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VORWORT

Bei der Konzeption des Hochwasserschutzes einer Region, von Siedlungen oder der Infra-
struktur ist die Kenntnis des Fliesswiderstandes und des Einsetzens der Erosion von zentraler
Bedeutung. Die Abflusskapazität eines Flusses und der Erosionswiderstand der Flusssohle
müssen hinreichend genau bestimmt werden können.

Bei Gebirgsflüssen in einem Gefällsbereich bis ca. 6% haben Betrachtungen gezeigt, dass die
klassischen Berechnungsansätze nicht mehr ohne weiteres angewendet werden können. Hier
sind die relativen Überdeckungen, d.h. das Verhältnis zwischen Wassertiefe und dem Durch-
messer der grösseren Körner in der Sohle klein. Aber die klassischen Ansätze wurden aus
Messungen an Gerinnen abgeleitet, die eine grosse relative Überdeckung aufwiesen.

Herr Bezzola hat sich zum Ziel gesetzt, ein besseres Verständnis für die Strömungsvorgänge
über rauhen Sohlen bei kleinen relativen Überdeckungen zu gewinnen und den Einfluss der
relativen Überdeckung auf den Fliesswiderstand und die Stabilität der Flusssohle zuver-
lässiger als bisher zu quantifizieren. Dazu stellt er einleitend die Grundzüge der turbulenten
Strömung dar und trägt die neusten Erkenntnisse zu den Themen Turbulenzcharakteristiken,
Abgelöste Strömungen sowie Kohärente Strukturen zusammen. Darauf aufbauend kann Herr
Bezzola ein neues empirisches Geschwindigkeitsmodell erarbeiten. Diesem Ansatz liegt die
Vorstellung zugrunde, dass die Geschwindigkeitsverteilung über einer rauhen Sohle durch die
turbulente Schwankungsbewegung bestimmt ist. Als Mass für die Rauhigkeit der Sohle
verwendet Herr Bezzola die Mächtigkeit der rauhigkeitsbeeinflussten Schicht (roughness
sublayer). Diese stellt im Gegensatz z.B. zur äquivalenten Sandrauhigkeit nach Nikuradse
eine physikalisch fassbare und durch Geschwindigkeitsmessungen direkt ermittelbare Grösse
dar, mit welcher der Einfluss der Rauhigkeit auf die Strömungsvorgänge im Wandbereich
beschrieben werden kann.

Herr Bezzola prüft das von ihm vorgeschlagene neue Modell anhand einer Reihe von
gemessenen Geschwindigkeitsverteilungen von Rohr- und Gerinneströmungen und vergleicht
den Fliesswiderstand nach seinem Modell mit dem von Nikuradse. Er kommt zum Ergebnis,
dass gesamthaft betrachtet die Güte der Vorhersage für beide Ansätze gleich gross ist. Bei
kleinen Überdeckungen ist der Ansatz von Herrn Bezzola jedoch erfolgreicher als der Ansatz
von Nikuradse.

Der grösste Wert der Arbeit von Herrn Bezzola liegt in der zuverlässigeren Methode, den
Beginn der Sohlenerosion vorhersagen zu können, die er im letzten Abschnitt seiner
Dissertation vorstellt. Er kann zeigen, dass die tatsächliche Beanspruchung des Korns, aus-
gedrückt als Schubspannung, um einen Dämpfungsfaktor cR

2  kleiner ist. Damit weist er nach,
dass der Erosionsbeginn bei kleiner relativen Überdeckung später anfängt bisher ange-
nommen. Vergleiche mit Experimenten aus verschiedenen Quellen bestätigen dieses neue
Konzept von Herrn Bezzola eindeutig.

Ich danke Prof. Dr. A. Schleiss von der EPF Lausanne sowie Dr. A. Müller vom IHW der
ETH Zürich für die übernommenen Korreferate für diese Doktorarbeit.

Zürich, im Juni 2002 Prof. Dr.-Ing. H.-E. Minor
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ZUSAMMENFASSUNG

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit werden der Fliesswiderstand und die Stabilität alluvialer

Flussohlen bei grossem Gefälle und kleiner relativer Überdeckung untersucht. Die Betrachtung

konzentriert sich auf den für Gebirgsflüsse charakteristischen Gefällsbereich. Nicht behandelt

werden einerseits flache Flüsse mit entsprechend feinerem Sohlenmaterial und andererseits steile

Gerinne, die eine für Wildbäche typische Morphologie – primär ein stärker abgestuftes Längen-

profil – aufweisen.

Die betrachteten Gefälle umfassen somit den für Mittelland- und Gebirgsflüsse typischen

Bereich bis etwa 6 %. Ein wesentliches Charakteristikum dieser Gewässer ist, dass selbst bei

Hochwasserabfluss die relative Überdeckung, das heisst das Verhältnis zwischen der Abfluss-

tiefe und der charakteristischen Korngrösse der Flussohle, klein ist. Bei solchen Verhältnissen

ist die Beschreibung des Fliesswiderstands und der Sohlenstabilität mittels herkömmlicher

Ansätze, die für Gerinneströmungen mit entsprechend grossen Überdeckungen abgeleitet

wurden, oft problematisch und wenig verlässlich.

Experimentell gemessene Verteilungen der Turbulenzintensitäten und der turbulenten Schub-

spannung zeigen, dass über rauhen Sohlen eine rauhigkeitsbeeinflusste Schicht (roughness

sublayer) vorhanden ist, in der die Strömungsvorgänge stark durch die Strömungsablösungen

an den einzelnen Körnern der Sohle geprägt sind. Innerhalb dieser Schicht, deren Mächtigkeit

mit der Abmessungen der Rauhigkeitselemente vergleichbar ist, sind die Turbulenzintensitäten

und die turbulente Schubspannung annähernd konstant. Die Verteilung der turbulenten Schub-

spannung weicht hier von der ausserhalb des roughness sublayers dreieckförmigen Verteilung

ab. Die gegenüber der als Produkt aus Abflusstiefe und Gefälle bestimmten Sohlenschub-

spannung kleinere turbulenten Schubspannung im roughness sublayer wird als Auswirkung der

Ablösevorgänge an den Rauhigkeitselementen, das heisst mit dem Einfluss kleinskaliger

Sekundärströmungen im Nahbereich der Rauhigkeitselemente und des damit verbundenen,

räumlich fixierten Impulstransports erklärt. Innerhalb des roughness sublayer setzt sich die

gesamte Schubspannung aus der turbulenten Schubspannung und dem Anteil des räumlich

fix ierten Impulstransports zusammen. Der Anteil des räumlich fixierten Impulstransports ist

dabei um so grösser, je kleiner die relative Überdeckung ist. Die Abnahme des Anteils der

turbulenten Schubspannung geht dabei einher mit einer überproportionalen Abnahme der

sohlennahen Fliessgeschwindigkeit.

Auf der Basis eines einfachen Turbulenzmodells – des Mischungswegsansatzes nach PRANDTL –

wird ein neuer Ansatz für die Geschwindigkeitsverteilung über rauhen Sohlen vorgeschlagen.

Wesentlichstes Element des neuen Ansatzes ist die Vorstellung, dass für die mittlere Bewegung
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über rauhen Sohlen nur der Anteil der turbulenten Schubspannung massgebend ist. Als Rauhig-

keitsmass wird im neuen Ansatz die Mächtigkeit des roughness sublayer eingeführt.

Der Vergleich mit Geschwindigkeitsmessungen aus dem Labor und aus der Natur bestätigt die

dem neuen Ansatz zugrunde liegenden Annahmen. Im Gegensatz zu bestehenden Ansätzen ist

das Rauhigkeitsmass für eine gegebene Sohlenkonfiguration nicht von der relativen Über-

deckung abhängig, was die Ermittlung eindeutiger Rauhigkeitsbeiwerte bedeutend erleichtert.

In seiner Form als Widerstandsgesetz wird der neue Ansatz mit Fliesswiderstandsdaten aus

Naturmessungen verglichen. Auch in diesem Fall zeigt sich, dass der roughness sublayer als

Mass für die Rauhigkeit einer Sohle nicht von der relativen Überdeckung und damit für eine

bestimmte Flussohle nicht vom Abfluss abhängig ist.

Die Betrachtung der Naturdaten zeigt für natürliche Flussohlen ein anomales Rauhigkeits-

verhalten. Dieses lässt sich mit dem Übergang zur überkritischen Umströmung der Körner

erklären und äussert sich in einer generellen Abnahme des Fliesswiderstand bei Kornreynolds-

zahlen im Bereich von 104.

Im Gegensatz zu den Verhältnissen bei grosser Wassertiefe ist bei kleiner relativer Überdeckung

die aus dem Produkt von Abflusstiefe und Gefälle bestimmte Sohlenschubspannung kein

geeignetes Mass zur Beschreibung der hydraulischen Beanspruchung der Sohle. Durch den

Einfluss der Überdeckung nehmen die Fliessgeschwindigkeit an der Sohle und damit die auf die

einzelnen Körner wirkenden Strömungskräfte überproportional ab. Wird die Beanspruchung

der Sohle auf der Basis des neuen Ansatzes für die Geschwindigkeitsverteilung ermittelt, so

lässt sich damit der Erosionsbeginn bei kleiner relativer Überdeckung mit grösserer Genauig

keit vorhersagen, als mittels bestehender Ansätze.
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SUMMARY

This study focuses on the flow resistance and the stability of high gradient alluvial rivers where,

even during floods, the relative submergence is small. Such conditions are typical of mountain

rivers. Low land rivers with comparatively much finer bed material as well as torrents with a

typically stepped longitudinal profile are not taken into consideration.

The upper limit of the longitudinal slope for mountain rivers is about 6 %. An essential

characteristic of mountain rivers is small relative submergences, i.e. even during floods the flow

depth is of the same order of magnitude as the characteristic grain size of the bed material. The

assessment of flow resistance and river bed stability by means of conventional approaches

derived for channel flows with large relative submergence is, however, problematic and yields

unreliable results.

Experimentally determined distributions of turbulence intensities and turbulent shear stress

show that above the roughness elements of a hydraulically rough bed, a layer exists, within

which the flow is strongly influenced by the flow separations from the individual grains. The

thickness of this roughness sublayer is comparable with the height of the roughness elements.

Within the roughness sublayer the turbulence intensities and the turbulent shear stress are almost

constant. Near the bed, the distribution of turbulent shear stress thus deviates from the

triangular distribution, and the value of turbulent shear stress at the bed is smaller than the bed

shear stress determined by the product of flow depth and the longitudinal slope. The

suppression of turbulent shear stress near the bed can be explained as a consequence of small-

scale secondary flows caused by flow separation from the individual grains. The momentum

transport due to these small-scale secondary flows is therefore fixed in space. Subsequently, the

total shear stress within the roughness sublayer corresponds to the sum of the turbulent shear

stress and the part due to the momentum transport caused by the small-scale secondary currents.

The latter's proportion increases as the relative submergence decreases. The consequent

decrease of the turbulent shear stress at low relative submergences is accompanied by a

disproportionate reduction of the flow velocity at the bed.

On the basis of a simple turbulence model – the mixing length approach of PRANDTL – a new

model for the velocity distribution in turbulent flows is proposed. The main element of this

model is the assumption that not the total shear stress, but only the portion of turbulent shear

stress controls the mean motion. Additionally, the thickness of the roughness sublayer is

introduced as a roughness parameter.
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Comparison with existing data from laboratory experiments and field measurements confirm the

applicability of this new model. The thickness of the roughness sublayer used as a roughness

parameter, in contrast to the already existing approaches, is not dependent on relative

submergence. This circumstance facilitates the determination of explicit roughness values for

given roughness configurations.

The flow resistance law derived from the new model was compared with a large number of flow

resistance data from the field. It has also been shown that also for these data the roughness

sublayer used as the parameter to describe the hydraulic roughness of a river bed is independent

of relative submergence.

The analysis of flow resistance data on the basis of the new approach reveals a resistance

anomaly in natural rivers. A general trend of flow resistance decrease can be observed when

grain Reynolds Numbers exceed approximately 104. This phenomenon can be explained by the

change from subcritical to supercritical flow past the grains.

For flows with small relative submergence, the product of flow depth and longitudinal slope is

no longer an appropriate measure of the hydraulic stress acting on the river bed. Due to the

influence of relative depth, the flow velocity in the vicinity of the grains decreases with

decreasing relative submergence. Thus, the forces acting on the single grains are also reduced.

From the analysis of data obtained from experiments on the initiation of erosion at small relative

submergence, it emerges that the reduced hydraulic stress determined on the base of the new

proposed model for velocity distribution allows a more precise prediction of river bed stability

than already existing approaches.
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RÉSUMÉ

Le présent travail a pour objet l’examen de la résistance à l’écoulement et de la stabilité des lits

alluviaux montrant une forte pente et un faible recouvrement relatif. L’étude se concentre sur le

domaine des pentes propres aux cours d’eau alpins. Celle-ci ne traite pas les canaux peu inclinés

avec lit à matériau fin, ni les canaux à forte pente ayant la morphologie des torrents, à savoir un

profil en long à échelonnement marqué.

Les pentes considérées se situent dans le domaine typique aux cours d’eau de montagne et du

Plateau qui s’étend jusqu’à environ 6 %. Même pendant les crues, les cours d’eau de montagne

présentent la particularité d’avoir un recouvrement relatif faible, défini comme le rapport de la

profondeur d’écoulement au diamètre caractéristique du matériau formant le lit. Dans de telles

conditions, la description de la résistance à l’écoulement et de la stabilité du lit, basée sur les

hypothèses usuelles établies pour les canaux à fort recouvrement, est souvent problématique et

peu fiable.

Les répartitions des intensités turbulentes et de la contrainte  tangentielle turbulente sur fond

rugueux montrent  la présence d’une sous-couche influencée par la rugosité (roughness

sublayer), dans laquelle les phénomènes de l’écoulement dépendent fortement des décollements

locaux engendrés sur les aspérités du lit. A l’intérieur de cette couche, dont l’épaisseur est

comparable aux dimensions des éléments de rugosité, les répartitions verticales des intensités

turbulentes et de la contrainte tangentielle turbulente sont pratiquement constantes et diffèrent

ainsi de la répartition en forme de triangle caractérisant ces grandeurs hors de la sous-couche

rugueuse en question. La contrainte tangentielle turbulente dans la sous-couche rugueuse est

plus petite que la contrainte tangentielle sur le fond déterminée par le produit de la profondeur

d’écoulement et de la pente. Cette constatation s’explique par l’effet des décollements créés sur

les éléments de rugosité, c’est-à-dire par l’influence d’écoulements secondaires de petite échelle

ayant lieu dans le proche voisinage de ces éléments, respectivement celle du transport de

quantité de mouvement qui en résulte. A l’intérieur de la sous-couche rugueuse, la contrainte

tangentielle totale est la somme de la contrainte tangentielle turbulente et de la contribution du

transport de quantité de mouvement fixé dans l’espace considéré. Cette contribution est d’autant

plus grande que le recouvrement relatif est faible. La diminution de la contribution de la

contrainte tangentielle turbulente s’accompagne d’une réduction surproportionnelle de la vitesse

d’écoulement à proximité du fond.

Sur la base d’un modèle simple de turbulence, soit l’hypothèse de la longueur de mélange

formulée par PRANDTL, une nouvelle estimation de la répartition de vitesse sur des lits rugueux

est proposée. Celle-ci repose sur l’idée, que seule la contribution de la contrainte tangentielle
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turbulente intervient dans le mouvement moyen sur fond rugueux. Dans  la nouvelle relation

établie, l’épaisseur de la sous-couche rugueuse est introduite comme grandeur déterminante de

la rugosité.

La comparaison des vitesses mesurées en laboratoire et in situ appuie les hypothèses conduisant

à la nouvelle proposition. Contrairement aux hypothèses faites jusqu’ici, la grandeur

déterminante de rugosité d’une configuration donnée du lit ne dépend pas du recouvrement

relatif, ce qui facilite beaucoup la détermination de coefficients de rugosité univoques.

Les résultats fournis par la nouvelle relation, donnée sous forme de loi de résistance, ont été

comparés aux valeurs de résistance à l’écoulement obtenus à partir de mesures in situ. Il s’avère

ici également que la sous-couche rugueuse, prise comme grandeur de rugosité d’un lit

déterminé, ne dépend pas du recouvrement relatif et, par conséquent, non plus de l’écoulement.

L’examen des données obtenues in situ montre un comportement anormal de la rugosité des lits

naturels, explicable par le passage à l’écoulement fortement torrentiel qui enveloppe les éléments

rugueux. Cet effet entraîne une diminution générale de la résistance à l’écoulement pour des

nombres de Reynolds du grain de l’ordre de 104.

Contrairement au cas d’une grande profondeur d’écoulement, la contrainte tangentielle sur le

fond, exprimée par le produit de la profondeur d’écoulement et de la pente,  n’est pas adéquate

pour décrire  la sollicitation hydraulique du lit si le recouvrement relatif est faible. L’influence de

ce recouvrement entraîne une diminution surproportionnelle de la vitesse d’écoulement au

voisinage du fond et donc des forces dues à l’écoulement agissant sur les aspérités du lit.

L’analyse de résultats obtenus expérimentalement montre que la sollicitation du lit, déterminée

sur la base de la nouvelle hypothèse proposée pour la répartition des vitesses, permet d’estimer

le début de l’érosion avec une précision supérieure à celle pouvant être attendue des hypothèses

usuelles.
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1 EINLEITUNG

Die genauere Kenntnis des Fliesswiderstands und des Abflusses für das Einsetzen der Erosion

einer Flussohle sind – neben der Frage nach der Geschiebeführung – zentrale Problem-

stellungen im Flussbau.

In Tiefland- und Flachlandflüssen ist selbst bei Mittelwasser in der Regel das Verhältnis

zwischen der Fliesstiefe und der Abmessung der Körner in der Sohle gross. In Gebirgsflüssen

bewegen sich infolge des vergleichsweise grösseren Längsgefälles und gröberen Sohlen-

materials die Fliesstiefen selbst bei Hochwasserabflüssen in einer ähnlichen Grössenordnung,

wie die Abmessung der Körner in der Flussohle. Die relative Überdeckung, das heisst das

Verhältnis zwischen der Wassertiefe und dem Durchmesser der grösseren Körner in der Sohle

ist klein. Verhältnisse mit kleiner relativer Überdeckung sind in flacheren Flüssen typisch für

die Situation bei Niederwasser.

Beobachtungen über den Fliesswiderstand und die Sohlenstabilität bei kleinen relativen

Überdeckungen zeigen, dass die klassischen Berechnungsansätze bei solchen Verhältnissen

nicht mehr ohne weiteres angewendet werden können und entsprechend grössere Unsicher-

heiten vorhanden sind. Im Vergleich zu den aus Beobachtungen bei grossen relativen Über-

deckungen abgeleiteten Berechnungsansätzen, ergeben sich bei kleinen relativen Über-

deckungen höhere Fliesswiderstände sowie eine vergleichsweise höhere Stabilität der Fluss-

sohle.

Mit der hier präsentierte Arbeit werden der Fliesswiderstand und die Stabilität unter besonderer

Berücksichtigung des Einflusses der relativen Überdeckung untersucht. Betrachtet werden ein

Gefällsbereich bis etwa 6 % und eine Sohlenmorphologie, die im Längeprofil noch weitgehend

unstrukturiert, das heisst nicht durch Stufen oder ähnliche, für Wildbäche typischen Sohlen-

formen geprägt ist. Das Augenmerk richtet sich somit hauptsächlich auf die für Gebirgsflüsse

charakteristischen Verhältnisse.

Hier muss zur Beurteilung der Abflusskapazität eines Gerinnes aus der Sicht des Hochwasser-

schutzes der Fliesswiderstand hinreichend genau bestimmt werden können. Andererseits ist die

Kenntnis des Fliesswiderstands und der Strömungsvorgänge sowie des Erosionswiderstands

der Sohle eine wichtige Voraussetzungen zur Beurteilung der Sohlenstabilität.

Wird die Grenzbelastung für das Einsetzen der Sohlenerosion erreicht, so beginnt sich der

Fluss durch Erosion einzutiefen. Da sich der Erosionswiderstand der Ufer in Gebirgsflüssen

häufig in einer ähnlichen Grössenordnung bewegt, wie derjenige der Sohle, ist die Erosion

häufig mit einer markanten Verbreiterung des Gerinnes oder dessen seitlicher Verlagerung

verbunden. Die Destabilisierung der Ufer durch Tiefen- und Seitenerosion stellt eine Gefahr für
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gerinnenahe Infrastrukturen wie Verkehrsträger, Gebäude oder Siedlungen sowie für an-

grenzendes Kulturland dar.

Die Erosion in Gebirgsflüssen ist häufig mit der Mobilisierung von grösseren Geschiebe-

mengen verbunden. Die starke Geschiebeführung kann für Unterlieger beträchtliche Aus-

wirkungen haben, wenn infolge einer Abnahme des Längsgefälles im Unterlauf Geschiebe-

ablagerungen resultieren. Durch Ablagerungen kann hier der Abflussquerschnitt so weit

reduziert werden, dass es zu Ausuferungen und zu Überschwemmungen kommt. Als Beispiele

sei an dieser Stelle auf die Auswirkungen der beiden Hochwassers in der Schweiz von 1987 an

der Reuss im Kanton Uri (NAEF UND JÄGGI 1990, NAEF UND BEZZOLA 1990, BEZZOLA 1991) oder

von 1993 an der Saltina bei Brig (BEZZOLA ET AL. 1994) erinnert.

Ist der Grenzabfluss für das Einsetzen der Erosion bekannt, so kann - zusammen mit einer

Hochwasserstatistik - das Risiko für die oben beschriebenen Prozesse quantifiziert und damit

auch beurteilt werden. Der Ermittlung des Schwellwerts für den Erosionsbeginn kommt somit

auch bei der Risikoanalyse eine wichtige Bedeutung zu.

Die Kenntnis der Verhältnisse bei kleinen relativen Überdeckungen ist allerdings auch in

flacheren Flüssen von Bedeutung, um die Abflussverhältnisse bei Mittel- oder Niederwasser zu

beschreiben und damit aus gewässerökologischer Sicht beispielsweise die Habitatqualität eines

Gewässers für Benthos und Fische bewerten zu können oder um die Auswirkungen von

Wasserfassungen und Einleitungen zu beurteilen.

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, ein besseres Verständnis für die Strömungsvorgänge über

rauhen Sohlen bei kleinen relativen Überdeckungen zu gewinnen und dadurch verbesserte

Aussagen über

• den Fliesswiderstand und die Beanspruchung einer Flussohle zu ermöglichen

und dadurch

• den Einfluss der relativen Überdeckung auf den Fliesswiderstand und die Stabilität der

Flussohle besser quantifizieren zu können.

Zur Erreichung der gesteckten Ziele wurde folgendes Vorgehen gewählt:

• Erster Schritt (Kapitel 2)

Im ersten Schritt wird zunächst das Untersuchungsgebiet abgegrenzt. Da sich die vor-

liegende Arbeit hauptsächlich auf die für Gebirgsflüsse typischen Verhältnisse konzent-

riert, wird auf die Charakteristika dieser Gerinne und die darin ablaufenden Fliess-

prozesse näher eingegangen.
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• Zweiter Schritt (Kapitel 3 bis 5)

Im zweiten Schritt werden die zur Behandlung der Fragestellungen notwendigen Grund-

lagen erarbeitet. Dazu gehören die Grundzüge und Ansätze zur Berechnung turbulenter

Strömungen. Anhand einer Übersicht experimentell ermittelten Turbulenzcharakteristika

werden die Besonderheiten der Strömungen über rauhen Sohlen und ihre Beeinflussung

durch die relative Überdeckung untersucht sowie nach einer möglichen Erklärung für die

beobachteten Verteilungen der turbulenten Schubspannung und der Turbulenzintensitäten

gesucht. Da eine Flussohle letztlich aus einer Vielzahl umströmter Körper (Körner) be-

steht, werden auch die Erkenntnisse aus Untersuchungen umströmter Körper und ab-

gelöster Strömungen miteinbezogen.

• Dritter Schritt (Kapitel 6 und 7)

Im dritten Schritt wird versucht, die beobachteten Turbulenzcharakteristika mit den Er-

kenntnissen aus der Untersuchung umströmter Körper zu verbinden und eine Vorstellung

ihrer Wechselwirkung mit dem sohlennahen Geschwindigkeitsprofil zu entwickeln.

• Vierter Schritt (Kapitel 8)

Im vierten Schritt wird auf der Basis der bis anhin gewonnenen Erkenntnisse ein neuer

Ansatz zur Beschreibung der Geschwindigkeitsverteilung über rauhen Sohlen unter be-

sonderer Berücksichtigung des Einflusses der relativen Überdeckung entwickelt und

zunächst theoretisch der Einfluss der darin enthaltenen Parameter diskutiert.

• Fünfter Schritt (Kapitel 9 und 10)

Das im vierten Schritt entwickelte Geschwindigkeitsverteilungsmodell wird einerseits mit

experimentell erhobenen Geschwindigkeitsverteilungen, andererseits in seiner Form als

Widerstandsgesetz mit experimentell erhobenen Fliesswiderstandsdaten auf seine An-

wendbarkeit hin geprüft. Eine besondere Herausforderung besteht darin, möglichst viele

Labor- und Naturdaten aus unterschiedlichsten Quellen in die Prüfung einzubeziehen und

mit dem neuen Ansatz beschreiben zu können.

• Sechster Schritt (Kapitel 11)

Im sechsten Schritt wird der bei kleiner relativer Überdeckung scheinbar höhere Erosions-

widerstand kohäsionsloser Sohlen betrachtet. Der Strömungswiderstand einer Sohle und

ihre Beanspruchung durch die Strömung stehen in einem engen Zusammenhang. Die dem

neuen Ansatz zur Beschreibung der Geschwindigkeitsverteilung zugrunde liegenden

Überlegungen werden daher hinsichtlich ihrer Bedeutung bezüglich der Ermittlung der

Beanspruchung der Sohle beurteilt und ein Konzept zur Beurteilung der Sohlenstabilität

bei kleiner relativer Überdeckung abgeleitet. Dieses Konzept wird durch einen Vergleich

mit experimentellen Daten aus verschiedenen Untersuchungen geprüft.
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• Siebter Schritt (Kapitel 12)

Im letzten Schritt werden die Folgerungen aus der vorliegenden Arbeit präsentiert und –

da in einer solchen Untersuchung häufig mehr neue Fragen aufgeworfen werden, als alte

Fragen beantwortet – die noch offenen Fragen zusammen mit Vorschlägen für deren

weitere Bearbeitung aufgelistet.
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2 CHARAKTERISTIKA VON GEBIRGSFLÜSSEN

2.1 Einleitung

Gebirgsflüsse, Mittelland- und Flachlandflüssen unterscheiden sich in verschiedener Hinsicht.

So sind im Gebirgsfluss sowohl die hydrologischen als auch die fluvialen Prozesse durch

extremere Veränderungen räumlicher und zeitlicher Natur charakterisiert (SIEBEN 1993). Diese

grössere Variabilität im steileren Gefällsbereich äussert sich in

• der Wasser- und Geschiebeführung,

• der Flussgeometrie und

• dem Fliessverhalten des Wassers.

Charakteristisch für die Verhältnisse bei grösseren Gefällen sind:

• die breite Kornverteilung des Sohlenmaterials, das grosse bis sehr grosse Komponenten

(Blöcke) enthält,

• die im Vergleich zu den Korngrössen des Sohlenmaterials selbst bei Hochwasser relativ

kleinen Abflusstiefen,

• Abflüsse im Übergangsbereich von Strömen zu Schiessen und

• die grosse im Abfluss enthaltene und bei Erosions- und Transportprozessen freigesetzte

Energie.

2.2 Längsgefälle

Anhand des Gefälles J  können der Gebirgsfluss, der Mittelland- oder Flachlandfluss sowie der

Wildbach nach MEUNIER (1991) wie folgt gegeneinander abgegrenzt werden:

Mittelland- oder Flachlandfluss J ≤1%

Gebirgsfluss J ≤ 6 %

Wildbach J > 6 %

BATHURST (1985) bezeichnet den Gefällsbereich von 0 4 5. % %≤ ≤J  als typisch für Gebirgs-

flüsse.

Betrachtet man das Gefälle, unterhalb dem nur noch ein strömender Abflusszustand möglich ist,

als Grenze zwischen dem Mittelland- oder Flachlandfluss und dem Gebirgsfluss, so kann nach

HÄUSLER (1967) für breite Gerinne und hydraulisch rauhes Wandverhalten diese Grenze bei

J ≈1 3. % angesetzt werden.
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2.3 Sohlenmaterial und Sohlenstruktur

Ein Kennzeichen des Gebirgsflusses ist die breite Kornverteilung des Sohlenmaterials. So

finden sich in der Regel bis hin zu Blöcken mit Durchmessern im Meterbereich sämtliche

Korngrössen in der Sohle vertreten. Typisch für die Kornverteilung in Gebirgsflüssen ist ein

häufig deutlich ausgeprägter grober Ast. Gröbstkomponenten sind eine Voraussetzung für die

Entstehung typischer Sohlenformen. Im Gefällsbereich 1 6% %≤ ≤J  sind die in Bild 2.1

gezeigten flussmorphologische Typen möglich.

Schnelle/Lauf
(riffle)

Hinterwasser
(pool)

Stufe
(step)

Hinterwasser
(pool)

gleichmässiges Längenprofil mit ausgeglichener Sohle

Schnellen – Hinterwasser Sequenzen

Stufe – Hinterwasser Sequenzen

Bild 2.1 Längenprofil (links) und Grundriss (rechts) der im Gefällsbereich 1 6% %≤ ≤J

möglichen morphologischen Typen; nach SCHÄLCHLI (1991).

• Gleichmässiges Längenprofil mit ausgeglichener Sohle

Diese Sohlenmorphologie kann nach SCHÄLCHLI (1991) bei Gefällen von 1.5 bis 5  %

und Sohlenmaterial mit einem maximalen Korndurchmessern dmax von 0.5 bis 0.7 m

beobachtet werden.

• Schnellen (Läufe) - Hinterwasser Sequenzen (riffles and pools)

Gemäss SCHÄLCHLI ist diese Sohlenstruktur für Gefälle zwischen 1.5 und 7 % und

Sohlenmaterial mit einem maximalen Korndurchmessern dmax von 0.6 bis 0.9 m zu

beobachten. Die maximale Schnellenhöhe betragen dabei etwa 0 7. maxd .
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• Stufen - Hinterwasser Sequenzen (steps and pools)

Nach SCHÄLCHLI ist diese Sohlenstruktur für Gefälle von 3.5 bis 12.5 % und

maximale Korndurchmessern dmax von 0.9 bis 1.2 m charakteristisch. Die maximale

Stufenhöhen beträgt etwa 1 0. maxd .

Stufen-Hinterwasser Sequenzen können demnach auch in Gebirgsflüssen, das heisst

bei Gefällen unter 6 % beobachtet werden, sind jedoch eher als eine für Wildbäche

typische Struktur zu bezeichnen.

Die Körner einer natürlichen Sohle sind unterschiedlich eingebettet, beziehungsweise exponiert.

Als Exposition wird das Mass bezeichnet, um das ein Korn seine benachbarten Körner

überragt (Bild 2.2). Gröbere Körner oder Blöcke sind in der Regel stärker exponiert, als die

feineren Komponenten des Sohlenmaterials (Bild 2.3).

p

hydraulischerBezugshorizont

d

Bild 2.2 Exposition p eines Korns mit dem Durchmesser d .

Bild 2.3 Stark exponierte Residualblöcke in der Reuss unterhalb von Gurtnellen.

Häufig finden sich in Gebirgsflüssen auch ausgeprägte Gröbstkomponenten (Bild 2.3). Dabei

handelt es sich um Steinschlagblöcke oder um Blöcke, die aus anstehendem Moränenmaterial

freigespült worden sind. Durch lokale Kolkung im umgebenden Material sind kleinere

Bewegungen dieser Blöcke (Kippen, Abrutschen oder Einsinken) möglich. Die grosse Masse

der Blöcke verhindert jedoch selbst bei Hochwasser einen Transport über grössere Distanzen.
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Solche Blöcke werden daher als Residualblöcke bezeichnet. Die Präsenz von Residualblöcken

ist lokal variabel und durch die Talgeschichte und geologische Randbedingungen geprägt.

2.4 Rauhigkeitsmassstab

Generell ist im Gebirgsfluss die Abflusstiefe h im Vergleich zur charakteristischen Korngrösse

des Sohlenmaterials d  deutlich kleiner als im Mittelland- oder Flachlandfluss.

Das Verhältnis h d wird als relative Überdeckung, das Verhältnis d h als relative

Rauhigkeit bezeichnet (Bild 2.4). Die relative Überdeckung (bzw. die relative Rauhigkeit)

definieren den Rauhigkeitsmassstab. Der Energieumwandlungsprozess im Gerinne hängt

wesentlich von diesem Rauhigkeitsmassstab ab.

h
d

: relative Überdeckung

h

d

d
h

: relative Rauhigkeit

Bild 2.4 Definition der relativen Überdeckung und der relativen Rauhigkeit.

Bei grosser relativer Überdeckung beeinflusst die Struktur der Sohle die freie Wasseroberfläche

nicht. Die Strömung wird als Gerinneströmung bezeichnet und es besteht eine Analogie zur

Grenzschichtströmung.

In einer Grenzschichtströmung (zum Beispiel einer Plattengrenzschicht im Windkanal) können

– basierend auf der phänomenologischen Beschreibung von HINZE (1959) – nach COLEMAN UND

ALONSO (1983) über die Tiefe drei Bereiche unterschieden werden. Unmittelbar an der

Berandung befindet sich der Wandbereich, in welchem generell von der Gültigkeit eines

logarithmischen Ansatzes zur Beschreibung der Geschwindigkeitsverteilung ausgegangen

werden kann und der sich über etwa 20 % der Grenzschichtdicke δ  erstreckt. An den

Wandbereich schliesst der Mittenbereich an, dessen äussere Grenze nach üblicher Definition

dem Ort entspricht, wo der zeitliche Mittelwert der Geschwindigkeit 99 % des für die

Geschwindigkeit im Bereich der freien Strömung charakteristischen Werts erreicht hat.

Ausserhalb der Grenzschicht befindet sich der Bereich der freien Strömung. Dieser Bereich ist

gekennzeichnet durch eine annähernd konstante Geschwindigkeit und ist weitgehend frei von

Turbulenz.
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Die wesentlichsten Charakteristika einer Gerinneströmung sind einerseits das Vorhandensein

einer freien Oberfläche sowie das Fehlen des Bereichs der freien Strömung. Damit bei

vollturbulentem Wandverhalten eine Strömung die Merkmale einer Gerinneströmung aufweist,

dürfen zudem die Rauhigkeitselemente nicht über den Wandbereich hinausragen. Setzt man die

Grenzschichtdicke δ  gleich der Abflusstiefe h, so ergibt sich für eine Mächtigkeit des Wand-

bereichs von 0 2. δ  (respektive 0 2. h) daraus die Bedingung
h

d
≥ 5 (2.1)

als grobe Abschätzung für den Grenzwert der relativen Überdeckung, damit die Strömung noch

als Gerinneströmung betrachtet werden (und rechnerisch noch als solche behandelt) werden

kann. In Gleichung (2.1) wird davon ausgegangen, dass sich die massgebende geometrische

Rauhigkeitshöhe durch einen charakteristischen Korndurchmesser d  des Sohlenmaterials

beschreiben lässt.

Sowohl für den Gebirgsfluss als auch für den Mittellandfluss ist aufgrund der grossen

Reynoldszahlen auch bei geringer Wasserführung das Wandverhalten vollturbulent. Beim

Gebirgsfluss ist aber selbst bei Hochwasserabfluss die Höhe der Rauhigkeitselemente von der

gleichen Grössenordnung wie die Mächtigkeit des Wandbereichs. Dies bedeutet, dass in diesem

Fall die Strömung im Gebirgsfluss nicht mehr den Charakter einer Gerinneströmung hat und die

Analogie zur Grenzschichtströmung grundsätzlich fraglich ist.

Beobachtungen der Strömung und die Analyse von Fliesswiderstandsdaten zeigen, dass im

Bereich des oben abgeschätzen Grenzwerts für h d einen Trendwechsel in der Beziehung

zwischen dem Fliesswiderstand und der relativen Überdeckung resultiert (RICKENMANN 1996,

ZELLER 1996). Daraus folgt, dass die Energieumwandlungsprozesse im Gerinne vom Rauhig-

keitsmassstab abhängen. Gemäss BATHURST (1985) können folgende Bereiche unterschieden

werden:

h d84 < 1 grossmasstäbliche Rauhigkeit

1 < h d84 < 4 Übergangsbereich

4 < h d84 kleinmassstäbliche Rauhigkeit

BRAY (1987) schlägt eine Erweiterung obiger Einteilung unter Einbezug einer Beschreibung des

dominierenden Energieumwandlungsprozesses vor:

h d84 < 1.6 Strahl-/Nachlaufdissipation

1.6 < h d84 < 5.3 Übergang zur Strahl-/Nachlaufdissipation

5.3 < h d84 < 10.5 Übergangsbereich zur Scherströmung

10.5 < h d84 Scherströmung
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2.5 Strömungsvorgänge über rauhen Sohlen

Jede Einzelrauhigkeit einer rauhen Sohle erzeugt einen Strömungswiderstand durch Wand-

reibung und Druckkräfte. An den Rauhigkeitselementen löst die Strömung ab und es bilden sich

Wirbel, die sich stromab und von der Wand weg bewegen und sich schliesslich durch Zerfall

und Dissipation wieder auflösen. Der Abstand zwischen den Rauhigkeitselementen beeinflusst

diese Erscheinung massgeblich. Erste Überlegungen zu diesem Phänomen gehen auf MORRIS

(1955) zurück. Nach MORRIS sind drei grundsätzliche Typen von Strömungsverläufen über

rauhen Oberflächen zu unterscheiden (Bild 2.5).

Ablösegebiet

isolierte Rauhigkeitsströmung

quasi–glatte Strömung

Wirbelüberlagerungsströmung

Bild 2.5 Strömungsvorgänge über rauhen Sohlen; nach MORRIS (1959).

• Isolierte Rauhigkeitsströmung (isolated - roughness flow)

Der Abstand zwischen den Rauhigkeitselementen ist so gross, dass das Ablösegebiet des

einen Rauhigkeitselements das Nächstfolgende nicht beeinflusst. Der Strömungsverlauf

ist primär durch die Höhe der Rauhigkeitselemente bestimmt.

Eine weitere, mehr am Wand- oder Widerstandsverhalten orientierte Bezeichnung für

diesen Zustand ist nach MORRIS der Begriff "halbglatte turbulente Strömung" (semi -

smooth turbulent flow).
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• Wirbelüberlagerungsströmung (wake - interference flow)

Die Rauhigkeitselemente liegen näher zusammen, so dass das Ablösegebiet eines

Elements das folgende Rauhigkeitselement fast oder vollständig erreicht. Der Abstand

zwischen den Rauhigkeitselementen gewinnt gegenüber deren Höhe an Bedeutung.

MORRIS bezeichnet diesen Strömungszustand auch als "hyper-turbulente Strömung"

(hyper - turbulent flow).

• "darüberstreichende" Strömung (skimming flow)

Die Rauhigkeitselemente liegen so nahe beieinander, dass sich zwischen ihnen stationäre

Wirbel bilden können. Auf der Höhe der Scheitel der Rauhigkeitselemente entsteht

dadurch eine Art von Trennfläche, die hydraulisch wie eine ebene und glatte Wand wirkt.

Nach MORRIS kann dieser Zustand auch mit dem Begriff "quasiglatte Strömung" (quasi-

smooth flow) beschrieben werden.

Zu den aus MORRIS (1959) übernommenen Strömungsbildern ist anzumerken, dass bei den in

Bild 2.5 gezeigten Strömungen keine im Gegenuhrzeigersinn drehenden Wirbel auftreten,

sondern alle Wirbel eine Drehrichtung im Uhrzeigersinn aufweisen müssen.

2.6 Abflusszustände

Die möglichen Abflusszustände über einer extrem rauhen Sohle bei kleiner relativer

Überdeckung sind in idealisierte Form in Bild 2.6 dargestellt. Die nachfolgende Beschreibung

entspricht der von PETERSON UND MOHANTY (1960) eingeführten Klassierung und geht von einer

zweidimensionalen Betrachtung ohne wesentliche Variation des Wasserspiegels quer zur

Fliessrichtung aus. Es können grundsätzlich folgende drei Abflusszustände unterschieden

werden:

• durchgehend strömender Abfluss

• durchgehend schiessender Abfluss

• kaskadenartiger Abfluss (tumbling flow)

Der kaskandenartige Abfluss ist gekennzeichnet durch eine alternierende Beschleunigung und

Verzögerung der Strömung. Schiessender und strömender Abfluss wechseln sich zyklisch ab,

wobei die Länge eines Zyklus durch den Abstand der Rauhigkeiten gegeben ist. Zwischen den

grössten Rauhigkeitselementen bilden sich Wechselsprünge. Die Wasserspiegeloberfläche hat

einen abgetreppten Verlauf.
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kaskandenartiger Abfluss Übergang Strömen oder Schiessen

Bild 2.6 Abflusszustände bei zunehmendem Abfluss in extrem rauhem Gerinne; nach

PETERSON UND MOHANTY (1960).

PETERSON UND MOHANTY vergleichen die von ihnen unterschiedenen Abflusszustände mit den

von MORRIS (1959) beschriebenen Strömungsverläufen über einer rauhen Oberfläche.

• So ist der kaskandenartige Abfluss in Analogie zur Wirbelüberlagerungsströmung zu

sehen, bei welcher die über eine Rauhigkeitselement stürzende Strömung auf das nächste

Element trifft und durch dessen Wirkung ein Wassersprung erzwungen wird.

• Der strömende oder schiessende Abflusszustand ist vergleichbar mit der dahin-

streichenden Strömung. Liegen die Rauhigkeitselemente nahe beieinander, entstehen

zwischen ihnen Wirbel, über die der Abfluss streichen kann. Ob sich bei engen Rauhig-

keitsabständen ein strömender oder ein schiessender Abflusszustand einstellt, hängt

wesentlich von der Überdeckung ab.

• Liegen die Rauhigkeitselemente weiter auseinander, so erreicht der Abflussstrahl

zwischen den Elementen die Sohle und bewegt sich wellenförmig über die Rauhigkeiten.

Gemäss PETERSON UND MOHANTY gilt die Unterscheidung in strömenden, schiessenden und

kaskandenartigen Abfluss auch für dreidimensionale Rauhigkeiten in regelmässiger Anordnung.

HERBICH UND SHULITS (1964), welche strömende Abflüsse bei sehr kleinen relativen

Überdeckungen untersuchten, unterscheiden hinsichtlich des Energieumwandlungsprozesses

• die Dissipation durch das Auftreffen der zwischen den Rauhigkeitselementen kanalisierten

Strahlen auf unterstrom folgende Elementen (Strahldissipation) und

• die Dissipation durch Verwirbelung entlang den freien Scherflächen im Nachlauf der

einzelnen Rauhigkeitselemente (Nachlaufdissipation).

Die Strahldissipation scheint – zumindest für den von HERBICH UND SHULITS untersuchten

strömenden Fliesszustand – bei hoher Rauhigkeitsdichte (kleine Abstände der Rauhigkeits-

elemente) der massgebende Prozess zu sein. Bei kleiner Rauhigkeitsdichte (grosse Abstände der

Rauhigkeitselemente) dominiert die Nachlaufdissipation.
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2.7 Fliesswiderstand

Fliesswiderstände werden in der Regel in möglichst prismatischen Gerinnen ermittelt, in denen

die Abflussbedingungen dem Zustand des Normalabflusses so nahe wie möglich kommen.

Normalabflussbedingungen sind gekennzeichnet durch:

• Gleichförmigkeit ∂ ∂U x = 0

In Längsrichtung ändert sich die tiefengemittelte Fliessgeschwindigkeit U  nicht; der

Abfluss wird weder beschleunigt noch verzögert.

• Stationarität ∂ ∂U t = 0

Der Volumenstrom und damit die Geschwindigkeit ändern über die Zeit nicht.

In Natur und insbesondere über rauhen Gerinnesohlen muss grundsätzlich davon ausgegangen

werden, dass das Kriterium der Gleichförmigkeit im strengen Sinn – zumindest kleinräumig –

nicht oder nur annähernd erreicht wird.

Die Stationarität des Abflusses ist im Gebirgsfluss trotz der im Vergleich zum voralpinen Fluss

rascher wechselnden Wasserführung zumindest über kürzere Zeiträume gegeben, weil sich

wegen dem grossen Gefälle die Strömung der sich ändernden Wasserführung schnell anpasst.

Die Strömung im Gebirgsfluss kann daher als quasistationär angesprochen werden.

Ansätze zur Beschreibung des Fliessverhaltens, welche die Parameter Abfluss, durchströmte

Querschnittsfläche, Abflusstiefe, Längsgefälle der Sohle und ein Mass für die Rauhigkeit der

Sohle miteinander verknüpfen, scheinen unter den in Gebirgsflüssen anzutreffenden Verhält-

nissen nicht mehr anwendbar, zumindest solange das Fliessverhalten kleinräumig beschrieben

werden soll. Kleinräumig heisst in diesem Fall innerhalb von Distanzen, die – in Fliessrichtung

gesehen – einem kleinen Vielfachen der Abflusstiefe entsprechen.

Die Definition der Gleichförmigkeit über extrem rauhen Sohlen muss deshalb weiter gefasst

werden. Wird verlangt, dass das (räumlich ausgemittelte) Gefälle von Sohle, Wasserspiegel

und Energielinie gleich sein sollen, so kann der Abfluss auch unter solchen Verhältnissen

grundsätzlich als quasi-gleichförmig bezeichnet und dessen Beschreibung mit Hilfe statistischer

Grössen der oben genannten Parameter versucht werden.





_________________________________________________________________________ 31

3 GRUNDZÜGE DER TURBULENTEN STRÖMUNGEN

3.1 Einleitung

Viele technisch wichtige Strömungen sind turbulent. Man versteht darunter, dass die

Strömungsgeschwindigkeit in einem bestimmten Punkt Fluktuationen unterworfen ist und in

eine mittlere Hauptbewegung sowie eine unregelmässige Schwankungsbewegung aufgeteilt

werden kann. Die Schwankungsbewegung ist dabei in ihren Einzelheiten sehr kompliziert, so

dass ihre theoretische Berechnung aussichtslos erscheint. Die von ihr verursachte Misch-

bewegung ist jedoch für den Ablauf der Strömung und für den Kräftehaushalt von grosser

Bedeutung. Ihre Wirkung ist so, als ob die Zähigkeit um Grössenordnungen erhöht wäre. Diese

erhöhte scheinbare Zähigkeit der mittleren Bewegung steht im Mittelpunkt aller theoretischen

Betrachtungen über turbulente Strömungen.

Bei gegebenen Massenkräften stellen die NAVIER-STOKES-Gleichungen ein geschlossenes

Gleichungssystem für die Geschwindigkeit und den Druck dar. Da die Gleichungen im

allgemeinen Fall nicht gelöst werden können und in der praktischen Anwendung häufig die

Kenntnis der turbulenten Schwankungsbewegung im Detail nicht erforderlich ist, werden die

Bewegungsgleichungen zeitlich gemittelt. Die zeitlich gemittelten Gleichungen stellen jedoch

kein geschlossenes Gleichungssystem mehr dar. Die in ihnen enthaltenen, durch die turbulente

Schwankungsbewegung hervorgerufenen Zusatzterme sind unbekannt. Erst wenn ein

Zusammenhang zwischen den Schwankungsgrössen und der mittleren Bewegung angegeben

werden kann, können die Gleichungen zur Berechnung der mittleren Bewegung ausgenutzt

werden. Die Modellierung dieses Zusammenhangs stellt das zentrale Problem bei der

Behandlung turbulenter Strömungen dar.

Der Zusammenhang zwischen den Schwankungsgrössen und der mittleren Bewegung kann nur

empirisch gegeben werden. Er bildet den wesentlichen Inhalt der Turbulenzhypothesen oder

Turbulenzmodelle. Mit Hilfe von Turbulenzmodellen wird daher nicht die turbulente Bewegung

selbst beschrieben, sondern nur die Auswirkung der Turbulenz auf das mittlere Strömungsfeld.

3.2 Integrierte Bewegungsgleichung für die ebene Strömung

In einem karthesischen Koordinatensystem ist das Strömungsfeld einer allgemeinen drei-

dimensionalen Bewegung bestimmt durch die mit u v w, ,  bezeichneten Komponenten des

Geschwindigkeitsvektors, den Druck p und die Dichte ρ . Bezeichnet man den zeitlichen

Mittelwert der Geschwindigkeitskomponente u mit u und die Schwankungsgeschwindigkeit
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mit ′u , so ist: u u u= + ′ . Analog gilt für die übrigen Geschwindigkeitskomponenten: v v v= + ′
und w w w= + ′  sowie für den Druck: p p p= + ′ .

α

freie Oberfläche

y

Geschwindigkeit

v + v'

w + w' u + u'

Gravitation

x

z

Wand/Sohle

g sin α

g 
co

s α

h

Bild 3.1 Koordinatensystem für die Gerinneströmung.

Betrachtet man als Beispiel eine zweidimensionale gleichförmige Parallelströmung mit freier

Oberfläche (Bild 3.1), so sind v = 0  und w = 0. Die Geschwindigkeitskomponenten sind

durch die Beziehungen u u u= + ′  und v v= ′  gegeben. Bezeichnet α  die Längsneigung des

Gerinnes, so schreiben sich die zeitlich gemittelten NAVIER-STOKES-Gleichungen für diesen Fall

wie folgt:

0
2

2
= + − ′ ′

g
u

y

u v

y
sinα υ ∂

∂
∂

∂
(3.1a)

0
1 2

= − − − ′
g

p

y

v

y
cosα

ρ
∂
∂

∂
∂

(3.1b)

Darin bezeichnet υ  die kinematische Zähigkeit des Fluids. Nach Integration in y-Richtung und

unter Berücksichtigung der Randbedingungen ∂ ∂u y= 0, p = 0 und ′ =v 0 an der freien Ober-

fläche (y h= ) folgt daraus:

g h y
u

y
u vsinα υ ∂

∂
−( ) = − ′ ′ (3.2a)

p
g h y v

ρ
α= −( ) − ′cos 2 (3.2b)

Der Term auf der linken Seite in Gleichung (3.2a) entspricht der mit der Dichte ρ  dividierten

totalen Schubspannung τ . Diese nimmt linear mit der Tiefe zu und setzt sich aus dem Anteil

der gewöhnlichen Zähigkeitsspannungen und aus dem Anteil der scheinbaren turbulenten

Spannungen zusammen. Diese Anteile werden im folgenden der Einfachheit halber als laminare
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Schubspannungen und turbulente Schubspannungen bezeichnet. Die totale Schubspannung

kann auch als

τ τ τ ρυ ∂
∂

ρ= + = − ′ ′l t

u

y
u v (3.3)

geschrieben werden. Die laminare Schubspannung spielt nur unmittelbar an der Wand eine

Rolle, wo der Geschwindigkeitsgradient ∂ ∂u y am grössten ist.

In der Gleichung (3.2b) entspricht der erste Term auf der rechten Seite der hydrostatischen

Druckverteilung, der zweite Term bezeichnet den Anteil der Turbulenz am mittleren Druck

p ρ . Infolge der turbulenten Mischbewegung weicht somit bei der betrachteten stationären

Parallelströmung der mittlere Druck von der hydrostatischen Druckverteilung ab.

Der Wert von τ  an der Stelle y = 0 wird als Wandschubspannung τ 0 bezeichnet.

3.3 Theoretische Ansätze zur Berechnung turbulenter Strömungen

Die Behandlung turbulenter Strömungen erfolgt weitgehend auf halbempirischem Weg. Die

aufgestellten empirischen Ansätze wurden zwar zu Theorien ausgebaut, sind aber zur

vollständigen Analyse der turbulenten Strömungen nicht ausreichend. Immer sind zusätzliche

Hypothesen und experimentelle Aussagen über den Verlauf gewisser Funktionen oder für

gewisse Zahlenwerte erforderlich. Empirische Ansätze bilden somit die Basis für

Berechnungsverfahren, welche die durch die Mischbewegung hervorgerufenen scheinbaren

Zähigkeitskräfte mit den zeitlichen Mittelwerten der Geschwindigkeit verknüpfen.

Empirische Ansätze für die Impulsübertragung sind bereits Ende des 19. Jahrhunderts durch

BOUSSINESQ (1877) angegeben worden. In Analogie zum Zähigkeitsbeiwert des NEWTON'schen

Reibungsgesetzes für die laminare Strömung

τ µ ∂
∂l

u

y
= (3.4)

führte er für die Beschreibung der turbulenten Schubspannung eine Impulsaustauschgrösse Aτ

ein, indem er die Beziehung

τ ρ ∂
∂τt u v A
u

y
= − ′ ′ = (3.5)

formulierte. Die Austauschgrösse Aτ  ist kein Stoffbeiwert, sondern von der Geschwindigkeit u

und deren Verteilung abhängig. Statt der Austauschgrösse Aτ  wird oft die scheinbare

kinematische Zähigkeit oder Wirbelviskosität der turbulenten Strömung eingeführt.

υ
ρ

τ
t

A
= (3.6)

Die Wirbelviskosität entspricht der kinematischen Zähigkeit υ  der laminaren Strömung.
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3.3.1 PRANDTL'scher Mischungsweg

Der Ansatz (3.5) ist für die Berechnung des turbulenten Geschwindigkeitsfelds erst dann

verwendbar, wenn die Abhängigkeit der Austauschgrösse Aτ  von der Geschwindigkeit

quantifiziert werden kann. Für inkompressible Strömungen hat PRANDTL (1925) einen ersten

wichtigen Schritt gemacht, um diesen Zusammenhang herzustellen. Seine Mischungswegformel

τ ρ ∂
∂

∂
∂t l

u

y

u

y
= ⋅







2 (3.7)

ist in der Folge mit Erfolg verwendet worden, um turbulente Strömungen zu berechnen. Für

den in Gleichung (3.7) enthaltenen Mischungsweg l  lässt sich folgende physikalische

Bedeutung ableiten:

Der Mischungsweg ist der Abstand in Querrichtung, den ein Flüssigkeitselement mit der

mittleren Geschwindigkeit seiner ursprünglichen Schicht zurücklegen muss, bis der Unter-

schied zwischen seiner Geschwindigkeit und der Geschwindigkeit am neuen Ort gleich der

mittleren Längsschwankung der turbulenten Strömung ist (Bild 3.2). Hierbei wird offen-

gelassen, ob die Flüssigkeitselemente bei der Querbewegung die Geschwindigkeit ihrer

ursprünglichen Schicht vollständig beibehalten, oder ob sie teilweise die Geschwindigkeit

der durchwanderten Schichten angenommen und dann eine grössere Strecke in Querrichtung

zurückgelegt haben.

l

u

y
u(y)

l

τ t

τ t

u'

u'

Bild 3.2 Zur Erklärung des Mischungswegs.

Aus Versuchen weiss man, dass bei turbulenter Strömung der Widerstand nahezu proportional

dem Quadrat der Geschwindigkeit ist. Aus der Prandtlschen Mischungswegformel kann dieses

quadratische Widerstandsgesetz erhalten werden, wenn angenommen wird, dass der

Mischungsweg unabhängig vom Betrag der Geschwindigkeit ist. Der Mischungsweg kann zwar
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nicht als Stoffbeiwert betrachtet werden, er ist aber bei Gültigkeit des quadratischen Wider-

standsgesetzes eine reine Ortsfunktion und damit unabhängig vom Betrag der Geschwindigkeit.

In vielen Fällen kann die Länge l  in eine einfache Beziehung zu den charakteristischen Längen

der Strömung gebracht werden. So muss z.B. für die Strömung längs einer glatten Wand an der

Wand selbst l = 0  sein, da hier die Querbewegung verhindert ist. An einer rauhen Wand hin-

gegen, ist der Grenzwert von l  von der Grössenordnung der Rauhigkeitserhebungen. Für die

Mischungsweglänge postuliert PRANDTL eine lineare Abhängigkeit vom Wandabstand

l y=κ . (3.8)

Der Proportionalitätsfaktor κ  muss empirisch bestimmt werden.

Aus dem Vergleich der PRANDTL'schen Mischungswegformel und dem Ansatz von BOUSSINESQ

ergibt sich der Zusammenhang zwischen der kinematische Zähigkeit und dem Mischungsweg.

υ ∂
∂t l
u

y
= 2 (3.9)

3.3.2 VON KÁRMÁN'sche Ähnlichkeitshypothese

Mit seiner Theorie hat VON KÁRMÁN (1931) den Versuch unternommen, für jede beliebige

Strömung die Abhängigkeit des Mischungsweges vom Ort anzugeben. Dabei postuliert er, dass

die turbulenten Mischvorgänge überall ähnlich verlaufen, sich also nur durch einen Zeit- und

Längenmassstab unterscheiden (Ähnlichkeitshypothese). Unter Einführung der empirischen

dimensionslosen Konstanten κ  formuliert VON KÁRMÁN für den Mischungsweg

l
u y

u y
=κ ∂ ∂

∂ ∂2 2
. (3.10)

Danach ist l  nicht abhängig vom Geschwindigkeitsbetrag, sondern allein vom Geschwindig-

keitsgradienten. Die Mischungsweglänge ist eine reine Ortsfunktion. Die Konstante κ  kann nur

aus dem Versuch bestimmt werden. Sie ist eine universelle dimensionslose Zahl, die für alle

turbulenten Strömungen gleich ist. Bei der VON KÁRMÁN'schen Ähnlichkeitshypothese ist die

turbulente Schubspannung ebenfalls durch Gleichung (3.7) gegeben. Führt man VON KÁRMÁNS

Ansatz für die Mischungsweglänge in Gleichung (3.7) ein, so resultiert für die turbulente

Schubspannung die Beziehung

τ ρκ
∂ ∂

∂ ∂
t

u y

u y
=

( )
( )

2

4

22 2
. (3.11)
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3.4 Universelle Geschwindigkeitsverteilung

3.4.1 Wandgesetz nach PRANDTL

PRANDTL nimmt an, dass die Schubspannung in Wandnähe als konstant betrachtet werden kann

und gleich der Wandschubspannung τ 0 sei. Damit ist der so herbeigeleitete Ansatz a priori nur

im wandnahen Bereich gültig. Da für grosse Reynoldszahlen der Anteil der laminaren Schub-

spannung nur bei glatten Wänden und ganz kleinen Wandabständen von Bedeutung ist, wird

weiter τ τ τ= =t 0 gesetzt. Mit der Schubspannungsgeschwindigkeit U* = τ ρ0  erhält man

aus den Gleichungen (3.7) und (3.8) die Beziehung

∂
∂ κ
u

y

U

y
= * (3.12)

für das Geschwindigkeitsprofil. Durch Integration resultiert daraus für die Geschwindigkeits-

verteilung

u

U
y C

*

ln= +1

κ
. (3.13)

Die Integrationskonstante C ist aus den Bedingungen unmittelbar an der Wand zu bestimmen.

Wendet man obige Gleichung trotz ihrer auf Wandnähe beschränkten Gültigkeit bis zur freien

Oberfläche an, so erhält man unter Annahme der Randbedingung u u= max bei y h=  durch

Differenzenbildung die Beziehung

u u

U

h

y
max

*

ln
− = 1

κ
. (3.14)

3.4.2 Mittengesetz nach VON KÁRMÁN

Ausgehend von der über die Fliesstiefe linearen Verteilung der Schubspannung

τ τ= −



0 1

y

h
(3.15)

und mit Gleichung (3.11) für die turbulente Schubspannung erhält man unter der Annahme

τ τ= t  die Beziehung

τ ρκ
∂ ∂

∂ ∂
0

2

4

2
1−



 =

( )
( )

y

h

u y

u y2 2
. (3.16)

Die Beziehung für den Geschwindigkeitsgradienten wird durch Integration obiger Gleichung

erhalten. Zur Bestimmung der Integrationskonstanten wird berücksichtigt, dass der Geschwin-

digkeitsgradient an der Wand sehr gross wird (∂ ∂u y→ ∞ für y → 0). Mit der Schubspan-

nungsgeschwindigkeit U* = τ ρ0  resultiert somit
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∂
∂ κ
u

y

U

h y h
=

− −
*

2

1

1 1
. (3.17)

Nach der Integration der Beziehung für den Geschwindigkeitsgradienten erhält man, in

Analogie zu der aus dem PRANDTL'schen Ansatz resultierenden Beziehung (3.13), für die

Geschwindigkeitsverteilung den Ausdruck

u

U

y

h
h h y C

*

ln= − + − −( )







 +1

1
κ

. (3.18)

Mit der Randbedingung u u= max an der freien Oberfläche y h=  zur Bestimmung der

Integrationskonstanten C und nach der Differenzenbildung resultiert die Beziehung

u u

U

y

h

y

h
max

*

ln
− = − − −







+ −









1
1 1 1

κ
. (3.19)

Bei der Anwendung auf geschlossene Profile (z.B. Rohrprofile) ergibt sich mit obiger

Gleichung in der Profilmitte ein Knick in der Geschwindigkeitsverteilung. Der Grund hierfür

ist, dass hier die Ähnlichkeitsforderung nicht erfüllt sein kann, da der Mischungsweg nach VON

KÁRMÁN hier Null wird. An der Wand ergibt sich eine unendlich grosse negative Geschwindig-

keit, weil hier die laminare Reibung vernachlässigt wird.

Mit dem Mittengesetz nach VON KÁRMÁN können also der Bereich nahe der Profilmitte (bei

geschlossenen Profilen), beziehungsweise der  freien Oberfläche (bei Gerinneströmungen)

sowie der Bereich nahe der Wand nicht beschrieben werden.

3.4.3 Bemerkungen zu den universellen Geschwindigkeitsverteilungen

Aus der PRANDTL'schen Mischungswegformel und aus der VON KÁRMÁN'schen Ähnlichkeits-

hypothese lassen sich zwei ähnlich aufgebaute universelle Geschwindigkeitsverteilungsgesetze

ableiten (Bild 3.3). So unterscheiden sich die beiden Gleichungen (3.14) und (3.19) allein

durch die auf der rechten Seite stehende Funktion von y h, was auf die den beiden Gesetzen

zugrunde gelegten Annahmen zurückzuführen ist:

• PRANDTL:

- laminare Schubspannung: vernachlässigbar klein

- turbulente Schubspannung: konstant

- Mischungsweg: Ortsfunktion, vom Wandabstand abhängig

• VON KÁRMÁN:

- laminare Schubspannung: vernachlässigbar klein

- turbulente Schubspannung:linear verteilt

- Mischungsweg: Ortsfunktion, von der Geschwindigkeitsverteilung abhängig



38  ________________________________________________________________ KAPITEL 3

Weder die Wandrauhigkeit noch die Reynoldszahl sind in den beiden Gleichungen für die

Geschwindigkeitsverteilung explizit enthalten1. Das heisst, dass grundsätzlich die

Geschwindigkeitsprofile für alle Wandrauhigkeiten und alle Reynoldszahlen zur Deckung

gebracht werden können, falls die Geschwindigkeitsdifferenz u umax −  mit der

Schubspannungsgeschwindigkeit U*  normiert und gegen y h aufgetragen wird.

Da aus dem logarithmischen Geschwindigkeitsverteilungsgesetz (3.13) mit Hilfe der VON

KÁRMÁN'schen Mischungswegformel (3.10) der Ansatz l y=κ  erhalten werden kann, sind also

die Zahlen κ  in den in den Ansätzen von PRANDTL und VON KÁRMÁN identisch. Versuchs-

ergebnisse liefern den Zahlenwert κ = 0 4. .

0.00.51.01.52.02.53.0
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0
von Kármán
Prandtly / h

u
max

 - u

U
*

κ

Bild 3.3 Universelles Geschwindigkeitsverteilungsgesetz nach VON KÁRMÁN und nach

PRANDTL.

Wie erwähnt, muss die Integrationskonstante in Gleichung (3.13) für das turbulente Geschwin-

digkeitsprofil aus den Bedingungen unmittelbar an der Wand bestimmt werden. Wird gefordert,

dass für einen bestimmten kleinen Wandabstand y0  die Geschwindigkeit u = 0 sein soll, so

folgt

u

U

y

y*

ln= 1

0κ
. (3.20)

Analog lässt sich auch die Integrationskonstante für das durch Gleichung (3.18) gegebene

Geschwindigkeitsprofil nach VON KÁRMÁN bestimmen. In diesem Fall resultiert mit

                                                
1 Implizit sind die Wandrauhigkeit und der Einfluss der Reynoldszahl in der Wandschubspannung τ0 enthalten.



GRUNDZÜGE DER TURBULENTEN STRÖMUNGEN  ______________________________________ 39

u

U

y

h

y

h

y h

y h*

ln= − − − +
− −
− −



















1
1 1

1 1

1 1
0

0κ
(3.21)

ein etwas umständlicherer Ausdruck.

Dieser Betrachtungsweise liegt die Vorstellung zugrunde, dass ab einem Wandabstand y y≥ 0

das Geschwindigkeitsprofil vollständig durch eine logarithmische Verteilung beschrieben

werden kann, während für y y< 0 die Geschwindigkeit gleich Null sei. Dies ist allerdings nur

eine Näherung für die tatsächlichen Verhältnisse. So ist bekannt, dass über einer hydraulisch

glatten Sohle das Geschwindigkeitsprofil unmittelbar an der Wand von der logarithmischen

Verteilung abweicht.

Entsprechend der Herleitung der Gesetze ist zu erwarten, dass die empirische Konstante κ  nicht

von der Wandbeschaffenheit (glatt oder rauh) abhängt, sondern eine universelle Konstante der

turbulenten Strömung darstellt. Die Länge y0  hingegen ist abhängig von der Wandbeschaffen-

heit.

3.5 Turbulentes Geschwindigkeitsprofil über hydraulisch glatter Sohle

Für eine hydraulisch glatte Sohle, über der eine laminare Unterschicht vorhanden ist, ist die

Länge y0  in Gleichung (3.20) von der Grössenordung der Dicke dieser laminaren Unterschicht.

Aus Dimensionsgründen kann y0  proportional zur Länge gesetzt werden, welche sich aus der

Zähigkeit υ  und der Schubspannungsgeschwindigkeit U*  bilden lässt.

y
U0 = β υ

*

(3.22)

Damit kann das logarithmische Geschwindigkeitsverteilungsgesetz für die turbulente Strömung

über einer hydraulisch glatten Sohle auch als

u

U

yU

*

*ln ln= −1 1

κ υ κ
β (3.23)

geschrieben werden. Geschwindigkeit und Wandabstand sind darin mit den Geschwindigkeits-

und Längenskalen des Wandbereichs, den inneren Variablen υ U*  und U* , normiert. Wird der

Ausdruck − lnβ κ  auf der rechten Seite der Gleichung durch die mit Ag bezeichnete Konstante

ersetzt, so ergibt sich mit u u U+ = *  und y yU+ = * υ

u y Ag
+ += +1

κ
ln . (3.24)

In der laminaren Unterschicht unmittelbar an der Wand ist τ t ≈ 0 und es gilt
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τ τ µ ∂
∂

≈ =l

u

y
. (3.25)

Mit τ ρ= −( )U y h*
2 1 , υ µ ρ=  und unter Berücksichtigung der Randbedingung u = 0 ab der

Stelle y = 0 folgt nach der Integration obiger Beziehung für die Geschwindigkeitsverteilung in

der laminaren Unterschicht der Ausdruck

u y
y

h
+ += −



1

2
. (3.26)

Da der Term y h2  unmittelbar an der Wand in der Regel vernachlässigbar klein ist, wird obige

Gleichung häufig auch in der vereinfachten Form u y+ +=  verwendet.

Im Übergangsbereich zwischen der laminaren Unterschicht und der turbulenten Aussen-

strömung kann die Geschwindigkeitsverteilung auf der Basis des PRANDTL'schen Mischungs-

wegsansatzes bestimmt werden, wenn berücksichtigt wird, dass sich die totale Schubspannung

aus einem laminaren und einem turbulenten Anteil zusammensetzt und zusätzlich die

Mischungsweglänge in Wandnähe mit Hilfe der empirischen Funktion nach VAN DRIEST (1956)

modifiziert wird. Für die totale Schubspannung kann mit Gleichung (3.3) die Beziehung

τ
ρ

∂
∂

υ ∂
∂

= −



 =







+U
y

h
l

u

y

u

y*
2 2

2

1 . (3.27)

formuliert werden. Mit der empirischen Dämpfungsfunktion nach VAN DRIEST wird die

Mischungsweglänge in Wandnähe in der Form

l y e y B= −( )− +

κ 1 (3.28)

modifiziert. Für den Dämpfungsfaktor B ermittelte VAN DRIEST in Grenzschichten einen Wert

von 26, der für Gerinneströmungen von NEZU UND RODI (1986) bestätigt wurde. Zur besseren

Berücksichtigung der tatsächlichen Verteilung der Mischungsweglänge im Mittenbereich

schlagen TOMINAGA UND NEZU (1992) eine zusätzliche Modifikation in der Form

l y e
y

h
y B= −( ) −− +

κ 1 1 (3.29)

vor. Damit erhält man aus Gleichung (3.27) für den dimensionslosen Geschwindigkeits-

gradienten

∂
∂
u

y

l y h

l

+

+

+

+
=

− + + −( )1 1 4 1

2

2

2 , (3.30)

worin l lU+ = * υ  die dimensionlose Mischungsweglänge bezeichnet. Für diese Differential-

gleichung besteht keine geschlossene Lösung, sie muss numerisch integriert werden.

In einer turbulenten Strömung über hydraulisch glatter Sohle lassen sich folgende Bereiche

unterscheiden (Bild 3.4):



GRUNDZÜGE DER TURBULENTEN STRÖMUNGEN  ______________________________________ 41

• In der laminaren Unterschicht bis zu einem Wandabstand von y+ ≈ 5 ist die Geschwindig-

keitsverteilung durch Gleichung (3.26) gegeben.

• Im logarithmischen Bereich (inertial sublayer) zwischen y+ ≈ −( )40 50  und y h≈ 0 2.

beschreibt Gleichung (3.24) die Geschwindigkeitsverteilung.

• Das vollständige Geschwindigkeitsprofil im Wandbereich y h≤ 0 2.  ist durch die

Gleichung (3.30) mit der gemäss Gleichung (3.29) modifizierten Mischungsweglänge

gegeben.

• Für y h> 0 2.  kann die Geschwindigkeitsverteilung grundsätzlich ebenfalls mittels des

logarithmischen Ansatzes beschrieben werden, doch ist die Einführung einer Korrektur –

zum Beispiel der sogenannten wake-Funktion (siehe Abschnitt 3.6) – erforderlich.

≈ 0.2h

1

10

100

1000

0 5 10 15 20 25 30

y+

u+

Gl. (3.26)

Gl. (3.30), (3.28)

Gl. (3.24)

wake-
Funktion

Übergangsbereich

(buffer layer)

laminare Unterschicht

(viscous sublayer)

logarithmischer
Bereich

(inertial sublayer)

M
itt

en
be

re
ic

h
(o

ut
er

 r
eg

io
n)

W
an

db
er

ei
ch

(in
ne

r 
re

gi
on

)

Bild 3.4 Zonen des turbulenten Geschwindigkeitsprofils über hydraulisch glatter Sohle.

Bei sehr grossen Reynoldszahlen nimmt Ag in Gleichung (3.24) für Rohrströmungen einen

Wert von 5.5 an (SCHLICHTING 1965). Für die Strömung in einem geschlossenen breiten

Rechteckquerschnitt ermittelte DEAN (1978) einen Wert von 5.17. Für die Gerinneströmung im

breiten Rechteckkanal wird von NEZU UND RODI (1986) ein Wert von Ag = 5 29.  angegeben und

für Grenzschichtströmungen fand COLES (1968) Ag = 5 0. , während DE BREDERODE UND

BRADSHAW (1978) einen Wert von 5.2 ermittelten.
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Die scheinbare Streuung des Werts von Ag dürfte in erster Linie auf die Schwierigkeit bei der

Bestimmung des repräsentativen Werts für die Schubspannungsgeschwindigkeit U*  zurück-

zuführen sein. Die Schubspannungsgeschwindigkeit kann experimentell auf verschiedene Arten

ermittelt werden:

1. Für eine ebene gleichförmige Strömung mit freier Oberfläche ergibt sich eine mittlere Schub-

spannungsgeschwindigkeit aus der Beziehung U* = τ ρ0  und der mittleren Wandschub-

spannung τ ρ0 = ghJ zu U ghJ* = .

2. Die Schubspannungsgeschwindigkeit kann aus der gemessenen Geschwindigkeitsverteilung

ermittelt werden. Bezüglich des entsprechenden Auswerteverfahrens sei zum Beispiel auf

SCHLICHTING (1936) verwiesen.

3. Bei gleichzeitiger Erfassung der Momentanwerte der Fliessgeschwindigkeit in Längs- und

Querrichtung, können die Wandschubspannung und die Schubspannungsgeschwindigkeit

aus der Extrapolation der Verteilung der turbulenten Schubspannung − ′ ′ρu v  bis an die

Wand ermittelt werden

4. Ist eine laminare Unterschicht vorhanden, so kann die lokale Schubspannungsgeschwindig-

keit aus der gemessenen Geschwindigkeitsverteilung in der laminaren Unterschicht mit Hilfe

von Gleichung (3.26) bestimmt werden.

5. Die über eine Messfläche gemittelte Wandschubspannung kann mittels einer Kraftmessung

(SCHRÖDER 1990) direkt bestimmt und daraus mit der Beziehung U* = τ ρ0  die Schub-

spannungsgeschwindigkeit ermittelt werden.

Der Vergleich der oben aufgelisteten Verfahren, zeigt, dass bei sehr sorgfältig durchgeführten

Messungen die nach den Verfahren 1, 2 und 3 ermittelten Schubspannungsgeschwindigkeiten

um etwa 5 % voneinander abweichen können (NEZU UND NAKAGAWA  1993). Bild 3.5 zeigt die

Auswirkung eines Fehlers von ± 5 % in der Schubspannungsgeschwindigkeit auf die Bestim-

mung der Werte für κ  und Ag .

Das tatsächliche Geschwindigkeitsprofil  sei durch Gleichung (3.24), U eff*  und die Werte

κ = 0 4.  sowie Ag = 5 29.  beschrieben. Wird ein um maximal 5 % von U eff*  abweichender

Wert U*  zur Normierung der Geschwindigkeit und des Wandabstands verwendet, so

resultieren bei der Anpassung von Gleichung (3.24) an das "falsch" normierte Geschwindig-

keitsprofil für κ  Werte zwischen 0.38 und 0.42 und für Ag  Werte zwischen 4.9 und 5.7.

Daraus ist ersichtlich, dass bereits geringfügige Fehler bei der Bestimmung der

Schubspannungsgeschwindigkeit sich zwar kaum auf den Wert von κ  auswirken, jedoch zu

einer Variation von Ag  führen, die durchaus im Bereich der in der Literatur zitierten Werte liegt.
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Bild 3.5 Werte von κ  und Ag in Funktion eines Fehlers in der Bestimmung von U* .

3.6 Wake-Funktion

Die wake- oder Nachlauffunktion wurde ursprünglich anhand der Geschwindigkeitsverteilung

im Nachlauf eines umströmten Körpers (zum Beispiel eines Flügelprofils), also in der Ver-

mischungszonezweier Strahlen unterschiedlicher Geschwindigkeit definiert. Im Bereich einer

solchen Zone lässt sich der in Bild 3.6 (linker Bildteil) gezeigte, annähernd sinusförmige

Verlauf der Differenzgeschwindigkeit beobachten. Ähnliche turbulente Mischvorgänge kommen

auch – allerdings in wesentlich schwächerer Form – am Rand einer Grenzschicht vor. Das

Geschwindigkeitsprofil kann nach dieser Überlegung als Überlagerung einer "Wandfunktion"

und einer "Nachlauffunktion" aufgefasst werden (Bild 3.6, rechter Bildteil).

obere Strahlgrenze

+=

”Rand” der
Grenzschicht

Wand–
Funktion

Wake–
Funktion

fiktive Wand

Bild 3.6 Analogie der Mischvorgänge an der freien Strahlgrenze und am Rand einer

Grenzschicht; nach SÖHNGEN (1987).
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Nach COLES (1956) kann der Ansatz für das turbulente Geschwindigkeitsprofil in der Form

u y A
y

g
+ += + + 





1

κ
ω

δ
ln (3.31)

ergänzt werden, wobei die von ihm empirisch gefundene wake-Funktion durch die Beziehung

ω
δ κ

π
δ

y y



 = 2

2
2Π

sin (3.32)

gegeben ist. In Grenzschichtströmungen ist in der wake-Funktion das Verhältnis zwischen

Wandabstand und Grenzschichtdicke y δ  zu berücksichtigen. Für Gerinneströmungen wird

dieser Term auch durch das Verhältnis zwischen Wandabstand und Abflusstiefe y h ersetzt.

Der wake-Parameter Π  muss empirisch bestimmt werden. Experimente zeigen, dass Π  von

der Reynoldszahl und von Sekundärströmungen abhängig ist.

Aus Geschwindigkeitsprofilen für hydraulisch glattes Verhalten in Rechteckgerinnen mit

Abflusstiefen- zu Breitenverhältnissen von 0 059 0 175. .≤ ≤h b  ermittelten NEZU UND RODI

(1986) die Abhängigkeit des wake-Parameters Π  von der Reynoldszahl Re= U h4 υ . Für die

kleinste untersuchte Reynoldszahl von 2 3 104. ⋅  ergibt sich Π = 0. Im Bereich

2 3 10 2 104 5. Re⋅ ≤ ≤ ⋅  nimmt der Wert des wake-Parameters auf 0.2 bis 0.25 zu und bleibt bis

zur grössten untersuchten Reynoldszahl von 6 1 105. ⋅  in etwa konstant. Die Versuchsergebnisse

von VON CRAMER (1998) bestätigen diese Abhängigkeit des wake-Parameters von der

Reynoldszahl.

Gemäss SÖHNGEN (1987) ist eine wake-Funktion an das Vorhandensein makroskopischer,

turbulenter Mischvorgänge gebunden. Deshalb ist ihr Einfluss auf ein Geschwindigkeitsprofil

um so grösser, je intensiver diese Mischvorgänge sind. Daher kann angenommen werden, dass

der wake-Parameter Π  bei Grenzschichtströmungen grundsätzlich grösser ist, als zum Beispiel

bei der Strömung im Kreisrohr und dass er bei der ebenen Gerinneströmung den kleinsten

Zahlenwert annimmt, da hier "von aussen" keine Interaktion zu erwarten ist.

3.7 Turbulentes Geschwindigkeitsprofil über hydraulisch rauher Sohle

Die Ansätze zur Beschreibung des turbulenten Geschwindigkeitsprofils über glatten Sohlen

können grösstenteils auch auf turbulente Strömungen über rauhen Sohlen angewandt werden.

Zwei wichtige Fragen stellen sind aber im Zusammenhang mit Strömung über rauhen Ober-

flächen:

• Mit welchen Kenngrössen kann die Rauhigkeit beschrieben werden?

• Wo ist der Bezugshorizont für das Geschwindigkeitsprofil anzusetzen?



GRUNDZÜGE DER TURBULENTEN STRÖMUNGEN  ______________________________________ 45

3.7.1 Analogie zum Geschwindigkeitsprofil über hydraulisch glatter Sohle

Aus Geschwindigkeitsmessungen in kreisrunden Rohren deren Wandungen innen mit

Sandkörnern einheitlicher Grösse in dichter gegenseitiger Anordnung beschichtet waren, leitete

NIKURADSE (1933) für das turbulente Geschwindigkeitsprofil die Beziehung

u

U

y

k
Ar

*

. log=
′
+5 75 (3.33)

ab. Darin wird der Wandabstand y mit dem Rauhigkeitsmass ′k  normiert. NIKURADSE

definierte als ′k  den Wert des mittleren Siebdurchmessers der zur Erzeugung der Rauhigkeit

verwendeten Sandkörner. Damit nimmt Ar  bei vollkommen rauhem Wandverhalten – welches

nach NIKURADSE für U k* ′ >υ 70 gegeben ist – einen konstanten Wert von 8.48 an.

Die Konstante Ar  kann in den logarithmischen Ausdruck integriert werden, so dass obige

Gleichung auch in der Form

u

U

y

k*

. log
.

=
′

5 75
29 8

(3.34)

geschrieben werden kann. Gleichung (3.34) und das in Gleichung (3.20) gegebene universelle

Geschwindigkeitsgesetz nach PRANDTL können mit κ = 0 40.  und y k0 29 8= ′ .  ineinander

übergeführt werden.

3.7.2 Äquivalente Sandrauhigkeit

Gleichung (3.33) kann für einen festen Wert von Ar  durch Variation von ′k  an die über einer

rauhen Sohle gemessenen Geschwindigkeitsverteilung angepasst werden. Der für die Überein-

stimmung erforderliche Wert von ′k entspricht dem hydraulischen Rauhigkeitsmass für die

betrachtete Sohle und wird auch als äquivalente Sandrauhigkeit bezeichnet.

Im Fall der von NIKURADSE untersuchten Rauhigkeit ist ′k  per Definition gleich dem

Durchmesser der zur Erzeugung der Rauhigkeit verwendeten Sandkörner. Im Allgemeinen

unterscheiden sich jedoch das geometrische und das hydraulische Rauhigkeitsmass.

3.7.3 Problematik des mehrparametrigen Ansatzes

Auch über rauhen Sohlen ist die Anwendbarkeit eines logarithmischen Ansatzes für die

Geschwindigkeitsverteilung auf den Wandbereich beschränkt. Deshalb wird das Wandgesetz oft

mit der wake-Funktion (siehe Abschnitt 3.6) erweitert, wodurch für die Geschwindigkeits-

verteilung über hydraulisch rauher Sohle die Beziehung
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u
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2

κ κ
πΠ

(3.35)

resultiert. Bei dieser Beziehung handelt es sich um einen mehrparametrigen Ansatz. Dies

erschwert grundsätzlich die experimentelle Bestimmung der darin enthaltenen Parameter κ , ′k ,

Ar  und Π  sowie die Festlegung des Bezugshorizonts (y = 0). Allerdings werden deren Werte

durch die verschiedenen Bereich des Geschwindigkeitsprofils unterschiedlich stark beeinflusst.

Dies erlaubt den Wertebereich für die Parameter einigermassen einzugrenzen und physikalisch

weniger sinnvolle Kombinationen auszuschliessen.

Die Problematik des mehrparametrigen Ansatzes sei nachfolgend anhand eines Beispiels

illustriert (Bild 3.7). Betrachtet sei ein Geschwindigkeitsprofil  über einer rauhen Sohle. Die

geometrische Rauhigkeitshöhe sei durch dir charakteristische Abmessung k  gegeben. Das

Profil lasse sich durch Gleichung (3.35) mit den Werten κ = 0 4. , ′ =k kβ , Ar = 8 48.  und

Π = 0 2.  beschreiben. Das Rauhigkeitsmass ′k  wird also als proportional der geometrischen

Höhe der Rauhigkeit k  betrachtet, wobei für den Proportionalitätsfaktor ein Wert von β =1

angenommen sei. Der Bezugshorizont für das Geschwindigkeitsprofil (y = 0) liege im Abstand

0 25. k  unter der Tangentialebene durch die Spitzen der Rauhigkeitserhebungen und die relative

Überdeckung betrage h k =10.

0.0

0.5

1.0

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0

y / h

k

0.25 k

u / U
*

Bild 3.7 Geometrische Rauhigkeitshöhe k  und Lage des Bezugshorizonts ( y= 0) für das

als Beispiel betrachtete logarithmische Geschwindigkeitsprofil.
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In den Bildern 3.8 bis 3.10 ist das Referenzprofil im Vergleich zu Geschwindigkeitsprofilen

gezeigt, die resultieren wenn jeweils als einziger Parameter in Gleichung (3.35) der wake-Para-

meter Π , der Proportionalitätsfaktor β  oder die VON KÁRMÁN-Konstante κ  verändert werden.

0.0

0.5

1.0

0 5 10 15 20

Π = 0.2
Π = 0.3

Π = 0.0

y / h

u / U
*

OK Rauhigkeit

Bild 3.8 Auswirkung einer Variation des wake-Parameters Π  auf das Geschwindig-

keitsprofil.

0.0

0.5

1.0

0 5 10 15 20

β  = 1.0
β  = 2.0

β  = 0.75

y / h

OK Rauhigkeit

u / U
*

Bild 3.9 Auswirkung einer Variation des Proportionalitätsfaktors β  auf das Geschwin-

digkeitsprofil.
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κ  = 0.35

y / h
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u / U
*

Bild 3.10 Auswirkung einer Variation der VON KÁRMÁN-Konstante κ  auf das Geschwin-

digkeitsprofil.

Sollen die Parameter Π , κ , β  und Ar  nun aus einem gemessenen Geschwindigkeitsprofil mit

Hilfe von Gleichung (3.35) ermittelt werden, so lässt sich aus den Bildern 3.8 bis 3.10

folgendes ableiten:

• Der wake-Parameter Π  ist primär durch den Verlauf des Geschwindigkeitsprofils im

Mittenbereich (y h> 0 2. ) bestimmt. Allerdings wirkt sich in diesem Bereich eine Variation

von κ  grundsätzlich ähnlich aus, wie eine Variation von Π . Fehlen genaue Messungen im

Wandbereich, so verbleibt eine Unsicherheit, ob ein in der halblogarithmischen Darstellung

von der Geraden abweichendes Profil durch Anpassung von κ  oder Π  erklärt werden soll.

Nur mittels genauer Messungen im Wandbereich und einem zuverlässig bestimmten Wert der

Schubspannungsgeschwindigkeit U*  (vgl. Abschnitt 3.5) kann aufgrund der Neigung des

Profils ein verlässlicher Wert von κ  bestimmt werden. Ansonsten lässt sich aus dem

Gradienten des gemessenen Geschwindigkeitsprofils mit Hilfe von Gleichung (3.12)

lediglich das Verhältnis U* κ  bestimmen.

• Durch den Wert des Proportionalitätsfaktors β  ist der Betrag der Geschwindigkeit über die

gesamte Fliesstiefe bestimmt. Der gleiche Zusammenhang besteht allerdings auch für die

Konstante Ar . Wird Gleichung (3.35) in der Form

u

U

y

k
A

y
r

*

ln ln sin= 



 + −( ) + 
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2
2

κ
β

κ
π
δ

Π
(3.36)

geschrieben, so ist ersichtlich, dass sich auf experimentellem Weg Ar  und β  nur als Summe

ermitteln lassen. Es besteht demnach konzeptionell die Möglichkeit, entweder Ar  oder β  als

universelle – und damit nicht von der Rauhigkeit abhängige – Konstante zu betrachten.
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3.7.4 Problematik des Bezugshorizonts

Die Problematik des Bezugshorizonts soll anhand von zwei Beispielen illustriert werden. Dabei

wird von dem im vorangehenden Abschnitt betrachteten Referenzprofil ausgegangen. Es lässt

sich mit dem logarithmischen Ansatz beschreiben, wenn der Bezugshorizont (y = 0) im

Abstand 0 25. k  unter der Tangentialebene durch die Spitzen der Rauhigkeitserhebungen an-

gesetzt wird (Bild 3.7).

Dieses Profil werde nun im Experiment gemessen. Zur graphischen Darstellung der Messwerte

werde der Bezugshorizont in Unkenntnis seiner Lage nicht im Abstand 0 25. k  zur Tangential-

ebene durch die Rauhigkeitsspitzen, sondern höher oder tiefer angesetzt. In der graphischen

Darstellung äussert sich dies als eine Abweichung der Messwerte von der logarithmischen

Verteilung in Sohlennähe.

• Wird der Bezugshorizont zur Darstellung des Profils zu hoch angesetzt, ergeben sich

scheinbar grösseren Fliessgeschwindigkeiten nahe der Sohle (Bild 3.11a). Ein derart inter-

pretiertes Profil kann bei Annahme eines universellen Wertes von Ar  nur durch einen

gegenüber dem Referenzprofil kleineren Wert von β  sowie grösseren Werten für κ  und Π
beschrieben werden.

• Wird der Bezugshorizont zu tief angesetzt, so ergeben sich scheinbar kleinere sohlennahe

Geschwindigkeiten (Bild 3.11b). Bei Annahme eines universellen Wertes für Ar  lässt sich

das Profil nur mit einem gegenüber dem Referenzprofil grösseren Wert von β  sowie

kleineren Werten von κ  und Π  beschreiben.
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u / U
*
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κ  = 0.4
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Bild 3.11 Form des Geschwindigkeitsprofils bei falscher Festlegung des Bezugshorizonts.

a) Bezugshorizont auf der Höhe der Spitzen der Rauhigkeitserhebungen

b) Bezugshorizont im Abstand 0 5. k  unter der Tangentialebene durch die

Spitzen der Rauhigkeitserhebungen
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3.8 Folgerungen

Auf der den betrachteten Turbulenzmodelle zugrunde liegenden Annahmen resultiert für das

Geschwindigkeitsprofil einer turbulenten Strömung mit freier Oberfläche ein logarithmischer

Ansatz.

Das wesentliche Problem besteht nun in der Formulierung der Randbedingung unmittelbar an

der Sohle, da erst dadurch die absoluten Werte der Geschwindigkeiten quantifiziert werden

können.

Durch eine Variation der im logarithmischen Ansatz zur Beschreibung der Geschwindigkeits-

verteilung enthaltenen Parameter kann dieser an gemessene Geschwindigkeitsprofile angepasst

werden. Da es sich aber um einen mehrparametrigen Ansatz handelt, kann diese Anpassung –

oder die experimentelle Bestimmung von Zahlenwerten für die einzelnen Parameter – grund-

sätzlich auf unterschiedliche Arten erfolgen.

Eine Anpassung des logarithmischen Ansatzes an gemessene Daten ist möglich durch

- eine Variation der VON KÁRMÁN-Konstante κ , welche den logarithmischen Gradienten

beeinflusst,

- eine Variation des Rauhigkeitsmasses ′k , beziehungsweise der Konstanten Ar , wodurch

der Betrag der Geschwindigkeit über die gesamte Fliesstiefe gleichmässig beeinflusst

wird (da eine Variation von ′k oder von Ar  die gleichen Auswirkungen haben, lassen sich

diese beiden Parameter auf experimentellem Weg letztlich nur als Summe bestimmen),

- eine Variation der Lage des Bezugshorizonts (y = 0) für das logarithmische Profil, durch

welche die Form des Profils in Sohlennähe beeinflusst wird.

Darüber hinaus kann der Wert der Geschwindigkeit in einzelnen Bereichen des Profils durch

zusätzliche Korrekturfunktionen, wie zum Beispiel durch die wake-Funktion, beeinflusst

werden.

Bei der Verwendung von experimentell ermittelten Zahlenwerten für die im logarithmischen

Ansatz enthaltenen Parameter ist es daher sehr wichtig zu wissen, unter welchen Rand-

bedingungen und für welche Annahmen die betreffenden Werte ermittelt wurden. So macht es

zum Beispiel wenig Sinn, Zahlenwerte für das Rauhigkeitsmass ′k  zu empfehlen, ohne gleich-

zeitig anzugeben, welcher Wert für Ar  der Bestimmung zugrunde lag und auf welcher Höhe

gegenüber den Rauhigkeitselementen der Bezugshorizont angesetzt war.
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4 TURBULENZCHARAKTERISTIKA

4.1 Einleitung

Häufig beschränken sich Messungen in turbulenten Strömungen auf die Ermittlung zeitlicher

Mittelwerte. Erst die Ermittlung der Schwankungsgrösse erlaubt jedoch eine tiefere Einsicht in

den Mechanismus der turbulenten Strömung. Anhand experimentell ermittelter Schwankungs-

grössen lassen sich deren Verteilungen empirisch beschreiben. Zumindest die für hydraulisch

glatte Verhältnisse bestimmten Verteilungsfunktionen können als universell gültig betrachtet

werden, da sie sich weitgehend unabhängig von Einflüssen der Froude- und der Reynoldszahl

erwiesen haben (NEZU UND NAKAGAWA  1993).

In diesem Kapitel wird anhand einer Auswahl der in der Literatur verfügbaren Daten von

Turbulenzmessungen der Einfluss von Sekundärströmungen, der Sohlrauhigkeit und der Über-

deckung auf die Turbulenzcharakteristika diskutiert.

4.2 Turbulenzcharakteristika über hydraulisch glatten Sohlen

4.2.1 Turbulenzintensitäten

Die RMS-Werte der Schwankungsgeschwindigkeiten, ′u 2 , ′v 2  und ′w 2  werden ent-

weder mit der lokalen zeitlich gemittelten Geschwindigkeit u oder der tiefengemittelten

Geschwindigkeit U  oder der Schubspannungsgeschwindigkeit U*  normiert.

Messungen zeigen, dass der Betrag und die Verteilung der relativen Turbulenzintensitäten

′u u2  und ′u U2  stark von der Reynoldszahl und der Sohlenrauhigkeit abhängen

(LAUFER 1951, MCQUIVEY UND RICHARDSON 1969, YOKOSI 1967, BLINCO UND PARTHENIADES

1971, NEZU UND NAKAGAWA  1993).

Die mit der Schubspannungsgeschwindigkeit normierte Turbulenzintensität ′u U2
*  ist

hingegen nur durch die Rauhigkeit und die relative Überdeckung beeinflusst (BLINCO UND

PARTHENIADES 1971, GRASS 1971, NOWELL UND CHURCH 1979, NEZU UND NAKAGAWA  1993).

Aus einer Vielzahl von Messungen in zweidimensionalen Parallelströmungen über hydraulisch

glatten Sohlen fanden NEZU UND NAKAGAWA  (1993) folgende empirische Beziehungen für die

Turbulenzintensitäten:

′ = −( )u U e y h2 2 30* . (4.1a)
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′ = −( )v U e y h2 1 27* . (4.1b)

′ = −( )w U e y h2 1 63* . (4.1c)

Diese Verteilungen der Turbulenzintensitäten haben sich im Mittenbereich als weitgehend

unabhängig von Einflüssen der Froude- und der Reynoldszahl erwiesen. Insbesondere sind in

diesem Bereich auch die Verhältnisse ′ ′v u2 2  und ′ ′w u2 2  konstant.

In Richtung der Hauptströmung sind die Turbulenzintensitäten am grössten. Auffallend ist, dass

die Turbulenzintensitäten in horizontaler Querrichtung grösser sind, als jene in vertikaler Quer-

richtung; es gilt ′ > ′ > ′u w v2 2 2 .

Der Verlauf der Turbulenzintensitäten für Wandabstände y+ < 70 wird durch die Gleichungen

(4.1a) - (4.1c) nicht mehr korrekt wiedergegeben. In diesem Bereich kann die Verteilung der

Turbulenzintensität mit Hilfe der empirischen Dämpfungsfunktion nach VAN DRIEST (1956)

beschrieben werden.

′ = −



 +

−( ) −( ) + −( )+ + +

u U C y
y R y B

t

y B2 2 30 1* . *e e e (4.2)

Die mit U *  und υ  normierte Fliesstiefe R hU* *= υ  stellt dabei eine Art Reynoldszahl dar. Der

Wert des Dämpfungsfaktors B beträgt ungefähr 10. Für y+ > 70 nähert sich die durch

Gleichung (4.2) beschriebene Verteilung der Turbulenzintensität der durch Gleichung (4.1a)

gegebenen Funktion an.
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Bild 4.1 Empirische Funktionen für die Verteilungen der Turbulenzintensitäten bei

hydraulisch glatten Verhältnissen.

a) Turbulenzintensitäten in Funktion des dimensionslosen Wandabstandsy h;

Gleichung (4.1).

b) Turbulenzintensität ′u U2
* nahe der glatten Wand für verschiedene Werte

der dimensionslosen Fliesstiefe R U h* *= υ ; Gleichung (4.2).
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Bild 4.1a zeigt die durch die Gleichungen (4.1a) - (4.1c) gegebenen Verteilungen der

Turbulenzintensitäten in Funktion der relativen Tiefe y h, während in Bild 4.1b die Verteilung

der Turbulenzintensität ′u U2
*  nach Gleichung (4.2) in Abhängigkeit des dimensionslosen

Wandabstands y yU+ = * υ  für verschiedene Werte von R*  dargestellt ist.

Für hydraulisch glatte Verhältnisse und strömende Abflüsse weist die Verteilungen der

Turbulenzintensität ′u U2
*  ein ausgeprägtes Maximum von 2.7 - 2.8 bei y+ ≈ 17 auf, wo

auch die Produktion an turbulenter Energie ein Maximum erreicht (LAUFER 1951, GRASS 1971,

NAKAGAWA ET AL . 1975, NEZU UND RODI 1986 und NEZU UND NAKAGAWA  1993). Anschliessend

an dieses Maximum nimmt die Turbulenzintensität mit zunehmendem Wandabstand auf einen

Wert von etwa 0.8 bis 0.9 an der freien Oberfläche ab. Die Turbulenzintensität ′v U2
*  zeigt

eine grundsätzlich ähnliche Verteilung. Allerdings ist das Maximum in Wandnähe weniger aus-

geprägt. Die Verteilung von ′w U2
*  scheint demgegenüber in unmittelbarer Wandnähe am

wenigsten durch das Vorhandensein der Berandung beeinflusst zu sein. Allerdings ist die Zahl

der Messungen für diese Schwankungskomponente beschränkt.

4.2.2 Turbulente Schubspannung

Mit Gleichung (3.3) und unter Berücksichtigung, dass die totale Schubspannung τ  über die

Tiefe eine dreieckförmige Verteilung aufweist, kann für die turbulente Schubspannung die

Beziehung

− ′ ′ = −




−ρ ρ ρυ

∂
∂

u v U
y

h

u

y*
2 1 (4.3)

formuliert werden. Wird der darin enthaltene Geschwindigkeitsgradient ∂ ∂u y aus einer

Ableitung von Gleichung (3.31) für das Profil der zeitlich gemittelten Fliessgeschwindigkeit

über hydraulisch glatter Sohle ermittelt, so resultiert für die turbulente Schubspannung der

Ausdruck

− ′ ′
= −




− +











u v

U

y

h R

h

y

y

h* *

sin
2

1
1

κ
π

π
Π . (4.4)

Erste direkte Messungen der turbulenten Schubspannung erfolgten durch REICHARDT (zitiert in

SCHLICHTING 1965) mittels Hitzedrahtmessungen im Windkanal. Diese, wie auch die Messungen

in Wasserströmungen mittels Heissfilmsonden (zum Beispiel von MCQUIVEY UND RICHARDSON

1969) sowie neuere Messungen mittels Laser-Doppler-Anemometrie (zum Beispiel von NEZU

UND RODI 1986) bestätigen die Gültigkeit von Gleichung (4.4).

Zur Beschreibung der Korrelation zwischen der turbulenten Schubspannung und den

Turbulenzintensitäten in Längs- und in vertikaler Querrichtung kann der Korrelationskoeffizient
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R
u v

u v
xy =

− ′ ′

′ ′2 2
(4.5)

definiert werden. Mit Gleichung (4.4) und den Gleichungen (4.1a) und (4.1b) lässt sich für

Rxy die Beziehung

R
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(4.6)

ableiten. Mit dem praktisch konstanten Verhältnis von ′ ′ ≈v u2 2 0 55.  ist es prinzipiell

möglich, die turbulente Schubspannung allein auf der Basis einer Messung der Längs-

geschwindigkeit u aus der Beziehung

− ′ ′ = ′ρ ρu v u Rxy0 55 2. . (4.7)

zu ermitteln, wobei Rxy durch Gleichung (4.6) gegeben ist.

4.3 Sekundärströmungen

4.3.1 Eckströmungen

Die bisherigen Betrachtungen gelten für zweidimensionale Parallelströmungen. Die Voraus-

setzung, dass v = 0  und w = 0 sind jedoch nicht mehr gegeben, wenn Sekundärströmungen

vorhanden sind. Nach PRANDTL (1949) entstehen Sekundärströmungen

• als Folge dreidimensionaler Einflüsse in Krümmungen (Sekundärströmungen der ersten

Art),

• in turbulenten Strömungen mit gekrümmten Isotachen wie zum Beispiel in den Ecken

eines Kanals (Sekundärströmungen der zweiten Art) oder

• als Folge kleiner Schwingungen eines festen Körpers in Flüssigkeiten (Sekundär-

strömungen der dritten Art).

Bei den hier betrachteten Strömungen in prismatischen Gerinnen treten Sekundärströmungen

der zweiten Art auf. Bezüglich einer Erklärung der Entstehungsmechanismen sei zum Beispiel

auf NEZU UND NAKAGAWA  (1993) verwiesen. Eine Klasse der Sekundärströmungen der zweiten

Art sind die Eckströmungen, die sich in Gerinnen mit rechteckigen oder trapezförmigen Quer-

schnitten als eine im zeitlichen Mittel gegen die Ecke gerichtete Querströmung äussern. Begleitet

wird diese Strömung gegen die Ecke von charakteristischen walzenförmigen Strömungs-

strukturen, die in der Regel aber erst erkennbar werden, wenn die über den Querschnitt

gemessenen zeitlich gemittelten Strömungskomponenten v und w betrachtet werden. Das

zeitliche Mittel der sekundären Strömungskomponenten beträgt dabei oft weniger als 1 - 2  %

der mittleren Längsgeschwindigkeit.
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Bei gleicher Rauhigkeit der Sohle und der seitlichen Wände erstreckt sich im breiten Rechteck-

gerinne der Einflussbereich der oberflächennahen Eckwalze etwa 2 Abflusstiefen weit in das

Gerinne hinein (Bild 4.2, oberes Teilbild). Die seitliche Ausdehnung des Eckwalzensystems

hängt wesentlich vom Verhältnis zwischen der Rauhigkeit von Sohle und seitlicher Wand ab

(Bild 4.2).

Bei kleinem Abflusstiefen- zu Breitenverhältnis h b schliessen an das Eckwalzensystem

weitere Sekundärströmungswalzen an (Bild 4.2). Ihre Anzahl und Stärke hängt vom Verhältnis

h b sowie von der seitlichen Verteilung der Sohlenrauhigkeit ab (STUDERUS 1982, NEZU UND

NAKAGAWA  1993). Charakteristisch ist die annähernd kreisförmige Gestalt dieser Sekundär-

strömungszellen und ihre in etwa der Fliesstiefe entsprechende Querabmessung.
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Bild 4.2 Eckwalzen und Sekundärströmungszellen bei kleinem Abflusstiefen- zu

Breitenverhältnis und gleicher Rauhigkeit von Sohle und Seitenwand (oben)

sowie bei rauher Sohle und glatten Seitenwänden (unten); Messungen von

TOMINAGA ET AL. (1989).

In kompakten Rechteckgerinnen, das heisst für Abflusstiefen- zu Breitenverhältnissen von

h b> 0 2.  reicht der Einfluss des Eckwalzensystems bis in die Gerinnemitte (Bild 4.3). Nahe

der freien Oberfläche wird durch die Sekundärströmung langsamere Flüssigkeit von der Seiten-

wand in die Gerinnemitte transportiert. Zusammen mit der in Gerinnemitte aus Kontinuitäts-

gründen von der freien Oberfläche nach unten gerichtete Strömung führt dies dazu, dass das

Maximum der Längsgeschwindigkeit nicht an der freien Oberfläche, sondern unterhalb der-

selben liegt. Im unteren Teil des Profils kann sich in Gerinnemitte eine von der Sohle her auf-
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wärts gerichtete Strömung ergeben. Ist die Abflusstiefe von der selben Grössenordnung wie die

Breite, so ist dieser Effekt besonders ausgeprägt (Bild 4.3, rechtes Teilbild).
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Bild 4.3 Sekundärströmungen bei grossen Abflusstiefen- zu Breitenverhältnissen; aus

NEZU UND NAKAGAWA (1993).

Bei Abflusstiefen- zu Breitenverhältnissen von h b< 0 2.  ist gemäss NEZU UND RODI (1985) und

NEZU UND NAKAGAWA  (1993) im mittleren Bereich des Profils auf einer Breite von b h− 5  kein

Einfluss der Seitenwände auf die Strömung mehr vorhanden. In diesem mittleren Bereich

können auch keine klaren Sekundärströmungszellen mehr erkannt werden. Eine Ausnahme

stellen die Verhältnisse bei ausgeprägter seitlicher Variation der Sohlrauhigkeit dar. Eine solche

ist zum Beispiel über beweglichen Sohlen zu beobachten, wenn – ausgehend vom Eckwalzen-

system – durch die anfänglich schwach ausgeprägten Sekundärströmungen eine seitliche

Sortierung des Sohlenmaterials zur Bildung von Längsstreifen unterschiedlicher Rauhigkeit

führt. Dadurch werden die Sekundärströmungszellen räumlich fixiert und die Querströmungen

verstärkt. Diesen Regelkreises von Sekundärströmung, Sedimenttransport und Sohlrauhigkeit

untersuchten zum Beispiel STUDERUS (1982) und NEZU UND NAKAGAWA  (1993).

4.3.2 Einfluss von Sekundärströmungen auf die Turbulenzcharakteristika

Eine stabile, das heisst räumlich fixierte Querströmung bewirkt, dass die turbulente Schub-

spannung − ′ ′ρu v  nicht mehr dreieckförmig über die Tiefe verteilt ist. Dies sei zunächst anhand

der Betrachtung in einem vertikalen Profil illustriert. Betrachtet wird der Einfluss von gross-

skaligen Sekundärströmungsstrukturen, deren charakteristische Abmessungen von der gleichen

Grössenordnung wie die Abflusstiefe sind. Beispiele für solche Strukturen zeigen die

Bilder 4.2 und 4.3. Die nachfolgende profilorientierten Betrachtung gilt für ein Profil, in dem
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die horizontalen Querbewegung w = 0 ist, also auf der Symmetrieachse zwischen zwei Sekun-

därströmungszellen.

Am besten lässt sich die Auswirkung einer Sekundärströmung anhand einer Betrachtung des

Transports des Impulses in x-Richtung erläutern.

Betrachtet sei ein zur y-Achse senkrechtes Flächenstück dF. Die in der Zeit dt  durch dieses

Flächenstück fliessende Flüssigkeitsmasse ist d dF v tρ . Die x-Komponente des Impulses ist

d d dI F uv tyx = ρ . Durch Einführung von Mittelwert und Schwankung der Geschwindigkeit und

nach Division durch dF und dt  erhält man den Impulsfluss pro Flächeneinheit, also die im

betrachtete Flächenstück in x-Richtung wirkende Spannungskomponente τ ρyx uv u v= − + ′ ′( ).
Zur Wahrung des Kräftegleichgewichts muss die Kraft τ yxdF  gleich der Gewichtskomponente

in x-Richtung des über dF  liegenden Wassers, beziehungsweise τ yx  gleich der Schub-

spannung τ ρ= −( )U y h*
2 1  sein. Kann die laminare Schubspannungen vernachlässigt wer-

den, so gilt:

τ τ τ ρ ρ= + = − − ′ ′S t uv u v . (4.8)

Exemplarisch seien mit Hilfe von Bild 4.4 drei Fälle diskutiert:

Fall 1 eine Aufwärtsströmung über die gesamte Fliesstiefe,

Fall 2 eine Abwärtsströmung über die gesamte Fliesstiefe,

Fall 3 eine Aufwärtsströmung im unteren Teil des Profils, kombiniert mit einer

Abwärtsströmung im oberen Teil des Profils.

In allen drei Fällen sei im betrachteten Profil v ≠ 0  und w = 0, das heisst, die Betrachtung

erfolgt in der Symmetrieachse zwischen zwei grossskaligen Sekundärströmungszellen.

Fall 3 entspricht qualitativ der bei grossen Abflusstiefen- zu Breitenverhältnissen in Gerinne-

mitte vorhandenen Situation (Bild 4.3). Die Verteilung der mittleren Längsgeschwindigkeit sei

gleich wie bei dem in Abschnitt 3.7.3 betrachteten Beispiel. Die betrachteten Verteilungen der

mittleren Vertikalgeschwindigkeit (Bild 4.4a) weisen Maximalwerte auf, die kleiner als 0.1 %

der maximalen Längsgeschwindigkeit sind. Ausser an der Sohle und an der freien Oberfläche

(für Fall 3 zusätzlich noch auf halber Tiefe) ist das Produkt ρuv≠ 0 und es ist

− ′ ′
= + = −
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u v

U U

u

U
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U

y
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U
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U* * * * * *
2 2

1
τ

ρ
. (4.9)

Bei einer aufwärts gerichteten Sekundärströmung (v > 0) ist uv> 0 und somit die turbulente

Schubspannung − ′ ′ρu v  kleiner als die totale Schubspannung τ . Umgekehrt ist bei einer ab-

wärts gerichteten Sekundärströmung uv< 0 und somit − ′ ′ρu v  grösser als τ . Bild 4.4b zeigt

die für die drei betrachteten Fälle resultierenden Verteilungen von − ′ ′u v U*
2 .

Mit den Überlegungen aus Abschnitt 4.2.2 lässt sich aus der turbulenten Schubspannung

mittels Gleichung (4.7) die Turbulenzintensität ′u U2
*  abschätzen (Bild 4.4). Hier zeigt

sich ein ähnlicher Einfluss wie bei der turbulenten Schubspannung.
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Bild 4.4 Einfluss von Sekundärströmungen auf die Verteilungen der turbulenten Schub-

spannung und der Turbulenzintensität. Betrachtung in der Symmetrieachse

zwischen zwei grossskaligen Sekundärströmungszellen, d.h. für w = 0.

a) angenommene Verteilungen der vertikalen Strömungskomponente v U*

b) resultierende Verteilungen der turbulenten Schubspannung  − ′ ′u v U*
2

c) resultierende Verteilungen der Turbulenzintensität ′u U2
*

Das obige Beispiel zeigt, dass stabile, also räumlich fixierte Sekundärströmungen zu bemer-

kenswerte Abweichungen gegenüber den für zweidimensionale Parallelströmungen ermittelten

Profilfunktionen führen. Aus Messungen ermittelte Profilfunktionen können nur dann richtig

interpretiert werden, wenn vorhandene Sekundärströmungen erkannt werden und ihre räumliche

Struktur im Bezug zur Lage des Messprofils bekannt ist.

Da sich das Eckwalzensystem bei rechteckigen Querschnitten bis weit in das Gerinne hinein

erstreckt, ist bei grossen Abflusstiefen- zu Breitenverhältnissen (h b> 0 2. ) selbst bei

Messungen in Gerinnemitte mit einem Einfluss der stabilen Sekundärströmungen zu rechen.

4.3.3 Räumlich-zeitlich gemittelte Betrachtung

Sekundärströmungen treten dort auf, wo intermittierende Vorgänge zu einer wechselnden

Umlenkung der Strömung führen, jedoch im zeitlichen Mittel ein Impulsaustausch in Quer-

richtung resultiert. Über rauhen Sohlen stellt die Strömungsablösung am einzelnen Rauhigkeits-

element einen solchen intermittierenden Vorgang dar. Liegen die Rauhigkeitselemente nahe

beieinander, so beeinflussen die Ablösungen an den stromauf gelegenen Elementen die Verhält-

nisse an einem betrachteten Element. Richtung und Betrag der Anströmung des Elements ändern

über die Zeit, so dass die am Korn ablösende Strömung entsprechend ebenfalls variiert. Auch

Richtung und Betrag der am Element umgelenkten Strömung variieren infolge der ändernden

Anströmung. Der durch diese Querbewegungen hervorgerufene Impulstransport ist zwar

räumlich fixiert, seine Richtung und sein Betrag ändern aber über die Zeit.
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Über einer rauhen Sohle ist die Struktur der Sekundärbewegung kleinskaliger als zum Beispiel

jene der Eckströmungen. Die charakteristischen Abmessungen der sohlennahen Sekundär-

strömungsstrukturen sind von einer ähnlichen Grössenordnung wie die Abmessungen der

Rauhigkeitselemente.

Die Behandlung des Fliessvorgangs basiert auf der Gleichgewichtsbetrachtung, wonach die

turbulente Schubspannung im Gleichgewicht mit der aus dem Gewicht des Wassers in Fliess-

richtung resultierenden Schubspannungskomponente ist. Ausgegangen wird dabei von räum-

lich-zeitlichen Mittelwerten.

Geschwindigkeitsmessungen über rauhen Sohlen beschränken sich üblicherweise auf Punkt-

messungen, beziehungsweise die Erfassung einzelner Profile. Diese Messungen erlauben daher

lediglich eine auf einer zeitlichen Mittelung basierenden Betrachtung.

Aus diesem Grund ist es notwendig, für die Vorgänge nahe einer rauhen Sohle von der auf

einer zeitlichen Mittelung basierenden Betrachtung auf eine räumlich-zeitlich gemittelte Be-

trachtung überzugehen. Erst dies erlaubt eine entsprechende Interpretation der nachfolgend

behandelten Messungen aus Experimenten über rauhen Sohlen. Die hier vorgestellte Betrach-

tungsweise lehnt sich dabei an die Ausführungen in NAKAGAWA ET AL . (1992) an.

Es sei ein Kontrollvolumen mit den Abmessungen ∆x in Längsrichtung, ∆z in horizontaler

Querrichtung und variabler Höhe y betrachtet. Die horizontalen Abmessungen des Kontroll-

volumens seien genügend gross, damit im zeitlichen Mittel kein Massen- und Impulsfluss durch

die seitlichen Begrenzungsflächen stattfinde und Einflüsse von seitlichen Berandungen seien

vernachlässigbar. Am betrachteten Volumen muss der Impulsfluss durch die Deckfläche ∆ ∆x z

im Gleichgewicht mit der Volumenkraft der darüberliegenden Wassersäule mit der Grundfläche

∆ ∆x z und der Höhe h y−  sein. Betrachtet man wiederum Spannungen anstelle von Kräften, so

muss also τ ρ ρ= −( ) = −g h y J uv sein. Formal wird nun die Sekundärbewegung wie folgt in

die Betrachtung eingeführt:

u x y z t u u x z u x z tS, , , , , ,( ) = + ( ) + ′( ) (4.10a)

v x y z t v v x z v x z tS, , , , , ,( ) = + ( ) + ′( ) (4.10b)

Die Geschwindigkeit u x y z t, , ,( )  wird zerlegt in ihren räumlich-zeitlichen Mittelwert u

(zeitlicher Mittelwert, räumlich gemittelt über die Fläche ∆ ∆x z), den zeitlichen Mittelwert

u x zS ,( ) der Sekundärbewegung am Ort x z,( )  sowie die Schwankungsbewegung ′( )u x z t, ,

am Ort x z,( ) . Analog wird die vertikale Komponente v x y z t, , ,( ) zerlegt.

Aus dem Gleichgewicht der Spannungen resultiert für das zeitliche Mittel:
τ
ρ
= − − − ′ − − − ′ − ′ − ′ − ′ ′u v u v u v u v u v u v u v u v u vS S S S S S . (4.11)

Der 3. Term auf der rechten Seite obiger Gleichung ist gleich Null, da − ′ = − ′u v u v  und

′ =v 0 ist. Da ′ =u 0 und ′ =v 0 sind, fallen auch die Terme 6, 7 und 8 weg. Es ist somit
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τ
ρ
= − − − − − ′ ′u v u v u v u v u vS S S S

= − − − − − ′ ′u v u v u v u v u vS S S S . (4.12)

Wird die räumliche Mittelung über die Fläche ∆ ∆x z durchgeführt, so ist

τ
ρ

= − − − − − ′ ′u v u v u v u v u vS S S S

= − − − − − ′ ′u v u v u v u v u vS S S S . (4.13)

Darin sind nun − = − =u v u vS S 0 und − = − =u v u vS S 0, weil die räumlichen

Mittel der zeitlich gemittelten Sekundärbewegungen uS = 0 und v S = 0 sind. Da weiter

− = −u v u v  ist, resultiert schliesslich:

τ
ρ

= − − − ′ ′u v u v u vS S , (4.14)

beziehungsweise

− ′ ′ = + +u v u v u vS S

τ
ρ

. (4.15)

Falls ein Impulstransport infolge einer Sekundärbewegung vorhanden ist, weicht die vertikale

Verteilung des räumlich-zeitlichen Mittels der turbulente Schubspannung um den Anteil

u v u vS S +  von der dreieckförmigen Verteilung τ ρ = −( )U y h*
2 1  ab.

Es ist zu erwarten, dass uS > 0, wenn vS < 0 ist (gegen die Sohle gerichtete Bewegung).

Andererseits ist uS < 0, wenn vS > 0 ist (von der Sohle weg gerichtete Bewegung). Das

Produkt u vS S und damit auch sein räumlicher Mittelwert u vS S  sind also immer negativ.

Bereits eine sehr kleine Vertikalkomponente der Sekundärbewegung vS kann dazu führen, dass

u vS S  eine ähnliche Grössenordnung aufweist, wie − ′ ′u v . Zudem ist u vS S  räumlich

stark variabel, so dass es messtechnisch nicht möglich ist, diesen Anteil des räumlich fixierten

Impulstransports zu erfassen.

Bei der Beurteilung des Einflusses von u v  ist es nun wichtig, wie gross das Gebiet ist,

über welches die räumliche Mittelung erfolgt. Entscheidend ist, in welchem Verhältnis die Ab-

messung und Lage der Sekundärströmungsstruktur sowie die Abmessung und die Lage der

Fläche ∆ ∆x z zueinander stehen.

Ist ∆ ∆x z vergleichsweise klein gegenüber der Sekundärströmungsstruktur, so ist v ≠ 0 und

damit u v ≠ 0 . Das Produkt u v  kann dabei sowohl negativ wie auch positiv sein, so

dass das gemessene und gemittelte Produkt der Schwankungen in Längs- und vertikaler

Querrichtung sowohl kleiner als auch grösser sein kann als τ ρ = −( )U y h*
2 1 .

Ist ∆ ∆x z gross gegenüber der Sekundärströmungsstruktur, wie dies zum Beispiel über einer

rauhen Sohle der Fall sein kann, so ist v ≈ 0 und damit u v ≈ 0. Damit wird
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− ′ ′ = +u v u vS S

τ
ρ

(4.16)

und es ist

− ′ ′ < −





u v U
y

h*
2 1 . (4.17)

Der Anteil des räumlich fixierten Impulstransports, der bei einer zeitlichen Mittelung nicht

erfasst werden kann, bleibt bei der räumlich-zeitlichen Mittelung erhalten. Da über der rauhen

Sohle das gemessene Produkt der Schwankungen eher einen räumlich-zeitlichen Mittelwert

repräsentiert, manifestiert sich der Impulstransport infolge der kleinskaligen Querbewegung in

einer Reduktion der turbulenten Schubspannung über der rauhen Sohle. Aufgrund des in Ab-

schnitt 4.2.2 aufgezeigten Zusammenhangs zwischen der turbulenten Schubspannung und der

Turbulenzintensität ist zu erwarten, dass auch die Verteilung der Turbulenzintensität über einer

rauhen Sohle in ähnlicher Art beeinflusst wird und sich auch Auswirkungen auf die Ausbildung

des Geschwindigkeitsprofils ergeben.

4.4 Turbulenzcharakteristika über rauhen Sohlen

Der Effekt der Rauhigkeit führt in Wandnähe zu einer weniger ausgeprägten Inhomogenität der

Turbulenz; die Turbulenzelemente neigen stärker zu isotrophem Verhalten. Das bedeutet, dass

sich die Geschwindigkeitsschwankungen in den verschiedenen Richtungen weniger unter-

scheiden als in der Nähe einer hydraulisch glatten Wand. Über den Rauhigkeitselementen bildet

sich eine Schicht, in der die Bewegung durch die Ablösungen an den einzelnen Rauhigkeits-

elementen bestimmt wird. Diese durch die Rauhigkeitselemente beeinflusste Schicht ist

mächtiger als die laminare Unterschicht über hydraulisch glatter Sohle und wird nach RAUPACH

(1981) "roughness sublayer" genannt.

Messungen der Turbulenzintensität über rauhen Sohlen liegen in geringerer Zahl vor, als für

hydraulisch glatte Verhältnisse. Der grösste Teil der Untersuchungen befasst sich mit den

Schwankungsbewegungen in Längsrichtung, so dass über den Einfluss der Rauhigkeit auf die

Turbulenzintensität ′u U2
*  am meisten Information vorliegt.

4.4.1 Kleine Rauhigkeitsdichten

Im Fall sehr kleiner Rauhigkeitsdichten (isolierte Rauhigkeitsströmung) dürfen bei der

experimentellen Ermittlung der Turbulenzcharakteristika lokale Einflüsse, die aus der

Anordnung der Rauhigkeitselemente und der Lage der Messstelle zu den Elementen resultieren,
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nicht vernachlässigt werden. Bei solchen Verhältnissen können die Messwerte räumlich stark

differieren (WEBEL 1982). Die Rauhigkeitsdichte ist wie folgt definiert (Bild 4.5):

c
N

A
Ak = ⊥ . (4.18)

Darin bedeuten N die Anzahl der Rauhigkeitselemente auf einer Referenzfläche A und A⊥ die

in eine Ebene senkrecht zur Strömung projizierte, angeströmte Flächen eines Elements.

Bild 4.5 Zur Definition der Rauhigkeitsdichte.

Rohrversuche von CHEN UND ROBERSON (1974)

CHEN UND ROBERSON führten Versuche im Kreisrohr durch, an dessen Innenseite zur Erzeugung

der Rauhigkeit Halbkugeln mit unterschiedlichen Abmessungen angebracht waren. Infolge der

gewählten Versuchsanordnung im vollgefüllten Kreisquerschnitt sollte der Einfluss von

Sekundärströmungen eher gering sein. Die untersuchten Rauhigkeitsdichten ck  lagen zwischen

0.0023 und 0.0195 und r k  variierten zwischen 17.2 und 6.0, wobei k  dem Halbkugelradius

entspricht und r  den Innenradius des Rohrs bezeichnet. CHEN UND ROBERSON führten keine

räumliche Mittelung der Messwerte durch, massen aber an verschiedenen Orten in Bezug zu den

Rauhigkeitselementen.

Ihre Resultate zeigen, dass in einem Abstand y k≥ 2  (y ist ab der glatten Rohrwand gemessen)

die Turbulenzintensitäten ′u U2
*  und ′v U2

* den durch die Gleichung (4.1) gegebenen

empirischen Verteilungen folgen und die dimensionslose turbulente Schubspannung − ′ ′u v U*
2

die erwartete dreieckförmige Verteilung aufweist.

Für y k< 2  ist die Verteilung der Turbulenzintensitäten und der turbulenten Schubspannung

stark abhängig von der Lage des Messorts. Unmittelbar stromab eines Rauhigkeitselements

erreichen ′u U2
* , ′v U2

* und − ′ ′u v U*
2  etwa auf der Höhe der Scheitel der

Rauhigkeitselemente grosse Maximalwerte, um dann bis zur Rohrwand hin wieder stark

abzunehmen. In grösserer Distanz zu einem Rauhigkeitselement (x k≥18) werden jedoch

sowohl die Turbulenzintensitäten als auch die turbulente Schubspannung im Bereich y k< 2  mit

abnehmendem Wandabstand kontinuierlich kleiner.

Maxima der Turbulenzintensitäten und der turbulenten Schubspannung im Nachlauf isolierter

Rauhigkeitselemente beobachteten auch ACARLAR UND SMITH (1987) bei Halbkugeln sowie
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BERTSCHLER (1985) bei Kugeln auf einer glatten Sohle. Die ausgeprägten Spitzen sind auf die

Strömungsablösung am einzelnen Element zurückzuführen (siehe auch Kapitel 5).

Gerinneversuche von WEBEL  (1982)

WEBEL bestimmte die Turbulenzintensität über einer glatten Sohle, auf der Splittkörner mit

einem mittleren Durchmesser von k =1 cm in einer Rauhigkeitsdichte von ck = 0 0561.

angeordnet waren. Das Versuchsgerinne wies einen rechteckigen Querschnitt auf und die

untersuchten Abflusstiefen- zu Breitenverhältnisse lagen im Bereich 0 02 0 19. .≤ ≤h b . Damit

kann davon ausgegangen werden, dass die Messungen weitgehend frei von Einflüssen der

seitlichen Wände waren.

Die Versuchsresultate zeigen eine Abnahme der Turbulenzintensität auf der Höhe der Oberkante

der Splittkörner von ′ ≈u U2 2 0* .  bei h k = 9 auf ′ ≈u U2 1 7* .  bei h k = 4.

Gerinneversuche von NOWELL UND CHURCH (1979)

NOWELL UND CHURCH bestimmten die Turbulenzintensität über einer Sohle mit quaderförmigen

Rauhigkeitselementen der Höhe k  in regelmässiger Anordnungen. In ihren Versuchen hielten

sie die Reynoldszahl und die Abflusstiefe konstant und variierten die Rauhigkeitsdichte ck

zwischen 0.0125 und 0.125. Das realisierte Abflusstiefen- zu Breitenverhältnis betrug

h b= 0 144. , so dass die Strömung im untersuchten Rechteckgerinne als frei vom Einfluss der

seitlichen Wände betrachtet werden kann.

NOWELL UND CHURCH stellten fest, dass der Wert der Turbulenzintensität ′u U2
*  im Bereich

1 6 2 8. .< <y k  ( y ist ab der Sohle der Versuchsrinne gemessen) über die Tiefe annähernd

konstant ist und unabhängig von der Rauhigkeitsdichte einen Wert von ungefähr 2 aufweist.

Von y k =1 6.  bis auf die Höhe der Scheitel der Rauhigkeitselemente (y k =1 0. ) variiert die

Turbulenzintensität in Abhängigkeit von ck . Die Versuchsresultate zeigen, dass bei

zunehmender Rauhigkeitsdichte die Turbulenzintensität auf der Höhe der Oberkante der

Rauhigkeitselemente von ′ ≈u U2 2 5* .  für ck = 0 0125.  auf ′ ≈u U2 1 75* .  für ck = 0 125.

abnimmt.

Für y k> 2 8.  entspricht die Verteilung von ′u U2
*  jener über hydraulisch glatter Sohle.

In den Messungen von WEBEL (1982) und insbesondere in den Messungen von NOWELL UND

CHURCH (1979) zeigt sich bei zunehmender Rauhigkeitsdichte eine verstärkte Abnahme der

Turbulenzintensität ′u U2
*  im roughness sublayer.
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4.4.2 Grosse Rauhigkeitsdichten und grosse relative Überdeckungen

Rohrversuche von RAEMY (1978)

RAEMY (1978) führte Messungen im vollgefüllten Kreisrohr durch, dessen Innenseite mit

Quarzsandkörnern mit einem mittleren äquivalenten Kugeldurchmesser von k = 3 19.  mm

beschichtet war. Der nominelle Durchmesser des unbeschichteten Rohrs betrug Dn =160 mm.

Die durch ein besonderes Beschichtungsverfahren erzielte Rauhigkeitsdichte war mit ck ≈ 0 82.

sehr hoch.

Die maximale Erhebung der Rauhigkeitsspitzen über der Rohrwand wurde nicht direkt

gemessen. Der Bezugshorizont (y = 0) wurde durch Anpassung des logarithmischen Ansatzes

an die im Wandbereich gemessenen Geschwindigkeitsverteilungen ermittelt. Der Bezugs-

horizont ergab sich so in einem Abstand von 0 9. k  = 2.9 mm von der Rohrwand. Mit

r D kn= ( )−2 0 9.  ergibt sich eine relative Überdeckung von r k = 24 2. .

Die gemessenen Turbulenzintensitäten (Bild 4.6a) zeigen im Mittenbereich eine gute

Übereinstimmung mit der durch Gleichung (4.1a) gegebenen Verteilung. Im Wandbereich

(Bild 4.6b) ergibt sich ein Maximum der Turbulenzintensität von 2.15 - 2.35 in einem

Abstand von y k≈1 8.  über dem von RAEMY definierten Bezugshorizont. Unterhalb des

Maximums nimmt die Turbulenzintensität gegen die Wand hin deutlich ab.
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Bild 4.6 Turbulenzintensitäten im hydraulisch rauhen Rohr; Versuchsresultate von

RAEMY (1978).

a) Verteilung im Wand- und Mittenbereich, b) Verteilung im Wandbereich

Bemerkenswert ist, dass zur Beschreibung der gemessenen Geschwindigkeitsprofile im

Wandbereich mittels Gleichung (3.35) nach RAEMY ein Wert für κ  von etwa 0.33 erforderlich

ist. Mit diesem Wert für die VON KÁRMÁN-Konstante bestimmte RAEMY die äquivalente

Sandrauhigkeit zu ′ =k k1 08. .
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Gerinneversuche von BLINCO UND PARTHENIADES (1971)

BLINCO UND PARTHENIADES untersuchten die Turbulenzintensitäten über einer Sohle, deren

Rauhigkeit aus dicht gelagerten Körnern mit einem Durchmesser k = 2 45.  mm bestand.

Bei Abflusstiefen- zu Breitenverhältnissen von h b= 0 15.  und 0.08, relativen Überdeckungen

von h k =18 8.  und 10.0, Froudezahlen von 0.62 und 0.81 sowie Reynoldszahlen von

U h4 6 30 104υ ≤ ⋅.  und 3 55 104. ⋅  ermittelten sie Verteilungen der Turbulenzintensität, die eine

markante Abnahme von ′u U2
*  gegen die Kornobergrenze hin zeigen. Während ′u U2

*

etwa 0 5. k  bis 0 7. k  über den Kornscheiteln Werte von ungefähr 2.2 bis 2.3 aufweist, beträgt

sie auf der Höhe der Kornscheitel noch rund 1.5 bis 1.8. Eine ähnliche Form der Verteilung,

aber betragsmässig grössere Turbulenzintensitäten, ergab sich für schiessenden Abfluss über

der gleichen Sohle bei einer relativen Überdeckung von h k =12 5. , einer Froudezahl von 1.14

und einer Reynoldszahl von 6 9 104. ⋅ .

Naturmessungen von TSUJIMOTO ET AL. (1992)

TSUJIMOTO ET AL. (1992) führten eine Reihe von Messungen in Kanälen und natürlichen

Gerinnen durch. Im Bereich grösserer relativer Überdeckungen wurden die Geschwindigkeits-

verteilung und die Turbulenzintensitäten ′u U2
*  und ′v U2

*  über einer Sohle gemessen,

deren Körner einen mittleren Durchmesser von k = 3 cm aufwiesen. Die Gerinnebreite betrug

140 cm, die Wassertiefe 38 cm und die tiefengemittelte Geschwindigkeit 0.58 m/s. Aufgrund

des Abflusstiefen- zu Breitenverhältnis von 0.27 kann ein Einfluss der seitlichen Berandungen

(Sekundärströmungen) grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden.
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Bild 4.7 Turbulenzintensitäten über einer natürlichen Gerinnesohle im Vergleich mit

den empirischen Gleichungen (4.1a) und (4.1b); Messung von TSUJIMOTO ET AL.

(1992), Profil SO2.
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Da im Feld die Erfassung der Geometrie und der Struktur der Sohle bedeutend schwieriger ist

als im Labor, definierten die Autoren als Bezugshorizont (y = 0) die Tangentialebene durch die

Kornscheitel. Damit beträgt die relative Überdeckung h k =12 7. .

In Bild 4.7 sind die gemessenen Verteilungen der Turbulenzintensitäten gezeigt. Sowohl

′u U2
*  als auch ′v U2

*  nehmen im Bereich y k≤ −( )2 3  gegen die Sohle hin ab. Die

Mächtigkeit der Schicht über den Körnern, innerhalb derer die Turbulenzintensität abnimmt, ist

über dieser natürlichen Sohle damit deutlich grösser als bei den bisher besprochenen Unter-

suchungen. Ein weiterer Unterschied besteht in dem vergleichsweise sehr kleineren Wert von

′u U2
*  nahe an der Sohle.

Diese Auswahl an Turbulenzmessungen über rauhen Sohlen bei grossen relativen Über-

deckungen zeigt folgendes:

• Über der rauhen Sohle besteht mit dem roughness sublayer eine Schicht, deren

Turbulenzcharakteristika sich deutlich von den Verhältnissen über der hydraulisch glatten

Sohle unterscheiden. In dieser Schicht sind die gemessene Turbulenzintensität ′u U2
*

und die dimensionslose turbulente Schubspannung − ′ ′u v U*
2  konstant oder nehmen

gegen die Rauhigkeitselemente hin ab.

• Die Mächtigkeit der durch die Rauhigkeiten beeinflussten Schicht ist in der gleichen

Grössenordnung wie die geometrische Abmessung der Rauhigkeitselemente. Sind diese

ähnlich gross und auf einer planen Fläche angeordnet, so ist die Mächtigkeit des

roughness sublayer geringer als bei einer natürlichen (unregelmässigen) Lagerung von

(unterschiedlich grossen) Körnern in einer alluvialen Flussohle.

• Über der durch die Rauhigkeiten beeinflussten Schicht ist die Turbulenzintensität und die

turbulente Schubspannung für eine zweidimensionale Parallelströmung durch die Schub-

spannungsgeschwindigkeit U*  erfasst; sie ist identisch mit der Verteilung der Turbulenz-

intensität über hydraulisch glatter Sohle.

4.4.3 Grosse Rauhigkeitsdichte und kleine relative Überdeckung

Gerinneversuche von DITTRICH UND KOLL  (1997)

Den Einfluss einer abnehmenden relativen Überdeckung auf die Verhältnisse über einer Sohle

aus natürlichen Körnern einheitlicher Grösse auf einem planen Untergrund untersuchten

DITTRICH UND KOLL (1997) in einer 30 cm breiten Versuchsrinne mit vertikalen glatten

Seitenwänden. Die Sohle der Rinne war mit einer Schicht einheitlich grosser gerundeter Kiesel

auf einem planen Untergrund belegt. Die mittlere Erhebung der Kornscheitel über dem Planum

betrug k = 2 8.  cm. In ihren Versuchen variierten sie die relative Überdeckung im Bereich

3 4 119. .≤ ≤h k . Die Fliesstiefe ist ab dem von DITTRICH UND KOLL durch Anpassung des

logarithmischen Ansatzes an die gemessenen Geschwindigkeitsprofile ermittelten Bezugs-
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horizont gemessen, der 0 43. k  über dem Planum liegt, auf dem die Körner angeordnet sind.

Infolge der beschränkten Rinnebreite lagen die Abflusstiefen- zu Breitenverhältnisse im Bereich

0 32 1 11. .≤ ≤h b . Damit ist zu erwarten, dass vor allem für die grösseren Überdeckungen

infolge des in Abschnitt 4.3.2 beschriebenen Einflusses der Seitenwände die gemessenen

Geschwindigkeitsprofile und Verteilungen der Turbulenzintensität durch Sekundärströmungen

beeinflusst sind.

Erschwert ist in einem solchen Fall auch die Bestimmung des massgebenden Werts für die

Schubspannungsgeschwindigkeit. DITTRICH UND KOLL ermittelten die Schubspannungs-

geschwindigkeit aus der Beziehung U ghJ* = . Da somit der Einfluss der Querprofilform

nicht speziell berücksichtigt wird, müssen auch die absoluten Werte der Turbulenzintensitäten

mit einer gewissen Vorsicht interpretiert werden.

Bild 4.8 zeigt die für verschiedene relative Überdeckungen h k gemessenen Profile der

Turbulenzintensitäten, wobei der Sohlenabstand yS ab der Kornobergrenze gemessen ist.

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

 3.42 0.32
 3.44 0.32
 4.06 0.38
 4.12 0.38
 5.11 0.48
 5.14 0.48
 6.77 0.63
 6.81 0.64
 6.81 0.64
 11.86 1.11

y
S

/k

2.30.0

h/bh / k

0.0 2.3

u' 2

U
*

Bild 4.8 Gemessene Turbulenzintensitäten von DITTRICH UND KOLL (1997) für unter-

schiedliche relative Überdeckungen h k im Vergleich mit der jeweils als Kurve

dargestellten empirischen Beziehung (4.1a).

Der Sohlenabstand yS ist ab der Tangentialebene durch die Kornscheitel

gemessen. Zur besseren Übersicht sind die Profile horizontal gegeneinander

verschoben dargestellt.

Das Profil für eine relative Überdeckung von h k =11 9.  zeigt mit zunehmendem Abstand von

der Oberkante der Rauhigkeitselemente zunächst eine Zunahme der Turbulenzintensität. An der
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Obergrenze der Körner ist ′ ≈u U2 2 0* . , im Abstand y kS ≈  erreicht die Turbulenzintensität

ein Maximum von rund 2.4. Anschliessend nimmt ′u U2
*  in Abhängigkeit des Abstands

von der Sohle kontinuierlich ab. Auffallend ist, dass für y kS > 3 die Turbulenzintensität

kleiner ist, als nach der in Gleichung (4.1a). Dies ist mit grosser Wahrscheinlichkeit auf den

Einfluss einer beim Abflusstiefen- zu Breitenverhältnis von h b=1 11.  in der oberen Profil-

hälfte vorhandenen Abwärtsströmung zurückzuführen (siehe Abschnitt 4.3.2, Bild 4.3), die zu

einer Reduktion von ′u U2
*  führt (vergleiche Bild 4.4c).

Für die kleineren relativen Überdeckungen von 3 4 6 8. .≤ ≤h k  ist die Turbulenzintensität bis in

eine Höhe von 0 6. k  bis 0 9. k  über die Kornscheitel praktisch konstant und erreicht an dieser

Stelle gerade etwa den durch Gleichung (4.1a) gegebenen Wert.

Deutlicher als in den bisher betrachteten Fällen bei grosser relativer Überdeckung kann hier der

Bereich y kS ≤ −( )0 6 0 9. .  als die von der Rauhigkeit beeinflusste Schicht identifiziert werden.

Innerhalb des roughness sublayer bleibt der für die Verhältnisse auf der Höhe der Kornscheitel

charakteristische Wert der Turbulenzintensität erhalten, um ausserhalb des roughness sublayer

anschliessend in die für den Mittenbereich typische, universelle Verteilung überzugehen.

Gerinneversuche von TSUJIMOTO (1989a)

TSUJIMOTO führte Versuche in einem 40 cm breiten Rechteckrinne mit glatten Seitenwänden

durch, deren Sohle aus einheitlich grossen natürlichen Körnern bestand. Die Körner wurden auf

einer planen Unterlage angeordnet. Untersucht wurde eine Sohle, die aus einer Lage von

Körnern mit einem mittleren Durchmesser von 19.5 mm bestand sowie 4 Sohlen, die jeweils

aus drei Lagen von Körnern mit mittleren Durchmessern von 7.29, 9.5, 12.0 und 19.5 mm

bestanden. Die Lage des Bezugshorizonts wurde 0 2. k unter der Tangentialebene durch die

Rauhigkeitsspitzen angenommen. Die untersuchten relativen Überdeckungen betrugen

0 6 15. < <h k  bei Gefällen von 0 001 0 01. .< <J . Die Reynoldszahl variierte zwischen

4 10 4 1 6 103 5⋅ < < ⋅U hm υ .  und die Froudezahl zwischen 0 12 0 82. .< <U ghm . Für die

Mehrzahl der Versuche kann die Strömung im mittleren Bereich des Versuchsgerinnes aufgrund

der realisierten Abflusstiefen- zu Breitenverhältnisse als zweidimensional betrachtet werden. Die

zur Normierung der Turbulenzintensität verwendete Schubspannungsgeschwindigkeit wurde

aus der Beziehung U ghJ* =  bestimmt.

Im Gegensatz zu den bisher vorgestellten Turbulenzmessungen, die allesamt mittels Laser-

Doppler-Anemometrie oder Heissfilmsonden erfolgten, verwendete TSUJIMOTO einen Mikro-

Messflügel, dessen Propeller einen Durchmesser von 3 mm aufwies.

Die von TSUJIMOTO über der aus einer Kornlage bestehenden Sohle ermittelten Profile der

Turbulenzintensität ′u U2
*  (Bild 4.9a) weisen für 3 5 6≤ ≤h k .  nahe der Sohle eine

ähnliche Form auf, wie die in Bild 4.8 gezeigten Verteilungen. Über den Rauhigkeitselementen

beobachtet man eine Schicht mit annähernd konstanter Turbulenzintensität, die – gemessen ab
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den Kornscheiteln – eine Mächtigkeit von etwa 0 8. k  bis 1 0. k  aufweist. Darüber nimmt die

Turbulenzintensität gegen die freie Oberfläche hin kontinuierlich ab.

Eine etwas andere Verteilung zeigt sich über der aus drei Kornlagen aufgebauten Sohle

(Bild 4.9b). Hier nimmt die Turbulenzintensität über den Kornscheiteln bis zu einem

Sohlenabstand von y k≈ 0 6.  kontinuierlich zu. Im Bereich 0 6 1 5. .≤ ≤y k  ergibt sich ein

flaches Maximum, in noch grösserer Entfernung von der Sohle nimmt die Turbulenzintensität

zur freien Oberfläche hin wieder ab.

Auffallend ist, dass die von TSUJIMOTO bestimmten Turbulenzintensitäten systematisch kleiner

sind, als die aus Gleichung (4.1a) resultierenden Werte für ′u U2
* . Dieser Umstand dürfte

darauf zurückzuführen sein, dass durch die Verwendung eines Messflügels die Schwankungs-

geschwindigkeiten bis zu einem gewissen Grad zeitlich gemittelt und daher messtechnisch

bedingt gedämpft wurden.

Aus der Untersuchung von TSUJIMOTO kann aber abgeleitet werden, dass über der aus einer

Kornlage bestehenden Sohle die Mächtigkeit des roughness sublayer, gemessen ab den Korn-

scheiteln, etwa 0 8. k  bis 1 0. k  beträgt. Über der aus drei Kornlagen bestehenden Sohle weist

der roughness sublayer tendenziell eine grössere Mächtigkeit von rund 1 2. k  auf.
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Bild 4.9 Gemessene Turbulenzintensitäten von TSUJIMOTO (1989a) für unterschiedliche

relative Überdeckungen h k im Vergleich zur empirischen Beziehung (4.1a);

Messungen. Die Profile sind horizontal gegeneinander verschoben dargestellt.

a) Sohle bestehend aus einer Kornlage, mittlerer Korndurchmesser 19.5 mm.

b) Sohle bestehend aus drei Kornlagen, mittlerer Korndurchmesser 12.0 mm.
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Gerinneversuche von DONG ET AL. (1991) und von WANG ET AL. (1993)

In den Versuchen von DONG ET AL. (1991) bestand die Sohle aus einer Lage von Körnern mit

einem mittleren Durchmesser von 8 - 10 mm in dichter Anordnung auf einer planen Unterlage.

Die Breite der mit glatten Seitenwänden ausgestatteten Versuchsrinne betrug 25 cm, die

Versuche wurden bei einer konstanten Längsneigung der Rinne von 1.3 ‰ durchgeführt.

Untersucht wurden relative Überdeckungen 0 65 7 6. .≤ ≤h kS , wobei die Autoren das

hydraulische und das geometrische Rauhigkeitsmass gleich dem maximalen Korndurchmesser

setzten ( ′ = =k k 10 mm) und die Fliesstiefe hS ab der Tangentialebene durch die Scheitel der

Körner gemessen ist. Die Reynoldszahl variierte zwischen 1 5 10 4 4 104 5. ⋅ < < ⋅U hm υ  und die

Froudezahl zwischen 0 21 0 51. .< <U ghm . Zur Bestimmung der Froude- und der

Reynoldszahl verwendeten DONG ET AL. die ab dem Bezugshorizont gemessene Fliesstiefe h,

wobei der Bezugshorizont durch Anpassung von Gleichung (3.35) an die gemessenen

Geschwindigkeitsprofile bestimmt wurde. Die Schubspannungsgeschwindigkeit wurde nach

dem Verfahren von SCHLICHTING (1936) ermittelt.

DONG ET AL. stellten fest, dass sich die beobachteten Geschwindigkeitsverteilungen mit

Gleichung (3.35) beschreiben lassen, wenn für den Abstand des Bezugshorizonts ∆y von der

Tangentialebene durch die Kornscheitel sowie für den additiven Term Ar  im logarithmischen

Ausdruck die in Bild 4.10 gezeigten Werte eingesetzt werden.
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Bild 4.10 Erforderliche Werte des Abstands ∆y des Bezugshorizonts von der Tangential-

ebene durch die Kornscheitel und von Ar  zur Beschreibung der von DONG ET AL.

(1991) gemessenen Geschwindigkeitsprofile mit Gleichung (3.35) für ′ =k k.

Für relative Überdeckungen h kS ≥5 0.  ist das Abflusstiefen- zu Breitenverhältnis h bS > 0 2. ,

so dass die für grössere Überdeckungen ein Einfluss der Seitenwände nicht ausgeschlossen

werden kann. Ein Indiz hierfür ist die tendenzielle Abnahme von Ar  für h kS > 5.
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Bei abnehmender relativer Überdeckungen ergeben sich sehr grosse Werte für ∆y k. So

müsste der Bezugshorizont bei einer Überdeckung von h kS ≈1 rund 0 7. k  unter den Korn-

scheiteln angesetzt werden, was physikalisch wenig plausibel ist.

DONG ET AL. beobachten auch einen wake-Einfluss, den sie der relativen Überdeckung zu-

schreiben. Für relative Überdeckungen von h kS <1 4.  ( Re .< ⋅1 6 105) äussert sich der wake-

Einfluss noch nicht. Im Bereich 1 4 3 5. .≤ ≤h kS  (1 6 10 6 105 5. Re⋅ ≤ ≤ ⋅ ) nimmt ihr Wert des

wake-Parameters von Π = 0 auf Π = 0 23.  zu. Die Reynoldszahlen, welche die einzelnen

Bereiche unterschiedlich starken wake-Einflusses trennen, sind praktisch identisch mit den im

Abschnitt 3.6 angegebenen Werten für hydraulisch glatte Sohlen. DONG ET AL. postulieren für

grössere relative Überdeckungen einen konstanten Wert für den wake-Parameter. Ihre Daten

zeigen allerdings einen Trend zu einer weitern Zunahme, was aufgrund des bei zunehmender

Überdeckung grösser werdenden Abflusstiefen- zu Breitenverhältnisses durchaus plausibel

erscheint.

In DONG ET AL. (1991) präsentieren die Autoren auch die Resultate der Turbulenzmessungen. In

WANG ET AL. (1993) stellen sie diese den Turbulenzintensitäten über einer Sohle, die aus

Körnern mit einer breiteren Sieblinie (mittlerer Korndurchmesser dm =10 mm, Standard-

abweichung σ =1 67. ) auf einem Planum bestand, gegenüber.

Bild 4.11 zeigt die Verteilung der Turbulenzintensität über der aus Körnern einheitlicher Grösse

bestehenden Sohle. Vergleicht man die Verteilungen in Bild 4.11b mit den von DITTRICH UND

KOLL (1997) für relativen Überdeckungen 2 9 6 2. .≤ ≤h kS  (bzw. 3 4 6 8. .≤ ≤h k ) ermittelten

Profilen (Bild 4.8), so stellt man Übereinstimmung fest. Der roughness sublayer, in dem die

Turbulenzintensität praktisch konstant ist, erstreckt sich ab der Kornobergrenze über eine Höhe

von rund 0 85. k . Bei den grössten Überdeckungen stellt man auch hier den Trend zur

Ausbildung von Profilen fest, die innerhalb des roughness sublayers mit zunehmendem Sohlen-

abstand eine leichte Zunahme der Turbulenzintensität zeigen und auf den Einfluss einer auf-

wärtsgerichteten Sekundärströmung hindeuten.

Nimmt die relative Überdeckung stark ab (Bild 4.11a), so wird der Bereich, in dem sich die

Verteilung der Turbulenzintensität durch die empirische Beziehung (4.1a) beschreiben lässt,

zunehmend kleiner. Ist die Fliesstiefe von der gleichen Grössenordnung wie die Mächtigkeit des

roughness sublayers, so ist die Turbulenzintensität über die gesamte Tiefe praktisch konstant.

Bild 4.11a zeigt auch, dass die mittlere Turbulenzintensität im roughness sublayer mit ab-

nehmender relativer Überdeckung kleiner wird.

Über der Mischkornsohle ergaben sich grundsätzlich ähnliche Verteilungen der Turbulenz-

intensität wie über der Sohle aus Körnern einheitlicher Grösse. Die Mischkornsohle weist

jedoch eine unregelmässigere Oberfläche auf, die durch grössere Vertiefungen zwischen den

höchsten Rauhigkeitsspitzen charakterisiert ist. Tendenziell ist die Mächtigkeit des roughness



72  ________________________________________________________________ KAPITEL 4

sublayers über der Mischkornsohle grösser, als über einer Sohle aus Körnern einheitlicher

Grösse (Bilder 4.12 und 4.11). Dies deckt sich mit den Resultaten der Gerinneversuche von

TSUJIMOTO (1989a) über Sohlen aus einer und aus mehreren Kornlagen (Bild 4.9).
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Bild 4.11 Turbulenzintensitäten über einer Einkornsohle für verschiedene relative Über-

deckungen h kS  im Vergleich zur empirischen Beziehung (4.1a); Messungen

von DONG ET AL. (1991).

Der grau hinterlegte Bereich kennzeichnet den roughness sublayer.
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In Bild 4.12 sind für zwei relative Überdeckungen Messungen an verschiedenen Orten über der

Mischkornsohle dargestellt. Das Mass ∆  bezeichnet den Abstand zwischen der Tangentialebene

durch die höchstgelegenen Kornscheitel (zugleich auch der jeweils tiefste Messpunkt) und der

lokalen Sohlenkote am jeweiligen Messort. Der Abstand ∆  ist somit ein Mass für die Über-

tiefung der Sohle zwischen den höchstgelegenen Kornscheiteln.
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Bild 4.12 Verteilung der Turbulenzintensitäten an verschiedenen Orten über einer Misch-

kornsohle für relative Überdeckungen h kS  von 3.73 und 5.55 im Vergleich zur

empirischen Beziehung (4.1a); Messungen von WANG ET AL. (1993). Die Profile

sind horizontal gegeneinander verschoben.

Die an verschiedenen Orten erfassten Turbulenzintensitäten zeigen zwar eine gewisse Streuung,

insgesamt sind jedoch die räumlichen Variationen gering. Dies bestätigt die Vermutung in

Abschnitt 4.3.3, wonach über einer rauhen Sohle Punktmessung von − ′ ′u v  als Schätzung für

den räumlich-zeitlichen Mittelwert − ′ ′u v  angesehen werden kann.

Auf der Höhe der Kornscheitel zeigen die Messungen im Bereich der grössten Übertiefung ∆

Turbulenzintensitäten, die deutlich grösser sind, als die mittleren Werte im roughness sublayer.

Vergleichbare Spitzen der Turbulenzintensität bei grossen Rauhigkeitsdichten beobachteten auch

DITTRICH UND HAMMANN DE SALAZAR (1993) auf der Höhe der Scheitel der von ihnen zur Erzeu-

gung der Rauhigkeit verwendeten Kugeln.
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Die ausgeprägten Spitzen der Turbulenzintensität sind – wie bei den Verhältnissen mit kleiner

Rauhigkeitsdichte (Abschnitt 4.4.1) – auf die Strömungsablösung an dem unmittelbar ober-

strom des Messorts gelegenen Korn zurückzuführen.

Gerinneversuche von BAYAZIT  (1976)

BAYAZIT  untersuchte in einer 25 cm breiten Rinne mit glatten Seitenwänden die Strömung über

einer Sohle, die aus Halbkugeln in dichtester (hexagonaler) Anordnung bestand. Die auf einem

Planum angeordneten Halbkugeln wiesen eine Höhe von 11.5 mm auf. Um die Resultate

besser mit anderen Untersuchungen vergleichen zu können, wird die relative Überdeckung

bezüglich des mit k  bezeichneten Durchmessers der entsprechenden Vollkugel (k = 23 mm)

definiert. Die untersuchten relativen Überdeckungen lagen im Bereich 0 43 2 6. .≤ ≤h k , wobei

die Fliesstiefe h ab dem Bezugshorizont gemessen ist, den BAYAZIT  durch Anpassung des

logarithmischen Ansatzes an die gemessenen Geschwindigkeitsprofile 0 35. k  unter den Kugel-

scheitel ansetzte. Die Reynoldszahlen lagen zwischen 3 10 4 1 5 103 5⋅ < < ⋅U hm υ . , die Froude-

zahlen zwischen 0 2 0 9. .< <U ghm . BAYAZIT  gibt nicht an, wie die Schubspannungs-

geschwindigkeit U*  bestimmt wurde. Daher sind die mit U*  normierten Grössen hinsichtlich

ihres absoluten Werts nicht eindeutig einzuordnen.

BAYAZIT  stellt fest, dass das dimensionslose Geschwindigkeitsprofil in der halblogarithmischen

Darstellung (Bild 4.13) bei abnehmender relativer Überdeckung zunehmend steiler wird und

für einen gegebenen Wandabstand u U*  mit abnehmender Überdeckung kleiner wird.
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Bild 4.13 Dimensionslose Geschwindigkeitsprofile über einer aus Halbkugeln in engster

(hexagonaler) Anordnung bestehenden Sohle für verschiedene relative Über-

deckungen h k; Versuche von BAYAZIT (1976).
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Die von BAYAZIT  gemessenen Profile der Turbulenzintensität entsprechen prinzipiell jenen von

WANG ET AL. (1993). Über der regelmässigen, aus Halbkugeln bestehenden Sohle beträgt die

Mächtigkeit des roughness sublayer – gemessen ab den Halbkugelscheiteln – etwa 0 6. k .

Gerinneversuche von DONG ET AL. (1995)

In ihren Versuchen verwendeten DONG ET AL. (1995) zur Erzeugung der Rauhigkeit Kugeln mit

Durchmessern von 1.5 und 2.5 cm, die in dichter Anordnung auf einem Planum angeordnet

waren. Die Breite des Versuchsgerinnes betrug 25 cm und die untersuchten Überdeckungen

betrugen 0 49 1 31. .≤ ≤h kS  über der Sohle aus Kugeln mit Durchmesser k = 2 5.  cm und

1 74 1 99. .≤ ≤h kS  über der Sohle aus Kugeln mit Durchmesser k =1 5.  cm. Bezüglich der

relativen Überdeckungen liegen die Versuche von DONG ET AL. im selben Bereich wie jene von

BAYAZIT  (1976).

DONG ET AL. untersuchten aber im Gegensatz zu BAYAZIT  schiessende Abflüsse, wobei die von

ihnen als u ghSmax  definierte Froudezahl zwischen 1.22 und 1.75 variierte.

Sie fanden, dass sich die Geschwindigkeitsprofile der schiessenden Strömung mit dem durch

Gleichung (3.33) gegebenen logarithmischen Ansatz beschreiben lassen, wenn der Bezugs-

horizont auf einer Höhe von 0 2. k unter den Kugelscheiteln angesetzten wird.

Die von ihnen gemessenen Profile der Turbulenzintensitäten zeigen auf der Höhe der Kugel-

scheitel eine Turbulenzintensität von ′ ≈u U2 2 0* . . Bis auf eine Höhe von y h≈ 0 2.  nimmt

die Turbulenzintensität bis auf einen Wert von etwa 2.0 – 2.2 zu und bleibt bis in eine Höhe

von y h≈ 0 25.  praktisch konstant. Darüber nimmt die Turbulenzintensität bis zur freien Ober-

fläche wieder ab, weist aber grössere Werte auf, als nach Gleichung (4.1a). Nahe der freien

Oberfläche ist ′ ≈u U2 1 5* . . Diesen relativ hohen Wert begründen DONG ET AL. mit dem

Einfluss von Oberflächenwellen.

Aufgrund der gemessenen Profile der Turbulenzintensität liegt die Obergrenze des roughness

sublayer etwa bei y h≈ 0 25. . Die Mächtigkeit der rauhigkeitsbeeinflussten Schicht (gemessen

ab den Kugelscheiteln) beträgt somit ungefähr 0 25. k  bis 0 5. k .

Gerinneversuche von NAKAGAWA ET AL. (1992)

NAKAGAWA ET AL . (1992) verwendeten zur Erzeugung der Rauhigkeit Kugeln (Durchmesser

k =1 25.  cm, 1.7 cm und 2.97 cm) in dichter quadratischer Anordnung. Ihr Versuchskanal

war 33 cm breit und mit glatten Seitenwänden ausgestattet. Die untersuchten relativen

Überdeckungen lagen im Bereich 1 3 4 2. .≤ ≤h kS . Die Reynoldszahl variierte im Bereich

3 8 10 4 30 103 4. .⋅ < < ⋅U hm S υ , die Froudezahl zwischen 0 23 0 64. .< <U ghm S . Auch

NAKAGAWA ET AL . ermittelten Verteilungen der Turbulenzintensität, die durch eine Zone praktisch

konstanter Turbulenzintensität in einer Schicht von etwa 0 2. k bis 0 4. k  Mächtigkeit über den

Kugelscheiteln charakterisiert sind. Die Turbulenzintensität auf der Höhe der Kugelscheitel
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beträgt etwa 1.8 und nimmt innerhalb des roughness sublayers bis auf einen Wert von etwa 2.0

leicht zu.

Neben der Schwankungsbewegung in Längsrichtung wurde simultan auch die vertikale

Schwankungsbewegung gemessen. Dabei stellten NAKAGAWA ET AL . fest, dass das im Mitten-

bereich konstante Verhältnis von ′ ′ =v u2 2 1 27 2 3. .  auch innerhalb des roughness sub-

layers erhalten bleibt. Weiter kann auch innerhalb des roughness sublayers die Korrelation

zwischen der turbulenten Schubspannung − ′ ′u v U*
2  und den Turbulenzintensitäten ′u U2

*

und ′v U2
*  durch Gleichung (4.6) beschrieben werden.

In ihrer Untersuchung zeigen NAKAGAWA ET AL ., dass die Turbulenzproduktion über den von

ihnen betrachteten Sohlen durch die Ablösevorgänge an den Rauhigkeitselementen geprägt ist.

So konnten sie in den Geschwindigkeitsschwankungen innerhalb des rougness sublayer einen

periodischen Anteil nachweisen, dessen dominante Frequenz mit der Frequenz der Strömungs-

ablösung am Einzelelement im Einklang steht.

Naturmessungen von TSUJIMOTO ET AL. (1992)

Naturmessungen bei kleinen relativen Überdeckungen führte TSUJIMOTO ET AL. (1992) durch.

Die Geschwindigkeitsmessungen erfolgten simultan in Längsrichtung und in vertikaler Quer-

richtung mittels elektromagnetischer Anemometer mit einem Durchmesser von 8 mm. Die Sohle

des Gerinnes wies eine breite Kornverteilung mit einem mittleren Korndurchmesser von rund

d =10 cm auf. Die Abflusstiefe h betrug 80 cm, die Gerinnebreite b =11 9.  m. Bei dem

Abflusstiefen- zu Breitenverhältnis von h b= 0 067. kann die Strömung grundsätzlich als frei

von Einflüssen der seitlichen Berandung betrachtet werden. Aufgrund der Schwierigkeit der

Definition des Bezugshorizonts, massen TSUJIMOTO ET AL. den Abstand zur Sohle ab der

Tangentialebene durch die Rauhigkeitsspitzen.

Bild 4.14 zeigt die Verteilung der Turbulenzintensitäten ′u U2
*  und ′v U2

* . Die

Verteilung von ′u U2
*  weist den über rauhen Sohlen typischen Verlauf auf. Die Mächtigkeit

des roughness sublayer (gemessen ab der Tangentialebene durch die Spitzen der Rauhigkeits-

elemente) beträgt ungefähr 2d . Die in vertikaler Querrichtung gemessenen Turbulenz-

intensitäten zeigen ausserhalb des roughness sulayers deutlich grössere Werte, als nach

Gleichung (4.1b).

In Bild 4.15 sind die gemessene turbulente Schubspannung − ′ ′u v U*
2  und die nach Glei-

chung (4.7) aus der gemessenen Turbulenzintensität ′u U2
*  berechnete turbulenten Schub-

spannung miteinander verglichen. Die absoluten Werte von − ′ ′u v U*
2  können mit Hilfe von

Gleichung (4.7) und der gemessenen Turbulenzintensität zwar nicht genau reproduziert

werden. Das Beispiel zeigt, dass aber die Verteilungen der aus ′u U2
*  berechneten und der

direkt gemessenen Schubspannung qualitativ gut übereinstimmen.
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Der für den roughness sublayer postulierte Zusammenhang zwischen der Dämpfung von

′u U2
*  und der Abweichung von − ′ ′u v U*

2  von der dreieckförmigen Verteilung als Folge

kleinskaliger Sekundärbewegungen wird dadurch grundsätzlich bestätigt.

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50

Messung

Messung

Gleichung (4.1a)

Gleichung (4.1b)

y/d

v' 2

U
*

u' 2

U
*

u' 2 U*
v' 2 U*

Bild 4.14 Turbulenzintensitäten über einer natürlichen Gerinnesohle bei einer relativen

Überdeckung von h d ≈ 8; Messung ST7 von TSUJIMOTO ET AL. (1992).
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Bild 4.15 Turbulente Schubspannung über einer natürlichen Gerinnesohle bei einer

relativen Überdeckung von h d ≈ 8. Vergleich der gemessenen Werten von

− ′ ′u v U*
2  mit der Berechnung aus ′u U2

*  mittels Gleichung (4.7);

Messungen von TSUJIMOTO ET AL. (1992).
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4.5 Folgerungen

Die Überlegungen zur räumlich-zeitlich gemittelte Betrachtungsweise der Impulsaustausch-

vorgänge über rauhen Sohlen sowie die Übersicht der vorgestellten Turbulenzmessungen über

glatten und rauhen Sohlen erlaubt folgende Schlüsse zu ziehen:

• Über einer rauhen Sohle bildet sich eine Schicht, in der die turbulente Schwankungs-

bewegung gegenüber den Verhältnissen über hydraulisch glatter Sohle reduziert ist. In

dieser Schicht, dem roughness sublayer, sind die Turbulenzintensitäten und die

turbulente Schubspannung annähernd konstant.

Die Reduktion der Turbulenzintensitäten und der turbulenten Schubspannung kann durch

den Einfluss der durch die Rauhigkeitselemente hervorgerufenen kleinskaligen Sekundär-

bewegung erklärt werden, durch die ein Impulsaustausch in vertikaler Querrichtung

resultiert. Die Turbulenzcharakteristika sind damit durch die Ablösevorgängen an den

einzelnen Rauhigkeitselementen geprägt.

• Der roughness sublayer weist eine Mächtigkeit auf, die von der Form der Rauhigkeits-

elemente, ihrer Exposition und der gegenseitigen Anordnung der Elemente abhängig ist.

Die Mächtigkeit des roughness sublayer ist hingegen nicht von der relativen Überdeckung

beeinflusst.

Über einer regelmässigen Oberfläche (Körner gleicher Grösse auf einem Planum) ist die

Mächtigkeit des roughness sublayers – gemessen ab der Oberkante der Rauhigkeits-

elemente:

- für kugelförmige Körper in der Grössenordnung der halben geometrischen Rauhig-

keitshöhe,

- für natürliche Körner in der Grössenordnung der geometrischen Rauhigkeitshöhe.

Über einer unregelmässigeren Oberfläche (Rauhigkeitselemente unterschiedlicher Grösse

auf einem Planum oder mehrlagiger Aufbau der Sohle) nimmt die Mächtigkeit des

roughness sublayers zu und kann das Doppelte der geometrische Rauhigkeitshöhe

erreichen.

• Die absoluten Werte der Turbulenzintensität ′u U2
*  und der turbulenten Schub-

spannung − ′ ′u v U*
2  im roughness sublayer sind von der relativen Überdeckung ab-

hängig, sie nehmen bei abnehmender relativer Überdeckung ab.

• Ist die Fliesstiefe deutlich grösser als die Mächtigkeit des roughness sublayers, so

entspricht die Verteilung der mit der Schubspannungsgeschwindigkeit U*  skalierten

Turbulenzintensität zwischen dem roughness sublayer und der freien Oberfläche der für

den Mittenbereich turbulenter Strömungen über hydraulisch glatter typischen Verteilung,

die universell gültigen Charakter hat. In diesem Bereich folgt die turbulente Schub-

spannung einer dreieckförmigen Verteilung.
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Ist die Fliesstiefe von der gleichen Grössenordnung wie die Mächtigkeit des roughness

sublayers, so ist die Turbulenzintensität über die gesamte Tiefe praktisch konstant.

• Innerhalb des roughness sublayers korrelieren ′u U2
* , ′v U2

*  und − ′ ′u v U*
2

nach selben Gesetzmässigkeiten wie im darüberliegenden Bereich. Im roughness sublayer

bleibt zudem auch das Verhältnis ′ ′v u2 2  konstant und weist den selben Wert auf,

wie im Mittenbereich turbulenter Strömungen. Damit kann im roughness sublayer –

analog den Verhältnissen im Mittenbereich turbulenter Strömungen – ein direkter

Zusammenhang zwischen ′u U2
*  und − ′ ′u v U*

2  formuliert werden.
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5 ABGELÖSTE STRÖMUNGEN

5.1 Einleitung

Der Prozess der Strömungsablösung sei zunächst am Beispiel der in Bild 5.1 gezeigten, frei

umströmten zylindrischen Körper betrachtet.

WP

WP

WP

WP

A

A

A

A

WP

WP

WP

WP

A

A

A

A

A : Ablösepunkt WP : Wendepunkt

∂p
∂x > 0 ∂p

∂x > 0

∂p
∂x 0 ∂p

∂x > 0
<

Bild 5.1 Geschwindigkeitsprofile (oben), Druckverlauf (Mitte) und Stromlinien (unten)

in Ablösegebieten zylindrischer Körper; nach LEDER (1992).

Nahe der Körperwand nimmt die Geschwindigkeit stark ab, an der Körperoberfläche selbst ist

sie gleich Null. Die Folge dieses Geschwindigkeitsabfalls ist das Auftreten von Reibungskräften

und damit eines Reibungswiderstands. Die Strömung in der wandnahen Grenzschicht kann

sowohl laminar als auch turbulent sein.

Ist entlang einer Körperwand ein positiver Druckgradient ∂ ∂p x> 0  vorhanden, so ist nach

PRANDTL (1924) die Voraussetzung für eine Strömungsablösung gegeben. Weist aber ein

Körper vorspringende Kanten auf, so reisst auch dort die Grenzschicht ab. Die abgelöste oder

abgerissene Grenzschicht bildet leeseitig eine freie Scherschicht. Diese entsteht zwischen dem

Bereich mit negativer Geschwindigkeitskomponente u, dem Rückström- oder Rezirkulations-
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gebiet und der Aussenströmung. Zusammen mit dem Rückströmgebiet bildet die freie Scher-

schicht das Ablösegebiet.

Die freie Scherschicht im Nachlaufbereich eines umströmten Körpers neigt dazu, sich auf-

zurollen. Dadurch ergeben sich instationäre Strömungsfeldbewegungen mit einer dominanten

Frequenz und es bilden sich grossräumige kohärente Wirbelstrukturen (Bild 5.2). Im Nachlauf-

bereich (wake) ergeben sich deshalb sowohl turbulente (stochastische) als auch quasi-

periodische Strömungsfeldbewegungen.

Am umströmten Körper entsteht eine ungleichmässige Druckverteilung mit vergleichsweise

kleineren Drücken auf dessen Rückseite. Der Druckwiderstand entspricht der Resultierenden

der auf die Körperoberfläche wirkenden Druckkräfte.

ebener 
Kreiszylinder

axialsymmetrische 
Kugel

Nachlauf

Nachlauf

5D – 6D

U∞

U∞

D

D

Bild 5.2 Kohärente Strukturen in Scherschichtströmungen, hervorgerufen durch Scher-

schichtinstabilitäten; nach LEDER (1992).

5.2 Widerstandsbeiwert und Strouhalzahl

Die Frequenz f  der periodischen Wirbelbildung im Ablösegebiet eines umströmten Körpers ist

proportional der Anströmgeschwindigkeit U∞ und umgekehrt proportional der senkrecht zur

Anströmung gemessenen Querschnittsbreite D  des umströmten Körpers. Dieser Zusammen-

hang kann durch die Strouhalzahl

S
fD

U
=

∞

(5.1)

beschrieben werden, welche als eine dimensionslose Frequenz aufzufassen ist. Die Strouhalzahl

ist primär eine Funktion der Reynoldszahl Re= ∞U D υ  und der Querschnittsgeometrie

(Bild 5.3).



ABGELÖSTE STRÖMUNGEN  ____________________________________________________ 83
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Bild 5.3 Strouhalzahl für zylindrische Körper und Kugeln. Die Strouhalzahlen für

Zylinder stammen aus Untersuchungen von STROUHAL, DRESCHER, TYLER, RELF,

ETKIN ET AL. (zitiert in TOROBIN UND GAUVIN 1959), ROSHKO (1961), BEARMAN (1969)

und SCHEWE (1983). Die Werte für die Platte sind BLEVINS (1984) entnommen.

Der Gesamtwiderstand eines Körpers setzt sich aus den Zähigkeitskräften (Reibungswider-

stand) und den Druckkräften (Druckwiderstand) zusammen. Bei grösseren Reynoldszahlen

überwiegen die Druckkräfte deutlich. Wie bereits erwähnt, besteht zwischen den Fluid-

bewegungen im Ablösegebiet und den am Körper angreifenden dynamischen Kräften ein

unmittelbarer Zusammenhang. Die im Ablösegebiet entstehenden und sich daraus ablösenden

Wirbelstrukturen induzieren am umströmten Körper instationäre Kraftanteile.

Üblicherweise werden die auf einen Körper wirkenden Kräfte für eine weitere Betrachtung

zeitlich gemittelt und in Komponenten zerlegt, wobei die Komponente in Strömungsrichtung,

FD, als Widerstand (drag), jene senkrecht dazu, FL, als Auftrieb (lif t) bezeichnet wird. Der

Widerstandsbeiwert cD und der Auftriebsbeiwert cL werden erhalten, indem die Widerstands-

und die Auftriebskraft durch den kinetischen Druck und die Bezugsfläche dividiert werden.

c
F

U AD
D=

∞ ⊥

2
2ρ

(5.2)

c
F

U AL
L=

∞ ⊥

2
2ρ

(5.3)

Die Bezugsfläche A⊥ entspricht der in eine Ebene senkrecht zur Anströmungsrichtung

projizierte Querschnittsfläche des Körpers. Typische Widerstandsbeiwerte in Abhängigkeit der

Reynoldszahl sind in Bild 5.4 gezeigt.
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Bild 5.4 Widerstandsbeiwert cD  für zylindrische Körper (Kurven 1 bis 5) und für Kugeln

(Kurve 6); aus BLEVINS (1984).

Für scharfkantige Körper sind die Strouhalzahl und der Widerstandsbeiwert bei sehr grossen

Reynoldszahlen weniger abrupten Veränderungen unterworfen, als Körper mit gewölbten

Oberflächen (Bild 5.4). Der Grund hierfür sind primär die bei kantigen Körpern eindeutig

fixierten Abrissstellen.

Beim Kreiszylinder und der Kugel führt die Verlagerung der Ablösestellen bei zunehmender

Reynoldszahl zu Änderungen der Abmessungen des Ablösegebiets (siehe Abschnitt 5.4.2).

Dies wirkt sich auf den Widerstand und die Dynamik der Wirbelablösung aus. Bei einer

Reynoldszahl von etwa 2 105⋅  bis 5 105⋅  ist beim Zylinder ein starker Abfall des Widerstands-

beiwerts (Bild 5.4), verbunden mit einem markanten Anstieg der Ablösefrequenz zu beob-

achten (Bild 5.3). Die Reynoldszahl, bei welcher diese relativ abrupte Wechsel stattfindet wird

als kritische Reynolszahl bezeichnet (siehe Abschnitt 5.4.2).

Im überkritischen Bereich ergeben sich Strouhalzahlen, die über jenen im unterkritischen

Bereich liegen. Dies erklärt sich mit dem bei überkritischer Umströmung reduzierten Abstand

der Scherschichten. Bei kleinerem Scherschichtabstand nimmt die Wellenlänge der Wirbel-

strukturen ab. Bei konstanter Ausbreitungsgeschwindigkeit der kohärenten Strukturen steigt

somit die Frequenz und damit die Strouhalzahl des quasiperiodischen Vorgangs.



ABGELÖSTE STRÖMUNGEN  ____________________________________________________ 85

5.3 Klassifizierung von Strömungsablösungen

Bei einer scherschichtorientierten Betrachtung lassen sich die Ablösegebiete nach LEDER (1992)

in drei Hauptklassen unterteilen (Bild 5.5). Bei dieser Einteilung werden die Klassen aufgrund

der ähnlichen Strömungsverläufe in den Ablösegebieten gebildet.

• Klasse a einseitige Scherschichtentwicklung mit wiederangelegter Scherschicht

(Beispiel: streifenförmiges Hindernis an einer Wand)

• Klasse b zweiseitige Scherschichtentwicklung mit Wechselwirkungen zwischen den

Scherschichten

(Beispiel: frei umströmter Zylinder)

• Klasse c axialsymmetrische Scherschichtentwicklung mit Wechselwirkungen zwi-

schen den Scherschichten

(Beispiel: frei umströmte Kugel)

Grundsätzlich lässt sich das Schema auch auf komplexere Fälle übertragen, wie zum Beispiel

quader- oder kugelförmige Körper an einer Wand, doch fehlen bis anhin hierzu detaillierte

Informationen.

Wiederanlegelänge

Klasse a: Hindernis

Klasse b: Kreiszylinder

Klasse c: Kugel

Bild 5.5 Klassifizierung der Strömungsablösungen nach LEDER (1992).

Bei zweiseitiger Scherschichtentwicklung ergeben sich gegenüber dem Fall mit einseitiger

Scherschichtentwicklung eine deutlich ausgeprägte Ablösefrequenz sowie um eine Grössen-

ordnung höhere Terme des Reynoldsschen Spannungstensors im Ablösegebiet. Bei axial-

symmetrischer Scherschichtentwicklung sind die Amplituden der Schwankungsterme deutlich

kleiner als bei zweiseitiger Scherschichtentwicklung (siehe auch Abschnitt 5.5).
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5.4 Einflussgrössen

5.4.1 Geometr ie

Die Geometrie des umströmten Körpers beeinflusst die Abmessung des Rezirkulationsgebiets

und damit den Widerstand des Körpers. Sie bestimmt den Ort und den Winkel der ablösenden

oder abreissenden Grenzschicht.

Bei zylindrischen scharfkantigen Körpern (Platte, Keil) ist die Rezirkulationslänge um so

grösser, je grösser der Abrisswinkel der Strömung ist. Grössere Abrisswinkel vergrössern den

innerhalb der Scherschichtströmung hervorgerufene Querimpuls und damit die Ablöselänge.

Ähnliche Verhältnisse ergeben sich bei axialsymmetrischen Körpern (Scheibe, Kegel), doch

resultieren hier vergleichsweise grössere Rezirkulationslängen. Der Grund hierfür ist der

kleinere Unterdruck im Ablösegebiet axialsymmetrischer Körper.

Der scharfkantige Rand sorgt für eine Fixierung der Abrissstelle. Im Bereich der durch

Untersuchungen abgedeckten Reynoldszahlen von 2 104⋅  bis 2 105⋅  ergeben sich deshalb bei

turbulenzarmer Anströmung annähernd konstante Rezirkulationslängen (LEDER 1992).

Bei Körpern mit gekrümmter Oberfläche ist die Profilschlankheit ein massgebender Parameter

für den Wert der kritischen Reynoldszahl. Je schlanker ein Körper ist, desto niedriger sind die

kritische Reynoldszahl und der cD -Wert im überkritischen Bereich (Bild 5.6).
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Bild 5.6 Widerstandsbeiwert für Körper unterschiedlicher Schlankheit; aus DUBS (1979).
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5.4.2 Reynoldszahl

Die entscheidende Kennzahl zur Charakterisierung der Umströmung eines Körpers ist die mit

der Anströmgeschwindigkeit und der senkrecht zur Anströmung gemessenen Querschnittsbreite

gebildete Reynoldszahl Re= ∞U D υ .

Betrachtet man zum Beispiel einen Kreiszylinder, so ist bis zu einer Reynoldszahl von ungefähr

200 die Strömung der freien Scherschicht laminar, für Reynoldszahlen über ungefähr 104 ist sie

vollständig turbulent. Dazwischen liegt ein Übergangsbereich.

• Im laminaren Bereich wandert der Ablösepunkt mit steigender Reynoldszahl von der

Rückseite zum vorderen Bereich des Körpers. Dies ist mit einer Zunahme der Breite und

damit auch der Länge des Ablösegebietes verbunden. Bei Re≈ 200 erreicht das

Ablösegebiet mit einer Länge von 5D bis 6D  seine maximale Ausdehnung.

• Im Übergangsbereich ist aufgrund der zunehmenden Turbulenzbewegung innerhalb der sich

ablösenden Grenzschicht ein rascherer Abbau des Impulses und somit eine intensivere

Durchmischung des Ablösegebiets mit energiereicherem Fluid der Aussenströmung möglich

ist. Mit steigender Reynoldszahl nimmt deshalb die Rezirkulationslänge stark ab und beträgt

bei Re=104 noch ungefähr 1 5. D .

• Im turbulenten Bereich ändert sich die Rezirkulationslänge bis zur kritischen Reynoldszahl

nur noch geringfügig.

Der Übergang zur überkritischen Strömung ist geprägt von einem abrupten Wechsel der

Verhältnisse. Die bereits im vorderen Teil des Körpers turbulent gewordene Grenzschicht bleibt

auch nach Überschreiten der grössten Körperbreite weitgehend anliegend, da sie den

Druckanstieg viel besser überwinden kann als die laminare Grenzschicht. Der Ablösepunkt

verlagert sich auf die Körperrückseite, wodurch die Abmessung des Ablösegebiets beträchtlich

reduziert wird. Dieser abrupte Wechsel zum überkritischen Zustand äussert sich auch im

Widerstandsbeiwert, der im Bereich der kritischen Reynoldszahl deutlich abfällt. Mit dem

Übergang zum überkritischen Zustand ist auch ein Druckwechsel verbunden, so dass auf der

Körperrückseite nun ein geringer Überdruck vorhanden ist.

Als kritische Reynoldszahl bezeichnet man jenen Wert, bei dem am hintersten Punkt des

Körpers der Druckwechsel stattfindet. Die kritische Reynoldszahl für einen Zylinder liegt bei

etwa 2 105⋅  bis 5 105⋅  (DUBS 1979).

Analoge Verhältnisse ergeben sich auch bei der Kugel. Für die kritische Reynoldszahl finden

sich in der Literatur unterschiedliche Werte, die zwischen 2 105⋅  (LEDER 1992) und 4 05 105. ⋅

(DUBS 1979) liegen. Bild 5.7 zeigt die unter- und die überkritische Kugelströmung sowie die

jeweilige Druckverteilung.
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Ablösepunkt

Überdruck

Überdruck

Unterdruck
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laminar turbulent
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Bild 5.7 Unterkritische (a) und überkritische (b) Kugelströmung sowie entsprechende

Druckverteilungen; aus DUBS (1979).

In der Strömungsklasse a mit einseitiger Scherschichtentwicklung ist ein analoges Verhalten

bezüglich der Wiederanlegelänge zu beobachten wie für die Rezirkulationslänge bei zweiseitiger

oder axialsymmetrischen Ablösung. Bei einseitiger Scherschichtentwicklung ergeben sich

jedoch längere Rückströmgebiete, weil infolge der fehlenden Wechselwirkung die

Austauschintensität zwischen der Aussenströmung und dem Ablösegebiet reduziert ist.

5.4.3 Oberflächenrauhigkeit

Die Untersuchungen von FLACHSBART (1927) und HÖRNER (1935) für Kugeln sowie von FAGE

UND WARSAP (1929) für Zylinder zeigen, dass die kritische Reynoldszahl massgeblich von der

Oberflächenrauhigkeit des Körpers abhängig ist.

Eine erhöhte Oberflächenrauhigkeit führt zu einer Reduktion des Werts für die kritische

Reynoldszahl (Bild 5.8). Infolge der Oberflächenrauhigkeit nimmt die anliegende Grenz-

schichtströmung bereits bei kleineren Reynoldszahlen turbulenten Charakter an, womit der

Übergang zur überkritischen Strömung früher möglich ist.
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Bild 5.8 Einfluss der Oberflächenrauhigkeit von Kugeln auf die kritische Reynoldszahl;

aus BLEVINS (1984). Das Mass k  bezeichnet die geometrische Höhe der Ober-

flächenrauhigkeit.

5.4.4 Aussenturbulenz

In der Sohle eines Flusses ist die Anströmung eines Korns, welches ein Ablösegebiet erzeugt,

turbulent. Zur Diskussion des Einflusses des Turbulenzgrades der Anströmung auf die charak-

teristischen Eigenschaften von Ablösegebieten ist es gemäss LEDER (1992) zweckmässig,

• den Einfluss der Aussenturbulenz auf die Position der Ablösestelle und

• die Beeinflussung der Scherschichtentwicklung durch die Aussenturbulenz

getrennt zu betrachten.

Bei gekrümmten Körperoberfläche (Kreiszylinder, Kugel) ist der Ablösepunkt nicht fixiert.

Bereits geringe Änderungen im Turbulenzgrad der Anströmung führen zu einer Verlagerung des

Ablösepunkts. Mit zunehmendem Turbulenzgrad wird der am Körper anliegenden Grenzschicht

über die Turbulenzbewegungen aus der Aussenströmung zusätzlich Energie zugeführt, wodurch

sie Druckanstiege besser überwinden kann. Die Ablösestelle wandert so entlang der

Körperoberfläche stromab. Damit verringert sich bei erhöhter Aussenturbulenz die Ablöselänge.

Den Einfluss der Aussenturbulenz auf die freie Scherschicht untersuchten BEARMAN UND MOREL

(1983). Bei einem erhöhten Turbulenzgrad ergibt sich ein stärkerer Fluidaustausch zwischen der

Aussenströmung und dem Ablösegebiet. Die verstärkten Mischvorgänge führen zu einer Ver-

ringerung der Ablöselänge. Die Abmessung der Turbulenzwirbel spielt dabei nach BEARMAN

UND MOREL eine untergeordnete Rolle, solange sie kleiner als der charakteristische Längen-

massstab des umströmten Körpers ist.
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Ein erhöhter Turbulenzgrad der Aussenströmung wirkt sich somit auf die Strömung in der

Ablösezone ähnlich aus, wie eine Erhöhung der Reynoldszahl. Die Länge des Rezirkulations-

gebiets nimmt ab und die Extremwerte der Turbulenzterme verlagern sich näher zum Körper

hin.

Aus den Versuchsergebnissen von HÖRNER (1935) für Kugeln lässt sich folgern, dass die

kritische Reynoldszahl bei einer Zunahme der relativer Turbulenzintensität abnimmt (TOROBIN

UND GAUVIN 1960). Die Turbulenz der Aussenströmung hat also diesbezüglich einen ähnlichen

Einfluss, wie eine erhöhte Oberflächenrauhigkeit (Abschnitt 5.4.2).

5.4.5 Weitere Einflussgrössen

Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle erwähnt, dass die Grösse des Rezirkulations-

gebiets auch durch eine Druckgradienten ∂ ∂p x innerhalb der Aussenströmung oder durch

Blockierungseffekte (umströmter Körper innerhalb eines begrenzten Strömungsquerschnitts)

beeinflusst ist.

Für weitere Erläuterungen zu diesen Themen sei zum Beispiel auf LEDER (1992) verwiesen.

5.5 Turbulente Spannungsterme im Nachlauf umströmter Körper

Aus zeitlich hochaufgelöste Messungen in einem dichten Messpunktraster kann die zeitliche und

räumliche Verteilung der turbulenten Spannungsterme um einen umströmten Körper ermittelt

werden. Da es sich um Fluidbewegungen mit periodischen Anteilen im makroskopischen

Bereich und feinskaligen stochastischen Anteilen handelt, können die Geschwindigkeits-

komponeneten und der Druck in drei Anteile zerlegt werden.

• zeitlicher Mittelwerte u, v, w, p

• periodischer Anteile ũ, ṽ , w̃, p̃

• stochastischer Anteile ′u , ′v , ′w , ′p

Die Summe der periodischen und der stochastischen Bewegungen ergibt die Gesamt-

schwankungen u, v, w und p.

Aus LEDER (1992) sind nachstehend für die Kugelströmung bei Re= ⋅5 104 die Verteilungen

der turbulenten Normalspannungen ′ ∞u U2 2 , ′ ∞v U2 2  sowie der turbulenten Schubspannung

′ ′ ∞u v U2  im Ablösegebiet der Kugel gezeigt. Wie aus Tabelle 5.1 ersichtlich ist, sind für das

gezeigte Beispiel einer axialsymmetrischen Scherschichtentwicklung die stochastischen

Spannungsterme bedeutend grösser als die periodischen Terme.
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Bild 5.9 Stochastische Anteile der turbulenten Normalspannungen und der turbulenten

Schubspannung im Ablösegebiet und Nachlauf der Kugel bei Re= ⋅5 104;

Messungen von LEDER (1992).

a) Turbulente Normalspannung in Längsrichtung ′ ∞u U2 2

a) Turbulente Normalspannung in Querrichtung ′ ∞v U2 2

c) Turbulente Schubspannung ′ ′ ∞u v U2
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Bild 5.9 zeigt, dass für die betrachtete Reynoldszahl die Extremwerte der Turbulenzterme etwa

ein Kugeldurchmesser stromab des umströmten Körpers auftreten und sich primär im

Strömungsschatten des Körpers manifestieren.

Bei einseitiger Scherschichtentwicklung zeigen die Messergebnisse von CASTRO UND HAQUE

(1987) Extremwerte der Turbulenzterme in bedeutend grösserer Entfernung des Hindernisses.

In ihren Versuchen betrug die Wiederanlegelänge etwa 18 - 20 mal die Hindernishöhe k . Das

Maximum der turbulenten Normalspannung u U2 2
∞  ergab sich in einem Abstand von 9 12k k−

stromab des Hindernisses in einer Höhe von 0 5 1 0. .k k−  über dessen Oberkante. Das

Maximum der turbulenten Normalspannung v U2 2
∞  ergab sich etwas weiter stromab in einem

Abstand von 13 14k k−  in einer Höhe von rund 1 0. k  über der Oberkante des Hindernisses.

Auch für dieses Beispiel einer einseitigen Scherschichtentwicklung zeigt Tabelle 5.1, dass die

stochastischen Spannungsterme bedeutend grösser als die periodischen Terme sind.

Ein direkter Vergleich der Spannungsterme bei axialsymmetrischer Scherschichtentwicklung mit

jenen bei zweiseitiger oder einseitiger Scherschichtentwicklung ist aufgrund des vorliegenden

Erfahrungsmaterials nur begrenzt möglich. LEDER (1992) gibt die in Tabelle 5.1 zusammen-

gestellten Anhaltswerte für die Maximalamplituden der Spannungsterme in Ablösegebieten.

Maximalamplitude Scherschichtentwicklung

des

Spannungsterms

einseitig

(Klasse a)

zweiseitig

(Klasse b)

axialsymmetrisch

(Klasse b)

u U2 2
∞

0.09 0.23 0.09

′ ∞u U2 2 0.09 0.18 0.09

ũ U2 2
∞

< 0.001 0.04 0.002

v U2 2
∞

0.07 0.35 0.09

′ ∞v U2 2 0.07 0.24 0.09

ṽ U2 2
∞

< 0.001 0.12 0.003

uv U∞
2 0.03 0.11 0.04

′ ′ ∞u v U2 0.03 0.09 0.035

˜ ˜uv U∞
2 < 0.001 0.03 0.001

Tabelle 5.1 Grössenordnungen für die Maximalwerte der turbulenten Spannungsterme

bei einseitiger, zweiseitiger und axialsymmetrischer turbulenter Scher-

schichtentwicklung; nach LEDER (1992).
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Aus dieser Zusammenstellung ist ersichtlich, dass die periodischen Anteile primär bei zwei-

seitiger Scherschichtentwicklung einen nennenswerten Beitrag zu leisten vermögen. Bei ein-

seitiger und axialsymmetrischer Scherschichtentwicklung dominiert der stochastische Anteil.

5.6 Körper an einer Wand

ACARLAR UND SMITH (1987) untersuchten die Struktur der Strömung um eine isolierte Halbkugel

auf einer glatten Unterlage in einer laminaren Grenzschicht. Untersucht wurden Reynoldszahlen

30 3 400≤ ≤u kS υ ' , wobei uS die Geschwindigkeit der ungestörten Strömung auf der Höhe

des Halbkugelscheitels entspricht und k  den Radius der Halbkugel bezeichnet. Mittels unter-

schiedlicher Visualisierungs- und Messmethoden wurden die von der Halbkugel ablösenden

Haarnadelwirbel (Bild 5.10) beobachtet und messtechnisch erfasst.

Haarnadelwirbel

Stromlinien

Hufeisenwirbel

Rückströmgebiet

Bild 5.10 Schematische Darstellung der an einer Halbkugel ablösenden Haarnadelwirbel;

nach ACARLAR UND SMITH (1987).

Die Wirbelablösung setzt bei einer Reynoldszahl von etwa 120 ein. Bis zu einer Reynoldszahl

von ungefähr 1'600 nimmt die Strouhalzahl stetig bis auf einen Wert von etwa 0.4 zu. Ab einer

Reynoldszahl von etwa 1'400 wird die Ablösung unregelmässig und es werden gleichzeitig

verschiedene dominante Frequenzen beobachtet. Bei Reynoldszahlen über 1'600 streuen die

ermittelten Strouhalzahlen relativ stark und liegen zwischen 0.2 und 0.4. Bei einer Reynoldszahl

von ungefähr 3'400 wird das Ablösegebiet instabil und die Ablösungen werden aperiodisch.

Neben der Halbkugel untersuchten ACARLAR UND SMITH auch tropfenförmige Körper. Dazu

wurde die Halbkugel oberstrom durch eine Halbkegel ergänzt und dadurch die Ausbildung des

Hufeisenwirbels verhindert. Es zeigte sich, dass die Unterdrückung dieser Wirbelstruktur im
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Bereich der untersuchten Reynoldszahlen praktisch keinen Einfluss auf die Ablösefrequenzen

und die Struktur der Haarnadelwirbel hat.

Nach ihrer Entstehung werden die Haarnadelwirbel stromab verfrachtet und gestreckt. Für eine

Reynoldszahl von u kS υ = 800 beobachteten ACARLAR UND SMITH, dass sich der Wirbel bis in

einen Längsabstand von etwa 8k zur Halbkugel vorwiegend in horizontaler Richtung bewegt.

Erst anschliessend beginnt der Wirbel auch aufzusteigen. In einem Abstand von 30k  befindet

sich der Wirbelkopf auf einer Höhe von rund 2k  über der glatten Unterlage.

Der von ACARLAR UND SMITH (1987) für die Halbkugel bei Reynoldszahlen im Bereich

120 3 400≤ ≤u kS υ '  ermittelte Verlauf der Strouhalzahl entspricht demjenigen für die frei

umströmte Kugel bei Reynoldszahlen 400 7 400≤ ≤∞U D υ ' . Bild 5.11 zeigt einen Vergleich

der für Kugeln in einer unendlichen Strömung und für Halbkugeln an der Wand ermittelten

Strouhalzahlen. Die bereits in Bild 5.3 gezeigten Daten für Kugeln stammen von MÖLLER

(1938) und ACHENBACH (1974). Als Bereich sind die Werte angegeben, die aus den Versuchen

von ACARLAR UND SMITH für Halbkugeln an einer glatten Wand resultieren. ACARLAR UND SMITH

definieren die Reynoldszahl als u kS υ  und die Strouhalzahl als fk uS , wobei k  den Halb-

kugelradius und uS die Geschwindigkeit auf der Höhe des Halbkugelscheitels bezeichnen. Für

den in Bild 5.11 gezeigten Vergleich mit den Kugeldaten wurden ihre Versuchsresultate auf den

Halbkugeldurchmesser D k= 2  bezogen. Es ist somit Re= ( )2 u kS υ  und S fk uS= ( )2 .

0.10

1.00

102 103 104 105 106

Kugel (Achenbach, 1974)
Kugel (Möller, 1938)
Halbkugel an der Wand
(Acarlar und Smith, 1987)

S

Re

3.00

0.05

U∞ D

uS
D/2

D

Bild 5.11 Vergleich der Strouhalzahlen in Abhängigkeit der Reynoldszahl für Kugeln in

einer unendlichen Strömung und Halbkugeln an einer Wand in einer Grenz-

schicht.

Kugel: Re= ∞U D υ , S fD U= ∞ ; Halbkugel: Re= u DS υ , S fD uS= .
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Die aus Bild 5.11 ersichtliche Übereinstimmung der Daten für die Halbkugel an der Wand mit

jenen für die Kugel in der unendlichen Strömung ist erstaunlich und ein Indiz für eine Analogie

der Ablösevorgänge bei Körpern in einer unendlichen Strömung und Körpern an einer Wand.

MÖLLER (1938) beobachtete das Einsetzen von Ablösungen an der frei umströmten Kugel bei

einer Reynoldszahl von 450. ACHENBACH (1974) gibt eine entsprechende Reynoldszahl von 400

an. Im Bereich 450 1 000≤ ≤Re '  beobachtete MÖLLER ringförmig ablösende Wirbel, die in einer

Art "Wirbelkette" miteinander verbunden sind. Ab einer Reynoldszahl von 1'000 treten diskrete

Wirbel auf, die bis Re '≤1 500 zunehmend dominieren. MÖLLER nennt diese Konfiguration

"Wirbelstrasse". Die Wirbelstrasse ist keine stabile Erscheinung, die einzelnen Wirbel können

sich zu periodischen Elementen, sogenannten "Wirbelwolken" vereinigen. MÖLLER bestimmte

aus seinen Experimenten sowohl die Frequenz der an der Kugel ablösenden Wirbel, als auch die

Frequenz der Wirbelwolken. Für die Wirbelwolken resultiert im Bereich 1 5 10 103 4. Re⋅ ≤ ≤

eine konstante Strouhalzahl von 0.4, während die Strouhalzahl für die Wirbelablösungen mit

zunehmender Reynoldszahl stark zunimmt (Bild 5.3). Dieser Verlauf der Strouhalzahl wurde

durch die Versuche von ACHENBACH (1974) bis zu einer Reynoldszahl von 3 103⋅  bestätigt.

Auch für die Halbkugel lassen sich gemäss ACARLAR UND SMITH für Re .> ⋅2 8 103 unter-

schiedliche dominante Ablösefrequenzen beobachten; ihre in Bild 5.11 gezeigten Daten ent-

sprechen der kleinsten dominanten Frequenz.

Für Kugeln beobachtete COMETTA (1957) bei Re .= ⋅7 4 103 einen abrupten Abfall der Strouhal-

zahl auf einen Wert von etwa 0.2. Die Versuche von ACHENBACH (1974) zeigen demgegenüber

bei einer Reynoldszahl von 6 103⋅  eine noch kleinere Strouhalzahl von 0.125. Bis zu einer

Reynoldszahl von 3 104⋅  nimmt die Strouhalzahl auf einen Wert von 0.18 zu, um anschliessend

bis Re= ⋅2 105 nur noch leicht auf 0.19 anzusteigen. Im Bereich 3 10 5 105 6⋅ ≤ ≤ ⋅Re  konnte

ACHENBACH mit dem von ihm verwendeten Messverfahren (Heissfilmsonde an der Kugelober-

fläche) keine dominanten Ablösefrequenzen mehr ermitteln.

Die Abnahme der Strouhalzahl bei Re≈ ⋅7 103 kann mit den Ablösevorgängen an der Kugel

erklärt werden. Bei Re≈ ⋅1 104  findet ein Wechsel der Strömungsstruktur im Nachlauf der

Kugel statt. Anstelle der praktisch in der Kugelachse ausgerichteten Wirbelwolken ist nun eine

grossskalige helikale Wirbelstruktur zu beobachten (TANEDA 1978, LEDER 1992).

Im Gegensatz zum Kreiszylinder sind die Kenntnisse über die Ablösevorgänge an Kugeln im

transkritischen Bereich limitiert. LEDER (1992) vermutet, dass – in Analogie zu den Verhält-

nissen beim Kreiszylinder – die Strouhalzahl für Kugeln im überkritischen Bereich ebenfalls

einen grösseren Wert annimmt, falls die periodischen Vorgänge durch intensive Turbulenz-

bewegungen nicht vollständig unterdrückt werden. Demgegenüber zeigt die Untersuchung von

TANEDA (1978) bei, dass die periodischen Schwankungsbewegungen im Nachlauf der Kugel bei

Re .≈ ⋅3 8 105 abrupt aufhören. Bei grösseren Reynoldszahlen stellt sich eine Strömung in der
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Form zweier gegenläufig rotierender Wirbel ein, deren Achsen in Richtung der Hauptströmung

ausgerichtet sind (Bild 5.12). Bei der frei umströmten Kugel sind diese Wirbel nicht ortsfest,

die gesamte Wirbelstruktur rotiert unregelmässig um die Längsachse der Kugel.

Bild 5.12 Wirbelablösung an der Kugel für Reynoldszahlen 3 8 10 1 105 6. Re⋅ < < ⋅ ; nach

TANEDA (1978).

ACARLAR UND SMITH (1987) unterstreichen die verblüffende Analogie zwischen den Strömungs-

mustern, die sich durch die Ablösung der Strömung an der Halbkugel ergeben und den

Strömungsmustern in innerhalb der turbulenten Grenzschicht über hydraulisch glatter Sohle

(siehe Kapitel 6). Die Ähnlichkeit der Strömungsmuster legt die Vermutung nahe, dass die

Haarnadelwirbel eine Grundstruktur innerhalb der turbulenten Grenzschichten darstellen.
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6 WANDNAHE TURBULENZ

6.1 Einleitung

Als grundlegender Mechanismus für die Entstehung der Turbulenz wird der Aufrollvorgang

einer freien Scherschicht postuliert. Ausgehend von diesem Aufrollvorgang entstehen sowohl

über hydraulisch glatter wie auch über hydraulisch rauher Sohle charakteristische Haarnadel-

wirbel, die durch Einmischung und Diffusion in der Folge weiter anwachsen. Durch konvek-

tiven Transport werden sie in Strömungsrichtung abtransportiert und steigen dabei gleichzeitig

gegen die freie Oberfläche hin auf. Innerhalb des turbulent strömenden Fluids können sie ihre

Identität über eine gewisse Strecke bewahren und bilden so kohärente Strukturen, die den

Wandbereich (oder einen Teil davon) ausfüllen.

Der Mittenbereich ist ausgefüllt durch Wirbel, deren charakteristische Grösse und Periode sich

von jener der wandnahen Wirbel unterscheidet. Zwischen der durch die kohärenten Wandwirbel

ausgefüllten Schicht und dem Mittenbereich muss somit eine Interaktion stattfinden, über deren

Mass allerdings noch Unklarheit herrscht (NEZU UND NAKAGAWA  1993).

6.2 Wandnahe Turbulenz über glatter Sohle

Unmittelbar an der hydraulisch glatten Sohle bilden sich in Strömungsrichtung erstreckende

streifenförmige Strukturen, die langsames Fluid enthalten, sogenannte low-speed-streaks. Der

Ursprung dieser Strukturen, die einen seitlichen Abstand von ungefähr 100υ U*  und eine

mittlere "Lebensdauer" von etwa 500 2υ U*  aufweisen, ist weitgehend ungeklärt. SMITH UND

METZLER (1983) äussern die Vermutung, dass die low-speed-streaks durch Konzentration

langsam fliessenden Fluids zwischen den in Längsrichtung gestreckten Enden von Haarnadel-

wirbeln entstehen.

Bild 6.1 zeigt in einer Abfolge die Bildung der charakteristischen Haarnadelwirbel über einem

low-speed-streak nach SMITH (1983). Es handelt sich um eine stark idealisierte Darstellung, bei

welcher der Wirbelbildungsprozess unabhängig von den Vorgängen in der unmittelbaren

Umgebung betrachtet wird.
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Bild 6.1 Schematische Darstellung der Bildung von Haarnadelwirbeln über low-speed-

streaks (streak bursting-Prozess); nach SMITH (1983).



WANDNAHE TURBULENZ  _____________________________________________________ 99

Die Beschreibung der Prozesse beginnt mit der Betrachtung eines im Wachstum begriffenen

low-speed-streaks. Durch kontinuierliche Akkumulation von langsamem Fluid wächst der

streak in der Länge und der Höhe. Bewegt sich eine genügend rasche Strömung über einen Teil

des streaks, so entsteht ein räumliches Geschwindigkeitsprofil mit einem Wendepunkt zwischen

dem streak und dem umgebenden Fluid. Dieses Profil ist anfällig auf kleine Störungen, die in

der Form von Umgebungsturbulenz in genügender Zahl vorhanden sind. Der streak wird lokal

angehoben und beginnt zu oszillieren (Bild 6.1a).

Um den angehobenen streak beginnt sich diese freie Scherschicht zu einem Wirbel aufzurollen

(Bild 6.1b).

In der Folge wird der Wirbel räumlich deformiert und seine Frontpartie (der "Wirbelkopf") von

der Wand weg bewegt. Da die Enden des Wirbels mit der Wand verbunden bleiben, weist die

entstehende Wirbelstruktur ein Paar gegenläufig rotierender, in Längsrichtung ausgerichteter

"Beine" auf (Bild 6.1c).

Während des Deformationsprozesses wird im Bereich unmittelbar stromauf des "Kopfes" des

Haarnadelwirbels langsames Fluid von der Wand weg bewegt, während zwischen den "Beinen"

langsames Fluid konzentriert wird und so zur Erhaltung des streaks beiträgt (Bild 6.1d). Falls

keine Interaktion des Kopfteils des Wirbels mit benachbarten Strukturen stattfindet, wächst

dieser durch Diffusion weiter an und wird in der Folge vor allem in Längsrichtung verzerrt.

Nach SMITH (1983) lösen sich üblicherweise etwa 2 bis 5 Haarnadelwirbel in rascher zeitlicher

Folge ab. Die Kopfteile dieser Wirbel sind entlang einer Ebene angeordnet, die mit der Wand

einen Winkel von 15° bis 30° einschliesst, während die vordere Partie des einzelnen Wirbels

eine Neigung von rund 45° aufweist. Diese Sequenz von Ereignissen während der Bildung der

Haarnadelwirbel wird von SMITH als streak bursting-Prozess bezeichnet.

Das Modell von SMITH geht davon aus, dass die Störung, die zum Anheben und zur Oszillation

des streaks führt, die Folge eines weiter stromauf stattgefundenen bursts ist. Den sweep-

Ereignissen wird eine untergeordnete Rolle zugewiesen. Gemäss NEZU UND NAKAGAWA  (1993)

kommt aber der sweep-Bewegung eine zentrale Bedeutung beim burst-Prozess zu. Demzufolge

wäre der auslösende Prozess am Anfang des burst-Prozesses ein sweep-Ereignis, bei dem

schnelleres Fluid gegen die Wand hin verfrachtet wird.

6.3 Wandnahe Turbulenz über rauher Sohle

Über einer rauhen Sohle entstehen die Wirbel direkt an der Wand, das heisst auf der Höhe der

Rauhigkeitsspitzen durch Ablösung der Strömung am einzelnen Rauhigkeitselement. Die

Anfangsgrösse der Wirbel ist bereits von einer ähnlichen Grössenordnung wie die geometrische

Abmessung der Rauhigkeitselemente. Im Gegensatz zur hydraulisch glatten Sohle sind die Orte
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der Ablösungen und damit auch die Lage und Ausdehnung der Gebiete, in welchen die

turbulenten Spannungsterme ihre Maxima erreichen, räumlich eher fixiert.

In den Vertiefungen zwischen den Rauhigkeitselementen ist bereits eine Querbewegung

möglich, so dass im räumlichen Mittel die Turbulenzintensität auf der Höhe der Elementscheitel

bereits einen von Null verschiedenen Wert hat.

6.3.1 Wirbelgrössen

ACARLAR UND SMITH (1987) bestimmten in den im Abschnitt 5.6 beschriebenen Versuchen mit

einer Halbkugel mit Radius k  in einer laminaren Grenzschicht visuell einen Kerndurchmesser

des Kopfs des ablösenden Haarnadelwirbels bei einer Reynoldszahl u kS υ ≈ −( )800 900  zu

0 36. k.

BERTSCHLER (1985) ermittelte aus simultanen Messungen der Geschwindigkeiten u und v

hinter einer Einzelkugel auf einer glatten Sohle den Kerndurchmesser der Wirbel entsprechend

dem RANKINE-Wirbelmodell (DRACOS 1984). Der Kugeldurchmesser betrug k =1 5.  cm, die

Reynoldszahl u kS υ ≈ 3 100' . Die Geschwindigkeitsmessung erfolgte auf der Höhe des Kugel-

scheitels in einem Abstand von 6k  stromab der Kugel. Der mittlere Radius der Wirbelkerne

betrug 0.26 cm und der mittlere Kerndurchmesser somit 0 35. k .

Bezogen auf die senkrecht zur Sohle gemessene angeströmte Höhe k  der Rauhigkeitselemente

entsprechen sich somit die Abmessungen der von ACARLAR UND SMITH sowie der von

BERTSCHLER bestimmten Wirbelkerne.

6.3.2 Turbulenzintensität und turbulente Schubspannung

An einer aus der Sohle ragenden Kugel bildet sich eine einseitige, dreidimensionale Scher-

schicht aus. DITTRICH ET AL. (1992) vermuten, dass in diesem Fall das Ablösegebiet gegenüber

der frei umströmten Kugel wegen der verhinderten Ausbildung der unteren Scherschicht eher

grösser ausfällt. Sie folgern weiter, dass die Ausbildung des Ablösegebiets bei Körnern, die

eng in einer Sohle eingebettet sind, nicht in vollem Umfang möglich ist und dass sich somit

auch die den Widerstand hervorrufenden Druckdifferenzen nur bedingt oder überhaupt nicht

aufbauen können.

Mit den in Abschnitt 5.5 angegebenen Maximalwerten für die turbulenten Spannungsterme bei

einseitiger Scherschichtentwicklung von ′ ≈∞u U2 2 0 09.  und ′ ′ ≈∞u v U2 0 03.  kann versucht

werden, einen Zusammenhang zwischen den Strömungsablösungen und den in Abschnitt 4.4
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gezeigten Profilen der Turbulenzintensität und der turbulenten Schubspannung über rauhen

Sohlen herzustellen. Die oben angegebenen Werte für ′ ∞u U2 2  und ′ ′ ∞u v U2  treten in einem

räumlich begrenzten Gebiet stromab eines Rauhigkeitselements auf. Wenn nun die Rauhigkeits-

elemente nahe beieinander liegen (grosse Rauhigkeitsdichten) und eine einheitliche Exposition

aufweisen, können die obigen Werte als repräsentativ für die räumlichen Mittelwerte der relative

Turbulenzintensität und der relative turbulente Schubspannung angesehen werden.

Die dimensionslose Geschwindigkeit auf der Höhe der Rauhigkeitsspitzen über Sohlen mit

grossen Rauhigkeitsdichten bewegt sich typischerweise in einem Bereich von u US * ≈ 2 für

sehr kleine relative Überdeckungen (siehe zum Beispiel Bild 4.13) bis u US * ≈ 6 bei grosser

relativer Überdeckung (siehe Kapitel 9). Wird uS als charakteristische Geschwindigkeit für die

Anströmung der Rauhigkeitselemente betrachtet und anstelle von U∞  in die Beziehungen für die

Maxima der turbulenten Spannungsterme eingesetzt, so resultiert damit ′ ≈ −u U2 0 6 1 8* . .

und ′ ′ ≈ −u v U* . .0 12 108.

Diese aus Messungen im Ablösegebiet umströmter Einzelkörper sowie typischen Geschwindig-

keiten über rauhen Sohlen abgeleiteten Werte decken den Bereich der mittels direkter

Messungen der Turbulenzintensität und der turbulente Schubspannung ermittelten Werte(siehe

Abschnitt 4.4) relativ gut ab. Obwohl es sich hier um eine relativ grobe Abschätzung handelt,

scheinen die aus Messungen der Schwankungsgeschwindigkeiten über rauhen Sohlen erfass-

baren Werte von ′u U2
*  und − ′ ′u v U*

2  primär die durch Strömungsablösungen hervor-

gerufene Turbulenz zu widerspiegeln.

(u ,v )

A M E

uT uT

vT vT

uT

vT

Sondenachse

u

v

0

t

t

x

y
' '

Bild 6.2 Geschwindigkeitssequenz u  und v eines mit der Geschwindigkeit u vT T,( )
transportierten Wirbels beim Durchgang durch eine Messpunkt; nach

BERTSCHLER (1985). A: Anfang, M: Mitte, E: Endpunkt des Ereignisses.
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Für Rauhigkeitselemente gleicher Grösse und Exposition weisen die ablösenden Wirbel eine

einheitliche Grösse auf. An einem festen Raumpunkt haben deshalb auch die Geschwindigkeits-

schwankungen infolge des Durchgangs der Wirbel (Bild 6.2) ebenfalls eine einheitliche Grösse

und Dauer.

Würde es sich bei der Abfolge der über eine bestimmte Zeit betrachteten Schwankungs-

ereignissen um einen periodischen Vorgang handeln, der zum Beispiel durch eine Sinusfunktion

mit der Amplitude A beschrieben werden kann, so wäre – sofern die Abtastfrequenz genügend

hoch ist – der RMS-Wert proportional der Amplitude A. Dasselbe gilt auch für eine Reihe von

innerhalb der Grenzen ±A normalverteilten Zufallszahlen.

Wird ein ähnlicher Zusammenhang zwischen der Amplitude und dem RMS-Wert auch für die

Geschwindigkeitsschwankungen in einer turbulenten Strömung postuliert, so resultiert

′
∝

′u

U

u

U
max

* *

2

. (6.1)

Das heisst, dass eine Abnahme der Turbulenzintensität im roughness sublayer mit einer Ab-

nahme der Maximalgeschwindigkeiten einher geht.

6.3.3 Geschwindigkeitsprof i l

Mit Hilfe der nachfolgend präsentierten Überlegungen soll versucht werden, die Form des

Geschwindigkeitsprofils nahe der rauhen Sohle zu erklären. Betrachtet wird wiederum der Fall,

bei dem die Rauhigkeitselemente nahe beieinander liegen und eine einheitliche Exposition

aufweisen.

Bei abnehmender relativer Überdeckung resultiert über der rauhen Sohle ein zunehmend

kleinerer Geschwindigkeitsgradient (BAYAZIT  1976, NAKAGAWA ET AL  1992, TSUJIMOTO 1989a).

Um die in Bild 4.13 gezeigten Geschwindigkeitsverteilungen mit dem logarithmischen Ansatz

nach NIKURADSE beschreiben zu können, schlägt zum Beispiel BAYAZIT  (1976) die Verwendung

eines bei abnehmender relativer Überdeckung zunehmenden Werts für die VON KÁRMÁN-

Konstante κ  vor.

Wie im vorangehenden Abschnitt ausgeführt, scheinen für eine gegebene Sohlenkonfiguration

die im roughness sublayer messtechnisch erfassbaren Geschwindigkeitsschwankungen primär

auf die Strömungsablösungsvorgänge an den Rauhigkeitselementen zurückzuführen zu sein. In

Analogie zur Vorstellung, welche dem Mischungswegkonzept zugrunde liegt (siehe Ab-

schnitt 3.3.1), liegt es deshalb nahe, den RMS-Wert der durch die Ablösewirbel hervor-

gerufenen Geschwindigkeitsschwankungen als abhängig von der Wirbelgrösse l w  und dem

Geschwindigkeitsgradienten ∂ ∂u y zu betrachten.
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Die Wirbelgrösse wird gemäss den Ausführungen in Abschnitt 6.3.1 als Funktion der

angeströmte Höhe der Rauhigkeitselemente und damit bei gegebener Sohlenkonfiguration als

Funktion der charakteristischen geometrischen Abmessung k  der Rauhigkeitselemente be-

trachtet. Damit kann für den zeitlichen Mittelwert des Betrags der Geschwindigkeitsschwan-

kungen die Beziehung

′ =








u Fkt k

u

y
U2 , , *

∂
∂

(6.2)

formuliert werden.

Bei kleinerer Rauhigkeitsdichte und nicht einheitlicher Exposition ist allerdings zu erwarten,

dass die Reynoldszahl u kS υ , die Strouhalzahl S, die Rauhigkeitsdichte ck  sowie die

Exposition p weitere Parameter darstellen, welche die Geschwindigkeitsschwankungen beein-

flussen.

Aus Gleichung (6.2) kann damit für den Zusammenhang zwischen dem Gradienten des

Geschwindigkeitsprofils und der Turbulenzintensität die Beziehung

∂

∂

u

U
y

k

Fkt
u

U
*

*

=
′









2

(6.3)

abgeleitet werden. Um den in Gleichung (6.2) formulierten funktionalen Zusammenhang

besser anhand von experimentellen Daten überprüfen zu können, ist dabei mit Gleichung (6.3)

die inverse Funktion zu Gleichung (6.2) gebildet worden.

Neben den in Bild 4.13 gezeigten Geschwindigkeitsverteilungen mass BAYAZIT  (1976) auch die

Turbulenzintensitäten über der von ihm betrachteten, aus Halbkugeln in dichtester (hexagonaler)

Anordnung bestehender Sohle. Wie bei den übrigen, in Abschnitt 4.4 gezeigten Beispielen,

nimmt die Turbulenzintensität mit abnehmender relativer Überdeckung markant ab. Die Daten

von BAYAZIT  (1976) sowie die Messresultate von DITTRICH UND KOLL (1997, 1999) erlauben,

den in Gleichung (6.3) postulierten Zusammenhang zwischen dem Gradienten des

Geschwindigkeitsprofils und der Turbulenzintensität genauer zu analysieren.

In Bild 6.3 sind die Turbulenzintensität und der Gradient des dimensionslosen Geschwindig-

keitsprofils auf einer Höhe von y k = 0 55.  über dem Bezugshorizont, das heisst im Abstand

von y kS = 0 2.  über den Scheiteln der Rauhigkeitselemente dargestellt.

Im Fall der Versuche von BAYAZIT  bezeichnet k  den Durchmesser der zur Erzeugung der

Rauhigkeit auf der ebenen Sohle der Versuchsrinne angebrachten Halbkugeln, im Fall der

Versuche von DITTRICH UND KOLL entspricht k  der Höhe der auf der Sohle der Versuchsrinne in

dichter Anordnung plazierten Körner.

In beiden Fällen wurde der Bezugshorizont y = 0 auf einer Höhe von 0 35. k  unter der Tangen-

tialebene durch die Scheitel der Rauhigkeitselemente angesetzt.
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Bild 6.3 Turbulenzintensität in Abhängigkeit des Gradienten des dimensionslosen

Geschwindigkeitsprofils auf einer Höhe von y k = 0 55.  über dem Bezugs-

horizont, beziehungsweise von y kS = 0 2.  über den Scheiteln der Rauhigkeits-

elemente; Daten von BAYAZIT (1976) sowie von DITTRICH UND KOLL (1997, 1999).

Wie Bild 6.3 zeigt, ist die Abhängigkeit zwischen ∂ ∂u U y k*( ) ( )  und ′u U2
*  in einem

gegebenen Abstand zur Sohle annähernd linear. Für die turbulente Schubspannung − ′ ′u v U*
2

und die Turbulenzintensität ′u U2
*  kann andererseits von dem mit Gleichung (4.7) be-

schriebenen quadratischen Zusammenhang ausgegangen werden.

Somit ist der aus Bild 6.3 ersichtliche Zusammenhang zwischen dem Geschwindigkeits-

gradienten und der Turbulenzintensität ein wichtiges Indiz dafür, dass die Geschwindigkeits-

verteilung nahe der rauhen Sohle durch die turbulente Schwankungsbewegung bestimmt ist.

Der räumlich fixierte Impulstransport, also die kleinskaligen Sekundärströmungen beeinflussen

gemäss dieser Vorstellung die Form des Geschwindigkeitsprofils indirekt, indem sie für die

Abnahmen der turbulenten Schwankungsbewegung verantwortlich sind.

Das Ausmass der kleinskaligen Sekundärströmungen dürfte wesentlich durch das unterhalb der

Tangentialebene durch die Scheitel der Rauhigkeitselemente vorhandene freie (durchströmbare)

Volumen bestimmt sein. Nimmt die Abflusstiefe ab, so nehmen der Anteil des Volumens

zwischen den Rauhigkeitselementen gegenüber dem Gesamtvolumen des über die Sohle

fliessenden Wassers und damit der Einfluss des räumlich fixierten Impulstransports zu. Dies

äussert sich in einer Abnahme der relativen Geschwindigkeit u U* , der turbulenten Schub-

spannung und der Turbulenzintensität im roughness sublayer.
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Der aus Bild 6.3 ersichtliche lineare Zusammenhang zwischen dem dimensionslosen

Geschwindigkeitsgradienten und der Turbulenzintensität gilt nur innerhalb gewisser Grenzen.

Wie die Ausführungen in Abschnitt 6.3.2 und die in Abschnitt 4.4 zusammengestellten Mess-

resultate zeigen, ist der maximale Wert für die Turbulenzintensität im roughness sublayer be-

grenzt. Für die beiden Sohlen, über welchen die in Bild 6.3 gezeigten Daten ermittelt wurden,

dürfte infolge der dichten Anordnung sowie der einheitlichen Exposition der Rauhigkeitsele-

mente der maximale Wert für ′u U2
*  bei etwa 1.8 bis 2 liegen. Falls die Strömungsab-

lösungen an den Rauhigkeitselementen nicht ändern (zum Beispiel infolge eines Übergangs zu

überkritischer Strömung), so dürfte dieser Wert bei grosser relativer Überdeckung nicht über-

schritten werden.

Falls für grössere relative Überdeckungen von der Gültigkeit des logarithmischen Ansatzes für

die Geschwindigkeitsverteilung ausgegangen werden kann, so ist

∂

∂ κ

u

U
y

k

k

y
* =

1
. (6.4)

Für den in Bild 6.3 betrachteten Abstand zum Bezugshorizont von y k = 0 55.  resultiert mit

κ = 0 4.  daraus ein Wert von ∂ ∂u U y k* .( ) ( ) ≈ 4 5. Dieser Wert stellt die obere Grenze für

∂ ∂u U y k*( ) ( )  dar.
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7 KOHÄRENTE STRUKTUREN

7.1 Einleitung

Während Kapitel 6 den Vorgängen in unmittelbarer Nähe der Sohle gewidmet ist, sollen nach-

folgend die grossskaligen Vorgänge ausserhalb des roughness sublayer betrachtet werden.

Gemäss NEZU UND NAKAGAWA  (1993) kann prinzipiell zwischen dem kleinmassstäblichen burst-

Vorgang an der Sohle und dem grossmassstäblichen burst-Vorgang, der sich in einer Gerinne-

strömung bis zur freien Oberfläche erstreckt, unterschieden werden. Da allerdings in Labor-

gerinnen mit gegenüber der Natur eher bescheidenen Reynoldszahlen der Übergang zwischen

klein- und grossmassstäblichen bursts gemäss NEZU UND NAKAGAWA  nicht sehr ausgeprägt ist,

wird der Begriff "burst" häufig ohne weitere Differenzierung verwendet.

7.2 Burst-Vorgang

Das wesentliche Merkmal eines burst-Vorgangs ist die zyklische Abfolge einer ejection- und

einer sweep-Bewegung (NEZU UND NAKAGAWA  1993). Als ejection wird die Bewegungen lang-

samen Fluids "von der Wand weg", als sweep die Bewegung raschen Fluids "zur Wand hin "

bezeichnet.

In einer zweidimensionalen Betrachtung (Bild 7.1a) entsprechen in der Quadranten-Darstellung

der Schwankungsgeschwindigkeiten ′u  und ′v  nach WILLMARTH  UND LU (1972) und

NAKAGAWA UND NEZU (1977) die Kombinationen:

′ <u 0, ′ >v 0; − ′ ′ >u v 0 einem ejection-Ereignis, bei dem der Vektor der Schwan-

kungsgeschwindigkeit ′ ′( )u v,  im 2. Quadranten der ′u - ′v -

Ebene liegt und

′ >u 0, ′ <v 0; − ′ ′ >u v 0 einem sweep-Ereignis, bei dem der Vektor der Schwan-

kungsgeschwindigkeit ′ ′( )u v,  im 4. Quadranten der ′u - ′v -

Ebene liegt.

Diese beiden Ereignisse bilden die turbulente Schubspannung. Die Ereignisse in den Quadran-

ten 1 und 3 (− ′ ′ <u v 0 ) bezeichnen einen "nach aussen", bzw. einen "nach innen" gerichtete

Schwankungsbewegung, die nicht zur turbulenten Schubspannung beitragen.

Um die mit dem burst-Prozess assoziierten ejection- und sweep-Ereignisse besser von unter-

geordneten Schwankungsbewegungen unterscheiden zu können, wird häufig ein Schwellwert
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H  definiert. Ereignisse, für die ′ ′ ≤ ′ ′u v H u v  ist werden dann aus der Betrachtung aus-

geschlossen (Bild 7.1b).

Quadrant

ejection Interaktion

Interaktion sweep

2 Quadrant 1

Quadrant 3 Quadrant 4

 (nach innen)

(nach aussen)

Quadrant 2 Quadrant 1

Quadrant 3 Quadrant 4

H = konstant

v' v'

u' u'

 u' < 0
 v' > 0
 u'v' < 0

 u' > 0
 v' > 0
 u'v' > 0

 u' > 0
 v' < 0
 u'v' < 0

 u' > 0
 v' < 0
 u'v' < 0

Bild 7.1 Quadranten-Darstellung der Schwankungsgeschwindigkeiten. a) Schwellwert

H = 0; b) Schwellwert H > 0.

Der Übergang von der ejection- zur sweep-Bewegung erfolgt rascher, als der Übergang von der

sweep- zur ejection-Bewegung (NEZU UND NAKAGAWA  1993). Als burst-Periode TB kann daher

die Zeit zwischen zwei gleich gerichteten Strahlereignissen bezeichnet werden, deren Vektor der

Schwankungsgeschwindigkeit ′ ′( )u v, in der ′u - ′v -Ebene entweder im 2. oder im 4. Qua-

dranten liegt.

7.3 Turbulenzskalen

Neben den statistischen Grössen sind die Turbulenzskalen wichtige Grössen zur Beschreibung

der turbulenten Bewegung.

Der Massstab der kleinsten vorkommenden Wirbel wird durch die von KOLMOGOROFF und von

TAYLOR eingeführten Mikroskalen beschrieben (NEZU UND NAKAGAWA  1993).

Die Makroskala L hingegen ist ein Längenmassstab, der eng mit der turbulenten Diffusion

verknüpft ist. Bezüglich der Definition und der Möglichkeiten zur experimentellen Ermittlung

von L sei zum Beispiel auf NEZU UND NAKAGAWA  (1993) verwiesen. Die Makroskala lässt sich

als Dimension der grössten Turbulenzelemente interpretieren und gibt an, über welche Distanzen

die Geschwindigkeiten von Teilchen oder die Geschwindigkeiten in einem Feld voneinander

abhängig sind und damit einem einzelnen Turbulenzelement zugeordnet werden können.
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Die Makroskala in Längsrichtung, Lx , kann aus Autokorrelations- oder Spektrumsmessungen

ermittelt werden. Der vertikale Makromassstab, Ly, wird aus einer räumlichen Korrelation bei

einer Anordnung der Messpunkte senkrecht zur Fliessrichtung erhalten. Die experimentelle

Ermittlung der Makro- und Mikroskalen ist allerdings heikel und die gewonnenen Resultate mit

entsprechend grosser Streuung behaftet (NEZU UND NAKAGAWA  1993).

Für den relativen Makromassstab in Längsrichtung, L hx , finden sich für einen Wandabstand

von y h= 0 5.  in der Literatur für hydraulisch glatte und rauhe Verhältnisse Werte von 0.4 bis

1.2 (LAUFER 1951, RAICHLEN 1967, MCQUIVEY UND RICHARDSON 1969, NAKAGAWA ET AL . 1975,

NOWELL UND CHURCH 1979). Aus Naturmessungen wurden aber auch Werte von 1 bis 2 für

L hx  ermittelt (YOKOSI 1967, MCQUIVEY 1973, BARRAGE 1979).

Eine Neuanalyse von Labordaten für hydraulisch glatte Verhältnisse durch NEZU UND NAKAGAWA

(1993) zeigt, dass sich L hx  im Wand- und Mittenbereich in etwa proportional der Wurzel des

relativen Wandabstands y h verhält. Nahe der freien Oberfläche ist er annähernd konstant.

Maximalwerte für L hx  liegen bei etwa 0.8.

Die Bestimmung des Makromassstabs in vertikaler Querrichtung, Ly, ist bedeutend auf-

wendiger. Die Untersuchungen von LAUFER (1951) und YOKOSI (1967) zeigen, dass Ly eine

ähnliche Verteilung über die Tiefe aufweist wie Lx , jedoch kleiner ist. Maximalwerte für L hy

liegen bei etwa 0.25 bis 0.3.

Ähnliche Werte bestimmten LAUFER (1951), YOKOSI (1967) und WEBEL (1982) für den Makro-

massstab in horizontaler Querrichtung, Lz.

Über einer rauhen Sohle können sich wegen den in die Strömung ragenden Rauhigkeitselemente

grössere Wirbel in Sohlennähe nicht voll entwickeln, sie zerfallen rascher in kleinskaligere

Elemente. Experimentell nachgewiesen ist, dass über rauhen Sohlen die relative Abmessung der

grössten Turbulenzelemente in Längsrichtung, L hx , kleiner ist, als über glatten Sohlen

(ANTONIA UND LUXTON 1971, MCQUIVEY 1973, CHEN UND ROBERSON 1974, NAKAGAWA ET AL .

1975, WEBEL 1982). Der Rauhigkeitseinfluss auf die vertikale Makroskala L hy  ist hingegen

noch weitgehend ungeklärt (NEZU UND NAKAGAWA  1993), doch lassen die Resultate von WEBEL

(1982) vermuten, dass auch L hy  über rauhen Sohlen kleiner ist als über glatten Sohlen.

Der Vergleich der beiden Makromassstäbe in Längs- und vertikaler Querrichtung gibt Auskunft

über die räumliche Ausdehnung der Turbulenzelemente. Aus den obigen Ausführungen folgt,

dass L Lx y ≈ −( )3 4  ist.
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7.4 Grossmassstäblicher burst-Prozess in Gerinneströmungen

7.4.1 Beobachtungen von HEAD UND BANDYOPADHYAY

Wie in Abschnitt 6.2 gesehen, sind haarnadelförmige Wirbelstrukturen charakteristische burst-

begleitende Strukturen im Wandbereich hydraulisch glatter Sohlen. Praktisch identische Wirbel-

strukturen wurden von HEAD UND BANDYOPADHYAY (1981) im Windkanal auch in den äusseren

Regionen turbulenter Grenzschichten über glatter Sohle beobachtet. Sie stellten fest, dass die

Wirbel bei grösser werdender Reynoldszahl eine zunehmend gestrecktere Form aufweisen

(Bild 7.2). Die Achsen der beobachteten Wirbel wiesen gegenüber der Wand unabhängig von

der Reynoldszahl einen einheitlichen Neigungswinkel von 45° auf. Vor allem bei grösseren

Reynoldszahlen konnten Gruppierungen solcher Wirbel beobachtet werden, deren Köpfe auf

einer Linie lagen, die etwa einen Winkel von 20° mit der Wand einschliesst (Bild 7.3). HEAD

UND BANDYOPADHYAY schliessen daraus, dass zumindest gelegentlich die Wirbel in einer

geordneten Abfolge entstehen, wobei jeder sich von der Wand entfernende Wirbel günstige

Bedingungen für das Entstehen des nächsten Wirbels schafft.

c)b)a)

Bild 7.2 Einfluss der Reynoldszahl auf die Form der Wirbel in der äusseren Region

einer turbulenten Grenzschicht; nach HEAD UND BANDYOPADHYAY (1981).

a) Sehr kleine Reynoldszahlen: Bogenform

b) Kleine bis mittlere Reynoldszahlen: gestreckte Bogenform / Hufeisenform

b) Mittlere bis grosse Reynoldszahlen: gestreckte Haarnadelform / Wirbelpaare

20°
45°

Bild 7.3 Gruppe von Wirbeln, deren Achse in einem Winkel von 45° zur Wand steht und

deren Köpfe auf einer um 20° zur Wand geneigten Linie liegen; nach HEAD UND

BANDYOPADHYAY (1981).
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7.4.2 Modellvorstellung von NEZU UND NAKAGAWA

Aufgrund von eigenen Messungen und einer Übersicht der bisherigen Erkenntnisse über den

burst-Vorgang postulieren NEZU UND NAKAGAWA  (1993) ein burst-Modell, das im Mittenbereich

ebenfalls auf der Grundform des Haarnadelwirbels basiert (Bild 7.4).
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Bild 7.4 Modell des burst-Vorgangs in Gerinneströmungen (oben: Längsschnitt, unten:

isometrische Ansicht); nach NEZU UND NAKAGAWA (1993).

Gemäss NEZU UND NAKAGAWA  sind die Strukturen im Wandbereich der glatten Wand und im

Mittenbereich turbulenter Strömungen grundsätzlich ähnlich, unterscheiden sich jedoch bezüg-

lich des Massstabs. Zwischen der Wand und dem Mittenbereich findet der Übergang von klein-
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massstäblichen zu grossmassstäblichen Haarnadel- oder (nach ihrer Bezeichnung) Ω-

förmigen Wirbeln durch die Vereinigung der Wirbel statt. Dabei sind die aus der Vereinigung

der gegenläufig rotierenden "Beine" der kleinmassstäblichen Wirbel entstehenden Beine der

grossmassstäblichen Wirbel eher schwächer, die aus der Vereinigung der "Wirbelköpfe"

entstehenden horizontalachsigen Teile der grossmassstäblichen Wirbel stärker. Nur diese

stärkeren Teile vermögen weiter zu bestehen und gegen die freie Oberfläche hin aufzusteigen.

NEZU UND NAKAGAWA  bezeichnen die Bewegung des mit 45° zur Wand geneigten

Haarnadelwirbels als burst und betrachten diese Bewegung als die aktive Komponente, welche

Turbulenz und turbulente Schubspannung erzeugt. Die Köpfe der Haarnadelwirbel sind entlang

einer mit etwa 20° zur Wand geneigte Ebene ausgerichtet. Diese stellt gleichzeitig die

Trennfläche zwischen den Zonen mit beschleunigter und verzögerter Strömung dar und ist

Bestandteil der grossskaligen Bewegung, die sich dem mitbewegenden Beobachter als

walzenförmige Bewegung präsentiert. Diese grossskalige Bewegung wird als inaktive

Komponente betrachtet, da sie eine kleinere Frequenz als der burst-Vorgang aufweist. NEZU

UND NAKAGAWA  vermuten, dass die grossskalige Bewegung vor allem durch "Vorgeschichte"

der Strömung, das heisst durch die Vorgänge stromauf des Beobachtungsstandorts, bestimmt

wird.

7.5 Burst-begleitende Strömungsstrukturen

Die in breiten Gerinnen mit vernachlässigbarem Einfluss der Seitenwände beobachteten

Sekundärströmungen zeigen eine typische zellenförmige Struktur mit jeweils zwei neben-

einanderliegenden, gegenläufig rotierenden Walzen, die zusammen eine Breite von ungefähr 2h

aufweisen (NEZU UND NAKAGAWA  1984, NEZU UND RODI 1985, NEZU ET AL. 1985, TSUJIMOTO

1989b, NEZU UND NAKAGAWA  1993). Diese charakteristische Querabmessung der Sekundär-

strömungszellen entspricht gerade der Breite eines burst-Moduls (Bild 7.4).

Die identische Abmessung des burst-Moduls und der Sekundärströmungszelle sowie die in

beiden Fällen übereinstimmende gegenläufige Drehbewegung der Strömung lässt YALIN (1992)

einen Zusammenhang zwischen dem grossmassstäblichen burst-Vorgang und den Sekundär-

strömungen vermuten. Die Sekundärströmungen könnten demzufolge dem räumlich-zeitlich

gemittelten Muster entsprechen, das durch die burst-induzierten Strömungen hervorgerufen

wird.

Ein konzeptionelles Modell der räumlichen Struktur von zellenförmigen Sekundärströmungen

präsentieren IMAMOTO UND ISHIGAKI (1986). Sie beobachteten die in Bild 7.5 gezeigte

Strömungsstruktur in einem Laborkanal mit rechteckigem Querschnitt bei einem Abflusstiefen-

zu Breitenverhältnis von h b= 0 2. . Die Strömung wurde dabei mittels Tracern visualisiert.
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Bild 7.5 Konzeptionelles Modell der räumlichen Struktur von Sekundärströmungen, Dar-

stellung in einem ortsfesten Bezugssystem; nach IMAMOTO UND ISHIGAKI (1986).

Die in Bild 7.5 hervorgehobene Fläche kann als identisch mit einem burst-Modul interpretiert

werden und mit dem konzeptionellen Modell von IMAMOTO UND ISHIGAKI lässt sich folgende

Vorstellung über das mit einem burst verbundene räumliche Strömungsmuster ableiten:

• Über dem gegen die Oberfläche aufsteigenden burst-Wirbel wird das Fluid beschleunigt

und gegen die freie Oberfläche gelenkt. Dieses raschere Fluid überströmt das burst-Modul

sowie einen Teil des stromab anschliessenden zweiten Moduls.

• Durch die im zweiten Modul aufsteigende Strömung wird die beschleunigte Strömung aus

dem ersten Modul an der Oberfläche geteilt, seitlich abgelenkt und durch die Rotations-

bewegung des im zweiten Modul enthaltenen burst-Wirbels wieder gegen die Sohle hin

geführt.

• An der Sohle endet die Bewegung im Bereich des Übergangs vom zweiten zum dritten

burst-Modul mit einer gegen die Achse des Moduls gerichteten Bewegung, durch die

langsames, sohlennahes Fuid entlang der Achse des Moduls konzentriert wird und bildet

hier eine Art low-speed-streak bildet. Damit ist eine wesentliche Voraussetzung für die

Auslösung des dritten bursts gegeben, welcher durch die sweep-Bewegung, die am Ende

des burst-Vorgangs im zweiten Modul steht, ausgelöst wird.

Diese hier präsentierte Vorstellung stellt somit ein Modell für den Rückkoppelungsmechanismus

zwischen dem burst-Vorgang und der ihn begleitenden Strömungsstruktur dar. Demnach ent-

spricht die charakteristische Länge des einzelnen burst-Moduls gerade etwa der doppelten

Fliesstiefe. Gleiche Längsabmessungen der walzenförmigen Sekundärströmungsstruktur zeigen

sich auch in den von IMAMOTO UND ISHIGAKI (1986) mit einer mitbewegten Kamera aufge-

nommenen Strömungsbilder und der Untersuchung von TAMBURRINO UND GULLIVER (1999).

Letztere verwendeten eine Rinne, deren Sohle aus einem Förderband bestand und somit eine

stationäre Betrachtung der grossskaligen Bewegung erlaubte.
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8 EMPIRISCHES GESCHWINDIGKEITSVERTEILUNGSMODELL

8.1 Einleitung

Geschwindigkeitsprofile über hydraulisch glatten und hydraulisch rauhen Sohlen lassen sich

grundsätzlich mit einem logarithmischen Ansatz, basierend auf einem einfachen Turbulenz-

modell, beschreiben. Häufig wird als Turbulenzmodell der Mischungswegansatz nach PRANDTL

verwendet. Die daraus resultierende Beziehung für die Geschwindigkeitsverteilung ist – auf-

grund der zu ihrer Herleitung getroffenen Annahmen – grundsätzlich nur im Wandbereich

gültig, wird aber oft über die gesamte Abflusstiefe angewandt. Deshalb ist im Mittenbereich eine

Korrektur erforderlich. Diese erfolgt häufig durch die Einführung der wake-Funktion nach

COLES (1956). Begründet wird die wake-Funktion mit Einmischvorgängen durch Makrowirbel

am oberen Rand einer Grenzschicht (siehe Abschnitt 3.6). Die bisher betrachteten ebenen oder

annähernd ebenen Strömungen weisen jedoch in den seltensten Fällen den Charakter einer

Grenzschicht mit freier Aussenströmung auf. Die physikalische Voraussetzung zur Begründung

der wake-Funktion ist somit häufig nicht gegeben.

Auf der Basis der bisher erarbeiteten Grundlagen soll für die turbulente Strömung über hydrau-

lisch rauher Sohle ein neuer Ansatz für die Geschwindigkeitsverteilung hergeleitet werden.

Dieser soll so beschaffen sein, dass bei fehlender freier Aussenströmung auf die Einführung

einer wake-Funktion verzichtet werden kann. Weiter soll die Rauhigkeit durch einen Parameter

beschrieben werden, der – im Gegensatz zum Mass der äquivalenten Sandrauhigkeit – eine

physikalische Bedeutung hat und direkt durch Messung ermittelbar ist.

Betrachtet werden Sohlen mit einer ausgeglichenen und planen Oberfläche (ohne Sohlen-

formen), die aus Elementen relativ einheitlicher Grösse in dichter Anordnung bestehen.

8.2 Konzept

Um Vergleiche mit anderen Ansätzen zur Beschreibung des Geschwindigkeitsprofils und des

Fliesswiderstands zu ermöglichen, wird dem neuen Ansatz eines der gängigen Turbulenz-

modelle zugrunde gelegt. Das für turbulente Strömungen am häufigsten verwendete Gedanken-

modell ist der Mischungswegansatz nach PRANDTL. Dieser Ansatz soll auch hier Verwendung

finden, da er physikalisch begründet ist und die ihm zugrundeliegende Vorstellung der

Mischungsbewegung mit den in turbulenten Strömungen vorhandenen kohärenten Strukturen

erklärt werden kann.
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Die wichtigste Überlegung, die dem neuen Ansatz zugrunde gelegt wird, ist die in Ab-

schnitt 6.3.3 beschriebene Vorstellung, wonach die Geschwindigkeitsverteilung über einer

rauhen Sohle durch die turbulente Schwankungsbewegung bestimmt ist und der räumlich

fixierte Impulstransport, also die kleinskaligen Sekundärströmungen bei abnehmender Über-

deckung eine verstärkten Abnahme der relative Geschwindigkeit u U*  in Sohlennähe führen.

Im neuen Ansatz wird deshalb das Mischungswegkonzept nicht mit der Wandschubspannung

ρU*
2 oder der Verteilung der totalen Schubspannung ρU y h*

2 1−( ) kombiniert, sondern mit

der Verteilung der turbulenten Schubspannung − ′ ′ρu v .

Als Mass zur Beschreibung der Rauhigkeit der Sohle wird die Mächtigkeit des roughness

sublayers yR eingeführt. Diese stellt – im Gegensatz zum Mass der äquivalenten Sandrauhigkeit

′k  nach NIKURADSE – eine physikalisch fassbare und durch Geschwindigkeitsmessung direkt

ermittelbare Grösse dar, mit welcher der Einfluss der Rauhigkeitselemente auf die Strömungs-

vorgänge an der Wand erfasst werden kann.

Eine zusätzliche Korrektur der Geschwindigkeitsverteilung im Mittenbereich (zum Beispiel

durch die wake-Funktion) soll durch die Einführung der aus Messungen ermittelten Verteilung

der Mischungsweglänge vermieden werden. Als weiterer Parameter enthält der neue Ansatz

daher die Mächtigkeit des Wandbereichs yW.

8.3 Verteilung der turbulenten Schubspannung

Die in Kapitel 4 betrachteten Verteilungen der Turbulenzintensität und der turbulenten Schub-

spannung über rauhen Sohlen weisen ausserhalb des roughness sublayers universell gültige

Verteilungen auf. Ausserhalb des roughness sublayers ist die totale Schubspannung gleich der

turbulenten Schubspannung

τ τ= t (8.1)

und es gilt

1
2

− = − ′ ′y

h

u v

U*

. (8.2)

Innerhalb des roughness sublayer nimmt die Turbulenzintensität  gegen die Sohle hin tendenziell

ab, entsprechend ist die turbulente Schubspannung annähernd konstant.

Mit der in Bild 8.1 gezeigten Verteilung für die turbulente Schubspannung − ′ ′u v U*
2  lässt

sich dieser Verlauf der turbulenten Schubspannung auf einfache Art beschreiben und gleich-
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zeitig auch ein Zusammenhang zwischen der Mächtigkeit des roughness sublayers yR und der

turbulenten Schubspannung im roughness sublayer τ R formulieren.

0.0

1.0

0.0 1.0

y/h

y /h
R

c
R
2

2U
*

u'v'-

Bild 8.1 Näherung für die Verteilung der dimensionslosen turbulenten Schubspannung.

Mit y hR  ist die relative Mächtigkeit des roughness sublayer bezeichnet.

Gegenüber der als τ ρ0
2= U*  definierten Wandschubspannung ist also im roughness sublayer

die turbulente Schubspannung τ ρR u v= − ′ ′  reduziert. Diese Reduktion kann durch den

Dämpfungsfaktor

c
u v

UR
R2

0
2

= =
− ′ ′τ

τ
ρ
ρ *

(8.3)

beschrieben werden.

Gemäss Bild 8.1 ergibt sich aufgrund einer einfachen geometrischen Überlegung für den

Zusammenhang zwischen dem Dämpfungsfaktor cR
2  und der Mächtigkeit des roughness

sublayer die Beziehung

c
y

hR
R2 1= − . (8.4)

Gleichung (8.4) ist in Bild 8.2 dargestellt. Für h yR=  wird cR
2  und damit die turbulente

Schubspannung gleich Null. Wie aber die in Kapitel 4 besprochenen Messungen zeigen, wird

die turbulente Schubspannung bei geringen Überdeckungen zwar sehr klein, jedoch nicht Null.

Deshalb muss für sehr kleine relative Überdeckungen aufgrund einer zusätzlichen Überlegung

ein ergänzender Ansatz für cR
2  gefunden werden.
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Bild 8.2 Dämpfungsfaktor in Abhängigkeit der relativen Überdeckung h yR  gemäss

Gleichung (8.4).

Die vorgeschlagene Ergänzung des Ansatzes für den Dämpfungsfaktor geht von dem in Ab-

schnitt 4.2.2 präsentierten Zusammenhang zwischen der turbulenten Schubspannung − ′ ′ρu v

und den Turbulenzintensitäten ′u U2
*  und ′v U2

*  aus. Dieser Zusammenhang ist durch

den in Gleichung (4.5) definierten Korrelationskoeffizienten Rxy gegeben. Aus der Glei-

chung (4.6) lässt sich für vollturbulente Verhältnisse die Beziehung

R
y

h
exy

y

h= −





1

2 92
1

2

.
(8.5)

ableiten.

Der Wert von Rxy an der Obergrenze des roughness sublayer wird nun als charakteristisch für

die Korrelation zwischen der turbulenten Schubspannung und den Turbulenzintensitäten

innerhalb des roughness sublayer sublayer betrachtet. Gleichung (8.5) beschreibt diese Korre-

lation, wenn darin y durch yR ersetzt wird. Bild 8.3 zeigt den so bestimmten Korrelations-

koeffizienten in Funktion der relativen Überdeckung.
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h/y
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Bild 8.3 Korrelationskoeffizient Rxy nach Gleichung (8.5) an Obergrenze des roughness

sublayer, das heisst an der Stelle y yR= .
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Der Wert des nach Gleichung (8.5) bestimmte Korrelationskoeffizienten nimmt für h yR ≤ 2

rasch von Rxy ≈ 0 45.  auf Rxy = 0 bei h yR =1 ab. NAKAGAWA ET AL . (1992) ermittelten jedoch

innerhalb des roughness sublayer bei kleinen relativen Überdeckungen annähernd konstante

Werte für Rxy im Bereich von 0.4 bis 0.5. Ein Verlauf des Korrelationskoeffizienten, wie er in

Bild 8.3 gestrichelt angedeutet ist scheint deshalb bedeutend plausibler.

Gleichung (4.5) lässt sich auch in der Form

− ′ ′ = ′ ′u v

U

u

U

v

U
Rxy

* * *
2

2 2

(8.6)

schreiben, wobei die linke Seite dieser Gleichung dem Dämpfungsfaktor cR
2  entspricht. Die

Untersuchung von NAKAGAWA ET AL . (1992) zeigt, dass das im Mittenbereich konstante

Verhältnis ′ ′v u2 2  selbst bei kleiner Überdeckung auch im roughness sublayer erhalten

bleibt. Wenn nun der Wert von Rxy praktisch unabhängig von der relativen Überdeckung ist, so

gilt bei kleiner relativer Überdeckung

c
u

UR
2

2
2

∝ ′









*

, (8.7)

wobei ′u U2
*  die Turbulenzintensität in roughness sublayer (beziehungsweise an dessen

Obergrenze) bezeichnet. Aus eigenen Messungen sowie aus Messdaten von WANG ET AL. (1993)

ermittelten DITTRICH UND KOLL (1997) die Maximalwerte von ′u U2
*  im roughness sublayer

für verschiedene relative Überdeckungen h k (Bild 8.4). Für relative Überdeckungen h k ≤ 5

lässt sich der Zusammenhang zwischen dem Maximum der Turbulenzintensität und der relativen

Überdeckung relativ gut durch einen Ansatz der Form

′ ∝u

U

h

k

2

*

(8.8)

beschreiben.
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U
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Bild 8.4 Maximum der Turbulenzintensität im roughness sublayer in Abhängigkeit der

relativen Überdeckung h k. Daten von DITTRICH UND KOLL (1997) und WANG ET AL.

(1993).
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Der durch Gleichung (8.8) für kleine relative Überdeckungen beschriebenen Proportionalität

entspricht ein linearer Verlauf von cR
2 . Ein solcher wird in Ergänzung zu Gleichung (8.4) im

Bereich 0 2≤ ≤h yR  postuliert. Damit resultieren folgende Beziehungen:

h yR > 2 c
y

hR
R2 1= − , (8.9a)

0 ≤ h yR ≤ 2 c
h

yR
R

2 0 25= . . (8.9b)
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Bild 8.5 Anpassung einer linearen Funktion für cR
2  im Bereich 0 2≤ ≤h yR .

8.4 Verteilung der Mischungsweglänge

Die dem PRANDTL'schen Mischungswegansatz zugrunde liegende Proportionalität zwischen der

Mischungsweglänge und dem Wandabstand ist über hydraulisch glatter Sohle für den

Wandbereich, das heisst für Wandabstände y h≤ 0 3.  experimentell belegt (NEZU UND RODI

1986).

Im Mittenbereich, für y h> 0 3.  ist die Variation der Mischungsweglänge geringer, der

Mischungsweg kann nach RODI (1980) vereinfacht als konstant betrachtet werden. RODI schlägt

in diesem Bereich für die Mischungsweglänge l h= 0 09.  vor, während gemäss NEZU UND

NAKAGAWA  (1993) bei einem durch einen wake-Parameter von Π = −( )0 1 0 2. .  beschriebenen

wake-Einfluss, für den Mischungsweg im Mittenbereich l h= 0 12.  resultiert.

Aus Geschwindigkeitsmessungen bestimmten SONG ET AL. (1994) die Verteilung der Misch-

weglänge über einer aus natürlichen Geschiebekörnern bestehenden Sohle (d50 1 23= .  cm,

d84 1 65= .  cm) bei relativen Überdeckungen 6 25 15 450. .≤ ≤h d . Sie betrachteten dabei

sowohl Zustände ohne als auch solche mit Geschiebetransport. Ihre Resultate bestätigen in

Wandnähe (y h≤ 0 3. ) die Beziehung l y=κ , auch für den Fall mit Geschiebetransport. Im

Mittenbereich ist die Mischungsweglänge mit l h≈ 0 12.  praktisch konstant.
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Die über glatten Sohlen ermittelten Verteilungen der Mischungsweglänge zeigen eher kontinuier-

lichere Übergänge, während die Verteilung über rauher Sohle gut mit der in Bild 8.6 gezeigten

Rampenfunktion beschrieben werden kann. Eine solche Rampenfunktion zur Approximation

der Verteilung der Mischungsweglänge schlägt auch RODI (1980) vor.

0.0
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l /h

y/h

l =   y

y  /h
W

κ

Bild 8.6 Approximation der Mischungsweglänge mittels einer Rampenfunktion.

Aufgrund der von TOMINAGA UND NEZU (1992), NEZU UND RODI (1986) und SONG ET AL. (1994)

ermittelten Verteilungen des Mischungswegs kann für grosse relative Überdeckungen von einer

im Mittenbereich praktisch konstanten Mischungsweglänge von l h ≈ 0 12.  ausgegangen

werden.

8.5 Abgrenzung zwischen grosser und kleiner relativer Überdeckung

Als Wandbereich wird derjenige Bereich über der Sohle bezeichnet, innerhalb dessen der

Mischungswegansatz l y=κ  nach PRANDTL gültig ist. Bei grosser Überdeckung ergibt sich mit

der in Bild 8.6 gezeigten Rampenfunktion und einem Wert von κ = 0 4.  die Mächtigkeit des

Wandbereichs zu y hW ≈ 0 3. .

Um jedoch auch bei geringer Überdeckung eine Aussage über die Mächtigkeit des Wand-

bereichs machen zu können, soll nachfolgende der Zusammenhang zwischen der Mischungs-

weglänge und der Grösse der Turbulenzelemente aufgezeigt werden.

Bei grosser Überdeckung ist die Mischungsweglänge im Mittenbereich mit l h≈ 0 12.  praktisch

konstant. Die Grösse der Wirbel im Mittenbereich kann anhand der Makroskala L der

Turbulenzelemente abgeschätzt werden. Für den Mischvorgang primär von Bedeutung ist die

vertikale Abmessung Ly der Turbulenzelemente. Im Mittenbereich ist gemäss den Aus-
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führungen in Abschnitt 7.3 L hy ≈ 0 25. . Die für die Wirbel im Mittenbereich charakteristische

Abmessung von 0 25. h entspricht gerade etwa der doppelten Mischungsweglänge l . Für den

Zusammenhang zwischen der Mischungsweglänge l  und der vertikalen Abmessung der Wirbel

Ly wird daher der Zusammenhang

l
Ly=
2

(8.10)

postuliert.

Diese Beziehung zwischen der Mischungsweglänge und der charakteristischen Abmessung der

Wirbel wird nun auch für den roughness sublayer als gültig betrachtet. Die charakteristische

Abmessung der Wirbel in dieser rauhigkeitsbeeinflussten Schicht kann in Analogie zu Glei-

chung (8.10) mit dem Mischungswegansatz nach PRANDTL in der Form

κy
L

R
R=

2
(8.11)

verknüpft werden.

Der Grenzzustand, bei dem sich der Einfluss der relativen Überdeckung bemerkbar zu machen

beginnt, wird erreicht, wenn sich die Abmessungen der Wirbel im roughness sublayer und jene

der Wirbel im Mittenbereich entsprechen. In diesem Fall ist

κy
h

R = 0 25

2

.
. (8.12)

Für die relative Überdeckung im Grenzzustand ergibt sich daraus
h

yR

= 3 2. . (8.13)

Anhand der in Kapitel 4 betrachteten Messresultate wurde in Abschnitt 4.5 gefolgert, dass die

Mächtigkeit des roughness sublayer bei grossen Rauhigkeitsdichten je nach Form und Lagerung

der Rauhigkeitselemente im Bereich 0 5 2. k y kR≤ ≤  liegt.

Für die nachfolgenden Betrachtungen sei deshalb das Verhältnis β = y kR  eingeführt, wobei

sich die Werte für β  aufgrund der in Kapitel 4 gewonnenen Erkenntnisse im Bereich

0 5 2. ≤ ≤β  bewegen.

In der Schreibweise mit k  anstelle von yR lautet Gleichung (8.13)
h

k
= 3 2. β . (8.13b)

Für 0 5 2. ≤ ≤β  resultiert damit ein Grenzwert der relativen Überdeckung von 1 6 6 4. .≤ ≤h k .

Die auf der Basis obiger Betrachtung mögliche Unterscheidung zwischen grosser und kleiner

relativer Überdeckung auf stimmt mit den in Abschnitt 2.4 angegebenen Grenzen, die

empirisch aus dem Widerstandsverhalten abgeleitet wurden, gut überein. Der Wert für die

Grenze zwischen grosser und kleiner relativer Überdeckung hängt von β  und damit von der

Rauhigkeitsdichte, der Form und Lagerung der Rauhigkeitselemente ab und ist damit eine

sohlenspezifische Grösse.
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8.6 Mächtigkeit des Wandbereichs bei kleiner Überdeckung

Für relative Überdeckungen kleiner als nach Gleichung (8.13) kann die nominelle Mächtigkeit

des Wandbereichs mittels folgender Überlegung bestimmt werden:

• Innerhalb des roughness sublayer erreichen die Wirbel die charakteristische Abmessung

L yR R= 2κ . Bei Überdeckungen von h yR < 3 2.  wird L hR > 0 25. , so dass in diesem

Fall die Wirbel im roughness sublayer bereits "zu gross" werden und ausserhalb der

rauhigkeitsbeeinflussten Schicht nicht mehr weiter anwachsen.

• Die Obergrenze des Wandbereichs, das heisst der Abstand yW, bis zu welchem der

Mischungswegansatz nach Prandtl Gültigkeit hat, ist in diesem Fall identisch mit der

Obergrenze des roughness sublayer.

Damit ergibt sich für die Mächtigkeit des Wandbereich bei kleiner relativer Überdeckung zu
y

h

y

h
W R= für 

h

yR

≤ 3 2. . (8.14)

Für relative Überdeckungen h yR ≤1 würde gemäss obiger Beziehung allerdings y hW > . Falls

h yR ≤1 ist, soll daher die Mächtigkeit des Wandbereichs maximal der Fliesstiefe entsprechen.
y

h
W =1 für 

h

yR

≤1. (8.15)

Bei grosser relativer Überdeckung folgt aus dem Vergleich der Wirbelgrössen an der Ober-

grenze des Wandbereichs die Beziehung κy hW = 0 25 2.  und daraus mit κ = 0 4.
y

h
W = 0 31. für 

h

yR

> 3 2. . (8.16)
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Bild 8.7 Relative Mächtigkeit des Wandbereichs y hW  in Abhängigkeit der relativen

Überdeckung h yR .
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In Bild 8.7 ist die durch die Gleichungen (8.14) bis (8.16) beschriebene relative Mächtigkeit

des Wandbereichs in Funktion der relativen Überdeckung h yR  dargestellt.

8.7 Herleitung des neuen Geschwindigkeitsverteilungsmodells

Zur Herleitung des neuen Geschwindigkeitsmodells wird – wie bereits in Abschnitt 8.2 aus-

geführt – das Mischungswegkonzept nach PRANDTL mit der experimentell beobachteten Ver-

teilung der turbulenten Schubspannung (Bild 8.1) kombiniert. Diese weicht im roughness sub-

layer von der dreieckförmigen Verteilung ab und weist an der Sohle, das heisst auf der Höhe

des Bezugshorizonts (y = 0) den Wert τ τ ρR R Rc c U= =2
0

2 2
*  auf.

Dies bedeutet, dass anstelle der Schubspannungsgeschwindigkeit U*  im neuen Ansatz c UR *  als

Normierungsgrösse für die Geschwindigkeit verwendet wird. Durch die Einführung der neuen

Normierungsgrösse wird das Geschwindigkeitsprofil als Ganzes beeinflusst.

Im Gegensatz dazu wirken sich die Berücksichtigung der ausserhalb des roughness sublayers

dreieckförmigen Schubspannungsverteilung sowie der im Mittenbereich konstante Mischungs-

weglänge ausschliesslich auf die Geschwindigkeitsverteilung ausserhalb des roughness sub-

layers, beziehungsweise ausserhalb des Wandbereichs aus.

8.7.1 Fallunterscheidung

Je nach relativer Überdeckung sind die beiden in Bild 8.8 dargestellten Fälle zu unterscheiden.

roughness sublayer

τ

l

yW 

yR 
yR  = yW

Fall 
B

Fall 
A

τ
l

τR τR

Bild 8.8 Verteilungen der turbulenten Schubspannung und des Mischungswegs für grosse

relative Überdeckungen (Fall A) und kleine relative Überdeckungen (Fall B).
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• Fall A  entspricht dem Zustand bei grosser relativer Überdeckung, bei dem die Mächtigkeit

des roughness sublayer und die Abmessung der in ihm enthaltenen Wirbelstrukturen klein

sind gegenüber der Abflusstiefe und der Abmessung der Wirbelstrukturen im Mittenbereich.

In diesem Fall wachsen die Wirbel ausserhalb des roughness sublayer durch Diffusion

weiter an und erreichen eine für den Mittenbereich charakteristische Grösse. Die Mächtigkeit

des Wandbereichs yW ist grösser als jene des roughness sublayer yR.

• Fall B  entspricht dem Zustand bei kleiner relativer Überdeckung, bei dem die Mächtigkeit

des Wandbereichs yW gleich der Mächtigkeit des roughness sublayer yR ist.

8.7.2 Fall A - grosse relative Überdeckung

• Bereich y yR≤

In Analogie zur PRANDTL'schen Mischungswegformel (3.7) wird im roughness sublayer die

Beziehung

τ ρ ∂
∂

∂
∂R l

u

y

u

y
=







2 (8.17)

formuliert. Mit τ τR Rc= 2
0 und U* = τ ρ0  folgt daraus die Differentialgleichung für die

Geschwindigkeitsverteilung

∂
∂ κ
u

y

c U

y
R= * . (8.18)

Die Integration obiger Gleichung liefert den Ausdruck

u

U

c
y CR

*

ln= +
κ 1. (8.19)

Dieser Ansatz für die Geschwindigkeitsverteilung entspricht bis auf den Dämpfungsfaktor cR

der von PRANDTL hergeleiteten Gleichung (3.13). Die Integrationskonstante in Glei-

chung (8.19) muss, wie beim Ansatz von PRANDTL, aus den Bedingungen unmittelbar an der

Wand bestimmt werden. Wird gefordert, dass die Geschwindigkeit bei einem bestimmten

(kleinen) Abstand y y= 0 zum Bezugshorizont gleich Null sei, so resultiert für die Geschwin-

digkeitsverteilung im roughness sublayer die Beziehung

u

U

c y

y
R

*

ln=
κ 0

. (8.20)

Für sehr grosse relative Überdeckungen wird cR ≈ 1 und die obige Gleichung ist identisch mit

dem Wandgesetz nach PRANDTL. Aus Rohrversuchen ermittelte NIKURADSE (1933) durch

Anpassung des Ansatzes von PRANDTL an gemessene Geschwindigkeitsprofile y k0 29 8= ′ .

(siehe Abschnitt 3.7.1). Da bei grossen relativen Überdeckungen der neue Ansatz und der
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Ansatz von NIKURADSE ein identisches Resultat liefern müssen, ist für diese Verhältnisse

y kR = ′ . Gleichung (8.20) wird damit zu

u

U
c

y

yR
R*

ln .= +






1
8 48

κ
. (8.21)

• Bereich y y yR W≤ ≤

Unter Berücksichtigung der ausserhalb des roughness sublayers dreieckförmigen Schub-

spannungsverteilung τ ρ= −( )U y h*
2 1  ergibt sich für den Geschwindigkeitsgradienten die

Beziehung

∂
∂ κ
u

y

U y h

y
=

−* 1
. (8.22)

Die Integration liefert für das Geschwindigkeitsprofil den Ausdruck

u

U

y

h

h

y

h

y

h

y
C

*

ln= − − − + −


















+1
2 1 2 1 2 1 2κ

. (8.23)

Die IntegrationskonstanteC2 wird aus der Bedingung ermittelt, dass die Geschwindigkeiten

nach Gleichung (8.21) und Gleichung (8.23) an der Obergrenze des roughness sublayer gleich

sein müssen.

C c
y

h

h

y

h

y

h

yR
R

R R R
2 8 48

1
2 1 2 1 2 1= − − − − + −



















. ln
κ

(8.24)

• Bereich y yW≥

Mit der im Mittenbereich konstanten Mischungsweglänge l yW=κ  lässt sich für den

Geschwindigkeitsgradient die Beziehung

∂
∂ κ
u

y

U y h

yW

=
−* 1

(8.25)

formulieren. Die Integration liefert den Ausdruck

u

U

h

y

y

h
C

W*

= − −



 +2

3
1

3

2

3κ
. (8.26)

Die Integrationskonstante C3 wird ermittelt, indem verlangt wird, dass für y yW=  die

Geschwindigkeiten nach Gleichung (8.23) und nach Gleichung (8.26) gleich sein müssen.

C
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h
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h
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8.7.3 Fall B - kleine relative Überdeckung

• Bereich y y yR W≤ =( )
Mit den gleichen Überlegungen wie für den Fall A lässt sich im Fall B für den Bereich

innerhalb des roughness sublayer bis auf die Höhe y y yR W= =  die Beziehung

u

U
c

y

yR
R*

ln .= +






1
8 48

κ
(8.28)

ableiten.

• Bereich y y yR W> =( )
Mit der konstanten Mischungsweglänge l yW=κ  und der ausserhalb des roughness sublayers

dreieckförmigen Schubspannungsverteilung τ ρ= −( )U y h*
2 1  ergibt sich für den Geschwin-

digkeitsgradienten

∂
∂ κ
u

y

U y h

yW

=
−* 1

. (8.29)

Daraus erhält man durch Integration den Ausdruck

u

U

h

y

y

h
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W*

= − −
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2

2κ
. (8.30)

Die Integrationskonstante C2 ergibt sich aus der Bedingung, dass für y y yR W= =  die

Geschwindigkeiten nach Gleichung (8.28) und nach Gleichung (8.30) gleich sein müssen.

C c
h

y

y
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W

W
2

3

2
8 48

2

3
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κ

. (8.31)

8.8 Vereinfachung für grosse relative Überdeckungen

Für den Fall grosser relativer Überdeckung (Fall A) wurden drei Gleichungen hergeleitet, mit

welchen das Geschwindigkeitsprofil beschrieben wird. Diese Gleichungen sind in ihrer An-

wendung jedoch umständlich, so dass nach einer Vereinfachung gesucht wird.

Das vollständige Geschwindigkeitsprofil wird durch die Gleichungen (8.21) im Bereich

y yR≤ , (8.23) im Bereich y y yR W≤ ≤  und (8.26) im Bereich y yW≥  beschrieben.

Versuchsweise wird Gleichung (8.21) sowohl zur Beschreibung der Geschwindigkeits-

verteilung im Bereich y yR≤  als auch derjenigen im Bereich y y yR W≤ ≤  verwendet. Die in der

zur Beschreibung der Geschwindigkeitsverteilung im Bereich y yW≥  verwendeten Glei-



128  _______________________________________________________________ KAPITEL 8

chung (8.26) enthaltene Integrationskonstante wird aus der Bedingung bestimmt, dass die

Geschwindigkeiten an der Stelle y yW=  nach Gleichung (8.21) und Gleichung (8.26) gleich

sein müssen. Es resultieren die beiden Beziehungen:

für y yW≤ u
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ln .= +
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(8.32a)

für y yW≥ u
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Bild 8.9 zeigt einen Vergleich zwischen der vollständigen und der vereinfachten Lösung. Zur

Ermittlung von uvereinfacht/ uexakt wurde y hW  gemäss Gleichung (8.16) als konstant betrachtet

und der Dämpfungsfaktor cR in Abhängigkeit von h yR  nach Gleichung (8.9a) bestimmt.

Die Abweichung zwischen der Vereinfachung und der exakten Lösung ist am grössten im

Bereich sehr grosser relativer Überdeckungen, beträgt für h yR ≈ 100 maximal jedoch nur etwa

2 %. Bei mittlerer Überdeckung ist die Abweichung noch geringer.

Dieser Vergleich zeigt, dass die Geschwindigkeitsverteilung bei grosser relativer Überdeckung

mit guter Genauigkeit durch die Beziehungen (8.32a) und (8.32b) beschrieben werden kann.
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Bild 8.9 Verhältnis zwischen den mit den vereinfachten und den exakten Beziehungen

bestimmten Geschwindigkeiten für y yR W<  (Fall A).

Die Bedeutung des zweiten Terms auf der rechten Seite von Gleichung (8.32b) ist vergleichbar

mit jener der wake-Funktion im erweiterten Ansatz von NIKURADSE (Bild 8.10). Während die

wake-Funktion eine rein empirische Korrektur darstellt, basiert der Term
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auf der experimentell beobachteten Verteilung des Mischungswegs. Massgebender Parameter ist

dabei die relative Mächtigkeit des Wandbereichs y hW . Wie in Abschnitt 8.5 ausgeführt, kann

y hW  auch als der Ort interpretiert werden, ab dem die Turbulenzelemente kaum mehr weiter

anwachsen. Damit repräsentiert auch yW ebenfalls eine physikalisch Grösse, die grundsätzlich

durch Messung der Makroskala Ly direkt ermittelt werden kann.

0.0
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0.6

0.8

1.0

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0

Gleichung (8.33), = 0.30

wake-Funktion (3.32), = 0.55

y/h

∆u / U
*

Π

y
W

/h

Bild 8.10 Vergleich der Geschwindigkeitsanteile ∆u U*  nach Gleichung (8.33) und nach

der wake-Funktion (3.59).

8.9 Näherungslösung

Nach der Vereinfachung für den Fall grosser relativer Überdeckung lässt sich das turbulente

Geschwindigkeitsprofil über hydraulisch rauher Sohle für grosse und kleine relative Über-

deckungen mit den beiden Gleichungen
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für y yW≥ (8.34b)

beschreiben.

Von den im neuen Geschwindigkeitsverteilungsmodell enthaltenen Parametern hat der Faktor

cR bezüglich der Auswirkung auf das Geschwindigkeitsprofil den wesentlichsten Einfluss. Wie

Bild 8.11 zeigt, ergeben sich durch die Berücksichtigung von cR bei kleinen relativen

Überdeckungen deutlich geringere Geschwindigkeiten, als mit dem Originalansatz von



130  _______________________________________________________________ KAPITEL 8

NIKURADSE. Das Verhältnis zwischen den mit dem neuen Modell und den mit dem Ansatz von

NIKURADSE berechneten Geschwindigkeiten entspricht dabei gerade dem Wert von cR. Dies gilt

sowohl für die lokale Geschwindigkeit in einem bestimmten Abstand y h zur Sohle, als auch

für die tiefengemittelte Geschwindigkeit.

Der Verlauf von cR in Abhängigkeit der relativen Überdeckung ist in Bild 8.12 dargestellt. Aus

dieser Darstellung ist ersichtlich, wie stark mit dem neuen Modell die Geschwindigkeiten bei

kleiner Überdeckung gegenüber dem Ansatz von NIKURADSE reduziert werden . Bei diesem Ver-

gleich wird vorausgesetzt, dass das im Ansatz von NIKURADSE enthaltene Mass der äquivalenten

Sandrauhigkeit ′k  (oder die Konstante Ar ) werde nicht in Abhängigkeit der relativen Über-

deckung angepasst.
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Bild 8.11 Geschwindigkeitsprofile für verschiedene relative Überdeckungen, berechnet

mit Gleichung (8.34) für das neue Geschwindigkeitsverteilungsmodell und

Gleichung (3.34) für den Ansatz von Nikuradse. Für den Vergleich wurde die

Mächtigkeit des roughness sublayer yR gleich dem Mass der äquivalenten

Sandrauhigkeit ′k  gesetzt.

Relative Überdeckungen: a) h y h kR = ′ =10 0. , b) h y h kR = ′ = 6 4. ,

c)   h y h kR = ′ = 3 2. ,   d)   h y h kR = ′ =1 6.
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Bild 8.12 Wert von cR in Abhängigkeit der relativen Überdeckung h yR .

Der Einfluss der im neuen Ansatz berücksichtigten dreieckförmigen Verteilung der Schub-

spannung ausserhalb des roughness sublayers sowie der Rampenfunktion für die Mischungs-

weglänge ist, im Vergleich zum Einfluss von cR, von geringerer Bedeutung.

Wird – wie beim Wandgesetz nach PRANDTL (siehe Abschnitte 3.4.1 und 3.4.3) – von einer

über die Fliesstiefe konstanten Schubspannung sowie einer bis zur freien Oberfläche linearen

Verteilung der Mischungsweglänge ausgegangen, so kann das gesamte Geschwindigkeitsprofil

mit

u

U
c

y

yR
R*

ln .= +






1
8 48

κ
(8.35)

durch eine einzige Beziehung angenähert werden.

Durch einen Vergleich der durch Gleichung (8.35) gegebenen Näherung für das Geschwin-

digkeitsprofil mit dem exakten Profil, das durch die Gleichungen in den Abschnitten 8.7.2 und

8.7.3 beschrieben ist, lässt sich die Auswirkung der im neuen Ansatz berücksichtigten Ver-

teilungen der Schubspannung und der Mischungsweglänge quantifizieren. Bild 8.13 zeigt für

verschiedene relative Überdeckungen das Verhältnis zwischen den lokalen Geschwindigkeiten

des angenäherten Profils und jenen des exakten Profils in Funktion der relativen Fliesstiefe

y h.

Die betragsmässig grössten Abweichungen der lokalen Geschwindigkeiten ergeben sich bei

einer relativen Überdeckung von h yR = 3 2. . In diesem Fall ergeben sich mit der Näherungs-

lösung nahe der freien Oberfläche lokale Geschwindigkeiten, die etwa 7 % kleiner sind, als die

Geschwindigkeiten, die mit den exakten Beziehungen in den Abschnitten 8.7.2 und 8.7.3

resultieren. Bei grossen relativen Überdeckungen liefert die Näherung im unteren Teil des

Profils grössere Geschwindigkeiten als die exakte Lösung.
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Bild 8.13 Verhältnis der lokalen Geschwindigkeiten, berechnet mit Gleichung (8.35)

(Näherung) und mit den Gleichungen in den Abschnitten 8.7.2 und 8.7.3 (exakte

Form des neuen Ansatzes). Gezeigt sind die Resultate für verschiedene

relative Überdeckungen h yR

In Bild 8.14 sind die Maxima und Minima des Verhältnisses zwischen der Näherung, in der

nur der Einfluss von cR berücksichtigt wird, und der exakten Lösung zusammen mit dem

Verhältnis zwischen den tiefengemittelten Geschwindigkeiten U  in Funktion der relativen Über-

deckung dargestellt. Für relative Überdeckungen h yR ≤100 liegt die Abweichung zwischen

der mit der Näherungslösung bestimmten und der mit der exakten Lösung berechneten lokalen

Geschwindigkeit im Maximum zwischen +7 % und -3 %. Bei der tiefengemittelten Geschwin-

digkeit liegt die Abweichung beträgt sie zwischen +1 % und -3.5 %.
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Bild 8.14 Maximal- und Minimalwerte des Verhältnisses uNäherung/ uexakt und Verhältnis

der tiefengemittelten Geschwindigkeit UNäherung/U exakt in Funktion von h yR .



EMPIRISCHES GESCHWINDIGKEITSVERTEILUNGSMODELL  _______________________________ 133

8.10 Zusammenfassung

Mit dem neuen empirischen Geschwindigkeitsmodell wird ein Ansatz vorgeschlagen, dem die

Vorstellung zugrunde liegt, dass die Geschwindigkeitsverteilung über einer rauhen Sohle durch

die turbulente Schwankungsbewegung bestimmt ist. Die Konsequenz dieser Vorstellung ist der

Vorschlag, den Mischungswegansatz nach Prandtl nicht mit der Wandschubspannung ρU*
2,

sondern mit der durch den Einfluss des räumlich fixierte Impulstransports infolge kleinskaliger

Sekundärströmungen beeinflussten turbulenten Schubspannung − ′ ′ρu v  zu kombinieren.

Aufgrund der betrachteten Messungen, wird davon ausgegangen, dass die turbulente Schub-

spannung im roughness sublayer konstant und gleich c UR
2 2ρ *  ist. Dabei bezeichnet cR

2 , der

aufgrund einer einfachen geometrischer Überlegung in Funktion der Mächtigkeit des roughness

sublayers ausgedrückt wird.

Das vorgeschlagene Konzept bedeutet, dass anstelle der Schubspannungsgeschwindigkeit U*

neu c UR *  als Normierungsgrösse für die Geschwindigkeit verwendet wird. Diese neue Nor-

mierung ist hinsichtlich seiner Auswirkungen das wesentlichste Element des vorgeschlagenen

Ansatzes und wirkt sich auf das Geschwindigkeitsprofil als Ganzes aus.

Daneben werden im neuen Ansatz die ausserhalb des roughness sublayers dreieckförmige

Schubspannungsverteilung sowie eine im Mittenbereich konstante Mischungsweglänge berück-

sichtigt. Davon ist jedoch ausschliesslich die Geschwindigkeitsverteilung ausserhalb des

roughness sublayers, beziehungsweise ausserhalb des Wandbereichs betroffen.

In den Abschnitten 8.7.2 und 8.7.3 sind die vollständigen Gleichungen zur Beschreibung des

Geschwindigkeitsprofils für grosse, beziehungsweise kleine Überdeckungen gegeben.

In einem ersten Schritt wurden sie soweit vereinfacht, dass die selben Beziehungen sowohl für

grosse, wie auch für kleine Überdeckungen verwendet werden können. Das Geschwindig-

keitsprofil kann in diesem Fall mit den Gleichungen (8.34a) und (8.34b) beschrieben werden.

In einem weiteren Schritt, wurde gezeigt, dass sich die vereinfachten Beziehungen durch die

Gleichung
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annähern lassen. Für den praktischen Gebrauch dürfte die Anwendung der Gleichung (8.36)

häufig genügen, um die Geschwindigkeitsverteilung über die gesamte Fliesstiefe mit aus-

reichender Genauigkeit beschreiben zu können.

Für nachfolgend beschriebenen Vergleich des neuen empirischen Geschwindigkeitsverteilungs-

modells mit experimentellen Daten wird es jedoch in der Form von Gleichung (8.34)

verwendet, um auch die aufgestellten Hypothesen bezüglich der Mächtigkeit des Wandbereichs

prüfen zu können.
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In seiner einfachsten Form enthält der neue Ansatz drei grundsätzlich unterschiedliche Typen

von Parametern:

• Die VON KÁRMÁN-KONSTANTE κ  und cR

Diese Parameter bestimmen den logarithmischen Gradient des Profils und können eigent-

lich nur als Produkt aus Messungen ermittelt werden. Rein mathematisch könnte die Aus-

wirkung von cR auch durch eine entsprechende Modifikation von κ  erreicht werden. Der

Wert von κ  müsste in diesem Fall bei abnehmender relativer Überdeckung zunehmen.

Ein Beispiel für einen solchen Ansatz stellt die in Abschnitt 9.5.1 beschriebene Unter-

suchung von BAYAZIT  (1976) dar.

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird jedoch von einem universell gültigen Wert von

κ = 0 4.  ausgegangen.

• Die Mächtigkeit des roughness sublayers yR und Ar

Wie bereits in Abschnitt 3.7.3 anhand des Ansatzes von NIKURADSE für das Mass der

äquivalenten Sandrauhigkeit ′k  und Ar  ausgeführt, lassen sich auch diese Konstanten

hinsichtlich ihrer Auswirkung auf das Geschwindigkeitsprofil nicht unterscheiden. Auch

yR und Ar , beziehungsweise ′k  und Ar  lassen sich aus dem Experiment nur als Summe

ermitteln.

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird davon ausgegangen, dass Ar  als konstant be-

trachtet werden kann und einen Wert von 8.48 aufweist.

• Die Lage des Bezugshorizonts (y = 0)

Die Problematik bezüglich der Definition des Bezugshorizonts wurde in Abschnitt 3.7.4

bereits angesprochen. Auf der Basis des Mischungswegansatzes nach PRANDTL folgt für

das Geschwindigkeitsprofil ein logarithmischer Funktion. Eine solche kann – ausser

durch Variation der übrigen Parameter – vor allem nahe der Sohle erst durch eine ge-

eignete Wahl der Lage des Bezugshorizonts optimal an eine gemessene Geschwindig-

keitsverteilung angepasst werden. Dabei muss aber die so bestimmte Lage des Bezugs-

horizonts physikalisch noch plausibel sein.

Da der Dämpfungsfaktor cR
2 gemäss Gleichung (8.9) von der Mächtigkeit des roughness sub-

layer yR abhängt, stellt cR keinen unabhängigen Parameter dar.
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9 VERGLEICH MIT EXPERIMENTELLEN DATEN

9.1 Einleitung

Anhand von möglichst umfassend dokumentierten Geschwindigkeitsverteilungen in Rohr- und

Gerinneströmungen wird das neue Geschwindigkeitsverteilungsmodell auf seine Anwend-

barkeit zur Beschreibung gemessener Geschwindigkeitsverteilungen geprüft.

Dazu werden die im neuen Geschwindigkeitsverteilungsmodell enthaltenen Parameter yR und

yW  durch Anpassung des neuen Ansatzes an gemessene Profile der zeitlich gemittelten Längs-

geschwindigkeit u U*  bestimmt. Die so erhaltenen Werte für die Mächtigkeit des roughness

sublayer und des Wandbereichs werden anschliessend mit den in Abschnitt 4.5 postulierten

Werten für yR, beziehungsweise der aufgrund theoretischer Überlegungen in Abschnitt 8.6

vorgeschlagenen Beziehung zwischen der relativen Überdeckung und yW  verglichen.

Sind im Experiment neben u U*  auch ′u U2
*  oder − ′ ′u v U*

2  gemessen worden, so kann

der durch Anpassung an das gemessene Geschwindigkeitsprofil ermittelte Wert von yR anhand

der Verteilungen der Turbulenzintensität und der turbulenten Schubspannung zusätzlich auf

seine Plausibilität hin geprüft werden.

Um den Quervergleich mit bestehenden Berechnungsansätzen zu ermöglichen, wird neben dem

neuen Geschwindigkeitsverteilungsmodell auch der mit der wake-Funktion erweiterte Ansatz

von NIKURADSE betrachtet.

Die Betrachtung erfolgt anhand der Labordaten aus Rohrversuchen von NIKURADSE (1933) und

RAEMY (1978), aus Gerinneversuchen mit Sohlen aus natürlichem Kornmaterial von ASHIDA UND

BAYAZIT  (1973), TSUJIMOTO (1989a) und DITTRICH UND KOLL (1997) und aus Gerinneversuchen

mit künstlichen Rauhigkeitselementen BAYAZIT  (1976) und NAKAGAWA ET AL . (1992). Alle diese

Daten stammen aus Messungen bei jeweils grosse Rauhigkeitsdichten, das heisst bei dichter

gegenseitige Anordnung der Körner oder der künstlichen Rauhigkeitselemente.

Ausreichend detaillierte Naturmessungen über rauhen Sohlen sind demgegenüber kaum

vorhanden. An Naturdaten wurden die Messungen von TSUJIMOTO ET AL. (1992) berücksichtigt.

In Abschnitt 9.2 wird das Vorgehen beim Vergleich der experimentellen Daten mit den

betrachteten Berechnungsansätzen erläutert. In den Abschnitten 9.3 bis 9.6 wird einerseits

näher auf die verwendeten Datensätze eingegangen und andererseits die Anwendbarkeit der

verschiedenen Berechnungsansätze beurteilt. Abschliessend werden die aus dem Vergleich mit

den Messdaten ermittelten Werte für die in den Berechnungsansätzen enthaltenen Parameter

analysiert und die daraus resultierenden Folgerungen präsentiert.
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9.2 Methodik

Die gemessenen Geschwindigkeitsprofile werden in dimensionsloser Form betrachtet. Dazu

wird die Geschwindigkeit u U*  in Abhängigkeit des relativen Wandabstands y r  (für Rohr-

strömungen) oder des relativen Abstands zur Sohle y h (für Gerinneströmungen) dargestellt.

Der Rohrradius r  oder die Fliesstiefe h sowie y sind dabei ab dem Bezugshorizont y = 0

gemessen. Definiert ist die Lage des Bezugshorizonts entweder durch dessen Abstand ∆y zur

Tangentialebene durch die Rauhigkeitsspitzen oder durch dessen Abstand eB zur glatten

Unterlage, auf der die Rauhigkeitselemente angeordnet sind (Bild 9.1).

Anschliessend werden die in dem mit der wake-Funktion erweiterten Ansatz von NIKURADSE

und im neuen Geschwindigkeitsverteilungsmodell enthaltenen Parameter bestimmt, so dass die

gemessenen Geschwindigkeitsprofile mit dem jeweiligen Ansatz beschrieben werden können.

Die Bestimmung der Parameter erfolgt anhand einer Darstellung der Abweichung zwischen

berechneter und gemessener Geschwindigkeit (siehe zum Beispiel Bild 9.3). Dabei wird

sowohl im Wandbereich als auch im Mittenbereich die Abweichung zwischen Rechnung und

Messung minimiert.

Bild 9.1 Definition der Lage des Bezugshorizonts y= 0.

Falls die zur Normierung der gemessenen Geschwindigkeit u verwendete Schubspannungs-

geschwindigkeit mittels der Beziehung U ghJ* =  ermittelt wird, ist der Wert von u U*  von

der Lage des Bezugshorizonts abhängig.

Wird zur besseren Anpassung eines der betrachteten Ansätze an gemessene Daten die ur-

sprünglich festgelegte Lage des Bezugshorizonts um ein Mass ∆ B verändert, so muss die Aus-

wertung mit einer entsprechend um das Mass ∆ B veränderten Abflusstiefe wiederholt werden.

Bezeichnet h die bis zum ursprünglichen Bezugshorizont gemessene Abflusstiefe, so ist die
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Abflusstiefe für die neue Lage des Bezugshorizonts h B+ ∆  und die gemessenen Geschwin-

digkeiten u sind neu mit der Schubspannungsgeschwindigkeit g h JB( )+ ∆  zu normieren.

Wenn also die gemessene Geschwindigkeit in der Form u U u ghJ* =  angegeben ist, kann –

sofern die Abflusstiefe h bezüglich des ursprünglichen Bezugshorizonts bekannt ist – der für

die neue Lage des Bezugshorizonts geltende Wert der dimensionslosen Geschwindigkeit aus der

Beziehung

u

U

u

U

h

h
korr B* *







=
+ ∆

. (9.1)

ermittelt werden.

Falls nicht ausdrücklich anders vermerkt, entspricht in den nachfolgenden Bildern der Bezugs-

horizont für die graphische Darstellung jeweils dem in der zitierten Untersuchung angegebenen

Bezugshorizont.

9.2.1 Originalansatz von NIKURADSE , Gleichung (3.33)

u

U

y

k
Ar

*

. log=
′
+5 75 (9.2)

Wird das Verhältnis zwischen dem Mass der äquivalenten Sandrauhigkeit ′k  und dem das

geometrische Rauhigkeitsmass k  mit β N  bezeichnet, so lässt sich Gleichung (9.2) auch in

der Form

u

U

y

k
A

N
r

*

. log=






+5 75
β

(9.3)

schreiben, wobei β N k k= ′  ist. Da in der obigen Schreibweise der dekadische anstelle des

natürlichen Logarithmus verwendet wird, entspricht der Faktor 5 75
1

. log= ( )−κ e  dem Kehr-

wert der VON KÁRMÁN-Konstante κ , dividiert durch den Logarithmus der EULER'schen Zahl.

Die VON KÁRMÁN-Konstante κ  wird als universelle Konstante mit einem Wert von κ = 0 4.

betrachtet. Weiter wird beim Vergleich von Gleichung (9.3) mit den Messdaten an der von

NIKURADSE definierten Lage des Bezugshorizonts festgehalten.

In diesem Fall kann die Gleichung (9.3) noch durch Variation von β N  oder von Ar  an das

gemessene Profil angepasst werden. Wie bereits in den Abschnitten 3.7.3 und 8.10 aus-

geführt, lassen sich aus dem Vergleich mit der Messung die beiden Parameter jedoch nur als

Summe ermitteln, da eine Variation von β N  oder von Ar  auf das mit Gleichung (9.3) be-

rechnete Geschwindigkeitsprofil dieselbe Auswirkung hat.

Unter der Annahme, dass ′ =k k sei (also für einen konstanten Wert von β N =1) bestimmte

NIKURADSE (1933) aus Messungen in Kreisrohren Ar . Für hydraulisch vollkommen rauhe
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Verhältnisse resultierte mit Ar = 8 48.  ein konstanter Wert. Als geometrische Rauhigkeits-

mass k  definierte NIKURADSE dabei den Durchmesser d  der zur Erzeugung der Rauhigkeit

verwendeten Sandkörner.

Der Originalansatz von NIKURADSE wird lediglich bei der Analyse der Versuchsdaten von

NIKURADSE (1933) angewandt, wobei für einen konstanten Wert von Ar = 8 48.  der Para-

meter β N k k= ′  durch die Anpassung von Gleichung (9.3) an die gemessenen Geschwin-

digkeitsprofile ermittelt wird.

Für alle weiteren Betrachtungen wird der Ansatz von NIKURADSE in der mit der wake-

Funktion erweiterten Form (Abschnitt 9.2.2) verwendet.

9.2.2 Mit  der wake-Funktion erweiterter Ansatz von NIKURADSE , Gleichung (3.35)

u

U

y

k
A

y

hr
*

ln sin=
′
+ + 





1 2

2
2

κ κ
πΠ

(9.4)

Durch Anpassung von Gleichung (9.4) an die Messdaten werden bestimmt:

- die Lage des Bezugshorizonts

Die Lage des Bezugshorizonts ist durch dessen Abstand ∆y zur Tangentialebene durch

die Rauhigkeitsspitzen definiert. Ist die genaue Lage der Rauhigkeitsspitzen unbekannt,

so wird der Abstand des Bezugshorizonts eB zur glatten Wand angegeben, auf der die

Rauhigkeitselemente angeordnet sind. ∆y (beziehungsweise eB) werden als variable

Grössen betrachtet.

- das Mass der äquivalenten Sandrauhigkeit

Das Mass der äquivalenten Sandrauhigkeit ′ =k kβ  wird als proportional der geo-

metrischen Abmessung der Rauhigkeitselemente betrachtet und der Proportionalitätsfaktor

β  als variable Grösse aufgefasst.

- der Wert des wake-Parameters

Der Wert des wake-Parameters Π  wird als variable Grösse betrachtet.

Die Werte der VON KÁRMÁN-Konstante κ  und von Ar  werden als konstant betrachtet und die

Zahlenwerte κ = 0 4.  und Ar = 8 48.  berücksichtigt.

9.2.3 Neues Geschwindigkeitsverteilungsmodell, Gleichung (8.34)

u
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Durch Anpassung von Gleichung (9.5) an die gemessenen Geschwindigkeitsprofile werden

folgende Parameter bestimmt:

- die Lage des Bezugshorizonts

(vergleiche hierzu die entsprechenden Ausführungen in Abschnitt 9.2.2).

- die Mächtigkeit des roughness sublayer yR

Wie das Mass der äquivalenten Sandrauhigkeit stellt die Mächtigkeit des roughness

sublayer ein Parameter dar, für den die Beziehung y kR R= β  angesetzt werden kann.

- die Mächtigkeit des Wandbereichs yW

Für die VON KÁRMÁN-Konstante κ  und Ar  werden die Zahlenwerte κ = 0 4.  und Ar = 8 48.

als allgemein gültig betrachtet.

Der im neuen Ansatz enthaltene Dämpfungsfaktor cR
2  ist durch Gleichung (8.9) gegeben.

9.3 Rohrversuche

9.3.1 Rohrversuche von NIKURADSE (1933)

NIKURADSE (1933) mass Geschwindigkeitsverteilungen in Messingrohre, deren Innenseite mit

Sandkörnern beschichtet war, wobei er allerdings die realisierten Rauhigkeitsdichten nicht

quantifizierte. O'LOUGHLIN UND MACDONALD (1964), die in einem Rechteckkanal den Fliess-

widerstand von mit Sand beschichteten Sohlen bestimmten, folgern aus den Resultaten ihrer

Untersuchung, dass die von NIKURADSE erzielte Rauhigkeitsdichte ck ≈ 0 64.  betrug.

Die von NIKURADSE verwendeten Rohre wiesen unbeschichtet Innendurchmesser Dn von 25, 50

und 100 mm auf. Zur Erzeugung der Rauhigkeit wurden Sandkörner einheitlicher Grösse mit

Siebdurchmessern von 0.1, 0.2, 0.4, 0.8 und 1.6 mm verwendet. Tabelle 9.1 gibt eine

Übersicht der untersuchten Kombinationen, für die Geschwindigkeitsprofile mittels eines Pitot-

rohrs gemessen wurden.

Insgesamt mass NIKURADSE 42 Geschwindigkeitsprofile. Jedes dieser Profile besteht aus 17

Messpunkten, für die in NIKURADSE (1933) jeweils die Geschwindigkeit und der relative Wand-

abstand y r  in tabellarischer Form angegeben sind.

NIKURADSE macht keine näheren Angaben dazu, wie der Rohrdurchmesser D  des beschichteten

Rohrs (und damit die Lage des Bezugshorizonts) ermittelt wurde. Er beschreibt jedoch, dass der

Innendurchmesser des unbeschichteten Rohrs volumetrisch – durch Wägung der in einem Rohr-

abschnitt bestimmter Länge eingeschlossenen Wassermenge – ermittelt wurde. Falls nun der

Innendurchmesser des beschichteten Rohrs auf die selbe Art bestimmt worden wäre, müsste der
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Radius des beschichteten Rohres gleich dem Radius des unbeschichteten Rohres abzüglich der

Dicke ek einer Schicht mit gleichem Volumen wie das der aufgebrachten Sandkörner sein.

Für eine mit Kugeln mit einem Durchmesser k  einlagig beschichtete plane Fläche beträgt die mit

dem Kugeldurchmesser normierte relative Dicke dieser Schicht
e

k
ck

k= 2

3
. (9.6)

Für die dichtestmögliche Anordnung von Kugeln (hexagonale Anordnung) ist ck = 0 91.  und

damit e kk = 0 60. , für eine Rauhigkeitsdichte von 0.64 ergibt sich e kk = 0 43. . Werden

anstelle von Kugeln Würfel mit einer Kantenlänge k  betrachtet, so resultiert e k ck k= .

Dn k D r= 2 r

k

D D

k
n −
2

mm[ ] mm[ ] mm[ ] -[ ] -[ ]
100 0.1 99.4 507 3.00

50 0.1 49.24 252 3.80

25 0.1 24.74 126 1.30

100 0.4 99.2 126 1.00

25 0.2 24.34 60 1.65

100 0.8 98 60 1.25

25 0.4 24.34 30.6 0.83

50 0.8 48.7 30.6 0.81

100 1.6 96.4 30.6 1.13

50 1.6 48.2 15 0.56

25 0.8 24.12 15 0.55

Tabelle 9.1 Wichtigste Kenndaten der Versuche von NIKURADSE (1933).

Dn: Innendurchmesser des unbeschichteten Rohrs, k : Siebdurchmesser der

zur Erzeugung der Rauhigkeit verwendeten Sandkörner, D: Rohrdurch-

messer, r D= 2: Rohrradius.

Die letzte Kolonne in Tabelle 9.1 zeigt, dass für eine einlagige Beschichtung die Differenz

zwischen den Radien des unbeschichteten und des beschichteten Rohres nur bedingt mit der

Abmessung der Rauhigkeitselemente, beziehungsweise mit der Dicke einer volumengleichen

Schicht in Verbindung gebracht werden können. Dies könnte bedeuten, dass die Beschichtung

der von NIKURADSE untersuchten Rohre mehrlagig war. Eine andere – als wahrscheinlicher

erachtete Erklärung – ist, dass NIKURADSE den Durchmesser des beschichteten Rohres nicht

volumetrisch bestimmte, sondern durch Anpassung des logarithmischen Ansatzes an die

gemessenen Geschwindigkeiten die Lage des Bezugshorizonts ermittelte und der Durchmesser
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des beschichteten Rohrs bis zu demselben gemessen ist. In diesem Fall ergibt sich für r k > 30

mit einem über der Tangentialebene durch die Rauhigkeitsspitzen liegenden Bezugshorizont ein

physikalisch wenig plausibles Bild.

Es besteht somit für die Daten von NIKURADSE eine gewisse Unsicherheit bezüglich der Lage des

Bezugshorizont relativ zu den Rauhigkeitselementen.

In NIKURADSE (1932) ist das Verfahren zur Bestimmung des Geschwindigkeitsprofils in glatten

Rohren beschrieben. Die verwendete Messapparatur (Pitotrohr) bedingte eine Korrektur der

Messwerte in Wandnähe. Die Messung der Geschwindigkeiten in den rauhen Rohren erfolgte

mit der gleichen Apparatur. Aus dem Bericht zur Untersuchung der rauhen Rohre ist jedoch

nicht ersichtlich, ob die Geschwindigkeiten ebenfalls in dieser Art korrigiert wurden.

Somit besteht eine weitere Unsicherheit bezüglich des absoluten Werts der wandnahen Ge-

schwindigkeiten. Daher sind die von NIKURADSE für die rauhen Rohre ermittelten Geschwindig-

keitsprofile in Wandnähe mit einer gewissen Vorsicht zu interpretieren.

Bild 9.2 zeigt eines der von NIKURADSE gemessenen Geschwindigkeitsprofile im Vergleich mit

den verschiedenen Berechnungsansätzen. In Bild 9.3 ist für das gleiche Profil die Abweichung

zwischen den berechneten Geschwindigkeiten und der Messung dargestellt. Die für dieses

Beispiel resultierenden Abweichungen sind bezüglich ihrer Grösse und ihrer Verteilung über

den Querschnitt typisch für alle von NIKURADSE gemessenen Geschwindigkeitsprofile.

0.0
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0.4

0.6

0.8

1.0

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0

Messung
Gleichung (9.3)
Gleichung (9.4)
Gleichung (9.5)

y/r

*
u /U

Bild 9.2 Vergleich eines gemessenen Geschwindigkeitsprofils mit den betrachteten

Berechnungsansätzen am Beispiel der Messung mit r k =15 ( r = 24 1. mm,

k =1 6. mm), U s* . /= 0 761 m , U k* 'υ =1 242 und Re= ⋅430 103.

Gleichung (9.3): ′ =k k 1 0. , Ar = 8 48. , e kB = 0 56.

Gleichung (9.4): ′ =k k 1 22. , Π = 0 16. , e kB = 0 44.

Gleichung (9.5): y kR =1 0. , y rW = 0 26. , e kB = 0 46.
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Bild 9.3 Abweichung zwischen berechneter und gemessener Geschwindigkeit für das in

Bild 9.2 gezeigte Beispiel.

Wie Bild 9.3 zeigt, wird durch die Erweiterung des Originalansatzes von NIKURADSE mit der

wake-Funktion die Beschreibung des gezeigten Messprofils im Bereich y r ≥ 0 1.  verbessert.

Dies gilt auch für die übrigen Messprofile des betrachteten Datensatzes. Da jedoch Angaben

über die Genauigkeit der Messungen von NIKURADSE fehlen, werden jedoch gleichzeitig auch

die Grenzen der Aussagekraft erreicht.

Im Vergleich zum erweiterten Ansatz von NIKURADSE bringt das neue Geschwindigkeitsmodell

keine weitere Verbesserung der Genauigkeit. Die betrachteten Daten repräsentieren grund-

sätzlich einen Zustand grosser relativer Überdeckung, für den aber gemäss den Ausführungen

in Abschnitt 8.7.2 der neue Ansatz und der Ansatz von NIKURADSE auch weitgehend identische

Resultate ergeben sollen.

Dies äussert sich auch darin, dass die aus den Messdaten mit Gleichung (9.4) ermittelten Werte

für ′k k und die mit Gleichung (9.5) ermittelten Werte für y kR  praktisch identisch sind

(Bild 9.4). Im hydraulisch rauhen Bereich (U k* υ > 70) ist die Streuung der Werte für y kR

etwas geringer als jene der Werte für ′k k.

Für den wake-Parameter Π  und die relative Mächtigkeit des Wandbereichs y rW  ergeben sich

jeweils annähernd konstante Werte (Bild 9.5), wobei wiederum die Streuung der Werte des im

neuen Ansatz enthaltenen Parameters y rW  geringer ist, als die Streuung der Werte für Π .

Die Anpassung an die Messdaten liefert für beide Ansätze jeweils praktisch die gleichen Lagen

des Bezugshorizonts (siehe Bild 9.6). Für U k* υ ≤ 70 muss jedoch der Bezugshorizont über

der Kornobergrenze angesetzt werden. Da für U k* υ ≤ 70 ausserdem y kR  nicht mehr einen

konstanten Wert aufweist, ist auch der neue Ansatz nur zur Beschreibung der Geschwindig-

keitsverteilung im hydraulisch rauhen Bereich geeignet.
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Bild 9.4 Erforderlichen Werte von ′k k in Gleichung (9.4) und y kR  in Gleichung (9.5)

zur Beschreibung der Geschwindigkeitsprofile von NIKURADSE (1933).
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Bild 9.5 Erforderlichen Werte von Π  in Gleichung (9.4) und y kW  in Gleichung (9.5) zur

Beschreibung der Geschwindigkeitsprofile von NIKURADSE (1933).
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Bild 9.6 Erforderlichen Werte von e kB  in Gleichung (9.4) und Gleichung (9.5) zur

Beschreibung der Geschwindigkeitsprofile von NIKURADSE (1933).

9.3.2 Rohrversuche von RAEMY (1978)

RAEMY (1978) verwendete für die Beschichtung des von ihm untersuchten Rohrs ein spezielles

Verfahren, mit dem eine sehr hohe Rauhigkeitsdichte erreicht werden konnte. Zur Erzeugung

der Rauhigkeit wurden Quarzsandkörner verwendet. Die Körner wiesen äquivalenten Kugel-

durchmesser zwischen 2.85 mm und 3.75 mm, mit einem mittleren äquivalenten Kugeldurch-

messer von k = 3 19.  mm auf.

Dn k D r= 2 U* Re⋅ −10 3 r

k

D D

k
n −
2

mm[ ] mm[ ] mm[ ] m s[ ] -[ ] -[ ] -[ ]
160 3.19 154.2 0.049-0.192 85.6-342 24.2 0.91

Tabelle 9.2 Kenndaten der Versuche von RAEMY (1978).

Dn: Innendurchmesser des unbeschichteten Rohrs, k : mittlerer äquivalenter

Kugeldurchmesser der zur Erzeugung der Rauhigkeit verwendeten Sand-

körner, D: Rohrdurchmesser, r D= 2: Rohrradius.
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RAEMY bestimmte die Rauhigkeitsdichte oder die Höhen der Rauhigkeitsspitzen über der glatten

Wand nicht direkt. Durch Zählung stellte er fest, dass die realisierte Belegungsdichte

1'024 Körnern pro Quadratdezimeter betrug. Für Kugeln mit einem Durchmesser von

3.19 mm entspricht diese Belegungsdichte einer Rauhigkeitsdichte von ck = 0 82. . Die von

RAEMY realisierte Rauhigkeitsdichte ist somit grösser als die Rauhigkeitsdichte in den Versuchen

von NIKURADSE (1933).

Der von RAEMY volumetrisch bestimmte Durchmesser des beschichteten Rohrs entspricht mit

156.6 mm sehr genau dem nominellen Durchmesser Dn des unbeschichteten Rohrs abzüglich

der theoretischen Dicke der Schicht mit gleichem Volumen wie die aufgebrachten Sandkörner

nach Gleichung (9.6).

Mit Heissfilmsonden mass RAEMY für verschiedene Reynoldszahlen die Geschwindigkeits-

profile. Das wandnahe Geschwindigkeitsprofil kann nach RAEMY mittels Gleichung (9.4) mit

κ = 0 33.  und ′ =k k 1 08.  sowie einem im Abstand von e kB = 0 91.  zur glatten Wand

angesetzten Bezugshorizont beschrieben werden. Der in Tabelle 9.2 angegebenen Wert für den

Rohrdurchmesser D  ist ab diesem Bezugshorizont gemessen.

Die aus 10 Messungen bei verschiedenen Reynoldszahlen ermittelten dimensionslosen

Geschwindigkeitsprofile unterscheiden sich nur geringfügig. Für die nachfolgende Analyse

werden sie deshalb als Ensemble betrachtet. Das Vorgehen ist dabei Analog wie bei der

Betrachtung der im vorangehenden Abschnitt besprochenen Geschwindigkeitsprofile von

NIKURADSE (1933).
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Bild 9.7 Abweichung zwischen der mit Gleichung (9.4) berechneten und der gemessener

Geschwindigkeit für die Geschwindigkeitsprofile von RAEMY (1978).

Parameter: ′ =k k 1 07. , Π = 0 28. , e kB =1 25. .
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Bild 9.7 zeigt die Abweichung zwischen der berechneten und der gemessenen Geschwindigkeit

bei Anwendung des mit der wake-Funktion erweiterten Geschwindigkeitsverteilungsgesetzes

von NIKURADSE. Es zeigt sich, dass mit diesem Ansatz die gemessenen Geschwindigkeiten im

Mittenbereich relativ gut beschrieben werden können. Im Bereich 0 05 0 15. .≤ ≤y r  werden die

Geschwindigkeiten überschätzt. Der Bezugshorizonts muss mit e kB =1 25.  relativ hoch

angesetzt werden, doch ist anzunehmen, dass infolge der hohen Rauhigkeitsdichte der Abstand

der Tangentialebene durch die Rauhigkeitsspitzen von der glatten Rohrwand grösser war als der

mittlere äquivalente Kugeldurchmesser. Damit ist der obige Wert für e kB  zwar hoch, aber

nicht völlig unplausibel.

In Bild 9.8 ist die Abweichung zwischen der berechneten und der gemessenen Geschwindig-

keit für das neue Geschwindigkeitsverteilungsmodell gezeigt. Da das Verhältnis r k  gross ist,

wird der Dämpfungsfaktor cR
2 1≈ , so dass sich die Gleichungen (9.4) und (9.5) im Wand-

bereich grundsätzlich entsprechen. Demzufolge ergibt sich für das neue Geschwindigkeits-

verteilungsmodell im Bereich y r ≤ 0 15.  keine bessere Übereinstimmung als mit dem er-

weiterten Ansatz von NIKURADSE.
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Bild 9.8 Abweichung zwischen der mit Gleichung (9.5) berechneten und der gemessener

Geschwindigkeit für die Geschwindigkeitsprofile von RAEMY (1978).

Parameter: y kR =1 07. , y rW = 0 21. , e kB =1 22. .

Aus den Bildern 9.7 und 9.8 folgt, dass sowohl mit dem um die wake-Funktion erweiterten

Ansatz von NIKURADSE als auch mit dem neuen Geschwindigkeitsverteilungsmodell nahe der

Wand eine systematische Abweichung zwischen den berechneten und den gemessenen

Geschwindigkeiten verbleibt. Eine analoge Abweichung ist – wenn auch in geringerem Mass –

in Bild 9.3 für die Messdaten von NIKURADSE (1933) erkennbar.

Der Vergleich mit den Daten der Rohrversuche von NIKURADSE (1933) und von RAEMY (1978)

zeigt, dass das neue Geschwindigkeitsverteilungsmodell im Bereich grosser relativer Über-
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deckung die gemessenen Geschwindigkeiten mit ähnlicher Güte zu beschreiben vermag, wie der

mit der wake-Funktion erweiterte Ansatz von NIKURADSE.

Für die im neuen Ansatz als Parameter enthaltene Mächtigkeit des roughness sublayer resultiert

für die betrachteten Rauhigkeitsdichten von 0 65 0 9. .≤ ≤ck  im hydraulisch rauhen Bereich mit

y kR ≈ 1 1.  ein Wert, der dem in Abschnitt 4.5 aufgrund einer Betrachtung von Turbulenz-

messungen postulierten Wert von y kR ≈ 1 für natürliche Körner gut entspricht. Für die relative

Mächtigkeit des Wandbereichs y rW  ergeben sich im Fall der Daten von NIKURADSE mit

y rW = −( )0 25 0 30. .  Werte, die im Einklang mit dem in Abschnitt 8.6 für grosse Über-

deckung vorgeschlagenen Wert von y hW ≈ 0 3.  stehen.

9.4 Gerinneversuche mit natürlichen Sohlen

9.4.1 Gerinneversuche von ASHIDA UND BAYAZIT  (1973)

ASHIDA UND BAYAZIT  (1973) massen die Fliessgeschwindigkeit über einer Sohle aus natürlichen

Körnern mit einem mittleren Siebdurchmesser von dm =10 mm, die in dichter Anordnung ein-

lagig auf der ebenen Sohle einer 20 cm breiten Versuchsrinne versetzt waren. Untersucht wur-

den die Verhältnisse bei grossen Gefällen und entsprechend kleinen relativen Überdeckungen.

Infolge des kleinen Abflusstiefen- zu Breitenverhältnisses kann die Strömung in Gerinnemitte

als weitgehend frei von Einflüssen stabiler Sekundärströmungen betrachtet werden.

Tabelle 9.3 gibt eine Übersicht über die wichtigsten Kenndaten der Versuche. ASHIDA UND

BAYAZIT  nahmen an, dass der Bezugshorizont für kugelförmige Körper in einem Abstand von

0 15. k  unter den Scheiteln der Rauhigkeitselemente (beziehungsweise in einem Abstand von

e kB = 0 85.  über der glatten Sohle der Versuchsrinne) anzusetzen sei. Angaben über die

Höhenlage der Scheitel der Rauhigkeitselemente werden allerdings nicht gemacht.

Messung h ymax k dm J

Nr. mm[ ] mm[ ] mm[ ] mm[ ] -[ ]
1 14.8 25 12.0 10.0 0.050

2 9.8 20 12.0 10.0 0.075

3 4.8 15 12.0 10.0 0.100

Tabelle 9.3 Kenndaten der Versuche von ASHIDA UND BAZAYIT (1973). Der maximale

Wandabstand ymax entspricht der Distanz zwischen der freien Oberfläche

und der glatten Sohle der Versuchsrinne.
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In Bild 9.9 ist der Vergleich der Messdaten mit den berechneten Geschwindigkeitsverteilungen

für den mit der wake-Funktion erweiterten Ansatz von NIKURADSE dargestellt. Die Profile

wurden bis zur glatten Sohle der Versuchsrinne in einer Lücke zwischen den Körnern gemessen

und zeigen die Reduktion der Fliessgeschwindigkeiten in der Ablösezone stromab des Korns.
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Bild 9.9 Anpassung des erweiterten Ansatzes von NIKURADSE an die Messdaten von

ASHIDA UND BAYAZIT  (1973).

Um im Bereich über den Kornscheiteln eine Übereinstimmung mit der gemessenen Geschwin-

digkeitsverteilung zu erreichen, müssen in Gleichung (9.4) für die Parameter ′k k und Π  die

Werte gemäss Tabelle 9.4 eingeführt werden. Mit abnehmender relativer Überdeckung ist die

Beschreibung der Messdaten nur mit zunehmend grösseren Werten für das Mass der äquiva-

lenten Sandrauhigkeit möglich. Die entsprechenden Werte für ′k k betragen ein Mehrfaches der

Fliesstiefe und haben damit keine physikalische Bedeutung mehr.

Die Geschwindigkeiten nahe der freien Oberfläche können nur mit Hilfe eines negativen wake-

Parameters beschrieben werden. Auch ein negativer wake-Einfluss kann kaum plausibel erklärt

werden.

Zudem wird eine Anpassung von Gleichung (9.4) an die Versuchsdaten erst möglich, wenn der

Bezugshorizont an der Unterkante der Rauhigkeitselemente – also an der festen Sohle der Ver-

suchsrinne angesetzt wird. Bei der Verschiebung des ursprünglich definierten Bezugshorizonts,

ab dem die in Tabelle 9.3 angegebene Abflusstiefe h gemessen wurde, wurde die in Ab-

schnitt 9.2 erläuterte Korrektur der dimensionslosen Geschwindigkeit berücksichtigt. Bei

einem nach unten versetzten Bezugshorizont vergrössern sich die Abflusstiefe und damit auch
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die Schubspannungsgeschwindigkeit U* , so dass die korrigierten Werte u U
korr*( )  kleiner sind,

als die von ASHIDA UND BAYAZIT  angegebenen Werte für u U* .

Ähnlich tiefe Lagen des Bezugshorizonts wie im vorliegenden Fall erhielten auch DONG ET AL.

(1991) bei der Anpassung des logarithmischen Ansatzes an ihre bei vergleichbaren Verhält-

nissen gemessenen Geschwindigkeitsverteilungen. Bei einer dichten Anordnung der Körner,

wie sie in beiden Fällen untersucht wurde, ist aber eine derart tiefe Lage des Bezugshorizonts

physikalisch wenig plausibel.

Mit den Werten gemäss Tabelle 9.4 für die massgebenden Parameter ist der erweiterte Ansatz

von NIKURADSE bei diesen kleinen relativen Überdeckungen nicht mehr sinnvoll anwendbar.

Bild 9.10 zeigt die Anpassung des neuen Geschwindigkeitsmodells an die Messdaten. Es fällt

zunächst auf, dass die gemessenen Geschwindigkeiten über den Rauhigkeitselementen etwas

besser beschrieben werden können, als mit Gleichung (9.4). Insbesondere muss aber der

Bezugshorizont bedeutend weniger tief angesetzt werden. Aus Tabelle 9.4 ist zudem ersicht-

lich, dass die im neuen Ansatz enthaltenen Parameter bedeutend einheitlichere Werte aufweisen.

Für die Mächtigkeit des roughness sublayer resultiert ein praktisch konstanter Wert von

y kR ≈ 0 8.  (beziehungsweise von y dR m ≈ 1 0. ).
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Bild 9.10 Anpassung des neuen Geschwindigkeitsverteilungsmodells an die Messdaten

von ASHIDA UND BAZAYIT (1973).

Aus den gemessenen Geschwindigkeitsverteilungen in Bild 9.10 wird deutlich, dass die Höhe

der Rauhigkeitselemente nicht dem äquivalenten Kugeldurchmesser k  entsprechen kann,
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sondern eher gleich dem mittleren Siebdurchmesser dm ist. Damit liegt der Bezugshorizont rund

0 6. dm unterhalb der Scheitel der Rauhigkeitselemente. Die Mächtigkeit des über den Korn-

scheiteln liegenden Teils des roughness sublayer entspricht etwa 0 4. dm, was gut mit den für

ähnliche Verhältnisse in Abschnitt 4.5 aufgeführten Werten übereinstimmt. Da die relativen

Überdeckungen h dm  zwischen 2.1 und 1.1 liegen, ist gemäss den Überlegungen in Ab-

schnitt 8.6 die relative Mächtigkeit des Wandbereichs y hW  nicht mehr konstant, sondern von

der Überdeckung abhängig. Die aus der Anpassung des neuen Ansatzes an die Messdaten

resultierenden Werte (Tabelle 9.4) bestätigen die in Bild 8.7 gezeigte, aufgrund theoretischer

Überlegungen postulierte Beziehung.

Messung Gleichung (9.4) Gleichung (9.5)

Nr. ′k k Π e kB y kR y hW e kB

1 2.92 -0.12 0.00 0.79 0.62 0.39

2 3.75 -0.14 0.00 0.79 0.69 0.40

3 5.83 -0.14 0.00 0.83 1.00 0.40

Tabelle 9.4 Erforderliche Werte für die in den Gleichungen (9.4) und (9.5) enthaltenen

Parameter zur Beschreibung der Geschwindigkeitsprofile von ASHIDA UND

BAZAYIT (1973).

9.4.2 Gerinneversuche von TSUJIMOTO (1989a)

Die Versuche von TSUJIMOTO (1989a) wurden bereits in Abschnitt 4.4.3 näher beschrieben. In

Bild 4.9 sind die Profile der Turbulenzintensität ′u U2
*  für die nachfolgend besprochenen

Geschwindigkeitsmessungen gezeigt.

Die Breite der mit glatten Seitenwänden ausgestatteten Versuchsrinne betrug 40 cm. Aufgrund

der Ausführungen in Abschnitt 4.3 über den Einfluss der Seitenwände auf die Geschwindig-

keitsverteilung ist davon auszugehen, dass in den Versuchen von TSUJIMOTO für Abflusstiefen-

zu Breitenverhältnisse von h b> 0 2.  der Einfluss des Eckwalzensystems bis in die Gerinne-

mitte reichte. Bei Abflusstiefen von über etwa 8 cm dürfte deshalb eine von der freien Ober-

fläche nach unten gerichtete Strömung dazu geführt haben, dass in der Rinnenachse das Maxi-

mum der Längsgeschwindigkeit nicht an der freien Oberfläche, sondern unterhalb derselben lag.

In Tabelle 9.5 sind die wichtigsten Kenndaten der Versuche aufgelistet. Da zur Erzeugung der

Rauhigkeit Körner einheitlicher Grösse verwendet wurden, wird k dm=  gesetzt. Zur Bestim-

mung der Fliesstiefe h nahm TSUJIMOTO an, dass der Bezugshorizont für beide Sohlen jeweils

in einem Abstand von 0 2. k unter der Tangentialebene durch die Kornscheitel anzusetzen sei.
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Sohlenaufbau k dm= h J h k h b

mm[ ] mm[ ] -[ ] -[ ] -[ ]
19.5 110 0.001 5.64 0.28

19.5 94 0.002 4.82 0.24

1-lagig 19.5 82 0.004 4.21 0.21

19.5 59 0.005 3.03 0.15

19.5 25 0.006 1.28 0.06

12.0 91 0.002 7.58 0.23

12.0 78 0.004 6.50 0.20

3-lagig 12.0 61 0.004 5.08 0.15

12.0 57 0.006 4.75 0.14

12.0 41 0.010 3.42 0.10

Tabelle 9.5 Kenndaten der Versuche von TSUJIMOTO (1989a).

Bild 9.11 zeigt das Resultat der Anpassung des erweiterten Ansatzes von NIKURADSE an die

Messdaten. Die für eine Beschreibung der gemessenen Profile erforderlichen Werte für ′k k

und Π  sowie für den Abstand ∆y k des Bezugshorizonts von der Tangentialebene durch die

Rauhigkeitsscheitel sind in Tabelle I.4.2 zusammengestellt. Wie bei den im vorangehenden

Abschnitt betrachteten Daten von ASHIDA UND BAZAYIT  (1973) muss auch hier mit abnehmender

relativer Überdeckung das Mass der äquivalenten Sandrauhigkeit stark erhöht werden.

Für die einlagige Sohle muss bei der kleinsten betrachteten relativen Überdeckung der Bezugs-

horizont praktisch bis auf die Höhe der Unterkante der Körner verschoben werden, um die

gemessene Geschwindigkeitsverteilung beschreiben zu können. Bei der aus drei Kornlagen

aufgebauten Sohle ist für die kleineren relativen Überdeckungen eine stärkere Abweichung

zwischen dem gemessenen und dem berechneten Geschwindigkeitsprofil im Bereich y k ≤1

erkennbar. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass die Messstelle im Nachlaufbereich

stromab eines etwas stärker exponierten Korns lag.

Bei grosser relativer Überdeckung liegt das Maximum der Längsgeschwindigkeit infolge des

Einflusses der Seitenwände deutlich unter der freien Oberfläche. Die über der einlagigen Sohle

bei einer Überdeckung von h k = 5 64.  (h b= 0 28. ) und über der mehrlagigen Sohle bei Über-

deckungen von 7.58 und 6.50 (Abflusstiefen- zu Breitenverhältnisse von 0.23 und 0.20)

gemessenen, durch stabile Sekundärströmungen beeinflussten Profile lassen sich daher im

Bereich y h≥ 0 5.  nicht mehr beschreiben.
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Bild 9.11 Anpassung des erweiterten Geschwindigkeitsverteilungsgesetzes von

NIKURADSE an die Messdaten von TSUJIMOTO (1989a).

a) Sohle bestehend aus einer Kornlage, dm = 19 5.  mm.

b) Sohle bestehend aus drei Kornlagen, dm =12 0.  mm.

Bild 9.12 zeigt die Resultate der Anpassung des neuen Geschwindigkeitsmodells an die Mess-

daten. Die Güte der Übereinstimmung ist ähnlich, wie für das mit der wake-Funktion erweiterte

Geschwindigkeitsverteilungsgesetz von NIKURADSE. Die zur Beschreibung der Messdaten

erforderlichen Werte der im neuen Ansatz enthaltenen Parameter weisen jedoch bedeutend ein-

heitlichere Werte auf (Tabelle I.4.3).

Über der aus einer Kornlage bestehenden Sohle ergeben sich für die Mächtigkeit des roughness

sublayer (gemessen ab dem neu definierten Bezugshorizont) Werte von 0 9 1 3. .≤ ≤y kR . Der
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über den Kornscheiteln liegende Teil des roughness sublayer weist eine Mächtigkeit von 0 6. k

bis 1 0. k  auf.

Über der mehrlagigen Sohle ist die Mächtigkeit des roughness sublayer mit 1 25 1 6. .≤ ≤y kR

grösser. Die Mächtigkeit des über den Kornscheiteln liegenden Teils liegt in diesem Fall

zwischen 1 0. k  und 1 4. k . Diese aus der Anpassung des Geschwindigkeitsverteilungsmodells

erhaltenen Werte entsprechen den aus den Profilen der Turbulenzintensitäten (Bild 4.9)

ermittelten Werten für die Mächtigkeit des roughness sublayer.
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Bild 9.12 Anpassung des neuen Geschwindigkeitsverteilungsmodells an die Messdaten

von TSUJIMOTO (1989a).

a) Sohle bestehend aus einer Kornlage, dm = 19 5.  mm.

b) Sohle bestehend aus drei Kornlagen, dm =12 0.  mm.
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Die Mächtigkeit des Wandbereichs ist über der mehrlagigen Sohle für mittlere Überdeckungen

mit y hW = −( )0 3 0 35. .  annähernd konstant. Bei kleiner Überdeckung nimmt y hW  in

Abhängigkeit der relativen Überdeckung entsprechend der in Bild 8.7 gezeigten Beziehung zu.

Bei grösseren Überdeckungen, für welche das Abflusstiefen- zu Breitenverhältnis in der

Grössenordnung von 0.2 oder darüber liegt, ist – wie auch für den erweiterten Ansatz von

NIKURADSE – im oberen Bereich des Profils eine deutliche Abweichung zwischen den

gemessenen und den berechneten Geschwindigkeiten erkennbar.

Für die aus einer Kornlage bestehende Sohle liegen die Abstände zwischen dem Bezugshorizont

und der Tangentialebene durch die Kornscheitel mit ∆y k ≈ −( )0 25 0 4. .  im Bereich der bisher

zitierten Werte. Für die aus drei Kornlagen bestehende Sohle ergeben sich mit ∆y k ≈ 0 2.

kleinere Werte. Diese unterschiedlichen Lagen des Bezugshorizonts sind auf den unter-

schiedlichen Aufbau der Sohlen zurückzuführen.

Besteht eine Sohle aus einer Lage einheitlich grosser Körner auf einer ebenen Unterlage, so

weisen sämtliche Körner eine ähnliche Exposition auf. Die an den Körnern ablösenden und für

die turbulenten Mischvorgänge in unmittelbarer Nähe der Sohle primär verantwortlichen Wirbel

haben eine einheitliche Grösse, die als proportional der Mischungsweglänge betrachtet werden

kann. Letztere ist bei einem auf dem Mischungswegansatz basierenden Konzept eine Funktion

des Abstands zum Bezugshorizont. Somit kann der Abstand zwischen der Tangentialebene

durch die Kornscheitel und dem Bezugshorizont als proportional der Grösse der an den

Körnern ablösenden Wirbel betrachtet werden.

Bei einer Sohle aus mehreren Kornlagen weisen einzelne Körner eine grössere Exposition auf,

als die übrigen Körner an der Sohlenoberfläche. An den weniger exponierten Körner lösen sich

vergleichsweise kleinere Wirbel ab, so dass die mittlere Grösse der Ablösewirbel in unmittel-

barer Sohlennähe kleiner ist, als bei einer einlagigen Anordnung der Körner. Entsprechend

muss in diesem Fall ein kleinerer Abstand zwischen der Tangentialebene durch die Kornscheitel

und dem Bezugshorizont angesetzt werden.

9.4.3 Gerinneversuche von DITTRICH UND KOLL  (1997)

DITTRICH UND KOLL (1997) massen den wandnahen Teil des Geschwindigkeitsprofils über einer

aus Körner einheitlicher Grösse in dichtestmöglicher Anordnung bestehenden Sohle. Die

Körner wurden auf der glatten Sohle einer 30 cm breiten, mit glatten vertikalen Seitenwänden

ausgestatteten Versuchsrinne plaziert. Für die mittlere Höhe der Rauhigkeitsscheitel über der

glatten Sohle wurde durch Messung ein Wert von k = 28 mm bestimmt. In Tabelle 9.6 sind

die wichtigsten Kenndaten der Versuche von DITTRICH UND KOLL zusammengefasst.
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Messung k ymax J y kmax y bmax

Nr. mm[ ] mm[ ] -[ ] -[ ] -[ ]
1a 28.0 107.9 0.00860 3.85 0.36

2b 28.0 108.4 0.00575 3.87 0.36

3a 28.0 125.6 0.00550 4.49 0.42

4b 28.0 127.5 0.00562 4.55 0.43

6a 28.0 155.0 0.00300 5.54 0.52

7b 28.0 155.9 0.00247 5.57 0.52

9b 28.0 201.7 0.00149 7.20 0.67

10a 28.0 202.7 0.00161 7.24 0.68

11b 28.0 202.8 0.00138 7.24 0.68

14b 28.0 344.2 0.00045 12.29 1.15

Tabelle 9.6 Kenndaten der Versuche von DITTRICH UND KOLL (1997). Die Fliesstiefe ymax

ist ab der glatten Sohle der Versuchsrinne gemessen.

Da die Abflusstiefen- zu Breitenverhältnisse in den Versuchen von DITTRICH UND KOLL durch-

wegs grösser als 0.3 waren, sind die gemessenen Geschwindigkeitsprofile durch die Eck-

strömungen beeinflusst. Einerseits dürfte infolge der in der Rinnemitte von der freien Ober-

fläche nach unten gerichtete Sekundärströmung das Maximum der Längsgeschwindigkeit unter

der freien Oberfläche liegen und damit der Geschwindigkeitsgradient ∂ ∂u y unterhalb des

Geschwindigkeitsmaximums grösser als bei einem unbeeinflussten Profil sein. Andererseits ist

zu erwarten, dass insbesondere für die grössten Abflusstiefen- zu Breitenverhältnisse das

Geschwindigkeitsprofil zusätzlich durch eine von der Sohle nach oben gerichtete Sekundär-

strömung beeinflusst ist, wodurch nahe der Sohle ∂ ∂u y kleiner wird, als bei unbeeinflusstem

Profil. Zum Einfluss von Sekundärströmungen bei den Messungen von DITTRICH UND KOLL sei

hier auch auf Ausführungen im Zusammenhang mit der Betrachtung der Turbulenzcharak-

teristika in Abschnitt 4.4.3 verwiesen.

Die Messungen können daher nur – und für grosse Wassertiefen mit Vorbehalt – dazu ver-

wendet werden, um ′k  und yR zu ermitteln. Sie sind jedoch nicht geeignet, um die Werte der

für die Geschwindigkeitsverteilung ausserhalb des roughness sublayers relevanten Parameter Π
und yW  zu bestimmen.

DITTRICH UND KOLL untersuchten für die Verhältnisse bei einer Abflusstiefe von 202.7 mm

(gemessen ab der glatten Sohle der Versuchsrinne) und einem Gefälle von J = 0 00161.  auch

den Einfluss der Lage des Messorts. In Bild 9.13 sind die an fünf verschiedenen Stellen um

einen einzelnen Stein gemessenen sohlennahen Geschwindigkeitsprofile dargestellt. Die

Variation der mittleren Geschwindigkeiten ist gering und beschränkt sich auf die Region un-

mittelbar über den Rauhigkeitsspitzen.
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Bild 9.13 Einfluss der Lage des Messorts auf die gemessene Geschwindigkeitsverteilung;

Messungen von DITTRICH UND KOLL (1997).

Bild 9.14 zeigt die für verschiedene Abflusstiefen gemessenen Geschwindigkeitsprofile. Der

Sohlabstand y k ist ab der glatten Rinnensohle gemessen. Die Messung der Geschwindig-

keiten erfolgte jeweils stromab eines Rauhigkeitselements.
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Bild 9.14 Wandnahe Geschwindigkeitsprofile von DITTRICH UND KOLL (1997) im Vergleich

mit Gleichung (9.3). Der Bezugshorizont ist auf der Höhe der glatten Sohle der

Versuchsrinne angesetzt.
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DITTRICH UND KOLL schlagen zur Beschreibung der gemessenen Geschwindigkeitsprofile eine

Modifikation von Gleichung (9.3) vor, indem sie für die VON KÁRMÁN-Konstante und für

β N k k= ′  Werte von κ = 0 18. , beziehungsweise von β N = 2 0.  einführen sowie den Bezugs-

horizont auf der Höhe der glatten Rinnensohle festlegen. Mit diesem Ansatz wird der generelle

Verlauf der gemessenen Geschwindigkeiten in Wandnähe zwar wiedergegeben (Bild 9.14). Die

Messungen zeigen allerdings eine Zunahme der dimensionslosen Geschwindigkeiten an der

Sohle mit grösser werdender Überdeckung, die mit dem von DITTRICH UND KOLL vor-

geschlagenen Ansatz nicht beschrieben werden kann.

Nicht mehr repräsentativ ist das Geschwindigkeitsprofil für eine relative Überdeckung von

y kmax .=1229. Das Profil ist steiler (kleinerer Gradient ∂ ∂u y) und die Geschwindigkeiten an

der Sohle sind deutlich grösser, als bei den übrigen Messungen. Dies ist die Folge der bei dieser

Wassertiefe (beziehungsweise bei diesem Abflusstiefen- zu Breitenverhältnis) vorhandenen,

von der Sohle nach oben gerichteten Sekundärströmung.

Werden die gemessenen Geschwindigkeitsprofile verwendet, um ′k  in Gleichung (9.4) und

yR in Gleichung (9.5) sowie die Lage des rechnerischen Bezugshorizonts zu bestimmen, so

ergeben sich die in Tabelle 9.7 zusammengestellten Werte. Mit dem neuen Geschwindigkeits-

verteilungsmodell können die gemessenen Profile bis in eine Höhe von y k≈ −( )3 4  und damit

innerhalb eines etwa doppelt so grossen Bereichs über der Sohle beschrieben werden, als mit

dem erweiterten Ansatz von NIKURADSE. In grösserer Entfernung zur Sohle ist ein Vergleich mit

den Messdaten infolge des Einflusses der Sekundärströmungen nicht mehr sinnvoll.

Messung Gleichung (9.4) Gleichung (9.5)

Nr. ′k k ∆y k y kR ∆y k

1a 2.86 0.39 1.11 0.20

2b 1.79 0.29 0.95 0.20

3a 1.29 0.25 0.91 0.20

4b 1.04 0.14 0.91 0.20

6a 0.86 0.20 0.82 0.20

7b 0.68 0.14 0.71 0.20

9b 0.64 0.14 0.68 0.20

10a 0.71 0.14 0.71 0.20

11b 0.71 0.20 0.61 0.20

14b 0.64 0.57 0.68 0.61

Tabelle 9.7 Werte für die in den Gleichungen (9.4) und (9.5) enthaltenen Parameter zur

Beschreibung der Geschwindigkeitsprofile von DITTRICH UND KOLL (1997).
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Auch im Fall der Messungen von DITTRICH UND KOLL weisen die im neuen Ansatz enthaltenen

Parameter bedeutend einheitlichere Werte auf, sofern aus den oben genannten Gründen die

Messung für die grösste Überdeckung aus der Betrachtung ausgeschlossen wird.

Der über den Kornscheiteln liegende Teil des roughness sublayer weist eine Mächtigkeit von

0 4. k  bis 0 9. k . Aus den in Bild 4.8 gezeigten Verteilungen der Turbulenzintensitäten wurde in

Abschnitt 4.4.3 für diesen Teil des roughness sublayers eine Mächtigkeit von 0 6. k  bis 0 9. k

abgeschätzt.

9.5 Gerinneversuche mit künstlichen Sohlen

9.5.1 Gerinneversuche von BAYAZIT  (1976)

BAYAZIT  (1976) führte die bereits in Abschnitt 4.4.3 beschriebenen Geschwindigkeits-

messungen über einer aus Halbkugeln (Durchmesser k = 23 mm, Höhe k 2 11 5= .  mm) in

dichtestmöglicher hexagonaler Anordnung (ck = 0 91. ) bestehenden Sohle durch. Die ge-

messenen Geschwindigkeitsprofile sind in Bild 4.13 gezeigt. BAYAZIT  definierte den Bezugs-

horizont auf einer Höhe von 0 35. k  unterhalb der Halbkugelscheitel. Die Breite der mit glatten

vertikalen Seitenwänden ausgestatteten Versuchsrinne betrug 25 cm, so dass bei den gemäss

Tabelle 9.8 untersuchten Abflusstiefen eine Einfluss der Seitenwände weitgehend aus-

geschlossen werden kann.

Versuch h J h k h b

mm[ ] -[ ] -[ ] -[ ]
1 12.3 0.01 0.54 0.05

2 15.3 0.01 0.67 0.06

3 18.8 0.01 0.82 0.08

4 23.2 0.01 1.01 0.09

5 27.6 0.01 1.2 0.11

6 33.0 0.01 1.44 0.13

7 42.9 0.01 1.87 0.17

8 52.9 0.01 2.30 0.21

Tabelle 9.8 Kenndaten der Versuche von BAYAZIT (1976).
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BAYAZIT  stellt fest, dass im Fall der von ihm betrachteten Verhältnisse das Geschwindigkeits-

verteilungsgesetz von NIKURADSE ohne Modifikation nicht mehr anwendbar ist. Zur Beschrei-

bung der Messdaten verwendete er die Beziehung

u

U

y

k
Ar

*

ln
.

= +1

2 5κ
(9.7)

mit den in Bild 9.15 gezeigten Anpassungen für die Werte von κ  und Ar  im Bereich h k ≤ 2.

Für relative Überdeckungen h k > 2 kann das Geschwindigkeitsprofil mit Hilfe von Glei-

chung (9.7) sowie den üblichen Werten von κ = 0 4.  und Ar = 8 48.  beschrieben werden.
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Bild 9.15 Modifikation von κ  und Ar  für kleine relative Überdeckungen; nach BAYAZIT

(1976).

Wird die Gleichung (9.4) durch Anpassung der darin enthaltenen Parameter an die von BAYAZIT

gemessenen Geschwindigkeitsverteilungen angeglichen, so ergeben sich für ′k k Werte

zwischen 2.4 (für h k = 2 3. ) und 14.8 (für h k = 0 54. ). Der Bezugshorizont muss dabei auf

einer Höhe von ∆y k = 0 35.  (für h k = 2 3. ) und ∆y k = 0 65.  (für h k = 0 54. ) angesetzt

werden. Angesichts der sehr kleinen relativen Überdeckungen wurde für die Anpassung von

Gleichung (9.4) von einem Wert des wake-Parameters von Π = 0 ausgegangen.

Die Anpassung von Gleichung (9.5) liefert für die in neuen Ansatz enthaltenen Parameter mit

y kR ≈1 0.  und ∆ y k = 0 35.  praktisch konstante Werte.

die in Tabellen I.6.2 und I.6.3 zusammengestellten Werte.

Wie bereits früher gesehen, ist also eine Anpassung des Ansatzes von NIKURADSE bei kleinen

relativen Überdeckungen nur möglich, wenn für das äquivalente Sandrauhigkeitsmass ′k  sowie

für den Abstand ∆y des Bezugshorizonts von der Tangentialebene durch die Rauhigkeits-

scheitel unrealistisch grosse Werte angesetzt werden. So müssen im Fall der Messungen von
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BAYAZIT  für relative Überdeckungen von h k′ < 1 4.  für ′k k Werte über 5 eingeführt werden

und der Bezugshorizont unterhalb der festen Sohle des Versuchskanals angesetzt werden.

Im Gegensatz dazu liefert die Anwendung des neuen Geschwindigkeitsverteilungsmodells einen

einheitlichen Werte für die Mächtigkeit des roughness sublayer, der auch mit den von BAYAZIT

ermittelten Profilen der Turbulenzintensität in Einklang steht. Die relative Mächtigkeit des

Wandbereichs folgt der in Bild 8.7 gezeigten Beziehung.

Wie der Vergleich zwischen den mit Gleichung (9.5) berechneten Geschwindigkeitsprofile und

den Messresultaten in Bild 9.16 zeigt, können mit dem neuen Ansatz die gemessenen

Geschwindigkeiten sehr gut beschrieben werden.

Allerdings muss für relative Überdeckungen von h yR <1 mit y kR ≈  für die Mächtigkeit des

roughness sublayer ein Mass in die Berechnung eingeführt werden, das grösser ist als die

Abflusstiefe. Durch eine geeignete Modifikation der in Abschnitt 8.3 für den Bereich h yR ≤ 2

formulierten Beziehung für den Dämpfungsfaktor cR
2  könnte zum Beispiel erreicht werden, dass

für h yR <1 mit y hR =  anstelle ein physikalisch plausiblerer Wert in die Berechnung ein-

geführt werden könnte.

Angesichts der fehlenden Datengrundlage im Bereich der allerkleinsten Überdeckungen wird

jedoch auf eine derartige Modifikation verzichtet und der Gültigkeitsbereich des neuen Ansatzes

auf relative Überdeckungen von h yR ≥1 beschränkt.
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Bild 9.16 Vergleich der mit Gleichung (9.5) berechneten Geschwindigkeitsverteilungen

mit den Messergebnissen von BAYAZIT (1976).
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9.5.2 Gerinneversuche von NAKAGAWA ET AL. (1992)

NAKAGAWA ET AL . (1992) führten Messungen im Versuchskanal mit rechteckigem Querschnitt

durch, dessen Sohle aus Kugeln in dichtestmöglicher quadratischer Anordnung (ck = 0 79. )

bestand. Die Versuche wurden in zwei verschiedenen Versuchsrinnen mit 33 cm und 40 cm

Breite durchgeführt. Untersucht wurden relative Überdeckungen im Bereich 1 3 4 2. .≤ ≤h k .

Zur Erzeugung der Rauhigkeit wurden Kugeln mit Durchmessern k  von 12.5, 17.0 und

29.7 mm verwendet. Das Gefälle J  variierte zwischen 0.0009 und 0.005, die Froudezahlen

Fr =U gh  und die Reynoldszahlen Re =U h4 ν  lagen im Bereich 0 23. ≤ ≤Fr 0.64 und

1 5 10 1 2 104 5. .⋅ ≤ ≤ ⋅Re .

Exemplarisch werden in NAKAGAWA ET AL . (1992) die beiden nachfolgend betrachteten

Geschwindigkeitsprofile in dimensionsloser Form präsentiert. Den Bezugshorizont definierten

die Autoren auf der Höhe der Tangentialebene durch die Kugelscheitel. Die aus Turbulenz-

messungen bestimmte und ab dem Bezugshorizont gemessene Mächtigkeit des roughness

sublayer beträgt gemäss NAKAGAWA ET AL . in allen ihren Versuchen zwischen 0 2. k und 0 4. k .

Obwohl die Autoren zum Beispiel die genaue Abflusstiefe zu den beiden Geschwindigkeits-

profilen nicht angeben, können die Messungen aber trotzdem verwendet werden, um die

Parameter in den beiden Gleichungen (9.4) und (9.5) zu bestimmen.

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

0.0 5.0 10.0 15. 0

A1-4

A1-5
y/k

*
u /U

Bild 9.17 Anpassung von Gleichung (9.5) an die Geschwindigkeitsprofile A1-4 und A1-5

von NAKAGAWA ET AL. (1992).

Bild 9.17 zeigt das Resultat der Angleichung von Gleichung (9.5) an die Messdaten. Für

y kR  resultieren Werte von 0.75 (Messung A1-4) und 1.0 (Messung A1-5), wobei der

Bezugshorizont für das mit dem neuen Geschwindigkeitsverteilungsmodell an die Messdaten

angeglichene Profil in beiden Fällen in einem Abstand von ∆y k = 0 35.  unterhalb der Tangen-
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tialebene durch die Kugelscheitel liegt. Aus der Angleichung des neuen Ansatzes resultieren für

die relative Mächtigkeit des Wandbereichs mit y hW ≈ 0 3.  Werte, die im Einklang mit der in

Abschnitt 8.4 postulierten Verteilung der Mischungsweglänge stehen.

Unter Berücksichtigung der Lage des Bezugshorizonts resultiert aus der Angleichung des neuen

Geschwindigkeitsverteilungsmodells an die Messdaten für den über den Kugelscheiteln

liegenden Teil des roughness sublayer eine Mächtigkeit von 0 4. k  bis 0 65. k . Dieser Wert

stimmt relativ gut mit dem von NAKAGAWA ET AL . auf der Basis von Turbulenzmessungen

angegebenen Wertebereich überein.

9.6 Naturmessungen

TSUJIMOTO ET AL. (1992) massen mit drei Mikromessflügeln (Durchmesser 8 mm) simultan die

drei Komponenten der Fliessgeschwindigkeit in verschiedenen Gerinnen in Natur. Zwei

Geschwindigkeitsprofile wurden in Gerinnen mit alluvialer Sohle ermittelt. Tabelle 9.9 zeigt die

wichtigsten Kenndaten dieser beiden Messungen.

Messung d h b U h d h b

cm[ ] cm[ ] cm[ ] m s[ ] -[ ] -[ ]
SO2 3 38 140 0.580 12.7 0.27

ST7 10 80 1'190 0.352 8 0.07

Tabelle 9.9 Kenndaten der Naturmessungen über alluvialer Sohle von TSUJIMOTO et al.

(1992).

d : Korndurchmesser des Sohlenmaterials, h: Fliesstiefe im Messprofil, b :

Gerinnebreiter, U : tiefengemittelte Geschwindigkeit im Messprofil.

Bei den von TSUJIMOTO ET AL. zur Charakterisierung des Sohlenmaterials angegebenen Korn-

durchmessern dürfte es sich um Abschätzungen des mittleren Durchmesser des Deckschicht-

materials handeln. Da bei Naturmessungen in fliessendem Wasser die Bestimmung einer

repräsentativen Sohlenlage schwierig ist, definierten TSUJIMOTO ET AL. den Bezugshorizont für

ihre Messungen auf der Höhe der Tangentialebene durch die Rauhigkeitsspitzen.

Die Profile der Turbulenzintensitäten für die mit SO2 und ST7 bezeichneten Messungen sind in

den Bilder 4.7 und 4.14 in den Abschnitten 4.4.2 und 4.4.3 gezeigt. Bezüglich der Ver-

wendung von Messflügeln zur Erfassung der turbulenten Geschwindigkeitsschwankungen

wurde in Abschnitt 4.4.3 im Zusammenhang mit Labormessungen ein gewisser Vorbehalt
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geäussert. Die aus der Messung abgeleiteten absoluten Werte der Turbulenzintensitäten und der

turbulenten Schubspannungen sind demnach mit einer gewissen Vorsicht zu interpretieren.

Den zur Normierung von u, ′u 2  und ′v 2  verwendeten Wert für die Schubspannungs-

geschwindigkeit U*  bestimmten TSUJIMOTO ET AL. aus der gemessenen Verteilung von − ′ ′u v .

Im Fall der Messung SO2 wurde dabei den sohlennahen Messpunkten relativ viel Gewicht

beigemessen und so ein Wert von U* .≈ 0 063 m/s ermittelt. Werden die Werte im Mitten-

bereich stärker gewichtet, so resultiert ein Wert von U* .≈ 0 055 m/s. Dieser Wert liegt im

Bereich der Messgenauigkeit für U* . Diese liegt für sehr genauen Labormessungen bei etwa

±5 %, bei Naturmessungen jedoch eher im Bereich von ±15 % bis ±20 %. Ein Vergleich der

mit U* .≈ 0 055 m/s ermittelten Turbulenzintensitäten (Bild 9.18) und den mit U* .≈ 0 063 m/s

bestimmten Turbulenzintensitäten (Bild 4.7) mit den jeweils ebenfalls gezeigten empirischen

Verteilungen nach Gleichung (4.1a) und (4.1b) suggeriert, dass der niedrigere Wert von U*  die

Verhältnisse eher etwas besser beschreibt.

Deshalb werden die durch TSUJIMOTO ET AL. im Profil SO2 gemessenen Geschwindigkeiten u

für die nachfolgende Betrachtung mit U* .≈ 0 055 m/s normiert.
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Bild 9.18 Turbulenzintensitäten der Messung SO2 von TSUJIMOTO ET AL. (1992);

Normierung mit U* .≈ 0 055.

In Bild 9.19 sind die mit dem neuen Ansatz berechnete Geschwindigkeitsverteilungen mit den

gemessenen Profilen verglichen. Die berechneten Verteilungen stimmen mit der Messung über-

ein, wenn im Fall der Messung SO2 ein Wert von y dR = 2 3.  und im Fall der Messung ST7

ein solcher von y dR =1 6.  eingesetzt werden.

Bezogen auf die Mächtigkeit des roughness sublayer ist somit für die Messung SO2 die relative

Überdeckung h yR = 5 4. , für die Messung ST7 ist h yR = 5 0. .
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Bild 9.19 Anpassung von Gleichung (9.5) an die gemessenen Geschwindigkeitsprofile SO2

und ST7 von TSUJIMOTO ET AL. (1992).

Die durch Anpassung von Gleichung (9.5) erhaltenen Werte für die Mächtigkeit des roughness

sublayer stehen im Einklang mit den in den Bildern 4.7 und 4.14 gezeigten Profilen der

Turbulenzintensitäten. Mit y dR = −( )1 6 2 3. .  ist die Mächtigkeit des roughness sublayer

grösser, als bei einer mehrlagigen Sohle aus einheitlich grossen Körnern (siehe hierzu auch die

Ausführungen in Abschnitt 9.4.2).

Dies erklärt sich durch die vergleichsweise grössere Exposition der gröbsten Körner an der

Sohlenoberfläche. Infolge dieser stärker exponierten Gröbstkomponenten ist auch die vertikale

Ausdehnung der kleinskaligen Sekundärströmungen und damit die Zone reduzierter Turbulenz-

intensität grösser, als über einer Sohle mit einheitlich exponierten Körnern.

Zur Angleichung des durch den neuen Ansatz beschriebenen Geschwindigkeitsprofils muss der

Bezugshorizont auf einer Höhe entsprechend ∆y k = 0 17.  (Messung SO2), beziehungsweise

von ∆y k = 0 12.  (Messung ST7) angesetzt werden. Diese im Vergleich zu den Verhältnissen

bei Sohlen mit Körnern einheitlicher Grösse und Exposition kleineren Werte für den Abstand

des Bezugshorizonts von der Tangentialebene durch die Rauhigkeitsspitzen sind ebenfalls auf

die Wirkung der exponierteren Körner zurückzuführen (siehe hierzu die Erläuterungen in Ab-

schnitt 9.4.2).
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9.7 Diskussion

9.7.1 Erweitertes Geschwindigkeitsverteilungsgesetz von NI K U R A D S E

In Bild 9.20 sind für die in diesem Kapitel besprochenen Messungen aus der Angleichung des

erweiterten Ansatzes von NIKURADSE erhaltenen Werte der relativen äquivalenten Sandrauhigkeit

′k k in Abhängigkeit der Kornreynoldszahl U k* υ  dargestellt.

Dabei wird unterschieden zwischen Messungen in Rohr, beziehungsweise in Gerinnen. Bei

allen betrachteten Messungen in Rohren bestand die Rauhigkeit jeweils aus einer Lage von

Körnern einheitlicher Grösse. Bei den Messungen in Gerinnen ist jedoch weiter zu unter-

scheiden zwischen Sohlen, die aus einer oder mehreren Lagen Körnern bestehen. Als weiteres

Kriterium wird bei den Messungen in Gerinnen das Abflusstiefen- zu Breitenverhältnis h b

berücksichtigt. Dabei wird davon ausgegangen, dass für h b≤ 0 2.  Effekte der seitlichen

Berandungen weitgehend ausgeschlossen werden können, während Messungen für h b> 0 2.

durch Sekundärströmungen beeinflusst sein können.
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Bild 9.20 Relatives äquivalentes Sandrauhigkeitsmass ′k k in Abhängigkeit der Korn-

reynoldszahl U k* υ .

Im Bereich des hydraulisch glatten Wandverhaltens, das gemäss NIKURADSE (1933) durch die

Grenze U k* .υ < 3 5 gegeben ist, nimmt ′k k mit zunehmender Kornreynoldszahl linear ab.

Im Übergangsbereich 3 5 70. *≤ ≤U k υ  weist der Wert von ′k k ein Minimum auf. Für
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U k* υ > 70, im Bereich des hydraulisch vollkommen rauhen Wandverhaltens, ist gemäss

NIKURADSE ′k k konstant und daher nicht mehr von U k* υ  abhängig. NIKURADSE erreichte in

seinen Rohrversuchen eine maximale Kornreynoldszahl von U k* 'υ ≈ 1 200. Bis zu einer

Kornreynoldszahl von U k* υ = 460 stammen die in Bild 9.20 gezeigten Datenpunkte aus-

schliesslich aus den Rohrversuchen von NIKURADSE (1933) und RAEMY (1978) und bestätigen

diesen Verhalt.

Die betrachteten Gerinneversuche decken den Bereich 460 6 410≤ ≤U k* 'υ  ab und zeigen eine

beachtliche Streuung von ′k k. Diese kann nur bedingt durch eine gegenüber den Versuchen

von NIKURADSE und RAEMY andersartigen Lagerung der Rauhigkeitselemente erklärt werden.

Eine – an und für sich erwartete – Abhängigkeit zwischen ′k k und der Art des Sohlenaufbaus

(zum Beispiel höhere Werte über mehrlagigen als über einlagigen Sohlen) scheint nicht zu

bestehen.

Wie Bild 9.21 zeigt, besteht aber eine deutliche Abhängigkeit zwischen ′k k und der relativen

Überdeckung h k, beziehungsweise von r k  im Falle von Daten aus Rohrversuchen. Für

relative Überdeckungen unter ungefähr 10 ergibt sich mit abnehmendem h k  eine markante

Zunahme von ′k k. Dies führt dazu, dass ab einer relativen Überdeckung von h k ≈ 3 das

Mass der äquivalenten Sandrauhigkeit grösser als die Abflusstiefe wird. Zwar kann damit die

Geschwindigkeitsverteilung beschrieben, jedoch kaum eine physikalische Begründung für die

hohen Werte von ′k k gefunden werden.
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Bild 9.21 Relatives äquivalentes Sandrauhigkeitsmass ′k k in Abhängigkeit der

relativen Überdeckung h k, beziehungsweise von r k  bei Daten aus Rohr-

versuchen. Die dargestellten Daten stammen aus Versuchen mit U k* υ > 70.

Bezeichnung der Datenpunkte gemäss Bild 9.20.

Da nicht für alle hier betrachteten Messungen die Reynoldszahlen bekannt sind, ist in Bild 9.22

der wake-Parameter Π  in Abhängigkeit der Kornreynoldszahl von U k* υ  dargestellt.
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Bei den Rohrversuchen scheinen die aus den Messungen von RAEMY (1978) ermittelten Werte

für den wake-Parameter scheinbar unabhängig von U k* υ  zu sein. Dies ist aber darauf zurück-

zuführen, dass die Geschwindigkeitsprofile von RAEMY als Ensemble betrachtet wurden (siehe

Abschnitt 9.3.2) und daher aus den bei unterschiedlichen Werten von U k* υ  gemessenen

Profilen nur ein einziger Wert für Π  ermittelt wurde. Während aus den Messungen von RAEMY

ein mittlerer Wert von Π ≈ 0 3.  resultiert, streuen die Werte für die Versuche von NIKURADSE um

ein deutlich tieferen Mittelwert von Π ≈ 0 1. .

Die Betrachtung der zur Beschreibung der Messungen in Gerinnen erforderlichen Werte für den

wake-Parameter Π  stützen – mit Ausnahme des Werts für die Naturmessung ST7 von

TSUJIMOTO ET AL. (1992) – die Vermutung, dass die für Gerinneströmungen resultierenden

höheren Werte für Π  den Einfluss von Sekundärströmungen bei Abflusstiefen- zu Breiten-

verhältnissen h b> 0 2.  widerspiegeln.
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100 101 102 103 104

Raemy (1978)

Tsujimoto et al. (1992)

*
U k /υ

Π

Bild 9.22 Wake-Parameter Π  in Abhängigkeit der Kornreynoldszahl U k* υ .

Bezeichnung der Datenpunkte gemäss Bild 9.20.

In Bild 9.23 ist der Abstand zwischen der Tangentialebene durch die Rauhigkeitsspitzen und

dem Bezugshorizont der mit dem erweiterten Gesetz von NIKURADSE an die Messungen

angeglichenen Geschwindigkeitsprofile dargestellt. Wie bereits bei der Betrachtung der einzel-

nen Messungen in den Abschnitten 9.3 bis 9.6 festgestellt, muss bei abnehmender relativer

Überdeckung der Bezugshorizont zunehmend tiefer angesetzt werden, damit die gemessenen

Geschwindigkeitsprofile beschrieben werden können. Von ∆y k ≈ 0 2.  bei einer Überdeckung

von h k ≈ 10 nimmt ∆y k auf einen Wert von rund 0.7 bei h k =1 ab. Wie in den voran-

gehenden Abschnitten ausgeführt, müsste in einigen Fällen der Bezugshorizont noch tiefer

angesetzt werden. Werte von ∆y k über 0.3 bis 0.4 sind jedoch physikalisch wenig plausibel,

weil damit unterhalb der Rauhigkeitsspitzen rechnerisch Geschwindigkeiten resultieren, die mit
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einem räumlichen Mittelwert für die Fliessgeschwindigkeiten zwischen den Rauhigkeits-

elementen nicht in Einklang zu bringen sind.
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Bild 9.23 Abstand zwischen der Tangentialebene durch die Rauhigkeitsspitzen und dem

Bezugshorizont für die mit dem Ansatz von NIKURADSE angeglichenen

Geschwindigkeitsprofile Abhängigkeit der relativen Überdeckung h k .

Bezeichnung der Datenpunkte gemäss Bild 9.20.

Mit dem erweiterten Ansatz von NIKURADSE ist es zwar grundsätzlich möglich, ein gemessenes

Geschwindigkeitsprofil rechnerisch zu beschreiben. Die im Ansatz enthaltenen Parameter sind

jedoch allenfalls für grosse relative Überdeckungen als konstant zu betrachten. Bei relativen

Überdeckungen h k <10 sind jedoch ′k k und ∆y k von der relativen Überdeckung

abhängig. Zur Beschreibung von bei kleinen relativen Überdeckungen gemessenen Geschwin-

digkeitsprofilen müssen für diese Parameter zudem physikalisch wenig plausible Werte

eingeführt werden.

9.7.2 Neues Geschwindigkeitsverteilungsmodell

In Bild 9.24 ist die aus der Angleichung des neuen Ansatzes an die Messdaten ermittelte relative

Mächtigkeit des roughness sublayer in Abhängigkeit der Kornreynoldszahl dargestellt. Für

kleine Kornreynoldszahlen im Bereich hydraulisch glatten Wandverhaltens (U k* .υ < 3 5)

sowie im Übergangsbereich 3 5 70. *≤ ≤U k υ  ist der Verlauf von y kR  ähnlich wie für das im

erweiterten Ansatz von NIKURADSE enthaltene, in Bild 9.20 gezeigte relative Mass der

äquivalenten Sandrauhigkeit ′k k.
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Bild 9.24 Relative Mächtigkeit des roughness sublayer y kR  in Abhängigkeit der Korn-

reynoldszahl U k* υ .

Im Vergleich zu den in Bild 9.20 gezeigten Werten der äquivalenten Sandrauhigkeit fällt

zunächst auf, dass für Kornreynoldszahlen über 300 die Werte von y kR  eine bedeutend

kleinere Streuung aufweisen, als jene von ′k k.

In Bild 9.25 ist die relative Mächtigkeit des roughness sublayer für den Bereich des hydraulisch

vollkommen rauhen Wandverhaltens dargestellt, wobei für y kR  eine lineare Skala gewählt

wurde. Aus dieser Darstellung ist ersichtlich, dass die Mächtigkeit des roughness sublayer über

Sohlen aus mehreren Lagen einheitlich grosser Körner sowie über natürlichen Sohlen grösser

ist, als über Sohlen aus einer Lage Körnern auf planem Untergrund.

Bei den aus mehreren Kornlagen aufgebauten Sohlen und den natürlichen Sohlen weist ein Teil

der Rauhigkeitselemente eine grössere Exposition auf, als die sie umgebenden Elemente.

Dadurch ist die vertikale Ausdehnung der kleinskaligen Sekundärströmungen und damit die

Zone reduzierter Turbulenzintensität grösser, als über einer Sohle aus Körnern einheitlicher

Exposition. Für mehrlagige und natürliche Sohlen liegen die Werte für y kR  im Bereich von

1.3 bis 1.7, mit einem mittleren Wert von y kR ≈ 1 5. .

Für einlagige Sohlen bewegen sich die Werte für y kR  zwischen 0.8 und 1.2. Bleiben die

Datenpunkte aus Messungen mit Abflusstiefen- zu Breitenverhältnissen von über 0.2 un-

berücksichtigt, so resultiert ein mittlerer Wert von y kR ≈ 1 0. .
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Bild 9.25 Relative Mächtigkeit des roughness sublayers in Abhängigkeit der Korn-

reynoldszahl für den Bereich hydraulisch vollkommen rauhen Wandverhaltens

(U k* υ ≥ 70).

Bezeichnung der Datenpunkte gemäss Bild 9.24.

Über einlagigen Sohlen lassen die vorhandenen Daten den Schluss zu, dass y kR  unabhängig

von der Kornreynoldszahl ist und als konstant betrachtet werden kann. Die Anzahl Daten aus

Messungen über mehrlagigen Sohlen ist für eindeutige Aussagen zwar sehr begrenzt, doch lässt

sich vermuten, dass auch in diesem Fall y kR  unabhängig von U k* υ  ist.
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Bild 9.26 Relative Mächtigkeit des roughness sublayer y kR  in Abhängigkeit der

relativen Überdeckung h k, beziehungsweise von r k  bei Daten aus Rohr-

versuchen. Die dargestellten Daten stammen aus Versuchen mit U k* υ > 70.

Bezeichnung der Datenpunkte gemäss Bild 9.24.
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Bild 9.26 zeigt die relative Mächtigkeit des roughness sublayer in Abhängigkeit der relativen

Überdeckung h k, beziehungsweise von r k  im Falle von Daten aus Rohrversuchen. Gezeigt

sind die Werte von y kR  aus Messungen mit U k* υ > 70. Die Mächtigkeit des roughness

sublayers ist unabhängig von der relativen Überdeckung und über den betrachteten Bereich von

h k konstant. Auch aus dieser Darstellung sind die unterschiedlichen Werte von y kR  für ein-

und mehrlagige Sohlen erkennbar.

In Bild 9.27 sind die aus den Messungen ermittelten Werte für die relative Mächtigkeit des

Wandbereichs mit den in Abschnitt 8.6 postulierten Gleichungen (8.14) bis (8.16) verglichen.

Die aus der Angleichung des neuen Ansatzes an die gemessenen Profile abgeleiteten Werte von

y hW  bestätigen die Annahmen über den Zusammenhang zwischen der Mischungsweglänge

und der relativen Überdeckung.
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Bild 9.27 Relative Mächtigkeit des Wandbereichs y hW  in Abhängigkeit der relativen

Überdeckung h yR  (beziehungsweise y rW  in Abhängigkeit von r yR  bei

Daten aus Rohrversuchen) im Vergleich zu den aufgrund theoretischer Über-

legungen postulierten Gleichungen (8.14) bis (8.16).

Bezeichnung der Datenpunkte gemäss Bild 9.24.

9.8 Folgerungen

Auf der Basis der Vorstellung, dass die Geschwindigkeitsverteilung über einer rauhen Sohle

durch die turbulente Schwankungsbewegung bestimmt ist und mit Hilfe eines einfachen

Turbulenzmodells, dem Mischungswegansatz nach PRANDTL, wurde ein neuer Ansatz für die

Geschwindigkeitsverteilung entworfen. Mit der Mächtigkeit des roughness sublayer und der
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Mächtigkeit des Wandbereichs wurden in diesem neuen Ansatz zwei physikalisch fundierte

Parameter eingeführt, die aufgrund theoretischer Überlegungen und anhand einer Analyse von

verfügbaren Messdaten quantifiziert wurden.

Die wichtigste Einflussgrösse im vorgeschlagenen empirischen Geschwindigkeitsverteilungs

modell ist der von der relativen Überdeckung abhängige Dämpfungsfaktor cR
2 . Mit diesem lässt

sich die aufgrund experimenteller Beobachtungen innerhalb des roughness sublayer als konstant

zu betrachtende turbulente Schubspannung − ′ ′ρu v  als c UR
2 2

*  ausdrücken. Auf die Geschwin-

digkeitsverteilung bezogen bedeutet dies, dass als Normierungsgrösse anstelle der Schub-

spannungsgeschwindigkeit U*  neu c UR *  vorgeschlagen wird. Damit lassen sich die bisher

betrachteten, vorwiegend aus Labormessungen bei kleiner relativer Überdeckung stammenden

Geschwindigkeitsverteilungen erfolgreich beschreiben.

Die im neuen Ansatz zur Beschreibung der Geschwindigkeitsverteilung als Rauhigkeitsmass

dienende Mächtigkeit des roughness sublayer y kR  ist – im Gegensatz zu dem im erweiterten

Ansatz von NIKURADSE enthaltenen Rauhigkeitsmass ′k k – nicht von der relativen Über-

deckung abhängig. Mittels des neuen Ansatzes können die betrachteten Geschwindigkeitsprofile

mit einem für eine gegebene Sohlenkonfiguration konstanten Wert des Parameters y kR

beschreiben werden.

Die Mächtigkeit des roughness sublayer hängt von der Grösse der an den Rauhigkeitselementen

ablösenden Wirbel und der vertikalen Ausdehnung der durch die Umlenkung der Strömung an

den Rauhigkeitselementen hervorgerufenen kleinskaligen Sekundärströmungen ab. Sie ist damit

in erster Linie von der Exposition der Rauhigkeitselemente und der Rauhigkeitsdichte abhängig.

Die abgeleiteten Werte von y kR ≈ 1 0.  für Sohlen aus einheitlich exponierten Elementen

ähnlicher Grösse, beziehungsweise von y kR ≈ 1 5.  für Sohlen mit unterschiedlich exponierten

Elementen und für natürliche Sohlen gelten bei grossen Rauhigkeitsdichten, das heisst für

Konfigurationen, bei welchen sich die Rauhigkeitselemente gegenseitig berühren.

Für sehr kleine relative Überdeckungen von h yR < −( )1 1 5.  ist mit y kR ≈ −( )1 1 5.  die

Mächtigkeit des roughness sublayer grösser als die Abflusstiefe. Durch eine Modifikation der in

Abschnitt 8.3 für h yR ≤ 2 formulierten Beziehung für den Dämpfungsfaktor cR
2  könnte zum

Beispiel erreicht werden, dass bei diesen kleinsten Überdeckungen mit y hR =  ein physikalisch

plausiblerer Wert in die Berechnung eingeführt werden könnte. Da jedoch geeignete Messungen

von turbulenten Schubspannungsverteilungen im Bereich der allerkleinsten Überdeckungen

fehlen, ist eine auf Messungen basierende Modifikation vorläufig nicht möglich.

In Ergänzung zur Einführung des Dämpfungsfaktors werden im neuen Ansatz die ausserhalb

des roughness sublayers dreieckförmige Verteilung der Schubspannung sowie eine den

experimentellen Beobachtungen angepasste rampenförmige Verteilung der Mischungsweglänge

berücksichtigt.
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Die im neuen Ansatz enthaltene Mächtigkeit des Wandbereichs bestimmt – ähnlich wie der im

erweiterten Ansatz von NIKURADSE enthaltene wake-Parameter – primär die Form des

Geschwindigkeitsprofils zwischen dem Wandbereich und der freien Oberfläche.

Bei grosser relativer Überdeckung kann die Mächtigkeit des Wandbereichs als konstant

betrachtet werden; sie beträgt in diesem Fall rund 30 % der Abflusstiefe.

Die für kleine relative Überdeckungen auf der Basis theoretischer Überlegungen postulierte

Abhängigkeit zwischen der Mächtigkeit des Wandbereichs und der relativen Überdeckung

(siehe Abschnitt 8.6) wird durch die betrachteten Messungen bestätigt.

Die verfügbaren detaillierten Geschwindigkeitsmessungen und Verteilungen der turbulenten

Schubspannung und der Turbulenzintensitäten zeigen für den Labormassstab die erfolgreiche

Anwendbarkeit des neuen Ansatzes für die Geschwindigkeitsverteilung. Eine weitergehende

Betrachtung von grossmassstäblicheren Strömungen ist aber auf der Basis von Geschwin-

digkeitsmessungen mangels geeigneter Daten nicht mehr möglich. Für eine Beurteilung der

Anwendbarkeit im Naturmassstab muss das Geschwindigkeitsverteilungsmodell in der Form

eines Widerstandsgesetzes mit Fliesswiderstandsdaten aus der Natur verglichen werden (siehe

Kapitel 10).
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10 FLIESSWIDERSTAND

10.1 Einleitung

Der Überprüfung von Ansätzen zur Beschreibung der Geschwindigkeitsverteilung über rauhen

Sohlen anhand von Daten aus der Natur sind – wie im vorangehenden Kapitel gesehen –

mangels detaillierter Messungen Grenzen gesetzt. Da der Aufwand für genauere Messungen in

der Natur in der Regel zu gross wird, beschränken sich Naturmessungen üblicherweise auf die

Erfassung integraler Grössen zur Quantifizierung des Fliesswiderstands einer Sohle, bezie-

hungsweise eines Gerinnes.

Für praktische Belange reicht es zudem häufig, den Widerstand durch einen Reibungsbeiwert

beschreiben zu können und anschliessend mittels eines Fliessgesetzes eine Pegel-Abfluss-

relation zu bestimmen. Diese kann dann weiter verwendet werden, um zum Beispiel die

Gerinnekapazität zu ermitteln, die Sohlenstabilität zu beurteilen oder die Geschiebetransport-

kapazität abzuschätzen.

Bei der – letztlich immer auf Experimente gestützten – Ermittlung von Strömungswiderständen

wird häufig der Messung im vollgefüllten Rohr mit Kreisquerschnitt (Abfluss unter Druck) der

Vorzug gegeben, da hier keine durch die Querschnittsform bedingten Nebeneffekte auftreten.

Letztere erschweren bei allgemeinen Gerinnequerschnitten die Versuchsauswertung oder führen

bei Nichtberücksichtigung zu einer Verfälschung der Resultate. Die massgeblichen empirischen

Ansätze zur Beschreibung des Fliesswiderstands sind deshalb aus Messungen in Rohren ab-

geleitet worden und dürfen streng genommen nur näherungsweise auch bei beliebigen Quer-

schnitten – einschliesslich solchen mit freiem Wasserspiegel – angewendet werden.

Nach der primär auf Labormessungen gestützten Beurteilung des neuen Ansatzes soll dieser

nachfolgend anhand von Beobachtungen des Fliesswiderstands in natürlichen Gerinnen hin-

sichtlich seiner Anwendbarkeit auf die reale Situation geprüft werden.

Anschliessend werden der mit der wake-Funktion erweiterte Ansatz von NIKURADSE und der neu

vorgeschlagene Ansatz anhand verfügbarer Naturmessungen verglichen. Besonders berück-

sichtigt werden dabei die Verhältnisse bei kleiner relativer Überdeckung. Bei grosser relativer

Überdeckung entsprechen sich, wie in Abschnitt 8.7 ausgeführt, der neue Ansatz und der

erweiterte Ansatz von NIKURADSE.

Schliesslich wird anhand der Naturdaten das Widerstandsverhalten natürlicher Sohlen dis-

kutiert.
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10.2 Fliessgesetze

Für vollturbulente Strömungen wird gemeinhin von der Gültigkeit des quadratischen Wider-

standsgesetzes ausgegangen. Demnach ist das Quadrat der über ein Profil gemittelten  Fliess-

geschwindigkeit Um proportional der über den benetzten Umfang gemittelten Wandschub-

spannung τ 0 m. In vollgefüllten kreisförmigen Querschnitten ist die Wandschubspannung über

den benetzten Umfang konstant.

τ τ ρ0 0m gRJ= = . (10.1)

R A P=  entspricht dem hydraulischen Radius, der erhalten wird, indem die durchströmten

Querschnittsfläche A durch den benetzten Umfang P dividiert wird.

In dem aus der Rohrhydraulik bekannten Ansatz von DARCY-WEISBACH wird die Proportionalität

zwischen der Fliessgeschwindigkeit und der Wandschubspannung in der Form der Beziehung

U gRJ Um = =8 8

λ λ * (10.2)

ausgedrückt. Diese Beziehung unterscheidet sich nur hinsichtlich der Definition des Beiwerts

von dem in der Gerinnehydraulik häufig verwendeten Ansatz von CHÉZY

U c gRJ cUm = = * . (10.3)

Die Beiwerte nach CHÉZY und nach DARCY-WEISBACH sind durch die Beziehung

c = 8

λ
(10.4)

miteinander verknüpft.

Während c als Fliessbeiwert bezeichnet werden kann (je grösser der c-Wert bei gegebener

Wandschubspannung, desto grösser ist die Fliessgeschwindigkeit), entspricht λ  einem Wider-

stands- oder Reibungsbeiwert (je grösser λ , desto kleiner ist die Geschwindigkeit).

Als Beispiel für die ebenfalls häufig verwendeten Potenzformeln, welche den Aufbau

U K R Jm St
m n= (10.5)

haben, sei an dieser Stelle das Fliessgesetz nach STRICKLER (1923) mit m= 2 3 und n =1 2

zitiert. Wegen der Dimensionsunreinheit (KSt hat die Einheit m s1 3 ) muss die Abflusstiefe h

in Metern in obige Gleichung eingeführt werden, um die mittlere Fliessgeschwindigkeit Um in

Metern pro Sekunde zu erhalten.

10.3 Rohrströmungen

Im vollgefüllten Kreisprofil ist die Wandschubspannung in erster Näherung über den benetzten

Umfang konstant. Ein Beiwert zur Charakterisierung der Wandrauhigkeit lässt sich deshalb mit



FLIESSWIDERSTAND  ________________________________________________________ 177

Hilfe eines der obigen Fliessgesetze experimentell relativ exakt bestimmen. Deshalb und wegen

ihrer grossen praktischen Bedeutung ist die Rohrströmung besonders eingehend untersucht

worden.

Grundlegende Arbeiten stammen aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts (DARCY 1858),

dem Beginn des 20. Jahrhunderts (BAZIN 1902, BLASIUS 1913, VON MISES 1914) sowie aus den

30er-Jahren des 20. Jahrhunderts (NIKURADSE 1932, NIKURADSE 1933, PRANDTL 1930, PRANDTL

1932, VON KÁRMÁN 1931, SCHLICHTING 1936), um hier nur einige der Wichtigsten zu nennen.

10.3.1 Fliesswiderstand turbulenter Rohrströmungen

Während der Fliesswiderstand für laminare Rohrströmungen allein von der Reynoldszahl ab-

hängt, ist für turbulente Rohrströmungen, das heisst für Reynoldszahlen U Dm υ > 2 300'  der

Reibungsbeiwert von der Reynoldszahl und von der Beschaffenheit der Wandung abhängig.

Der Fliesswiderstand kann als Funktion der beiden Parameter

λ = ′



Fkt

k

D
Re, (10.6)

beschrieben werden. Die Beschaffenheit der Wandung wird dabei durch die relative Rauhig-

keit ′k D ausgedrückt. Darin bezeichnet D  den Rohrdurchmesser (D R= 4 ) und das Rauhig-

keitsmass ′k  entspricht der äquivalenten Sandrauhigkeit nach NIKURADSE.

Bei verschwindender Rauhigkeit (′ →k 0) ist festzustellen, dass der Rauhigkeitsbeiwert λ  auch

bei turbulenter Strömung einen nur noch von der Reynoldszahl abhängigen Wert hat. Dieses

Verhalten wird als hydraulisch glatt bezeichnet.

NIKURADSE (1932) fand aus Messungen und auf der Grundlage der Ähnlichkeitsbetrachtungen

von PRANDTL und VON KÁRMÁN für diesen Fall die Beziehung
1

2 0 8 2
2 51

λ
λ

λ
= ( ) − = −log Re . log

.

Re
. (10.7)

Für grosse Reynoldszahlen ( Re→ ∞) wird der Rauhigkeitsbeiwert von der Reynoldszahl

unabhängig. Das Verhalten der Rauhigkeit wird als hydraulisch vollkommen rauh bezeichnet.

Für natürlich und technisch vorkommende Rauhigkeiten ergibt sich im vollkommen rauhen

Bereich ein expliziter Zusammenhang zwischen dem Reibungsbeiwert und der relativen Rauhig-

keit ′k D, der nach NIKURADSE (1933) durch die Beziehung

1
2 1 14 2

3 71λ
= − ′ + = −

′
log . log

.

k

D

k D
(10.8)

ausgedrückt werden kann.
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Eine Ausnahme stellen allerdings Oberflächen dar, für welche eine Rauhigkeitsanomalie zu

beobachten ist. Anomalien zeigen sich bei wellen- und streifenförmigen Rauhigkeiten

(SCHRÖDER 1990) und äussern sich darin, dass selbst bei sehr grossen Reynoldszahlen der

Widerstand von der relativen Rauhigkeit und der Reynoldszahl abhängig ist und sich grosse

Widerstände ergeben.

Für natürlich/technisch rauhe Oberflächen ergibt sich durch Überlagerung der Einflüsse für die

Fälle "hydraulisch glatt" und "vollkommen rauh" das universelle Widerstandsgesetz im

turbulenten Bereich nach COLEBROOK-WHITE (COLEBROOK 1939)

1
2

2 51
3 71λ λ

= −
⋅

+ ′





log
.

Re .
k D

. (10.9)

10.3.2 Grenze für vollkommen rauhes Widerstandsverhalten

Die Reynoldszahl, ab der ein hydraulisch vollkommen rauhes Widerstandsverhalten vorliegt, ist

durch die MOODY-Grenze
1

2
53 9

λ λ
= − log

.

Re
(10.10)

gegeben. Durch Gleichsetzen der Beziehungen (10.10) und (10.8) resultiert für die Grenze des

hydraulisch vollkommen rauhen Verhaltens der Ausdruck

Re λ ′ =k

D
200. (10.11)

Durch Einsetzen von λ = 8 c und c U Um= *  in obige Beziehung wird daraus das bereits

bekannte Kriterium von NIKURADSE

U k* ′
=

υ
70 (10.12)

zur Abgrenzung des vollkommen rauhen Widerstandsverhaltens sandrauher Wandungen er-

halten. Wird für den linken Term in Gleichung (10.11) der Ausdruck für den Reibungsbeiwert

im vollkommen rauhen Bereich gemäss Gleichung (10.8) eingesetzt, so erhält man für die den

Übergang zu vollkommen rauhem Verhalten charakterisierende Reynoldszahl den expliziten

Ausdruck

Re log
.

= −
′

′
400

3 71

D

k

k D
. (10.13)

Im Übergangsbereich zwischen dem hydraulisch glatten und dem vollkommen rauhen Wider-

standsverhalten ist für natürlich/technisch vorkommende Rauhigkeiten ein anderes Verhalten als

für die Sandrauhigkeit zu beobachten. Für beide Arten von Rauhigkeiten stimmen die Reibungs-
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beiwerte im vollkommen rauhen Bereich überein, im Übergangsbereich weisen aber natür-

lich/technische Rauhigkeiten grössere Reibungsbeiwerte auf.

10.3.3 Geschwindigkeitsverteilung und Fliesswiderstand

Mit r D= 2 als Bezeichnung für den Rohrradius lautet das mit der wake-Funktion erweiterte

Geschwindigkeitsverteilungsgesetzes von NIKURADSE für Rohre

u

U

y

k
A

y

rr
*

ln sin=
′
+ + 





1 2

2
2

κ κ
πΠ

. (10.14)

Die Integration der Geschwindigkeitsverteilung über die durchströmte Fläche liefert den

Durchfluss Q, aus dem durch Division mit der Querschnittsfläche die mittlere Fliessgeschwin-

digkeit Um resultiert.

Für den Fliessbeiwert c U Um= *  nach CHÉZY resultiert damit die Beziehung

c
r

k
Ar=

′
+ −




+ −





1 3
2

1
4

2κ κ κ π
ln

Π
. (10.15)

Gleichung (10.15) kann mit Ar = 8 48.  und Π ≈ 0 2.  in Gleichung (10.8) übergeführt werden.

Die aus den integralen hydraulischen Parametern abgeleitete Gleichung (10.8) enthält also

implizit einen wake-Einfluss.

10.4 Gerinneströmungen

Das Widerstandsverhalten nicht-kreisförmiger Querschnitte kann grundsätzlich ebenfalls auf der

Basis des Widerstandsgesetzes von COLEBROOK-WHITE quantifiziert werden, wenn auch nur

näherungsweise.

Unter der Voraussetzung gleichförmigen Abflusses, wird dazu das Gerinne als Stromröhre

aufgefasst. Dies impliziert die Annahme einer gleichmässig über den Fliessquerschnitt verteilten

Geschwindigkeit. Weiter heisst das auch, dass angenommen wird, dass die Wandschub-

spannung τ 0  gleichmässig über den benetzten Umfang verteilt ist.

Nur unter diesen stark vereinfachenden Annahmen lassen sich die Gleichungen (10.2) und

(10.3) auch auf Gerinneströmungen anwenden.

Für turbulente Strömungen und vollkommen rauhem Widerstandsverhalten kann in Analogie zu

der für Rohrströmungen geltenden Gleichung (10.8) für die Gerinneströmung

1
2

4λ
= − ′ +log

k

R
cr (10.16)

angesetzt werden.
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Wird der Fall eines unendlich breiten Gerinnes betrachtet (kein Einfluss der seitlichen Beran-

dungen), in welchem der hydraulische Radius Rgleich der Fliesstiefe h gesetzt werden kann,

so resultiert aus der Integration des mit der wake-Funktion erweiterten Geschwindigkeits-

verteilungsgesetzes von NIKURADSE für den CHÉZY-Wert die Beziehung

c
h

k
A

h

k
Ar r=

′
+ −



 + =

′
+ ′1 1 1

κ κ κ κ
ln ln

Π
. (10.17)

Werden die additiven Terme zu einer einzigen Konstante ′Ar  zusammengefasst, so ergibt sich

deren Wert mit Ar = 8 48.  und Π = 0 zu ′ =Ar 5 98. .

Für unendlich breite Rechteckgerinne bestimmte REINIUS (1961) für den in Gleichung (10.16)

enthaltenen Parameter cr  einen theoretischen Wert von 0.88, was in der Schreibweise von Glei-

chung (10.17) einem Wert von ′ =Ar 5 89.  entspricht. Aus Experimenten im Rechteckgerinne

mit glatten Seitenwänden und einer mit Sand, beziehungsweise Kugeln in dichter Anordnung

beschichteten Sohle für Abflusstiefen- zu Breitenverhältnissen 0 017 0 267. .≤ ≤h b  ermittelte

REINIUS cr = 0 98.  ( ′ =Ar 6 18. ). KEULEGAN (1938) bestimmte für unendlich breite Rechteck-

gerinne einen theoretischen cr -Wert von 0.90 ( ′ =Ar 5 95. ). Aus den Experimenten von BAZIN

(1865) in Rechteckgerinnen mit unterschiedlichen Rauhigkeiten und Abflusstiefen- zu Breiten-

verhältnissen von 0 022 0 202. .≤ ≤h b  ermittelte KEULEGAN cr = 0 99.  ( ′ =Ar 6 21. ).

Diese Auswahl an Zahlenwerten lässt vermuten, dass cr , beziehungsweise ′Ar  von der Quer-

profilform abhängig sein müssen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Annahme einer

gleichmässig über den Gerinneumfang verteilten Schubspannung nicht erfüllt ist

Eine Möglichkeit, den Einfluss der Querprofilform zu berücksichtigen, stellt die Einführung von

Formbeiwerten dar. Auf dieses Formbeiwertkonzept wird im nachfolgenden Abschnitt ein-

gegangen.

10.5 Einfluss der Profilform

Grundsätzlich bestehen verschiedene Möglichkeiten, den Einfluss der Querschnittsform, der

sich als ungleichmässige Schubspannungsverteilung über den Querschnitt manifestiert, zu

berücksichtigen. Am zweckmässigsten haben sich Ansätze erwiesen, bei welchen nicht der

hydraulische Durchmesser D  (beziehungsweise der hydraulische Radius R D= 4), sondern

ein "wirksamer hydraulischer Durchmesser"

D fDeff = (10.18)

eingeführt wird (SCHRÖDER 1990). Für den Formbeiwert f  ist zu fordern, dass dieser nur von

der Querschnittsform, nicht jedoch von Re oder ′k D abhängig ist.
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Je nachdem ob der Formbeiwert allein auf die COLEBROOK-WHITE-Gleichung (also auf das

Widerstandsgesetz) oder zugleich auch auf die DARCY-WEISBACH- oder CHÉZY-Gleichung (also

auf das Fliessgesetz) bezieht, gibt es unterschiedliche Definitionen für den Formbeiwert. Von

diesen unterschiedlichen Definitionen wird hier nur jene nach MARCHI (1961) angegeben, da für

den so definierten Formbeiwert die grösste Zahl experimentell bestimmter Werte verfügbar ist.

Nach MARCHI wird der Formeinfluss ausschliesslich dem Widerstandsbeiwert λ  zugewiesen.

Mit dem gemäss Gleichung (10.18) definierten Formbeiwert lautet das verallgemeinerte Wider-

standsgesetz

1
2

2 51

3 71λ λ
= − +

′







log

.

Re .f

k D

f
. (10.19)

Bei der Rückrechnung von äquivalenten Sandrauhigkeiten aus Strömungsmessungen wird also

zunächst aus der DARCY-WEISBACH-Gleichung

U gDJm = 1
2

λ

der Widerstandsbeiwert λ  bestimmt und anschliessend mit Re= UD υ  aus Gleichung (10.19)

′k  ermittelt.

Nach SÖHNGEN (1987) reicht die alleinige Modifikation des COLEBROOK-WHITE -Gesetzes bei

unveränderter DARCY-WEISBACH-Gleichung für eine hinreichende Erfassung des Formwider-

stands aus, falls es sich um ebene Vorgänge oder um gedrungene und einfach zusammen-

hängende prismatische Rohr- und Gerinnequerschnitte handelt. Weiter stellt SÖHNGEN fest, dass

der Formbeiwert nach MARCHI zumindest für die Grenzfälle "hydraulisch glatt" und "voll-

kommen rauh" nicht von Re und ′k D abhängt und damit der im Zusammenhang mit Glei-

chung (10.18) aufgestellten Forderung entspricht.

Werden Rauhigkeiten aus Messungen in Gerinnen ermittelt, so hat man es neben der in der

Natur vorkommenden komplexeren Gerinneformen bei Untersuchungen im Labor vorwiegend

mit rechteckigen Gerinnequerschnitten zu tun. Daher gibt es bedeutend mehr Informationen über

Formbeiwerte für rechteckige Querschnitte als für andere Querschnittsformen. BOCK (1966) gibt

für den Bereich "hydraulisch glatt" für Rechteckgerinne (0 02 5. < <h b ) die Beziehung

f
h b

h b
=

+ ( )








1 629

1 2

0 25

.

.

(10.20)

für den Formbeiwert nach MARCHI an. Im Bereich "hydraulisch rauh" liegen, ausser für Recht-

eckprofile kaum Messdaten vor, welche in Bezug auf den Formeinfluss ausgewertet werden

können. Für Rechteckquerschnitte hat SÖHNGEN (1987) eine detaillierte Auswertungen durch-

geführt, wobei er neben eigenen Messungen Daten von BAZIN (1865), YASSIN (1953), REINIUS

(1961), BOCK (1966) und GIORES (1981) verwendete. Die jeweiligen Versuchsdaten beziehen
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sich jedoch auf individuelle, nicht ohne weiteres vergleichbare Versuchsbedingungen (so waren

zum Beispiel nur die Sohle oder aber auch die Seitenwände des Rechteckgerinnes mit Rauhig-

keiten versehen). Deshalb wurden die Daten durch SÖHNGEN neu aufbereitet. Durch einen

einheitlichen Bezug auf eine gleichmässig über den Umfang verteilte Rauhigkeit konnte das

heterogene Datenmaterial zur Ermittlung von Formbeiwerten entsprechend der Definition von

MARCHI verwendet werden. Die Auswertung hat gezeigt, dass die Formbeiwerte für Recht-

eckquerschnitte von Re, ′k D und λ  unabhängig sind und somit tatsächlich nur formbedingte

Parameter darstellen. Danach gibt es für Rechteckquerschnitte auch keinen signifikanten

Unterschied zwischen den Formbeiwerten für hydraulisch glattes oder vollkommen rauhes

Widerstandsverhalten (Bild 10.1)

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

hydraulisch glatt

vollkommen rauh

Bock (1966)
Schröder (1990)

Keulegan (1938)

f

h/b

b/h5.0 2.5 1.67 1.25 1.0∞

Bild 10.1 Formbeiwerte für Rechteckgerinne; Daten aus SÖHNGEN (1987).

SCHRÖDER (1990) gibt als mögliche Ausgleichskurve zur Beschreibung des Formbeiwerts nach

MARCHI die Beziehung

f
h

b= − ⋅
−

0 90 0 38
5

. . e (10.21)

an. Diese Beziehung ist in Bild 10.1 zusammen mit Gleichung (10.20) gezeigt. Weiter ist auch

die Beziehung eingezeichnet, welche sich aus dem theoretischen Ansatz von KEULEGAN (1938)

ergibt. Als Widerstandsgesetz für die Gerinneströmung im Bereich "vollkommen rauh" schlägt

er die Beziehung

c
R

k
Ar=

′
+5 75 0. log (10.22)

vor. Dabei ist Ar 0  von der Profilform abhängig und durch die Beziehung

A ar r0 0 2 5 1= − −( ). β (10.23)

mit
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β = +



 −ln 1

2h

b

h

b
(10.24)

gegeben. Der Vergleich mit dem Widerstandsgesetz von COLEBROOK-WHITE zeigt, dass

KEULEGANS Ansatz identisch mit dem Ausdruck

f
Ar

=
⋅

10

4 3 71

0 5 75.

.
(10.25)

für den Formbeiwert nach MARCHI ist. Bild 10.1 zeigt, dass dieser Ansatz vor allem für breite

Querschnitte die Daten deutlich schlechter beschreibt als die Gleichung (10.21) von SCHRÖDER.

Aus Bild 10.1 ist ersichtlich, dass der Formbeiwert bei kleinen Abflusstiefen- zu Breiten-

verhältnissen h b einen grossen, bei kompakten Querschnitten jedoch nur mehr einen unter-

geordneten Einfluss hat. Während Gleichung (10.20) von BOCK eher eine untere Umhüllende

der Datenpunkte beschreibt, verläuft die durch Gleichung (10.21) von SCHRÖDER gegebene

Kurve praktisch mitten durch die Messpunkte. Bei genauerer Betrachtung der Daten kann

festgestellt werden, dass im Bereich 0 0 2< <h b .  eine noch steiler ansteigende Kurve die Ex-

perimente eher noch besser beschreiben würde, als die Gleichungen von BOCK und SCHRÖDER,

während im Bereich h b> 0 2.  der Formbeiwert trotz relativ grosser Streuung der Messpunkte

nur mehr schwach zunimmt und einen annähernd konstanten Wert aufweist.

Die deutlich kleineren Formbeiwerte im Bereich h b≤ 0 2.  können mit dem Einfluss der in

Abschnitt 4.3.1 beschriebenen Sekundärströmungen erklärt werden. Für h b> 0 2.  erstreckt

sich das Eckwalzensystem bis in die Gerinnemitte und beeinflusst die Strömungsvorgänge im

gesamten Gerinnequerschnitt. Für h b< 0 2.  besteht im zentralen Teil des Gerinnes ein von

Eckwalzensystem unbeeinflusster Bereich, dessen flächenmässiger Anteil am Gesamtquer-

schnitt mit abnehmendem Abflusstiefen- zu Breitenverhältnis zunimmt.

10.6 Ungleichmässig über das Profil verteilte Rauhigkeit

Neben der Berücksichtigung des Einflusses der Profilform besteht bei der Bestimmung von

Rauhigkeitsbeiwerten oft die Notwendigkeit, zusätzlich den Einfluss einer ungleichmässig über

den benetzten Umfang verteilten Rauhigkeiten zu berücksichtigen. Dies ist zum Beispiel der

Fall, wenn die Sohlrauhigkeit eines Gerinnes bestimmt werden soll, dessen Ufer eine deutlich

unterschiedliche Rauhigkeit aufweisen. Auch im Laborversuch sind solche Rauhigkeitsunter-

schiede zu berücksichtigen, weil oft die zu untersuchende Rauhigkeit die Sohle des Versuchs-

gerinnes bedeckt, während die Seitenwände zum Beispiel aus Glas bestehen und damit eine

andere Rauhigkeit aufweisen. Messungen von TOMINAGA ET AL. (1989) zeigen, dass durch

solche Rauhigkeitsunterschiede die stärke und Ausdehnung der Eckwalzensysteme nachhaltig

beeinflusst werden.
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Auf die Verfahren zur Berücksichtigung unterschiedlich über den Querschnitt verteilter Rauhig-

keiten bei der Ermittlung von Widerstandbeiwerten sei an dieser Stelle allerdings nicht weiter

eingegangen werden, sondern zum Beispiel auf die entsprechenden Beschreibungen in

SCHRÖDER (1990) oder WALLISCH (1990) verwiesen.

10.7 Fliesswiderstand natürlicher Gerinne

Eine der wichtigsten Bedingungen bei der Betrachtung von Naturdaten ist, dass verfügbare

Information möglichst umfangreich und vor allem einheitlich ist. Der Einfluss der Querprofil-

form sollte entweder parametrisierbar sein (zum Beispiel durch einen Formbeiwert) und somit

berücksichtigt werden können, oder die Abflusstiefen- zu Breitenverhältnisse sollten so klein

sein, dass der Einfluss der seitlichen Berandungen als vernachlässigbar klein betrachtet werden

kann.

Weiter muss bekannt sein, ob die Daten bei Abflüssen mit oder ohne Geschiebetrieb erhoben

wurden, da sich infolge der Geschiebeführung die Abflussverhältnisse und damit der Fliess-

widerstand ändern können.

Schliesslich sollten die Daten aus dem interessierenden Bereich von kleinen und im Übergangs-

bereich liegenden relativen Überdeckungen stammen und einen grossen Gefällsbereich ab-

decken.

10.7.1 Ausgewählte Daten

Auf der Basis der oben genannten Kriterien wurden die Datensätze von BRAY (1979), HEY

(1979), THOMPSON UND CAMPBELL (1979), GRIFFITHS (1981), JARRETT (1984), BATHURST

(1985), THORNE UND ZEVENBERGEN (1985) und von COLOSIMO ET AL. (1988) für die nach-

folgenden Betrachtungen ausgewählt.

Tabelle 10.1 zeigt die Wertebereiche der wichtigsten für den Fliesswiderstand relevanten

Parameter. Als charakteristisches Mass für die Fliesstiefe wird die hydraulische Tiefe

h A bh w=  (oder, falls diese nicht bekannt ist, der hydraulische Radius R A P= ) verwendet,

um die entsprechenden Kennzahlen zu bilden.

Um die Daten miteinander vergleichen zu können, muss jeweils dieselbe Definition für die

charakteristische Korngrösse zur Beschreibung des Sohlenmaterials angewandt werden. Als

charakteristische Korngrösse zur Beschreibung des Sohlenmaterials wird d84 betrachtet. Für die

Datensätze, bei denen diese Grösse nicht angegeben ist, wird d84 nach BRAY (1987) durch

0 91 90. d , beziehungsweise durch 2 050. d  angenähert.
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Nr. N h dh 84 h bh w J Fr Re* ⋅ −10 5 Re⋅ −10 6 Θ

1 67 2.48 - 92.6 0.01 - 0.07 0.0002 - 0.015 0.17 - 0.75 0.020 - 0.62 1.08 - 53.36 0.004 - 0.079

2 17 0.71 - 17.2 0.005 - 0.06 0.0009 - 0.031 0.18 - 0.73 0.023 - 0.32 0.21 - 15.25 0.002 - 0.031

3a 5 1.01 - 1.40 0.02 - 0.03 0.052 0.67 - 0.96 3.81 - 4.97 4.50 - 10.51 0.032 - 0.044
3b 21 0.93 - 9.36 0.03 - 0.20 0.0037 - 0.041 0.49 - 0.95 0.060 - 5.21 0.95 - 23.76 0.006 - 0.056

4a 84 0.89 - 90.7 0.005 - 0.11 0.0001 - 0.011 0.08 - 0.75 0.004 - 0.68 0.04 - 41.09 0.001 - 0.042
4b 52 8.29 - 124 0.01 - 0.08 0.0008 - 0.0071 0.26 - 0.97 0.015 - 0.33 0.95 - 53.13 0.022 - 0.213

5 75 0.37 - 11.0 0.008 - 0.08 0.0020 - 0.039 0.22 - 0.97 0.016 - 4.10 0.12 - 16.27 0.001 - 0.035

6 44 0.43 - 11.4 0.007 - 0.06 0.0040 - 0.037 0.15 - 1.17 0.095 - 2.09 0.08 - 15.01 0.002 - 0.040

7 12 0.88 - 1.62 0.02 - 0.05 0.014 - 0.020 0.30 - 0.57 0.598 - 0.91 0.47 - 2.77 0.008 - 0.018

8 43 2.25 - 12.0 0.02 - 0.10 0.0026 - 0.019 0.27 - 1.26 0.039 - 0.28 0.34 - 4.42 0.010 - 0.052

       alle Daten:

420 0.37 - 124 0.005 - 0.20 0.0001 - 0.052 0.08 - 1.27 0.004 - 5.21 0.04 - 53.36 0.001 - 0.213

Tabelle 10.1 Anzahl Werte N , relative Überdeckung h dh 84 , Abflusstiefen- zu Breiten-

verhältnis h bh w , Gefälle J , Froudezahl Fr = U ghm h , Kornreynoldszahl

Re* *= U d84 υ , Reynoldszahl Re= U hm h4 υ  und dimensionslose Sohlen-

schubspannung Θ = −( )h J s dh 1 84  für die betrachteten Datensätze.

1: BRAY (1979); 2: HEY (1979); 3a: THOMPSON UND CAMPBELL (1979),

Hochwasserentlastung; 3b: THOMPSON UND CAMPBELL (1979), alluviale Flüsse;

4a: GRIFFITHS (1981), ohne Geschiebetransport; 4b: GRIFFITHS (1981), mit

Geschiebetransport; 5: JARRETT (1984); 6: BATHURST (1985); 7: THORNE UND

ZEVENBERGEN (1985); 8: COLOSIMO ET AL. (1988).

Wie Tabelle 10.1 verdeutlicht, decken die ausgewählten Daten den in Kapitel 2 als charak-

teristisch für Gebirgsflüsse bezeichneten Bereich weitgehend ab. Die Abflusstiefen- zu Breiten-

verhältnisse sind durchgehend kleiner als 0.2, für 80 % der Daten sogar kleiner als 0.05. Die

Mehrzahl der Daten dürfte damit nur in geringem Mass durch Sekundärströmungen infolge der

seitlichen Berandungen beeinflusst sein. Auf eine Anwendung von Formbeiwerten wird daher

bei den nachfolgenden Betrachtungen verzichtet, um so mehr als diesbezüglich erforderliche

detailliertere Informationen über die Profilgeometrien nicht verfügbar sind.

Daten aus Messungen mit Abflusstiefen- zu Breitenverhältnissen über 0.05 werden jedoch

zunächst besonders berücksichtigt.

Tabelle 10.1 zeigt weiter, dass die mit dem charakteristischen Korndurchmesser d84 normierten

dimensionslosen Schubspannungen Θ  nicht nur in dem von GRIFFITHS als charakteristisch für

die Verhältnisse mit Geschiebetransport ausgewiesenen Datensatz hohe Werte erreichen können.

Wie erwähnt, definiert GRIFFITHS den Grenzzustand anhand der auf d50 bezogenen dimensions-

losen Schubspannung. Um für alle Datensätze ein einheitliches Kriterium zu haben, ist es
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sinnvoller, die dimensionslose Schubspannung auf d84 zu beziehen, da dieser Korndurch-

messer für die Mehrzahl der Datensätze direkt gemessen wurde.

Nach GÜNTER (1971) ist die kritische Belastung für den Erosionsbeginn einer Pflästerungs-

schicht erreicht, wenn

RJ

s d

d

d

d

dc
mD m

−( )
=
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0 64 0 33

max max

.

max

.

Θ . (10.26)

Dabei bezeichnet Θc die kritische dimensionslose Schubspannung einer Vergleichssohle aus

einem Einheitskorn, deren Körner gleich dem Maximalkorn dmax der betrachteten Mischung

sind. Mit dmD ist der mittlere Korndurchmesser der Pflästerungsschicht, mit s s= ρ ρ das

Verhältnis der Feststoff- zur Fluiddichte und mit dm der massgebende Korndurchmesser nach

MEYER-PETER UND MÜLLER (1948) bezeichnet. GÜNTER, GESSLER (1965), LITTLE UND MAYER

(1976), SHEN UND LU (1983) und CHIN (1985) geben Verfahren an, um dmD in Funktion der

hydraulischen Beanspruchung oder für den Zustand der maximalen Vergröberung der Decksicht

vor deren Aufbrechen zu bestimmen. Häufig wird dmD in alluvialen Flüssen auch durch d90 des

Unterschichtmaterials angenähert (LICHTENHAHN 1977, JÄGGI 1999). Mit dieser Näherung und

der Annahme, dass Θc für das Korn mit dem Durchmesser dmax gleich ist, wie Θc für ein

Korn mit dem Durchmesser dm – was gemäss den Resultaten von SHIELDS (1936) ab Korn-

reynoldszahlen von U dm* ν ≥ 200 annähernd erfüllt ist – kann Gleichung (10.26) auch in der

Form

RJ

s d

d

dm
c

m−( )
=





1

90

2 3

Θ (10.27)

geschrieben werden.

Wie entsprechende Daten für die Reuss im Kanton Uri (BEZZOLA 1991) oder für den Alpenrhein

(ZARN ET AL. 1995) zeigen, liegen typische Werte für das Verhältnis d dm90  im Bereich von 2

bis 3. Mit einem mittleren Wert von d dm90 2 5= .  und dem von BRAY (1987) vorgeschlagenen

Wert für das Verhältnis von d90 zu d84 von d d90 84 1 1= .  lässt sich Gleichung (10.27) in der

Form

RJ

s d

d

dc
m−( )

=




1

0 44
84

90

2 3

. Θ (10.28)

schreiben.

Die in der Literatur zitierten Werte für Θc sind wegen den unterschiedlichen Definitionen zur

Definition des Grenzzustands – durch Extrapolation kleiner Transportraten gegen Null (SHIELDS

1936) oder durch visuelle Bestimmung des Bewegungsbeginns (MEYER-PETER UND MÜLLER

1948) – bei vollturbulenten Verhältnissen mit relativ grosser Streuung behaftet (BUFFINGTON UND

MONTGOMERY 1997). Mit einem konservativ angesetzten Wert von Θc ≈ 0 03.  resultiert für den

Grenzzustand

Θ =
−( )

≈RJ

s d1
0 025

84

. . (10.29)
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Dieser Wert ist als unterer Grenzwert für die auf d84 bezogene dimensionslose Schubspannung

Θ  zu verstehen, bei welcher eine vorhandene Pflästerungsschicht aufbrechen kann und die

Geschiebeführung durch Erosion des Sohlenmaterials einsetzt.

10.7.2 Methodik

In einem ersten Schritt werden die betrachteten Daten hinsichtlich möglicher Einflüsse von

Profilform und Geschiebeführung beurteilt. Dazu werden die Daten aufgrund der im voran-

gehenden Abschnitt dargelegten Überlegungen in vier Gruppen unterteilt:

Gruppe A: h bh w ≤ 0 05. , Θ < 0 025. (255 Datenpunkte)

Gruppe B: h bh w > 0 05. , Θ < 0 025. (44 Datenpunkte)

Gruppe C: h bh w ≤ 0 05. , Θ > 0 025. (81 Datenpunkte)

Gruppe D: h bh w > 0 05. , Θ > 0 025. (40 Datenpunkte)

Bei den für den Fall ohne Geschiebeführung in Bild 10.2 dargestellten c-Werte nach CHÉZY ist

kein Einfluss des Abflusstiefen- zu Breitenverhältnisses zu erkennen. Bei vergleichbarer Über-

deckung resultieren für h bh w ≤ 0 05.  sehr ähnliche Mittelwerte und Streubreiten für den c-

Wert, wie für die Messungen aus Gerinnen mit h bh w > 0 05. . Die gleiche Feststellung kann

auch für den Fall mit Geschiebeführung gemacht werden. Die entsprechenden Daten sind in

Bild 10.3 dargestellt.
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h /dh 84

h  /b  ≤ 0.05,    < 0.025h w Θ

h  /b  > 0.05,    < 0.025h w Θ

Bild 10.2 Fliessbeiwert c nach CHÉZY in Abhängigkeit der relativen Überdeckung

h dh 84 ; Einfluss des Abflusstiefen- zu Breitenverhältnisses h bh w  für den

Fall ohne Geschiebeführung (Θ < 0 025. , Datengruppen A und B).
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h  /b  ≤ 0.05,    > 0.025h w Θ

h  /b  > 0.05,    > 0.025h w Θ

h /dh 84

Bild 10.3 Fliessbeiwert c nach CHÉZY in Abhängigkeit der relativen Überdeckung

h dh 84 ; Einfluss des Abflusstiefen- zu Breitenverhältnisses h bh w  für den

Fall mit Geschiebeführung (Θ > 0 025. , Datengruppen C und D).

Da hinsichtlich des Abflusstiefen- zu Breitenverhältnisses keine signifikanten Unterschiede

feststellbar sind, werden die Daten der Gruppen A und B sowie der Gruppen C und D jeweils

zusammengefasst.
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Θ < 0.025
Θ > 0.025

Bild 10.4 Fliessbeiwert c nach CHÉZY in Abhängigkeit der relativen Überdeckung

h dh 84 ; Einfluss der Geschiebeführung (ausgedrückt durch eine kritische

Schubspannung von Θ = 0 025.  für das Einsetzen der Sohlenerosion).

Θ < 0 025. : kein Geschiebetransport (Datengruppen A und B)

Θ > 0 025. : Geschiebetransport (Datengruppen C und D)
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In Bild 10.4 zeigt sich ein deutlicher Unterschied zwischen den c-Werten, die für Schub-

spannungen unter, beziehungsweise über dem Wert von Θ = 0 025.  ermittelt wurden.

Für die Messungen, bei welchen Θ > 0 025.  ist und daher mit grosser Wahrscheinlichkeit

Geschiebe transportiert wurde, ist ein Trend zu niedrigeren c-Werten erkennbar. Der Fliess-

widerstand eines Gerinnes, in dem Geschiebetransport herrscht, ist also grösser, als für ein

vergleichbares Gerinne ohne Geschiebeführung.

Für die weitere Betrachtung müssen die Fliesswiderstandsdaten daher bezüglich der Schub-

spannung Θ  unterschieden werden.

Anschliessend werden für alle Messungen das im Ansatz von NIKURADSE enthaltene Mass der

äquivalenten Sandrauhigkeit ′k  und die im neuen Ansatz enthaltene Mächtigkeit des roughness

sublayer yR durch Rückrechnung aus den gemessenen Fliesswiderstandsdaten bestimmt.

Aufgrund der mehrheitlich sehr kleinen Abflusstiefen- zu Breitenverhältnissen ist der Einfluss

der seitlichen Berandungen vernachlässigbar gering. Die Gerinne können demnach als "unend-

lich breit" betrachtet werden, so dass vereinfachend die mittlerer Fliesstiefe h, die hydraulische

Tiefe h A bh w=  und der hydraulische Radius R A P=  als annähernd gleich gross betrachtet

werden.

h h Rh≈ ≈ (10.30)

Aus den gleichen Überlegungen können auch die tiefengemittelte Geschwindigkeit U  und die

mittlere Fliessgeschwindigkeit im durchströmten Querschnitt U Q Am =  als annähernd gleich

betrachtet werden.

U Um≈ (10.31)

Das Mass der äquivalenten Sandrauhigkeit ′k d84  wird mit Hilfe der aus Gleichung (10.17)

abgeleiteten Beziehung

c
U

U

U

U

h

k
Am

r= ≈ =
′
+ −





* *

ln
1 1

κ κ
(10.32)

ermittelt. Dabei ist der in Gleichung (10.17) enthaltene Term mit dem wake-Parameter Π
vernachlässigt worden.

Die Vernachlässigung des wake-Parameters begründet sich einerseits in den geringen relativen

Überdeckungen h d84 , die für 80 % der Daten kleiner als 17 und für 68 % der Daten sogar

kleiner als 10 sind. Bei solchen Verhältnissen ist die Ausbildung einer Strömung vergleichbar

einer Grenzschicht mit darüberliegender freien Aussenströmung nicht möglich. Eine auf Ana-

logiebetrachtungen zu Grenzschicht- oder Nachlaufströmungen begründete Berücksichtigung

der wake-Funktion (siehe Abschnitt 3.6) ist unter diesen Verhältnissen daher nicht vertretbar.

Andererseits wird die wake-Funktion häufig auch eingeführt, um durch Sekundärströmungen

beeinflusste Geschwindigkeitsprofile beschreiben zu können. Bei den kleinen Abflusstiefen- zu

Breitenverhältnisse der hier betrachteten Messungen kann davon ausgegangen werden, dass der
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Anteil des – ausgehend von den Eckströmungen – durch grossskalige Sekundärströmungen

beeinflussten Bereichs des durchströmten Querschnitts vernachlässigbar gering ist.

Zur Bestimmung der Mächtigkeit des roughness sublayer muss zunächst aus der durch Glei-

chung (8.34) gegebenen Geschwindigkeitsverteilung das entsprechende Widerstandsgesetz

hergeleitet werden. Dazu wird die Geschwindigkeitsverteilung über die Tiefe integriert und aus

dem so erhaltenen spezifischen Abfluss durch Division mit der Fliesstiefe die tiefengemittelte

Fliessgeschwindigkeit U  ermittelt. Für den Fliessbeiwert resultiert so die Beziehung

c
U

U

U

U
c

y

y

y

h
A

h

y

y

h
m

R
W

R

W
r

W

W= ≈ =






−






+













+ −





* *

ln
1 1 2

5
1

5 2

κ κ
. (10.33)

Aus der in Gleichung (8.9) gegebenen Beziehung für den Dämpfungsfaktor cR
2  resultieren für

cR in Gleichung (10.33) die Beziehungen

0 ≤ h yR ≤ 2 c
h

yR
R

= 0 5. , (10.34a)

h yR > 2 c
y

hR
R= −1 . (10.34b)

Für die relative Mächtigkeit des Wandbereichs wurden in Abschnitt 8.6 die Beziehungen

h yR > 3.2
y

h
W = 0 31. , (10.35a)

1 ≤ h yR ≤ 3.2
y

h

y

h
W R= , (10.35b)

h yR < 1
y

h
W =1, (10.35c)

postuliert. Die Analyse der in Kapitel 9 betrachteten Geschwindigkeitsverteilungen bestätigte

diese Ansätze für y hW , so dass sie nachfolgend weiter verwendet werden.

Die Rückrechnung von yR aus den betrachteten Messdaten erfolgt iterativ. Für eine erste

Schätzung von yR werden – abhängig von der damit resultierenden relativen Überdeckung

h yR  – mit Hilfe der Gleichungen (10.34a) oder (10.34b) cR und mit den Gleichun-

gen (10.35a), (10.35b) oder (10.35c) y hW  bestimmt. Anschliessend wird mit Glei-

chung (10.33) aus dem gemessenen Fliessbeiwert c ein genauerer Wert für yR berechnet.

Entspricht dieser dem zuvor geschätzten Wert, kann die Berechnung abgebrochen werden.

Andernfalls muss sie mit dem neuen Wert für yR wiederholt werden.

Die mit den Gleichungen (10.32) und (10.33) aus den betrachteten Messdaten zurück-

gerechneten Werte für ′k  und yR sind in den Bildern 10.6 und 10.7 gezeigt und werden in den

folgenden Abschnitten diskutiert.
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Durch Einsetzen der jeweils festen Zahlenwerte lassen sich die obigen Gleichungen (10.32)

und (10.33) vereinfachen.

Für die VON KÀRMÀN-Konstante wird der Wert von κ = 0 4.  als universell gültig betrachtet und

für die betrachteten kleinen Abflusstiefen- zu Breitenverhältnisse Ar = 8 48.  eingesetzt.

In der aus dem neuen Ansatz resultierenden Gleichung (10.33) kann für h yR ≥ 3 2.  zudem ein

konstanter Wert von y hW = 0 31.  eingesetzt werden. Für Überdeckungen h yR < 3 2.  ist

y hW  von der Überdeckung abhängig, so dass sich die Vereinfachung auf relative

Überdeckungen h yR ≥ 3 2.  beschränkt.

Mit den Vereinfachungen folgt aus Gleichung (10.32) für den Ansatz von NIKURADSE die

Beziehung

c
h

k
=

′
+2 5 5 98. ln . (10.36)

Für den neuen Ansatz resultiert aus Gleichung (10.33) für h yR ≥ 3 2.

c c
h

yR
R

= +








 +2 5 4 79 1 25. ln . . . (10.37)

Für sehr grosse relative Überdeckungen (h yR → ∞ ) wird cR =1. Für diesen Fall schreibt sich

Gleichung (10.37) als

c
h

yR

= +2 5 6 04. ln . . (10.38)

Für grosse relative Überdeckungen ergeben sich aus dem Ansatz von NIKURADSE mit Glei-

chung (10.36) und aus dem neuen Ansatz mit Gleichung (10.38) zwei fast vollständig iden-

tische Beziehungen, mit welchen für ′ =k yR identische c-Werte resultieren. Wie bereits bei der

Herleitung des neuen Ansatzes für die Geschwindigkeitsverteilung gefordert, entsprechen sich

damit der Ansatz von NIKURADSE und der neue Ansatz für sehr grosse relative Überdeckungen.

10.7.3 Äquivalentes Sandrauhigkeitsmass – Ansatz von NIKURADSE

Werden die Daten ohne Geschiebeführung (Θ < 0 025. , 299 Datenpunkte), beziehungsweise mit

Geschiebeführung (Θ > 0 025. , 121 Datenpunkte) jeweils als Ensemble betrachtet und wird für

jede Datengruppe das Mass der äquivalenten Sandrauhigkeit durch Anpassung von Glei-

chung (10.36) nach der Methode der kleinsten Quadrate ermittelt, so resultieren

für Θ < 0 025. : ′ =k d2 42 84.

für Θ > 0 025. : ′ =k d3 63 84. .
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Damit bestätigt sich die bereits im Zusammenhang mit Bild 10.4 gemachte Feststellung, dass

im Fall einsetzender Sohlenerosion und der damit verbunden Geschiebeführung höhere Fliess-

widerstände (beziehungsweise kleinere c-Werte) resultieren.

Es ist allerdings nicht das Ziel der vorliegenden Arbeit ist, auch den Einfluss der Geschiebe-

führung auf den Fliesswiderstand zu betrachten. Deshalb werden die weiteren Betrachtungen

anhand der Daten für den Fall ohne Geschiebetransport durchgeführt.

In Bild 10.5 sind die mit Gleichung (10.36) und einem Wert von für das äquivalente

Sandrauhigkeitsmass von ′ =k d84 2 42.  berechneten Fliessbeiwerte mit den gemessenen c-

Werten verglichen.
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Bild 10.5 Vergleich der mit Gleichung (10.36) und einem Wert von ′ =k d84 2 42.  berech-

neten Fliessbeiwerten mit den gemessenen c-Werten (Daten mit Θ < 0 025. ).

Aus der Berechnung resultieren c-Werte, die mehrheitlich innerhalb einer Bandbreite von

±50 % um den gemessenen Fliessbeiwert liegen. Für rund 75 % der betrachteten Datenpunkte

ist die Abweichung kleiner ±30 % und nur in einen Drittel der Fälle ergeben sich

Abweichungen von weniger als ±10 %.

Falls im konkreten Fall also das charakteristische Rauhigkeitsmass nicht aus bereits vor-

handenen Beobachtungen genauer abgeschätzt werden kann, ist bei der Anwendung von Glei-

chung (10.36) für eine gegebene Fliesstiefe mit Abweichungen in der mittleren Fliessgeschwin-

digkeit und damit im Abfluss von bis zu 50 % des tatsächlichen Werts zu rechnen.

Mit Gleichung (10.36) kann aus den Messdaten das Mass der äquivalenten Sandrauhigkeit für

jede Einzelmessung zurückgerechnet werden. In Bild 10.6 sind die so ermittelten Werte für

′k d84  in Abhängigkeit der als U d* 84 υ  definierten Kornreynoldszahl dargestellt. Im Ver-

gleich zu den in Bild 9.20 in der gleichen Art dargestellten Labordaten ist die Streuung um eine
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Grössenordnung grösser. In Bild 10.6 zeigt sich ein leichter Trend zur Abnahme des äqui-

valenten Sandrauhigkeitsmasses bei zunehmender Kornreynoldszahl. Auf diese Beobachtung

wird im Zusammenhang mit der Diskussion des Widerstandsverhaltens alluvialer Sohlen in

Abschnitt 10.7.5 näher eingegangen.
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k'/d
84

*
U d   /υ84

Bild 10.6 Relatives Mass der äquivalenten Sandrauhigkeit in Abhängigkeit der Korn-

reynoldszahl U d* 84 υ  (Daten mit Θ < 0 025. ).

10.7.4 Mächtigkeit des roughness sublayers – neuer Ansatz

Bild 10.7 zeigt die relative Mächtigkeit des roughness sublayer. Diese wurde gemäss dem in

Abschnitt 10.7.2 erläuterten Verfahren bestimmt.
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Bild 10.7 Relative Mächtigkeit des roughness sublayer in Abhängigkeit der Korn-

reynoldszahl U d* 84 υ  (Daten mit Θ < 0 025. ).
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Im Vergleich zu den in Bild 10.6 dargestellten Werten des äquivalenten Sandrauhigkeitsmasses

′k d84  ist die Streuung der Werte von y dR 84  geringfügig kleiner. Bei den Werten für die

relative Mächtigkeit des roughness sublayer zeigt sich der Trend zu einer Abnahme von y dR 84

mit zunehmender Kornreynoldszahl U d* 84 υ  noch deutlicher als bei der äquivalenten Sand-

rauhigkeit.

Bei einer genaueren Betrachtung ist feststellbar, dass die Abnahme von y dR 84  im Bereich von

Kornreynoldszahlen um 104 besonders ausgeprägt ist. In Bild 10.8 sind für die Bereiche

U d* 84
410υ <  und U d* 84

42 10υ > ⋅  die arithmetischen Mittelwerte für y dR 84  einge-

zeichnet. Wird y dR 84  für die unterschiedlichen Bereiche von Kornreynoldszahlen getrennt

bestimmt, ergeben sich die in Tabelle 10.2 zusammengestellten Werte.
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Bild 10.8 Mittelwerte der relativen Mächtigkeit des roughness sublayer für Korn-

reynoldszahlen U d* 84
410υ < , beziehungsweise U d* 84

42 10υ > ⋅  (Daten mit

Θ < 0 025. ).

Kornreynoldszahl Anzahl

Datenpunkte

Mittelwert Standard-

abweichung

U d* 84
410υ < 106 2.17 1.26

10 2 104
84

4≤ ≤ ⋅U d* υ 52 1.65 1.43

U d* 84
42 10υ > ⋅ 141 1.04 0.48

Tabelle 10.2 Arithmetisches Mittel und Standardabweichung für y dR 84  in den Be-

reichen U d* 84
410υ < , 10 2 104

84
4≤ ≤ ⋅U d* υ  und U d* 84

42 10υ > ⋅ .

Aus Geschwindigkeitsmessungen im Labor über Sohlen aus mehreren Lagen einheitlich grosser

Körner sowie aus zwei in Natur gemessenen Geschwindigkeitsprofilen wurden in Kapitel 9

Werte von y dR = −( )1 3 1 7. .  für Kornreynoldszahlen bis maximal 3 2 103. ⋅  ermittelt. Gegen-
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über den Verhältnissen bei den in Kapitel 9 behandelten Laborversuchen dürfte bei den be-

trachteten Naturdaten infolge der im Allgemeinen sehr breiten Kornverteilungen die Struktur der

Sohlen deutlich ungleichmässiger sein, so dass eine mittlere Mächtigkeit des roughness sublayer

von y dR ≈ 2 2 84.  für Kornreynoldszahlen unter 104 durchaus plausibel erscheint.

Für Kornreynoldszahlen über 2 104⋅  ist die Mächtigkeit des roughness sublayer mit y dR ≈ 84

jedoch deutlich geringer und auch die Streuung der Daten kleiner. Auffällig ist auch, dass die

Streuung der Daten im Bereich des Übergangs von grösseren zu kleineren y dR 84  am grössten

ist.

Bevor in Abschnitt 10.7.5 auf die mögliche Ursache für die Abhängigkeit der Mächtigkeit des

roughness sublayer von der Kornreynoldszahl eingegangen wird, soll auch für den neuen

Ansatz die Genauigkeit bezüglich der Vorhersage des Fliesswiderstands beurteilt werden. Die

oben angegebenen Werten für y dR 84  wurden zwar nicht – wie im Fall des Ansatzes von

NIKURADSE – durch Anpassung von Gleichung (10.33) an die Messdaten nach der Methode der

kleinsten Quadrate, sondern durch einfache Mittelbildung bestimmt. Trotzdem werden

vereinfachend die Werte von y dR 84 2 2= .  für U d* 84
410υ <  und von y dR 84 1 0= .  für

U d* 84
410υ ≥  dazu verwendet, um mit Gleichung (10.37) für h yR ≥ 3 2. , beziehungsweise

mit Gleichung (10.33) für h yR < 3 2.  den Fliessbeiwert nach Chézy zu berechnen und diesen

anschliessend mit den gemessenen c-Werten zu vergleichen (Bild 10.9).
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Bild 10.9 Vergleich der mit Gleichung (10.33) für h yR < 3 2.  und mit Gleichung (10.37)

für h yR ≥ 3 2.  mit Werten von y dR 84 2 2= .  für U d* 84
410υ <  und von

y dR 84 1 0= .  für U d* 84
410υ ≥  berechneten Fliessbeiwerten mit den ge-

messenen c-Werten (Daten mit Θ < 0 025. ).

Werden die in Natur gemessenen Fliesswiderstandsdaten als Ensemble betrachtet, so ist die

Güte des neuen Ansatzes bezüglich Vorhersage des Fliesswiderstands praktisch gleich wie für

den Ansatz von NIKURADSE (Bild 10.5). Damit scheint der aus dem neuen Geschwindigkeits-
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verteilungsmodell abgeleitete Ansatz für den Fliesswiderstand ausser seiner physikalisch

fundierteren Basis und den einheitlicheren und plausibleren Werten für die darin enthaltenen

Parameter grundsätzlich keine Verbesserung hinsichtlich der Vorhersage des Fliesswiderstands

zu bieten.

Das aus dem neuen Geschwindigkeitsverteilungsmodell abgeleitete Widerstandsgesetz vermag

jedoch vor allem im Bereich grösserer Gefälle bei kleiner und mittlerer relativer Überdeckung im

Gegensatz zu dem aus dem Geschwindigkeitsverteilungsgesetz von NIKURADSE abgeleiteten

Widerstandsgesetz den Zusammenhang zwischen dem Fliesswiderstand und der relativen

Überdeckung bedeutend besser zu beschreiben.
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Bild 10.10Vergleich der gemessenen Fliessbeiwerte von a) JARRETT (1984) und b) BATHURST

(1985) und den mit den Gleichungen (10.32) und (10.33) berechneten c-Werten.

Die besonders gekennzeichneten Punkte werden von den Autoren jeweils unter

Vorbehalt angegeben.
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In Bild 10.10 ist dies exemplarisch anhand der Daten von JARRETT (1984) und BATHURST

(1985) gezeigt. Wird der Fliessbeiwert c über dem Logarithmus der relativen Überdeckung

h d84  aufgetragen, so entspricht in dieser Darstellung der durch Gleichung (10.32) gegebene

Ansatz von NIKURADSE einer Geraden. Eine Variation des äquivalenten Sandrauhigkeitsmasses

′k d84  führt zu einer parallelen Verschiebung der Geraden, die nur in einem beschränkten

Bereich an die Messdaten angepasst werden kann. Für die in Bild 10.10a und Bild 10.10b

gezeigten Daten ergibt sich mit ′ =k d84 2 0.  jeweils eine relativ gute Übereinstimmung bei

h d84 2≈ , für grössere Überdeckungen muss ein Wert von ′ ≈k d84 1, für sehr kleine

Überdeckungen jedoch ein solcher von ′ ≈k d84 3 eingesetzt werden. Eine bessere Überein-

stimmung ergibt sich erst, wenn ein von der relativen Überdeckung abhängiger Wert für ′k d84

in die Betrachtung eingeführt wird.

Demgegenüber erlaubt Gleichung (10.33) den beobachteten Verlauf des c-Werts in Abhängig-

keit der relativen Überdeckung bedeutend besser und mit einem jeweils konstanten Wert für das

Rauhigkeitsmass von y dR 84 0 9= .  im Fall der Daten von BATHURST (Bild 10.10a),

beziehungsweise von y dR 84 0 8= .  für die Daten von JARRETT (Bild 10.10b) wiederzugeben.

Ein in beiden Fällen konstanter Wert für die relative Mächtigkeit des roughness sublayer ist

insofern auch gerechtfertigt, als dass die Kornreynoldszahlen der betrachteten Messdaten von

BATHURST und von JARRETT jeweils bis auf eine Ausnahme über 104 liegen.

Die Zahlenwerte von 0.9, beziehungsweise von 0.8 für y dR 84  stehen ausserdem in Einklang

mit dem aus der Betrachtung des Ensembles der Naturdaten für grosse Kornreynoldszahlen

ermittelten Wert von y dR 84 1≈ .

10.7.5 Widerstandsverhalten alluvialer Sohlen

Im Zusammenhang mit den in Bild 10.6 gezeigten Werten für das äquivalente Sand-

rauhigkeitsmass wurde auf die tendenzielle Abnahme von ′k d84  mit zunehmender Korn-

reynoldszahl hingewiesen. Noch deutlicher äussert sich die Abnahmen des Rauhigkeitsmasses

bei den in Bild 10.7 dargestellten Werten der Mächtigkeit des roughness sublayer y dR 84 .

Bevor auf die Ursache der ausgeprägten Abnahme von y dR 84  im Bereich von Kornreynolds-

zahlen um 104 eingegangen wird, muss allerdings sichergestellt sein, dass es sich hierbei nicht

um einen Effekt handelt, der auf das Auswerteverfahren zurückzuführen ist.

Wie Bild 10.10 zeigt, ist es mit dem neuen Ansatz durch die Einführung des Dämpfungsfaktors

möglich, für kleine relative Überdeckungen grosse Fliesswiderstände (kleine c-Werte) durch

verhältnismässig tiefe Werte von y dR 84  zu beschreiben. Andererseits stammt ein wesentlicher

Teil der für kleine relative Überdeckungen gemessenen Fliesswiderstände aus Beobachtungen

bei Kornreynoldszahlen über 104 (Bild 10.11). Deshalb könnten die tiefen Werte für y dR 84
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für hohe Kornreynoldszahlen grundsätzlich auch auf die Auswirkung des im neuen Ansatzes

enthaltenen Dämpfungsfaktors zurückzuführen sein.

0.1

1.0

10.0

100.0

102 103 104 105 106

h/d
84

*
U d   /υ84

Bild 10.11Relative Überdeckung h d84  und Kornreynoldszahl U d* 84 υ  für die

betrachteten Daten mit Θ < 0 025. .

In Bild 10.12 ist die relative Mächtigkeit des roughness sublayer in Abhängigkeit der

Kornreynoldszahl dargestellt, wobei zwischen grosser relativer Überdeckung (h yR > 3 2. ,

Bild 10.12a) und kleiner relativer Überdeckung (h yR ≤ 3 2. , Bild 10.12b) unterschieden

wird. In beiden Fällen ist die Abnahmen des Rauhigkeitsmasses bei zunehmender Korn-

reynoldszahl offensichtlich, so dass ein Effekt des Auswerteverfahrens ausgeschlossen werden

kann und eine physikalische Erklärung für dieses Verhalten gesucht werden muss.
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Bild 10.12Relative Mächtigkeit des roughness sublayer y dR 84  in Abhängigkeit der

Kornreynoldszahl U d* 84 υ .

a) Daten mit grosser relativer Überdeckung h yR > 3 2.

b) Daten mit kleiner relativer Überdeckung h yR ≤ 3 2.
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Eine mögliche Erklärung für die Abnahme des Rauhigkeitsmasses bei einer Kornreynoldszahl

um 104 ist der Übergang zur überkritischen Umströmung der gröberen Körner in der Sohle.

Wie in Abschnitt 5.4 ausgeführt, findet dieser Wechsel bei Kugeln mit glatter Oberfläche in

freier Strömung bei einer kritischen Reynoldszahl von 2 105⋅  bis 4 105⋅  statt, wobei die

Reynoldszahl U D∞ υ  mit der Anströmgeschwindigkeit U∞  sowie dem Kugeldurchmesser D

gebildet wird. Eine rauhe Oberfläche der umströmten Kugel führt dazu, dass der Übergang zur

überkritischen Umströmung bereits bei kleineren Reynoldszahlen einsetzt (Bild 5.8). Einen

ähnlichen Effekt ist auch bei einer erhöhten Turbulenz der Anströmung zu beobachten.

In Versuchen mit einer isolierten glatten Halbkugel auf einer glatten Sohle beobachteten

FLAMMER ET AL. (1970) bereits ab einer Reynoldszahl von u DS υ ≈ ⋅5 104 eine Abnahme des

Widerstandsbeiwerts cD  und damit den Übergang zur überkritischen Umströmung der Halb-

kugel.

In alluvialen Flüssen weisen die Körner des Sohlenmaterials häufig relativ gut gerundete

Formen auf. Die Oberflächen der Körner sind jedoch selten vollständig glatt und die

Anströmung der Körner ist in der Regel stark turbulent. Daher ist zu erwarten, dass die kritische

Reynoldszahl eines gerundeten natürlichen Korns an der Oberfläche einer Flussohle – im

Gegensatz zur kritischen Reynoldszahl der glatten, frei umströmten Kugel – eher im Bereich

von 5 104⋅  oder sogar darunter liegt.

Wie in Abschnitt 6.3.2 ausgeführt, bewegt sich die Geschwindigkeit auf der Höhe der

Obergrenze der Rauhigkeitselemente bei grossen Rauhigkeitsdichten im Bereich von

u US * ≈ −( )2 6 . Mit dieser Grössenordnung für die Geschwindigkeit auf der Höhe der

Kornscheitel, einem Wert für die kritische Reynoldszahl von u DS υ ≈ ⋅5 104 sowie mit d84 als

massgebender Korndurchmesser folgt daraus für die kritische Kornreynoldszahl ein Werte-

bereich von U d* . .84
40 8 2 5 10υ = −( )⋅ . Für Kornreynoldszahlen genau in diesem Werte-

bereich nimmt bei den hier betrachteten Naturdaten y dR 84  markant ab (Bild 10.8), so dass die

Abnahme der Mächtigkeit des roughness sublayer dem Übergang zur überkritischen Umströ-

mung der Grobkomponenten des Sohlenmaterials zugeschrieben werden kann.

Die kleinere Mächtigkeit des roughness sublayers bei überkritischer Kornströmung erklärt sich

durch die bedeutend geringere Ausdehnung der Ablösegebiete in Längs- und Querrichtung.

Dadurch reduziert sich der vertikale Einflussbereich der kleinskaligen Sekundärströmungen.

An der Sohle alluvialer Gerinne findet der Übergang zur überkritischen Umströmung der

gröberen Körner nicht so abrupt statt, wie beim frei umströmten kugelförmigen Einzelkörper.

Infolge der breiten Kornverteilung, der unterschiedlichen Form und Exposition der Körner an

der Sohlenoberfläche werden findet der Übergang sukzessive an einzelnen Körnern statt. Dies

erklärt die vor allem im Bereich der kritischen Kornreynoldszahl relativ grosse Streuung der in

Bild 10.8 gezeigten Daten.
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10.8 Folgerungen

In ihrer Form als Widerstandsgesetze wurden der Ansatz von NIKURADSE und der neue Ansatz

mit Fliesswiderstandsdaten aus der Natur verglichen. Werden diese Daten gesamthaft betrachtet

und soll der beobachtete Fliessbeiwert c nach CHÉZY mit einem einzigen Wert für das

äquivalente Sandrauhigkeitsmass ′k d84  oder die Mächtigkeit des roughness sublayer y dR 84

beschrieben werden, so ist die Güte der Vorhersage für beide Ansätze praktisch identisch.

Obwohl versucht wurde, die aus unterschiedlichen Quellen stammenden Daten zu homo-

genisieren bleibt deren Streuung zu gross, als dass mit einem neuen Ansatz – welcher letztlich

auf den selben in Natur erhobenen Parametern basieren muss – eine Verbesserung in der Vor-

hersage des Fliessbeiwerts erzielt werden könnte.

Werden die Datensätze jedoch einzeln betrachtet, so zeigt sich, dass mit dem neuen Ansatz der

Verlauf des Fliessbeiwerts in Abhängigkeit der relativen Überdeckung zutreffender beschrieben

wird. Im Gegensatz zum Ansatz von NIKURADSE muss das Rauhigkeitsmass dazu nicht in

Abhängigkeit der relative Überdeckung variiert werden.

Liegt für ein Gewässer eine Beobachtung für den Fliesswiderstand bei einer bestimmten

relativen Überdeckung vor, so kann der Fliesswiderstand für andere Überdeckungen mit Hilfe

des neuen Ansatzes zuverlässiger ermittelt werden.

Entgegen der bisherigen Kenntnis über das Widerstandsverhalten hydraulisch rauher Sohlen

zeigt die Analyse der hier betrachteten Naturdaten, dass bei grossen Kornreynoldszahlen der

Fliesswiderstand nicht nur von der relativen Rauhigkeit, sondern auch von der Korn-

reynoldszahl (und damit auch von der Reynoldszahl) abhängig ist. In alluvialen Gerinnen ist bei

genügend grossen Kornreynoldszahlen somit eine Rauhigkeitsanomalie zu beobachten.

Bei einer Kornreynoldszahl von U d* 84
410υ ≈  nimmt die Mächtigkeit des roughness sublayer

markant von y dR 84 2≈  auf y dR 84 1≈  ab. Diese Abnahme ist für eine gegebene Über-

deckung gleichbedeutend mit einer Zunahme des c-Werts, beziehungsweise einer Abnahme des

Fliesswiderstands und kann mit dem Übergang zur überkritischen Umströmung kugeliger

Körner erklärt werden.

Für ausschliesslich aus kantigem Material bestehende Sohlen ist hingegen ein solches Verhalten

nicht zu erwarten, da bei klar definierten Abrisskanten an einem Körper der Widerstandsbeiwert

cD weitgehend von der Reynoldszahl unabhängig ist (siehe Abschnitt 5.2).
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11 EROSIONSWIDERSTAND

11.1 Einleitung

Für kohäsionsloses Sohlenmaterial ist bei grösserem Gefälle, beziehungsweise bei kleinerer

relativer Überdeckung der Erosionswiderstand scheinbar grösser, als bei kleinem Gefälle,

beziehungsweise grosser relativer Überdeckung. Diese, aus unabhängigen Untersuchungen

resultierende Beobachtung steht allerdings im Widerspruch zu der aus einer theoretischen

Betrachtung der am Einzelkorn wirkenden Kräfte resultierenden Feststellung, dass bei

zunehmendem Gefälle die Stabilität des Korns abnimmt.

Auf der Basis des neuen Ansatzes für die Geschwindigkeitsverteilung über rauhen Sohlen wird

nach der Erklärung für diesen Widerspruch gesucht und ein Ansatz zur Beurteilung des

Erosionswiderstands unter Berücksichtigung der relativen Überdeckung präsentiert.

Ein grundsätzliches Problem bei der Behandlung des Bewegungsbeginns besteht darin, dass für

das Einsetzen der Bewegung die momentanen Spitzen der auf ein Korn wirkenden Kräfte

massgebend sind, während die Beanspruchung der Sohle üblicherweise durch Mittelwerte der

tiefengemittelten Fliessgeschwindigkeit oder der Wandschubspannung beschrieben wird. Die so

als charakteristisch für die einsetzende Bewegung ermittelte Beanspruchung hängt somit mass-

geblich von der Verteilung der Momentanwerte der Kräfte um deren Mittelwerte ab (siehe hierzu

auch die Ausführungen in Abschnitt 11.2.7).

Damit ein Vergleich mit vorhandenen experimentellen Daten überhaupt möglich ist, basieren die

hier präsentierten Überlegungen zum Bewegungsbeginn ebenfalls weitgehend auf der Betrach-

tung von Mittelwerten zur Beschreibung des Zustands einsetzender Bewegung des Sohlen-

materials.

11.2 Bewegungsbeginn des Einzelkorns

11.2.1 Wirkende Kräfte und Bewegungsmechanismen

Auf ein Korn innerhalb einer aus kohäsionslosem Material aufgebauten und um einen Winkel α
gegenüber der Horizontalen geneigten Sohle wirken gemäss Bild 11.1 folgende Kräfte:

• Das Eigengewicht G  wirkt in der Vertikalen und drückt das Korn gegen die Auflager.
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• Der hydrostatische Auftrieb A wirkt senkrecht zu den Stromfäden und der freien Ober-

fläche.

Der hydrostatische Auftrieb A entspricht dem Integral des hydrostatischen Druckes über die

gesamte Oberfläche des Korns. Da die Druckverteilung senkrecht zur Sohle hydrostatisch ist,

schliesst die Wirkungslinie des in Richtung des Druckgradienten wirkenden hydrostatischen

Auftriebs mit der Sohle einen rechten Winkel ein.

Die Strömungsbeanspruchung äussert sich in zeitlich variablen Kräften, die üblicherweise durch

die zeitlichen Mittelwerte ihrer Komponenten in Fliessrichtung und senkrecht dazu dargestellt

werden (siehe hierzu auch die Ausführungen in Abschnitt 5.2).

• Die Schleppkraft oder der Widerstand (drag) FD bezeichnet die in Fliessrichtung wirkende

Komponente der Strömungskräfte.

• Die hydrodynamische Auftriebskraft (lift) FL bezeichnet die senkrecht zur Fliessrichtung

wirkende Komponente der Strömungskräfte.

Von diesen Kräften greifen die Gewichtskraft G  und der hydrostatische Auftrieb A im Schwer-

punkt des Korns an, während die hydrodynamischen Kräfte in der Regel ausserhalb des Korn-

schwerpunkts angreifen.

Tangentialebene

Bezugshorizont

u (y)

S

P

A FL

FD

G cosα

G sin α

G

y

uref

a

Horizont α

y = 0

ϕ

t

t

Bild 11.1 Auf ein Korn in einer kohäsionslosen Sohle wirkende Kräfte.
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Die Bewegung des Korns aus seiner Ruhelage heraus kann grundsätzlich auf zwei verschiedene

Arten erfolgen:

• Durch Kippen/Abrollen um den Auflagepunkt P.

Die Bewegung setzt ein, wenn das Moment der treibenden Kräfte Gsinα , A, FD und FL

gleich oder grösser dem Moment der rückhaltenden Kraft Gcosα  wird. Der Grenzzustand

der einsetzenden Bewegung kann demnach mittels einer Momentenbedingung bezüglich P

beschrieben werden.

• Durch Abgleiten entlang der Auflageebene t t− .

Die Bewegung setzt ein, wenn die Reibung entlang der Auflageebene t t−  (Tangente an das

Korn im Auflagepunkt P) überwunden wird. Der Grenzzustand ist erreicht, wenn der

Winkel zwischen der resultierenden R aller auf das Korn wirkenden Kräfte und der

Normalen n n−  zur Auflageebene t t−  gleich oder grösser dem Reibungswinkel des

Materials ist. Diese Bedingung entspricht im wesentlichen einer Anwendung des Haft-

reibungsgesetzes in der Ebene t t− . Der Tangens des Reibungswinkels entspricht daher der

Haftreibungszahl µ . Der maximal mögliche Reibungswinkel entspricht in etwa dem

natürlichen Ruhewinkel ψ  des Materials.

Die Experimente von LI UND KOMAR (1986) zeigen, dass das Abrollen bei eher kugeligen

Körnern die häufigere Bewegungsart ist und das Abgleiten vor allem bei ellipsoidförmigen

Körnern dominiert. Gemäss KOMAR UND LI (1988) sind jedoch die Schwellwerte der Bean-

spruchung für das Einsetzen der beiden Bewegungsarten sehr ähnlich.

11.2.2 Theoretische Modelle

In der Literatur findet sich eine Vielzahl von Modellen, welche, ausgehend von einer Betrach-

tung der an einem Einzelkorn wirkenden Kräfte, den Grenzzustand für den Bewegungsbeginn

beschreiben. Als Beispiele aus der neueren Literatur sind nachfolgend die wichtigsten Ansätze

zitiert.

Auf dem Bewegungsmechanismus des Kippens/Abrollens basierende Modelle

CARLING ET AL. (1992), JAMES (1990), KOMAR UND LI (1988), VANONI (1977), EVERTS

(1973), COLEMAN (1967), IPPEN UND VERMA (1955).

Auf dem Bewegungsmechanismus des Abgleitens basierende Modelle

TSUJIMOTO (1989a), NOVAK (1988), KOMAR UND LI (1988), WIBERG UND SMITH (1987),

KOMAR UND LI (1986), MIZUYAMA  (1977), ASHIDA UND BAYAZIT  (1973), GRAF (1971),

SHIELDS (1936).
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Häufig wird in diesen Modellen jedoch:

• die Sohlenneigung α  vernachlässigt

(NOVAK, 1988; KOMAR UND LI, 1988; KOMAR UND LI, 1986; COLEMAN, 1967; IPPEN UND

VERMA, 1955; SHIELDS, 1936)

• der hydrodynamische Auftrieb FL vernachlässigt

(CARLING ET AL., 1992; VANONI, 1977; EVERTS, 1973; SHIELDS, 1936)

• eine gemeinsame Wirkungslinie für die KräfteG , A und FL angenommen

Diese Bemerkung gilt für alle zitierten Arbeiten ausser jenen von TSUJIMOTO (1989a),

MIZUYAMA  (1977) und ASHIDA UND BAYAZIT  (1973), welche jedoch den Auftrieb FL im

Schwerpunkt des Kornes angreifen lassen.

Da somit keines der zitierten Modelle vollständig ist, soll am Beispiel des Kippens/Abrollens

und anhand einer vereinfachten Betrachtung für das Abgleiten die Herleitung eines solchen

Ansatzes aufgezeigt werden.

Die Gewichtskraft G  eines Korns mit einem ideellen Durchmesser D  (äquivalenter Kugel-

durchmesser, das heisst Durchmesser einer Kugel mit gleicher Masse) beträgt

G V g k D gS S= =ρ ρ1
3 . (11.1)

Darin ist k1ein Proportionalitätsfaktor für das Kornvolumen, der für Kugeln den Wert π 6 an-

nimmt.

Der hydrostatische Auftrieb A beträgt

A V g k D g= =ρ α ρ αcos cos1
3 (11.2)

In Analogie zu der hydrodynamischen Kraft, die auf einen freifallenden Körper in einer

ruhenden Flüssigkeit wirkt, kann der Widerstand FD gemäss Gleichung (11.3a) ausgedrückt

werden. Ein ähnlicher Ansatz kann mit Gleichung (11.3b) auch für den hydrodynamischen

Auftrieb FL verwendet werden.

F A c u k D c uD D D ref D ref= =
ρ ρ
2 2

2
2

2 2 (11.3a)

F A c u k D c uL L L ref L ref= =
ρ ρ
2 2

2
3

2 2 (11.3b)

Darin bezeichnet die Faktoren k2 und k3 das Verhältnis zwischen der in eine Ebene senkrecht

zur Strömung projizierten angeströmten Fläche des Korns und der Fläche D2. Für eine frei

angeströmte Kugel ist k k2 3 4= =π . Die für die Ermittlung massgebende Referenz-

geschwindigkeit wird mit uref  bezeichnet, wobei vorläufig offen gelassen wird, auf welcher

Höhe gegenüber dem Korn diese Geschwindigkeit zu messen sei.

Der Winkel zwischen der Wirkungslinie der Gewichtskraft G  und der Verbindungslinie

zwischen dem Kornschwerpunkt S und dem Auflagepunkt P entspricht dem Kippwinkel ϕ ,
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das heisst jenem Winkel, um welchen der Schwerpunkt des Korns um den Punkt P drehen

muss, damit das Korn wegrollen und nicht mehr in seine Ruhelage zurückfallen kann.

Wird der Abstand zwischen dem Kornschwerpunkt S und dem Auflagepunkt A mit a

bezeichnet, so ergeben sich damit die Hebelarme der verschiedenen Kräfte und Kraft-

komponenten bezüglich P gemäss Tabelle 11.1.

Zur Ermittlung der angeströmten Fläche des Korns und der Anströmgeschwindigkeit muss die

Geschwindigkeitsverteilung bis in die Sohle hinein genau bekannt sein. Wie die Ausführungen

in den vorangehenden Kapiteln zeigen, ist aber gerade dies eine der Hauptschwierigkeit bei der

Betrachtung rauher Sohlen.

In allen vorgängig zitierten Modellen wird – zumindest für turbulente Strömungen im hydrau-

lisch vollkommen rauhen Bereich – in Sohlennähe von einer logarithmischen Geschwindigkeits-

verteilung ausgegangen und die massgebende Geschwindigkeit mit Hilfe des Geschwindigkeits-

verteilungsgesetzes nach PRANDTL oder eines damit vergleichbaren Ansatzes beschrieben.

Für die hier präsentierte Betrachtung wird auf eine detailliertere Beschreibung der mass-

gebenden Geschwindigkeit verzichtet und der CHÉZY-Beiwert c u Uref= *  in die Betrachtung

eingeführt. Die massgebende Geschwindigkeit lässt sich damit formal durch die Beziehung

u cUref = * (11.4)

ausdrücken.

Kraft Kraftkomponente Hebelarm bezüglich P

Gewichtskraft G Gsinα acosϕ

Gcosα asinϕ

hydrostatischer Auftrieb A A asinϕ

hydrodynamischer Widerstand FD FD a k Dcosϕ + 4

hydrodynamischer Auftrieb FL FL a k Dsinϕ + 5

Tabelle 11.1 Kräfte und Kraftkomponenten sowie zugehörige Hebelarme bezüglich dem

Auflagepunkt P . Mit a ist die Distanz Zwischen dem Kornschwerpunkt S

und P  bezeichnet.

11.2.3 Bewegungsbeginn durch Kippen/Abrollen

Für den Fall des Kippens/Abrollens lässt sich unter Berücksichtigung der obigen Beziehungen

für die auf das Korn wirkenden Kräfte und ihrer Hebelarme bezüglich dem Auflagepunkt die

Momentenbedingung
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formulieren. Mit der Schubspannungsgeschwindigkeit U* = τ ρ0  schreibt sich die als

Θ = −( )τ ρ ρ0 g Ds  definierte dimensionslose Schubspannung

Θ =
−( )

U

gD s
*
2

1
, (11.6)

wobei s s= ρ ρ das Verhältnis zwischen der Sediment- und der Fluiddichte bezeichnet. Bei

Korngemischen wird für D  üblicherweise der massgebenden Durchmesser dm des Unter-

schichtmaterials eingesetzt. Wird Gleichung (11.5) nach U*
2  aufgelöst und die so erhaltene

Beziehung für das Quadrat der Schubspannungsgeschwindigkeit in Gleichung (11.6) ein-

gesetzt, so resultiert für den Grenzzustand die Beziehung
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für die kritische Schubspannung bei einsetzender Bewegung des Korns.

Gleichung (11.7) lässt sich vereinfachen, indem zum Beispiel angenommen wird, dass FD und

FL im Schwerpunkt des Korns angreifen, das heisst k k4 5 0= =  ist.
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11.2.4 Bewegungsbeginn durch Abgleiten

Für den Fall des Abgleitens kann, ausgehend von der vereinfachten Betrachtung der Kräfte in

der Sohlenebene unter Verwendung des Haftreibungsgesetzes das Kräftegleichgewicht

G A F G FL Dcos sinα µ α− −( ) = + (11.9)

formuliert werden. Häufig wird für den Haftreibungsbeiwert µ  der Tangens des natürlichen

Ruhewinkels ψ  des Materials eingesetzt. Mit µ ψ= tan  kann aus Gleichung (11.9) analog wie

für den Bewegungsbeginn durch Kippen/Abrollen für den Grenzzustand die Beziehung
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tan
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hergeleitet werden. Obige Gleichung für den Grenzzustand einsetzender Bewegung durch

Abgleiten und die für den Fall des Kippens/Abrollens hergeleiteten Gleichung (11.7)

unterscheiden sich lediglich darin, dass im Fall des Kippens/Abrollens der Tangens des
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Kippwinkels ϕ , im Fall des Abgleitens der Tangens des Ruhewinkels ψ  in der entsprechenden

Beziehung erscheint.

Die beiden Ansätze für die dimensionslose kritische Schubspannung Θc, welche auf einer

Momentenbedingung, beziehungsweise auf einer vereinfachten Anwendung des Reibungs-

gesetzes basieren, liefern also sehr ähnliche Beziehungen. Neben den geometrischen Parametern

(beschrieben durch die Koeffizienten k1 bis k5), dem Geschwindigkeitsprofil in Sohlennähe

(beschrieben durch den CHÉZY-Beiwert c) und der Längsneigung α  hängt Θc massgeblich

vom Widerstandsbeiwert cD und dem Auftriebsbeiwert cL sowie vom Kippwinkel ϕ ,

beziehungsweise dem Reibungsbeiwert µ  (oder dem natürlichen Ruhewinkel ψ ) des Materials

ab.

11.2.5 Hydrodynamische Kräfte

Die experimentell bestimmten Widerstands- und Auftriebsbeiwerte, welche in der Regel mittels

Kraft- und Geschwindigkeitsmessungen und anschliessender Rückrechnung von cD und cL

aus den Gleichungen (11.3a) und (11.3b) ermittelt werden, sind von der Definition der

Referenzgeschwindigkeit uref  abhängig.

Bei der Bestimmung von cD frei umströmter Körper mittels Fall- und Schleppversuchen oder

am aufgehängten Körper im Wind- oder Wasserkanal wird darauf geachtet, dass der Abstand

des Körpers von den seitlichen Berandungen genügend gross ist, so dass die Geschwindigkeit

vor dem Körper in Querrichtung konstant ist. Die Referenzgeschwindigkeit entspricht in diesem

Fall der Anströmgeschwindigkeit U∞ (beziehungsweise der Fallgeschwindigkeit beim

Fallversuch). Widerstandsbeiwerte für frei umströmte Körper finden sich in Funktion der

Reynoldszahl U D∞ υ  tabelliert oder graphisch dargestellt, wobei D  die massgebende Ab-

messung des Körpers bezeichnet.

An dieser Stelle sei diesbezüglich zum Beispiel auf die in BLEVINS (1984) zusammengestellten

cD-Werte sowie auf die Ausführungen in Kapitel 5 verwiesen.

Ein Körper an einer Gerinneberandung liegt innerhalb eines Geschwindigkeitsprofils und die

Anströmgeschwindigkeit ändert sich über die Körperhöhe.

COLEMAN (1967) fand aus Versuchen für eine Kugel mit maximaler Exposition auf einem Bett

aus gleich grossen Kugeln in dichtester Packung cD-Werte, die mit denjenigen frei umströmter

Kugeln gut übereinstimmen, wenn die Geschwindigkeit auf der Höhe des Kugelschwerpunkts

als Referenzgeschwindigkeit gewählt wird. AKSOY (1973) ermittelte für eine Kugel auf glatter

Sohle für dieselbe Wahl der massgebenden Geschwindigkeit jedoch rund 2 bis 3 mal höhere

cD-Werte. FLAMMER ET AL. (1970) fanden für eine Halbkugel auf glatter Unterlage, dass die

Form des Geschwindigkeitsprofils oberstrom des Körpers keinen nennenswerten Einfluss auf
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den Widerstandsbeiwert hat, falls die über die Körperhöhe gemittelten Geschwindigkeit als

massgebend betrachtet wird. PYLE UND NOVAK (1981) schlagen für die Berechnung der Schlepp-

kraft, welche auf sohlennahe Körper wirkt, die Beziehung

F c u dAD D

A

D

D

= ∫
ρ
2

2 (11.11)

vor und geben für Kugeln, Halbkugeln und Kalotten Beziehungen zur Berechnung von cD in

Funktion der mit der Geschwindigkeit uS auf der Höhe der Elementscheitel und der Element-

höhe k  gebildeten Reynoldszahl u kS υ  an. PYLE UND NOVAK beschreiben auch ein Verfahren,

bei dem der Körper durch von Zylinderscheiben idealisiert wird. Mit dem für Zylinder charak-

teristischencD-Wert und der lokalen Geschwindigkeit auf der Höhe der jeweiligen Zylinder-

scheibe wird die Gesamtschleppkraft als Summe der auf die einzelnen Scheiben wirkenden

Schleppkräfte bestimmt.

Werte für den Widerstandsbeiwert unregelmässiger Körper, deren Formen natürlichen Geschie-

bekörnern eher entsprechen als Kugeln, ermittelte ALBERTSON (1952) mittels Fallversuchen. Er

fand für gerundete Körner bei hohen Reynoldszahlen um bis zu 3 mal höhere cD-Werte als für

Kugeln. Für kantige Körner liegen die von ihm ermittelten cD-Werte gegenüber denjenigen für

gerundetes Material um 30 - 40 % tiefer, sind jedoch immer noch deutlich höher als die Wider-

standsbeiwerte für Kugeln.

Die Resultate der oben zitierten Untersuchungen lassen sich am ehesten auf stark exponierte,

isolierte Einzelelemente übertragen, das heisst für Zustände entsprechend der in Abschnitt 2.5

beschriebenen isolierten Rauhigkeitsströmung. Untersuchungen zum Widerstandsbeiwert von

Elementen einheitlicherer Exposition in dichter Anordnung existieren– soweit bekannt – hin-

gegen nicht.

Auch über die Bestimmung des Auftriebskoeffizienten cL gibt es nur relativ wenig experi-

mentelle Untersuchungen.

EINSTEIN UND EL-SAMNI  (1949) ermittelten für einheitlich exponierte Halbkugeln in dichtester

(hexagonaler) einen Auftriebsbeiwert von cL = 0 178. , wobei die massgebende Geschwin-

digkeit in der Höhe von 0 35. D  über dem Bezugshorizont gemessen wurde und D  den Halb-

kugeldurchmesser bezeichnet. Den Bezugshorizont ermittelten EINSTEIN UND EL-SAMNI  in einem

Abstand von 0 4. D unterhalb der Tangentialebene durch die Halbkugelscheiteln. Dieser Wert

entspricht ziemlich genau dem Abstand, den BAYAZIT  (1976) für eine identische Anordnung von

Halbkugeln bei kleinen relativen Überdeckungen bestimmte. Die massgebende Geschwindigkeit

nach EINSTEIN UND EL-SAMNI  entspricht somit der Geschwindigkeit in einer Höhe von 0 05. D

über den Kugelscheiteln und damit annähernd uS. COLEMAN (1967) setzt für eine maximal

exponierte Kugel auf einem Bett aus gleich grossen Kugeln in dichtester Packung den hydro-
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dynamischen Auftrieb FL in Beziehung zum Korngewicht unter Auftrieb, G A− . Bei

Reynoldszahlen im Bereich von 400 10 000< <u DS υ '  fand er für das Verhältnis der Kräfte

Werte von F G AL −( ) = −( )0 3 0 5. . .

ERKEK (1967) ermittelte auf der Basis der BERNOULLI'schen Ansätze einen theoretischen cL-Wert

von 1.0, wobei die massgebende Geschwindigkeit "oberhalb der Körner" anzunehmen ist.

BENEDICT UND CHRISTENSEN (1972) fanden für Kugeln in dichtester Packung auf theoretischer

Basis einen Wert von cL = 0 359. . Die massgebende Geschwindigkeit wurde auf der Höhe der

Kugelscheitel angenommen. Dieses Resultat ist konsistent mit den Versuchsresultaten von EL-

SAMNI  (1949), der für eine identische Anordnung von Kugeln unter Verwendung der

Geschwindigkeit auf Höhe der Kugelscheitel cL-Werte zwischen 0.29 und 0.36 mass.

AKSOY (1973) bestimmte experimentell für eine Kugel auf glatter UnterlagecL-Werte zwischen

0.09 und 0.22 bei Reynoldszahlen im Bereich von 2 700 6 600' '< <u Dref υ , wobei uref  auf

der Höhe des Kugelschwerpunkts gemessen wurde. BAGNOLD (1974) fand für eine exponierte

Kugel auf rauher Unterlage einen cL-Wert von 0.45, wobei die massgebende Geschwindigkeit

auf der Höhe des Kugelschwerpunkts gemessen wurde. Die Kornreynoldszahl in seinem

Experiment betrug dabei U D* υ = 800.

WILLETS UND MURRAY (1981) massen für Kugeln bei hohen Reynoldszahlen cL-Werte bis etwa

1.0. BRAYSHAW ET AL. (1983) fanden für Halbkugeln bei einer Kornreynoldszahl von

U D* .υ = ⋅5 2 104 im Windkanal einen cL-Wert von etwa 0.46.

WIBERG UND SMITH (1987) definieren den Auftrieb als

F A c u uL L L S U= −( )ρ
2

2 2 , (11.12)

wobei uS und uU  die Geschwindigkeiten im höchsten, beziehungsweise im tiefsten Punkt des

Korns bezeichnen. Für cL fanden die Autoren aufgrund einer Neuanalyse der Daten von CHEPIL

(1958) einen Wert von 0.2.

Eine Zusammenstellung weiterer Untersuchungen und Zahlenwerte finden sich bei JAMES

(1990).

CHEPIL (1958) bestimmte aus Messungen im Windkanal für Halbkugeln das Verhältnis von

hydrodynamischem Auftrieb zu Widerstandskraft. Bei zunehmender Widerstandskraft

resultierte ein annähernd konstantes Verhältnis von F FL D ≈ 0 85. . AKSOY (1973) mass für eine

Kugel auf glatter Sohle ein Verhältnis von rund 1/7. GESSLER (1965) nimmt an, dass die

Erhöhung der Widerstandskraft und die Erhöhung des hydrodynamischen Auftriebs korreliert

seien. SUTHERLAND UND IRVINE (1973) hingegen nehmen an, dass zwischen der Widerstandskraft

und dem hydrodynamischer Auftrieb keine Korrelation bestehen, während gemäss YALIN

(1977) bei zunehmender Widerstandskraft ein konstantes Verhältnis zwischen FD und FL

erhalten bleibt.
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Die hier zitierten Untersuchungen zur Grösse der auf einen Körper an der Sohle wirkenden

hydrodynamischen Kräfte zeigen zum Teil Widersprüche und lassen keine eindeutigen

Folgerungen zu. Es kann aber dennoch davon ausgegangen werden, dass im Bereich

höherer Reynoldszahlen die Auftriebskraft FL eine Grösse aufweist, welche ihre Berück-

sichtigung in einer Gleichgewichtsbetrachtung am Korn auf jeden Fall notwendig macht.

Die bisherigen Ausführungen gelten für die Betrachtung zeitlich gemittelter Werte der hydro-

dynamischen Kräfte. Dass diese Kräfte turbulenzbedingten Schwankungen unterliegen, die zum

Teil ein recht beträchtliches Ausmass erreichen können, zeigen zum Beispiel EINSTEIN UND EL-

SAMNI  (1949), CHENG UND CLYDE (1972) und AKSOY (1973).

EINSTEIN UND EL-SAMNI  stellten fest, dass die Schwankung der Auftriebskraft annähernd

normalverteilt ist. Dies wurde von CHENG UND CLYDE sowohl für die Auftriebskraft als auch für

die Widerstandskraft bestätigt.

11.2.6 Kippwinkel und Ruhewinkel

Für eine Kugel, die auf einer Sohle aus gleich grossen Kugeln in dichtester Packung liegt

(Bild 11.2), kann für den Fall, dass die Kugel über den Scheitel einer darunterliegenden Kugel

abrollt (Scheitelrotation) ein theoretischer Wert des Kippwinkels ϕ  von 35.3° errechnet wer-

den. Falls die Kugel über einen durch zwei darunterliegende Kugeln gebildeten Sattel abrollt

(Sattelrotation) ergibt sich ein theoretischer Wert von 19.5°.

Bild 11.2 Abrollen eines Korns über den Scheitel eines darunterliegenden Korns oder

über den durch zwei darunterliegende Körner gebildeten Sattel.
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Umfangreiche Untersuchungen zum Kippwinkel von natürlichen Körnern präsentieren LI UND

KOMAR (1986). Auf einer Unterlage, die aus einer befestigten Schicht Körner in dichter

Anordnung bestand wurden einzelne Körner lose aufgelegt. Der Kippwinkel der aufgelegten

Körner wurde ermittelt, indem die Neigung der Unterlage sukzessive vergrössert wurde, bis

sich die aufgelegten Körner unter der Wirkung der Schwerkraft aus der Ruhelage bewegten.

In den Versuchen, bei welchen die Körner der Unterlage und die aufgelegten Körner gleich

gross waren, beobachteten LI UND KOMAR für D < −( )1 2  cm eine Abhängigkeit des Kipp-

winkels von der Korngrösse D , indem ϕ  bei zunehmender Korngrösse abnahm. Eine

befriedigende Erklärung für dieses Phänomen fanden LI UND KOMAR allerdings nicht. Ab Korn-

grössen von etwa 1 cm nimmt ϕ  nur noch leicht ab und ist für gröbere Körner annähernd

konstant.

Liegt ein Korn mit Durchmesser D  auf einer Unterlage, die aus Körnern mit einem von D  ver-

schiedenen Durchmesser K  besteht und rollt es über den durch zwei darunterliegende Körner

gebildeten Sattel (Sattelrotation), fanden LI UND KOMAR die untenstehenden Beziehungen

für Kugeln ϕ = °
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.
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K
, (11.13)
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Darin bezeichnen wobei Db und Kb die mittleren Abmessungen (b-Achsen) der ellipsoid-

förmigen Körner. Die Körner wurden in den Experimenten entsprechend der in Natur häufig zu

beobachtenden Lagerungsart aufgelegt, indem jeweils die längste Achse (a-Achse Da) quer zur

Fallinie der Unterlage, die kürzeste Achse (c-Achse Dc) vertikal und die mittlere Achse (b-

Achse Db) parallel zur Unterlage ausgerichtet wurde.

Rollt das Korn über den Scheitel eines darunterliegenden Korns (Scheitelrotation)

resultieren grössere Kippwinkel. Für Kugeln ist

ϕ = °
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und für Ellipsoide
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Für Ellipsoide gleichen sich bei grossen Verhältnissen von D Kb b  die ϕ -Werte für die

Scheitel- und die Sattelrotation zunehmend an, da in diesem Fall die Auflagebedingungen für

sehr grosse Körner auf vergleichsweise feiner Unterlage kaum mehr unterscheiden.
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Für kantigere Körner resultieren deutlich höhere Kippwinkel. Für diese Körner ist eine

Unterscheidung zwischen der Scheitel- und Sattelrotation allerdings kaum mehr möglich. Aus

dem Experiment bei zufälliger Anordnung der aufgelegten Körner resultierte mit

ϕ = °
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0 33

.
.

D

K
b

b

(11.17)

eine Beziehung, die sowohl den Fall der Scheitel- als auch jenen der Sattelrotation mit

einschliesst.

Kippwinkel von rund 50° ermittelte auch ULRICH (1987) für kantige Körner einheitlichen

Durchmessers von 32 mm. Für das gleiche Material wurde mittels Schüttversuchen ein Ruhe-

winkel von ψ = °41  bestimmt.

Der Kippwinkel ist weiter auch von der Form der Körner abhängig. So nimmt ϕ  mit ab-

nehmendem Verhältnis von D Dc b , das heisst bei zunehmender Abweichung von der Kugel-

form zu.

Schliesslich ergeben sich bei geschichteter (dachziegelartiger) Lagerung der Körner die höchsten

ϕ -Werte. In diesem Fall liegt die a-Achse des Korns weiterhin quer zur Fallinie. Gegenüber der

oben beschriebenen Lagerungsart liegt die b-Achse nun eher in der Vertikalen und die c-Achse

parallel zur Sohle. Gegenüber der nicht geschichteten Lagerung ergeben sich bei dachziegel-

artiger Lagerung für Ellipsoide rund 20° - 25° höhere Kippwinkel.

Die ϕ -Werte, welche von CARLING ET AL. (1992) für unterschiedlich geformte Körper auf drei

verschiedenen Kiessohlen bestimmt wurden, lassen sich relativ gut mit den Gleichun-

gen (11.13) bis (11.16) beschreiben.

LANE (1955) ermittelte den natürlichen Ruhewinkel ψ  von Materialien einheitlicher Korngrösse

(Bild 11.3). Er stellte fest, dass sich für grössere Körner kein Unterschied mehr zwischen den

im Trockenen und den unter Wasser bestimmten Ruhewinkeln besteht. Für Körner über 5 cm

liegen die ermittelten ψ -Werte für gut gerundete bis sehr kantige Körner im Bereich von 36° -

41°. Damit liegen diese Werte im Bereich der von KOMAR UND LI (1986) angegebenen ϕ -Werte

für Lockermaterial einheitlicher Korngrösse.

Mit den Gleichungen (11.8) und (11.10) für das Einsetzen der Bewegung durch Kippen,

beziehungsweise Abgleiten ergeben sich demnach in etwa dieselbe kritische Schubspannungen.

Dies deckt sich mit den Erkenntnissen von KOMAR UND LI (1986). Für den Fall der trockenen

Sohle, bei dem durch Vergrösserung der Längsneigung der kritische Zustand durch die

Wirkung der Schwerkraft erreicht wird, stellten sie keinen nennenswerten Unterschied

zwischen den Grenzneigungen für Kippen und für Abgleiten fest.
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Bild 11.3 Natürliche Ruhewinkel ψ  für Lockermaterialien einheitlicher Korngrösse;

nach LANE (1955).

Versuche zur direkten Bestimmung des Reibungsbeiwerts µ  sind relativ selten. KOMAR UND LI

(1988) setzen den Reibungsbeiwert µ  nicht direkt in Beziehung zum Ruhewinkel ψ  und geben

für µ  Werte von 0.5 bis 1.0 an. NOVAK (1988) ermittelte  experimentell Reibungsbeiwerte für

verschiedene Gesteine und fand µ -Werte, die zwischen 1.14 und 1.54 variieren. TSUJIMOTO

(1989a) schlägt die Verwendung von µ ≈ 1 vor.

Es ist zu beachtet, dass sich der Kippwinkel ϕ  und der innere Ruhewinkel ψ  (beziehungsweise

der Reibungsbeiwert µ ) nicht entsprechen. Der innere Ruhewinkel ist als die Grenzneigung

definiert, die sich bei lockerer Lagerung eines Materials unter Einwirkung der Schwerkraft

einstellt. Er wird mittels Schüttversuchen ermittelt oder für sehr grobe Materialien zum Beispiel

anhand der Böschungsneigung (natürliche Böschungen, Materialkegel in Kieswerken) ab-

geschätzt. Der Kippwinkel ϕ  hingegen ist durch die Auflagebedingungen eines Korns in einer

Flussohle bestimmt. Selbst bei einer locker aufgebauten Sohle aus völlig gleichen Körnern

muss erwartet werden, dass ϕ  für jedes Korn einen anderen Wert annimmt und somit eine

Häufigkeitsverteilung aufweist.
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11.2.7 Beanspruchung und Widerstand

Die hydrodynamischen Kräfte sind zeitlichen und räumlichen Schwankungen unterworfen.

Andererseits ist infolge der von Korn zu Korn verschiedenen Auflagebedingungen selbst

innerhalb einer Sohle aus Körnern gleicher Grösse der Widerstand der Körner räumlich

variabel.

Sowohl die kritische Kraft Fc, welche erforderlich ist, um ein Korn aus dessen Ruhelage zu

bewegen, als auch die durch die Strömung auf das Korn ausgeübte hydrodynamische Kraft F

(die vektorielle Summe von hydrodynamischem Widerstand und Auftrieb) weisen somit

Häufigkeitsverteilung auf. Grundsätzlich können die in Bild 11.4 dargestellten Fälle unter-

schieden werden.

1) Die Spitzenwerte der hydrodynamischen Kräfte sind kleiner als die minimale kritische

Kraft; die mittlere hydrodynamische Kraft F1  ist deutlich kleiner als die mittlere kritische

Kraft Fcrit .

Alle Körner sind in Ruhe.

2) Die Spitzenwerte der hydrodynamischen Kräfte erreichen Werte, die im Bereich der mini-

malen kritischen Kraft liegen; die mittlere hydrodynamische Kraft F2  liegt im Bereich der

minimalen Werte für die kritische Kraft.

Einzelne stark exponierte Körner werden erodiert.

3) Die Maxima der beiden Verteilungen decken sich; die mittlere hydrodynamische Kraft F3

ist gleich der mittleren kritische Kraft Fcrit .

Körner mittlerer Exposition werden aus ihrer Ruhelage bewegt.

4) Für die meisten Körner ist die Belastung zu gross, wenn das Mittel der hydrodynamischen

Kräfte F4  die mittlere kritische Kraft Fcrit  überschreitet

Allgemeiner Transport setzt ein.

F1 F2 F3 F4

Fcrit

Kraft

H
äu

fi
g

ke
it

Bild 11.4 Verteilungen der hydrodynamischen Kraft F  und der zur Bewegung eines Korns

aus seiner Ruhelage erforderlichen kritischen Kraft Fc.
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11.3 Kritische Schubspannung bei kleinem Gefälle und grosser Überdeckung

Zur experimentellen Bestimmung der kritischen Schubspannung für eine Sohle werden ver-

schiedene Verfahren angewandt. Einerseits wird aus gemessenen Geschiebetransportraten und

den zugehörigen Schubspannungswerten die Grenzschubspannung τ 0 extrapoliert, welche der

Transportrate Null entspricht (SHIELDS 1936). Andererseits wird der Transportbeginn visuell

bestimmt, indem die hydraulische Belastung kontinuierlich gesteigert wird, bis die das

Einsetzen der Bewegung auf einer Referenzfläche beobachtet werden kann (MEYER-PETER UND

MÜLLER 1948).

Wegweisend ist die Arbeit von SHIELDS (1936). In einer Laborrinne führte er für eine ebene

Sohle aus relativ uniformen Geschiebemischungen, bei Gefällen unter 5 ‰ und bei grossen

relativen Überdeckungen Versuche zum Transportbeginn durch. Die dimensionslose kritische

Schubspannung Θc, die er aufgrund einer einfachen Gleichgewichtsbetrachtung am Einzelkorn

als allein von der Kornreynoldszahl U d* υ  abhängig erachtete, präsentierte er in der bekannten

Form des SHIELDS-Diagramms (Bild 11.5). Formal lässt sich die von SHIELDS gefundene

Kurve, welche der kritischen Schubspannung bei Einsetzen des Transports in Abhängigkeit der

Kornreynoldszahl entspricht, durch die Beziehung

Θc

c

sg d
Fkt

U d
=

−( ) = 





τ
ρ ρ υ

0 * (11.18)

beschreiben. Darin bezeichnen τ 0c die Sohlenschubspannung bei einsetzendem Geschiebe-

transport und d  den charakteristischen Korndurchmesser des Sohlenmaterials.
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0.100.10

rauhrauhglattglatt Übergangsbereichbergangsbereich

τ 0 c

g (    -  ) dρ
S

ρ
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Bild 11.5 SHIELDS-Diagramm für den Transportbeginn kohäsionsloser Materialien; nach

SHIELDS (1936).

Für den hier interessierenden Bereich höherer Kornreynoldszahlen fand SHIELDS, dass für

U d* υ >103 die dimensionslose kritische Schubspannung konstant ist und ungefähr 0.06

beträgt. SHIELDS ging allerdings von der Möglichkeit aus, dass dieser Wert bei grossen

Kornreynoldszahlen wieder abnimmt, wie dies aufgrund des plötzlichen Abfalls des Wider-
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standskoeffizienten cD bei sehr grossen Reynoldszahlen vermutet werden kann. Als Bedingung

für eine uneingeschränkte Gültigkeit seiner Resultate gibt SHIELDS eine relative Überdeckung

von R d> 25 an

MEYER-PETER UND MÜLLER (1948) befassten sich in einer speziellen Versuchsserie mit dem

Geschiebetriebbeginn auf einer Sohle aus Einkornmaterial. Die untersuchten Gefälle lagen

zwischen 0.07 und 1.05 %, die relativen Überdeckungen R d lagen zwischen 7.5 und 67.5.

Für den visuell definierten Bewegungsbeginn ermittelten sie Θc-Werte zwischen 0.03 und

0.05, während die Extrapolation der Schubspannung, welche einer Transportrate Null ent-

spricht, einen Wert von Θc = 0 047.  lieferte.

Seit seiner erstmaligen Publikation wurde das SHIELDS-Diagramm von vielen Autoren mit

eigenen Daten erweitert. Umfassende Zusammenfassungen experimenteller Daten geben YALIN

(1979) sowie BUFFINGTON UND MONTGOMERY (1997). Diese Zusammenstellungen zeigen einen

relativ grossen Streubereich der Messdaten im hydraulisch rauhen Bereich. Für U d* υ > 70

bewegen sich die Werte für die dimensionslose kritische Schubspannung mehrheitlich zwischen

0.03 und 0.06.

Grundsätzlich ist zu erwarten, dass zumindest ein Teil der Streuung auf die unterschiedlichen

Methoden zur Ermittlung von Θc zurückzuführen ist. GÜNTER (1971) diskutiert den Unter-

schied zwischen den beiden oben genannten Verfahren und kommt zum Schluss, dass die von

SHIELDS (1936) angegebenen Grenzwerte einem Zustand entsprechen, bei dem bereits rund

50 % der exponierten Körner in Bewegung sind. Die von MEYER-PETER UND MÜLLER (1948)

visuell bestimmten Schubspannungen charakterisieren jedoch einen Zustand, der bereits bei

einer kleineren mittleren Beanspruchung erreicht wird. Demzufolge sind gemäss GÜNTER visuell

ermittelten kritischen Schubspannungen kleiner, als durch Extrapolation bestimmten Werte.

Zum selben Schluss gelangen diesbezüglich auch BUFFINGTON UND MONTGOMERY (1997)

11.4 Einfluss des Kippwinkels

Allerdings führen nicht nur unterschiedliche Methoden der Bestimmung der kritischen Schub-

spannung zu einer Streuung der Resultate. Wie die Gleichungen (11.8) und (11.10) zeigen, ist

die kritische Schubspannung unter anderem massgeblich vom Kippwinkel ϕ , beziehungsweise

vom Ruhewinkel ψ  abhängig. Anhand von Gleichung (11.8) für den Bewegungsbeginn durch

Kippen/Abrollen sei nachfolgend der Einfluss des Kippwinkels diskutiert.

Für flache Gefälle (α ≈ 0) kann Gleichung (11.8) weiter vereinfacht werden, indem tanα = 0

und cosα =1 gesetzt werden. Für die kritische Schubspannung resultiert dann die Beziehung
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Θc
D L

k

c k c k c
=

+[ ]
2 1

2
2 3

tan

tan

ϕ
ϕ

. (11.19)

Wie in Abschnitt 11.2.2 ausgeführt, entspricht k V d1
3=  dem Verhältnis zwischen dem

Kornvolumen und der dritten Potenz des Korndurchmessers. Für ein Ellipsoid mit den Haupt-

achsen a, b und c ist

k
a

b

c

b1 6
= π

. (11.20)

Für die Kugel mit einem Durchmesser d  ist a b c d= = =  und damit k1 6 0 52= =π . . Aus den

in WHITTAKER UND JÄGGI (1986) für die im Rahmen ihrer Untersuchung von Blockrampen an-

gegebenen Abmessungen der verwendeten natürlichen Körner lassen sich typische Verhältnisse

von a b=1 35.  und c b= 0 70.  ableiten, womit ein Wert von k1 0 49= .  resultiert.

Wird als Referenzgeschwindigkeit zur Ermittlung der hydrodynamischen Kräfte die mittlere

Geschwindigkeit auf der Höhe der Kornscheitel angenommen, so kann aufgrund der Aus-

führungen in Abschnitt 6.3.2 bei grosser relativer Überdeckung für den CHÉZY-Koeffizienten in

Gleichung (11.19) von einem Wert von c u US= ≈* 6  ausgegangen werden.

Wird schliesslich in Gleichung (11.19) tanϕ =1 gesetzt (entsprechend einem mittleren Wert

für den Kippwinkel von 45°), so folgt mit k1 0 5= .  für die dimensionslose kritische Schub-

spannung

Θc
D Lk c k c

=
+

0 028

2 3

.
. (11.21)

Wergleicht man diesen Ausdruck mit den vorgängig zitierten, experimentell ermittelten Werten

für Θc von 0.03 bis 0.06, so folgt daraus, dass der Ausdruck k c k cD L2 3+  im Zähler obiger

Gleichung einen Wert zwischen 1.0 und 0.5 haben muss. Aus einem Vergleich der Glei-

chungen (11.3a) und (11.3b) ist ersichtlich, dass das Verhältnis k c k cD L2 3  dem Verhältnis

zwischen der Widerstandskraft FD und der Auftriebskraft FL entspricht. Wird für dieses

Verhältnis in Anlehnung an die in Abschnitt 11.2.5 zitierten Versuchsresultate von CHEPIL

(1958) näherungsweise ein Wert von k c k cD L2 3 1≈  eingesetzt, so folgt daraus, dass

k c k cD L2 3 0 25 0 5≈ = −( ). .  ist.

Setzt man diese Schätzwerte für k cD2  und k cL3  wieder in Gleichung (11.19), so erhält man

eine Beziehung, um den Einfluss des Kippwinkels ϕ  auf den Wert der kritischen Schub-

spannung Θc abzuschätzen. Bild 11.6 zeigt den so ermittelten Wert der dimensionslosen

kritischen Schubspannung in Abhängigkeit des Kippwinkels für k c k cD L2 3 0 25= = .  und

k c k cD L2 3 0 5= = . , wobei für k1 und c u US= *  in Gleichung (11.19) Werte von 0.5,

beziehungsweise von 6 eingesetzt wurden.

Diese einfache Abschätzung zeigt, dass bei Annahme gleichbleibender Randbedingungen

bezüglich massgebender Kornabmessung und sohlennahem Strömungsfeld die kritische Schub-

spannung massgeblich vom Kippwinkel abhängt. Letzterer ist wiederum von der Kornform

abhängig. Vergleicht man die für einen mittleren Wert von ϕ  für kantige Körner und für



218  ______________________________________________________________ KAPITEL 11

Ellipsoide die jeweils resultierenden Werte von Θc, so stellt man fest, dass die absoluten Werte

der dimensionslosen kritischen Schubspannung von der Annahme bezüglich des Werts von

k cD2  und k cL3  abhängig sind. Das Verhältnis zwischen Θc für kantige Körner und Θc von

Ellipsoiden ist hingegen sowohl für k c k cD L2 3 0 25= = .  als auch für k c k cD L2 3 0 5= = .  gleich

gross und beträgt rund 1.4.

Bei gleicher Korngrösse ist somit bei sonst gleichen Randbedingungen für kantiges Material ein

rund 40 % höherer Wert für die dimensionslose kritische Schubspannung zu erwarten, als für

ellipsoidförmige Körner.
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Bild 11.6 Einfluss des Kippwinkels ϕ  auf den Wert der dimensionslosen kritischen

Schubspannung Θc, abgeschätzt anhand von Gleichung (11.19) mit k1 0 5= .  und

c u US= =* 6 für k c k cD L2 3 0 25= = .  und k c k cD L2 3 0 5= = . .

11.5 Einfluss von Gefälle und relativer Überdeckung

Oft lassen sich die Einflüsse von Gefälle und der relativer Überdeckung nicht klar unter-

scheiden. Die Sohlenschubspannung ist proportional dem Produkt aus Längsgefälle und Fliess-

tiefe (bei kleinen Abflusstiefen- zu Breitenverhältnissen), in kompakten Gerinnen proportional

dem Produkt aus Längsgefälle und dem auf den Sohlenquerschnitt bezogenen hydraulischen

Radius. Zur Erreichung der für das Einsetzen der Geschiebeführung erforderlichen Sohlen-

schubspannung sind demnach bei kleiner Überdeckung (bei kleiner Fliesstiefe) grössere Gefälle

erforderlich, als bei grosser Überdeckung. Wenn – wie dies unter Laborbedingungen häufig der
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Fall ist – Sohlen aus Körnern ähnlich grossen Durchmessers bei unterschiedlicher Überdeckung

oder verschieden grossem Gefälle untersucht werden, sind in der Regel kleine relative Über-

deckungen gleichbedeutend mit grösseren Gefällen.

Generell kann aufgrund der in Abschnitt 11.2 präsentierten Überlegungen zu den am Einzel-

korn wirkenden Kräften davon ausgegangen werden, dass bei steileren Gefällen eine geringere

kritische Schubspannung resultiert, da die sohlenparallele Gewichtskomponente und der hydro-

statische Auftrieb bei zunehmendem Gefälle stärker destabilisierend zu wirken beginnen.

Für den Fall des Kippens/Abrollens kann der Gefällseinfluss abgeschätzt werden, indem

Gleichung (11.8) mit ihrer entsprechenden Form (11.19) für sehr kleine Längsgefälle

verglichen wird. Werden der besseren Übersicht halber die kritische Schubspannung und der

CHÉZY-Beiwert für kleine Längsgefälle (α ≈ 0) mit Θc 0 und c0  sowie die Schubspannung und

der CHÉZY-Beiwert bei grossem Gefälle (α > 0) mit Θc und c bezeichnet, so folgt aus dem

Vergleich der für α > 0 geltenden Gleichung (11.8) und der für α ≈ 0 abgeleiteten

Gleichung (11.19)

Θ Θc c

c

c

s

s
= 





−
−





0

0
2

1
cos

sin

tan
α α

ϕ
. (11.22)

Als Arbeitshypothese sei vorerst angenommen, dass der CHÉZY-Beiwert unabhängig vom

Gefälle und der relativen Überdeckung und damit c c= 0 sei. Damit resultiert die Beziehung

Θ Θc c

s

s
= −

−




0 1

cos
sin

tan
α α

ϕ
. (11.23)

Für den Fall des Abgleitens ergibt sich mit denselben Überlegungen

Θ Θc c

s

s
= −

−




0 1

cos
sin

tan
α α

ψ
(11.24)

und damit eine ähnliche Beziehung, die jedoch anstelle des Kippwinkels ϕ  den natürlichen

Ruhewinkel ψ  (beziehungsweise den Reibungsbeiwert µ ) enthält.

Anhand obiger Gleichung soll der Einfluss des Sohlengefälles näher abgeschätzt werden.

Bild 11.7 zeigt das mit Gleichung (11.23) ermittelte Verhältnis Θ Θc c0  in Abhängigkeit des

Längsgefälles J = sinα . Für den Kippwinkel ϕ  wird dabei entsprechend Abschnitt 11.2.6 ein

Wertebereich von 20° bis 50° betrachtet und für das Dichteverhältnis s s= ρ ρ ein Wert von

2.65 eingesetzt.

Der theoretische Gefällseinfluss ist um so ausgeprägter, je kleiner der Kippwinkel ϕ  ist.

Deshalb äussert er sich einerseits bei exponierten Körnern, das heisst weit aus der Sohle

herausragenden Körnern stärker, als bei einem tief in seine Nachbarkörner eingebetteten Korn.
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Andererseits wird sich bei einheitlicher Exposition der Körner in einer Sohle der Gefällseinfluss

bei kugelförmigen Körnern ausgeprägter manifestieren, als zum Beispiel bei einer Sohle aus

kantigem Material.
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Bild 11.7 Abnahme der dimensionslosen kritischen Schubspannung in Abhängigkeit des

Längsgefälles, dargestellt anhand des Verhältnisses der Θ Θc c0  für

unterschiedliche Werte des Kippwinkels ϕ .

Die theoretisch begründete Reduktion der dimensionslosen kritischen Schubspannung steht

jedoch im Widerspruch zu den bei steileren Gefällen und kleinen relativen Überdeckungen

experimentell ermittelten Werten für Θc.

Als erste beschreiben ASHIDA UND BAYAZIT  (1973) das Phänomen scheinbar grösserer kritischer

Schubspannungen bei kleinen relativen Rauhigkeiten und grossen Gefällen. Aus ihren Ver-

suchen mit Körnern einheitlicher Grösse bestimmten sie Θc mit Hilfe der Beziehung

Θc
bR J

s d
=

−( )1
(11.25)

aus dem auf den Sohlquerschnitt bezogenen hydraulischen Radius Rb  und der Neigung J  ihrer

Versuchsrinne. Um die bei Gefällen von bis 20 % ermittelten Θc-Werte mit jenen der SHIELDS-

Kurve vergleichen zu können, definierten sie aufgrund einer Gleichgewichtsbetrachtung für das

Abgleiten des Einzelkorns die kritische Schubspannung ohne Gefällseinfluss als

Θ
Θ

c
c

s

s

0

1

=
−

−
cos tan sinα ψ α

, (11.26)

wobei sie für ψ  den aus Kippversuchen ermittelten Grenzwinkel verwendeten. Die obige

Definition des Gefällseinflusses entspricht zwar einer ähnlichen Betrachtungsweise, wie sie

vorgängig präsentiert wurde. Allerdings stimmen die in den Gleichungen (11.24) und (11.26)
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gegebenen Definitionen zur Berücksichtigung des Gefällseinflusses nur für ψ = °45  überein.

Da ASHIDA UND BAYAZIT  für die von ihnen verwendeten Materialien aus Schüttversuchen ψ -

Werte von 45.0°, beziehungsweise 52.4° fanden, ergibt sich keine grosse Differenz zwischen

dem in Gleichung (11.24), beziehungsweise in Gleichung (11.26) definierten Gefällseinfluss.

ASHIDA UND BAYAZIT  stellten für h d ≤ −( )4 5  eine starke Zunahme der dimensionslosen

kritischen Schubspannung Θc, beziehungsweise von Θc 0 mit abnehmender relativer Über-

deckung fest. Sie führten diese Erscheinung vor allem auf die Reduktion der sohlennahen

Geschwindigkeiten infolge grösserer Energieverluste auf der Luvseite der Körner zurück.

BATHURST ET AL. (1982) verglichen Daten aus verschiedenen Untersuchungen und stellten

ebenfalls eine Zunahme der dimensionslosen kritischen Schubspannung bei abnehmender

relativer Überdeckung fest. Sie zeigten gleichzeitig, dass sich dieser Effekt ab Gefällen J ≥ 0 01.

bemerkbar macht, konnten aber keine befriedigende Erklärung für das Phänomen finden.

BATHURST ET AL. schlagen daher vor, für Gefälle J ≥ 2 % und relative Überdeckungen h d ≤ 6

die Gerinnestabilität nicht mehr auf der Basis des Schubspannungs-Ansatzes zu beurteilen,

sondern einen Beziehung zur direkten Bestimmung des kritischen Abflusses zu verwenden, wie

sie erstmals von SCHOCKLITSCH (1962) vorgeschlagen wurde.

Eine Zunahme der dimensionslosen kritischen Schubspannung beobachteten auch AGUIRRE-PE

UND FUENTES (1995). Sie empfehlen für relative Überdeckungen h d ≤10 anstelle des Schub-

spannungs-Ansatzes eine empirische Beziehung zur Bestimmung der kritischen Fliess-

geschwindigkeit in Abhängigkeit der relativen Überdeckung.

Neuere Untersuchungen über den Einfluss der relativen Überdeckungen präsentieren

SHVIDCHENKO (1999) und SHVIDCHENKO UND PENDER (2000). Sie führten umfangreiche und

systematische Versuche und präsentierten ihre Resultate in der Form eines erweiterten SHIELDS-

Diagramms. Die höheren kritischen Schubspannungen bei kleiner Überdeckung erklären sie

durch den grösseren Fliesswiderstand der Körner bei kleiner relativer Überdeckung.

GREGORETTI (2000) führte Versuche zur Entstehung von Murgängen durch Gerinneerosion

durch. Im Rahmen seiner Experimente steigerte er durch sukzessive Erhöhung des Abflusses

bei Gefällen zwischen 12° und 20° ( 0 2 0 34. .≤ ≤J ) die hydraulische Belastung einer ebenen

Sohle aus kantigen Materialien jeweils einheitlicher Korngrösse, für die mittels Kippversuche

ϕ -Werte von 47.7° bis 51.3° bestimmt wurden. Die relativen Überdeckungen in den Versuchen

lagen im Bereich von h d ≈ 1. Die Versuche von GREGORETTI zeigen, dass die Sohlenschub-

spannung bei Einsetzen der Erosion rund 2 bis 3 mal grösser ist, als nach dem SHIELDS-Ansatz,

selbst wenn für Θc 0 – entsprechend den hohen Werten für den Kippwinkel –ein relativ hoher

Wert von 0.06 berücksichtigt wird.
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Angesichts des Eingangs dieses Abschnitts erwähnten Umstands, dass vielfach Experimente zur

Untersuchung der Verhältnisse bei kleiner relativer Rauhigkeit bei relativ grossen Gefällen

durchgeführt werden, ist es nicht weiter erstaunlich, dass die scheinbar höhere kritische Schub-

spannung einerseits als Einfluss der Überdeckung, andererseits aber auch als Einfluss des

Gefälles beschrieben wird.

MIZUYAMA  (1977) leitet auf der Basis des um weitere Versuchsresultate erweiterten Datensatzes

von ASHIDA UND BAYAZIT  (1973) die Beziehungen

Θc
d h

0
0 320 034 10= ⋅ ( ). . für h d ≤ 4 5. , (11.27a)

Θc 0 0 04= . für h d ≥ 4 5. (11.27b)

ab. Dabei ist der Zusammenhang zwischen Θc und Θc 0gemäss Gleichung (11.26) definiert. In

MIZUYAMA  (1982) gibt der Autor auch die Beziehung

Θc
J= ⋅0 04 101 72. . (11.28)

für den Zusammenhang zwischen der kritischen Schubspannung und dem Gefälle an.

Eine fast identische Beziehung empfiehlt GRAF (1989) für Gefälle über 1 %:

Θc
J= ⋅0 042 102 2. . . (11.29)

BETTESS (1984) formulierte einen funktionalen Zusammenhang zwischen Θc und dem Verhält-

nis zwischen der Abflusstiefe und dem Mass der äquivalenten Sandrauhigkeit ′k .

Θ Θc c Fkt
h

k
=

′




0 . (11.30)

Für h k′ ≥ 4 ist Fkt h k′( ) =1, während für h k′ < 4 der Verlauf der Funktion Fkt h k′( )
von BETTESS in graphischer Form wiedergegeben wird. Mit der Einführung des hydraulischen

Rauhigkeitsmasses anstelle des Korndurchmessers wird beim Ansatz von Bettess indirekt die

Geschwindigkeit (und damit auch das Gefälle) berücksichtigt.

TSUJIMOTO (1989a) schlägt zur Ermittlung der kritischen Schubspannung bei kleiner relativer

Überdeckung und steilem Gefälle eine klare Trennung der beiden Einflüsse vor, indem er in der

Beziehung

Θ Θ
Ψ

c c

J

h d
=

( )
( )[ ]0 2ϑ

(11.31)

mit der Funktion Ψ J( ) die Reduktion der Stabilität des Korns infolge des Gefällseinflusses in

einer der Gleichung (11.23) ähnlichen Form einführt und andererseits mit der (empirischen)

Funktion ϑ h d( )[ ] 2
 berücksichtigt, dass bei abnehmender relativer Überdeckung die dimen-

sionslose Geschwindigkeit nahe der Sohle ändern kann. Im Ansatz von TSUJIMOTO entspricht

ϑ h d( ) dem Verhältnis zwischen der dimensionslosen Geschwindigkeit u U*  auf der Höhe

y k= ′  über dem Bezugshorizont für das Geschwindigkeitsprofil für den Fall kleiner Über-

deckung und der entsprechenden Geschwindigkeit für den Fall grosser Überdeckung. Die

Geschwindigkeit u U*  in der Höhe y k= ′  wiederum entspricht der Konstanten Ar  im Ansatz

von NIKURADSE für die Geschwindigkeitsverteilung
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u
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 +1
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. (11.32)

Das zugehörige Widerstandsgesetz lautet (siehe Abschnitt 10.4):
U

U

h

k
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+ −





1 1

κ κ
. (11.33)

TSUJIMOTO ermittelte aus eigenen Messungen sowie anhand von Daten von CAO (1985) Werte

für Ar  in Abhängigkeit von h d, wobei er das Mass der äquivalenten Sandrauhigkeit ′k  gleich

dem Korndurchmesser d  setzte. Für kleine Gefälle und grosse relative Überdeckungen fand

TSUJIMOTO mit Ar 0 8 5= .  einen Wert, der dem von NIKURADSE (1933) aus Versuchen im

Kreisrohr ermittelten Wert entspricht. Bei abnehmender relativer Rauhigkeit nimmt der Wert

von Ar  ab. TSUJIMOTO beschreibt diese Abnahme durch die empirische Funktion

ϑ h d
A

A

A A

A
e

A

A
r

r

r r

r
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h

d
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−
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0

1
1

0

1
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(11.34)

mit Ar 0 8 5= . , Ar min .= 3 0 sowie den Koeffizienten a und b, welche empirisch bestimmt

werden müssen und durch die Beziehung

a
b

= −
−( )
20

1 0 99ln .
(11.35)

miteinander verknüpft sind. Damit ist b der einzige unabhängige Parameter in diesem Ansatz.

Für b gibt TSUJIMOTO allerdings einen sehr grossen Wertebereich von 0 5 3 0. .≤ ≤b  an, womit

bei relativen Überdeckungen h d < 3 eine Variation im Wert von Θc von 100 % und mehr

resultiert.

Damit ist das Verfahren von TSUJIMOTO zur Beurteilung der Sohlenstabilität für die praktische

Anwendung nur bedingt geeignet. Sein Ansatz ist aber insofern wegweisend, als damit erstmals

eine relativ klare Trennung der Einflüsse des Gefälles und der relativen Überdeckung erfolgt.

Anstatt – wie in allen vorgängig zitierten Ansätzen – allein die kritische Schubspannung (und

damit den Widerstand der Körner gegen das Verlassen ihrer Ruhelage) in Abhängigkeit des

Gefälles und/oder der relativen Überdeckung zu modifizieren, werden richtigerweise

• der Einfluss des Gefälles als Reduktion des Widerstands der Sohle

und

• der Einfluss der relativen Überdeckung als Reduktion der Beanspruchung der

Sohle

interpretiert.

Mit den in Gleichung (11.22) verwendeten Notationen heisst dies, dass zur Beurteilung der

Sohlenstabilität die um c c0

2( )  reduzierte Beanspruchung mit dem um den Gefällseinfluss

reduzierten Widerstand verglichen werden muss.
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Für grosse relative Überdeckungen wird c c0

2
1( ) =  und bei kleinen Gefällen ist die rechte

Seite obiger Gleichung gleich der kritischen Schubspannung Θc 0 ohne Gefällseinfluss. Zu

beachten gilt, dass Θc 0 gemäss den Ausführungen in Abschnitt 11.4 vom Kippwinkel ϕ  und

damit von der Kornform abhängt.

Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle noch auf die bereits weiter oben angesprochenen

Ansätze hingewiesen, bei welchen die kritische Beanspruchung direkt in der Form einer

Geschwindigkeit, beziehungsweise eines Abflusses ausgedrückt wird. Eine Zusammenfassung

der wichtigsten Beispiele hierfür findet sich bei AGUIRRE-PE UND FUENTES (1995). Bei dieser Art

Ansätze wird die Schwierigkeit der Bestimmung der Schubspannung scheinbar umgangen. Wie

jedoch beispielsweise BETTESS (1984) oder WHITTAKER UND JÄGGI (1986) zeigen, können solche

Ansätze durch die Kombination des SHIELDS-Kriteriums mit einem geeigneten Widerstands-

gesetz erhalten werden. Das Schubspannungskonzept und die damit verbundenen Schwierig-

keiten sind deshalb in Ansätzen zur direkten Bestimmung der kritischen Geschwindigkeit oder

des kritischen Abflusses implizit ebenfalls enthalten, so dass – abgesehen von der allenfalls

einfacheren Anwendbarkeit – aus solchen Ansätzen kein grundsätzlicher Vorteil resultiert.

11.6 Einfluss der relativen Überdeckung

Während sie bei grosser relativer Überdeckung als konstant betrachtet werden kann, nimmt

nahe der Sohle für einen gegebenen Wandabstand y k die relative Geschwindigkeit u U*  bei

abnehmender relativer Überdeckung ab. Diese Abnahme der mit U*  normierten sohlennahen

Geschwindigkeiten kann anhand der in Kapitel 9 betrachteten Geschwindigkeitsmessungen

illustriert werden. Aus den Messungen, bei welchen auch die Geschwindigkeiten auf der Höhe

der Rauhigkeitsscheitel erfasst wurden, sind die entsprechenden Werte von u US *  in

Bild 11.8 in Abhängigkeit der relativen Überdeckung h k dargestellt. Betrachtet werden

hierbei nur die Daten aus Gerinneversuchen, das heisst Messungen aus Versuchen mit freier

Oberfläche.

Aus dem Geschwindigkeitsverteilungsgesetz von NIKURADSE, mit dem das in dieser Arbeit

präsentierte neue Geschwindigkeitsverteilungsmodell bei grosser relativer Überdeckung iden-

tisch ist, resultiert bei einer Lage des Bezugshorizonts von 0 35. k  unter den Rauhigkeits-

scheiteln und einem Mass für die äquivalente Sandrauhigkeit ′k  von 1 2−( )k ein Wert von

u US * ≈ −( )4 6 . Dabei bezeichnet k  die geometrische Abmessung der Rauhigkeitselemente.
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Diese Bezeichnung wird hier verwendet, weil in Bild 11.8 neben Daten aus Messungen über

Sohlen aus natürlichen Geschiebekörnern auch solche aus Messungen über Sohlen aus

künstlichen Elementen gezeigt sind. Ein Wert von ′ =k k ist gemäss den Ausführungen in den

Kapiteln 8 und 9 charakteristisch für Sohlen mit eher planer Oberfläche, bestehend aus

Elementen ähnlicher Abmessung und Exposition, während ein Wert von ′ =k k2  charakteris-

tisch für stärker strukturierte Oberflächen ist, wie zum Beispiel im Fall eines Aufbaus der Sohle

aus mehreren Kornlagen.
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Sohle einlagig, h/b  > 0.2
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h/k

u  /US *

Bild 11.8 Dimensionslose Geschwindigkeit auf der Höhe der Rauhigkeitsscheitel u US *

in Abhängigkeit der relativen Überdeckung h k. Die eingezeichneten Linien

heben den Trend zur Abnahme von u US *  bei kleinen h k hervor.

Aus Bild 11.8 geht nun deutlich hervor, wie u US *  mit abnehmender relativer Überdeckung

ebenfalls abnimmt, wobei ein Unterschied zwischen ein- und mehrlagigen Sohlen feststellbar

ist. Bei ersteren macht sich der Effekt ab einer Überdeckung von h k ≈ −( )3 4 , bei den

mehrlagigen Sohlen ab einer Überdeckung von h k ≈ −( )6 8  bemerkbar. In beiden Fällen ist

somit die auf ′k  bezogene relative Überdeckung h k′ ≈ −( )3 4 . Da bei grosser relativer Über-

deckung die Mächtigkeit des roughness sublayers dem Mass der äquivalenten Sandrauhigkeit

entspricht, macht sich die Reduktion der sohlennahen Geschwindigkeit also ab einer auf die

Mächtigkeit des roughness sublayers bezogenen relativen Überdeckung von h yR ≈ −( )3 4

bemerkbar, was ziemlich genau der in Abschnitt 8.5 Grenze zwischen grosser und kleiner

relativer Überdeckung entspricht.
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Wie im Kapitel 9 gezeigt wurde, wird mit dem im neuen Ansatz für die Geschwindigkeits-

verteilung enthaltenen Dämpfungsfaktor die Abnahme der sohlennahen Geschwindigkeit in

Abhängigkeit der relativen Überdeckung beschrieben. Es liegt daher nahe, den Ansatz des Däm-

pfungsfaktors auch hinsichtlich seiner Anwendbarkeit zur Beurteilung der Sohlenstabilität bei

kleiner relativer Überdeckung zu prüfen.

Die auf ein Korn in der Sohle wirkende Strömungskraft F  ist proportional dem Quadrat der

Anströmgeschwindigkeit, wobei als Referenzgeschwindigkeit die Geschwindigkeit auf der

Höhe der Kornscheitel u US *  betrachtet wird. Mit ∆y als Abstand zwischen dem Bezugs-

horizont und der Tangentialebene durch die Kornscheitel ist nach dem neuen Ansatz für die

Geschwindigkeit auf der Höhe der Kornscheitel durch die Beziehung

u

U
c

y
S

R

y

R*

ln .= +






1
8 48

κ
∆

(11.37)

gegeben.

Bei grosser relativer Überdeckungen ist cR
2 1≈  und damit cR ≈ 1, so dass u US *  für

eine gegebene Sohlenkonfiguration als annähernd konstant betrachtet werden kann. Somit ist in

diesem Fall die Strömungskraft

F U∝ *
2. (11.38)

Diese Betrachtung gilt für die zeitlich gemittelte Strömungskraft. Kraftspitzen ergeben sich

infolge der turbulenzbedingten Schwankungen der Fliessgeschwindigkeit um deren zeitlichen

Mittelwert.

Bei kleiner relativer Überdeckung gilt infolge der Abnahme von u US *  die obige

Proportionalität zwischen F  und U*
2  nicht mehr. Mit abnehmender Überdeckung nehmen cR

2 ,

beziehungsweise cR in Abhängigkeit der von h yR  entsprechend Bild 8.5 ab. Es ist daher

F c UR∝ 2 2
* . (11.39)

Wie die in Kapitel 4 gezeigten Beispiele belegen, nehmen bei kleiner Überdeckung die

Turbulenzintensität sowie die mit U*  normierte turbulente Schubspannung ab. Wie in Ab-

schnitt 6.3 ausgeführt, kann dies mit einer Abnahme der Amplitude der Geschwindigkeits-

schwankungen erklärt werden. Damit nehmen auch die Amplituden der Schwankungen der

hydrodynamischen Kräfte ab. Bei kleiner relativer Überdeckung wird also zusätzlich die in

Bild 11.4 gezeigte Verteilung der hydrodynamischen Kraft F  schmaler. In diesem Fall muss

der Mittelwert von F  vergleichsweise grösser sein, als bei grosser Überdeckung, damit sich die

Häufigkeitsverteilungen von F  und Fc in gleichem Mass überschneiden. Oder anders

ausgedrückt: die Sohle kann vergleichsweise höher belastet werden, bevor der kritische Zustand

erreicht wird.
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Da der in Gleichung (11.36) enthaltene Faktor c c0

2( )  dem Dämpfungsfaktor cR
2  entspricht,

folgt, dass nach dem neuen Ansatz die Beanspruchung der Sohle durch die als

Θ =
−( )

c
hJ

s dR
2

1
(11.40a)

definierte dimensionslosen Schubspannung gegeben ist. Obige Beziehung gilt für kleine

Abflusstiefen- zu Breitenverhältnisse. Bei kompakteren Querschnitten ist die Abflusstiefe h

durch den auf den Sohlenquerschnitt bezogenen hydraulischen Radius Rs zu ersetzen.

Der Widerstand der Sohle Θc ist entspricht dem Term auf der rechte Seite von Glei-

chung (11.36)

Θ Θ Θc c c

s

s
K= −

−






=0 01
cos

sin

tan
α α

ϕ
. (11.40b)

Das hier vorgeschlagene Konzept wird anhand der experimentellen Daten von ASHIDA UND

BAYAZIT  (1973), den durch SUSZKA (1989) aufbereiteten Daten von CAO (1985) sowie den Daten

von GREGORETTI (2000) geprüft.

Bild 11.9 zeigt die Werte von hJ s d−( )1  bei einsetzender Geschiebeführung in Abhängigkeit

der relativen Überdeckung h d für die Experimente von ASHIDA UND BAYAZIT  (1973), die durch

SUSZKA (1989) aufbereiteten Versuche von CAO (1985) sowie die Versuche von GREGORETTI

(2000).
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Bild 11.9 Aus den Experimenten von ASHIDA UND BAYAZIT (1973), CAO (1985) und

GREGORETTI (2000) bestimmte Werte für hJ s d−( )1  bei einsetzender Geschie-

beführung (Punkte) im Vergleich zu den als Kurven gezeichneten Beziehungen

für Θc Rc0
2.
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Der Grund, weshalb in Bild 11.9 vorerst nicht die Beanspruchung gemäss Gleichung (11.40a)

dargestellt ist, liegt darin, dass der Ausdruck hJ s d−( )1  nur klar definierte und mit relativ

grosser Genauigkeit messbare Grössen enthält und daher aufgrund der Experimente eindeutig

quantifizierbar, das heisst nicht durch Annahmen beeinflusst ist.

Eine erste Beurteilung der Eignung des Konzepts einer um den Dämpfungsfaktor abgeminderten

Schubspannung zur Beurteilung der Sohlenstabilität erlaubt Bild 11.9, wenn die experimen-

tellen Werte von hJ s d−( )1  mit dem von der relativen Überdeckung abhängigen Wert von

cR c
2

0Θ  verglichen werden. Für diese Betrachtung wird also vorerst der Dämpfungsfaktor nicht

auf der Seite der Beanspruchung, sondern auf der Seite des Widerstands eingeführt.

Vereinfachend wird zunächst auch der Gefällseinfluss vernachlässigt, indem K ≈ 1 gesetzt

wird. Da der Dämpfungsfaktor in Abhängigkeit der auf die Mächtigkeit des roughness sublayer

bezogenen relativen Überdeckung h yR  definiert ist, die Daten in Bild 11.9 jedoch in

Abhängigkeit von h d dargestellt sind, muss das Verhältnis y dR  definiert werden. Da in den

betrachteten Experimenten mehrlagige Sohlen mit jedoch sorgfältig planierten Oberflächen

untersucht wurden, werden für y dR  eher tiefe Werte von 0.5 bis 0.7 angesetzt. Für Θc 0 wird

ein Wertebereich von 0.04 bis 0.06 betrachtet.

Bild 11.9 zeigt, dass bereits mit dieser relativ einfachen Abschätzung die experimentellen Daten

gut beschrieben werden können. Der Wertebereich von 0 04 0 060. .≤ ≤Θc  ist insofern gerecht-

fertigt, da zum Beispiel für das von GREGORETTI verwendete kantige Material und auch für das

feinste Material von ASHIDA UND BAYAZIT  vergleichsweise deutlich grössere Kippwinkel ermittelt

wurden, als für die übrigen untersuchten Materialien. Gemäss den Ausführungen in Ab-

schnitt 11.2.6 bedeuten grössere Kippwinkel auch entsprechend grössere Werte für Θc 0.

Im nächsten Schritt wird für die einzelnen Datensätze die Anwendbarkeit des Konzepts der

Schubspannungsreduktion detailliert geprüft. In den Bildern 11.10 bis 11.12 ist jeweils ein

Vergleich zwischen der mittels Gleichung (11.40a) bestimmten Beanspruchung und dem mit

Gleichung (11.40b) berechneten Widerstand gezeigt. Je näher die in den Bildern gezeigten

Punkte auf der Linie Θ Θ= c liegen, desto besser ist die Übereinstimmung und die Güte des

vorgeschlagenen Konzepts. In den Bildern ist der Bereich mit maximal 40 % Abweichung

zwischen Θ  und Θc hervorgehoben. Aus den jeweiligen Bildlegenden sind zudem die

Annahmen betreffend der Werte von y dR  (zur Bestimmung von cR
2 ) und Θc 0 (zur Bestim-

mung von Θc) ersichtlich.

Bei näherer Betrachtung der Bilder 11.11 und 11.12 fällt auf, dass für die Experimente von

CAO und GREGORETTI die Punkte für die unterschiedlichen Korndurchmesser sich jeweils ober-,

beziehungsweise unterhalb der Kurve Θ Θ= c gruppieren. Diese systematischen Abweichungen

könnten auf die Annahmen zurückzuführen sein, die für die Berechnung von Θc mittels Glei-

chung (11.40b) getroffen werden mussten.
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Im Gegensatz zu ASHIDA UND BAYAZIT  sowie GROGORETTI bestimmte CAO für die von ihm

verwendeten Materialien nicht den Kippwinkel ϕ , sondern mittels Schüttversuchen den inneren

Ruhewinkel ψ . Die Auswertung der Daten von CAO erfolgte daher unter der Annahmen ϕ ψ≈ .

GREGORETTI hingegen macht keine Angaben über die Dichte ρs der von ihm verwendeten

Materialien. Von diesem Wert hängen sowohl Θ  als auch Θc ab. Für die Auswertung wurde

angenommen, dass beide Materialien eine einheitliche Dichte von ρs = 2 65.  t/m3 aufwiesen.

Die Abweichung der Daten von GREGORETTI liesse sich erklären, wenn die Materialien – wie in

den Versuchen von ASHIDA UND BAYAZIT sowie jenen von CAO – jedoch eine jeweils unter-

schiedliche Dichte aufgewiesen hätten
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Bild 11.10Vergleich der Beanspruchung Θ  gemäss Gleichung (11.40a) mit dem Wider-

stand Θc gemäss Gleichung (11.40b) für die Daten von ASHIDA UND BAYAZIT

(1973).
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Bild 11.11Vergleich der Beanspruchung Θ  gemäss Gleichung (11.40a) mit dem Wider-

stand Θc gemäss Gleichung (11.40b) für die Daten von CAO (1985).
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Bild 11.12Vergleich der Beanspruchung Θ  gemäss Gleichung (11.40a) mit dem Wider-

stand Θc gemäss Gleichung (11.40b) für die Daten von GREGORETTI (2000).

Angesichts der Tatsache, dass bereits bei kleinen Gefällen und grossen relativen Über-

deckungen die in der Literatur zitierten Werte für die kritische Schubspannung eine beachtliche

Streuung aufweisen (Abschnitt 11.3) kann die aus den Bildern 11.10 bis 11.12 ersichtliche

Übereinstimmung für die mehrheitlich im Bereich kleiner relativer Überdeckungen liegenden

Daten aus unterschiedlichen Quellen als sehr gut bezeichnet werden. Für 90 % der Daten ist die

Abweichung zwischen der beobachteten und der vorhergesagten Schubspannung kleiner als

±40 %, für knapp 50 % der Daten sogar geringer als ±20 % (Bild 11.13). Bemerkenswert ist

auch die gute Übereinstimmung für die Daten von GREGORETTI, der seine Versuche zur Ent-

stehung von Murgängen bei sehr steilen Gefällen von 12° bis 20° ( 0 21 0 34. .≤ J ) durchführte.
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Bild 11.13Verteilungsfunktion der Abweichung zwischen der beobachteten und der mit

dem neuen Konzept vorhergesagten Schubspannung im Vergleich zu den

empirischen Ansätzen von MIZUYAMA  (1977 und 1982).
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Aus Bild 11.13 ist zudem ersichtlich, dass sich mit dem neuen Konzept im Vergleich zu den

empirischen Gleichungen (11.27) und (11.28) von MIZUYAMA  (1977 und 1982) deutlich

geringere Abweichungen zwischen der beobachteten und der vorhergesagten Schubspannung

ergeben. Falls in der Gleichung (11.27a) nicht anstelle des Zahlenwerts von 0.034 ein solcher

von 0.055 und in Gleichung (11.28) anstelle von 0.04 ein Wert von 0.06 eingesetzt werden, ist

die Abweichung deutlich grösser. Zu erwähnen ist, dass Gleichung (11.29) von GRAF (1989)

mit einem Zahlenwert von 0.049 anstatt 0.042 ein identisches Resultat wie Gleichung (11.28)

von MIZUYAMA  ergibt.

11.7 Folgerungen

Mit dem im neuen Geschwindigkeitsverteilungsmodell enthaltenen Dämpfungsfaktor cR
2  kann

die in Abhängigkeit der relativen Überdeckung resultierende Abnahme der relativen Geschwin-

digkeit in Sohlennähe beschrieben werden. Mit den Eingangs dieses Kapitels präsentierten

Überlegungen über das Gleichgewicht der Kräfte an einem Korn innerhalb der Sohle entspricht

die Abnahme der mittleren Geschwindigkeit und der Geschwindigkeitsschwankungen einer

überproportionalen Abnahme der hydraulischen Beanspruchung der Sohle bei abnehmender

relativer Überdeckung. Wird diese Beanspruchung mit Hilfe des Schubspannungskonzepts

ermittelt, so führt die Verwendung der Sohlenschubspannung τ ρ0
2= U*  bei kleiner relativer

Überdeckung zu einer Überschätzung der auf die Körner in der Sohle wirkenden Bean-

spruchung.

Da die auf ein Korn wirkende Strömungskraft proportional dem Quadrat der sohlennahe

Geschwindigkeit ist, beträgt die tatsächliche Beanspruchung des Korns, ausgedrückt als

Schubspannung, τ ρ= c UR
2 2

* . Der Vergleich der so ermittelten Schubspannung – in der Form

der dimensionslosen Schubspannung Θ = −( )c U g dR s
2 2

* ρ ρ – mit Experimenten aus ver-

schiedenen Quellen, bestätigt die Anwendbarkeit des neu vorgeschlagenen Konzepts und erlaubt

zudem, den Zustand einsetzender Sohlenerosion mit grösserer Genauigkeit vorherzusagen, als

bestehende empirische Ansätze.

Mit dem neuen Konzept wird zudem eine klare Trennung zwischen

• dem Effekt der relativen Überdeckung

(dieser bewirkt zu einer Reduktion der Beanspruchung der Sohle bei ab-

nehmender relativer Überdeckung)

und

• dem Effekt des Gefälles

(dieser führt zu einer Abnahme des Widerstands der Körner; mit zunehmendem

Gefälle wird die Kraft geringer, die erforderlich ist, um die Körner aus ihrer Ruhelage zu

bewegen)

vorgeschlagen.
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Der Widerstand eines Korns wird massgeblich durch den Kippwinkel ϕ , beziehungsweise

durch den inneren Ruhewinkel ψ  bestimmt. Da der Kippwinkel neben der Kornform und der

Kornoberfläche auch von den Auflagebedingungen abhängig ist, stellt er gegenüber dem Ruhe-

winkel eine aussagekräftigere Grösse dar. Mit Hilfe des Kippwinkels lassen sich die unter-

schiedlichen Werte von Θc 0, also der kritischen Schubspannung bei grosser relativer Über-

deckung und kleinem Gefälle erklären. Im Zusammenhang mit Experimenten zum Bewegungs-

beginn sollte daher ϕ  in jedem Fall durch Kippversuche bestimmt werden.

Die hier präsentierten Betrachtungen gelten für Sohlen aus Körnern ähnlicher Abmessung. Sie

lassen sich aber auf Gemische aus Körnern verschiedener Grösse erweitern. Bei

Korngemischen ist zusätzlich der Effekt der Abpflästerung oder Deckschichtbildung zu

berücksichtigen (siehe Abschnitt 10.7). Im Fall einer vorhandenen Deckschicht erhöht sich der

Widerstand der Sohle. Diese Erhöhung kann zum Beispiel nach GÜNTER (1971) berücksichtigt

werden. Der Widerstand der Sohle ergibt sich dann zu

Θ Θc c
mD

m

K
d

d
=





0

2 3

(11.41)

mit dmD und dm als massgebende Durchmesser der Deckschicht, beziehungsweise der Unter-

schicht.

Zur abschliessenden Verifizierung des neuen Konzepts zur Beurteilung der Sohlenstabilität für

den Fall von Sohlen aus Korngemischen fehlen zurzeit umfangreichere Daten. Die Arbeit von

SIEGEN (2000) über die Morphologie und die Geschiebeführung in durch Sperren abgetreppten

Wildbächen zeigt aber, dass die experimentell beobachteten, im Erosionsfall zwischen Wild-

bachsperren resultierenden Gleichgewichtsgefälle rechnerisch nur reproduziert werden können,

wenn bei den entsprechend kleinen relativen Überdeckungen die Beanspruchung gemäss Glei-

chung (11.40a) und der Widerstand gemäss Gleichung (11.41) angesetzt werden.
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12 FOLGERUNGEN UND AUSBLICK

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde der Fliesswiderstand rauher Gerinne unter

besonderer Berücksichtigung des Einflusses der relativen Überdeckung untersucht. Betrachtet

wurden primär Strömungsverhältnisse, die nicht durch den Einfluss der seitlichen Gerinne-

berandung beeinflusst sind. Die Überlegungen beschränken sich auf Sohlen, die im Längeprofil

nicht strukturiert und noch keine für Wildbäche typische Morphologien aufweisen. Bei der

Betrachtung von Messungen über rauhen Sohlen wurden grundsätzlich grosse Rauhigkeits-

dichten, das heisst Zustände mit Rauhigkeitselementen in dichter Anordnung betrachtet, die für

natürliche Sohlen am ehesten charakteristisch sind.

Auf der Basis von Resultaten aus der Turbulenzforschung, Erkenntnissen über kohärente

Strukturen und Ablösungsvorgänge wurde eine Modellvorstellung der Strömungsvorgänge

über rauhen Sohle abgeleitet. Mit dieser Modellvorstellung lassen sich die Turbulenzcharak-

teristika und die Geschwindigkeitsverteilung über rauhen Sohlen sowie der Fliesswiderstand

und die Stabilität der Sohle in Abhängigkeit der relativen Überdeckung qualitativ und quantitativ

beschreiben.

Der roughness sublayer

Über einer rauhen Sohle bildet sich eine Schicht, in welcher die turbulente Schwankungs-

bewegung gegenüber den Verhältnissen über hydraulisch glatter Sohle reduziert ist. In dieser

Schicht, dem roughness sublayer, sind die Turbulenzintensitäten und die turbulente Schub-

spannung annähernd konstant oder nehmen gegen die Sohle hin sogar ab.

Dieser Effekt kann mit dem Einfluss der durch die Rauhigkeitselemente hervorgerufenen

kleinskaligen Sekundärbewegungen erklärt werden, durch die ein räumlich fixierter Impuls-

austausch in vertikaler Querrichtung resultiert.

Der roughness sublayer weist eine Mächtigkeit yR auf, die von der Exposition und der

gegenseitigen Anordnung der Rauhigkeitselemente, nicht aber von der relativen Über-

deckung, abhängig ist.

• Über Sohlen aus Körnern ähnlichen Durchmessers d  in dichter Anordnung und mit

ähnlicher Exposition (Körner auf einem Planum) ist die Mächtigkeit des roughness

sublayers y dR ≈ 1.

• Über Sohlen mit mehrlagigem Aufbau aus Körnern ähnlicher Grösse ist die Expostion

der Körner weniger einheitlich, in diesem Fall ist y dR ≈ 1 5. .

• Über natürlichen Sohlen, die aus Körnern unterschiedlicher Abmessungen bestehen

kann für die Mächtigkeit des roughness sublayer y dR 84 2≈  angesetzt werden.

Anhand der Betrachtung von Fliesswiderstandsdaten aus der Natur, wurde festgestellt,

dass bei einer Kornreynoldszahl von U d* 84
410υ ≈  die Mächtigkeit des roughness
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sublayer markant von y dR 84 2≈  auf y dR 84 1≈  abnimmt. Diese Abnahme kann mit

dem Übergang zur überkritischen Umströmung kugeliger Körner erklärt werden.

Grenze zwischen grosser und kleiner relativer Überdeckung

Die Grenztiefe, bei der sich der Einfluss der relativen Überdeckung bemerkbar zu machen

beginnt, wird erreicht, wenn sich die Abmessungen der durch Strömungsablösungen an den

Körnern hervorgerufenen Wirbel im roughness sublayer und die Abmessungen der

kohärenten Strukturen ausserhalb des roughness sublayer entsprechen.

Dieser Zustand wird bei einer relativen Überdeckung von h yR ≈ 3 2.  erreicht. Der Wert für

die Grenze zwischen grosser und kleiner relativer Überdeckung ist somit eine sohlen-

spezifische Grösse.

Für kleine relative Überdeckungen eignen sich die aus Beobachtungen bei grossen relativen

Überdeckungen abgeleiteten Ansätze zu Beschreibung der Geschwindigkeitsverteilung, des

Fliesswiderstands und der Sohlenbeanspruchung nicht mehr.

Neuer Ansatz für die Geschwindigkeitsverteilung

Die Sohlenschubspannung setzt sich zusammen aus der durch die turbulente Schwankungs-

bewegung hervorgerufenen turbulenten Schubspannung sowie aus dem räumlich fixierten

Impulstransport infolge der durch die Rauhigkeitselemente hervorgerufenen kleinskaligen

Sekundärbewegungen. Der Kern des neu vorgeschlagenen Ansatzes ist die Vorstellung,

dass die Geschwindigkeitsverteilung über einer rauhen Sohle durch die turbulente

Schwankungsbewegung bestimmt ist. Im neuen Ansatz für die Geschwindigkeitsverteilung

u

U
c

y

yR
R*

ln .= +






1
8 48

κ
(12.1)

wird deshalb auf der Basis des Mischungswegansatzes nach PRANDTL anstelle der

Wandschubspannung ρU*
2, beziehungsweise der Verteilung der totalen Schubspannung

ρU y h*
2 1−( ), die turbulente Schubspannung − ′ ′ρu v  durch Einführung des Dämpfungs-

faktors c u v UR
2 2= − ′ ′ *  berücksichtigt. Der Dämpfungsfaktor lässt sich aufgrund der unter-

suchten Turbulenzmessungen und geometrischer Überlegungen in Funktion der relativen

Überdeckung h yR  ausdrücken.

h yR > 2 : c
y

hR
R2 1= − , (12.2a)

0 ≤ h yR ≤ 2 : c
h

yR
R

2 0 25= . . (12.2b)

Als Mass zur Beschreibung der Rauhigkeit der Sohle wird die Mächtigkeit des roughness

sublayers yR eingeführt. Diese stellt – im Gegensatz zum Mass der äquivalenten Sand-

rauhigkeit ′k  nach NIKURADSE – eine physikalische Grösse dar, die sich aus den mit Hilfe

von Geschwindigkeitsmessungen für eine bestimmte Sohlenkonfiguration ermittelten
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Verteilungen der turbulenten Schubspannung − ′ ′u v U*
2 , beziehungsweise der Turbulenz-

intensität ′u U2
*  direkt ermitteln lässt.

Im neu vorgeschlagenen Geschwindigkeitsverteilungsmodell hat die Verknüpfung der

mittleren Bewegung mit der turbulenten Schubspannung im roughness sublayer, formal

erfasst durch den Dämpfungsfaktor, hinsichtlich der Auswirkung auf das Geschwindigkeits-

profil den wichtigsten Einfluss.

Als weiteren Parameter enthält der neue Ansatz daher die Mächtigkeit des Wandbereichs yW.

Mit diesem Parameter wird die Verteilung der Mischungsweglänge den experimentell be-

obachteten Verteilungen angepasst. Eine Korrektur der Geschwindigkeitsverteilung ausser-

halb des roughness sublayer (zum Beispiel durch die wake-Funktion) kann dadurch ver-

mieden werden. Für grosse Überdeckungen kann die Mächtigkeit des Wandbereichs als

konstant betrachtet werden und dafür ein Wert von y hW ≈ 0 3.  angesetzt werden. Für

kleine Überdeckungen ist y hW  – wie auch der Dämpfungsfaktor – eine Funktion der

relativen Überdeckung h yR .

Die Prüfung des neuen Ansatzes anhand verfügbarer von Labordaten sowie für eine

begrenzte Anzahl von Beobachtungen aus der Natur bestätigt, dass bis zum Maximum der

betrachteten Kornreynoldszahlen von U d* .84
33 2 10υ = ⋅  die beobachteten Geschwindig-

keitsverteilungen für eine jeweils gegebene Sohle mit einem von der relativen Überdeckung

unabhängigen Wert für yR zuverlässig beschrieben werden können.

Für grosse relative Überdeckungen geht der neue Ansatz in jenem von NIKURADSE über, es

ist dann mit ′ =k yR das Mass der äquivalenten Sandrauhigkeit gleich der Mächtigkeit des

roughness sublayer. Dieser Umstand erlaubt es beispielsweise, Werte von ′k , die für eine

Sohle bei grosser relativer Überdeckung ermittelt wurden, zur Ermittlung der Geschwindig-

keitsverteilung über derselben Sohle bei kleiner relativer Überdeckung zu verwenden.

Fliesswiderstand natürlicher Flussohlen

In ihrer Form als Widerstandsgesetze wurden der neue Ansatz und jener von NIKURADSE mit

Fliesswiderstandsdaten aus der Natur verglichen. Werden diese aus unterschiedlichen

Quellen stammenden Daten gesamthaft betrachtet, so ist die Güte der beide Ansätze hin-

sichtlich der Vorhersage des Fliesswiderstands praktisch identisch. Zwar wurde versucht,

die Daten zu homogenisieren. Deren Streuung bleibt jedoch zu gross, als dass mit einem

neuen Ansatz eine Verbesserung bezüglich der Vorhersage des Fliessbeiwerts zur Charak-

terisierung der Sohlrauhigkeit erzielt werden könnte.

Bei der Betrachtung einzelner Datensätze erlaubt der neue Ansatz eine zutreffendere

Beschreibung des Fliesswiderstands (in der Form des CHÉZY-Beiwerts) in Abhängigkeit der

relativen Überdeckung. Wie bei der Betrachtung der Geschwindigkeitsverteilung erweist

sich dabei das Rauhigkeitsmass yR – im Gegensatz zu dem im Ansatz von NIKURADSE

enthaltenen Rauhigkeitsmass der äquivalenten Sandrauhigkeit – als von der relativen

Überdeckung und damit für ein gegebenes Gerinne, beziehungsweise für eine gegebene

Sohle als vom Abfluss unabhängig.
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Liegt für ein Gewässer eine Beobachtung für den Fliesswiderstand bei einem bestimmten

Abfluss (das heisst bei einer bestimmten relativen Überdeckung) vor, so kann mit dem

daraus bestimmte Wert für das Rauhigkeitsmass yR der Fliesswiderstand bei anderen

Überdeckungen mit Hilfe des neuen Ansatzes zuverlässiger ermittelt werden. Dies ist

insofern von Bedeutung, als dass zuverlässige Messungen in Natur häufig nur bei Nieder-

oder Mittelwasserabflüssen möglich sind und bisher die Unsicherheit bezüglich der

Übertragbarkeit der so bestimmten Rauhigkeitswerte auf die Verhältnisse bei Hochwasser-

abflüssen mit relativ grossen Unsicherheiten behaftet war.

Ausserdem weist die Analyse der betrachteten Naturdaten darauf hin, dass bei grossen

Kornreynoldszahlen der Fliesswiderstand nicht nur von der relativen Rauhigkeit, sondern

auch von der Kornreynoldszahl (und damit auch von der Reynoldszahl) abhängig ist. In

alluvialen Gerinnen ist somit eine Rauhigkeitsanomalie zu beobachten. Bei einer

Kornreynoldszahl von U d* 84
410υ ≈  nimmt die Mächtigkeit des roughness sublayer bei

den betrachteten Naturdaten von y dR 84 2≈  auf y dR 84 1≈  ab. Bei gegebener

Überdeckung ist diese Abnahme gleichbedeutend mit einer Abnahme des Fliesswiderstands

und kann mit dem Übergang zur überkritischen Umströmung kugeliger Körner erklärt

werden.

Sohlenstabilität

Der im neuen Ansatz enthaltenen Dämpfungsfaktor cR
2  kann die Abnahme der sohlennahen

relativen Geschwindigkeit u U*  in Abhängigkeit der relativen Überdeckung beschrieben

werden. Die im zeitlichen Mittel auf ein Korn in der Sohle wirkende Strömungskraft kann

als proportional dem Quadrat der Geschwindigkeit auf der Höhe der Kornscheitel betrachtet

werden. Daher entspricht die Abnahme sohlennahen relativen Geschwindigkeit einer über-

proportionalen Abnahme der Beanspruchung der Körner in der Sohle bei abnehmender

relativer Überdeckung. Wird die Beanspruchung der Sohle aufgrund der Schubspannung

τ ρ0
2= U*  ermittelt, so führt dies bei kleiner relativer Überdeckung zu einer Überschätzung

der auf die Körner in der Sohle wirkenden Beanspruchung.

Die tatsächliche Beanspruchung des Korns ergibt sich mit dem Dämpfungsfaktor cR
2  zu

τ ρ= c UR
2 2

* , beziehungsweise in dimensionsloser Form zu

Θ =
−( )

c
hJ

s dR
2

1
 (12.3)

Die so ermittelten Schubspannung wurde mit Daten aus Experimenten verschiedener Autoren

verglichen. Der Vergleich bestätigt nicht nur die Anwendbarkeit vorgeschlagenen Konzepts,

sondern erlaubt den Zustand einsetzender Sohlenerosion mit grösserer Genauigkeit vorher-

zusagen, als bestehende empirische Ansätze.

Mit dem neuen Konzept wird ausserdem eine klare Trennung zwischen den Effekten der

relativen Überdeckung und des Gefälles bei der Beurteilung des Erosionswiderstands einer

Sohle vorgeschlagen.
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Ausblick

Mit dem neuen Ansatz zur Beschreibung der Geschwindigkeitsverteilung, des Fliesswider-

stands und zur Beurteilung des Erosionswiderstands ist ein Konzept entwickelt worden, mit

dem der Einfluss der relativen Überdeckung besser als bisher berücksichtigt werden kann.

Damit lassen sich einerseits die Verhältnisse bei Nieder- und Mittelwasserabflüssen in

Gerinnen mit flacheren Gefällen und damit eher feinerem Sohlenmaterial besser erfassen.

Dies ist zum Beispiel im Zusammenhang mit gewässerökologischen Untersuchungen von

Bedeutung.

Andererseits lassen sich mit dem neuen Ansatz die Verhältnisse bei Hochwasserabflüssen in

steileren Gerinnen mit grobem Sohlenmaterial zuverlässiger quantifizieren und die Bean-

spruchung der Sohle genauer beurteilen.

Das Konzept ist auch geeignet, um als Randbedingung für die Geschwindigkeit in Sohlen-

nähe in numerische Modelle implementiert zu werden.

Offene Fragen

Eine wichtige Frage betrifft angesichts der grossen Streuung der aus Naturbeobachtung

stammenden Widerstandsdaten die weitere Verbesserung im Bereich der Quantifizierung des

Rauhigkeitsmasses in Abhängigkeit von sohlenspezifischen Parametern. Hier besteht ein

bedeutender Forschungsbedarf, um neben den charakteristischen Korndurchmessern des

Sohlenmaterials diejenigen Parameter zu ermitteln, mit welchen die Unsicherheit bei der

Vorhersage des Fliesswiderstands reduziert werden kann.

Die quantitativere Beschreibung der Rauhigkeitsanomalie im Bereich grosser Reynolds-

zahlen ist aufgrund der Streuung der zur Verfügung stehenden Daten sowie der limitierten

Information zu den einzelnen Messungen erst ansatzweise möglich. Der im Rahmen dieser

Arbeit angegebene Grenzwert für die Kornreynoldszahl von U d* 84
410υ ≈ , bei dem die

Mächtigkeit des roughness sublayer bei den betrachteten Naturdaten von y dR 84 2≈  auf

y dR 84 1≈  und damit der Fliesswiderstand abnehmen ist daher als vorläufig zu betrachten.

Mittels grossmassstäblicher Versuche (oder allenfalls sehr präziser Naturmessungen) muss

das Widerstandsverhalten bei Kornreynoldszahlen im kritischen Bereich unter kontrollierten

Bedingungen weiter untersucht werden.

Im Zusammenhang mit der Betrachtung des Sohlenwiderstands bei kleiner relativer

Überdeckung wurden experimentelle Daten aus Versuchen mit Sohlen aus Körnern ähnlicher

Abmessung betrachtet. Grundsätzlich lässt sich das neu vorgeschlagene Konzept auch auf

Mischkornsohlen erweitern, indem zusätzlich der Einfluss der Deckschichtbildung berück-

sichtigt wird. Der im Rahmen dieser Arbeit vorgeschlagene Ansatz zur Erweiterung des

Konzepts auf Korngemische müsste durch spezifische Versuche weiter erhärtet werden.
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Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden primär Verhältnisse betrachtet, bei welchen der

Einfluss der seitlichen Gerinneberandungen sehr klein ist. Es stellt sich die Frage, ob bei

gedrungenen Gerinnequerschnitten der neue Ansatz ebenfalls durch Erweiterung mit einem

Formbeiwert angewandt werden kann. Hierzu sind ebenfalls Experimente notwendig,

welchen jedoch natürlichere Profilformen als die üblicherweise im Labor untersuchten

Rechteckquerschnitt mit glatten seitlichen Berandungen zugrunde gelegt werden müssen.

Eine letzte offene Frage betrifft den Einfluss von Oberflächenwellen. In den betrachteten

Laboruntersuchungen mit grossen Rauhigkeitsdichten dürften selbst bei kleinen relativen

Überdeckungen die Wechselwirkungen mit der freien Oberfläche eher noch eine unter-

geordnete Bedeutung haben. In natürlichen Gerinnen mit Sohlen aus Körnern unterschied-

licher Grösse, können die teilweise weit auseinander liegenden Gröbstkomponenten aus-

geprägte Deformationen des Wasserspiegels verursachen, wodurch zusätzlich Wellenwider-

stände hervorgerufen werden und sich dadurch erhöhte Fliesswiderstände ergeben. Anhand

von Experimenten mit isolierten Körpern lässt sich der Wellenwiderstand bestimmen. Mit

Hilfe noch zu entwickelnder Modellvorstellungen müssten die Anteile der durch die Strö-

mungsvorgänge an der Sohle und der durch Wellen hervorgerufenen Einzelwiderstände am

Gesamtwiderstand quantifiziert werden.
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SYMBOLE

A [m2] Fläche

A⊥ [m2] in die Ebene senkrecht zur Strömung projizierte angeströmte Fläche eines

Körpers

Ag [-] Konstante im logarithmischen Ansatz für die Geschwindigkeitsverteilung bei

hydraulisch glattem Wandverhalten

Ar [-] Konstante im logarithmischen Ansatz für die Geschwindigkeitsverteilung bei

vollkommen rauhem Wandverhalten

Aτ [kg/ms] Impulsaustauschgrösse nach BOUSSINESQ

B [-] Dämpfungsfaktor nach VAN DRIEST

C [-] Integrationskonstante

D [m] hydraulischer Durchmesser

D R= 4

[m] massgebende Querschnittsabmessung eines Körpers senkrecht zur Anströmung

Dn [m] nomineller Durchmesser

F [N] Strömungskraft

Fr [-] Froudezahl

Fr = U g A bm w

FD [N] Widerstandskraft

FL [N] Auftriebskraft

G [N] Gewichtskraft

H [m2/s2] Schwellwert (bei der Detektierung von ejection- und sweep-Ereignissen)

J [-] Gefälle

K [-] Verhältnis zwischen den dimensionslosen kritischen Schubspannungen mit,

beziehungsweise ohne Gefällseinfluss

K c c=Θ Θ 0

KSt [m1/3/s] Fliesswiderstandsbeiwert nach STRICKLER

L [m] Länge

Lx [m] Makromassstab (Makroskala) in x-Richtung

Ly [m] Makromassstab (Makroskala) in y-Richtung

Lz [m] Makromassstab (Makroskala) in z-Richtung

N [-] Anzahl

P [m] benetzter Umfang

Q [m3/s] Abfluss

R [m] hydraulischer Radius

R A P=
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R* [-] dimensionslose Abflusstiefe

R hU* *= υ

Rxy [-] Korrelationskoeffizient der normierten räumlichen Kreuzkorrelation der

Schwankungsgeschwindigkeiten ′u  und ′v

Re* [-] Kornreynoldszahl, gebildet mit der Schubspannungsgeschwindigkeit

Re* *=U k υ , Re* *=U d υ

Re [-] Reynoldszahl

Re=U Dm υ  (Rohrströmung), Re=U hm 4 υ  (Gerinneströmung);

S [-] Strouhalzahl

S fD U= ∞  (frei angeströmte Körper), S fk uS=  (Körper an der Wand)

T [s] Periode

TB [s] burst-Periode

U [m/s] tiefengemittelte Fliessgeschwindigkeit

U* [m/s] Schubspannungsgeschwindigkeit
U∞ [m/s] Geschwindigkeit der freien Strömung

Um [m/s] über einen Querschnitt gemittelte Fliessgeschwindigkeit

a [m] längste Hauptachse eines Geschiebekorns

b [m] Sohlenbreite

[m] mittlere Hauptachse eines Geschiebekorns

bw [m] Wasserspiegelbreite

c [-] dimensionsloser Fliessbeiwert nach CHÉZY

c U U= *  (ohne Einfluss seitlicher Berandungen), c U Um= *  (Gerinne- und

Rohrströmung)

[m] kürzeste Hauptachse eines Geschiebekorns

cD [-] Widerstandsbeiwert

cL [-] Auftriebsbeiwert

cR
2 [-] Dämpfungsfaktor

cR R
2

0= τ τ

cg [-] Konstante im logarithmischen Ansatz für den Fliesswiderstandsbeiwert bei

hydraulisch glattem Wandverhalten

ck [-] Rauhigkeitsdichte

cr [-] Konstante im logarithmischen Ansatz für den Fliesswiderstandsbeiwert bei

vollkommen rauhem Wandverhalten

d [m] Korndurchmesser

di [m] charakteristischer Korndurchmesser, i  Prozent (nach Gewicht oder Anzahl)

sind feiner

dm [m] mittlerer Korndurchmesser eines Korngemisches nach MEYER-PETER

d d pm i i= ∫ d
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dmD [m] mittlerer Korndurchmesser der Deckschicht

dmax [m] maximaler Korndurchmesser eines Korngemisches

ek [m] Dicke einer Schicht mit gleichem Volumen wie die Rauhigkeitselemente

eB [m] Abstand des Bezugshorizonts von der planen Unterlage (bei einer einlagigen

Anordnung der Rauhigkeitselemente)
f [1/s] Frequenz

[-] Formbeiwert nach MARCHI

g [m/s2] Erdbeschleunigung

h [m] Abflusstiefe, gemessen ab dem Bezugshorizont

hh [m] hydraulische Tiefe

h A bh w=

hS [m] Abflusstiefe, gemessen ab der Tangentialebene durch die Rauhigkeitsspitzen

k [m] geometrisches Rauhigkeitsmass

′k [m] hydraulisches Rauhigkeitsmass (äqivalentes Sandrauhigkeitsmass nach

NIKURADSE)

l [m] turbulente Mischungsweglänge nach PRANDTL

l + [m] dimensionslose turbulente Mischungsweglänge

l lU+ = * υ

p [N/m2] Druck

[m] Exposition

p [N/m2] zeitlicher Mittelwert des Drucks

′p [N/m2] Schwankungsanteil des Drucks

pi [-] Anteil der Kornfraktion mit dem mittleren Korndurchmesser di  am gesamten

Korngemisch

q [m2/s] spezifischer Abfluss

r [m] Rohrradius

s [m] relative Sedimentdichte

s s= ρ ρ

t [s] Zeit

u [m/s] Momentanwert der Geschwindigkeit in x-Richtung

u [m/s] zeitlicher Mittelwert der Geschwindigkeit in x-Richtung

′u [m/s] Schwankungsgeschwindigkeit in x-Richtung

u+ [-] dimensionsloser zeitlicher Mittelwert der Geschwindigkeit in x-Richtung

u u U+ = *

umax [m/s] Maximum der Geschwindigkeit in x-Richtung

uS [m/s] Geschwindigkeit auf der Höhe der Rauhigkeitsspitzen in x-Richtung

v [m/s] Momentanwert der Geschwindigkeit in y-Richtung

v [m/s] zeitlicher Mittelwert der Geschwindigkeit in y-Richtung

′v [m/s] Schwankungsgeschwindigkeit in y-Richtung
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w [m/s] Momentanwert der Geschwindigkeit in z-Richtung

w [m/s] zeitlicher Mittelwert der Geschwindigkeit in z-Richtung

′w [m/s] Schwankungsgeschwindigkeit in z-Richtung

x [m] Längskoordinate

y [m] Wandabstand, gemessen ab dem Bezugshorizont

y+ [-] dimensionsloser Wandabstand

y yU+ = * υ

y0 [m] Wandabstand, bei dem u = 0 ist

ymax [m] maximaler Wandabstand, gemessen ab dem Bezugshorizont

yR [m] Mächtigkeit des roughness sublayer, gemessen ab dem Bezugshorizont

yS [m] Wandabstand, gemessen ab der Tangentialebene durch die Rauhigkeitsspitzen

yW [m] Mächtigkeit des Wandbereichs, gemessen ab dem Bezugshorizont

z [m] Querkoordinate

∆y [m] Abstand des Bezugshorizonts von der Tangentialebene durch die

Rauhigkeitsspitzen

∆t [s] Zeitintervall

Θ [-] dimensionslose Schubspannung nach SHIELDS

Θ = −( )τ ρ ρ0 g ds

Θ c [-] dimensionslose kritische Schubspannung für das Einsetzen der Erosion

Π [-] wake-Parameter nach COLES

α [°] Längsneigungswinkel

β N [-] Verhältnis zwischen dem Mass der äquivalenten Sandrauhigkeit nach

NIKURADSE und dem geometrischen Rauhigkeitsmass

β N k k= ′

δ [m] Grenzschichtdicke

κ [-] VON KÁRMÁN-Konstante

λ [-] dimensionsloser Fliesswiderstandsbeiwert nach DARCY-WEISBACH

1 8λ =U ghJ  (ohne Einfluss seitlicher Berandungen),

1 2λ =U gDJm  (Gerinne- und Rohrströmung)

λ g [-] dimensionsloser Fliesswiderstandsbeiwert nach DARCY-WEISBACH für hydrau-

lisch glattes Wandverhalten

λ r [-] dimensionsloser Fliesswiderstandsbeiwert nach DARCY-WEISBACH für voll-

kommen rauhes Wandverhalten

µ [ Pa s⋅ ] dynamische Zähigkeit

υ [m2/s] kinematische Zähigkeit

υ t [m2/s] Wirbelviskosität
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ρ [kg/m3] Fluiddichte

ρ s [kg/m3] Feststoffdichte

σ [-] Standardabweichung einer Kornverteilung

σ = d d84 16

τ [N/m2] totale Schubspannung

τ 0 [N/m2] Wandschubspannung

τ R [N/m2] turbulente Schubspannung im roughness sublayer

τ l [N/m2] laminare Schubspannung

τ t [N/m2] turbulente Schubspannung

ω [-] wake- oder Nachlauffunktion
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