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Vorwort 

VORWORT 

Brücken sind wichtige und häufig auch schöne lnfrastrukturbauwerke. Grosse Sorgfalt wird 

darauf verwendet, die Brücken statisch korrekt auszubilden und architektonisch ansprechend 

zu gestalten. Leider kommt es gelegentlich vor, dass Gründungen der Brückenpfeiler in einem 

Fluss oder Gründungen der Brückenwiderlager bei Hochwasserereignissen durch die Strö

rmmg freigelegt werden und damit die Standsicherheit des genannten Tragwerks gefährdet 

wird. Auch beim letzten grosscn Hochwasserereignis in der Schweiz im August 2005 war das 

wieder der Fall. Es ist deshalb wichtig, einerseits die Prozesse zu kennen, die bei der Ausbil

dung von Pfeiler- und Widcrlagcrkolk dominieren sowie andererseits die Tiefe und das Aus

mass dieser Kolke bestimmen zu können. Aus diesem V crständnis lassen sich dann ökonomi

sche Massnahmen zum Bau s icherer Gründungen entwerfen und berechnen. 

Die vorliegende Arbeit möchte beides: Prozessverständnis mehren, damit in Zukunft sol

che Untersuchungen auch mit Hilfe numerischer Simulationen durchgeführt werden können 

sowie Hinweise geben, wie ein Kolk um Brückenpfeiler wenn nicht vermieden, so doch be

grenzt werden kann. 

Die hierrnil veröffenlli<.:hle Disserta1ion wurde vom Sc.:hwei:.:eris<.:hen Nalionalfonds (SNF 

21-65190.01) zum grosscn Teil finanziert, wofür wir uns bedanken. 

Bedanken möchte ich mich auch bei Herrn Prof. Dr. habil. U.C.E. Zanke von der Techni

schen Universität Darmstadt für die Übernahme des externen Korreferats sowie bei Prof. Dr. 

habil. W.H. Hager von der VA W für ein weileres Korreferat sowie die Betreuung der Arbeil. 

Zürich, im April 2006 Prof. Dr.-lng. H. -E. Minor 
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K 11rzfoss11ng 

KURZFASSUNG 

ln der Brückenhydraulik wurden und werden weltweit immer wieder Schadensfälle von Brü

ckenbauwerken aufgezeichnet, die durch das Versagen der Gründungen venirsacht sind. An 

ungeschützten Pfcilcrfundamcntcn bewirken die aus der Umströmung resultierenden hydrau

lischen Kräfte eine lokale Erosion des umgebenden Sohlmaterials, die so genannten Kolke. 

Insbesondere während Hochwasser können diese Kolke standsicherheitsgefährdende Dimen

sionen annehmen. Trotz der detaillierten Kenntnis über die Ausmasse von Kolken sind deren 

genaue hydraulische Ursachen bisher weitgehend ungeklärt. Das vorliegende Forschungspro

jekt setzt in dieser Wissenslücke an, indem es die Umströmungsstrukturcn von krciszylindri

schcn Brückenpfeilern, gebettet in einer mobilen Scdimcntsohlc, experimentell untersucht. 

Diese Arbeit verfolgt dabei drei wesentliche Ziele: (1) Die detai ll ierte dreidimensionale 

Beschreibung der Strömungscharaktcristika um krciszylindrischc Brückenpfeiler, (2) die Eva

luierung geeigneter Kolkschutzmassnahmcn und (3) die Bestimmung der zeitlichen Kolkcnt

wicklung unter instationären Zuflussbcdingungcn. Dafür wurde in dem bereits vorhandenen 

VAW Kolkkanal ein Par1icle Image Velocime11y (PIV) Messsystem implementiert. Diese 

nicht intrusivc Messmethode erlaubt tlie instantanc Aufnahme von Fliessgcschwintligkeitsfcl

dcrn in Fluiden. Zusätzlich konnten mittels eines kombinierten Lascr-Ultraschallmcsssystcms 

die Wasseroberfläche und die Kolktopographic halbautomatisch und s imultan erfasst werden. 

Die wesentlich qualitativen Strömungsstrukturcn der Pfcilcnunströmung lassen sich wie 

folgt klassifizieren: (1) Direkt vor dem Pfeiler der aus Aufwärls-, Tauchslrahl und S1aupunk1 

bestehende Ver1ikals1rah/, (2) an der Wasseroberfläche die Obe1jlächen-Rezirkulation, (3) im 

Kolkloch der lnitialwirbel oder das Hufeisenwirbelsyslem, (4) d ie Strömungsablöszmg am 

Pfeiler und Nachlaufwirbel stromab davon sowie (5) die Grenzschichten zwischen der Haupt

strömung und den beschriebenen Wirbelzonen. Die zeitliche Ausbildung dieser horizonta len 

und vertikalen Strukturen erfolgt in vier Phasen vom Versuchsbeginn mit dem charnkteristi

schen Jnitialwirbel bis zum Erreichen der Endphase mir nur noch geringfügigen Kol k

fortschritt, dem vollständig ausgebildeten Hufeisenwirbelsystem und der entlang der gesam

ten Pfei lerperipherie ange legten Strömung. 

Das Strömungsfeld um den Brückenpfeiler wurde anschliessend allgemeingültig quantita

tiv beschrieben. Dabe i wurden die Einflüsse der hydraul ischen und geometrischen Randbe

dingungen, wie die densimetrische Partikel-Froudezahl, der P.feilerdurchmesser oder die Se

dimentgrösse, berücksichtigt. Absch liessend konnte als ein zentraler Punkt aus der Strö-
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Kurzfassung 

rmmgscharakrerisr ik die zeitliche und örtliche Entwicklung der für den Kolk ursächlichen 

Sohlschubspan111111gen verallgemeinert hergeleitet werden. 

Eine effektive und gebräuchliche Kolkschwzmassnahme ist der Einbau grosser Steinblö

cke um den Pfeiler. Diese als Riprap bezeichnerc Methode wurde im zweiten Teil der Arbeit 

untersuch!, da die existierenden Bemessungsansätze die den Versagensprozess beeinflussen

den Parameter nur beschränkt berücksichtigen. Basierend auf den hydraulischen Modellver

suchen konnten die prinzipiellen Versagcnsmcehanismen Rollen, Gleiten und Unterspülen 

definiert werden. Weiterhin wurde auf Grundlage des Shiclds-Diagramms ein Bemessungs

vorschlag für einschichtige Riprap-Konstruktionen abgeleitet, welcher die wesentl ichen hyd

rau lischen, geometrischen und granulometrischen Grössen dem Riprap-Durchmesser und der 

Riprap-Ausdchnung gegenüberstellt. Hierbei hat die dcnsimetrische Froudezahl den massge

bcndcn Einfluss auf den Versagensprozess. 

Abschlicssend stellt die Arbeit e inen ana lytischen Ansatz zur Berechnung von Pfcilerkol

ken unter instationären Zuflussbedingungen vor. Die daraus gewonnenen Resultate wurden 

durch systematische Modellversuche validiert und ergeben so für die Ingenieurpraxis einfach 

zu handhabende Bemessungsgleichungen betreffend der zeitlichen Kolkentwicklung und der 

zu erwartenden Endkolktiefc. 
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Abstract 

ABSTRACT 

Tbe bistory of bridge hydraulics is replete with incidents of failed bridges whose design did 

not adequately account for tbe potential of alluvial rivers to scour pier foundations. Particu

larly during flood events scour may endanger the stability of the complcte bridge construc

tion. Despite the fundamental agents of bridge pier seour are eurrently known, there is still a 

lack in understanding its underlying hydraulic causes. Until today, the flow field around 

bridge piers has been less explored than the scour dimensions because of limited laboratory 

instrnmentation available to record this turbulent two-phase flow. The present research work 

aims to closc this gap by experimentally investigating the fundamental flow fcatures around 

cireular sediment cmbeddcd bridge piers. 

This stndy focnses the following three main goals: ( 1) A detai led description ofthe three

dimensional flow characteristics around circular bridge piers under stcady approach flow con

ditions, (2) Evaluation of adequate pier scour countermeasures, and (3) lnvestigation of the 

temporal pier scour advance causcd by typ ical flood waves. Therefore, a Partiele Image Ve

locimetry (PIV) setnp was implementcd into the existing VA W scour channcl. This sta te-of

the-art measuring technique uetec.:ts veloc.:ity fielus in fluius non-inLrusive anu insLantaneous. 

Additionally, the watcr surface and the seour topography wcrc rccordcd scmi-automatically 

and instantaneously using a combincd Lascr-Ultrasonic measuring unit. 

Thc main rcsults pcrtaining to quanti tative flow fcatnrcs can bc summarizcd as follow: ( 1) 

Directly at the pier front the vertically deflected approach flow is divided into the up- and 

down-flows due to the stagnation point, (2) At the water surface develops a surface roller and 

(3) Inside the scour hole the horseshoe vortex is generated or at scour beginn ing the initial 

vortex, respectively, (4) Flow separMion from the pier results in a downstrC<~m wake zone and 

(5) Boundary layers develop berween the approach flow and the described vorticity zones. 

These flow zones advances in four temporal phases, from the sediment entrainment beside the 

pier inducing the characteri stic initial vorlex, to ultimate ly the scour end phase specified by 

the decelerated scour advance, the fully developed horseshoe vortex system and the flow at

tached to the pier perimeter inside the scour hole. 

Subsequently, velocity profiles of the main flow zones were derived from the experimen

tal data by accounting for the effects of hydraulics and geometry, such as the densimetric par

ticle Froude number, the pier diameter or the sediment size. Based on these generali zed veloc

ity distributions the scour inducing regions were detected and a computational approach for 
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Abst111ct 

estimating of the bcd shear stresses was given. Finally, the discussion of the results and the 

limitations shows a good agreemcnt with the modcl observations referring both the present 

cxpcrimcnts and availablc litcrarurc data. 

The most commonly method for pier scour prevention is riprap placcment. Thc latter is an 

addition to a pier to increase its performance against scour, therefore. The second part of this 

research presents: (!) Three basic scour mcchanisms associated with circular-shapcd bridge 

picrs in rivcrs, namcly Rolling, Sliding and Undennining, (2) Dcscription of thc conductcd 

expcrimcnts and (3) lntroducing of a novcl proccdurc for asscssing thc safcty of bridgc picrs. 

lt is shown that thc riprap fa ilurc is mainly affcctcd by the dcnsimctric particlc Froude num

bcr. Thc proposcd dcsign proccdurc is bascd on an cxtcndcd Shiclds approach by accounting 

for the prcscncc of a circular-shapcd picr protcctcd by a circular-arrangcd riprap layer of idcn

tical riprap c lcmcnts. 

Finally, thc cffect of a single-pcakcd flood wavc on picr scour is invcstigatcd both theo

retically and experimentally. The conditions considered involve clear-water scour of an inco

hesive material expressed with the median sediment s ize and the sediment non-un iform ity, an 

approach flow characterized with the approach flow depth and velocity, a circular-shaped 

cyl indrical bridge pier and a flood hydrograph described with time to pcak and pcak dis

charge. The general ized temporal scour development along with the end scour depth is prc

sented in terms of mainly the densimetric particle Froude number again. The effect of the re

maining parameters is discussed and the theoretically derived predictions are demonstrated to 

be essentially in agrcement with model observations. 
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1 Einlcinmg 

1 EINLEITUNG 

1.1 Problemstellung 

Brücken über Flusstäler s ind ansprnchsvollc ingcnicurtcchnischc Bauwerke mit einem hohen 

infrastrukturellen Wert für die angeschlossenen Regionen. Der Verlust oder die Beschäd igung 

e iner Brücke kann viclfü ltig begründet sein. Eine Ursache dafür ist das Versagen der Pfei ler

gründung oder der Widerlager durch hydrodynamische Prozesse. Aufgrund verschiedener 

Schadensereignisse wurde beispielsweise in den USA in den frühen l 990cr Jahren durch die 

US Federa/ Highway Administration (FHWA) ein umfangreiches Forschungsprojekt initiiert, 

welches zum Schluss kam, dass über 20'000 Brilckcnfundamcntc der amerikanischen Auto

bahnen erneuert oder ausgebessert werden müssen. Ähn lich umfangreiche Studien wurden 

beispielsweise in Kanada oder Neuseeland begonnen und dauern teilweise bis heute an. Diese 

praktischen Dei spiele zeigen den enonnen Forschungsbedarf in diesem Gebiet der l lydrau lik. 

Als Pfcilcrkolkc bezeichnet man lokale Erosionen an Brückenpfeilern, welche durch d ie 

angreifenden hydrodynamischen Kräfte vernrsacht werden (Abb. 1.1 ) . Die systematische Un

tersuchung dieser Vorgänge hat, aufgrnnd der Komplex ität dieser Zwei-Phasenströmung und 

der grossen Anzahl an beeinflussenden Parametern, e ine relativ kurze Geschichte. Erst mit der 

Gründung des hydraulischen Versuchswesens zum Ende des 19. Jahrhunderts wurden erste 

isolierte Untersuchungen durchgeführt (Durand-Claye 1873, Engels 1894). Ab der Mitte des 

20. Jahrhunderts erlangte die Kolkhydraulik wieder venneh1t an Bedeut1111g (Chabert und En

geldinger 1956). Beginnend mit der Evolution neuer und präziserer Messtechniken entwickel

te sie s ich dann seit den frühen l 970cr Jahren zu einem äusserst intensiv untersuchten Teilge

biet der experimentellen Hydraulik (Breuscrs e t al. 1977, Hoffmans und Vcrhcij 1997, Mclvi l

lc und Coleman 2000). 

Der grosse Teil dieser Arbeiten analysiert auf der Basis von hydraul ischen Modellversu

chen die maximale Kolktiefc, die Kolkausdchnung und die zeitliche Kolkcntwicklung (Hager 

und Ungcr 2006). Die daraus resul ti erenden empirischen Bemessungsvorschläge wurden teil

weise an Prototypen in der Natur getestet. Somit ist es mi t dem heutigen Stand der Wissen

schaft und Technik möglich, die Kolkgcornctric und deren zeitl iche Entwicklung recht zuver

lässig abzuschätzen. Zusätzlicher Forschungsbedarf besteh t aber auch künftig, etwa bei der 

Berücksichtigung von instationären Abflusszuständen während Hochwasser. 

Parallel zu den wissenschaftl ichen Arbeiten über die Kolkcntwicklung wurden in der Ver

gangenhei t auch Massnahmcn zur Verhinderung oder deren Verringerung untersucht. Hierin 



1. 1 Problcmstell11ng 

konnten durch umfangreiche Modellversuche ein ige Schutzmassnahmen evaluiert werden. 

Eine dabei häufig verwendete Methode ist der Einbau grosser Steinblöcke um den Pfeiler, um 

die hydraulische Belastbarkeit der Sohle zu erhöhen. Durch die grossc Anzahl der dieses 

Problem beeinflussenden Parameter sind aber bis heute kaum allgemeingültigen Bemessungs

ansätze vorhanden, da die meisten Studien nur einige ausgewählte Faktoren berücksichtigen. 

Trotz der geschilderten umfassenden Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der Kolkhydrau

lik sind die detaillierten hydraulischen Ursachen des Kolks bis heute nicht bekannt. Ocr 

Gn111d hierfür liegt hauptsächlich in der komplizierten experimentellen Erfassung der Um

strömungsstrukturcn von Brückenpfei lern. Durch die schon seit langer Zeit mögliche punktu

elle Messung der Geschwindigkeitsfelder sind, aufgrund der hohen Turbulenzen, diese Struk

turen eben nicht vollständig auflösbar. Ausserdcm ist der Zei taufwand dieser Messungen im

mens. Die meisten der bisher angefertigten Studien geben deswegen keine oder nur einge

schränkt allgemeingültige Ansätze zur analyti schen Quantifizierung der vorhandenen Um

strömungsstrukturen. Aber sie bi lden die Grundlage für die heute bekannte und akzeptierte 

qualitative Beschreibung dieser Strömungsvorgänge (Abb. 2.3). 

Abb. 1.1 

2 

Pfeilerkolke (a) Waikato River, Auckland, Neuseeland (Melville & Coleman, 2000); 
(b) Rud-e Käriin, Iran (!11stit11t ßir Hydromechanik der TU Karlsruhe, 2001); (c) Land
quart, GR, Schweiz (H1111ziker, Zarn & Partner AG, 2005) und (d) Elbe, Pratau, 
Deutschland (Biirgerinitiative F/111opfer Elbaue, 2002) 



1 Einleinmg 

1.2 Zielsetzungen 

Im Rahmen dieser experimentellen Arbeit werden die Umströmungsstrukturcn an ausschlicss

lich kreiszyl indrischen Brückenpfeilern untersucht. Diese werden im hydraulischen Modell in 

eine horizontale, mobile Scdimentsohlc, bestehend aus Flusskies mi t unterschiedlichen Korn

durchmessern und Ungleichfünnigkeitcn, gebettet. Das Modell hat einen rechteckigen Fl iess

qucrschnitt mit einer Breite von 1.00 m und ermöglicht mnximnlc Wnsscrticfen von 0.40 m. 

Alle Untersuchungen wurden unter Klarwasserbcdingungcn, also ohne Scdimenttransport im 

Zulaufkanal stromauf des Brückenpfeilers, durchgeführt und nach dem im wasserbaul ichen 

Versuchswesen üblichen Ähnlichkcitsgesetz nach Froude modelliert. 

Die folgend aufgeführten wesentlichen Ziele der Arbeit leiten sich aus der im vorherigen 

Abschnitt dargestellten Problemstellung ab und werden durch die hydraulischen Modellver

suche sowie die systematische Analyse der Messdaten erreicht: 

• Implementieren einer nicht intrnsiven Messmethode (PIV) zum simultanen Erfassen 

der Geschwindigkeitsfelder in horizontalen und vertikalen Schnittebenen um den Brü

ckenpfeiler. 

• Detaillierte Auswertung der qual itativen Strömungsmuster. 

• Quantifizieren der wichtigsten Strömungsstrukturen und das Herleiten allgemeingülti

ger Berechnungsansätze. 

• Errniueln der kolkverursachenden Krlifte. 

• Aufstellen eines Sohlschubspannungsmodells und dessen Anwendung auf die Strö-

mungscharaktcristika im Kolk. 

Im Verlaufe der Arbeit wurden noch zwei zusätzl iche Ziele forrnuliert. Einerseits soll erneut 

anhand von hydrau lischen Modellversuchen der Kolksehutz durch Riprap untersucht werden 

und ausserdem soll die Kolkentwieklung bei instationären Zuflussbcdingungen etwa einer 

Flutwelle näher bestimmt werden. 

1.3 Gliederung der Arbeit 

Diese Arbeit ist in 6 Kapitel unterteilt, welche jewei ls am Beginn kurz zusammengefasst wer

den. Das Kapitel 2 umfasst eine Literaturübersicht der Kolkhydraulik. Folgend wird im 3. 

Kapitel das benutzte hydraulische Modell präsentiert. Kapitel 4 zeigt ansch licssend die Er

gcbni~~c tlcr hytlraulisdicn Motlcllvt:~ud1c. Im Rahmen von Kapild 5 wt:rtlcn au~ tlicst:n 

Ergebnissen allgemeingültige Berechnungsansätze hergeleitet und mit den in der Literatur 

vorhanden Daten verglichen und diskutiert. Abgcnmdet wird dieses Kapitel durch ein prakti-
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sches Bemessungsbeispiel, in welchem die ermittelten Gleichungen und Erkenntnisse an

schaulich dargestellt werden. Das Kapitel 6 fasst die Arbeit schlussfolgernd zusammen und 

gibt einen Ausblick auf noch offene Fragestellungen. Abgeschlossen wird diese Forschungs

arbeit mit den verwendeten Notationen sowie dem Literaturverzeichnis. 
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2 L ITERATURÜBERSICHT 

Dieses Kapitel gibt ein Überblick über die auf diesem Tei lgebiet der Brückenhydraulik 

bisher durchgefUhrten wissenschaftl ichen Untersuchungen. Dabei werden weitestgehend 

nur die für das Verständnis dieser Arbeit notwendigen Ansätze und Theorien beschrieben 

und für das vertiefte Studium auf die entsprechende Standardliteratur verwiesen. 

Beginnend mit einem historischen Überbli ck wird im ersten Teilkapitel die prinzipielle 

Umströmung von Körpem in Wasser oder Luft beschrieben. Ansch liessend werden neue

re Studien zur Brückenpfeilerumströmung mit mobi ler oder fixer Sedimemsohle vorge

stellt. Das zweite und drille Unterkapitel präsentiert einige ausgewählte Untersuchungen 

über den Bewegungsbeginn von Sedimentsohlen sowie über die lokalen Kolkvorgänge an 

Brückenpfeilern. Dabei werden sowohl stationäre als auch instationäre Zu fl ussbed ingun

gen berücksichtigt. Abgeschlossen wird dieses Kapitel mit der Darstellung bisher entwi

ckelter Kolkschulzmassnahmen. Im Fokus steht hier insbesondere die Anordnung von 

Riprap, also grossen Steinblöcken, um Brückenpfeiler. 

2.1 Umströmung von Körpern 

2.1.1 Theoretische Beschreibung von Umströmungsfeldern 

Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Umströmung von Körpern du rc h Fluide nur 

ideal isiert beschrieben. Diese Vereinfachung basiert auf der Annahme e iner drehungs- und 

divergenzfreien Strömung, in welcher die Reibung vernachlässigt wird. Durch diese Betrach

tu ngsweise ist es möglich, ein rotationsfreies Geschwindigkeitsfeld als Gradient eines Poten

tials <P darzustellen. Statt der drei räumlichen Geschwind igkeitskomponenten wird so nur 

noch eine skalare Grösse <t{x, y, z) benötigt, was die Beschreibung des Strömungsfelds enorm 

vereinfacht. Man bezeichnet diese Strömungen als Potentialströmzmgen oder auch ideale 

Strömungen. Da inkompressible Potentialströmungen Lösungen der Laplace-G leichungen 

sind, kann man bekannte e infache Lösungen, z. B. die Umströmung eines Kreiszyl inders, ad

ditiv überlagern und somit Lösungen für bel iebige komplexere Konturen, beispielsweise 

Tragflügelprofile gewinnen. Diese Methode nennt man Superpositionsprinzip (Schade und 

Kunz 1989). Potentialströmungen lassen sich also im Gegensatz zu realen , rei bungs- und dre

hungsbehaftcten Strömungen wei testgehend analytisch behandeln. Desha lb waren die Potenti

alströmungen, solange es noch keine leistungsfähigen Rechner und hoch entwickelte Ver

suchstechniken gab, von grosser Bedeul1111g für die prakrische Strömungsberechnung. Aber 

auch heute besitzen sie noch e inen hohen didaktischen Stellenwert. 
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2.1 Umströmung von Körpern 

Durch die Vernachlässigung der Reibung, also der Viskosität des Fluids, folgen die Fluidpar

tikel in einer Potenlialströmung jeder Richtungsänderung. Dieses sieht aber im Gegensatz zu 

den meisten technischen Strömungen, etwa der Umströmung eines Bruckcnpfcilcrs, da dort 

insbesondere an den Rändern des Strömungsfcldes grosse Geschwindigkeitsgradienten exis

tieren und Strömungsablösungen entstehen. Somit kann der Einfluss der Reibung für diese 

komplexen Strömungen nicht mehr vernachlässigt werden. Es ist der grosse Verdienst von 

Prandll (1904), diese beiden Theorien zusammengeführt zu haben. Unter bestimmten Voraus

setzungen ist es danach möglich, die Umströmung eines Körpers in eine reibungsbchaftetc 

' Wirbelströmung' innerhalb einer schmalen Schicht, der so genannten Grenzschicht, um den 

Körper hemm sowie in dessen Nachlaufbereich und in eine Potentialströmung im übrigen 

Strömungsfcld aufzuteilen. Dieses physikalisch sinnvolle Konzept legt den Gnmdstein für die 

theoretische Behandlung solcher Strömungen. Somit können die mathematischen Schwierig

keiten bei der Lösung der vollständigen Bewegungsgle ichungen e iner reibungsbehaftctcn 

Strömung, beschrieben durch die Navier-Stokes-Gle ichungen, umgangen werden (Schlichting 

und Gersten 1997). 

2.1.2 Ein-Phasen Luftströmung 

Trotz der prinzipiellen Kenntn is der hier näher vorgestellten Grenzschichttheorie ist es mitte ls 

des Grenzschichtkonzepts nicht mögl ich, die Umströmungscharakteristik beliebig geometri

scher Fonnen zu beschreiben, da für eine vorgegebene Strömung häufig die mathematische 

Lösung der Grenzschicht (Grenzlösung) a priori nicht bekannt ist. Durch Vereinfachungen 

und Annahmen, z. B. e iner laminaren oder stationären Strömung mit beliebig hoher Rcy

noldszahl R„ oder die Betrachrung der Grenzprozesse bei R„ ~ oo, kann aber oftmals diese 

Grenzlösung bestimmt werden. Da aber dennoch nicht jedes Umströmungsphänomen analy

tisch lösbar ist und zur zusätzlichen Überprüfung aller Theorien, mussten in der Vergangen

heit und bis zum heutigen Zeitpunkt Modellversuche durchgcfülu1 werden. Ein Grosstci l die

ser experimentellen Arbeiten wurde in der Aerodynamik angefertigt. Der Hauptgrund dafür 

liegt in der wirtschaftlichen Bedeurung dieses Anwendungsgebietes, beispielsweise bei der 

Ennittlung von Strömungswidcrständen im Flugzeug- oder Fahrzeugbau, aber auch im Bau

wesen bei der Bestimmung von Windkräften auf Bauwerke. Hierbei ist nicht nur d ie sta tische 

Belastung resul tierend aus der Windkraft zu berücksichtigen, sondern z. B. bei Türmen oder 

Brilcken auch die, bei besti mmten Verhältnissen, oft massgebende Belastung durch Schwin

gungen. Hervorgerufen wird diese etwa durch die Ausbildung e iner Kärmänschen Wirbel

strasse oder durch Anregung der Eigenschwingung des Bauwerks. 
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Viele Strukturen dieser Strömung, insbesondere die qualitative Kinematik der Umströmung, 

wie die Ausbildung von Wirbeln oder Singularitäten, sind vergleichbar mit der Umströmung 

e ines Bntckcnpfcilcrs mic Wasser und Scdimc111 als Phasen, deswegen werden hier kurz die 

wichtigsten Arbeiten vorgestellt. Allerdings ist die Übertragbarkeit der Resultate aus diesen 

Studien auf das hier vorliegende Problem begrenzt, da oft für die Kolkhydraulik irrelevante 

Reynoldszah len untersucht wurden. Zusätzlich ist die Pfei lerumströmung eine Zwei-Phasen 

Strömung mit Wasser und Sediment inklusive einem sich ständig vergrösserndem Strömungs

fcld. Diese wichtigen Einflüsse wurden in den aerodynamischen Arbeiten natürlich nicht be

rücksichtigt. 

Einen Überbl ick über die fiiihcn experimentellen Studien zur Strömungsvisua lisicnmg ge

ben Batchclor (1967) oder Thwai tes (1960). Eine umfangreiche sowohl experimentell als 

auch analytische Arbei t präsentieren Hunt et al. (1978). Sie visualisierten e ine grossc Anzahl 

von Windkanal-Experimenten mittels e iner damals neuartigen Öl-Film Technik. Dabei wurde 

die laminare und d ie h.1rbu lente dreidimensionale Umströmung, bzw. Durchströmung von 

ausgewählten kubischen und axialsymmetrischen Hindernissen untersuch t. Die Basis für die 

Beschreibung und das physikalische Verständnis von Ablöse-Erscheinungen in 30 Strömun

gen schuf Robert Legendrc (1907-1994) in den 1950cr Jahren (Dclcry, 200 1). Durch die Wei

terentwicklung der Theorie von Legendre und das konsequente Verknüpfen ihrer Ergebnisse 

mit anderen Untersuchungen konnten kinematische Umströmungsprinzipien ennittelt werden, 

durch welche auch andere wesentlich komplexere Strömungen beschrieben werden. 

eine detaillierte Untersuchung des Hufeisenwirbelsystems um einen eben eingebetteten 

Zylinder wurde von Baker (1979, 1980, 1985) durchgeführt. Der erste Teil seiner Arbeit (Ba

ker 1979) umfasst d ie Zylinderumströmung mit laminarer Strömungscharakteristik. Der zwei

te Teil (Baker 1980) beschäftigt sich mit der turbulenten Umströmung und den daraus resul

tierenden Merkma len des Hufeisenwirbelsystems. Mittels einer Rauch-Visualisierungstechnik 

entwickelte er aus den experimentellen gewonnenen Versuchsdaten eine Beziehung zwischen 

Wirbelposition, Wirbelgrösse, Wirbelstärke sowie dem Ablösepunkt der Grenzschicht und 

den Zuflussparametern. Zusätzlich wurde die Druckvertei lung in der hauptströmungsparalle

lcn Zylindcrsymmctrieachsc bestimmt. Im dritten Teil (Bakcr 1985) cnnittcltc er die Punkte 

in der Pfcilersymmetrieaehse mit minimaler und maximaler Schubspannung in Abhängigkeit 

von den Strömungsparametern. Der Schubspannungs-Nullpunkt (Spannungsminimum) be

schreibt dabei immer den Strömungsseparationspunkt S und die maximale Schubspannung 

entsteht prinzipiell unterhalb des Haupthufciscnwirbcls im Punkt V (Abb. 2.1 ). Dabei unter

suchte er sowohl laminare als auch 11.ubulcnte Hufcisenwirbelsysteme. 
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l 2 VORTEX SYSTEM 1 16 VORTEX SYSTE>< 1 

1 . "" 

s 

Abb. 2.1 

I• '"' ' V 

Hufeisenwirbelsystem eines luftumströmten und eben gebetteten Kreiszylinders (Ba
ker 1985) 

Eine weitere hier näher vorgestell te Studie stammt von Eckerle und Langston ( 1987), deren 

wesentlichen Ergebnisse in der Abb. 2.2 darges tellt sind. Sie untersuchten die Druck- und 

Geschwindigkeitsverteilung um einen eben gebetteten Kre iszylinder mittels eines 5-Loch

Staurohrs. Ihre detaillierten Messungen zeigen unter bestimmten Voraussetzungen die Aus

bildung von nur zwei Singularitäten in der hauptströmungsparalle len Symmetrieachse: ( 1) ein 

Sattelpunkt stromaufwärts vom Zylinder und (2) e in Anlegepunkt d irekt am Zylinder. Zwi

schen diesen beiden Singu laritiiten existiert nur eine Strömung vom Anlegepunkt in Richh.ing 

des Sattelpunkts (Abb. 2.2 a). Dieses ist der Beweis für die Existenz nur eines isolierten Huf

e isenwirbels (Abb. 2 .2 b ) . Diese Erkenntnis ist beispielsweise wichtig für den Betrieb von 

Gasturbinen, da die Strömung in einer Satte lpunktregion nicht zwingend Verwirbclungen zur 

Folge hat, welche den Wirkungsgrad d ieser Maschinen erheblich reduzieren. 

{a) 

Abb. 2.2 

8 

{b) --- \ ENOWALL 

Umströmungscharakteristika eines eben gebetteten Kreiszylinders. (a) horizontale 
Stromlinien am Kanalboden stromauf des Zylinders (b) schematische 3D Umströmung 
(Eckerle und Langston 1987) 
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2. 1.3 Zwei-Phasen Strömung Wasser-Sediment 

Die numerische Modcllicnmg oder die analytische Berechnung der Umströmung von kreiszy

lindrischcn Brückenpfeilern gegründet in einer mobi len Scdimentsohlc ist, wie berei ts darge

stellt, mit zusätzlichen Schwierigkeiten behaftet, da hier die zusätz liche Phase Sediment be

rücksichtigt werden muss. Des Weiteren entstehen bei dieser speziellen Umströmung lokale 

Erosionen am Hindernis, die Kolke. Diese bedingen ein in Grösse und Fonn zeitl ich variables 

Strömungsfcld. Eine ana lytische Berechnung der Umströmung ist wiedenun unmöglich, da 

die Navicr-Stokes-Gleichungen, wie bereits erwähnt, für diese komplexe Strömung noch nicht 

lösbar s ind. Mit modernen numerischen Verfahren, wie z. B. der large Eddy Simulation 

(LES) oder in örtlich begrenzten Bereichen der Direct Numerical Simulation (DNS) ist es 

heute möglich, die Umströmung von kreiszyl indrischen Pfeilem in einer festen Sohle zu si

mulieren (Roulund et al. 2005; Kirki l et al. 2005; Mahesh et al. 2004). Weiterhin Schwierig

keiten bereitet hingegen die numerische Simulation der Phasengrenze Wasser-Sediment, der 

Grenzschicht am Brückenpfeiler oder die Berücksichtigung einer mobilen Sohle. Zur Ent

wicklung und Kalibrierung neuer oder bereits bestehender Modelle waren und sind deswegen 

hydrau lische Modellversuche unverzichtbar. 

Dis Mitte der l 970er Jahre waren die Umströmungsstruktt1ren an Orückenpfei lem nur qua

litativ bekannt. Die mit einfachen Strömungs-Visualisierungstechniken erstellten Bilder gaben 

einen ersten Einblick in diese komplexe 2-Phasen Strömung (Abb. 2.3). Eine der ersten Ar

beiten zur Quantifizierung dieses schematischen Strömungsfeldes wurde von Melville und 

Raudkivi (1977) durchgeführt. Sie bestinunten mit Hilfe von Luftblasen sowie eines DISA 

Hot-Film Anemometers die Geschwindigkeitsvektoren und die Turbulcnzintensität in vier 

verschiedenen vertika len Ebenen um den Brückenpfeiler. Für ihre Versuche fixierten sie die 

ursprünglich bewegliche Sedimentsohle mittels eines Betonschleiers bei drei verschiedenen 

Kolkzuständen: (1) Bei Kolkbeginn, (2) nach 30 Minuten Versuchsdauer und (3) im so ge

nannten Gleichgewichtszustand, an welchem kein wesentlicher Kolkfortschritt mehr entsteht. 

Zusätzlich entwickelten sie eine Methode zur Bestimmung der Sohlschubspannungcn aus den 

gemessenen sohlnahen Geschwindigkeitsvektoren. Sie konnten die Existenz des Haupthufci

senwirbels nachweisen, welcher aber keine kritischen Schubspannungen erzeugt. Kritische, 

also Kolk verursachende, Sohlschubspannungcn wurden nur aus der beschleunigten und in 

Kana lquerrichtung abgelenkten Strömung im Kolk beobachtet. Zusätzlich beschrieben sie 

eine Migration der maximalen Schubspannung von der Pfci lcraussenscite zur hauptströ

mungsparallelcn Pfci lcrsymmctricachsc. 
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Abb. 2.3 

Surface roller 

'V 
1 

Pier 

Prinzipielle Umströmung von kreiszylindrischen Brtickenpfeilcm (Hami ll, 1999) 

Auf Grundlage dieser Arbeit entstanden in der Folgezeit einige Studien, welche die einzelnen 

Strömungsstruktmen präzisierten. So untersuchte Qadar ( 1981 ), diskutiert von Herbe1tson 

und Ibrahim (1982) und von Murphy (1982), den Zusammenhang zwischen dem Hufeisen

wirhel und der Kolktiefc. Nach Quadar steigt mit zunehmender Kolkticfc sowohl der Wirhel

durchmcsscr als auch die Wirbelstärke. Dargahi (1989) präsentierte eine umfangreiche Studie 

zur Umströmung eines eben eingebunden Pfei lers für Rcynolds-Zahlcn im Bereich 

6600 !> R,, !> 65000 mit R0 = V„h,Jv. Er visualisierte mit Hi lfe von Luftblasen das Strömungs

feld und bestimmte mittels eines Prcston-Rohrs die Sohlschubspannungsvcrtcilung. Die Ar

beit zeigt die gleichzeitige Existenz mehrerer Hufeisenwirbel auf (Abb. 2.4a). Zusätzlich ver

gleicht er die gemessenen Schubspannungsverläufe mit den berechneten Schubspannungen 

aus dem Clauser-Diagramrn (Clauser 1954) sowie aus dem sohlnah gemessenen Geschwin

digkeitsgradienten (Abb. 2.4b ). 

In jüngerer Vergangenheit wurde, aufgrund der verfügbaren moderneren Messtechniken, 

sich wieder verstärkt d iesem Thema gewidmet. Pogozclski et al. (1997) untersuchten mittels 

Laser Doppler Veloci111et1y (LDV) und Panicle Image Veloci111et1y (PIV) die Umströnmng 

eines fischbauchförmigcn Brückenpfeilers mit fester Sohle. Sie konnten jedoch nur einen 

kleinen Bereich mit dem PI V-Setup darstellen und beschränkten sich deswegen auf die detai l

lierte Auswertung der Ablösezone am Pfeiler. Ebenfalls durch den Einsatz von PlV bestimm

ten Johnson und Ting (2003) das Strömungsfeld. Aufgrund versuchstechnischer Beschrän

kungen konnten sie nur horizontale Schnitte um den in einer glatten Sohle gebetteten Pfeiler 

auswerten. 
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Fliessstrukturen stromauf eines Kreiszylinders (a) Stromlinien und (b) Sohlschub· 
Spannungen in der hauptströmungsparallelen Symmetrieachse mit rh,. als rohe und 
Re(D) als R0 (Oargahi 1989) 

Ahmed und Rajaratnam ( 1998) bestimmten das 3D Strömungsfeld um einen kreiszylindri

schen Brückenpfeiler im festen und beweglichen Sedimentbett mittels verschiedener Stau

rohre. Sie untersuchten speziell den Tauchstrahl direkt vor dem Pfei ler, das verzögerte Ge· 

schwindigkcitsprofil stromauf des Pfeilers und die indizierten Sohlschubspannungcn im Kolk. 

Später erweiterten sie ihre Studien auf rechteckige Brücken· Widerlager (Ahmed und Rajarat· 

nam 2000). Auch Sarker ( 1998) konzentrierte sich in seiner Arbeit auf den Tauchstrahl dire kt 

am Brückenpfeiler. Er ermittelte die Geschwindigkeitsfelder mittels Acoustic Doppler Velo· 

cimet1y (AVV). 

Diese ADV Sonden wurden von Lhermittc und Lemmin (1994) weiterentwickelt und er· 

möglichen die Messung des gesamten vertikalen Geschwindigkeitsprofils eines definierten 

Punkts. Graf und Yulistiyanto (1998) nutzten diesen so genannten AOV-Profiler zur Bestim

mung der Pfeilcrnmströmung in einem festen Scdimcntbctt. Später wurde von Graf und lstiar

to (2002) diese Arbeit auf eine bewegliche Scdimcntsohlc erweitert. Beide Studien nutzten die 

gewonnen Daten zur Erstellung und Kal ibrienmg eines numerischen Modells. Ausserdcm 

wurden in verschiedenen vertikalen Ebenen um den Kreiszylinder das Geschwindigkeitsfeld, 

die Turbulcnzintcnsität und die turbulente kinetische Energ ie dargestellt. Mittels drei ver

schiedener Ansätze wurden in der Pfcilcrsymmctricachsc zusätzlich die Sohlschubspannun

gcn berechnet und anschlicsscnd die Ergebnisse verglichen und diskutiert. Aufgrnnd der be

grenzten räumlichen und zeitlichen Auflösung des Messsystems war es aber nicht möglich, 

die Wirbelstrukturen im Kolk zu analysieren (Abb. 2.5). 
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Vertikale Strömungsstrukturen um einen Brückenpfeiler mit (a) Geschwindigkeitsfeld 
und (b) Sohlschubspannungen in der Pfeilersymmetrieachse (Graf und lstiarto 2002) 

Eine detai ll ierte Analyse des Hufciscnwirbclsystcms im Kolk um einen Brückenpfeiler wurde 

von Muzzammil et al. (2003, 2004), d iskutiert von Unger und Hager (2005b), durchgeführt. 

Sie benutzten zur Messung e inen speziell konstruierten Wirbel-Frequenz-Propeller, welcher 

nach einem ähnl ichen Messprinzip wie ein Geschwindigkeitsmessflügel arbeitet. Zur Visuali

sierung fügten sie der Strömung e ine Tonsuspcnsion bei. Auf d ie genauen Ergebnisse und 

Limitationen dieser Studie wird im Kapitel 5 naher eingegangen. 

Eine wei tere Studie präsentierten Barbhuiya und Dey (2004) sowie Dey und Barbhuiya 

(2005). Auch sie bestimmten das 30 Strömungsfeld mitte ls ADV-Sonden. Der Fokus dieser 

Arbeiten lag auf dem Vergleich der berechneten Sohlschubspannungen aus den Scheinschub

spannungen nach Rcynolds sowie aus dem sohlnahen Geschwindigkeitsgradienten. 
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Wie aus dieser Auswahl von bisherigen Forschungsarbeiten ersichtlich, ist in allen Studien 

das Geschwindigkeitsfeld nur pun~1- oder projilweise erfasst worden. Einige der Messmetho

den sind ausscrdcm intrusiv und können somit zusätzlich Störungen des instationären Strö

mungsfeldes um Brückenpfeiler verursachen. Ebenfalls gibt keine dieser Arbeiten allgemein

gültige Ansätze zur analytischen Beschreibung der Strömung, sondern es werden stets nur die 

untersuchten Lastfälle beschrieben und analysiert. Daraus folgt ein enonner Forschungsbedarf 

auf diesem spannenden Teilgebiet der B1iickcnhydraulik. 

2.2 Bewegungsbeginn von Sedimenten 

Den Erosionsbeginn eines uniformen Sedimentbettes unter Nonnalabflussbedingungen unter

suchte als einer der Ersten Albert Shields (1908-1974). Während seines Deutschlandaufent

halts in den l 930er Jahren entwickelte er das so genannte Shields-Diagramm, welches den 

Shieldsparameter der Korn-Reynoldszahl gegenüberstellt (Shields 1935). Sein Ansatz ist bis 

heute ein unentbehrliches Standardwerkzeug zur Beschreibung des Scdimenttransportbeginns. 

Shields wurde in den letzten Jahrzehnten durch verschiedene Autoren auf den Transport

beginn des Sediments unter der Präsenz eines Pfeilers erweitert. Dabei wird zumeist d ie nach 

Shiclds ermi tte lte kritische Schubspannungsgeschwindigkeit durch Faktoren oder Funktionen 

abgcmindert. Da der Bewegungsbeginn des Sediments, mit Ausnahme der Untersuchungen 

zum Kolkschutz an Brückenpfeilern, nur ein Randthema dieser Arbeit darstellt, werden hier 

die verschiedenen Ansätze nicht näher beschrieben, sondern auf die Fachliteratur verwiesen 

(Brcuscrs und Raudkivi 1991 ; Przcdwojski et al. 1995; Hoffinans und Verhcij 1997; Hamill 

1999; Melville und Coleman 2000 oder Zanke 2003). 

Näher erwähnt wird nur der im Rahmen dieser Studie hauptsächlich verwendete Ansatz 

zum Bewegungsbeginn am Brückenpfeiler nach Hager und Oliveto (2002). Sie beschreiben 

diesen ebenfalls als erweiterten Shiclds-Fall und untertei len das Shiclds-Diagramm in die fol

genden drei Bereiche: 

• viskoses Regime, 

• Übergangs-Regime und 

• turbulentes Regime. 

Der daraus fo lgende Bewegungsbeginn ohne das Vorhandensein eines Brückenpfeilers wird 

anschlicssend durch eine vom Verhältnis des Pfeilcrdurchmesscrs zum Fl iessqucrschnitt ab

hängige Funktion abgemindcrt. Somit ist es möglich, den Transportbeginn am Brückenpfeiler 

zu berechnen. Eine ausführliche Diskussion dieses Ansatzes erfolgt im Unter-Abschnitt 4.2.1. 
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2.3 Lokale Kolke an Brückenpfeilern 

2.3.1 Historisch~ Unt~rsuchung~n 

Brückenpfeiler im Flicssqucrschn itt eines Gewässers stellen ein hydrau lisches Hindernis dar. 

Die Folge der dynamischen Umströmungsphänomene ist die lokale Erosion des umgebenden 

Sediments, welche als Pfei lerkolk bezeichnet wird. Erreichen diese Kolke eine gewisse Grös

sc, kann die Standsicherheit des Brückenbauwerks gefährdet sein. Der Verlust eines Brücken

bauwerks ist aber stets mit einem grossen volkswirtschaftlichen Schaden verbunden. Die ge

naue Kenntn is der kolkvcrursachcndcn Kräfte und deren Wirkung ist somit schon immer e ine 

wichtige ingenieurrclevante Problemstellung. 

Die Untersuchung der Kolkvorgänge begann relativ spät, da diese komplexen hydraul i

schen Abläufe nur durch Laboruntersuchungen dargestellt werden können. Deswegen ent

standen erst zum Ende des 19. Jahrhunderts die ersten re lativ isolierten Studien (Durand-Clay 

1873). Die systematisch experimente lle Untersuchung von Pfei lerkolken begann dann später 

in der Mitte des letzten Jahrhunderts beispielswe ise durch Chabert und Engeld inger ( 1956), 

welche eine äusserst umfangreiche Kolkdaten-Sammlung anfertigten. Einen Überblick Ober 

die frühen Kolkstudien bis in die 1970er Jahre geben Hager und Unger (2005b). 

2.3.2 Kolke unter stationärem Zufluss 

In den letz ten Jahrzehnten hat sich die Kolkhydraulik zu einem grosscn Forschungsgebiet der 

experimentellen sowie der numerischen Hydrau lik entwickelt. Es existiert eine Vielzahl von 

Bemessungsansätzen zur Bestimmung der maximalen Kolkticfe, der Kolkausdchnung und der 

zeitlichen Kolkcnhvicklung. Während die ersten Studien hauptsächlich die Einflüsse der Zu

flussparamctcr, wie der Zuflussgcschwindigkcit oder der Wassertiefe sowie der Pfei lerform 

und des mittleren Scdimen tdurchmcsscrs berücksichtigten, sind die Bemessungsgleichungen 

in den letzten Jahrzehnten auf der Basis umfangre icher Modellversuche weltweit um viele 

zusätz liche Einflüsse erweitert worden. Diese umfassen z. B. die Ungleichförrnigkeit des Se

diments, d ie Form der Pfeilergründung, den Anströmwinkel, d ie Kanalgeometrie, die Kolk

daucr oder die Pfci lcranzahl und deren geometrische Anordnung. Eine umfangreiche Zusam

menstellung der unterschied lichen Berechnungsansätze geben beispie lsweise Breusers und 

Raudkivi (1991) oder Hoffmans und Verheij (1997). Me lville und Coleman (2000) erweiter

ten diese Standardwerke der Ko lkhydraul ik mit den Erkenntn issen aus den neusten For

schungsprojekten. Aufgrund d ieser inzwischen allgemein anerkannten und teilweise in der 

Praxis erprobten Bemessungsansätze wird hier auf e ine detaillierte Ausführung verzichtet. 
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2 Litcraturtlbcrsicht 

Abschliessend werden noch die Arbeiten von Oliveto und Hager (2002 und 2005) erwähnt, da 

diese d ie Gnmdlage für die später vorgestellten Kolkberechnungen unter instationären Zu

tlussbcdingungcn bilden. Olivcto und Hager bestimmten auf der Gnmdlage von Ubcr 700 

Modellversuchen die zeitliche Entwicklung der lokalen Kolktiefc als unabhängige Produkt

funktion eines Pfci lerform-Parameters N, der Sedimentungleichfönnigkeit a = (dsJd16)112
, der 

densimetrischen Partikel-Froudezahl F,1= V,j(g'dso) mit V0 als Zutlussgeschwindigkeit, 

g' = [(p,-p)/p]g als reduzierter Erdbeschleunigung und dso als mittlerem Korndurchmesser 

sowie dem Logarithmus der relativen Kolkdaucr Ts (GI. 4.37). Anschl icsscnd verglichen sie 

ihren Ansatz mit den in der Literatur vorhanden Versuchsdaten und diskutierten die Ergebnis

se. Im Gegensatz zu den meisten anderen Ansätzen berücksichtigen Oliveto und Hager die 

viskosen Effekte bei der Untersuchung in einem hydrau lischen Modell und geben daraus 

schlussfolgernd Hinweise für die Übertragbarkeit ihrer Resu ltate aus den Modellversuchen 

auf Prototypen in der Natur. 

2.3.3 Kolke unter instationärem Zufluss 

Kolke an Brückenpfeilern entstehen vorwiegend während Hochwasser, da dann die maxima

len hydraulischen Delastungen auf die einbettende Sedimentsohle zu erwarten sind. Die im 

vorherigen Abschnill vorgestell ten Bemessungsgrundlagen berücksichtigen ke ine zeitliche 

Variation der hydraulischen Parameter. Eine Möglichkeit, die entstehenden Kolktiefen trotz

dem abzuschätzen, ist deren überschlägige stationäre Berechnung mit den hydraulischen Be

dingungen zur Flutwellenspitze. Bei dieser Vorgehensweise werden die tatsächlich entstehen

den Kolkticfcn aber crfahnmgsgcmäß überschätzt, da die maximale hydraulische Belastung 

nur zeitlich begrenzt wirkt. Aufgrund wirtschaftlicher Überlegungen wurden deshalb in den 

letzten Jahren einige Forschungsarbeiten durchgeführt, welche den Einfluss instationärer Zu

tlussbedingungen berücksichtigen. 

Eine weitere Möglichkeit, die Kolkticfc infolge einer Flutwelle zu berechnen, ist die 

schrittweise Ermittlung in differentiell kleinen Schritten. Kothyari et al. ( 1992) benutzten die

se Methode, indem sie die Flutwelle in Segmente diskrctisicrtcn. Innerhalb der Segmente 

werden dann jeweils stationäre Zustände vorausgesetzt. Die so ermittelte Kolktiefe am Ende 

eines Segments ist der Startwert für das nächste Segment. Da diese Methode relativ rcchcn

auf\vcndig ist - die Genauigkeit der Berechnung steigt mit zunehmender Segmentanzahl -

empfiehlt sich die Implementierung in einen Computeralgorithmus. Eine ähnliche Vorge

hensweise schlagen auch Olivcto und Hager (2005) vor. 
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Schematische Prinzipskizze zur Illustration der segmentweisen Berechnung der Kolk
tiefe bei ins tationärer Belas tung (a) Flutwelle und (b) segmentweiser Kolkfortschritt 
(rote Linie) mit Q.11 als relativen Durchfluss, 7',11 als relativer Zeit und z.., als relativer 
Kolkfortschritt 

Chang et al. (2004) postulieren zusätzlich einen geringen Einfluss der Flutwellendauer auf d ie 

entstehende Kolktiefc, während die hydraulischen Zustände zum Flutwellenmaximum we

sentl ich stärker zu gewichten sind. Die Abb. 2.6 zeigt die bei Kothyari, Chang sowie 0 1 iveto 

und Hager bas ierende Methode als schematische Prinzipskizze. Hierin zeigt das linke Dia

gramm die segmentierte Flu twelle und das rechte Diagramm den schematischen Kolk

fortschritt. Die Berechnung der Kolkti cfc für jedes Segment folgt immer der ausgezogenen 

roten Linie bis sich kein wesentlicher Kolkfortschritt mehr einstellt. Die schwarze Strichlinie 

in Abb. 2.6b repräsentiert den stationären Kolkfortschritt für die gcmi ttelten hydrau lischen 

Bedingungen jedes Segments. 

Zanke (1982b) untersuchte Kolke an krciszylindrischcn Pfeilern unter Welleneinfluss. 

Diese Arbeit wurde von Link und Zanke (2002, 2004) auf die Belastung durch Flutwellen 

sowie die numerische Simulation des Strömungsfeldes und der Kolktopographic ergänzt. 

2.4 Kolkschutzmassnahmen 

Die Schutzmassnahmcn zur Verh inderung oder Verkleinerung von Kolken an Brtlckcnpfci

lern und Widerlagern können prinzipiell in zwei Kategorien unterteilt werden, nämlich strö

mungsbccinflusscnde Massnahmcn und Massnahmcn zur Sohlcnabpflastenmg. 

Zu den strömungsbceinflussenden Massnahmen zählen z. B. horizontale dünne Ringe, 

auch Kragen genannt, welche in der Nähe der Pfeilergrundicrung um den Pfeiler herum ange

ordnet werden. Deren Wirkungsweise basiert auf der von aussen induzierten Unterbrechung 

des Tauchstrahls. Somit wird die Ausbildung des Hufeisenwirbels gestört und der Kolk rcdu-
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2 Litcraturtlbcrsicht 

ziert (Dargahi 1990; Vitta) et al. 1994). Für einen definierten Belastungszustand kann durch 

diese Massnahmen die Kolktiefe um mehr als 50% reduziert werden (Chiew 1992). Die gros

se Unslcherhe/1 besteht aber bei variablen Zuflussbedingungen. Infolge dessen verändert sich 

die Lage der Strömungsstrukturcn, insbesondere die des Tauchstrahls und des Hufeisenwir

bels. Die Kolktiefe kann sich somit gegenüber dem ungeschützten Pfeiler unter Umständen 

um ein Vielfaches vergrössem. Eine weitere Möglichkeit ist die Anordnung von Strömungs

lcitwändcn um Brückenpfeiler. Bei einer Veränderung der Haupt-Anströmrichtung können 

daraus ebenfalls zusätzliche Kolke resultieren, da die Wände nun den Fliessqucrschnitt veren

gen. Aus diesen Gründen ist der Einbau von strömungsbeeinflussenden Konstruktionen nur 

für spezielle Anwendungsfälle zweekmässig und wird hier nicht näher untersucht. 

Die zweite Kategorie umfasst alle Massnahmen, welche Kolke durch abpflasterndc Mass

nahmcn verhindern oder reduzieren. Hierzu zählen der Blockwurf (Riprap) oder der Einbau 

von Matten aus Gcotcx tilcn oder Beton um den Brückenpfeiler. Die heute in der Praxis am 

häufigsten verwendete Massnahme ist der Kolkschutz durch Riprap . A lle in in den USA wer

den über 6000 Brücken durch Riprap vor Kolken geschützt (Melville und Coleman 2000). 

Das Prinzip beruht auf der Vergrösserung des Strömungswiderstands der Sedimentsohle 

durch den Einbau grosser Steinblöcke. Eine der ersten Arbeiten dazu präsentierte Engels 

( 1894). Seine Studie basiert auf einfachen experimentellen Untersuchungen. Diese zeigen die 

prinzipielle Ausbi ldung der maximalen Kolktiefe stromauf des Pfeilers und somit versagt die

ser immer gegen die Fliessriehtung. Die Form des Pfe ilers hinter dessen Front hat nach En

gels hingegen keinen wesentlichen Einfluss auf die Kolk tiefe. 

Seit Engels Untersuchungen ist e ine grossc Anzahl von Forschungsarbeiten auf diesem 

Gebiet en ts tanden. Eine umfangreiche Zusammenfassung geben Melville und Coleman 

(2000) sowie Unger und Hager (2006). Im Rahmen dieser Studie sollen nur e inige ausgewähl

te neuere Bemessungsansätze vorgestellt werden. 

Neill (1973) sowie Breusers et a l. (1977) beschreiben das Versagen emer Riprap

Konstruklion a ls modifizierte Funktion der kritischen Bewegungsbeginn-Geschwind igkeit 

nach lzbash (1935). Basierend auf diesen beiden Arbeiten schlägt Wörman (1989) eine G lei

chung für die Riprap-Mächtigkcit in Abhängigkeit des Riprap-Korndurchmcsscrs, der charak

teristischen Grösse des umgebenden Sediments sowie der Porosität des Riprap-Materials vor. 

Mittels e iner Froudczahl wird das Verhältnis von mittlerer Zuflussgeschwindigkeit und der 

Quadratwurzel aus dem Produkt von Erdbeschleunigung und Riprap-Mächtigkeit bestimmt. 

Parola ( 1993) fasst e inige Bemessungsvorschläge zusammen und führt einen durch den 

Pfcilcrdurchmcsser bestimmten Riprap-Stabilitätsfaktor Ne ein. Dieser setzt die Zuflussgc-
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schwindigkeit ins Verhältnis zum mittleren Riprap-Komdurchmesser. Zusätzlich führte er 

Modellversuche mit kreiszylindrischen und rechteckigen Pfeilern durch, welche von einer 

drcischichtigen Riprap-Konfiguration umgeben sind. Als Versagen wurde derjenige Zustand 

definiert, an dem d ie zweite Riprap-Schichl komplett zerstört ist. Schlussfolgernd präsentierte 

Parola einen Bemessungsvorschlag, welcher die genannten Parameter enthält. 

Eine umfassende Analyse der Versagensmechanismen von Riprap-Konstrnktionen um 

Brückenpfei ler stellt Chiew (1995) vor. Er verwendete in seinen Versuchen einen Pfeiler mit 

dem Durchmesser D = 0.070 m und ein relativ unifonncs Sediment mit einem mittleren 

Korndurchmesser von dso = 1.00 mm. Die untersuchten Riprap-Korndurchmesscr lagen in 

einem Bereich von 2.6 bis 4.8·d5o. Chiew führte alle Versuche mit einer Zuflusswassertiefc 

von h0 = 0.20 m für Klarwasserbedingungcn durch. In der Studie wurden drei Vcrsagensme

chanismcn definiert. 

• Scher-Versagen, also die Zerstörnng des Ripraps aufgrnnd der hydrau lischen Belas

tungen aus Tauchstrahl und Hufeisenwirbel in Verbindung mit den Kolkmechanismen. 

• Unterspülen, hier wird das unterliegende feinere Material durch die Lücken des 

Ripraps herausgespült. 

• Übergangs-Versagen, hier werden die jeweils äussersten Riprap-Elemente am Über-

gang zwischen Sediment und Riprap in den umgebenden Kolk transportiert. 

Chiew beobachtete für die densimetrischc Froudezahlen bei Bewegungsbeginn im Zulaufka

nal von F, = VJ V; < 0.30 mit V; als Geschwindigkeit beim Bewegungsbeginn keinen Kolk am 

Brückenpfei ler. Eine Erweitenmg dieses Konzepts auf das Versagen von Riprap führt zu einer 

Bemessungsgleichung, in welcher der relative Riprap-Komdurchmcsser dR/h0 von der Zu

fluss-Froudezahl, der reduzierten Erdbeschleunigung, dem Pfcilcrdurchmesser und der Scdi

mcntgrössc abhängt. 

Eine wei tere Studie über den Einsatz von Riprap in der Sedimenthydraulik stammt von 

Lauchlan und Melvi llc (2001 ) . Sie untersuchten den Einfluss der Einbindetiefe einer Riprap

Konstruktion auf deren Stabilität, bei Berücksichtigung der dre i von Chiew ( 1995) e ingeführ

ten Versagensmec.:hanismen. Eine Bemessungsgleichung für den Riprap-Komtlurc.:hmesser 

wird präsentiert, welche von der Einbindeti efe, dem Pfcilerdurchmcsser sowie dessen Fonn, 

dem Sediment, der Riprap-Ausdehnung sowie dem Anströmwinkel abhängt. 

Absch liessend seien noch die Studien von Chiew und Lim (2000) sowie Lim und Chiew 

(2001) erwähnt. Sie untersuchen Riprap-Konstruktionen unter live-bed Bedingungen, ein 

Thema, welches in dieser Arbeit nicht näher betrachtet wird. 
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3 PHYSIKALISCHES MODELL 

Im nachfolgenden Kapitel wird das innerhalb dieser Arbeit entwickelte physikalische 

Modell vorgestellt. Hierbei wird zuerst die Versuchsanlage prinzipiell beschrieben. Im 

Weiteren wird die verwendete Messtechnik näher vorgestellt. Der Fokus liegt dabei ins

besondere auf dem berührungslosen Geschwindigkeitsmessverfahren Particle Image Ve

locimeoy PIV. Die erfassten Messgrössen und Parameter werden ebenfalls innerhalb die

ses Kapitels dargestellt. Im Anschluss daran wird die prinzipielle Versuchsdurchführung 

zur leichteren Nachvollziehbarkeit der einzelnen Model lversuche erläutert. Ausserdem 

werden die Vorversuche beschrieben, welche hauptsächlich zur Eichung der benutzten 

Messtechnik durchgeführt wurden. Abgeschlossen wird dieses Kapitel mit einer Dimen
sionsanalyse, in welcher die für die hydraulischen Vorgänge dominierenden dimensions

behafteten Grössen in dimensionslose Parameter umgewandelt werden. 

3.1 Versuchsaufbau 

3.1.1 Hydraulisches Modell 

Der für die hydraulischen Modellversuche benutzte Kana l wurde in semen konstruktiven 

Grundzügen innerhalb der Dissertation „ Kolk an Gebäuden in Überschwemmungsebenen" 

aufgebaut (Koh li 1995). In dieser Arbeit sowie in Hager et al. (2002) wurden die wesentlichen 

konstruktiven Details ausführlich dargestell t. Daher werden hier nur die für die Nachvollzieh

barkeit notwendigen Modelleigenschaften aufgeführt. 

Die in Abb. 3. 1 a dargestellte Versuchsanlage besteht aus einem horizonta len Freispiegel

kanal der Bre ite B = 1 m und der Gesamtlänge von 12 m. Diese ist aufgebaut aus einer Stahl

Glas Verbundkonstruktion. Durch die Verwendung von Materialen mit glatten Oberflächen 

konnte die Wandreibung vernach lässigt werden. Der Versuchskana l gliedert sich in dre i Be

reiche: (a) t::inlautbere ich, (b) Versuchsstrecke und (c) Auslautbereich (Abb. 3.1 b). Vor dem 

Einlauf ist eine frequcnzgestcuerte Pumpe ( 1) angeordnet. Mit dieser lässt sich der gewünscht 

Durchfluss Q stufen los regul ieren. Über eine Rohrleitung ON 250 gelangt das Wasser zum 

Beruhigungsbecken (2). An d ieses schliesst ein zweites Becken an. Hier wird die Strömung, 

bedingt durch einen um ca. 30° zum Beckenboden geneigte Rampe, beschleun igt. Beide Be

cken und der Übergang zur Versuchsstrecke (b) sind mit Strömungsgleichrichtem (3) verbun

den. Die beiden Gleichrichter sind aus ca. 2 - 4 cm dicken und hochporösen Polyamidgewe

ben gefertigt, welche üblicherweise bei Geotexlilien eingesetzt werden. Eine Detailskizze des 

Strömungsgleichrichters ist in Abb. 3.2a dargestellt. Das Ergebnis dieser konstruktiven Mass-
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nahmen im Einlaufbereich ist ein homogenes Strömungsfeld ohne Oberflächenwellen oder 

starke Turbulenzen. 

ln der Vcrsuchssrrecke (b) ist das Sediment aus gewaschenem Flusskies eingebaut Die 

Länge der Versuchsstrecke beträgt 6.5 m. Das Scdimentbett weist eine Mächtigkeit von 0.6 m 

auf. Die Sohle des Sedimentbetts ist in allen Versuchen horizontal. Am Übergang vom Ein

laufbereich zur Versuchsstrecke wird das Sediment um 15° zur Horizontalen abgeschrägt 

(Abb. 3.2b). Durch diese Anschrägung im Anfangsbereich wird sichergestellt, dass unter kei

ner hydraulischen Belastung Sedimcnttransport in diesem kritischen Übergangsbereich statt

findet. In einem Abstand von mindestens 2.0 m stromab von dem Übergangsbereich, also 

ungeführ in der Mitte der Versuchsstrecke, wird das Brückenpfci lcnnodell (8) im Scdiment

bett eingebaut. Die Modellpfeiler sind aus Plexiglas gefertigt, um eine optimale optische 

Transparenz zu gewährleisten. Im Rahmen dieser Studie wurden zylindrische und halbzylind

rische Pfei ler untersucht. Die zyl indrischen Pfeiler wurden in Kanalmitte und die Ha lbzylind

rischen an der Kanalwand installiert. 

J) """"MllllMilc ....... _.. ?I ---!; -- !J --!J -- !J --!J -- !-' 9'KltttlliildrM„ !ll (),;119e ... 

!J ~...,~....., !ll -... - ljl , ... ,..." ........ 
!J ......... „_ • ....._ __ 

9 --· lll --· (b) 

Abb. 3.1 (a) Foto des Versuchskanal und (b) Versuchsaufbau schematisch 
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Um die Strömungsphänomene und die Kolkerscheinungen besser zu visualisieren, wurde im 

Bereich der Versuchsstrecke die Kanalwand aus 40 mm Verbundglas gefertigt. Die problem

lose Beobachnmg der hydraulischen Vorgänge is1 zusaizlich durch die grossen S1rebenab

stände von 3.25 min eben dieser Glas-Kanalwand gegeben. Im Bereich der Versuchsstrecke 

ist der in alle drei Raumricht1111gen frei verschiebbare, durch hochpräzise Schienen geführte 

Messwagen mit der gesamten Messtechnik installiert. Am Ende der Versuchsstrecke befindet 

sich ein ca. 50 cm hohes und vollständig überströmtes Wehr (10). Die dadurch entstehende 

Rczirkulationswalzc verhindert den Sedimcnltransport aus der Versuchsstrecke und gewährt 

somit einen scdimcntfrcicn Pumpenkreislauf. Die an das Wehr anschl icssende, vollständig 

belüftete und mit einer scharfl<antigcn Standardkrone versehene stufenlos höhenverstell bare 

Überfallklappe (1 1) gewährleistet die vom Durchfluss vollkommen unabhängige Regulierung 

der Zuflusswassertiefc h0 (Hager 1994). 

Im Auslaufbereich (c) des Versuchskanals (Abb. 3.lb) werden mit Hilfe einer Filterwand 

( 12) die durch den Überfall eingetragenen Luftblasen und die für das Particle Image Veloci-

111et1y PIV verwendeten Tracerpartikel aus dem Wasser gefiltert. Gleichzeitig wirkt das Aus

laufbecken (13) strömungsberuhigend und es speichert das für die wechselnden Durchflüsse 

notwendige Rctcntionsvolumcn. Über eine im Auslaufbecken beginnende Rückführungslei

tung ON 250 gelangt das Wasser über e inen geschlossenen Kreislauf wieder zur Pumpe am 

Kana leinlauf. 

Ab b. 3 .2 (a) Slrömungsgleichrichter aus Polyamidmatten und (b) Sedimentrampe am Beginn 
der Versuchsstrecke 
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3.1.2 Koordinatensystem 

Die Abb. 3.3 zeigt das für alle Teilstudien benutzte kartesische Koordinatensystem. Der Ur

sprung der Kanal-Querrichtung (y-Achse) liegt immer in der längsscitigcn Kanal

Symmctricachsc parallel zur Hauptströmungsrichtung V0 • infolge dessen wird das Koordina

tensystem beim Einbau eines zylindrischen Pfei lers in Kanalmitte und bei einem ha lbzylindri

schcn Pfeiler an die Kanalwand verschoben. Die Strömung an beiden Ausscnseiten des Pfei

lers ist, wie später nachgewiesen wird aufgnmd der Symmetrie nahezu identisch, dadurch ist 

die Verschiebung des Koordinatenursprungs unproblematisch, da immer nur das durch die 

Symmetrieachse halbierte Teilsystem betrachtet wird. 

3.2 Messapparaturen und Messgrössen 

3.2.1 Oberflächenmessungen 

Die Wasseroberfläche und die Sedimenttopographie werden zeitgleich mit einem halbautoma

tischen Messsystem erfasst. Dieses besteht aus einem Laserdistanzsensor LOS zur Erfassung 

der Sohlcntopographic und einem Ultraschallsensor USS zu r s imultanen Aufnahme der Was

seroberfläche. Beide Sensoren messen die jeweiligen Distanzen punktweise; durch Abfahren 

eines definierten Messrasters werden die Topographien entsprechend dreidimensional aufge

löst und anschliesscnd dargestellt. Der Lasersensor muss zur Messung leicht unterhalb der 

Wasseroberfläche positioniert werden, während der Ultraschallsensor bcrilhrungslos misst. 

Die Abb. 3.4 zeigt ein Foto des halbautomatischen Messwagens, welcher manuell an die 

Messpunkte im Messraster gefahren wird und dann automatisch beide Messwerte e1fasst und 

verarbeitet. 
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1 Anzeige 

2 Messwagen 

3 LOS Messsystem 

4 USS Messsystem 

5 Ultraschallsensor 

6 Verlängerungsrohr 

7 Messgebiet 
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LOS Laserdistanzsensor 
USS Ultraschallsensor 

Abb. 3.4 Messwagen mit halbautomatischem Oberflächenmesssystem 

Das zum Messen der Wasserspiegellage benutzte Teilssystem (Detail USS in Abb. 3.4a) ba

siert auf e inem Baumcr® UNAM Ultraschallsensor. Dessen Messbereich umfasst horizon tale 

Entfernungen von 100 - 700 mm zwischen Unterkante Sensor und Oberkante des zu messen

den Objekts. Das Messprinzip beruht auf der Erfassung der Rcflcktionszcit der vom Sender 

ausgesendeten Schallwellen. Aus der bekannten Schallgeschwindigkeit ist es möglich, die 

Entfernung auf ±0.1 nun zu berechnen. Der Öffuungswinkel a der ausgesendeten Schallwel

len beträgt 10°. Der Sensor erfasst also in einem durch den Öffnungswinkel vorgegebenen 

Gebiet die kleinste Entfernung. Um pro Messpunkt ein möglichst genaues Ergebnis zu erhal

ten, muss das Messgebiet minimiert werden. Zum Erreichen dieses Ziels wurde das nachfol

gend beschriebene Verlängerungsrohr entworfen. 

Das Prinzip des Verlängerungsrohres basiert auf der Verkürzung des Abstands Sensor

Wasseroberfläche und der daraus resultierenden Minimienmg des Messgebietes. Da s ich die 

Schallwellen erst ab dem unteren Ende des Rohres unter dem Öffnungswinkel von a = 10° 

ausbreiten, wird das Messgebiet typischerweise auf einen Durchmesser von 20 - 30 mm mi

nimiert. Das Verlängerungsrohr besteht aus ep-DUR®, einem Polyurethan Modellbauwerk

stoff. Durch den Einsatz von ep-DUR-lll werden die Schallwellen absorbiert und nicht reflek

tiert. Die weiteren Vorteile des Werkstoffs sind die Feuchtigkeitsbeständigkeit, die hohe 

Masshaltigkeit und die Festigkeit. Das Verlängerungsrohr hat eine Länge von 98 mm und ist 

somit etwas kürzer als der minimale Messbere ich der Sonde. Der lnnerdurchmesser beträgt 

14 mm und die untere Öffnung ist mit einem Radius von 5 mm ausgerundet, somit werden die 

Messresultate nicht durch das Rohr gestört. 
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Stromab der Ultraschallsonde in einem Abstand von ca. 50 cm wurde die Sohltopographie 

mittels des LOS gemessen. Der Abstand zwischen USS und LOS wurde so gross gewählt, um 

Wechselwirkungen zwischen den beiden Teilmesssystemen zu vermeiden. Das Messprinzip 

eines LOS beruht auf der Triangulation einer gepulsten Laserdiode und ist in der Abb. 3.5a 

dargestellt Der LOS sendet Pulse mit einer Frequenz von 100 Hz im s ichtbaren Infrarotspekt

rum mit einer Wellenlänge von A. = 675 nm aus. Der Laserstrahl mit einem Durchmesser von 

2 mm trifft als kleiner heller Lichtpunkt auf das Objekt. Der Empfänger des Sensors detektiert 

die Position dieses Punktes. Dabei misst der Sensor grundsätzlich den Winkel zwischen Aus

fall- und Einfallstrahl und berechnet daraus die Distanz. Der LOS wurde in ein wasserdichtes 

Gehäuse eingebaut, welches den Laserstrahl durch einen verglasten Boden austreten lässt. Die 

Achse des Laserstrahls musste an der vertikalen Kanalachse z ausgerichtet werden, damit bei 

e iner Drehung des Gehäuses um den Winkel i6 der Lasermesspunkt ortsfest bleibt. Diese Dre

hung ist notwendig, um Messungen der Scdimcntobcrflächc mit einem minimalen Abstand 

von 5 mm zur Pfeiler-, bzw. zur Kanalbegrenzung durchzuführen. Um den Blindbereich des 

LOS von 100 mm zu verkleinern und somit Messungen auch bei Wassertiefen kleiner als 

100 mm zu ermöglichen, wurde dieser in einem horizontalen Abstand von 95 mm über dem 

Glasboden in das Gehäuse eingebaut. Die dadurch entstehenden störenden Reflektionen am 

Glasboden konnten durch ein matt schwarzes Fühnmgsrohr, welches vom Laserstrahl durch

leuchtet wird und vom LOS bis direkt zum Glasboden reicht, vcnnicdcn werden. Die Rcflck

tioncn bleiben somit für den LOS-Empfänger quasi unsichtbar. Eine Prinzipskizzc des hori

zontal geschnittenen, wasserdichten Lasergehäuses ist in Abb. 3.5b dargestellt. 

Zur Messung wurde der LOS ca. 2-5 mm unterhalb der Wasseroberfläche positioniert 

(Abb. 3.4). Damit konnten störenden Rcflektioncn aufgrund von Oberflächenwellen oder von 

Luftblasen, welche durch Turbulenzen eingetragene werden können, vermieden werden. 

Gleichzeitig wird durch die geringe Eintauchtiefe eine quas i berührungslose Messung der 

Sedimentoberfläche erreicht, da die äussere Störung zu gering ist, um Einfluss auf d ie Sohlen

topgraphie auszuüben. 

Sowohl der LOS als auch der USS wurden mit einem mechanischen Stechpegel kalibriert. 

Die Ablesegenauigkeit des Pegels betrug be i der Messung der Wasseroberfläche ungefähr 

±0.2 mm und an der Sedimentoberfläche ungefähr ±0.5 mm. Durch mehrfaches Wiederholen 

der Kontrollmessungen konnte der mittlere Fehler der Kalibrierungsmessung weiter verklei

nert und an die Genauigkeit des eingesetzten USS (±0.1 mm) und des LOS (±0.2 mm) ange

passt werden. 
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Abb. 3.S Laserdistanzsensor LOS (a) Prinzipskizze und (b) horizontaler Schnitt durch das was
serdichte Lasergehäuse mit Führungsrohr und Halterungsstab 

3.2.2 Geschwindigkeitsmessungen mit PIV 

3.2.2.1 Grundpr inzip 

Die Strömungsfelder um den Brückenpfeiler wurden durch Parlicle Image Velocime11y PIY 

ermittelt, einem op1ischen Verfahren zur Bestimmung von Strömungsgeschwindigkeiten in 

einer Ebene (Raffel et al. 1998). Im Gegensatz zu herkömmlichen Geschwindigkeitsmessver

fahren, etwa der Flügelmessung oder der Messung mitte ls Acoustic Doppler Velocimetry 

ADV, is1 PIV ein berührungsloses Messverfahren. Es eignet sich deswegen besonders für 

Strömungen mil bewegl icher Sohle oder auch in G re nzschichten sowie in der Umgebung von 

Hindernissen, da diese Strömungen besonders empfindl ich auf äussere Slörungen reagieren. 

Ein zweiter wesentlicher Vorteil von PIV ist die Möglichkeit, zu einem defin ierten Zeit

punkt das gesamte Strömungsfe ld zu erfassen. Bei der Nutzung der herkömmlichen Techni

ken ist das unmöglich, da diese nur Punktmessungen erlauben. Eine Ausnahme bildet hierbei 

die Doppler Global Velocimet1y DGV, welche für spezielle Hochgeschwindigkeitsströmun

gen entwickelt wurde (Meyers 1995; Röhlc und Willcrt 2001). Somit bietet sich der Einsatz 

von PIV z.B. bei instationären S trömungsvorgängcn an. PIV ermögl icht eine hohe räumliche 

Auflösung, während die zeitliche Auflösung durch die Speicherkapazität sowie die Ge

schwindigkeit des Rechners und der Kamera beschränkt ist. 
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Abb. 3.6 Grundprinzip eines PIV Geschwindigkeitsmesssystems 

--

Das Gmndprinzip von PJV basiert auf der hochfrequenten d ig italen Bildaufzeichnung eines 

ausgeleuchteten Lichtschni ttes durch das interessierende Strömungsfcld, welches durch das 

Zuführen von lichtfluorcszicrcndcn Strömungsmarkicrcn (Trace1par1ikeln) sichtbar gemacht 

wird. Die Abb. 3.6 verdeutlicht das Grundprinzip schematisch. 

Das von e inem hochfrequent pulsierenden Laser ( 1) ausgesendete Licht w ird von einer 

Lichtschnittoptik (2) zu einem ebenen Lichtschnitt mi t defin ierter und konstanter Dicke ge

bündelt. Dieser Lichtschnitt leuchtet das interessierende Strömungsfcld (5) aus. Der Strömung 

werden zeitgleich und kontinuierlich lichtfluorcszicrcndc Traccrpartikcl beigefügt. Das von 

den Tracern reflektierte Laserlicht wird mitte ls einer hochpräzisen Optik (6) auf den Charge 

Coupled Device CCD Sensor (7) einer d igitalen Kamera projiziert und aufgezeichnet. Da

durch entsteht das in Abb. 3.7a dargestell te Graustufenbild mit schwarzem Hintergrund und 

hell beleuchteten Tracern zum Zeitpunkt lt. Zum Zeitpunkt 12, welcher durch die Frequenz 

/ = l /(12 - 11) des Lasers vorgegeben wird, erfolgt die zwei te Aufnahme des Strömungsfcldcs. 

Anschliessend wird das Partikelbi ld in minimal 8 x 8 Pixel grosse Auswe1tequadrate geteilt. 

Nach einer digitalen Filterung des Rohbilds (Abb. 3.7b) und durch eine statistische Korrelati

onsfunktion ist es möglich, pro Auswertequadrat der Strömungsbi ldcr eine mittlere Verschie

bung Lls zu cnnittcln. Aus der bekannten Zeitdifferenz Llt = 12 - 11 zwischen beiden Aufnah

men lässt sich mit dem in G I. (3.1) beschriebenen Massstabsfäktor M der zum jeweiligen 

Auswertequadrat zugehörige Geschwindigke itsvektor v bestimmen zu 
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Abb. 3.7 

3 Physikalisches Modell 

Graustufenbild der lichtfluoreszierenden Tracerpartikel (a) ungefilterte Originalauf
nahme (b) Hochpassfilter mit Radius 3 Pixel 

V= (LJ.s / M) /.:lt. (3.1) 

Aus der Gesamtheit der Auswertequadrate mit den zugehörigen Geschwindigkeitsvektoren 

ergibt sich somit das instantane Geschwindigkeitsvektorfeld der Strömung. 

3.2.2.2 Modifiziertes System 

Die in Unter-Abschnitt 3.2.2. I beschriebene prinzipielle Arbeitsweise und der generelle Auf

bau eines PIV Messsystems musste für die vorliegende Arbei t modifiziert werden. Der Grund 

hierfür liegt einerseits in der grosscn räumlichen Ausdehnung des zu untersuchenden Strö

mungsfeldes sowie an den später erläuterten experimentellen Randbedingungen. 

Die Abb. 3.8 zeigt das neu entwickelte, gross-skalierte und laserfreie PIV Messsystem. 

Als Lichtquelle (1) diente ein Lichtb litzstroboskop Drelloscop® 255-1 der Finna Drello. Die

ses erzeugt den Lichtpuls mittels einer wcisslcuchtcndcn Xenon-Blitzröhre. Die Wellen länge 

des ausgesendeten Blitzes liegt im Spektralbereich von l = 300 - 1100 mn. Die Blitzenergie 

beträgt ca. 2 J, also ungefähr der e ines Hochleistungslasers. Aufgrund der wesen tlich grösse

ren Emittanz, welche die Aufweirung des Lichtstrahls beschreibt und der kleineren Kohärenz, 

Länge des Lichtwellenzuges, des Xenon Lichtstrahls ist die resultierende Energie pro Puls 

etwas geringer als bei üblichen PIY-Lascr. Die Halbwertzeit des Blitzes beträgt 5 µs und ist 

somit grösser als die eines herkömmlichen PIY-Lasers, aber noch ausreichend klein um trotz 

der relativ hohen Fluidgeschwindigke iten von bis zu 1 m/s Bewegungsunschärfen zu vennei

den (Abb. 3.7 b). Die maximale Pulsfrequenz der Lichtblitze betrug 50 Hz. Wegen der hohen 
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Abb. 3.8 PIV Versuchsanordnung schematisch 

Strömungsgeschwindigkeiten war es notwendig, zwei Lichtblitzstroboskope einzusetzen, um 

die Zei tdifferenz zwischen den beiden Aufnahmen des Strömungsfcldcs zu verkleinern. Die 

beiden Lichtblitzstroboskope und d ie CCD Kamera (2) wurden mit der Programmable Timing 

Uni! PTU (3) verbunden. Durch die Generation eines lTL Signals synchronisiert die PTU 

diese Geräte miteinander, sodass jedes Kamerabild durch nur e inen Lichtblitz des Strobo

skops belichtet wi rd. IJu rch den Einsatz von zwei phasenverschobenen Stroboskopen ist es 

nun möglich, die Aufnahmefrequenz der PIV-Bilder fast beliebig zu erhöhen. Beschränkend 

ist nur die Totzeit der Kamera zwischen den einzelnen Bildern. Die Abb. 3.9 verdeutlicht 

schematisch die Synchronsteuerung von Kamera und Stroboskop sowie den Aufnahmemodus 

der PI V-Bilder. 

Die von den Stroboskopen in der Abb. 3.8 erzeugten Lichtpulse werden über die zwei 

Glasfascrlichtlcitcr (4) zum Volpi® Vision Lineconvertcr Dual VVLC Linienlichtkonverter 

(5) geleitet. Hier wird die Lich tschnittebene aufgespannt. Dazu werden die einzelnen Glasfa

serbündel jedes Lichtleiters abwechselnd gemischt und anschliesscnd in einer Linie am Kon

verterausgang aufgekämmt. Dieses Prinzip ermöglicht eine hohe Paekungsdichtc der Glasfa-
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sern und e ine optimale Zufallsverteilung über den gesamten Lin ienbereich. Auf diese Weise 

wird eine exzellente Gleichförmigkeit des Lichtschnittes e1Teicht, sodass die Homogenität im 

Lichtschnin bis hin Z\J den Rändern gewährleistet ist Durch das vorsetzen einer Stabzylindcr

linsc mit einem Durchmesser von 18 mm wird die Emittanz der Lichtschnittebene auf ca. 2% 

beschränkt. Die Dicke des so aufgespannten Lichtschnitts beträgt im interessierenden Bere ich 

0· = 12 mm ± 3 mm. Aus der Länge des Linienlichtkonverters resultiert die Lichtschnitthöhe 

zu400 mm. 

Die für die PIV Bilder benötigten Partikel werden in einem Reservoir (6) in Form eines 

hochkonzentrierten Partikel-Wasser Gemischs gespeichert. Mit einer Schlauchpumpe (7) wird 

das Gemisch Z\J den wahlweise horizontal oder vertikal angeordneten PartikeldUsen (8) gelei

tet. Diese sind vor dem Strömungsgleichrichter angeordnet, um e ine optimale Partikeldurch

mischung mit der Strömung Z\J gewährleisten. 

Das von den Traccrpartikcln diffus gestreute Licht wird mittels eines Präzisions-Zoom

Objektivs auf den CCD Chip der Monochrom-Kamera abgebi ldet. Das benutzte Objektiv 

SKR STD VARlGON 12.5 - 75 von Schneider-Kreuznach verfügt über e ine variable Brenn

weite (12 .5 - 75 mm) und ermöglicht somit eine optimale Aufuahmc der verschieden grosscn 

Strömungsfolder im Kolk. Aufgezeichnet werden die PIV-Bi ldcr mit einer CCD Kamera Pul

nix® TM-6702 Progressive Scan. Diese ermöglicht Graustufen-Vollbildaufnahmen mit einer 

maximalen Auflösung von 648 (H) x 484 (V) Pixel bei der maximalen Bildfrequenz von 

60 Hz (Abb. 3.9). Die Kamera ist auf hochpräzisen Profilschienen mi ttels eines Stativs mit 

Getriebeneigekopf befestigt und in alle Richtungen verfahrbar. Durch d ie Kalibrierung der 

Kamera wird die Parallel ität der Bildebene zur Gegenstandsebene sichergestellt (Abb. 3.11 ). 

@ 0 
• 1 • • I G) PIV Bild 

Blitz 1 Blitz 2 0 Totzeit 

1. 1/60 s 

Abb. 3.9 

@ Blitzfrequenz 
Stroboskop 1 

~ 
0 Phasenverschiebung 

der Stroboskope 1 und 2 

Li Kameralrigger 

.1 
1. 

1 1. 1/60s .1. 1/60s .1. 1/60 s 

1. 
1/30 s .1 

1/30 s .1 
Synchronsteuerung der Kamera mit den Stroboskopen durch die Programmable Ti
ming Unit Pl'U und Kamera-Aufnahmemodus 
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Das von der Kamera gelieferte analoge Bildsignal muss vor der elektronischen Weiterverar

beitung im Rechner noch digitalisiert werden. Eine Framegrabber Karte Meteor-II Multi

Channel® der Firma Matrox erledigt die Umwandlung des analogen in ein digitales Signal. 

Die aufgenommen PIV-Bilder werden anschl iessend vom Computer im 256-Graustufcn For

mat zur Weiterverarbeitung gespeichert (Baud 2002). 

3.2.2.3 Optimierung der Parameter 

Lichtschnittoptik 

Die Abb. 3. 10 zeigt schematisch d ie Abbi ldungsverhältn isse der genutzten Linsenkonfigurati

on. Das Kameraobjektiv ist als dünne sphärische Linse mit der Brennweite f dargestellt. Auf

gnmd des Wechsels der optischen Medien an der Glaswand des Versuchskanals zwischen 

Wasser und Luft sowie der verschiedenen Brechungsindizes dieser Medien von nw = 1.33 für 

Wasser, respektive n1, = 1.00 für Luft erfüllen d ie Bildwe ite Ybc sowie die Gegenstandsweite 

y8, die Linsengleichung nicht (Solf 1986) 

1 1 1 
-+- ~- . 

Ygc Ybc f 
(3.2) 

Es kommt dadurch zu einer sign ifikanten Verzerrung des Abbildungsmassstabcs M, welcher 

dann mit Xbc und Zbc als x- bzw. z-Richtung der Bildebene sowie x8 , und z8, als entsprechende 

Raumkoordinaten in der Gegenstandsebene definiert ist durch (Adrian 1984) 

(3.3) 

Die in der ausgeleuchteten Gegenstandsebene befindlichen Partikel müssen sich im Brenn

punkt der benutzten Linsenkonfiguration befinden, damit sie in der tl i ldebene scharf, das be

deutet mit genau begrenzten Konturen, abgebildet werden. Um diese Bedingung zu erfüllen, 

muss die Dicke der Gegenstandsebene, a lso die des Lichtschnittes, optimiert werden. Nach 

Adrian ( 1991) ergibt sich für die verwendete Versuchsanordnung die maximale Lichtschnitt

dicke ~ für grossc Traccrpartikcl und grossc Bi ldausdehnung zu 

(3.4) 

mi t}# als momentane Blendenöffnung des Obj ektivs und A, als Wellenlänge des reflektierten 

Lichts. 
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Abb. 3.10 Schematische geometrische Rekonstruktion des optischen Abbildungssystem mit 
Wechsel der optischen Medien, Gegenstandsebene, Bildebene und Objektiv als bikon
vexe Linse mit der Brennweite/ 

Im vorliegenden Fall wurde die Blendenöffnung immer zu fi = 5.6 gewählt. Der Abbildungs

massstab beträgt im massgebenden Fall M = 0.025 und die kleinste Wellenlänge des reflek

tierten Lichtes ist A. = 300 nm. Aus der GI. (3 .4) resu ltiert damit eine maximale Lichtschnitt

dicke von 4,„„,, = 18 mm. Somit ist die vorhandene Lich tschnindicke ö;„„„i. = 12 mm ~ 4„„,„ 
Der durch den Linienl ichtkonverter aufgespannte Lichtschn itt besitzt demnach eine optimale 

Dicke und die Emittanz des Xenon-Lichtpulses spielt nur eine untergeordnete Rolle. 

Trace1partikel 

Auch an die Tracerpart ikel, welche in dem PIV-Versuchsaufbau Veiwendung finden, werden 

besondere Anforderungen hinsichtlich Form, Durchmesser, Konzentration im Lichtschnin 

und Folgeverhaltens im Fluid gestellt. Nur durch die Optimierung dieser Parameter ist es 

möglich, d ie Messfehler zu minimieren. 

In Folge des gross-ska lierten PIV Messsystems war es nol\vendig, relati v grosse Tracer

partike l einzusetzen. Die hierbei benutzten Tracerpartikel weisen e inen mittleren Durchmes

ser von dsor = 0.5 mm, eine Dichte von Pr= 1008 kg/m3 und einen Brechungsindex von 

nr = 1.51 auf. Tracerpartikel dieser Grösse müssen transparent sein m.it einem Absorptionsko

effizient a = 0.2 mm-1 und eine sphärische Form aufweisen, um in der Abbildungsebene, dem 

CCD Chip der Kamera, rund und ortstreu zu erscheinen (Asano 1979; Asano und Sato 1980). 

Aufgrund der besonderen Ansprüche an Fonn und Grösse waren die Tracer nicht kommerziell 

erhältlich. Als Ausgangsmaterial wurde Grilamid® L20/Ll 6 natur ausgewählt, aus welchem 

durch Pelletisieren die sphärischen und transparenten Tracer hergestellt wurden. Grilarnid ist 
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das leichteste auf dem Markt verfügbare Copolyamid (PA 12) und wurde freundl icherweise 

kostenlos bereitgestellt und aufgearbeitet von der EMS-Chemie Holding AG (Domat/Ems 

Schweiz). 

Von grundlegender Bcdcuttmg für das PIV ist die Anzahl der Traccrpart ikcl pro Einheits

fläche des Fluids und deren homogene Verteilung im Fluid. Diese wird als Quelldichte be

zeichnet. Mit zunehmender Quelldichte steigt einerseits die Höhe der Korrelationsspitze und 

damit die Wahrscheinlichkeit zur Bestimmung eines korrekten Verschiebungsvektors pro 

Auswertequadrat. Andererseits hat die Quelldichte direkten Einfluss auf die Messgenauigkeit 

des PI V-Systems (Raffel et al. 1998). Die Anzahl der Partikel Np pro Auswertevolumen VA ist 

nach Adrian ( 1984) für ein Auswe1tequadrat von p x p Pixe l definiert zu 

(3.5) 

Dabei ist 0. die Lichtschnittd icke, Cp die Anzahl Tracerparti kel pro Einheitsvolumen und M 

der Abbi ldungsmassstab. In Abb. 3.11 b ist das Beispie lauswertequadrat 32 x 32 Pixel gross 

und enthält Np = 22 Partikel. Dadurch ergibt s ich Cp = 0.35% mit 0· = 12 mm. Wenn die Par

tikel als :wfäll ig gestreute Punkte angenommen werden (Adrian 1984), ist die Wahrschein

lichkeit des Auffindens von Np Partikel im Einheitsvolumen VA durch e ine Poisson Verteilung 

gegeben (Fri tz 2002). Somit ist die Anzahl der auffindbaren Partikclpaarc 

(3.6) 

Hierin ist P00 die Wahrscheinlichkeit der Partikelverluste aus der Ebene und Pb; entsprechen 

die Wahrscheinlichkeit der Verl uste in die Ebene (Keane und Adrian 1992). Nach Scarano 

und Riethmuller (2000) kann für eine PJV Bildbearbeitung mit schrittwe ise kleiner werdenden 

Auswertquadraten der Verluste in die Ebene mit Pb; ~ 0 angenommen werden. Die Verluste 

aus der Ebene PfN, liegen im Bereich von wenigen Prozenten. Diese Annahme wird später 

durch die Berechnung und Darstellung von Divergenzbildem bestätigt (Abschnitt 3.4). Mittels 

einer Monte-Carlo-Simulation kann nachgewiesen werden , dass für Npaar > 7 (Keane und Ad

rian 1990 sowie Keane und Adrian 1991) die Wahrscheinlichkeit, in der ersten Kreuz

Korrelation einen wahren Verschiebungsvektor zu finden, 95% beträgt. Dieses Kriterium wird 

in der vorliegenden Arbeit bei einer Grösse der Auswertequadrate von 64 x 64 Pixel, bzw. 

von 32 x 32 Pixel leicht erfüllt Die Wahrscheinlichkei t einer wahren Ennittlung des Ver

schiebungsvektors und die Messgenauigkeit sinken mit kleiner werdender Grösse des Aus-
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wertquadrats sehr stark ab (Raffel et al. 1998). Deswegen wmde als kleinstes Auswertequad

rat die Grösse 32 x 32 Pixel gewählt. Um die räumliche Auflösung der Geschwindigkei tsvek

toren zusätzlich zu vcrgrösscrn, Oberlappen sich die Auswertequadrate um j eweils 50%. Da

mit wurde eine maximale räumliche Auflösung des Vektorfelds von 16 x 16 Pixel erzielt, also 

ungefähr pro cm2 ein Geschwindigkeitsvektor. 

Der in der Bildebene ausgeleuchtete Partikclbilddurchmcsscr d, ist bestimmt durch den 

Partikcldurchmcsscr dsor plus einem zusätzlich durch die Beugung des reflektierten Lichtes 

entstehenden Durchmcsscrantcil s d"iff- Nach Adrian und Yao ( 1985) ist der Partikclbi ld

durehmesser d, unter Vernachlässigung des Linsenfehlers 

d , = ~(Mdsor )i + d~ . (3.7) 

Hierbei ist d<1w durch das Beugungsmuster nach Airy für grossc Blendenöffnungcnf# definiert 

zu (Raffel et al. 1998) 

(3.8) 

Mit dem im Modell verwendeten Partikcldurehmcsser von dsor= 0.5 mm, der festen Blenden

zahl ./#= 5.6 sowie dem minimalen und maximalen Abbildungsmassstäben und Wellenlängen 

des reflektierten Lichts M,„;„ = 0.015 und M„„„ = 0.025 sowie Am;„ =300 nm und 

Amme = 1100 nm ergibt sich drmin = 15 ~nn und d r max = 35 µm. Dies führt bei einer Pixclgrösse 

des CCD Chips von 9 µm2/Pixel zu 2 bzw. 4 ausgeleuchteten Pixel pro Partikel. Das ent

spricht dem optimalen Partikelbilddurchmesser bei der Kreuzkorrelation von zwei Partikelbi l

dcm von 2 $ dropt $ 5 (Raffel et al. 1998). 

Abb. 3 .11 
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(a) Tracerpartikel und (b) Partikelbildmuster in einem 32 x 32 Pixel grossen Auswer
tequadrat 
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Die Genauigkeit der PIV Geschwindigkeitsmessu11g ist zusätzlich bestimmt durch den mittle

ren Versatz der Partikel zwischen den beiden auszuwertenden Bildern. In Abhängigkeit der 

Grössc des Auswcnequadra1s soll!e nach Willen u11d Gharib (1991) ein Panikclvcrsatz von 

2 - 5 Pixel gewähll werden. Um diese Vorgabe zu erfüllen, musste die Phasenverschiebung 

der Stroboskope je nach Versuch variiert werden (Abb. 3.9). Typische Werte dafür liegen im 

Bereich von 5 µs $ Llt $ 10 ~ts. Zusätzlich kann durch ein kleines Llt der Fehler durch räumli

che Geschwindigkeitsgradienten minimiert werden. 

Ein weiterer und für die Nutzbarkeit eines PIV Messsystems essentiell wichtiger Parame

ter ist das Folgevermögen von Partikeln in bewegten Fluiden. Dieses nimmt aufgrund der 

steigenden Masscnrr!lghcit für grösscre Partikel ab. Besonders kritisch vcrha l1cn sich rcla!iv 

grosse Partikeln im Fluid Gas (Grant et al. 1994). Unter der Annahme von sphärisch gefonn

tcn Partikeln und unter Vernachlässigung der Wechselwirkungen zwischen den einzelnen 

Partikeln kann die Sinkgeschwindigkcit eines Partikels mit dem Gesetz nach Stokes beschrie

ben werden zu 

' v P = (P;or - p „,)dsor - g = 1.10 mrn/s 
18µ,.. 

(3.9) 

mit d50r= 0.5 mm tmd p,, = 1008 kg/m3 sowie µ,„ als dynamische Viskosität von Wasser. Die 

Sinkgeschwindigkeit der Partikel ist damit um einige Grössenordnungen kleiner als die 

höchsten beobachteten Geschwindigkeiten im Strömungsfeld. In der vorliegenden Anwen

dung treten zwischen den Partikeln Interaktionen auf. Die Berechnung nach GI. (3 .9) bc1iick

sichtigt aber die dynamischen Effekte einer Partikelwolkc in Fluiden nicht und gibt somit nur 

eine theoretische Grösscnordnung der Sinkgeschwindigkeit eines Einzelpartikels wieder 

(Grant 1997; Melling 1997). 

Die Bewegung von sphärischen Pa1tikeln in Fluiden wurde schon früh von Basset (1888) 

untersucht und die daraus resu ltierende Bewcgungsglcichu11g wurde von Hinze (1975) auf die 

instationäre Bewegtmg von sphärischen Partikeln in strömenden Fluiden erweitert. Unter An

nahme einer maximalen Turbulenzfrequenz ur(2n) = 10 kHz im Strömungsteld (Hinze 1975) 

ergibt s ich ein Gcschwindigkeits-Ampl itudcn-Verhält11is zwischen der wahren Flu id

gcschwindigkei t und der beobachteten Tracergeschwindigkeit von 0.995. Somit entsteht ein 

vernachlässigbar kleiner Fehler von ungefähr 0.05% (Fritz 2002). 
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Bildauswerrung 

Die instationären Zuflussbcdingungen in der vorliegenden 3-Phascn Strömung bestehend aus 

Wasser, der am Pfeiler eingetragenen Luft und dem beweglichen Sediment erschwerten die 

PIV Analyse der Bilder. Aus diesem Grund mussten alle Partikclbildcr vor der PIV Auswer

tung bearbeitet werden. Die Auswertung sowie Vorbearbeitung der Bilder und d ie Nachbear

beitung der Vektorfelder wurden mit der kommerziell erhältlichen Software DaVis® (La Visi

on, Göttingen) durchgeführt. Ein typisches Rohbi ld ist in Abb. 3. l 2a dargestellt. Eine Go

schwindigkcitsvcktor-Bcrcchnung auf Grundlage d ieses Bildes mittels e iner Korrelationsana

lyse ist unmöglich, da das Bild signifikante Variationen in den Graustufcnuntcrschicdcn zwi

schen Partikel und Hintergrund aufweist. Mittels eines speziellen Filters, we lcher pro Pixel 

die mittlere Graustufc des Nachbargebiets (3 x 3 Pixel) subtrahiert, konnten die Graustufcnun

terschiede angepasst werden (Ernst 1991 ). Ähnlich wie bei einem Hochpassfilter werden 

hierbei die grossflächigen Schwankungen der Graustufen herausgefiltert während d ie klein

flächigen Schwankung, a lso d ie Tracerpartikel, erhalten bleiben (Abb. 3. 12b). 

Jeweils an den Phasenübergängen zwischen Wasser und Sediment, bzw. zwischen Wasser 

und Luft entstehen ungewollte und störende Reflektionen. Deswegen mussten alle Bilder 

maskiert werden, wobei das Strömungsfeld vom Rest des Bildes isol iert wird (Lindken et al. 

1999). Somit können 'falsche' Korrelationsspitzen infolge von Totalreflektion und Licht

streuung, von brechenden Wellen am Pfeiler oder von erodierten und mit der Strömung trans

portierten Sedimentkörnem vermieden werden. Die Abb. 3. 12c zeigt ein Beispiel eines mas

kierten PI V Bildes. 

Nach dem Vorbearbeiten der einzelnen PIV Bilder wurden innerhalb des Programms Da

Yis'" durch eine Kreuzkorrelation die Vektorbilder erzeugt. In den letzten Jahren konnte eine 

grosse Anzahl an numerischen P!Y Auswertea lgorithmen entwickelt werden. Die meisten 

davon sind in der Software DaVis® bereits vorhanden. Darüber hinaus erlaubt DaVis'" das 

Implementieren von eigenen C-Codcs für die Lösung spezieller Probleme. Die optimale Vari

ation der verschiedenen Parameter des Auswertealgorithmus musste nun an das hier vorlie

gende, grossskalierte und lascrfreie PI V Problem angepasst werden. Die folgende AufZählung 

zeigt jedoch nur die wesentlichen systemspezifischen Parameter. Eine ausführliche Beschrei

bung der verschiedenen Parameter und deren Variationsmöglichkeiten enthält z. B. Grant et 

al. (1994), Grant ( 1997) oder Raffel e t a l. ( 1998). Die wesentlichen Merkmale des in dieser 

Arbeit benutzten iterativen Auswertealgori thmus s ind: 
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• Die verwendete Korrelationsfunktion basiert auf einer zyklischen Fast Fourier Trans

formation FFT, welche nicht die exakte mathematische Korrelation berechnet sondern 

deren Nähenmgslösung. Ein Vorteil der Funktion ist eine um das 1 OOfachc reduzierte 

Rechenzeit (Ronnebcrger et al. 1998). 

• Der Algorithmus berechnet zuerst für relativ grosse Auswertequadrat (128 x 128 Pi

xel) das Verschiebungsvektorfcld. Dieses wird in einem weiteren Durchlauf mit der 

gleichen Auswertequadratgrösse als Referenzvektorfeld genutzt. Insgesamt wird die

ser lterationsprozess dreimal durchlaufen. 

• In den nächsten Schritten wird das Auswertequadrat jeweils halbiert, bis die minimale 

Grösse von 32 x 32 Pixel erreicht ist. Als erstes Referenzvektorfeld wird j eweils das 

finale Vektorfeld der vorhergehenden Auswertequadratgrösse genutzt und somit pro 

Auswertequadrat ein lter<itionsschritt weniger durchlaufen. 

• Um die maximale Auflösung des Vektorfeldes zu vcrgrösscrn, wurde ein Überlappen 

der Auswertequadrate von 50% zugelassen. 

• Zusätzlich wurden im jeweils letzten Jterationsschritt pro Auswertequadratgrösse de

formierbare Auswertequadrate erlaubt. Hierbei werden die Auswertequadrate, ähnl ich 

wie bei der Iteration der Auswertequadrate, entsprechend der jewei ligen Partikelver

schiebung deformiert. Damit weisen alle Auswertequadrate eine ähnliche Partikelvcr

sehiebung auf. Als Ergebnis dieser Massnahme wird die Korrelationsspitze wesentlich 

deutlicher und der Zufallsfehler der Versatzberechmmg minimiert (Fincham und De

lerce 2000). 

Ansehliessend an diese Berechnung wurden 10 zeitlich aufeinander folgenden Vektorbildern 

gemittelt und somit das finale Vektorfeld bestirrunt. Dieses ergibt sich also als arithmetisches 

Mittel der Strömung über t = 0.05 s. 

Abb. 3.12 
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3.2.3 Eichmessungen - Messflügel und ADV-Sonde 

Die mit PJV cnnittcltcn Geschwindigkeitsfelder wurden innerhalb der Vorversuche punktuell 

verifiziert. Dafür eigneten sich eine grossc Anzahl herkömmlicher Geschwindigkeitsmessge

räte. Innerhalb dieser Arbeit wurden dafür der am Institut vorhandene Minipropeller der Fir

ma Schi ldknecht und ein Acoustic Doppler Ve/ocimeter ADV der Firma SonTck eingesetzt. 

Die Funktionsweise eines Messflügels ist in der Literatur hinreichend beschrieben (Martin 

und Pohl 2000). Es soll hier nur kurz erwähnt werden, dass durch den Einsatz einer hochemp

findlichen Strömungsfahnc der absolute Betrag des räumlichen Geschwindigkei tsvektors er

fasst werden konnte. Diese wird an dem zu messenden Punkt in die Strömung gebracht und 

misst dort die Hauptströmungsrichtung. Nach dem Positionieren des Propellers in diese Strö

mungsrichtung erfolgt d ie Geschwindigkeitsmessung. 

Wesentlich genauere Geschwindigkeitsmessungen liefert eine ADV Sonde (Kraus et al. 

1994). Das Messprinzip basiert auf einer Ultraschallmessung nach dem Dopplcrvcrfahrcn. 

Dieses nutzt die Frcqucnzändcnmg eines Schallimpulses, wenn sich die Quelle oder der Rc

flektionskörper bewegen. Die Frequenzänderung der an einem Teilchen reflekt ierten Schall

welle ist abhängig von dessen Geschwindigkeit. Die ADV Sonde misst die Schallimpulsfre

quenz und die Reflektionsfrequenz und ermittelt daraus die dreidimensionale Geschwindig

keit des Te ilchens. Voraussetzung ist hier, wie beim PIV, das schlupffreie Folgen der mitbe

wegten Teilchen im Fluid (Kremkau 1990). Der Vorteil d ieser Messmethode liegt in der Er

mittlung aller drei Geschwindigkeitskomponenten. Ein Nachteil ist die schwierige Bestim

rmmg der genauen Lagekoordinaten des Messpunkts. Die detaillierte Durchfühnmg der Kon

trollmessungen mittels ADV und Messflügel wird im Unter-Abschnitt 3.4.1 beschrieben. 

3.3 Versuchsdurchfiihrung 

Um für alle durchgeführten Versuche identische Ausgangsbedingungen zu schaffen, wurde 

der Kanal vor Beginn des Experimentes immer der gleichen Routine folgend vorbereitet. Da

zu wurde zuerst das Pfeilermode ll an der gewünschten Stelle installiert und eventuelle Un

ebenheiten und grössere Löcher in der horizontalen Sedimentsohle mit überschüssigem Mate

rial vom Ende der Versuchsstrecke grob ausgeebnet. Da all diese Arbe iten im wassergefüllten 

Kana l durchgeführt wurden, musste eine gelöcherte Schaufel eingesetzt werden. Der Vorteil, 

unterhalb der Wasseroberfläche zu arbeiten. liegt in der um den Auftrieb verringerten Dichte 

des Scdimcntmatcrials von p, - p = p' = 1600 kg/m3
, was die Handhabung des Sediments 

wesentlich vereinfacht. 
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Abb. 3.13 Einbau des Sedimentbetts 

Um eine perfekt horizontale und itmner auf der g leichen Höhe liegende Sedimentoberfläche 

zu erhalten, wurde am Messwagen (3) ein Grnder installiert (Abb. 3. 13). Dieser besteht aus 

einem vertikal justierbaren Halterungsmechanismus (1) und dem eigentlichen Graderschild 

(7) am Ende dieser Platte. Das 30 cm breite Schild ist um 60° aus der Querachse des Kanals 

gedreht. Mit Hilfe eines auf den Kana lboden gestellten Justierstuhls wurde der Grader exakt 

horizontal und immer im gleichen Höhenniveau justiert. Durch das systematische Abfahren 

längs der Kana lachse vom stromauf zum stromab liegenden Ende des Scdimcntbctts, begin

nend an der linken Kanalausscnwand, wurde das Sediment glatt gezogen. Der zeitliche Auf

wand für den Sohlcinbau liegt be i ungefähr einer Stunde, die Genauigkeit des Ergebnisses ist 

bei sorgfllltiger Arbeit ±0.5 d50. Besondere Vorsicht ist beim Einbau von breiten Kornvertei

lungen nötig, da die Einbaumethode :.:ur Separierungen der groben FrnkLionen an der OberCTä

chc neigt. Die Kornverteilung in der Deckschicht muss nach dem Einbau genauso breit sein 

wie im ursprünglichen Materia l. Das Sediment wurde grundsätzl ich bei einer Wassertiefe von 

einigen Zentimetern glatt gezogen, um durch den Auftrieb das spezifische Gewicht des Sedi

ments zu reduzieren. Dadurch vereinfachte sich der Einbau erheblich. 

Zu Beginn jedes Experiments musste die Überfallklappe in eine Höhe gebracht, welche 

den Wasserspiegel Ober den Punkt aufstaut, bei dem keine Sedimentbewegung stattfindet. 
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Nach dem Einschalten der Pumpe wurde der Durchfluss langsam auf den gewählten Wert 

erhöht. Anschliessend wurde die Wassertiefe mit Hilfe der Überfallklappe bis zum Bewe

gungsbeginn des Sedimems am Pfeiler reduziert. An diesem Punkt wurde die Zeit auf Null 

gesetzt und der Wasserspiegel bis zum gewünschten Level weiter abgesenkt. Nonnalcrweise 

sind die Unterschiede zwischen diesen beiden Wasserliefen im Bereich von einigen Zentime

tern, sodass die ersten Messungen des Strömungsfeldes oder der Oberflächen schon nach ei

ner Minute durchgeführt werden können. Die Zeitperioden zwischen den Messungen wurden 

an den zeitlich logarithmisch vorschreitenden Kolkprozess angepasst. Es ist allgemein aner

kannt, dass die Kolkfortschrittgeschwindigkcit zu Beginn des Prozesses sehr gross ist und in 

dessen Verlauf immer mehr abnimmt. Aus diesem Gnmd wurden nonnalerweisc in den fol

genden Zeitschritten Messungen durchgeführt: t = 60 s; 180 s; 360 s; 600 s; 1200 s; 2400 s; 

3600 s; 7200 s; 14400 s; 28800 s und 86400 s. Die durchschnittliche Versuchsdauer bctmg 

24 h was dem Wert von 86400 s en tspricht. 

3.4 Vorversuche 

3.4. l PIV Messsystem 

Zu Beginn dieser Arbeit wurden Vorversuche durchgeführt. Das Hauptinteresse lag dabei: (1) 

in der Bestimmung der für die eingesetzten Messtechnik wesentlichen Randparameter; (2) der 

Ermittlung der Genauigkei t der benutzten Messinstmmentc und (3) der Übcrprtifung der an

genommenen hydraulischen Randbedingungen. 

Die quantitative Ermittlung von Geschwindigkei tsfeldern mit PIV ist eine relativ neue 

Messmethode (Adrian 1996). Die Entwicklung dieser Technik ist noch nicht soweit fortge

schritten, um sie zu den Standardmessmethoden der experimentellen Hydraulik zu zählen. 

Zusätzlich stellt das hier gegebene hydraulische Problem, insbesondere die Grössc des Strö

mungsfcldcs, Zusatzanforderungen an herkömmliche ?IV-Verfahren. Das primäre Hauptziel 

der Vorversuche war also die im Unter-Abschnitt 3.2.2 beschriebenen Parameter des PIV

Sctups zu optimieren. 

Innerhalb der PIV Vorversuche wurde weiterhin die Genauigkeit der Geschwindigkeits

messungen überprüft sowie eine Fehlerbetrachtung durchgeführt. Dafür wurden punktuell die 

Geschwindigkei ten mit e inem Minipropeller und einer ADV Sonde gemessen und mit diesen 

die PIV-Datcn überprüft. Eine Auswahl der Messdaten ist im Anhang A dargestell t. Die kom

pletten Messdaten können auf Anfrage bezogen werden. Die Tabelle Al im Anhang A zeigt 

den Vergleich zwischen den Geschwindigkeitsmessungen mittels PlV und Propeller. Gemes-
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sen wurde in der Symmetrieachse vom Pfeiler parallel zur Hauptströmungsrichtung in einem 

Bereich von 0.1 m bis 0.23 m stromauf des Pfeilers und in vier verschiedenen Tiefen. Da sich 

der Propeller zur Messung direkt im interessierenden Srromungsfeld befindet, mussten die 

Propeller- und die PJV Messung separat durchgeführt werden. Die Messungen wurden untcr

kritisch, also ohne Kolk am Pfeiler, durchgeführt. Dadurch ist das Strömungsfeld im gewähl

ten Messbereich stationär und die Wiederholung des Versuchs möglich. Die Geschwindig

keitsunterschiede beider Messmethoden liegen mit Ausnahme der Geschwindigkeiten kleiner 

als 0. 1 m/s im Bereich von ±10%. Diese Streuung kann mit den zwei nacheinander erfolgten 

Einzelmessungen begründet werden. Ausserdcm liegt die Messgenauigkeit des benutzten 

Schildknecht mikro-mini-water Propellers laut Herstellerangaben im Bereich von ±0.01 m/s. 

Das entspricht bei einer mittleren Geschwindigkeit von 0.40 m/s schon einem Fehler von 4%. 

Zusätzlich zu diesen wenigen ausgewählten Messpunkten wurden umfangreiche Messungen 

mi t der ADV Sonde durchgeführt. 

Die Messung mit der ADV Sonde wurde zeitgleich zu den PIV Messungen ausgeführt. 

Das ist möglich, wenn d ie Sonde bei e iner Messung ungefähr 50 mm sei tlich vom etwa 1 cm3 

grossen Messvolumen positioniert wird. Es wurden die Geschwindigkeiten über e inen Zeit

raum von 12 s wicdcnun in der Symmetrieachse des Pfeilers in einem Bereich 0.163 - 0.222 

m stromauf des Pfeilers in drei Tiefen gemessen. Ansch liesscnd wurden diese ADV Messwer

te mit dem PIV Geschwindigkeitsvektor an genau diesen Messpunkten verglichen. Die Tabel

le A2 im Anhang A zeigt eine Auswahl der Messdaten. Ein Vergle ich der Ergebnisse zei1:,>t 

eine sehr gute Korrelation der beiden Geschwindigkeiten. Uie Streuung der Messwerte liegt 

ebenfalls in einem Bereich von ± 10% (Abb. 3.14b). Zusätzlich wurde die Standardabwei

chung f7d der Messwerte bestimmt. Diese ist für die Propeller- sowie die ADV Messungen 

defin iert durch 

(jd = 
V pl'Qpellerl Al)JI 

_ l f( VpfY 

l1 - } „ _1 V propt.'llerl ADV 

- J VpJV 
(3.10) 

Die Standardabweichung zwischen den über 600 ADV- und den PJV-Messwerten beträgt 

f7tt = 0.065 und für die Propellennessungcn ergibt sich f7tt entsprechend zu 0.076. Diese klei

nen Werte und die geringe Streuung der grossen Anzahl von Messwerten zeigen, dass mit 

dem eingesetzten PI V-Setup die Geschwindigkeitsvektoren mit der Genauigkeit von etwa 

±5% ermittelt werden können. 

40 



0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

V Ptope,,., (a) 

. , 
• ~ ' „ 

/
·~· · · 

. . . 
, , , 

, . 

, , , 
•, . 

, 
, 

• 
, 

.... 
~, 
• 

'<1-
':S> 

. 

VPfV 
o.o~~-~-~-~-~-~-~~ 

00 02 0.4 0.6 0-3 

0.8 v,.,,, 

0.6 

3 Phys ikalisches Modell 

(b) 

, . , 

<"'':/ .„ ...... , ' ·'<:;:, 
• i ): 

, . , , , 

0.8 

Abb. 3.14 Vergleich der Geschwindigkeiten [m/s) gemessen mit (a) PIV und ADV sowie (b) PIV 
und Propeller 

3.4.2 Zylindr isches- und halbzylindrisches Pfeilermodell 

Zur Visualisicmng des Strömungsfclds am Pfeiler ist es notwendig, auch den ausgekolkten 

Bere ich auf dem Kamerabild zu erfassen. Bei einer Positionierung des Pfeilers in der Kanal

mitte ist dies aber nicht möglich, da die augenblickl iche Sedimentoberfläche im Kolkloch 

seitlich nicht sichtbar ist. Nur be i sehr grossen Wassertie fen kann durch eine nicht rechtwink

lige Kameraperspektive diese teilweise sichtbar gemacht werden. Aus d iesem Gmnd wurde 

der grösste Teil der Versuche mit einem halbzylindrischen Pfeilermodell, welches direkt an 

der Glas-Kanalwand positioniert wurde, durchgeführt. Im Rahmen der Vorversuche musste 

diese Vereinfachung auf ihre hydr-,ml ische Plausibilität geprüft werden. 

Der genutzte zweidimensionale PIV Setup ermittelt die Geschwindigkeiten in der x-z Ebe

ne. Das setzt ein ebenes zweidimensionales Geschwindigkeitsfeld am Pfeiler voraus. Mit 

Ausnahme des parallel zur Hauptströmungsrichtung liegenden syrnmetrienahen Zylinderbe

reiches ist die Urnströmung eine.s zylindrischen Körpers aber ein dreidimensionales Strö

mungsproblem. Aus d iesem Grunde konnten mit dem benutzten Messsystem nur das vertika le 

in der Symmetrieachse des Pfeilers liegende sowie die hori zontalen Strömungsfelder gemes

sen und analysiert werden. Durch den Einbau eines Halbpfei lers an der Kanalwand war es 

unmöglich, genau in der Symmetrieachse des PCei lcrs die Strömung zu messen, da dort ein 

!,'fUsser Einfluss der Grnnzsd1id1l längs der Kana lwand zu erwarten ist. Im Rahn1en vun Vor

versuchen wurde die Dicke der Grenzschicht an der Kanalwand und die Entwicklung der drit

ten aus der Messebene gerichteten Geschwindigkeitskomponente v,. über die Kanalquerrieh-
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tung y ermittelt. Für die exakte Bestimmung der ausserhalb der Symmetrieachse liegenden 

Strömungsfelder müsste allerdings ein holographisches dreidimensionales PIV Messsystem 

eingesetzt werden (Tao et al. 2000). 

Eine Strömung mit einer i,rrossen dritten Geschwindigkeitskomponente ergibt aufgrund der 

Perspektivprojektion eine systematischen Fehler bei der Berechnung der 2D Vektors. Die 

Abb. 3.15 zeigt schematisch die Bildaufuahme eines Partikels mit einer grossen aus der 

Messebene gerichteten Geschwindigkeitskomponente. Die Verschiebung z2 - z1 eines auf die 

Bildebene projizierten Partikels wird entsprechend dessen wahrer Verschiebung Zi - Z1 in der 

Lichtschnittebene beschrieben durch 

(3. 1 J) 

Die Verschiebung in x-Richtung ergibt sich entsprechend zu 

(3. 12) 

Im Rahmen der Vorversuche wurde die Verschiebung LIY= Y2 - Y1 aus der Lich tschnittebene 

mittels e iner ADV Sonde für ausgewählte Versuche gemessen, um dadurch den systemati

schen Fehler aus der dreidimensionalen Partikelbewegung zu berechnen. Aus den Gin. (3. 1 1) 

und (3. 12) kann die projizierte Partikelverschiebung LIZ' = Z2 - Z1 berechnet werden. Durch 

den Vergleich mit der wahren durch die ADV Sonde gemessenen Verschiebung & gem ergibt 

sich der Projektionsfehler & zu 

Lichtschnitt Linse 
1 

Bildebene 

Abb. 3 .15 
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3 Physikalisches Modell 

E = LIZ I LIZ gem = L1X I L1X gem (3.13) 

Die Abb. 3. l 6n zeigt d ie Entwicklung des proj izierten Abb ildungsfehlers & in Abhängigkeit 

des A bstands x vom Pfeiler für einen verti kalen Lichtschnitt in dessen Symmetrieachse. Der 

Fehler ist hierbei wie erwartet sehr klein und liegt im Bereich von lli < 5% . Für das vertikale 

Strömungsfcld y = 5 cm neben der Symmetrieachse ist schon e in Fehler von lli < 10% zu be

obachten (Abb. 3. 16b). Für weiter von der Symmetrieachse entfernt liegende Lichtsclmittebe

ncn steigt der Fehler E aufgrund der immer grösscr werdenden Geschwindigkeitskomponente 

v„ weiter an (Abb. 3. l 6c). Um den systematischen Projektionsfehler & möglichst gering zu 

halten, wurde aus diesen Vorversuchen die maximale Ausmittigkci t der Lichtschnittebene auf 

lYmml s; 0.04 m beschränkt. 

Die Grösse der Geschwindigkeitskomponente vy ist mit variablen hydraulischen Belastun

gen nicht konstant. Ein Bestimmung von vv und somi t des Fehlers & nach dem beschriebenen 

Prinz ip ist nur durch eine zusätzliche pem1anent installierte ADV Sonde möglich. Zur regel

mäßigen Überprüfung der Annahme der zweidimensionalen Strömung musste a lso ein Mass 

gefunden werden, welches aus den PIV Messungen hervorgeht. Wie im Unter-Abschnitt 4.2. l 

ausführlich beschrieben, kann dafür die horizon tale E.a = ov,,/ox und die vertikale Strcckungs

rate &,, = i)vj()z des Gesehwindigkeitsgradiententensors genutzt werden. Aus der Kontinui

tätsgleichung ergibt sich für e in vollständig zweid imensionales Strömungsfeld E.u + &,, = 0. 

Für alle Strömungsfcldcr wurde zur Kontrolle der Plausibi lität der Ergebnisse zusätzl ich diese 

Summe berechnet. 

Abb. 3 .1 6 Entwick lung des Perspektivfeh lers E [%] der ebenen Geschwindigkeitskomponenten 
über den Abstand x [rn) vorn Pfeiler. Lich1schni11ebene (a) in der Symmetrieachse 
(y = 0 111) des Pfeilers, (b) y = 0.05 111, (c) Fehlerentwicklung in allen Ebenen 
0 Sy::; 0.07 m 
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3.5 Modcll~hn lichkci t 

Zur Berechnung der minimalen Entfernung der Lichtschnittebene von der Kanalwand, welche 

die Symmetrieachse darstellt, muss die Dicke der Grenzschicht 6, an der Kanalwand bekannt 

sein. Diese berechnet sich nach Schlichting und Gersten ( 1997) zu 

öx = 5.0 

' 0 

(3. 14) 

mit v als kinematischer Viskosität des Wassers. Setzt man in GI. (3 .14) die für den Ver

suchsaufbau charakteristischen Maximalwerte von V0 = 1.0 m/s und x = 3.0 m ein, ergibt s ich 

die max imale Grenzschichtdicke zu 0:. :: 10 mm. Aus der Kenntnis der maximalen Entfernung 

y,,,„,(&,, + &: = 0) = 50 mm der Lichtschnittebene von der Kanalwand sowie der minimalen Ent

fernung Ymh• = 0:.:: 10 mm wurde der Abstand der Lichtschnittebene zur Kanalwand y, auf 

20 ~y. ~ 40 mm beschränkt. 

3.5 Modellähnlichkeit 

3.5.1 Ähnlichkeitsgesetz nach Froude 

Ein hydrauli sches Modell ist prinz ipiell ein Instrument zur labonnässigen Darstellung eines 

physikalischen Problems. Hierin werden natürliche Zustände, Strömungsvorgänge oder damit 

zusammenhängende Erscheinungen im verkleinerten Massstab nachgeste llt. Die im Mode ll 

geforderte Ähn lichkeit mit der Natur ist gegeben. wenn die geometrische. kinematische und 

dynamische Äh11lichke it erfüllt ist (Kobus 1984). 

Die geometrische Ähnlichkeit definiert alle geometrischen Grössen L,11 des Modells im 

Verhältuis zu den Naturgrösscn LN. Diese Grössen müssen in einem konstanten Verhäl tn is 

zueinander stehen. Dieses Verhältnis wird a ls Massstabszahl A.1. bezeichnet und ergibt sich 

nach Kobus ( 1984) zu 

(3.15) 

Die kinematische Ähnlichkeit verlangt, dass alle zeitabhängigen Vorgänge und somit auch die 

entsprechenden korrespondierenden Zeiten im Modell IM und in der Natur l,v im konstanten 

Zeitverhältnis)., zueinander stehen. Sie ist definiert durch 

(3.16) 
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Die dynamische Ähnlichkeit beschreibt den Zusammenhang der aus den strömungsmechani

schen Vorgängen resultierenden Kräfte im Modell FM und in der Natur FN. Auch diese müs

sen in einem konstanten Kräfteverhältnis Ap nachgebi ldet werden, mit 

(3.17) 

Im Allgemeinen können nicht alle auf den Strömungspruzess wirkende KrJfte berücksichtigt 

werden. Deswegen wird die Betrachtung auf die jeweils dominierenden Kräfte beschränkt. 

Bei Freispiegelabflüssen sind diese die Trägheits- und die Schwerkraft. Aus dem Verhältn is 

beider Kräfte ergibt sich die Froudezahl F0 = V j (g h0 )
112

; somit wird das hydraulische Modell 

der Pfeilerumströmung mit dem Ähnlichkeitsgesetz nach Froude beschrieben. Hierbei gilt für 

die Umrechnung zwischen den zeitabhängigen Grössen 

(3.1 8) 

Zusätzlich sind fü r die Übertragbarkeit der Resultate folgende Grenzen zu beachten: 

• Turbulenzgrenze: Durch starke Verringerung der geometrischen Längen im Modell 

kann die in der Natur beobachtete turbulente Strömung im Modell laminar werden. 

Die Grenze für die Modellverkleinerung wird durch die Zufluss-Reynoldszahl 

Ro = V0 4R"J ' 'bestimmt (Martin und Pohl 2000). Für R0 ;:: 5· I 0
4 

wird die Turbulcnz

stniktur unabhängig von geometrischen Längen (Kobus 1984). In der vorl iegenden 

Studie liegt R0 im Bereich von 2.5· 104 ~ Ro ~ 1.2· 10~. 

• Kapillarität: Ebenfalls beschränkend ist der Einfluss der Oberflächenspannung. Um 

deren Einflüsse zu minimieren, muss eine minimale Wassertiefe von h0 > 5k,: d5o und 

h„ > 5 mm eingehalten werden (Martin und Pohl 2000). Im vorliegenden Modell ergibt 

sich die minimale Zuflusswasscrtiefc zu h0 = 65 mm. Mit einer maximalen Komgrössc 

d5o = 5 mm werden somit beide Forderungen erfü llt. 

• Viskosität: Um massgebende viskose Effekte auf die Strömung auszuschliessen, darf 

sich oberhalb der Sedimentkömer ke ine laminare Grenzschicht ausbilden. Nach Hager 

und Dei Giudice (2001) muss für dieses Regime d ie d imensionslose Komgrösse 

D· = (g'/ v)113d50 > 10 mit g' = [(p,- p)lp]g = p'g betragen. Für die minimale im Mo

dell verwendete Komgrösse von d50 = 1. 14 mm ergibt sich D· = 30. Somit befindet 

sich die Modellströmung im Übergangsbereich zwischen hydraulisch glatt - hydrau

lisch rau. Um d ie Geschwindigkei ten trotzdem nach dem Froudeschen Ähn lichkeits-
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3.5 Modcll~hn l ichkci t 

gesetz zu übertragen, muss die Turbulenz im Modell stark ausgepr'<igt sein. Zanke 

(2002) bestimmt diese Grenze zu R0 > 4000. Im vorliegenden hydraulischen Modell 

ergibt sich d ie minimale Reynoldszahl zu Ru = v0 4Rhof v= 2.5· 1 o' > 4000. Es existiert 

also eine Strömung mit ausgeprägter Turbulenz. 

• Komgrösse: Zur Vermeidung von Kohäs ionseffekten, muss der mittlere Korndurch

messer dsn > 0.20 mm (Zanke l 982a). Mit der im hydraulischen Modellversuch ver

wendeten minimalen Komgrössc von dso = 1.14 mm ist dieses Kriterium erfüllt. 

3.5.2 Dimensionsanalyse 

Die Dimensionsanalyse ist ein wirkungsvolles Hi lfsmittel zur Bestimmung der für einen phy

sikalischen Vorgang massgebenden dimensionslosen Parameter. Sie wird in vielen Branchen 

der Physik benutzt, um einen Vorgang sowohl im Modell als auch in der Natur mit den g le i

chen dimensionslosen Grössen zu beschreiben. Strömungsmeehanische Probleme beinhalten 

typischerweise keine thennische Interaktionen, keine elekn·omagnetische Kräfte oder chemi

sche Reaktionen, sondern nur mechanische Kräfte. Jede dieser mechanischen Grössen kann 

als Potenzfunktion der Gnmdcinhcitcn Länge [L], Masse [M] und Zeit [T] dargestellt werden 

(Kundu und Cohcn 2002). 

Im Folgenden soll die Dimensionsanalyse auf die Umströrmmg eines kreiszylindrischen 

Pfeilers angewandt werden. Die wichtigsten unabhängigen und abhängigen Variablen sind in 

Tabelle 3.1 und 3.2 zusammengefasst. 

Tabelle 3.1 Wichtige unabhängige Parameter 

Bezeichnung Dimension Grundeinheit Beschreibung 

B m [L] Kanalbreite 

D rn [L] Pfci lcrdurchrncsscr 

dso rn [L] Korndurchmesser 

ho m [L] Abflusstiefe im Zufluss 

k, m [L] äquivalente Sandrauhigkeitshöhe 

t s [T] Zeit 

<Y (1 ] Sedimentungleichförmigkeit 

g rn/s2 [Lr2
] Erdbeschleunigung 

p,p, kg/m3 [ML-3] Dichte (Wasser, Sediment) 
? [L2r1] kinematische Viskosität V m·/s 
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3 Physikalisches Modell 

Tabelle 3.2 Wichtige abhängige Parameter 

Bezeicl1111111g Di111e11sio11 Gru11deilllteit ßescltreib1111g 

v. m/s [LY-) mittlere Geschwindigkeit im Zufluss 

V.\·, V= m/s [LY-'J Geschwindigkeitskomponenten ver-

schicdcncr Strömungsstrukturcn 

(<) l/s [T'J Wirbelstärke 

zs m [L) Kolktiefe 

x,z m [L) Lagckoordinatcn verschiedener Strö-

mungsstrukturcn 

d„ m [L) Wirbeldurchmesser 

dR m [L) Riprap-Komdurchmcsscr 

11 (1) Anzahl der Riprap-Reihen 

Aus diesen beiden Tabellen ergibt sich beispielsweise für die Stabilität einer Riprapkonstruk

tion die Beziehung der physikalisch unabhängigen und abhängigen Parameter zu 

(3.19) 

Die GI. (3.19) enthält 13 physikalische Parameter in 3 Grundeinheiten. Eine klassische Di

mensionsanalyse nach dem 17-Thcorcm von Buckingham (1914) liefert demnach 13 - 3 = 10 

dimcnsiunslusi.: Parami.:ti.:r. Die Bi.:stimmung d<:li Zusa111111i.:11ha11gs alli.:r Variabli.:11 ist praktisd1 

unmöglich, deswegen muss das Problem vereinfacht werden, indem bereits bekannte Einflüs

se erweitert oder Variablen mit einem geringen Effekt nicht betrachtet werden. Durch das 

Einführen der Referenzlänge z11 = D113h„ 213
, der Referenzgeschwindigkeit V11 = (g'dso)112

, und 

der reduzierten Erdbeschleunigung g' = [(p, - p)lp]g = p'g werden die Parameter 8 , D, dso, 

h0 , V0 , g, p und Ps in GI. (3.19) dimensionslos (Unger und Hager 2006). Die hydraulischen 

Modellversuche (Kapitel 4) zeigen keinen Einfluss der Zei t t und bei der Verwendung ent

sprechend grosser Riprapelemente kann auch die v vernachlässigt werden (1 lager und Dei 

Giudice 2001). Aufgnmd dieser Annahmen lässt sich für dieses flussbauliche Zweiphasen

problem auf die vier folgend dargestellten dimensionslose Parameter !71, /79, /710 und /711 

reduzieren. Mit Hilfe der eben exemplarisch dargestellten Vereinfachungen und Annahmen 

lassen sich für andere Problem der Pfei lenunströmung weitere dimensionslose Parameter ab

leiten von denen die wichtigsten nachfolgend aufgeführt sind: 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

n - x,y,z 
1 - 0 213h 113 

0 

D 2131 1/3 

n - 1. 
g-

dso 

D 
fl10 =ß =-

8 

n - R„. 
II -

dso 

densimetrische Partikel-Froudezahl 

densimetrische Froudezahl bei Bewegungsbeginn im 

Zulaufkanal 

Rcynolds:tahl in Bc:.:ug auf den Nonnalabfiuss 

Pfeiler Reynoldszahl 

dimensionslose Zeit 

dimensionslose Kolktiefc 

dimensionslose Längen 

di mcnsionslose Länge 

relative Riprapgrösse 

relativer Pfei lerdurchmesser 

dimensionsloser hydraulischer Radius 

Auf d ie genaue Herleitung der dimensionslosen Parameter fl; wird an d ieser Stelle verzichtet 

und auf weiterführende Literatur verwiesen (Graf und lstiarto 2002; Hager und Ol ivcto 2002; 

Ahmcd und Rajaratnam 2000; Graf und Yulistiyanto 1998; Bakcr 1980). Ausscrdcm wird in 

den weiteren Kapiteln die jeweils benötigten Parameter erläuternd hergeleitet und die getrof

fenen Annahmen genau beschrieben und begründet. 

Zusätzlich ist zu beachten, dass die Referenzgeschwindigkeit (g'dso)112und die daraus re

sultierende densimctrischc Froudezahl nicht zu verwechseln ist mit der Froudezahl F0 in Be

zug auf die Wcllcnausbrcitungsgcschwindigkcit (g'h0 )
112

. Da der Einfluss F0 auf das vorlie

genden Zweiphasenproblem Wasser - Sediment für F 0 < 1 gering ist, wurde in dieser Arbeit 

die wesentlich aussagekräftigere densimetrische Partikel-Froudezahl benutzt. 
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4 HYDRAULISCHE MODELLVERSUCHE 

Die Umströmung von zylindrischen Pfeilem ist ein instationäres dreidimensionales hyd

raulisches Problem. An einem geometrisch unverzehrten Modell wurden die wesentlichen 

hydraulischen Vorgänge untersucht und anschliessend analysiert. Hierfür mussten zu

nächst die unterschiedlichen Effekte der dimensionsbehafleten Grössen auf das Strö
mungsfeld enninelt werden. Durch anschliessende Entwicklung von dimensionslosen Pa

rametern ist es möglich, die Erkenntni sse aus den Modellversuchen zu verallgemeinern 

und auf die für die Ingenieurpraxis wichtigen Naturgrössen zu übertragen. 

Als Folge des veränderten Strörnungsfeldes am Brückenpfeiler entstehen Kolke. Die zeit

liche Entwicklung der Kolke sowohl bei stationären als auch unter instationären Zufluss

bedingungen wird im zweiten Teil dieses Kapitels beschrieben. Dabei wurden die glei

chen Grössen wie bei der Beschreibung des Strömungsfeldes vari iert und daraus erneut 

dimensionslose, also auf die Natur übertragbar Parameter abgeleitet. 

Der letzte Tei l dieses Abschnitts beschäftigt sich mit Kolkschutzmassnahmen. Da Kolke 
an den Gründungen von Brückenpfeilern die Gebrauchstauglichkeit oder sogar die Stand

sicherheit des Brückenbauwerks beeinträchtigen können, müssen diese vor Auskolkungen 

geschützt werden. Die am häufigsten in der Praxis angewandte Kolkschutzmassnah.me ist 

der Blockwurf (Riprap). Innerhalb des dritten Abschnitts wird, basierend auf der oben er
läuterten systematischen Vorgehensweise, eine Bemessungsgrundlage für Riprap

Konstruktionen vorgestellt. Diese dient dem in der wasserbaulichen Praxis tätigen Ingeni

eur als nützliches Hilfsmittel für die Dimensionierung solcher Bauwerke. 

4.1 Kolkformen und Strömungszustände 

In einer Freisp iegelströmung mit beweglicher Sohle werden prinzipiell zwei Kolkfonnen un

terschieden, die Klarwasserkolke (clear-water scour) und d ie Kolke mit bewegl icher Sohle im 

Zuflusskanal (live-bed scour) . Zwischen diesen existiert zusätzlich ein Übergangsbereich. 

Alle innerhalb dieser Arbeit dun.:hgefiihnen Ven;uche umfassen nur die Klarwasserbedingung 

sowie den Übergangsbereich. Das bedeutet, es findet stromauf vom Brückenpfeiler kein Se

dimenttransport statt. Somit ist die Zufluss-Fl iessgeschwindigkeit stromauf des Pfeilers 

V0 < V;, wobei V; die ktitische Geschwindigkei t zu Bewegungsbeginn des Sohlmaterial s be

schreibt. In der Natur stellt diese vereinfachte Bedingung e inen Idealfa ll dar, welcher nur 

teilweise eintritt. Wesentlich häufiger bewegt s ich auch die Sohle stromauf des Brückenpfei

lers. Zur Unterscheidung der beiden Fälle w ird die Froudezahl bei Bewegungsbeginn im Zu

faufkanal stromauf des Brilckenpfeilers f, eingeführt (GI. (4.21)). FOr f, < 1 entstehen K.lar

wasserkolke und für F, ;e: 1 stellen sich Kolke mit beweglicher Sohle ein. ln allen hier durch-
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geführten Versuchen lag F, zwischen 0.6 :5 F, :5 1.2, um eine wesentliche Sedimentbcwegung 

im Oberwasser auszuschliessen. 

Die Modellierung von Kolken mit beweglicher Sohle stellt in der experimentellen Hydrau

lik ein Problem dar. Zum einen muss im hydraulischen Modell ständig Sediment zu- und ab

geführt werden, zum anderen sinkt die Messgenauigkeit, insbesondere beim Einsatz von opti

schen Messmethoden, aufgrund des kontinuierlichen Sedimenttransports drastisch. Die Sedi

mentzu- und abfuhr sind bei Kurzeitversuchen noch relativ unproblematisch. Der Kolkvor

gang am Brückenpfeiler ist jedoch ein extrem zeitabhängiger Vorgang - Versuchsdauern von 

mehreren Tagen oder Wochen s ind teilweise notwendig - und die Materia lversorgung für so 

e inen grosscn Zeitraum ist ein kostenintensives und störungsanftlll igcs Vorhaben. Aus diesen 

Gründen wurden ausschliessl ich Reinwasserversuche und Versuche im Übergangsbereich 

durchgeführt. Für die Übertragbarkeit der Resultate ist diese Vereinfachung nicht unbedingt 

nachtci lhaft, da die Umströmungsvorgängc ähnlich sind, die maximalen Kolkticfen bei Rcin

wasscrbcdingungcn sogar kleiner werden und der Kolkschutz mittels Riprap bis auf wenige 

Ausnahmen für beide Kolkvorgängc anwendbar ist. Eine detaillierte Darstellung der An

wendbarkeit, Übertragbarkeit und der Limitationen der durchgeführten Modellversuche er

folgt im Kapitel 5. 

4.2 Umströmung von zylindrischen Pfeilern 

4.2.1 Kinematische Beschreibung des tur bulenten Strömungsfeldes 

Zur prinzipiellen Analyse des Strömungsfeldes am Brückenpfeiler mussten Vereinfachungen 

und Annahmen getroffen werden, welche im Abschnitt 3.4 näher beschrieben sind. Im Rah

men der vorliegenden Arbeit wurden insgesamt 41 Umströmungsvcrsuchc durchgeführt. Die 

hydrau lischen und geometrischen Parameter dieser Versuche s ind in der Tabelle 4.1 zusam

mengefasst. Durch die Aufnahme von horizontalen Geschwindigkeitsfeldern in mehreren E

benen und vertikalen Geschwindigkeitsfeldern in der Symmetrieachse des Pfeilers parallel zur 

Hauptströmungsrichtung liessen sich d ie dreidimensionalen Umströmungsvorgänge vollstän

dig beschreiben. Innerhalb der Versuche wurden d ie folgend aufgeführten, wesentlich das 

Strömungsfeld beeinflussenden, d imensionsbchaftcten Parameter variiert, um deren Einfluss 

auf die Umströmung zu ermi tte ln: 

• Zuflusswassertiefe h0 (0.064 m :5 h0 :5 0.19 m) 

• Durchfluss Q (0.025 m3/s :5 Q :5 0.11 0 m3/s) 

• mittlerer Korndurchmesser des Sedimentbetts dso (0.001 m :5 dso :5 0.005 m) 
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• Sedimentungleiehförmigkeit <Y= (dgJd 16)
112 (1 .18 $ <Y S 2.29) 

• Pfcilcrdurehmesser D (0.200 m $ D $ 0.457 m) 

Aus den ersten Parametern lässt s ich die dimensionslose hydraulische Belastung able iten, 

welche durch die densimetrische Partikel-Froudezahl F,,= V0 (g'dso)112 beschrieben wird mit 

v. = Q/(Bh. ). Aus dem letzten Parameter lassen s ich der relative Pfcilerdurchmesser ß= BID 

und die Pfe iler-Reynoldszahl Rv = V.,DI 11 ableiten. Somit sind alle variierten Parameter als 

dimensionslose Grössen dargestell t. 

Turbulente Strömungen zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus: 

• Die Strömungsgeschwindigkeiten ändern sich unregehnässig in Zeit und Raum. Dem

nach kann eine Einzelmessung niemals zu einem genau reproduz ierbaren Ergebnis 

führen, sondern liefert stets e inen in gewissem Rahmen zufälligen Wert. 

• Die Strömungsschwankungen sind Folge instationärer Wirbel. 

• Turbulente Strömungen sind im Allgemeinen dreidimensional. 

Turbulente Strömungen werden üblicherweise mit dem Geschwindigke itsmittel v an e inem 

festen Ort dargestellt. Dieses ist jedoch mit se iner Schwankungskomponente v; überlagert. Die 

anschauliche Erfassung des turbulenten Srrömungszustandes ist als Reynolds 'scher Ansatz 

bekannt und lässt sich für jede :leit t1 darstellen als 

V; = V+ V; . (4. 1) 

Durch das 11-fache Wiederholen einer Einzelmessung an einem ortsfesten Einzelpunkt ergibt 

sich die jeweilige mittlere Geschwindigkeitskomponente gebi ldet durch das arithmetische 

Mittel zu 

1 " 
v=- I v, . 

n ;- 1 
(4.2) 

Mit ste igender Messzeit, also bei vielen Einzelmessungen n, nimmt d ie Schwankung von v 
ab. Die Varianz der Geschwindigkeitsmessweite v' hingegen stellt ein Mass für die Breite der 

Geschwindigkeitsverteilung und somit für die Turbulenz der Strömung dar. Diese berechnet 

sich zu 

v'= -
1- f (v-v;)2

• 
n-l 

1
_

1 

(4.3) 
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Der Turbulenzgrad T„ einer Strömung entspricht dem Verhältn is von Standardabweichung 

und Geschwindigkeitsmittel 

T11 = v'JV . (4.4) 

Oie Bestimmung der turbulenten Strömungsstrukturen mit den Gin. (4.3) und (4.4) isr beson

ders wich ti g für Punktmessverfahren wie ADV oder LDV. Für diese Verfahren bilden statisti

sche Auswertemethoden oft die einzige Möglichkeit, die Turbulenz zu bestimmen. Bei opti

schen Ganzfeldmethoden wie PIV lassen sich die Turbulenzen in Form der Wirbelstärke (tJ 

direkt aus den benachbarten Geschwindigkei tsvektoren bestimmen (Schade und Kunz 1989) 

(4.5) 

Der innerhalb dieser Arbeit genutzte PIV-Set11p erlaubt die Bestimmung der Geschwindig

keitsvektoren in den zwei Richtungskomponenten x und y einer Ebene. Somit sind die Rotati

onskomponenren in Betrag und Drehsinn senkrecht zur Messebene definiert mit 

°"·· av w„ = - · -~. 
- 0x oy (4.6) 

Durch das Einführen der Referenzwirbelstärke T, = l/1, mit der Referenzzeit 1, = h) V0 lässt 

sich die Wirbelstärke d imensionslos darstellen in der Form 

{I)= = !:!... = (av)' - ov_. )t„. 
T„ T,. ax ()y 

(4.7) 

Oie partiellen Ahleitungen in G I. (4.7) können mittels finiter Differenzen numerisch approxi

miert werden. Die am meisten gebräuchliche Berechnungsmethode ergibt sich am Beispiel 

e iner 1. partiellen Ableitung in z-Riehtung zu 
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a;;.,12 "' ;;., - ;; 
iJz - Jz 

of;_,12 == f; - f;_, 
iJz - J z 

of; "' f;., - f;_, 
iJz - 2Jz 

(4.8) 

(4.9) 

(4.1 0) 
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Die GI. (4.8) wird als vorderer und die GI. (4.9) a ls hinterer Differenzenquotient definiert. Die 

Mittelung beider Ausdrücke liefert den millleren Differenzenquotient nach GI. (4.10), welcher 

auch den kleinsten Diskretisienmgsfchler aufWeist (Marsal 1989). Umer der Annahme von

e inander unabhängiger Einzelmessungen der Geschwindigkeiten ist auch die Unschärfe des 

Differenzenquotient in GI. (4.10) am geringsten (Raffel et al. 1998). Deswegen wurde zur 

Berechnung der Wirbelstärke die Methode des mittleren Differenzenquotients gewählt, um 

die Berechnungsfehler zu minimieren. Durch eine örtliche Indizierung (i,j) sowie unter Ein-

bezug von GI. ( 4.10) und der Schrittweite fu: und !J.y lässt sich GI. ( 4. 7) d iskretisieren zu 

T, 2Llx 

v,( ij + 1)- v,( ij -1) 
2Lly 

(4.1 l) 

Aufgrnnd des genutzten 2D PIV-Setups war es nicht möglich, d ie aus der j eweiligen Mess

ebene gerichtete Geschwindigkeitskomponente zu bestinunen. Dieses fehlen lässt sich teil

weise durch die Berechnung der Streckungsrate senkrecht zur Messebene kompensieren. Die

se wird aus der Kontinuitätsgleichung einer inkompressiblen Strömung bestimmt mit 

Ov, ov,, Ov. 
- · +-· +-· = &. , +&,.„ +&_ = O. axoyaz · „ .. 

(4.12) 

Somit ergibt sich die aus der Messebene gerichtete S1reck11ngsra1e &:: zu 

&_ = 0v, = - (& + & .)= { Ov" + Ovy) · --o.z lLX )) oxcy (4.1 3) 

In emer idealen zweidimensionalen Strömung ergibt sich diese Streckungsrate durch GI. 

(4.12) zu &:: = 0. für &:: :F 0 existiert somit eine Z11- bzw. Abströmung des Fluids aus der 

Messebene. Es ist jedoch zu beachten, dass diese Grösse lediglich das Vorhandensein der 

Strömungsbewegung senkrecht zum Lichtschnitt nachweist. Die dazugehörige Geschwindig

keitskomponente lässt. sich daraus nicht ermitteln. Zur Überp1üfung des Messfehlers aus die

ser Geschwindigkeitskomponente wurden nur diejenigen Messebenen ausgewertet, in denen 

die Streckungsraten &xx >> &:: und &>r >> &::. 

Um zusätzl ich zur Turbulenzbeschreibung auch die geometrische Grösse der entstehenden 

Wirbel darstellen zu können, wird der milllere Wirbeldurchmesser Dv eingeführt. 

D,,=(a+b)/2h0 • (4.14) 

53 
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Hierin ist a die längere und b die kürzere Hauptachse der Ellipse. Der mittlere Wirbeldurch

messer entspricht somit dem arithmetischen Mittel der beiden normierten Ellipsenachsen. Im 

Spezialfall eines krcisfürmigcn Wirbels gilt D v = a = b. 

Charakteristische Linien 

Zur Visua lisicnmg der Umströmung eines Brückenpfeilers sind Strom-, Bahn- und Streichli

nien geeignet. Eine Stromlinie verläuft in jedem Punkt tangentia l zum momentanen Ge

schwindigkeitsfeld. Somit gilt 

dx dy dz 
- = - = - ( 4.15) 

Stromlinien können als Momentaufuahmen der Strömung aufgefasst werden. Da in einem 

Punkt nie zwei Geschwindigkeiten g leichzeitig auftreten, können sie sich nonnalcrwcisc nicht 

schneiden. Eine Ausnahme bilden Punkte mit der Geschwindigkeit Null. Diese werden als 

Staupunt...'tc bezeichnet. Nur dort können sich Stromlinien schneiden oder verzweigen. 

Bahnlinien hingegen zeigen den Pfad eines Fluidpartikels. Sie stellen die Kurve dar, wel

che ein Fluidpartikel im Laufe der Zei t beschreibt. Bahnlinien entsprechen somit der Trajet...'to

rie eines Partikels, welches bei Langzeitbelichtung einer Strömung entsteht. 

Eine Streichlinie zeigt den Pfad aller Fluidpartikcl, die durch einen Referenzpunkt laufen. 

Der mitte ls einer Rauchsonde entstehende Rauchfaden entspricht z. B. einer Streichlinie. 

Im Rahmen dieser Arbeit wurden aus Platzgründen und zur Wahrung der Übersichtlich

keit für alle Gcschwindigkcitsvcktorfcldcr nur die Stromlinien bestimmt. Eine zusätzliche 

Ennittlung von Bahn- und Streichlinien wäre problemlos mögl ich und wurde in den Auswer

te-Algorithmus bereits implement iert. 

Sedimenthydraulik 

Die Erosion eines uniformen Sedimentbettes unter Normalabflussbedingungen untersuchte als 

e iner der Ersten Albert Shields ( 1908-1974). Während seines Deutschlandaufenthalts in den 

l 930er Jahren, entwickelte er das so genannte Shieldsdiagramm, welches den Shieldsparame

ter mit der Korn-Reynoldszahl gegenüberstellt (Shields 1936). Die Resultate von Shields un

terliegen aber strengen Limitationen (Buffington 1999). Das Shieldsdiagramrn kann in drei 

verschiedene Dereiche unterteilt werden, welche ausschliesslich von der di111e11sio11slose11 

Korngrösse D· abhängen, diese ist definiert durch 
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(4.16) 

Die drei Bereiche können wie folgt definiert werden 

• D· $ 10 ~ Viskoses Regime 

• 10 < D· < 150 ~ Übergangs-Regime 

• D· :2: 150 ~ Turbule111es Regime. 

Im turbulenten Regime (D· :2: 150), also fü r Korndu rchmesser dso > 0.006 m (GI. ( 4.16)), ha

ben die viskosen Effekte keinen Einfluss auf den Bewegungsbeginn (Index i) des Sediments 

und die Strömung kann mit Hilfe der Ähnlichkeit nach Froude modelliert werden. Im v isko

sen Bereich hingegen ist der Einfluss der Viskosi tät des Wassers durch D· zu berücksich tigen. 

Die densimetrische Partikel-Froudezahl F<1; zu Bewegungsbeginn e ines uniformen Scdi

mentbcttes ohne Brückenpfei ler ergibt sich in Abhängigkeit D· zu (Hager und Ol ivcto 2002) 

D. $ 10 (4.1 7) 

Fd; = l .08D!112 R1io für 
( )

1/ 6 

dso 
10 $ D, $ 150 (4.1 8) 

( )

1/ 6 

F"; = 1.65 : : für D. ;e: 150, (4.1 9) 

wobei d ie densimetrische Froudczahl defin iert ist a ls 

(4.20) 

Hierin sind R1i0 = Bh) (2h0 +8) der hydraul ische Radius und a = (dsJd 16) 112 die Ungleichför

migkeit des Sediments. Zusätzlich wird zur Beschreibung der Abflusszustände die Froudezahl 

zum Bewegungsbeginn im Zulaufkanal F, abgeleitet. Diese ergibt sich aus dem Verhäl tnis der 

aktuellen im Abfluss herrschenden dcnsimctrisehen Froudezahl F" und der dcnsimctrischen 

Froudezahl bei Bewegungsbeginn F"; zu 

F, = F,JF,11 = v.;v,. ( 4.2 1) 
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Die Gin. (4.17) bis (4.19) sind für eine Freispiegelströmung über ein Sedimentbetl für D ~ 0 

erfüllt. Bei einem Pfeilerdurchmesser D > 0 verschiebt sich der Bewegungsbeginn durch den 

Eintluss des relativen Pfoilerdurchmessers /J= DIB. Nach Hager und Olivcto (2002) ergibt 

sich die dcnsimctrischc Froudczah l F,i;,p bei Bewegungsbeginn des Sediments am Pfeiler zu 

(4.22) 

mit <Pp als dem Effekt des relativen Pfeilcrdurchmcsscrs. Dieser wird für einen zylindrischen 

Brückenpfei ler in Kanalmitte beschrieben mit (Hager und Oliveto 2002) 

<Pp = l -(2/3)ß"4 . (4.23) 

4.2.2 Vertikale Strömungsfelder 

4.2.2.l Versuchsprogramm 

Im ersten Teil der experimentellen Auswertung wird das vertikale Strömungsfeld in der 

Symmetrieachse parallel zur Hauptströmungsrichtung analysiert. Dieses umfasst die ausge

kolkten Bereiche und e in Tei l des relativ ungestörten Bereichs stromauf der augenbl ickl ichen 

Kolkbcrandung. 

Aufgenommen wurden die Strömungsbildcr jeweils zu 10 verschiedenen Zeiten, übli

cherweise beginnend bei r = 60 s bis zu r = 86400 s, also von einer Minute bis zu ungctl!hr 

einem Tog noch Kolkbeginn. Als Kolkbeginn (1 - 0) wurde der Zeitpunkt festgelegt, on wel

chem die jeweilige Wassertiefe h0 und der Durchfluss Q sich auf die vorgegebenen Werte 

e ingestell t haben und somit der Kolkprozcss am Pfeiler startet. 

Mit Hilfe der in Tabelle 4.1 dargestell ten hydraulischen Modellversuche wird zunächst der 

Einfluss der hydraulischen Belastung auf die Umströmung des Brückenpfeilers untersucht 

(Versuche C l bis C6). Hierbei wurde für drei verschiedene Durchflüsse Q = 25, 50 und 70 Vs 

durch das Anpassen der Zuflusswasscrticfe h0 jeweils eine hohe und eine niedrige Belastung 

eingestell t. In den Versuchen D 1 bis D6 wurde dann der Pfeilerdurchmesser variiert, um des

sen Einfluss auf das Strömungsfeld zu ermitteln. Auch hier wurden für jeden Durchfluss zwei 

verschiedene Lastzustände betrachtet. Abschliessend wurde in den Versuchsserien A und B 

der Einjluss des Sediments ähnlich wie in den Serien C und D untersucht. Für jeden der drei 

Durchflüsse Q = 50, 80 und l l 0 l/s konnten durch die Variation der Zuflusswasseniefe zwei 

Lastzustände erzeugt werden. Zusätzlich wurde fü r jede Lastkombination erneut der Pfei ler

durchmesser zwischen D = 0.260 und 0.457 m vari iert. 
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Tabelle 4.1 Versuchsserie zur Visualisierung von vertikalen Strömungsfeldeni in der hauptströ· 
mungsparallelen Pfeilersymmetrieachse 

Nr. d,o CT D Q ho V. F' • F' "' Fd;,p F', Ru >< 10° 

lmml 1-1 lml lm3/sl lml lm/sl 1-1 1-1 1-1 1- 1 1- 1 
A 1 5.00 2.29 0.457 0.050 0.096 0.521 1.83 3.43 1.69 0.53 2.357 

A2 

A3 

A4 

AS 

A6 

BI 

82 

83 

84 

85 

86 

C l 

C2 

C3 

C4 

CS 

C6 

01 

02 

0 3 

04 

05 

5.00 2.29 0.457 0.050 0.072 0.694 2.44 3.29 

5.00 2.29 0.457 0.080 0.132 0.606 2.13 3.60 

5.00 2.29 0.457 0.080 0.09 1 0.879 3.09 3.41 

5.00 2.29 0.457 0.11 0 0.190 0.579 2.04 3.80 

5.00 2.29 0.457 0. 11 0 0.125 0.880 3.09 3.57 

5.00 2.29 0.260 0.050 0.080 0.625 2.20 3.34 

1.62 0.74 

1.78 0.59 

1.68 0.91 

1 87 0.54 

1.76 0.87 

1.87 0.66 

5.00 2.29 0.260 0.050 0.058 0.862 3.03 3.18 1.78 0.95 

5.00 2.29 0.260 0.080 0.133 0.602 2.1 1 3.61 2.02 0.59 

5.00 2.29 0.260 0.080 0.090 0.889 3.12 3.40 1.90 0.92 

5.00 2.29 0.260 0.11 0 0 160 0.688 2.42 3. 70 2.07 0.65 

5.00 2.29 0.260 0. 11 0 0.130 0.849 2.97 3.59 2.0 1 0.83 

1.14 

1.14 

1. 14 

1. 14 

1. 14 

1. 14 

1. 14 

1.14 

1. 14 

1. 14 

1. 14 

1.1 8 0.457 0.050 0.150 0.'.tB 2.46 :"l.33 

1.1 8 0.457 0.050 0.120 0.417 3.07 3.22 

1.1 8 0.457 0.070 0.190 0.368 2.71 3.44 

1.1 8 0.457 0.070 0.160 0.438 3.22 3.36 

1.1 8 0.457 0.025 0.080 0.313 2.30 3.03 

1.1 8 0.457 0.025 0 065 0.385 2.83 2.93 

1.18 0.260 0.050 0.166 0.301 2.22 3.38 

1.79 0.74 

1.74 0.95 

1.86 0.79 

1.81 0.96 

1.63 0.76 

1 58 0.97 

2.03 0.66 

1.1 8 0.260 0.050 0.126 0.397 2.92 3.24 1.95 0.90 

1.18 0.260 0.070 0.23 1 0.303 2.23 3.54 2.12 0.63 

1.18 0.260 0.070 0.182 0.385 2.83 3.42 2.05 0.83 

1.1 8 0.260 0.025 0.088 0.284 2.09 3.07 1.84 0.68 

3.142 

2.742 

3.978 

2.620 

3.982 

1.609 

2.219 

1.548 

2.288 

1.770 

2.178 

1.508 

1.885 

1.667 

1.980 

1.414 

1.740 

0.775 

1.022 

0.780 

0.990 

0.73 1 

06 1.14 1.1 8 0.260 0.025 0.064 0.391 2.88 2.93 1.75 0.98 1.006 
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4.2.2.2 Einfluss der hydraulischen Belastung 

Im ersten Schritt wird im folgenden die Versuchsreihe D ana lysiert. Diese ist gekennzeichnet 

durch das uniforme Sediment mit dso = 1. 14 mm sowie a = 1.18 und den Pfcilcrdurchmcsscr 

D = 0.260 m. Die aussch liesslich halbzylindrischen Pfeilermodelle wurden an der Kanalaus

scnwand platziert. Die sechs durchgeführten Versuche sind durch die Durchflüsse Q = 70, 50 

und 25 l/s gekennzeichnet. Die Abb. 4.1 zeigt die vertikalen Geschwindigkeitsfelder des Ver

suchs D3 zu den Zeitpunkten t = 60 s, 180 s, 600 s, 1200 s, 3600 s, 7200 s, 15000 s, 29400 s 

und 90000 s. Der Durchfluss beträgt Q = 70 l/s und die Zuflusswasseitiefe h0 = 0.231 m. Dar

aus resultiert eine durch die Froudczahlcn F d = 2.23, Fc1;. p = 2. 12 und F, = 0.63 gekennzeich

nete hydrau lische Belastung. Diese ist relativ gering, also nahe dem Kolkbeginn am Pfeiler. 

Im Gebiet von - 0.8 < x/h0 < - 0.6 ist zu allen Zeitpunkten eine relativ ungestörte, aber 

leich t verzögerte logarithmische Geschwindigkeitsverteilung über die T iefe z zu erkennen. 

Di rekt vor dem Pfeiler verzögert sich die Strömung stark und wird anschliessend in vertikaler 

Richtung abgelenkt. Es entsteht bei x/'10 = 0 und z/h0 = 0.9 ein über alle Zeiten lagestabiler 

Staupunk1, an welchem sich die Strömung in vertikaler Richtung separiert. Der direkt am Pfei

ler nach unten gerichtete Tauchstrahl erreicht am Versuchsbeginn eine maximale vertikale 

Geschwindigkeit von v,!V, = - 0.53 und ste igt bis zum Versuchsende auf v,!V. = --0.58 an. Bei 

Erreichen der momentanen Kolkbcgrcnzung wird der Tauchstrahl zur Kanalmitte und strom

aufwärts entgegen der Hauptströmungsrichtung abgelenkt. An der Wasseroberfläche bi ldet 

sich zu allen Zeiten eine kleine Rczirkulation aus. 

Die Abb. 4.2 zeigt die zum Geschwindigkeitsfeld gehörigen Stromlinien. Zu den Zeit

punkten t ::;; 600 s entsteht an der Scdimentobcrfläche bei x/'10 ~ - 0.4 eine Rczirku lationszone. 

Dieser relativ weit vom Pfei ler entfern te lnitialwirbel verschwindet, sobald das Kolkloch die 

hauptströmungsparallclc Pfeilcrsymmctricachsc erreicht hat (! = 1200 s). Ab diesem Zeit

punkt wird die vertikale Strömung des Tauchstrahls beim Auftreffen auf d ie Scdimcntobcrflä

chc nur noch in Kanalquerrichtung abgelenkt. Des Weiteren ist an der Wasseroberfläche die 

in Grössc und Intensi tät leicht variierende Obe1jlachen-Rezirkulation zu erkennen. Aufgrund 

des Lufteintrags an der Wasseroberfläche direkt am Pfeiler war e ine Auswcnung der Bilder in 

diesem Bereich nicht immer möglich und somit wi rd die Oberflächcn-Rezirkulation nicht 

immer sichtbar. Zusätzlich zeigt die Abb. 4.2 die Existenz des Tauchstrahls direkt am Pfei ler. 

In Abb. 4.3 ist die dimensionslose Wirbelstarke l'dT, dargestell t. Zu a llen Zeitpunkten sind 

an der Wasseroberfläche stark posi tive und somit linksdrehende und am Übergang zwischen 

Wasser und Sediment negative, rechtsdrehende Wirbelstärken zu erkennen. Solange der Kolk 
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die Symmetrieachse noch nicht erreicht hat, entstehen in den Zonen des ln itialwirbels 

(rlh0 = - 0.4) ebenfalls negative Wirbelstärken in der Grösscnordnung {J)fT, ~ - 3. Diese Zonen 

verschwinden mit zunehmendem Kolkfortschritt und gleichzeitig wird die Strömung stromauf 

des momentanen Kolklochs mit Wirbelstärken im Bereich von Null relativ unifonn. Im 

Kolkloch hingegen entstehen stets grosse negative Wi rbelstärken. Im Bere ich des Tauch

strahls treten leicht positive Wirbelstärken auf und im Staupunkt der Strömung bei xl h0 = 0; 

y/h0 = 0.9 ergibt sich {J)fT, = 0. 

.::.• 

" 

0 „ ... 

.c• ... 

Abb. 4.1 
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Zeitliche Entwicklung der Geschwindigkeitsfelder in der Pfeilersymmetrieachse für 
Versuch 03 
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0000605 000180s 000600$ 
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Abb. 4.2 Zeitliche Entwicklung der Stromlinien in der Pfeilersymmetrieachse für Versuch 03 

Die Erhöhung der hydra11/ische11 Belas11111g in Versuch D4 führt zu einer wesentlichen Ände

rung des Strömungsfclds am Brückenpfeiler. Durch die Verringerung der Zuflussticfc auf 

h0 = 0.1 82 m wurden im Versuch D4 die Froudezahlen als wesentliches Mass der Belastung 

auf Fc1 = 2.83, F,11J1 = 2.05 sowie F, = 0.83 erhöht (Abb. 4.5). Alle anderen hydraulischen 

Randbedingungen sind identisch zu Versuch 03. 
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Zeitliche Entwicklung der dimensionslosen Wirbelstärke aiT, in der Pfeilersymmet
ricachsc für Versuch 03 

Die Strömung stromauf des Kolklochs ist wie in Versuch D3 leicht verzögert und weist eine 

logarithmische Geschwindigkeitsvertei lung Ober die Tiefe auf (vgl. Abb. 4.1 ). Der Kolk

fortschritt hingegen ist, bedingt durch die höhere densimetri sche Froudezahl, wesent lich 

schneller. Bereits zum Zeitpunkt 1 = 360 s erreicht der Kolk die hauptströmungsparallcle Pfci

lersymmetricachsc. 
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An der Stelle xlh0 = 0; z!h0 = 0.8 bildet sich erneut ein lagestabiler Staupunkt inklusive der 

Strömungsseparation aus. Der dort beginnende Tauchstrahl hat in Höhe des ursprünglichen 

Scdimcmbcttcs zu Ko lkbcginn eine maximale Grössc von v! V0 = - 0.57 und steigt bis zum 

Versuchsende auf v,!V0 = -0.65 leicht an. Beim Erreichen des momentanen Scdimcntbctts 

wi rd der Tauchstrahl entgegen der Hauptströmungsrichtung und in Kanalquerrichtung abge

lenkt. Aus der Abb. 4.6 ist der genaue Verlauf dieser Ablenkung ersichtlich. 

Zum Zeitpunkt t = 60 s hat der Kolk die hauptströmungsparallelc Pfeilcrsymmctricachsc 

noch nicht erreicht. Es bildet sich ähnlich zum vorherigen Versuch in relativ grosser Entfer

nung vom Pfeiler, an der Ste lle x/h0 = 0.35, ein kleiner lni tia lwi rbel aus. Wiederum ver

schwindet dieser, nachdem der Kolk die Pfcilersymmctricachse erreicht hat 

(360 s $ t $ 1200 s). Zu diesen Zeitpunkten wird der Tauchstrahl hauptsächl ich in Kanalquer

richtung abgelenkt. Ab der Zeit t = 3600 s ändert sich die Strömung im Kolkloch dann dras

tisch - es entsteht das H11feisenwirbelsys tem. Dieses weist eine elliptische Form auf und legt 

sich in das Kolkloch. Der Wirbel ist nicht vollständig stationär, sondern das Wirbelzentrum 

wandert periodisch im Kolk um den Bereich des Böschungsabsatzes, ohne den Kolk jemals zu 

verlassen. Ein typischer Böschungsabsatz ist in der Abb. 4.4 dargestellt (D = 0.260 m, 

d50 = 1. 14 mm und t = 86400 s). Die Böschung im Kolkloch wird durch den Absatz, ver

gleichbar mit einer Benne, in zwei Abschni tte mit ähnlichen Böschungswinkeln unterteilt. 

Dieser Böschungsabsatz stellte sich bei allen Versuchen nach einer gewissen Dauer ein. Im 

Kapitel 5 werden die Gründe für dessen Entstehung ausführlich erläutert. 

Mit zunehmender Zeit vcrgrösscrt sich der mifflere Durchmesser des Hufeisenwirbels we

sentl ich. Zusätz lich entstehen im Kolk stromauf des Hauptwirbels periodisch instabi le kleine

re Nebenwirbel . Mit der Ausbildung des Hufcisenwirbclsystems einhergehend entwickeln 

sich im Kolkloch Bereiche mit geringen Geschwindigkeiten, so genannte Totwasserzonen. 

Entlang der ursprünglichen Sedimentoberfläche und dem nun vorhandenen Kolkloch bi ldet 

sich eine Zone mit grossen Geschwindigkeitsgradienten aus, welche a ls Scherzone bezeichnet 

wird. Das mit hoher Geschwindigkeit zuströmende Wasser strömt also nicht in den Kolk son

dern darüber hinweg weiter in Hauptströmungsrichnmg und wird erst direkt am Pfeiler zum 

Kolk hin und in Kanalquerrichtung abge lenkt. 

Ferner ents teht zu allen Ze itpunkten e ine Rezirkulation an der Wasseroberfläche, welche 

aufgrund der begrenzten Auflösung des Messsystems und des mass iven Lufteintrags in die

sem Bereich nicht immer dargestellt ist. 
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Abb. 4.4 Typische Kolktopographie inklusive Böschungsabsatz im Kolkloch nach t = 86400 s 

ln Abb. 4.7 ist das zum Strömungsfeld gehörige Wirbelstärkenfeld dargestellt. lm relati v un

gestörten Zuflussbereich, stromauf des Kolklochs, sind kaum Turbulenzen vorhanden. Direkt 

am Pfeiler in einer Höhe von 0 s; zlh0 s; 0.6 entstehen als Folge des Tauchstrahls kurz nach 

Kolkbcginn maximale positive Wirbelstärken von cd1~ = 2, welche sich mit fortschreitender 

Zeit verringern. An der Wasseroberfläche bilden sich zu allen Zeitpunkten starke posi tive 

Wirbelstärken aus (aiT,. = 4). Aufgrund der linksdrehenden Oberflächen-Rezirkulation ent

stehen bei x/h0 = 0.15; z/110 = 1.0 ebenfalls stark positive Wirbelstärken in der Grösse von 

aiT, ~ 5. Am Phasenübergang Wasser zu Sediment bilden sich als Folge der Grenzschicht 

negative Wirbelstärken aus. Mit fortschreitender Kolkausdehnung verlängern sich diese Wir

belzonen, bedingt durch die Scherströmung an der ursprünglichen Sedimentoberfläche, 

stromab über den augenblicklichen Kolkrand hinaus. Das ab dem Zeitpunkt 1 ~ 3600 s im 

Kolkloch vorhandene rechtsdrehende Hufciscnwirbclsystcm ist mit einer negativen Wirbel

stärke behaftet (aiT,. ~ -4). An den Zeitpunkten t = 7800; 14400 und 86400 s sind im Kolk 

zusätzl ich kleinere Zonen mit positiver Wirbelstärke zu erkennen, welche durch entgegendre

henden Sekundärwirbel begründet sind (Abb. 4.6). Weiterh in konzentrieren sich mit zuneh

menden Kolkfortschritt die Turbulenzen im Kolkloch, während s ich die Strömung im Bereich 

zlh„ ~ 0 wesentlich beruhigt. 
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Abb. 4.5 Zeitliche Entwicklung der Geschwi ndigkeitsfelder in der Pfeilersymmetrieachse für 
Versuch 04 
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Zeitl iche Entwicklung der dimensionslosen Wirbelstärke aiT, in der Pfeilersymmet
rieachse für Versuch 04 

In den Abb. 4.8 bis 4.10 sind die S1römungsbilder des Versuchs Dl dargestellt. Hier wurde 

der Durchfluss auf Q = 50 l/s verkleinert, um dessen Einfluss auf das Strömungsfeld zu ermit

teln. Mit h0 = 0.166 m konnten die dcnsimctrischc Froudczahl zu F"= 2.22 sowie Fd;,p= 2.03 

und F, = 0.66 reduz iert werden. Das entspricht einer hydraulischen Belastung, welche wieder

um nahe dem generellen Kolkbeginn am Pfeiler ist. Die zeitliche Entwicklung der Geschwin

digkeitsfelder in Abb. 4.8 zeigt somit einen ähnlichen Verlauf wie in Abb. 4.1. Im relativ un

gestörten Bereich stromauf des Kolks stell t sich cmcut ein leicht verzögertes, logarithmisch 

verteiltes Geschwindigkeitsprofil ein. Mit abnehmender Distanz zum Pfeiler wird die Strö

mung weiter verzögert. Direkt am Pfeiler bei x/h0 = O; z/h0 = 0. 77 bildet sich ein über alle Zei

ten lages1abiler Staupunkt aus. Hier separiert sich die Strömung vertika l in einen zum Scdi-
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mentbett gerichteten Tauchstrahl und einen aufwärts zur Wasseroberfläche hin gerichteten 

Strahl. An der Wasseroberfläche bildet sich aus diesem eine Obe1:f/ächen-Rezirkulatio11. An 

der Scdimentoberflltche hingegen wird der Tauchstrahl in Abhängigkeit vom Kolkfortschrin 

in Kanalquerrichtung oder entgegen der Hauptströmungsrichtung abgelenkt. Die maximalen 

Geschwindigkeiten im Tauchstrahl erreichen eine Grössenordnung von v,!V0 = -0.55. 

Die Abb. 4.9 zeigt die Stromlinien des Geschwindigkeitsfeldes mit der relativ ungestörten 

Zuflussströmung, dem Stau- und Separationspunkt, dem Tauchstrahl, den verschiedenen Wir

beln am Phasenübergang Wasser zu Sediment sowie der Obertlächen-Rezirkulation. Der rela

tive mittlere Durchmesser Dv = 0.18 der elliptischen Oberfläehcn-Rezirkulation ist wesentlich 

grösscr als bei den vorherigen Versuchen. Definiert wird er nach GI. (4.14) durch das arithme

tische Mittel der beiden normierten Ell ipscnhauptachsen a!h„ und blh0 • Zu den Zeitpunkten 

t ~ 600 s ist an der Scdimentobcrfläche in einem relativ weit vom Pfeiler entfernten Bereich 

von 0.40 ~ x/h0 ~ 0.50 eine Rezirkulation, der lnitialwirbel, zu erkennen. Dessen relativer 

Durchmesser beträgt D„ = 0.13. Ab dem Zeitpunkt t = 2400 s erreicht der Kolk die Symmet

rieachse des Pfeilers - verbunden mit dem Verschwinden des lni tia lwirbcls stromauf des Pfei

lers. Der Tauchstrahl wird nun komplett in Kanalquerrichtung abgelenkt. Erst zum Zeitpunkt 

t = 95400 s, also nach mehr a ls einem Tag Versuchsdauer, entsteht im Kolkloch ein Hufei

senwirbelsystem. Das Zentrum des Hauptwirbels befindet sich bei x/h0 = 0.55; z/h0 = -0.25 

und hat einen wesentlich kleineren Durchmesser als beim vorhergehenden Versuch D4 mit 

höherer hydraulischer Belastung (Abb. 4.6). 

In Abb. 4.10 sind die Wirbelstärkcnfelder dargestellt. Im Bereich der Oberflächcn

Rezirkulation sowie an der Wasseroberfläche sind grosse positive Wirbelstärken zu erkennen. 

Auch der Tauchstrahl ist bis zur Ausbi ldung des Hufeisenwirbclsystcms im Kolk zum Zeit

punkt t = 95400 s durch positive Wirbelstärken gekennzeichnet. An der Scdimentoberfläche 

und im Kolk bilden sich zu allen Zeitpunkten stark negative Wirbelstärken aus. Es ist zu kei

nem Zeitpunkt eine Scherströmung mit der entsprechenden Totwasserzone zu erkennen - die 

negativen Wirbelstärken breiten sich immer entlang des momentanen Phasenübergangs Was

ser zu Sediment aus. Zusätzlich verringert sich mit zunehmendem Kolkfortschrin die Turbu

lenz der Hauptströmung ausgenommen im Kolkloch und an der Wasseroberfläche. 
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Zeitl iche Entwicklung der dimensionslosen Wirbelstärke rdT, in der Pfeilersymmet
rieachse für Versuch D 1 

Die Ste igerung der hydraulischen Belastung unter Beibehaltung des Durchflusses mit 

Q = 50 l/s und aller anderen Parameter führt zum Geschwindigkeitsfeld des Versuchs 02 und 

ist dargestell t in Abb. 4.11. Auch hier herrscht im Zutlussbcrcich stromauf des Kolks e in ge

ring verzögerter und ilber die Tiefe logarithmisch verteilter Strömungszustand. Die sich bei 

diesem Zustand ausbildende Obertlächen-Rezirku lation ist kle in und kann vom Messsystem 

nicht vollständig erfasst werden. Der stationäre Staupunkt mit der vertikalen Strömungssepa

ration liegt bei xlh0 = 0; z/h0 = 0.68. Im hier beginnenden Tauchstrahl entstehen bei 

1 = 86400 s grossc vertikale Geschwindigkeiten von v/V0 = -0.90, während zur Zeit / = 60 s 

diese nur v/ V0 = - 0.35 betragen. Ab dem Zeitpunkt / = 3600s nach Kolkbeginn entwickelt 
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sich im Kolk direkt an der urspli.inglichen Phasengrenze Wasser zu Sediment e ine Totwasser

zone. Als Folge davon entsteht entlang der Grenzlinie eine Scherströmung. 

Der Kolk erreiche bercics zum Zeitpunkt / = 180 s die Pfcilcrsymmcrricachsc und vcrgrös

scrt s ich schnell. Aus diesem Gnmd bildet sich an der Scdimcntobcrflächc zu Kolkbcginn 

kein Initia lwirbel aus (Abb. 4. 12). Der Tauchstrahl wird bereits zu diesen Zeitpunkten im We

sentlichen in Kanalquerrichtung abgelenkt. Ab t = 600 s entsteht im Kolk das Hufeisenwirbel

systcm. Das Zentrum des Hauptwirbels befindet sich zu allen Zeitpunkten in der ausgekolkten 

Zone oberhalb des Böschungsabsatzes im Kolkloch. Zu den Zeitpunkten t = 600, 3600, 7200 

und 28200 s entstehen zusätzlich zum Hauptwirbel mehrere kleinere Nebenwirbel. Zum Ent

stehungszeitpunkt t = 600s beträgt der mittlere Durchmesser des Hauptwirbels D. = 0.15 und 

bis zum Versuchsende bei t = 86400 s vcrgrössert er sich kontinuierlich auf D. = 1.25. Unter

halb des Hauptwirbels sind ab dem Zei tpunkt t = 7200 s Senken vorhanden an denen d ie 

Strömung aus der Symmetrieachse in Kanalquerrichtung austritt. Die Grösscnordnung der aus 

der Ebene gerichteten Geschwindigkeitskomponen te ist relativ klein , so dass der Perspektiv

fehler im 2D Geschwindigkeitsfeld weiterhin vernachlässigt werden kann (Kap. 4.2.1 ). 

Die Wirbelfelder in Abb. 4.1 3 zeigen erneut über a lle Zeiten hinweg e ine stark positive, 

respektiv stark negative Wirbeltätigkeit an der Wasscrobcrtlächc sowie entlang des horizonta

len Sedimcntbetts. Durch die Ausbildung der Tol\vasserzonc im stromauf liegenden Bereich 

des Kolklochs bilde t sich ab dem Zeitpunkt t = 3600 s eine ausgeprägte Scherströmung in 

Höhe des urspli.ingl ichen Sedimentbetts aus. Es entstehen in diesem Bereich grosse negati ve 

Wirbelstärken, welche zum Kolkinneren hin abnehmen. Uer Haupthufeisenwirbel im 

Kolkloch weist negative Wirbelstärken auf. Im Bereich der augenblickl ichen Sohle des Kolks 

entstehen zusä tz lich kleinere Zonen mit posi tiver Wirbe lstärke, we lche auf die Existenz von 

Sel-.'11ndänvirbeln zwischen dem Haupt- und dem Nebenwirbeln zurückzuführen sind. Erneut 

ist im Strömungsfeld z/110 > 0 sowie im Tauchstrahl eine Abnahme der Turbulenz über die 

Zeit zu erkennen. 

In den Versuchen D5 und D6 wurde der Durchfluss auf Q = 25 l/s weiter reduziert. Durch 

die Variation der Wassertiefe wurden dabei jeweils eine hohe und eine niedrige hydraulische 

Belastung erzeugt. Die daraus entstehenden Strömungsfelder entsprechen prinzipiell den hier 

bereits dargestellten Versuchen und zeigen auch ähnliche Abhängigkeiten von der hydrauli

schen Belastung. Aus d iesem Grunde wird hier auf eine nähere Beschreibung dieser Versuche 

verzichtet. Die Strömungsbildcr s ind im Anhang B in den Abb. B 1 bis 86 dargestellt. 
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Abb. 4.13 Zeitliche Entwicklung der dimensionslosen Wirbelstärke oiT, in der Pfeilersymmet
rieachse für Versuch D2 

Folgerungen 

Aus der ersten hier dargestellten Versuchsserie D können einige wesentl iche Charakteristika 

der Umströmung von zylindrischen Brückenpfcilcm abgeleitet werden. Die vertikalen Strö

mungsfelder in der hauptströmungsparallclen Symmetrieachse krciszylindrischer Brücken

pfeiler zeigen eine wesentliche Abhängigkeit von der hydrau lischen Belastung_ Während sich 

das relativ ungestörte Abflussbi ld stromauf der augenblicklichen Kolkberandung in allen Ver

suchen einstellt, ist die Strömungscharaktcristik im Kolk und vor dem Pfeiler durch die hyd

rau lische Belastung beeinflusst. Direkt am Pfeiler wird die Strömung stark verzögert und es 

bildet sich ein relativ lagestabi ler Staupunkt aus. Oberhalb dieses Bereichs geht der im Stau

punkt beginnende Aufwärtsstrahl aufgrund des nachströmenden Wassers in eine Obe1jlächen-
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Rezirkula1ion über. Am Staupunkt entsteht zu allen Zeiten und für jede Belastung ein vertikal 

nach unten gerichteter Tauchstrahl. Die dort auftretenden maximalen vertikalen Geschwin

digkeiten vcrgrösscrn sich leicht mit zunehmendem Kolkfonschrin. Diese Zunahme ist bei 

den Versuchen D2, D4 und D6 etwas stärker ausgeprägt als bei denen mit geringerer Belas

tung. Vor dem Pfeiler entsteht direkt am Kolkbeginn ein relativ kleiner lnilialwirbel, welcher 

aber keine Erosion verursacht, da zu diesem Zeitpunkt der Kolk nur an den Pfeileraussensei

tcn ausgebildet ist. Der lnitialwirbcl verschwindet, sobald der Kolk die Pfcilersymmctricachsc 

erreicht hat. Ab diesem Zeitpunkt wird der Tauchstrahl vollständig in Kanalquerrichtung ab

gelenkt und es entsteht stromauf des Pfei lers vorerst keine Rczirku lation und somit auch kein 

l!ufeise11wirbelsys1em. Dieses bildet sich erst im weiteren Kolk verlauf aus. Es besteht bei vor

erst 2D Betrachtung aus dem in Uhrzeigerrichtung drehenden Haupt- und den Nebenwirbeln 

sowie mehreren kleineren entgegengesetzt drehenden Sekundärwirbeln. 

Der Durchmesser des Hauptwirbels steigt mit zunehmender Zei t stark an. Ob und zu wel

chem Zeitpunkt sich solch ein Hufeisenwirbe lsystem e instellt ist wiederum belas1ungsabhän

gig. Für geringe Belastungen wie bei Versuch D3 entsteht während der Versuchsdauer von 

einem Tag kein Hufeisenwirbel und bei einer etwas grösseren Belastungen ist er erst zu e inem 

späten Zeitpunkt nach / = 86400 s zu beobachten (Versuch DI). Bei hohen hydrauli schen Be

lastungen hingegen ist bereits nach kurzer Vcrsuchdaucr das Hufcisenwirbclsystcm voll aus

gebildet (Versuche D2, D4 und D6). Das Zentrum des Hauptw irbels befindet sich indes im

mer direkt über dem Böschungsabsatz im Kolk (Abb. 4.4). Bedingt durch den Hufeisenwirbel 

entsteht bei den Versuchen mit hoher hydraulischer last zwischen Kolkloch und dem Haupt

strömungsbcrcich entlang der ursprünglichen Scdimcntobcrflächc eine Seilerströmung. Diese 

ist gekennzeichnet durch d ie To!wasserzone im Kolk und die relativ ungestörte, weiterhin 

logari thmisch verteilte Hauptslrömung oberhalb des Kolklochs und den daraus entstehenden 

grossen Geschwindigkeitsgradienten. Zur Überprüfung der Annahme e ines verzögerten loga

rithmischen Fl iessprofils im Bereich der Hauptströmung wurde in der Abb. 4.14 für den Ver

such DS die Geschwindigkeitsverteilung über die Tiefe 0 $ zlh0 $ 1.1 für den Bereich strom

auf des Kolks (- 1.8 $ xlh0 $ - 1.25) dargestellt. Zusätzlich ist durch die Strichlinie das nach 

den Gin. (4.34), (4.35) und (5.31) berechnete logarithmische Fliessprofil für die ungestörte 

Hauptströmung dargestellt. Alle gemessenen Geschwindigkeitsprofile zeigen einen eindeutig 

logarithmischen aber sich über die Tiefe gleichmässig verlangsamende Geschwindigkeitsver

lauf. Der gemessene Verlauf entspricht qualitativ aber stets der Berechnung. Wie erwartet und 

beobachtet, vergrösscrt sich mit abnehmender Distanz zum Pfeiler, also steigendem Wert von 

xlh0 diese Vcrzögcnmg, da direkt am Pfei ler die horizontale Geschwindigkeit Null ist. 

75 



4 .2 Umströmung von zy lindrischen Pfei lern 

~o -"' 

Abb. 4.14 

v/\{, 

··------.. -------.. -------.. -------„-------.. -------.. -------„-------· 
:~ :~ :~ :~ :~ :~ :~ • 

·1.0 „ 
" " 

„ 
" " 

„ „ 
" 

„ „ „ „ „ 
:---- . ._____ „ . ._____ 

" 
. ...__ „ . ...__ „ . ._____ „ . ._____ „ : :--------„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ 

~ 
,.____ . ...__ . ...____ . ...____ . ._____ . ...____ . .___ „ „ „ „ „ „ „ . „ „ „ „ „ „ „ 

• " " " 
„ 

" 
„ „ .....__.. ,....._ ·-- ,._ ,._ ,...._ ·-- ·-. „ 

" 
„ „ • „ „ „ „ „ „ . „ „ . „ „ „ „ . „ „ .....__.. ·-·- . ._ ·- :---- ·-·-„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ . „ „ . „ „ „ „ . „ „ - ·--·-·-·- - ·-- ·-. „ „ „ „ . „ „ . „ „ „ „ . • . „ . „ „ • . „ . • . „ - . - ·-. - • - - . :---- . :---0.5 

. . . . . . . . . . . 
• . • . • . • . . • . • . :---- • • • • • . • • • • • • • -- . -- . - . - . - . - -. . . . . . . . . : . : . . . • :---- :---- ;...___ • . . . . .--- . . . - ..---- . .---- ._ . . . . . . . . . . . . 

• . • . • . • . • . . . . . • . . . . . • . . . ,__, ,__, ..-- ..-- . .---- ..----- . ,.__ ,..._. . . . . . . 
• . • . • . • . • . . • . . . . . . . . . :- . . - . ..-- . ..-- .---- . .--- .---- . .---- . . • . • . . ' . . • . • • . . . • . • . • . . . • • . 
1--- . 1--- . 1--- . 1--- . 1--- . 1--- . i--- . !----. . . . . . . . 
• • • . • . • • • : ' ' • : • ' • • . 
:---- :---- . :---- . :---- :---- :---- :-- ~ 

. . . . . . . . . .. . • .. . • . 
• . , • . . . .. , • . , • . . . 0.0 

·1.8 ·1 .6 -1.4 ·1 .2 

x/h0 

Vergleich des gemessenen Geschwindigkeitsprofile stromauf des Kolks mit der nach 
den Gin. (4.34), (4.35) und (5.31) berechneten logarithmischen Geschwindigkeits
Verteilung (- - -) in der vom Pfei ler ungestörten Hauptströmung 

Die Wi rbelstärkenfelder sind mit Ausnahme der Scherzone in der gesamten Versuchsserie D 

qualitativ ähnl ich. Es ist kaum ein Einfluss der Belastung zu erkennen. Bei allen Versuchen 

entstehen entlang der Wasseroberfläche und entlang des Sedimentbetts stark positive, respek

tive stark negative Wirbelstärken. Die Haupt- und die Nebenwirbel sind durch negative und 

die Sekundärwirbel durch positive Wirbe lstärken gekennzeichnet. In der Hauptströmung ü

berwiegen bei Kolkbeginn im Allgemeinen geringe negative Wirbelstärken, welche mit dem 

Kolkverlauf bis zum Versuchsende abnehmen. Im Weiteren wird nun mit ergänzenden Mo

dellversuchen der Einfluss des Pfei lcrdurchmessers auf das Strömungsfeld untersucht. 

4.2.2.3 Einfluss des Pfeilerdurchmessers 

In der nachfolgend dargestell ten Versuchsserie C wurde durch den Einbau eines Pfeilers mit 

dem Durchmesser D = 0.457 m d ie Pfeiler-Reynoldszahl ungefiih r verdoppelt. Durch die Va

riation des Durchflusses und dem Anpassen der Wassertiefe h0 konnte pro Durchfluss erneut 

jeweils eine hohe und eine niedrige hydraulische Belastung erzeugt werden. Die Abb. 4.15 bis 

4 .1 7 zeigen die Abflusscharakteristika des Versuchs C3 in der strömungsparallelen Symmet-
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rieachse des Pfeilers zu den Zeitpunkten t = 60, 180, 360, 600, 1200, 3600, 7200, 14400, 

28800 und 86400 s für eine mittlere Belastung mit den Parametern: dso = 1.14 mm, a = 1.18, 

Q = 70 l/s, h0 = 0.19 m, entsprechend F d = 2. 71, F d;.p = 1.86, F, = 0. 79 und Ro = 1.67· I 05
. 

Die Vcrgrössenmg des Pfcilcrdurchmesscrs führt zu lokalen Änderungen der zeitlichen 

Entwicklung des Strömungsfeldes am Pfeiler. Gleichzeitig bleiben aber die wese111/iche11 

Strömu11gsstrukt11ren erhalten (Abb. 4.15). Es bildet sich erneut stromauf des momentanen 

Kolkbeginns ein logarithmisches Geschwindigkeitsprofil aus. In Richtung des Pfeilers wird 

die Strömung stark verzögert und separiert sich direkt am Pfeiler in einen aufwärts und einen 

abwärts gerichteten Strahl. Es entsteht somit ein Staupunkt bei z/h0 = 0.69±0.13. Die Lage des 

Staupunkts scheint unmittelbar abhängig vom mittleren Wirbeldurchmesser der zu allen Zeit

punkten entstehenden Obertlächen-Rezirkulation. Mit zunehmendem Wirbeldurchmesser ver

schiebt sich der Staupunkt zur Sohle und bei kleinem Durchmesser zur Wasseroberfläche. Die 

Grössc der Obcrtlächcn-Rczirkulation variiert dabei zwischen 0.05 s; Dv s; 0.37, mit dem Mi

nimum zum Zei tpunkt t = 14400 s und dem Maximum bei t = 86400 s . 

In dem zum Scdimcntbodcn gerichteten Tauchstrahl erhöht sich mit zunehmenden Kolk

fortschritt die maximale vertikale Geschwindigkeit von v,/V„ = -0.47 bei Versuchsbeginn auf 

v,/V0 = -0.81 zu Versuchsende. Im Gegensatz zu den Versuchen mit kleineren Pfcilcrdurch

messcrn ist hier das aus dem Tauchstrahl resultierende Hufcisenwirbclsystcm zu allen Zei t

punkten existent (Abb. 4.16). Bei Kolkbcginn zu den Zeitpunkten 1 = 60 s, 180 s und 360 s ist 

im Bereich (xlh0 -;:. --0.5; zlh0 -;:. 0.1) ein lnitialwirbcl vorhanden. Sofort nachdem die Auskol

kungen die Pfcilcrsymmctricachsc erreicht haben, verlagert sich dieser Wirbel in den Kolk 

und es entsteht das Hufeisenwirbelsystem (t ~ 600 s). Im weiteren Kolkverlauf vergrössert 

sich der Durchmesser des rechtsdrehenden Haupthufcisenwirbcls kontinuierlich von Dv = 0.15 

zum Zei tpunkt 1 = 600 s auf D„ = 0.75 zu Versuchsende. Gleichzeitig zur Wirbclvcrgrössc

rung entstehen im Kolk kleinere ebenfalls rechtsdrehende Nebenwirbel. Zwischen diesen 

Wirbeln gleichen Drehsinns müssen entgegengesetzt drehende Sekundärwirbel existieren. Ab 

dem Zeitpunkt t > 7200 s ist im Bereich des augenblicklichen Kolkbcginns, entlang der ur

sprünglichen Phasengrenze Wasser-Sediment, eine Scherströmung mit grossen Geschwindig

keitsgradienten und einer ausgeprägten Torwasserzone direkt im Kolk zu erkennen. Zum 

Zeitpunkt t = 86400 s ist zusätzlich an der Stellen (x/h0 :: - 2.0; zlh0 :: - 0.25) eine Quelle mit 

geringer Intensität vorhanden, welche Folge des gerade dissipicrcndcn Nebenwirbels ist. Die 

zweidimensionale Auswernmg der Strömungsfelder ist aber durch diese schwachen Quellen 

nicht mit wesentlichen perspektivischen Fehlern behaftet (Unter-Abschnitt 4.2.1 ). 
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Die Abb. 4.17 zeigt die zum jeweiligen Geschwindigkeitsfeld gehörende dimensionslose 

Wirbelstärke, welche sich prinzipiell in vier verschiedene Bereiche aufteilt. Stromauf der 

momcmancn Kolkberandung entstehen Gebiete mit geringen Wirbelstärken. Im Bereich der 

Obertlächen-Rezirkulation ist, resultierend aus dem linksdrehenden Wirbel, e ine stark positiv 

gepräg te Zone vorhanden. Im Kolkloch hingegen dominieren die negativen Wirbelstärken. 

Diese sind die Folge des rechtsdrehenden Haupthufeisenwirbels. Zusätzlich existieren im 

Kolk Bereiche mit positiver Wirbelstärke, welche auf die Sekundärwirbel zurückzuführen 

sind. Im vierten Bereich an der Phasengrenze Wasser zu Sediment entlang der Tiefe z/h0 = 0 

entstehen aufgrund des logarithmischen Geschwindigkeitsprofils negative Wirbelstärken. Mit 

fortschreitendem Kolk verlängern sich diese negativen Bereiche in Fliessrichtung über die 

augenblickliche Kolkberandung hinaus. Es bildet sich entlang der Tiefe zlh„ = 0 oberhalb des 

Kolks eine Schcrzone aus. Diese zeigt die Existenz der dort vorhandenen starken Scherströ

mung verbunden mit der Totwasscrzone unterhalb davon im Kolk. 

Eine Vergrössenmg der hydrau lischen Belastung, wie in den Abb. 4.18 bis 4.20 darge

stellt, führt zu keiner wesentlichen Änderung des Strömungsfelds (Versuch C4). Stromauf des 

Kolkbeginns entwickelt sich erneut ein logarithmisches Geschwindigkeitsprofil. Erreicht die 

Strömung den Pfeiler, wird sie in vertikaler Richtung ablenkt. Es entstehen der Tauchstrahl 

und die OberfHichcn-Rezirkulation. Als d irekte Folge des Tauchstrahls ist wiederum zu allen 

Zeitpunkten ein Hufeisenwirbelsystem vorhanden. Es besteht zu Kolkbeginn aus einem lniti

alwirbel, aus welchem s ich im weiteren Verlauf der Hauprwirbel mit dem Wirbelzentrum o

berhalb des 13öschungsabsatzes ausbildet. In Abhängigkeit vom Kolkfortschritl entstehen zu

sälzlich dazu mehrere Nebenwirbel. Der Durchmesser des Hauptwirbels, wie auch die vertika

le Geschwindigkeit des Tauchstrahls, vergrössem sich mit zunehmender Kolktiefe. Ab dem 

Zeitpunkt t > 2400 s bildet sich im Bereich der Kolkberandung erneut eine Tot:wasserzone mit 

der daraus resultierenden Scherströmung. Die Hauptströmung wird also durch d ie Existenz 

des Kolklochs kaum beeinflusst und wird erst - wie bereits beschrieben - im Bereich des Pfei

lers wesentlich abgelenkt. 

Die Wirbelstärken in Abb. 4.20 bestätigen den dargestellten Strömungsverlnuf. An der 

Phasengrenze Wasser zu Sediment entstehen ausserhalb des Kolks aufgrund der logarithmi

schen Geschwindigkeitsverteilung negative Wirbelstärken. Die Obertlächen-Rezirkulation 

dreht gegen den Uhrzeigersinn mit positiver Wirbelstärke und der Hauptwirbel sowie alle 

Nebenwirbel im Kolk im Uhrzeigersinn. Zusätzl ich entstehen dort aufgrund der Sekundärwir

bel kleine Zonen mit posi ti ven Wirbelstärken. 
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Die Strukturen der absch liessenden im Anhang B dargestellten vier Versuchen ähneln prinzi

piell den bereits beschriebenen, deswegen wird auf eine nähere Erläutenmg der Versuche ver

zichtet. Hierin wurde der Durchfluss in zwei Schritten verkleinert. fUr jeden Durchfluss konn

ten durch das Anpassen der Zuflusswasscrticfc h0 zwei hyd raul ische Lastzustände erzeugt 

werden. Alle anderen Parameter blieben dabei gegenüber den beiden vorherigen Versuchen 

unverändert (Anhang B; Abb. B7 bis B 18). 

Folgerungen 

Bedingt durch den grösseren Pfei/erdurchmesser entsteht bei allen Versuchen zu Kolkbeginn 

der Jnitialwirbe/ und im wei teren Verlauf e in Ht!feisenwirbelsystem bestehend aus dem 

Hauptwirbel, den Nebenwirbeln und wesentlich kleineren Sekundärwirbeln. Der mittlere 

Durchmesser des Hauptwirbels vcrgrösscrt sich mit zunehmendem Kolkfortschritt. Die Wir

belachse befindet s ich wiederum im Bereich oberhalb des augenblicklichen Böschungsabsat

zes im Kolk. Am Übergang vom nicht erodierten Scdimcntbctt zum Kolkloch entwickelt s ich 

nach einigen Stunden Kolkdaucr erneut eine Scherströmung mit ausgebildeter Totwasserzone 

am Beginn des Kolklochs. Dieses Strömungsphänomen ist insbesondere bei kleinen Zufluss

wassertiefen h0 ausgeprägt (Abb. B 17 und B 18). An der Wasseroberfläche entwickelt sich 

stets eine Rezirkulationszone. Der mittlere Durchmesser dieses Wirbels verringert sich mit 

abnehmender Wassertiefe h0 . Zwischen diesen beiden Wirbelsystemen bi ldet sich erneut ein 

Tauchstrahl mit e iner grossen vertikalen Geschwindigkeitskomponente aus. Alle übrigen 

Strömungscharakteristika entsprechen prinzipiell denen in diesem Unter-Abschnitt dargestell

ten Versuchen. 

Die visuelle Analyse der Strömungsfelder zeigt zusammenfassend einen auf die zeitliche 

Entstehung der verschiedenen Strömungscharakteristika beschränkten Einfluss des Pfeiler

durchmessers und der daraus resultierenden Pfci ler-Reynoldszahl. Durch die wesentlich grös

sere Pfeiler-Reynoldszahl in der Versuchsserie C war für alle Belastungen spätestens zum 

Zeitpunkt t = 2400 sein komplett ausgebi ldetes Hufeisenwirbelsystem vorhanden. Des Weite

ren ist der Staupunkt der Strömung direkt vor dem Pfei ler nicht mehr lagestabi l sondern leicht 

instationär. In Abhängigkei t vom Durchmesser Dv der Oberflächen-Rezirkulation versch iebt 

sich der Staupunkt entlang des Pfeilers, bei einem grossen Wert von D„ zum Sedimentbett und 

bei einem kleinen Wert von D„ zur Wasseroberfläche. 

Im lctzlcn T<.:i l-Absdmiu wird nun absd1liesse11tl der Einfluss der d1arak lerislisd1c11 Sc

dimentparameter untersucht. 
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4.2.2.4 Einfluss d es Sediments 

Durch den Einbau einer Mehrkornmischung mit den kennzeichnenden Parametern mittlerer 

Korndurchmesser dso = 5.0 mm und Scdimcnn111gleichfönnigkci1 a= 2.29 wurde innerhalb 

der Versuchserien A und B der Einfluss des Sediments auf das Strömungsfeld untersucht. 

Die Abb. 4.21 zeigt das Geschwindigkeitsfeld in der hauptströmungsparallclcn Pfei lcr

symmctricachsc des Versuchs B5 mit den folgenden Versuchsparametern: Pfcilcrdurchmcsscr 

D = 0.26 m, Durchfluss Q = 110 l/s und Zuflusswassertiefe h0 = 0. 16 m. Daraus resultiert die 

Froudezahl F0 = 0.55, die densimetrische Froudezahl F,,= 2.42, die Froudezahl zum Bewe

gungsbeginn im Zulaufkanal F, = 0.65 und die Pfcilcr-Rcynoldszahl Ro = I.77· 105
• Im Ge-

gensatz zu den Versuchen mi1 feinerem Sediment entsteh! unlcr diesen Bedingungen aufgrund 

der wesentlich höheren Zuflussgeschwindigkeit eine wellige Wasserobe1:fläche mit einem 

Wellental bei x/h0 = 2.0 und einem Wellenberg direkt am Pfeiler, welcher auch als Pfeilerstau 

bezeichnet wird. Das We llental ist über den gesamten Kolkprozess lagestabil. Es bildet sich 

somit eine stehende Welle aus, welche sich gedämpft im Oberwasser fortpflanz!. Im Bere ich 

des Wellentals ist auch der obere Teil des Geschwindigkeitsprofils leicht verändert. Direkt an 

der Wasseroberfläche werden die Geschwindigkeitsvektoren ähnlich wie bei einer Solitärwcl

le vor dem Wellental nach oben und dahinter nach unten abgelenkt. Über die gesamte Wasser

tiefe ist aber weiterhin eine prinzipiell logarithmische Verteilung der Flicssgcschwindigkcit 

vorhanden. 

Trotz der geringen hydrau lischen Belastung von F, = 0.65 kann eine schnelle Kolkcnt

wicklung beobachtet werden. Bereits kurz nach Versuchsbeginn bei t = 180 s ist die haupt

strömungsparallclc Pfei lcrsymmctricachsc schon stark ausgekolkt. Im Kolk entsteht bereits zu 

diesem frühen Zeitpunkt das Hufeiscnwirbclsystcm mit einem Hauptwirbel. Dessen Zentrum 

befindet sich leicht unterhalb des zweiten Böschungsabsatzes bei xlh0 = - 0.5. Die Ursache 

dieses Wirbels ist wiederum die vertikale Ablenkung der ursprünglich horizonta len Haupt

strömung direkt am Pfeiler. Es entsteht ein Tauchstrahl, dessen maximale vertikale Ge

schwindigkeitskomponente sich zu allen Zeitpunkten auf e iner Höhe von z/h0 = -0.1 befindet. 

Die Grössc der Geschwindigkeit steigt mit zunehmender Versuchsdauer von v,/V0 = - 0.67 zu 

Versuchsbeginn auf vJ V0 = -0.83 zu Versuchsende zum Zei tpunkt t = 86400 s. Ebenfalls 

schon zu Versuchsbeginn ist an der augenblicklichen Kolkbcrandung eine Schcrströmung 

ersichtlich. In diesem Bereich, welcher mit zunehmender Zeit sich in Hauptströmungsrichtung 

ausdehnt, existieren in Höhe der ursprüngl ichen Scdimentobcrflächc bei z/h0 = 0 grosse Ge-
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schwindigkeitsgradienten. Die Hauptströmung fliesst durch den Kolk unbeeinflusst in Rich

tung Pfeiler weiter, um dort vertikal als Tauch- und Aufwärtsstrahl abgelenkt zu werden. 

Die Abb. 4.22 zeigt die zum Geschwindigkeitsfeld gehörigen Stromlinien mit den kenn

zeichnenden Strömungsstrukturcn Tauch- und Aufwärtsstrah l, Obcrflächen-Rczirkulation 

sowie dem Hufeisenwirbelsystem. Der mittlere Durchmesser der Oberflächen-Rezirkulation 

ist zu allen Zeitpunkten relativ klein (D. S: 0.10). Aufgrund der begrenzten räumlichen Auflö

sung des Messsystems sowie der relativ !,'TOSS aufgelösten Darstellung ist die Rezirkulation 

nicht auf allen Stromlinienbildern vollständig zu erkennen, sie wurde aber zu jedem Mess

zeitpunkt visuell festgestellt. Unterhalb der Obcrflächcn-Rczirkulation bi ldet sich bei 

0.85 S: z/h0 s, 0.90 ein lagestabiler Staupunkt aus, an dem die Strömung in vertikaler Richtung 

separiert wird. Der dort beginnende Tauchstrahl geht bei Erreichen des Sedimentbetts im 

Kolk in das Hufeisenwirbclsystcm über. Dieses wiederum besteht aus dem Hauphvirbcl, aus 

bis zu drei kleineren Nebenwirbeln sowie den Sekundärwirbeln. Der Haupt- und die Neben

wirbel haben den g leichen rechtsgerichteten Drehsinn während die Sekundärwirbel aufgnmd 

des Helmholtz'schcn Wirbelerhaltungssatz in entgegengesetzter Richtung drehen. Die Grösse 

des HauphVirbels nimmt mit steigender Versuchsdauer kontinuierlich zu. Zum Zeitpunkt 

1 = 180 s beträgt der mittlere Durchmesser D,, = 0.35, um sich bis zum Versuchsende auf 

D. = 0.60 zu vergrösscrn. 

In der Abb. 4.23 ist der zeitl iche Verlauf der dimensions losen Wirbe lstärken oiT, darge

stellt. Im Bereich der Hauptströmung sind nur geringe Turbulenzen vorhanden, die Wirbel

stärke bewegt sich dort um Null. An den Rändern dagegen sind grossc Wirbelintensitäten zu 

erkennen. An der Wasseroberfläche entstehen durch den Einfluss der Oberflächenwellen posi

tive Turbulenzen. Die direkt am Pfeiler befindliche Obcrflächen-Rczirkulation ist linksdre

hend, somit resultieren dort ebenfalls positive Wirbelstärken. Am Phasenübergang von Was

ser zu Sediment entstehen hingegen negative Wirbelstärken. Der Grund dafür ist das loga

rithmisch verteilte Geschwindigkeitsprofil. Diese negativen Turbulenzen setzen sich bereits 

ab dem Zeitpunkt t = 180 s über die augenblickliche Kolkberandung hinweg weiter in Rich

tung Pfeiler fort. Es entsteht eine Seherzone auf Höbe der ursptiinglichen Sedimentoberfläche. 

Unterhalb davon im Kolk bildet sich eine Totwasserzone mil nur sehr geringen Fliessge

scbwindigkeitcn aus, während die Strömung oberhalb dieser Zone durch den Kolk unbeein

flusst in Richtung Pfei ler fli esst. Mit zunehmendem Kolkfortschri tt verlängert sich die Scher

zone leicht abwärts gerichtet bis zum Pfei ler hin. Zusätzl ich s ind im Kolk insbesondere ent

lang der unteren Kolkbegrenzung kleinere Zonen mit positiven Wirbelstärken vorhanden. 
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Diese sind eine Folge der Sekundärwirbel, deren Drehsinn entgegen der negativ drehenden 

Haupt- und Nebenwirbel gerichtet ist. Die maximale Grösse der Wirbelstärke im gesamten 

Srromungsfcld ist Ubcr alle Zeiten rclariv konstan1 in e inem Bereich von - 7.5 s rdT,.s +7.5. 

Eine weitere Vcrgrösscrnng der hydraulischen Belastung führt zu den im Anhang B (Abb. 

Bl9 bis 821) dargestellten Strömungsbildem. Durch die Verringenmg der Zuflusswassertiefe 

auf h0 = 0.13 m konnte die densimetrische Froudezahl auf f d = 2.97 und die froudezahl zum 

Bewegungsbeginn im Zulautkanal auf F, = 0.83 gesteigert werden. Das Strömungsfeld verän

dert sich durch diese Variation der hydrau lischen Parameter nicht wesentlich. Erneut ist zu 

allen Zeitpunkten das bereits beschriebene Hufcisenwirbclsystem bestehend aus Haupt-, Ne

ben-, und Sckundllrwirbeln vorhanden. Bedingt durch den tieferen Kolk vergrösscrt sich le

diglich der maximale mittlere Durchmessers des Hauptwirbels auf Dv = 1.00. Auch die konti

nuierliche Zunahme des Hauptwirbeldurchmessers auf eben diesen Wert kann im Versuchs

verlauf festgestellt werden. Die Geschwindigkeitsentwicklung im Tauchstrahl ist ebenso wie 

die zeitliche Entw icklung der Wirbelstärken ähnlich zum Versuch mi t geringerer Belastung 

und wird deswegen hier nicht näher beschrieben. 
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In den Abb. 4.24 bis 4 .26 wurde nun der Durchfluss auf Q = 80 l/s reduziert. Die densimetri

sche Froudezahl ergibt sieb durch das Anpassen der Zuflusswassertiefe auf h0 = 0.09 m zu 

F,1= 3.12. Daraus fo lgt die Froudczahl zum Bewegungsbeginn im Zulaufkanal zu F, = 0.92 

sowie eine Pfcilcr-Reynoldszahl von R0 = 2.29· I 05
. Das daraus resultierende Strömungsfcld 

zeigt keine wesentlichen Änderungen. Alle bisher beschriebene Merkmale der Pfeilenunströ

rmmg sind vorhanden. So entsteht auch hier zu allen Versuchszeitpunkten das Hufeisenwir

bclsystcm. Dieses besteht wieder aus dem Hauptwirbel, bis zu drei Nebenwirbeln und den 

Sekundärwirbeln. Entlang der ursprüngl ichen Sedimentoberfläche bildet sich zwischen Kolk 

und Hauptströmung ebenfalls eine Scberzone mit e inem Totwassergebiet im Kolk aus. Zu

sätzlich sind aus allen Strörnungsbi ldcm die Obcrflächcn-Rczirkulation, der Tauchstrahl und 

die relativ ungestörte Zulaufströmung stromauf der momentanen Kolkberandung ersichtlich. 

Auch die weitere Verringerung des Durchflusses auf Q = 50 l/s, verbunden mit der gleich

zeitigen Vergrössenmg des Pfcilerdurchmessers auf D = 0.457 m, führt zu keiner essentiellen 

Veränderung der Strömungsstrukturen. Durch diese Massnahmen konnte d ie Pfci ler

Reynoldszahl auf R0 = 3.14· I 05 erhöht werden. Die hydraulische Belastung hingegen ist rela

tiv gering, mit einer Froudezahl zum Bewegungsbeginn im Zulaufkanal von F, = 0.74 und der 

densimetrische Froudezahl von Fd= 2.44. Die Strömungsbilder zu d iesen Versuchsbedingun

gen sind im Anhang B in den Abb. B22 bis B24 dargestellt. 

Folgerungen 

Zusammenfassend wird festgestellt, dass der Einfluss des Sediments auf das Strömungsfcld 

gering ist. Alle wesentlichen Änderungen der Umströmungscharakteristika sind nicht auf das 

Sediment, sondern auf die durch den grösseren Korndurchmesser bedingten höheren Ge

schwindigkeiten und die somit grössere Pfeiler-Reynoldszah l zurückzuführen. Auch die Grös

scnordnung der hydraulischen Last, gegeben durch F,1, und F,u,p, wächst durch die höheren 

Geschwindigkeiten um den Faktor 2. Aus diesen beiden wesentlichen Ändenmgen der Zu

flussparameter sind alle hier entstehenden Strömungsphänomene zu erklären. 

Innerhalb dieses Abschnitts wurden die prinzipiellen vertikalen Umströmungscharakteris

tika eines in einer beweglichen Soble e ingebetteten Brückenpfeilers beschrieben. Dabei wurde 

der Einfluss der verschiedenen Parameter weitestgehend qualitativ untersucht. Im Kapitel 5 

werden dann allgemeingültige Bcrechungsansätzc für die wichtigsten Strukturen des Strö

mungsfcldcs hergeleitet und mit den verfügbaren Litcranrrdatcn diskutiert. 
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4.2 Umströmung von zylindrischen Pfei lern 

4.2.3 Horizontale Strömungsfelder 

Der vorherige Teil-Abschnitt zeigt die Pfcilcrumströmung in vertikalen Schnitten in der Pfci

lcrsymmctricachsc. Durch die zusätzliche Aufnahme des Geschwindigkeitsfelds in horizonta

len Ebenen um den Pfeiler kann d ie Strömung nun dreidimensional beschrieben werden. Dazu 

wurden die Versuche Dl , D4 und D6 wiederholt. Die Messung der Strömungsfcldcr erfolgte 

emeut in 11 Zeitschritten bei t = 60, 180, 360, 600, 1200, 2400, 3600, 7200, 14400, 28800 

und 86400 s, also von einer Minute bis zu einem Tag nach Kolk- bzw. Versuchsbeginn. Um 

die horizontalen Aufnahmen zu ermöglichen, musste der Versuchsaufbau leicht modifiziert 

werden. Der Linien lichtkonverter, welcher das Strömungsfcld ausleuchtet, wurde hierfür aus

scrhalb des Versuchskanals direkt an der Kanalaussenwand in horizonta ler Lage fix iert. Die 

CCD-Kamera musste somit lotrecht zur Strömungsebene oberhalb der Wasseroberfläche posi

tioniert werden. Um Rctlcktioncn und Spiegelungen im PIV-Bi ld auszuschlicsscn, wurde die 

Wasseroberfläche mit einer am Rand erhöhten, frei schwimmenden Plcxiglasplattc abgedeckt. 

Aufgrund der geringen Zufluss-Froudezahlen im Modell von 0.2 s; F0 s; 0.4 konnten die hyd

rodynamischen Effekte aus der Abdeckung vcmachlässigt werden. Zur Überprüfung d ieser 

Annahme wurden zusätzliche Ka librierungsversuche durchgeführt (Unger et al. 2004). Diese 

:ceigen lediglic.:h im oberen Drille! der Wassertiefe eine lei<.:ht besc.:hleunigte Strömung. Weiler 

unterhalb davon sind keine Veränderungen des Strömungsfcldcs festzustellen. 

Das Strömungsfcld wurde in verschiedenen Tiefen aufgenommen. Üblicher.vcise zwei 

Schnilte oberhalb der SedimentoberfHiche in der Hauptströmung, einer in Höhe der ursprüng

lichen Sedimentoberfläche und bis zu acht in verschiedenen Tiefen im Kolkloch. Dabei wurde 

in Kanallängsrichtung jeweils ein Bereich von - D/h0 s; x/h0 s; 2D/h0 , respektive 

0 S: y!h0 s; D!h0 in Kana lquerrichtung erfasst. Die Darstellungsweise der verschiedenen Strö

rmmgsparamctcr entspricht den vertikalen Schnitten, mit Ausnahme der zusätzlichen Darste l

lung der dimensionslosen Kolktiefe Zs nach Oliveto und Hager (2002). Das komplette Ver

suchsprogramm ist in der Tabelle 4.2 aufgelistet. 

Tabelle 4.2 Versuchsserie zur horizontalen Umströ mung von Drückenpfei lem 

Nr. dso <; D Q 11. v. Fd Fd; Fd;,p F, R0 x 10 

lmml 1-1 lml lm3/sl lml lm/sl 1-1 1-1 H 1-1 1-1 
EI 1. 14 1.18 0.260 0.025 0.064 0.391 2.88 2.93 1.75 0.98 1.006 

E2 1. 14 1.18 0.260 0.050 0.166 0.301 2.22 3.38 2.03 0.66 0.775 

E3 1. 14 1.18 0.260 0.070 0.1 82 0.385 2.83 3.42 2.05 0.83 0.990 
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Abb. 4.27 Horizontale Pfeilerumströmung bei I = 60 s für Versuch E3 

Die folgenden Abbildungen zeigen die Pfeilcrumströmung exemplarisch für den Versuch E3. 

Die dazugehörigen vertika len Strömungsfelder wurden unter identischen Versuchsbedingun

gen im Versuch D4 ermittelt und sind in den Abb. 4.5 bis 4.7 dargestellt. Die hydraulischen 

Versuchsparameter betragen: Fd= 2.83, F<1; = 3.42, F<1;.fJ = 2.05 sowie F, = 0.83 und entspre

chen somit e iner mittleren Belastung. 

Die Abb. 4.27 zeigt die Umströmung in den Tiefen zlh„ = 2/3, 113 und 0 am Beginn des 

Kolkvorgangs bei t = 60 s sowie d ie Kolktopographie an diesem Zeitpunkt. Der Kolk beginnt 

wie bei allen Versuchen an der Pfeileraussenseite unter einem Winkel von t/J ~ 75° gemessen 

von der Hauptströmungsrichtung im Mitte lpunkt des Brückenpfeilers. Die Sedimentablage

rungszone befindet sich zu diesem frühen Zeitpunkt noch sehr dicht am Pfeiler. Durch die 

verengende Wirkung des Pfeilers wird die Strömung in Kanalquerrichtung abgelenkt und be

schleunigt. Die maximale Geschwindigke it ste llt sich in der Tiefe zlh„ = 213 an der Stelle 

x/h0 = 0.45; y/h0 = 0.7, also ebenfalls unter einem Winkel von t/J ~ 75°, ein und beträgt 

v/ V0 = 1.8. In der Symmetrieachse des Pfeilers bei y/h0 = 0 wird die Strömung, wie schon 

durch die vertikalen Schnitte in der Abb. 4.5 gezeigt, stark verzögert, um direkt am Pfeiler 

Null zu werden. Es bildet sich der bereits beschriebene Staupunkt. Weiter stromab löst sich 

die Strömung vom Pfeiler ab und es entsteht direkt hinter dem Pfeiler eine Totwasscrzonc. 

In den Stromlinienplots in Abb. 4.28 ist diese Ablösezone gut zu erkennen. In der Tiefe 

zlh„ = 213 befindet sich der Ablösepunkt ungefähr bei t/J = 135° während in der Ticfc z/h0 = 1/3 

der Punkt weiter stromaufwärts zum Winkel t/J ~ 100° wandert. Durch die direkt am Pfeiler 
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beginnende Sedimentablagerung konnte in der Höhe zlh0 = 0 kein Strömungsfeld in dieser 

Zone aufgenommen werden. Im Nachlaufbereich des Zylinders entstehen grosse Turbulenzen. 

Diese Nachlaufwirbel, welche aus der Ablösung der dreidimensionalen Grenzschicht an der 

Pfcilcrausscnscitc entstehen, dehnen s ich vom Ablösepunkt stromabwärts aus, um sich dann 

im Strom langsam aufzulösen. Sie bewirken einen zusätzlichen periodischen Sedimenttrans

port stromab vom Pfeiler. Diese Wirbel sind etwa vergleichbar mit kleinen Staubsaugern, 

welche das Sediment an der Sohle aufsaugen und in Hauptströmungsrichtung transportieren. 

Die Strömung ausserhalb der Ablösezone ist hingegen durch den Pfeiler kaum beeinflusst, 

wie die parallelen Stromlinien zeigen. Hier ist lediglich e ine leichte Beschleunigung der 

Flicssgcschwindigkcitcn zu beobachten. 

Die dimensionslosen Wirbelstärken, dargestellt in Abb. 4.29 in den Tiefen zlh„ = 2/3 und 

z/h0 = 1/3, zeigen diese Nachlaufwirbel deutlich. Wobei sie sowohl linksdrehend positiv als 

auch rechtsdrehend negativ sind. Diese Wirbel weisen eine starke Intensität auf, mit Wirbel

stärken in einem Bereich von o;/T, = ±5. Mit zunehmender Tiefe vergrössert s ich der Nach

laufwirbelbereich durch die Verschiebung des Ablösepunkts und der Sedimentablagenmgszo

ne. Unter einem Winkel von r/J = 90° direkt an der Pfeileraussenseite entstehen in beiden Tie

fen ncgntive Wirbelstörkcn in der Grösscnordnung o;!T, - - 3. Im Bereich der der Hnuptströ

mung zugewandten Pfcilcraussenscite bi lden von aufgrund der Strömungsablenkungen eben 

durch die Präsenz des Pfeilers positive Turbulenzen aus. Ausserhalb dieser Bereiche s ind 

kaum Wirbeltätigkeiten zu erkennen und die Wirbelstärke ergibt sich dort zu ungefähr Null. 
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Abb. 4.28 Stromlinien bei / = 60 s für Versuch E3 
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Abb. 4.29 Dimensions losen Wirbelstärke <dT, bei 1 = 60 s für Versuch E3 

In den beiden nächsten aufgenommenen Zeitschritten t = 180 und 360 s sind keine wesentli

chen Änderungen des Strömungsfeldes zu erkennen. Die entsprechenden Strömungsbilder 

sind deswegen im Anhang C in den Abb. Cl bis C6 dargestellt. 

Die Abb. 4.30 bis 4.32 zeigen das Strömungsfeld nach 600 s Versuchsdauer. Der Kolk hat 

sich sowohl in der Tiefe als auch in der Ausdehnung stark vcrgrösscrt. Die maximale Tiefe ist 

bereits zur Symmetrieachse hin verschoben und befindet sich nun bei rp: 45°. Auch die Se

dimcntablagerungszone hat sich stark vergrössert und ist weiter stromabwärts gewandert. 

Stromauf des Pfeilers bildet sich ein ähnliches Strömungsfcld wie nach 60 s Versuchsdau

er. Erneut sind eine starke Ablenkung in Kanalquerrichtung und eine deutliche Verzögerung 

zu beobachten. Die maximalen Geschwindigkeiten entstehen in allen Tiefen unter einem 

Winkel von tfi = 90° an der Stelle xlh0 : 0.70 und ylh0 : 0.75. Der Betrag der Geschwindigke it 

nimmt über d ie Tiefe wie zu erwarten ab. Bei zlh0 = 213 beträgt vl V0 = 1.75 und ist somit et

was geringer als bei t = 60 s. In der Tiefe z/h0 = 1/3 ist vl //0 = 1.60 und bei zlh0 = 0 noch 

vl V0 = 1.45. Bodennah bei einer Tiefe zlh0 = - 219 ist die maximale Geschwindigkeit immer 

noch in einer Grössenordnung von vl V0 = 1.10. Somit ist die sohlnahe und damit für die ent

stehende Sohlschubspanmmg massgebcnde Geschwindigkeil grösser als die Zujlussgeschwin

digkeit. In einem Abstand von ylh0 > 1.25 von der Pfeilersymmetrieachse ist die Strömung in 

den Tiefen zlh0 = 113 und 213 nur noch wenig vom Pfeiler beeinflusst. Es kann ledigl ich e ine 

leichte Ablenkung in Kanalquerrichtung festgestellt werden. Im Nachlaufbereich des Pfei lers 

hingegen wird d ie Strömung in d iesen Tiefen stark zur Pfeilersymmetrieachse hin abgelenkt 

und gleichzeitig verzögert. Direkt an der hauplströmungs-abgewandten Pfeileraussenseite 

entsteht als Folge davon eine Totwasserzone mit sehr geringen Geschwindigkeiten. Ab dem 

Punkt x/h0 = 1.3; ylh0 = 0.5 entsteht eine zur hauptströmungsparallelcn Kanalachse hin gerich

tete ausgeprägte Scherströmung mit grossem Geschwindigkeitsgradienten. Weiter stromab 

vom Pfeiler im Bereich xlh0 > 2.5 findet dann eine wesentliche Beruhigung der Strömung 

statt. 
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Abb. 4.30 Horizontale Pfeilerumströmung bei 1 = 600 s für Versuch E3 

In der Abb. 4.31 sind die zum Geschwindigkeitsfeld gehörigen Stromlinien dargestellt. Bei 

der T iefe zlh0 = 213 ähnelt d ie Umströmung noch stark dem Verlauf nach I = 60 s. Die Strö

mung löst sich unter e inem Winkel von ca. 135° vom Pfeiler ab. Die daraus entstehenden 

Nachlaufwirbel werden erneut vom Abrisspunkt ins Unterwasser transportiert und lösen s ich 

dort langsam auf. Direkt hinter dem Pfeiler bi ldet sich eine rechtsdrehende Rezirkulation mit 

dem mittlerem Wirbeldurchmesser Dv = 0.25. Ab der Tiefe zlh0 = l/3 verändert s ich der 

Nachlaufbereich dann drastisch. Die Strömung folgt nun stets der Pfci lcrkontur und löst sich 

nicht mehr ab. Diese Charakteristika ist ebenfa lls bei der Tiefe zlh0 = 0 vorhanden. Hier exis

tiert zusätzlich an der strömungs-zugewandten Pfeileraussensei te e ine kleinere Rezirkulation. 

In der Tiefe z!h0 = - 219 ist an der Pfcilerfront bei xlh0 = 0 und ylh0 = 0 eine Singularität zu 

beobachten. Dort trifft der vertikale Tauchstrahls auf die Scdimentobcrflächc und wird hori

zontal abgelenkt. Diese Ablenkung vcmrsacht im horizontalen Strömungsfcld eine Quelle. 

Wie aus Abb. 4.6 ersichtlich, wi rd der Quellzufluss des Tauchstrahls in Kanalquerrichtung 

abgelenkt. Es findet keine Ablenkung dieses Zuflusses entgegen der Hauptströmungsrichtung 

statt und somit bildet sich in der Pfeilersymmetrieachse auch kein Hufeisenwirbelsystem aus. 
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Die Abb. 4.32 zeigt die Wi rbelstärken nach 600 s Versuchsdauer. In der T iefe zlh0 = 2/3 ent

spricht das Wirbelstärkenfeld wei testgehend dem nach t = 60 s. An der stromabwärts gerichte

ten Pfeilerse ite entstehen, beginnend am Ablösepunkt und entlang der Scherzone, grosse posi

tive Turbulenzen a ls Folge des dort existierenden grossen Geschwindigke itsgradien1en. Di rekt 

hinter dem Pfeiler ist aufgrund der dort vorhandenen rechtsdrehenden Rczirku lation ein klei

nerer Bere ich mit negativen Wirbelstärken zu erkennen. In der Tiefe z/h0 = 1/3 sind zusätz lich 

im Bereich der Sedimentablagerung sowohl negative als auch positive Wirbe lstärken ex istent. 

In beiden Tiefen ist in den nicht ausgekolkten Bereichen kaum Wirbeltätigkeit vorhanden. 
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Abb. 4.32 Dimensionslosen Wirbelstärke <dT, bei / = 600 s für Versuch E3 
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Im nächsten Zeitschritt bei t = 1200 s hat die maximale Kolktiefe bereits die Pfei lersymmet

rieachse erreicht (Abb. 4.33). Die Ausdehnung des Kolklochs stromaufwärts und in Kanal

qucrrichrung ist nun bereits grösscr als D/2 . Die Scdimcnrablagcnmgszonc hat sich weiter 

ausgedehnt und ist zusätzl ich kont inuierlich stromabwärts gewandert. Dies ist einhergehend 

mit einer Vergrösserung der maximalen Ablagerungshöhe auf Z, = 0.4. 

Das Geschwindigkeitsfeld für diesen Versuchszeitpunkt weist ähn liche Strukturen auf wie 

das im vorherigen Zeitschritt bei t = 600 s. Die maximalen Geschwindigkeiten treten erneut 

bei 0.60 ~ xlh0 ~ 0.80 und y/h0 ;;: 0.75 also unter einem Winkel von r);: 90°. Die absoluten 

Geschwindigkei tsmaxima nehmen über d ie Tiefe kontinuierlich ab. In der Tiefe z/h0 = 2/3 

beträgt v/V0 = 1.70, bei zlh0 = 1/3 ist v/V0 = 1.55 in Höhe der Scdimentbens bei zlh0 = 0 ergibt 

sich v/V0 = 1.40. Im Kolk bei zlh0 = - 219 verk le inert sich die Geschwindigkei t weiter auf 

vl V0 = 1.20. Die für die Sohlschubspanmmg massgebende Geschwindigkeit an der momenta

nen Sedimentoberfläche im Kolk bei zlh0 = -419 verkleinert sich gegenüber dem Wert von 

vl V0 = 1.10 bei t = 600 sauf vl V0 = 0.85. 
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Die Stromlinien in der Abb. 4.34 zeigen wicdcnun die mit zunehmender Tiefe verschwinden

de Ablöseströmung. Die ursprünglich relativ stark ausgeprägte Ablösezone mit den Nach

laufwirbeln im Stromschatten des Pfeilers verkleinert sich über die Tiefe, um bei z/h0 = 0 ganz 

zu verschwinden. Die Strömung ist hier über den gesamten Pfci lcrqucrschnitt angelegt. Im 

Ko lkloch in der Tiefe zlh0 = - 2/9 sind im Bereich des Koordinatenursprungs und etwas weiter 

stromauf bei xlh0 : 1/3 zwei Quellen zu erkennen. Von diesen Singularitäten wird der Zufluss 

in Knnnlquerriehtung und ein geringerer Teil entgegen der Hnuptströmungsriehtung abge

lenkt. Dies ist ein Indiz für d ie Existenz eines kleinen Hufcisenwirbclsystcms im Kolk. 
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Abb. 4.35 Dimensionslosen Wirbelstärke ai T, bei t = 1200 s für Versuch E3 
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Abb. 4.35 zeigt die Wirbelstärkenfelder zum Versuchszeitpunkt t = 1200 s. Die Strömung 

oberhalb des Kolklocbs ist mit Ausnahme der Ablösezone und den Bereichen direkt am Pfei

ler relativ wirbelfrei. Im Kolkloch (z!h0 = -2/9) sowie an der Grenze zwischen Kolk und ur

sprünglicher Sedimcntobertläche (z/h0 = 0) hingegen entstehen, verbunden mit positiven so

wie negativen Wirbelstärken, grosse Turbulenzen. Auch aus den Wirbelstärkenfeldem ist die 

sieb verkleinernde Nachlaufströmungszone zu erkennen. Bei zlh0 = 2/3 existiert am Übergang 

zwischen Hauptströmung und Nachlaufströmung noch eine Schcrzone mit grossem Ge

schwindigkeitsgradienten und den daraus folgenden positiven Wirbelstärken in der maxima

len Grössenordnung cdT, = 5. Diese verkleinert sich aber mit zunehmender T iefe. 

Der nächste näher betrachtete Versuchszeitpunkt ist t = 7200 s. In den Abb. 4.36 bis 4.38 

sind erneut die Geschwindigkeits-, Stromlinien- und Wirbelstärkenfelder dargestellt. Der Pfei

lcrqucrschnitt ist zu diesem Zeitpunkt bereits vollständig ausgekolkt und die Scdimcntablagc

rungszone hat sich weit ins Unterwasser verschoben. Die maximale Kolkticfc befindet sich in 

der Pfeilersymmetrieachse bei lfi= 0°. 
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Abb. 4.36 Horizontale Pfeilerumströmung bei r = 7200 s für Versuch E3 
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Die maximalen Geschwindigkeiten am Pfeiler - unter einem Winke l von l/J;: 90° in den ver

schiedenen Ebenen - verkleinern sich in Bezug auf die vorherigen Versuchszeitpunkte auf

gnmd der zunehmenden Kolktiefc weiter. Bei der Tiefe zlh0 = 213 beträgt vl V0 = 1.55 und 

reduziert s ich mit zunehmender Tiefe kontinu ierlich auf vlV0 = 1. 10 in der Tiefe zlh0 = -419. 

Nahe dem augenblicklichen Sedimentbett be i zlh0 = - 619 beträgt d ie maximale Geschwind ig

keit nur noch vl V0 = 0.95 und ist somit deutlich niedriger als noch zum Zeitpunkt t = 1200 s. 

Die Stromlinienplots in der Abb. 4.37 zeigen das Verschwinden der Strömungsablösung 

am Pfeiler ab einer Tiefe zlh0 = 0. In der Ebene zlh0 = 2/3 ist im Nachlaufbereich des Pfeilers 

noch e indeutig eine Strömungsablösung unter einem Winkel von l/J= 90° zu erkennen. Daraus 

entsteht ein ausgeprägter Bereich, in welchem die Ablösewirbel stromab transportiert werden. 

Bereits bei der Tiefe zlh0 = 113 verkleinert s ich d iese Zone cnonn, um in tiefer gelegenen E

benen ganz zu verschwinden. Im Kolkloch entsteht in der Tiefe zlh0 = - 219 an der Posi tion 

xlh0 = -0.70 und ylh0 = 0 e in angelegter Knotenpunkt. Dieser erstreckt sich dort beginnend 

entlang des Böschungsabsatzes im Kolkloch und endet im Punkt xlh0 = 0 und ylh0 = 1.00 in 
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4.2 Umströmung von zylindrischen Pfeilern 

einer Quelle. Dieser Knotenpunkt ist Folge des Haupthufeisenwirbels, der sich beginnend in 

der Symmetrieachse des Pfeilers wie ein dickes Seil um den Pfeiler legt und sich im Quell

punkt auflöst (vgl. Abb. 4.6). Das Stromlinienbild in der Tiefe zlh0 = -4/9 zeigt im Koordina

tcnurspnmg wie bei den vorherigen Zeitpunkten erneut eine Quelle. Von hier wird ein we

sentlicher Teil des Quellzuflusses aus dem dort auf die Sedimentoberfläche auftreffenden 

Tauchstrahls entgegen der Hauptströrmmgsrichtung abgelenkt. Es entsteht über die Tiefe so

mit eine Rezirkulation, welche ebenso den Hauptwirbel des Hufeiscnwirbclsystems darstellt. 

Die Wirbelstärken in Abb. 4.38 bestätigen die vorhandenen Strömungsstnrkturcn. In den 

Tiefen zlh0 = 2/3 und z/h0 = 1/3 ist stromab vom Pfei ler, die durch positive Wirbelstärken ge

kennzeichnete und sich über die Tiefe verkleinernde Ablöseströmung vorhanden. Stromauf 

vom Pfeiler entstehen aufgnmd der Strömungsablenkung in Kanalquerrichtung ebenfalls posi

tive Wirbelstärken. Direkt am Ablösepunkt unter einem Winkel von ift'?:. 90° bi ldet sich e ine 

Zone mit negativer Wirbeltätigkeit aus. Die Strömung ausscrhalb dieser Bereiche ist hingegen 

weitestgehend wirbelfrei. Im Kolkloch ist, beginnend in der Ebene z/h0 = 0, ein starker An

stieg der Turbulenzen zu erkennen, mit positiven respektive negativen Maxima entlang der 

Pfeiler- und Kolkberandung sowie des Böschungsabsatzes. 
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Abb. 4.39 Horizontale Pfeilerumströmung bei t ; 28800 s für Versuch E3 

Im weiteren Versuchsverlauf bis zum Zei tpunkt t = 28800 s, dargestellt in den Abb. 4.39 und 

4.40, ist keine wesentliche Ändenmg der Umströmungsstrukturen zu erkennen. Alle wesentli

chen Merkmale bleiben erhalten. Ab der Tiefe zlh0 = 0 ist die Strömung weiterhin entlang der 

gesamten Pfeileraussentlächc angelegt. Während sie sich in den weiter oberhalb befindlichen 

Ebenen unter einem Winkel von ca. 90° ablöst. Der durch den Hufeisenwirbel verursachte 

Knotenpunkt verschiebt sich weiter stromautWärts. Das ist in Übereinstimmung mit den Beo

bachtungen aus dem vertikalen Schnitt der Abb. 4.6 in welcher der Hauptwirbel des Hufei

senwirbclsystcms ebenfalls im Kolk stromautWärts wandert und sich dabei vcrgrössert. 

Die absoluten maximalen Geschwindigkeiten werden wiederum bei t/J-=:. 90° erreicht. Sie 

verkleinern sich durch das stetige Anwachsen der Kolkticfe und durch die damit verbundene 

Flicssqucrschnittsvcrgrösscrung weiter. In der Tiefe zlh0 = 213 beträgt das Geschwindigkeits

maximum v/ V0 = 1.45 und nahe der Scdimcntobcrflächc bei zlh0 = - 8/9 verringert sich die für 

die Sohlschubspannung massgcbliehc Geschwindigkeit aufv!V. = 0.75. 
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Die Abb. 4.41 bis 4.43 zeigen abschliesscnd d ie Pfei lcrnmströmung zum Versuchsende bei 

1 = 86400 s. Der Pfeiler ist sehr tief ausgekolkt und die maximale Kolkticfe beträgt Z, = 1.5, 

welche sich wei terhin in der Pfeilcrsymmctricachsc befindet. Die Scdimentablagcrnngszonc 

hat sich zu diesem fortgeschrittenen Versuchszeitpunkt aus dem Aufnahmebereich hinaus 

weit ins Unterwasser verschoben. 

Die maximalen Geschwindigkeiten sind nicht mehr lagcstabi l an der Pfeilcrausscnsci tc bei 

iP =. 90° sondern verschieben sich mit zunehmender Tiefe entlang der Pfeileraussenkante 

stromabwärts. In der Ebene zlh0 = 213 ist das Geschwindigkeitsmaximum noch bei iP =. 90° 

und beträgt vl V0 = 1.50. In der Tiefe zlh0 = 1 /3 ist die maximale Geschwindigkeit nur noch 

v/ V0 = 1.40 unter e inem Winkel von t/J= 95°. Das Geschwindigkeitsmaximum verkleinert s ich 

in den tieforen Ebenen kontinuierlich bis v/ V0 = 0.85 in der Tiefo zlh0 = - 8/9 unter e inem 

Winkel von 115°. In der tiefsten Ebene bei zlh0 =-1019 ist unter einem Winkel von t/J = 120° 

eine maximale Geschwindigkeit von vl V0 = 0.80 zu beobachten. Diese bodennahe, für d ie an 
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der Sedimentobertläche entstehenden Sohlschubspannungen entscheidende Geschwindigkeit, 

betrng kurz nach dem Kolkbeginn noch vlV0 = 1.2 und hat sich im Verlauf des Kolkvorgangs 

erheblich vcrklcincn. Als Folge daraus verlangsam1 sich auch der zeiTllche Kolkfonschrlu 

sowohl in der maximalen Tiefe als auch in der räumlichen Ausdehnung wesentlich. Auch die 

obertlächcnnahc absolute maximale Geschwindigkeit verkleinert sich im Verlauf des 

Kolkprozesses von vlV0 = 1.80 nach t = 60 s auf vl V0 = 1.50 nach einem Tag Versuchsdauer. 

Der Grund hierfür ist der wachsende Kolkfortschri tt, denn durch die Ve11iefüng und Ausdeh

nung des Kolklochs entsteht e in wesentlich grösserer Fliessquersehnitt als zu Beginn des Ver

suches ohne Kolk. Somit müssen bei konstantem Durchfluss die maximale und ebenfalls die 

mittlere Umströmungsgeschwindigkeit sinken. 
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Abb. 4.4 1 Horizontale Pfeilerumströmung bei T; 86400 s für Versuch E3 
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Die in der Abb. 4.42 dargestellten Stromlinien in den verschiedenen Tiefenebenen bestätigen 

die bereits in den vorherigen Zeitschritten beobachteten Strukturen. Während in den Tiefen 

zlh„ = 2/3 und zlh„ = 1/3 noch e ine ausgeprägte Nachlaufströmung mit Ablösewirbeln und 

Scherströmung zu erkennen ist, verkleinert sich diese in der Tiefe z/h0 = 0 bereits wesentlich, 

um bei z/h0 = - 2/9 vollständig zu verschwinden. Hier und in allen unterhalb von zlh„ = - 2/9 

gelegenen Schnittebenen ähnelt die Umströmung in Pfeilernähe der Coanda-Strömung. Die 

Strömung bleibt entlang der gesamten Pfeilcraussenkante angelegt und löst nicht ab, im Ge

gensatz zu den höher gelegenen Ebenen. 

Eine Erklärung hierfür ist der durch die Wassersäule steigende Druck. Dieser verkleinert 

den Druckgradienten an der Pfcileraussenkante und die Strömung löst nicht, respektive später 

ab. Ein weiterer Gnmd ist die Topographie des Kolklochs. Entlang der Pfeileraussenkantc 

entsteht - beginnend bei t/i = 0° - also in der Pfeilersymmctricachse und endend bei t/i;: 150° 

eine schmale Kolkfurchc, in welcher die Kolkticfen wesentlich grösscr sind a ls in den etwas 

weiter vom Pfeiler entfernten Gebieten. Durch diese wird die Strömung um den Zylinder wie 

durch eine gekrümmte Leitwand geführt und somit ein Ablösen verhindert. 

In den Tiefen zlh0 < 0 bilden sich stromauf des Pfei lers erneut Knotenpunkte aus, die sich 

in Richtung Wasseroberfläche und gleichzeitig zum Pfeiler hin verschieben. Sie sind Folge 

des Haupthufeiscnwirbels, welcher sich im Kolkloch immer dem Böschungsabsatz folgend 

ausbildet. 

In der T iefe zlh0 = - l 0/9, al so nahe der augenblicklichen Sedimentsohle, wird der Quellzu

fluss direkt am Pfeiler in der Pfei lersymmetrieachse (x/h0 = 0 und ylh„ = 0) nur entgegen der 

Hauptströmungsrichtung abgelenkt. Diese Strömung ist der treibende Mechanismus für den 

Hauptwirbel des Hufeisenwirbelsystems. Weiter in Kanalquerrichtung findet zusätzlich dazu 

eine Ablenkung in die y-Richtung statt. Der Hauptwirbe l legt sich somit als Wirbelröhre um 

den Pfeiler. 

In a llen Stromlinienbi ldern unterhalb von zlh0 = 0 sind diverse instationäre Quellen und 

Senken zu erkennen. Diese Singularitäten sind Hinweise auf kleine zeitlich instabile Wirbel, 

we lche im Kolkloch entstehen. Im Gegensatz dazu ist die Strömung oberhalb des Kolklochs 

mit Ausnahme der pfeilernahen Bereiche wesentlich ungestörter. Ab einem Abstand von 

Dlh„ > l/2 wird die Strömung mit Ausnahme e iner geringen Beschleunigung nicht auffa llend 

durch die Präsenz des B1iickenpfeilers beeinflusst. 

Die in Abb. 4.43 dargestellten dimensionslosen Wirbelstärken zeigen in den Tiefen ober

halb des Kolkloehs die starke Sehcrströmung, welche am Pfeiler-Ablösepunkt beginnt und 

sich entlang der Grenze zwischen Haupt- und Nachlaufströmung stromabwärts ausdehnt. Hier 
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4 Hydr~ulischc Modellversuche 

treten sehr grosse positive Wirbelstärken mit der maximalen Grössenordnung von wlT,. = 5 

auf. In der Nachlaufströmung wechseln sich die Bereiche mit positiven und negativen Wirbel

stärken ab. Diese sind Folge der am Pfeilerablösepunkt entstehenden Ablösewirbel, welche 

ins Unter.vasser transportiert werden und sich dort langsam auflösen. An der strömungs

zugcwandten Pfeileraussenseite entstehen in allen Tiefen aufgrund der Strömungsablenkung 

in Kanalquerrichtung positive Wirbelstärken. Hingegen ist der Bereich der Hauptströmung 

über dem Kolkloch, also ausserha lb der Grenzschichten und der Nachlaufströmung, weitest

gehend wirbelfrei. 

Im Kolkloeh sind in der gesamten jeweiligen Fliessebene starke Wirbeltätigkeiten vorhan

den. An den Knotenpunkten der Strömung Uber.viegen negative Wirbelstärken, während di

rekt in der Pfcilergrenzschicht positive Wirbelstärken zu beobachten sind. Genau am Ablöse

punkt hingegen bi lden sich in allen Tiefen negative Turbulenzen aus. 
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Die weitere Betrachtung der Strömungscharaktcristika für andere Flicssvcrhältnissc zeigt kei

ne erheblichen Änderungen der bereits beschriebenen Umströmungsvorgängc. Die Versuchs

ergebnisse der Versuchsre ihen E l und E2 werden aus diesem Grunde hier nicht näher erläu

tert. Sie sind aber im Anhang C (Abb. C l6 bis C8 1) dargestellt. 

Die bei der Umströmung von kreiszylindrischen Bruckenpfeilem en tstehenden prinzipiel

len hydraulischen Strukturen werden zu Beginn des nächsten Kapitel im Unter-Abschnitt 

5.1. 1 zusammenfassend beschrieben und ausführlich diskutiert. Dabei werden sowohl d ie ver

tikalen als auch die horizonta len Strömungsmuster und deren zeitl ich Entwicklung näher be

trachtet. 
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4 Hydr~ul ischc Modellversuche 

4.3 Schubspannungsentwicklung im Kolk 

4.3.1 Thllorlltischllr A ns11t:t 

Die experimentelle Bestimmung der örtlichen Sohlschubspannungcn ist sowohl für den lami

naren als auch für den turbulenten Fall kompliziert. Dies ergibt sich einerseits aus den äusserst 

begrenzten Möglichkeiten einer Direktmessung als auch durch die getroffenen Annahmen und 

Vereinfachungen bei der indirekten Bestimmung aus der Geschwindigkeitsverteilung. Die 

hier bestimmten Sohlschubspannungcn geben einen prinzipiellen Überblick über die Schub

spannungsverteilung im Kolk um einen Brückenpfeiler. 

Im Rahmen dieser Arbeit wurden drei versch iedene Ansätze zur indirekten Ennittlung der 

Sohlschubspannungcn auf die Anwendbarkeit für das gegebene Strömungsfeld und die zur 

Verfügung stehende Messtechnik getestet. Im Weiteren wurde die Methode mit den plausi

belsten Ergebnissen wei ter evaluiert und anschliessend auf die verschiedenen Strömungsfel

der angewandt. 

Logarithmisches Geschwindigkeitsprofil 

Basierend auf den Gesetzmässigkeiten zur Geschwindigkeitsverte ilung über die Tiefe eines 

Messprofils kann die Sohlschubspannung 'l'o aus der tiefengemittelten Zuflussgeschwindigkeit 

V0 bestinunt werden zu (Graf und Altinakar 1998) 

„ „ / 2 -
•o = pv.-= p v.~/c-} 

[ ]

? 

(4.24) 

Hierin sind v. die Schubspannungsgeschwindigkeit und C der Chczy Beiwert (C = 48 m1f.?/s 

für dso = 1.14 mm und C = 3 7 m1f.?/s für dso = 5.00 mm). 

Die Analyse der Ergebnisse für d ie Sohlschubspannung nach GI. (4.24) liefert nur im Be

reich ausserhalb des Kolks akzeptable Ergebnisse. Dies ist zu erwarten, da die zugrunde lie

gende Fliessformel von Brahms - De Chezy auch nur bei Nonnalabfluss, also unter der Vor

aussetzung e iner logarithmischen Geschwindigkeitsverteilung über die Tiefe, gilt und dieses 

ist nur im Zuflusskanal erfüllt. Des Weiteren werden z . B. die Riickströmejfekte nicht erfasst 

und somit sind d ie Ergebnisse nicht vorzeichentreu. Schliesslich werden alle Rauheitseinwir

kungen einzig durch den Koeffizienten C beschrieben, welcher aber für e ine gegebene Sohl

beschaffenhei t nicht genügend konstant ist (Zanke 2002). Aus diesen Gründen wurde auf die 

Berechnung der Sohlschubspannung nach GI. (4.24) verzichtet. Ähnliche Schlussfolgerungen 

und Ergebn isse erziehen auch Graf und lstiarto (2002). 
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4 .3 Schubspannungsentwicklung im Kolk 

Scheinschubspannung nach Reynolds 

Eine weitere Möglichkeit, die Sch11bspanmmgen in einem Fluid zu l>estimmen, ist die Mes

sung der Turbulenz. Die beiden wesentl ichen Auswirkungen der Turbulenz auf das Strö

mungsgeschehen sind Vennischung und daraus folgend ein Strömungswiderstand. Die Ver

mischung, also der Impulsaustausch eines strömenden Fluids, ist direkt durch d ie Turbulenz 

bedingt. Sie selbst benötigt Energie, woraus ein Strömungswiderstand resultie1t. Diese turbu

lenzbedingten Schubspannungen aus dem Impulsaustausch von langsameren und schnelleren 

Flüssigkeitsballen im Fluid kann man ableiten. Die turbu lenzbedingte (Index 7) Rey

nolds'schc Scheinschubspannung Tr ergibt sich z. B. nach Schade und Kunz (1989) zu 

- ( ' ·) Tr- -P v, vY . (4.25) 

Hierin sind v/ und vy' die Schwankungsgrössen der Geschwindigkeitskomponenten j eweils in 

x- und y -Richtung. Eine Erweiterung d ieses Konzepts auf die sohlnahen Geschwindigkeits

schwankungen führt auf (Barbhuiya und Dey 2004) 

T0 = - p(~; v,.')I cos a. 
Sohle 

(4.26) 

Darin ist a der aktuelle Neigungswinkel an der Stelle ~~;y) im Kolkloch. Die zuverlässige 

Beschreibung der Schubspannungen aus der Turbulenz ist durch zahl reiche Versuche bestätigt 

worden. Eine Anwendung dieses Ansatzes auf das vorliegende Strömungsproblem soll te so

mit zu guten Resultaten führen. In der Auswertung wurden jedoch in Bezug auf die kritische 

Sohlschubspannung wesentlich zu kleine Schubspannungen ermittelt. Der Gnmd hierfür, ist 

in der verwendeten Messtechnik zu finden. Die sohlnahen Geschwindigkeiten wurden mittels 

PJV bestimmt, mit einem typischen Messvolumen von 1x 1x 1.5 cm3
. Pro Messung wurden 

jeweils 10 Einzelmessungen durchgeführt, welche später im Mittel das Geschwindigkeitsfeld 

ergeben (Unter-Abschnitt 3.2.2). Der Zei tabstand zwischen den Messungen betrug durch den 

F:insatz e ines extern gepulsten Stroboskops jeweils 33.33 ms. Durch diese relativ lange zeitl i

che Auflösung war es nicht möglich, die genaue Geschwindigkeitsfluktuation zu messen, 

sondern lediglich eine wiederum gcmittcltc Schwankungsgrössc der Geschwindigkeitskom

ponente. Zusätzlich ist durch das grossc Messvolumen die Bestimmung der turbulenten 

Schubspannungen, die aus der Vermischung von ditforenziell kleinen Flüssigkeitsballen re

sultieren, nur begrenzt aussagekräftig, da auch hier nur e in Mille/wert des grosscn Messvolu

mens bestimmt wird (Sukhodolov et al. 1998). 
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Mischungswegmodell 

Das Mischungswegmodell gehört zur Gruppe der Wirbelviskositätsmodelle. Es basiert auf 

dem Ansatz nach Boussinesq, der das Stokcs'schc Reibungsgesetz -r= µ(dv,./dz) um die Aus

tauschgrössc p = PVi erweiterte (Boussincsq 1877). H icrin sind p die dynamische Viskosität 

und v, die Wirbelviskosität. Somit ergibt sich die Schubspannung zu 

dv 
T= pv,-x. 

dz 
(4.27) 

Nach Prandtl (1925) ist die Distanz/ der Mischungsweg, den die Flüssigke itsballen zurückle

gen, bis sie ihren Impuls an das umgebende Fluid abgegeben haben und somit ihre Identität 

verlieren und s ich quasi auflösen. Die Mischungsweglänge ist im Prandtl 'schcn Mischungs

wegmodell mit der Wirbelviskosität v, verknüpft durch 

/
2 dv, 

v, = -
dz 

(4.28) 

In Wandnähe muss / gegen Nu ll gehen, da der Mischungsweg in d iesem Bereich kleiner ist 

als der Wandabstand. In diesem wandnahcn Bereich ist die Mischungswegfunktion nähe

rungsweise durch eine Gerade darstellbar. Somit ergibt s ich 

f = Ay (4.29) 

mit K = 0.4 als von Karman-Konstante und y als Wandabstand. Durch die Kombination der 

Gin. ( 4.27) bis ( 4 .29) im wand nahen Bereich ergibt s ich d ie Sohlschubspannung zu 

(4.30) 

Oie Erweiterung von GI. (4.30) auf d ie nicht ebene Sohle im Kolkloch und auf die zweidi

mensionalen Geschwindigkeitsvektoren in Sohlnähe führt auf 

,2 2(dv par )

2 

To=PK Ypa, ~ ( 4.31) 

Darin ist v1„, die sohlnahc Geschwindigkeit parallel (Index par) zum Scdimcn tbctt und Ypar 

der Abstand zwischen diesem und dem Geschwindigkeitsvektor. 
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4.3 Schubspannungsentwicklung im Kolk 

Dieser Ansatz zur Ermittlung der sohlnahen Schubspannungen -ro liefert sowohl ausserha/b 

des Kolks als auch direkt im Kolk zuverlässige und plausible Ergebnisse und wird im folgen

den zur Bestimmung der experimentellen Sohlsebubspannungen in den ve1tikalen und hori

zontalen Schnitten um einen Brückenpfeiler benutzt. Dabei wird die Ableitung dv1„,,/dz durch 

den mittleren Differenzenquotienten nach GI. (4.10) approx imiert. Auch die in der Literatur 

vorgeschlagenen ähnlichen Methoden liefern die zuverlässigsten Ergebnisse (Barbhuiya und 

Dey 2004; Dargahi 1989; Graf und lstiarto 2002; Karim und Ali 2000; Melville und Raudkivi 

1977). 

Kritische Sohlschubspannung 

Die kritische Sohlschubspannung für den Bewegungsbeginn des Sedimcntbetts, also den Ü

bergang zu Kolken mi t beweglicher Sohle, wird nach GI. (4.24) definiert zu 

2 
Tc = pV • . (4.32) 

Dem Konzept von Hager und Oliveto (2002) folgend wird die Schubspannungsgeschwindig

keit v. konsequent mit den Gin. (4.17) bis (4.19) bestimmt. Mit den verwendeten Scdiment

mischungen, welche einen mittleren Korndurchmesser zwischen d5o = 1. 14 und 5.00 mm 

aufweisen, ergibt sich nach GI. (4. 16) D. zu 23, respektive zu SO. Daraus resultiert nach GI. 

(4.18) für den Sedimenttransportbcginn beider Sedimente der Übergangsbereich. Mit der 

Kenntnis von o. kann die tiefongemitlelte Schubspannungsgeschwindigkeit j7. bestimmt wer

den durch 

(4.33) 

Diese mittlere Geschwindigke it kann nach Zanke (2002) m die wirksame Sohlschubspan

nungsgeschwindigkeit umgerechnet werden mi t 

V.= V.(J../8f2
• (4.34) 

Der Widerstandsbeiwert J.. e rg ibt sich nach Zanke ( 1993) für offene rechteckige Gerinne zu 

4 = [-2 loJ 2.7 (logR. )'-2 + d9o )]-2 
\_ R0 .f 3.71f(4R1,,, ) 

(4.35) 
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Der Korrekturfaktor / bestinunt sich aus detaillierten Messungen von Schröder (1990) zu 

f = 0.9-0.18c-Slr,,/B. (4.16) 

Aus der Kombination der Gin. (4.33) bis (4.36) lässt sich die kritische Sohlschubspannung Tc 

bei Bewegungsbeginn des Scdimentbetts bestimmen. Diese wird im Weiteren als Nornlie

rungsgrössc für die aktuelle Sohlschubspannung -ro genutzt. 

4.3.2 Sohlschubspannungen in der Pfeilersymmetrieachse 

Basierend auf den im vorherigen Unter-Abschnitt getroffenen Ansätzen wird im Folgenden 

exemplarisch an vier Beispielen die Schubspannungsvertei lung nach GI. (4.31) in der Pfciler

symmetricachse bestimmt. Zur Wahrung der Übersichtlichkeit wurde dafür dieselbe Darstel

lungsform gewählt, wie bei der Darstellung der Strömungsbilder. 

Die Abb. 4 .44 zeigt in neun Zeitschritten den Verlauf der Schubspannung in der haupt· 

strömungsparallclcn Pfcilcrsymmctrieachsc für den Versuch D4 bzw. den dazu äqu ivalenten 

sohlparallelen Versuch E3. Auf der Abszisse ist d ie normierte Kanallängsrichtung und auf der 

linken Ordinate die relative Höhe aufgetragen. Zusätzlich zeigt die rechte Ordinate die nor

mierte Schubspannung -rohe- Die Grenze zwischen generellem Sedimenttransport und Klar

wasserbedingungen und entsprechend auch für die kolkverursachenden Schubspannungen bei 

-rohe= 1 ist durch eine Punktlinie markiert. Die Strömung ist gekennzeichnet durch eine mitt

lere hydraulische Belastung von F" = 2.83, F,i;.p= 2.05 sowie F, = 0.83. 

Zu Versuchsbeginn bis zum Zeitpunkt r ~ 600 s entsteht stromauf des Pfeilers im relativ 

ungestörten Abfluss eine konstante Sohlschubspannung von -ro/-rc = 0.80. Näher zum Pfeiler 

hin fällt diese konstante Schubspannung dann aufgnmd der sinkenden Geschwindigkeiten 

linear mi t einer negativen Steigung von ungefähr Eins bis auf Null ab. Im weiteren Kolkvcr

lauf hingegen endet die Zone mit konstanter Schubspannung abrupt am jeweiligen Kolkbc

ginn. Dies ist begründet durch die sich ausbi ldende Scherströmung mit der Totwasserzonc im 

Kolk (Unter-Abschnitt 4.2.2). Ab dem Zeitpunkt t = 1200 s, a lso zeitgleich mit der Ausbi l

dung des Hufciscnwirbelsystems (Abb. 4.6), ist ein zunächst kleines und ab dem Zeitpunkt 

t = 7800 s extrem grosses Anwachsen der Schubspannung zu beobachten. Dieser plötz lich, 

sprunghatle Anstieg tritt genau unterhalb des Wirbelzentrums des Haupthufeisenwirbels in 

der Umgebung des Böschungsabsatzes im Kolk auf und ist eine Folge der hohen Geschwin

digkeiten an der Wirbelperipherie. Die Spannungsspitze mit -rol-rc > 1.00 ist bis zum Ende des 

Vorgangs vorhanden, schwächt sich aber mi t fortschreitendem Kolkvcrlauf ab. 
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Abb. 4.44 Sohlschubspannungsverteilung rr/r,. in verschiedenen Zeitschritten für Versuch 04 

Die Abb. 4.45 zeigt die Entwicklung der Sohlschubspannung für die Zeitpunkte t = 360, 1200, 

7800, 14400 und 86400 s analog zu Abb. 4.44. Erneut zeigt dieses Diagrnmm zu allen Zeit

punkten einen Bereich mit konstanten Schubspannungen stromauf des Kolks. Zeitgleich mit 

der Ausbi ldung des Hufeisenwirbels bei t = 7800 s fällt die vorher zum Pfeiler hin linear ab

nehmende Schubspannung am Beginn des Kolklochs (x/h0 = - 1.20) spnmghaft ab, um dann 

weiter zum Pfeiler hin wieder abrnpt anzusteigen mit einer Spannungsspitze bei x!h0 = -0.65. 

Mit zunehmender Versuchsdauer erhöht sich -ro, ,,,0 .l-rc bis zu einem maximalen Wert von 

ro,nuuf-rc = 1.2 zur Zeit f = 14400 s und näher! sich anschliesscnd wieder asymplofisch dem 

Wert -rol-rc = 1. Aufgrnnd der stetigen Vertiefung des Kolks und der damit verbundenen 
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4 Hydraulische Modellversuche 

stromaufwärts gerichteten Verlagerung des Hufeisenwirbelsystems, versch iebt sich die Span

nungsspitze ebenfalls mit zunehmender Versuchsdauer in diese Richtung. 

Eine Erhöhung der hydraulischen ßclasrung mit den kennzeichnenden Parametern 

F,1= 3.22, Fd;.JJ= 1.81 und F, = 0.96 ist dargestellt in Abb. 4.46. Folgend aus der erhöhten Be

lastung und in Korrelation mit F, steigt die Sohlsehubspannung im Bereich des ungestörten 

Zuflusses auf t:rlTr = 1.00. Vor der Ausbildung des Hufeisenwirbels fällt die Schubspannung 

erneut linear auf Null, aber mit doppelt so grosscr negativer Steigung (t ~ 360 s). Der sonstige 

Verlauf ist ähn lich wie bei Versuch D4, nur werden hier wesentlich höhere Schubspannungs

spitzen von To/Tc : 2.00 erreicht. Die Abb. 4.47 zeigt die detaillierte Entwick lung der Sohl

schubspannung zu den Zeiten 1 = 60, 360, 3600, 14400 und 86400 s für den Versuch C4. 

Stromauf vom Kolkloch sind ähnlich wie in der Abb. 4.45 die Sohlschubspannungen kon

stant, um direkt am Kolkbeginn auf nahezu Null zu fällen. Unterhalb des Wirbelzentrums 

entsteht erneut e ine kritische Spannungsspitze. Auch die zeitliche Entwicklung der maximalen 

Spannungsspitzen To, "'"./Tc, mit dem steilen Anstieg bis zum absoluten Maximalwert zur Zeit 

1 = 14400 s bei x/h0 = -1.20 und der im wei teren Kolkverlauf sich abflachenden Kurve, bat 

einen ähnlichen qualitativen Verlauf. 

Die weitere Variation der Versuchsparameter verursacht keine erhebliche Änderung der 

qualitativen Sohlschubspannungsentwicklung. Deswegen wird hier auf die Auswertung der 

anderen Versuche b ier verzichtet. 
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Abb. 4.46 Sohlschubspannungsverteilung rofrc zu verschiedenen Zeitschritten für Versuch C4 

Folgerungen 

Zusammenfassend kann festgestell t werden, dass der Kolkvorgang wesentlich durch den H1if: 

eisenwirbel bestimmt wird. Nur in dessen Bereich entstehen genügend grosse Schubspannu11-

ge11, welche überhaupt Erosion erzeugen. Das llufeisenwirbelzentrum befindet sich zu allen 

Zeiten oberhalb des Böschungsabsatzes im Kolk, woraus dort die erodierende Wirkung des 

Hufeisenwirbels entsteht. Ist der daraus entstehende Böschungswinkel zum Kolkrand hin zu 

gross, rutscht das Material nach und der Kolk vergrössert sich entgegen der Strömungsrich

tung. Wie später noch gezeigt wird (Unter-Abschnitt 4.3.3), entsteht der untere direkt am Pfei

ler befindliche Böschungsabschnitt hingegen im Wesentlichen aus dem Tauchstrahl und der 

daraus entstehenden in Kanalquerrichtung abgelenkten Strömung. Aber auch in diesem Be

reich können durch die bei späten Versuchszeitpunkten vorhandenen Sekundärwirbel erosi

onsflihige Spannungsspitzen entstehen. In den Abb. 4.44 und 4.46 sind darin begründet, bei 

t = 86400 s zwei Spannungsspitzen jeweils stromauf und stromab des Böschungsabsatzes im 

Kolk zu beobachten. Der Kolk in der Pfcilersymmetrieachse ist somit durch zwei Strömungs

vorgänge bestimmt. ( 1) Bis zur Entwicklung des Hufeisenwirbels wird der Kolkfortschritt nur 

durch die in Kana lquerrichtung beschleunigte Strömung verursacht. (2) Nach der Ausbildung 

des Wirbels ist hingegen ist sowohl dieser als auch die beschleunigte Strömung für den stetig 
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fortschreitenden Kolkprozess massgeblich. Der Einfluss der Pfeilerumsh·ömung wird aber mit 

zunehmendem Kolkfortschritt geringer, wie im Unter-Abschnitt 4.3.3 noch gezeigt wird. 

Die quantitative Grössc aller beobachteten Spannungsspitzen, ist nicht als Absolutwcn 

sondern eher als Anhaltspunkt zu betrachten. Die Schubspannungen und insbesondere d ie 

Spannungsspitzen in diesen Bereichen entstehen aus den turbulenten Geschwindigkeits

schwankungen an der Wirbelperipherie. Die Schwankungsbreite dort ist sehr gross. Aus visu

ellen Beobachtungen ist der Kolkvorgang insbesondere im fortgeschrittenen Zustand nicht 

kontinuierlich sondern ein zufälliger sich unregclmässig wiederholender Prozess. Die Ge

schwindigkeitsschwankungen und somit die entstehenden Schubspannungsspitzen werden 

durch die verwendete Auföahmetcchnik teilweise geglättet, da es zur Validierung der Ge

schwindigkeitsfelder notwendig war, die Aufnahme zum jeweiligen Versuchszeitpunkt über 

10 Bilder zu mitteln. Durch diesen Mittelwert ist eine gewisse Filtenmg der Maximal- und 

Minimalwerte unvermeidlich. 

Um die gewonnen Kenntnisse auf den gesamten Umströmungsvorgang zu erweitern, wer

den im nächsten Abschnitt, der hier beschriebenen Vorgehensweise wei testgehend folgend, 

die Sohlschubspannungen aus den horizontalen Geschwindigkeitsfeldern bestimmt. Im Kapi

tel 5 werden dann schliesslich allgemeingültige Ansätze zur Bestimmung der Sohlschubspan

nungen sowie der wichtigsten Punkte im Strömungsfeld abgeleitet und mit den vorhandenen 

Literaturdaten verglichen. 

Abb. 4.47 

-+- 000060. 
-&- 000360 s 
-- 003600 s 
-- 014400 $ 
........ 086400 5 

1 

0 

- 3 -2 - 1 0 

Vergleich der Sohlschubspannungsent:wicklung an den Zeitpunkten t = 60 s, 360 s, 
3600 s, 14400 s, 86400 s für Versuch C4 
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4.3.3 Sohlschubspannungen um den Brückenpfeiler 

Der Verlauf der Sohlschubspannungcn um den Brückenpfeiler wird 1m Weitern auf der 

Grundlage der horizontalen Geschwindigkeitsverteilung exemplarisch für den Versuch E3 

dargestellt (Unter-Abschnitt 4.2.3). Zur Bestimmung der Schubspannungen wurde jeweils das 

Geschwindigkei tsfeld der am tiefsten im Kolk liegenden Schnittebene ausgewertet. Es konn

ten somit nur die Spannungen im Kolkbereich lotrecht unterhalb der Aussenkanten dic,ser 

Ebene ermittelt werden. In Abhängigkeit vom Kolkfortschritt variiert deswegen die Grössc 

des untersuchten Sohlschubspannungsbcrcichs. 

Die Abb. 4.48 zeigt in horizontalen Schnitten diese Sohlschubspannungcn an den Zeit

punkten / = 60, 180, 360, 600, 2400, 3600, 7200, 14400, 28800 und 86400 s. Die jeweils 

grössten Spannungen von rohe= 3 werden zu Versuchsbeginn bei t S 180 s beobachtet. Im 

Verlauf des Kolkprozcsscs nehmen diese kontinuierlich ab, ohne den kritischen Wert für den 

Bewegungsbeginn von ro/r, = 1 jemals zu unterschreiten. Die maximalen Schubspannungen 

treten bei Versuchsbeginn mehrheitlich etwas stromauf des Orts mit der grösstcn Kanalqucr

schnittsverengung, also bei 70° s; tjJ s; 90° auf. Das ist in Übereinstimmung mit der Geschwin

digkeitsverteilung, welche ebenfalls dort ihr Maximum aufWcist. Im weiteren Kolkvcrlauf 

bewegt sich diese Zone der gröss1en Schubspannungen dann leicht s1romabwär1s entlang der 

Pfe ilerperipherie. Weiter stromauf\värts hingegen nehmen die Schubspannungen kontinuier

lich ab und erreichen in der Pfcilcrsymmctricachsc, wie schon durch die vorhergehenden 

Messungen und Auswertungen gezeigt, e inen Wert von To/<c = 0 an. Aufgrund des räuml ich 

beschränkten Auswertebereichs konnten die aus dem Hufeisenwirbel resultierenden Schub

spannungen hier nicht erfasst werden, da sich diese ausserhalb der horizontalen Schnittebene 

auflTeten. 

In der Abb. 4.49 ist (a) der zeitliche und (b) der ö1tliche Verlauf der maximalen Sohl

scbubspannungen aufgezeichnet. Aus der örtlichen Verteilung der Maxima kann das mit der 

Zeit, über den Winkel tjJ : 90° hinaus, leicht stromabwärts wandernde Maxima abgelesen wer

den. Die absolute Grösse dieser Maxima fällt mit der Zeit asymplolisch auf rof<c = 1, wie aus 

der halblogarithmischcn Darstellung der maximalen Sohlschubspannung in Abb. 4.49a er

sichtlich. Begründet ist dieser Abfall mit der zunehmenden Kolktiefe und der daraus resul tie

renden Fliessquerschnittsvergrösserung. Der Verlauf der Endkolktiefe, welcher direkt mit den 

Schubspannungen gekoppelt ist, zeigt ein ähnliches nur umgekehrtes, kontinuierlich steigen

des Verhal ten (Olivcto und Hager 2002). Auch der stetig zeitl iche Zuwachs der Kolkticfe 

kann durch den asymptotischen Kurvenverlauf mit dem Grenzwert <o/Tc = 1 erklärt werden. 
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Horizontale Sohlschubspannungsverteilung rr/Te zu verschiedenen Zeitpunkten für 
Versuch E3 (in allen weiss dargestellten Gebiete in s ind aufgrund der verwendeten 
Messmethode keine Schubspannungsdaten verfügbar) 
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Abb. 4.49 

Folgerungen 

Maximale horizontale Sohlschubspannung rr/ rc (a) zeitlicher- und (b) örtlicher Ver
lauf für Versuch E3 

Die Ausdehnung des Kolklochs um den Brückenpfei ler ist wesentlich beeinflusst durch die 

hohen Schubspannungen direkt an der Pfeile1peripherie. Bei Versuchsbeginn bewirken diese 

den Kolkbeginn unter einem Winkel von r/I= 75°. Dieser fnitia lkolk breitet sich anfiinglich 

stromauf bis zur Pfcilcrsymmctricachsc aus und erreicht nach einiger Zeit dort das momenta

ne Ko lkticfcnmaximum. Aufgrund der geringen Strömungsgcschwindigkcitcn und der daraus 

resultierenden kleinen Schubspannung stromab vom Startpunkt bei r/I= 75° findet in diesem 

Bereich zunächst kaum Erosion statt. 

Diese setzt erst nach längerer Versuchsdauer aufgrund der sich vc.rringemdcn Ablöse

Erscheinungen und der daraus folgenden steigenden Geschwindigkeiten in dieser Zone ein. 

Das Kolkloch wandert dann bis zur stromabsci tigcn Pfcilcrsymmctricachsc und dehnt s ich 

anschficsscnd in Richtung Unterwasser weiter aus. Hingegen entstehen direkt an der strö

mungszugcwandctcn Pfei ler-Stirnsei te aufgrund der horizontalen Umströmung zu keinem 

Versuchszeitpunkt kritische Sohlschubspannungen, welches auch die vertikalen Messungen 

bestätigen. Hier ist der Kolkvorgang wesentlich dominiert durch den weiter stromaufwärts 

entstehenden Hufeisenwirbel und den Tauchstrahl, der aber w ie bereits erläutert, aufgrund der 

beschränkten r'Jumlichen Ausdehnung in den hori zontalen Schnitten nicht dargeste llt werden 

konnte. Ausserdem kann die zusätzliche Wirkung des Tauchstrahls mit der horizontalen Aus

wertmethode aufgrund der im Strahl dominierenden ve1tikalen Geschwindigkeitskomponente 

nicht erfasst werden. 
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4.4 Kolke 

4.4.1 Stlitioniirl!r Zufluss 

Im Rahmen dieser Arbeit wurde zusätzlich die zeitliche Kolkcntwick lung an einem zylindri

schen Brückenpfeiler untersucht. Dabei lag der Fokus der Arbeiten auf den Kolken unter in

stationären Zuflussbcdingungcn wie sie in der Natur z. B. bei Flutwellen auftreten. Die Vor

gänge unter stationären Bedingungen hingegen s ind weitestgehend bekannt und werden des

halb hier nur kurz betrachtet. 

Die Kolkcntwicklung an hydraulischen Hindernissen unter stationären Zuflussbcdingun

gcn ist in der Li teratur der letzten Jahrzehnte ausführlich beschrieben. Zur Bestimmung der 

zeitlichen Entwicklung der maximalen Kolkticfe und der Kolkausdchnung existiert e ine Viel

zahl an experimen tellen und teilweise durch Natunncssung verifizierten Bemessungsansätzen 

(Breusers und Raudkivi 1991; Hoffinans und Verheij 1997; Melville und Coleman 2000; Oli

veto und Hager 2005; Zanke l 982b). Aus d iesen auch in der Praxis als Standardmethoden 

etablierten Lösungsvorschlägen ergibt s ich kaum weiterer Forschungsbedarf. Deswegen wur

de im Rahmen dieser Studie auf e ine eventuelle Erwcitcnmg dieser verzichtet. 

Die im Weiteren dargestellten Berechnungsvorschläge zur Kolkentwieklung unter instati

onären Zuflussbedingungen sowie zur Bemessung von Kolkschutz-Konstruktionen durch 

Ri prap basieren auf der Kolkformel von Hager und Oliveto (2002) sowie Oliveto und Hager 

(2002 und 2005). Es wurde diese ausgewählt, da sie durch die Verkettung von unabhängigen 

Funktionen mittels Produkten überschaubar und durch das Einfügen neuer Faktoren einfach 

erweiterbar ist. Auch ein Vergleich d ieses Ansatzes mit anderen aus der Literatur zeigt eine 

gute Übereinstimmung mit den alternativen Lösungsvorschlägen. 

In allen im Rahmen dieser St11die durchgeführten Kolkversuchen, insbesondere bei den 

Umströmungsversuchen, wurde die zeitl iche Entwicklung der Kolktopographie aufgezeichnet. 

Die Versuchsdaten dazu sind auf Anfrage verfügbar (info@vaw.baug.ethz.ch). Die Bestim

mung diente hauptsächlich zur Vervollständ igung der hydraulischen Parameter für eine even

tuelle später durchzuführende numerische Simulation. Aus diesen Daten konnte zusätzlich der 

Formfaktor N in der GI. (4.37) für die Präsenz eines ha lbzylindrischcn Pfeilers oder Widerla

gers an der Kanalausscnscitc bestimmt werden. Für zylindrische Brückenpfeiler ergibt s ich 

dieser zu N = 1.0, für eine rechteckige Grundrissfonn zu N = 1.25 und für die halbzylindri

schcn Brückenpfeiler bzw. Widerlager an der Kanalaussenwand zu N = 1.1 0 (Unger 2003). 

Für eine weiterführende Betrachtung der stationären Kolkenhvicklung wird auf d ie angegebe

ne Literatur verwiesen. 
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4 .4 Kolke 

4.4.2 T nstationärer Zufluss 

4.4.2.1 Problemstellung 

Zum näheren Verständnis der Kolkvorgängc an Pfeilern und Widerlagern wurden in den letz

ten Jahrzehnten weltweit hauptsächlich cxpcrimcntcllc Untersuchungen durchgeführt. Der 

Fokus dieser Arbeiten lag zunächst in der Bestimmung der so genannten Endkolkticfc und im 

nächsten Schritt in der zeitl ichen Entwicklung der maximalen Kolktiefe. Es wird heute wei

testgehend akzeptiert, dass sich die Kolktiefc mit der Zeit logarithmisch vertieft. Somit wird 

üblicherweise keine Endkolkticfc erreicht, sondern bei den meisten der durchgeführten La

borversuchen von bis zu einem Jahr Dauer wurde, mit Ausnahme von Bedingungen nahe dem 

Transportbeginn am Pfeiler, eine kontinuierlich Zunahme des Kolks beobachtet (Breusers und 

Raudkivi 199 1; Melville und Coleman 2000; Oliveto und Hager 2002). Eine neue Studie der 

VA W zeigt aber, dass bei Sedimentmischungcn der Endkolk eher erreicht wird als bei uni

fonticm Material, da das Kolkloch eine Abpflästcnmg erfährt (Kothyari et al. 2006). 

Kolkvorglinge werden experimentell meistens mittels der Froude-Ähnlichke it modelliert 

(Hoffmans und Verheij 1997). Typischerweise ist die Froudezahl F0 für einen Pfeilerkolk un

ter Reinwasserbedingungen relativ gering und wesentlich kleiner als die kritische. Somit ist 

ihr Einfluss auf den Kolkvorgang klein. Weiterhin ist der Pfeilerkolk eine typische 2 Phasen

Strömung mit Wasser und Sediment bei kleinen Froudezahlen. Damit kann der Prozess besser 

mit der densimetrischen Froudezahl Ft1 = V J (g'd50)
1n beschrieben werden. Hierin ist V0 die 

mittlere Zuflussgeschwindigkeit, g' d ie reduzierte Erdbeschleunigung und d5o der miniere 

Korndurchmesser des Sedimentbetts. 

Nach Oliveto und Hager (2002) kann die zeitliche Entwicklung der Kolkgeometrie unter 

Beachtung einiger Limitationen beschrieben werden durch 

Zs = 0.068 · N · a - 112 
· F/ 5 

· logT5 . (4.37) 

Hierin ist N = 1 der Formfaktor für krciszyl indrische Pfeiler, Ts = [(g'd5o)1n/(dl3h/ 3))1 die 

dimensionslose Zeit und Zs = zsl(h~D2) 113 die dimensionslose Kolktiefe mit zs als maximaler 

Kolktiefe zur Zeit t. Unter Berücksichtigung der folgend aufgeführten Limitationen ist der 

Kolkfortschritt mit einer Genauigkeit von ±25% bestimmbar (Oliveto und Hager 2005). 

• Rechteckige und kurvcnfrcic Kana lgeometrie 

• Unifontic Rauhigkcitsvcrtcilung an der Sohle 

• Kreiszylindrische Pfeiler oder rechteckige Widerlager als Kolk-Elemente 

• frontale Anströmungsbedingungen 

126 



4 Hydraulische Modellversuche 

• Fluid ist Wasser und das Sediment ist Sand oder Kies 

• Stationäre Normalabflussbedingungen 

• Vemaehlässigbarkeit von viskosen Einflüssen (dso > 0.8 mm) 

• Sedimenttranspo1t nur lokal direkt am Kolk-Element (0.6 < F, < 1.2) 

Im Weiteren wird nun die Kolkentwicklung basierend auf GI. (4.37) auf instationäre Zufluss

bedingungen, wie sie in der Natur z. B. während Hochwasser beobachtet werden, erweitert. 

Dabe i ändert sich d ie unter stationären Bedingungen beobachtete asymptotische zeitliche 

Kolkentwicklung in eine definitive Endkolktiefe, welche die Bemessung des Pfeilers gegen 

Kolk wesentlich bestimmt. Der dazu hergeleitete theoretische Ansatz wird danach durch aus

gewählte Modellversuche, in welchen die wesentlichen Parameter variiert wurden, hinsicht

lich seiner Brauchbarkeit und Genauigkeit überprüft. 

Versuchsablauf 

Für die durchzuführenden Versuche zur Kolkentwicklung unter instationären Zuflussbedin

gungen musste der V ersuehsablauf leicht angepasst werden. Zu Beginn des Experiments wur

de zunächst eine Startwassertiefe für den Spitzendurchfluss festgelegt und die Überfallklappe 

auf die entsprechende Höhe nivelliert. Anschliessend konnte mit Hi lfe der frcquenzgesteuer

ten Pumpe die festgelegte Gangl inie abgefahren werden. Typischerweise wurden die Wasser

und Kolktiefen in Zeitschritten von !lt = tMl l 0 gemessen, wobei IM der Zeit bis zur Spitze der 

Ganglinie entspricht. Die Kolktiefcn wurden auf beiden Seiten des Pfeilers gemessen und die 

grössere der be iden für die weitere Berechnung verwendet. Zusätzlich wurden stromab des 

Pfeilers die maximalen Ablagerungshöhen des Sediments gemessen. Eine ausführliche Be

schreibung der Versuchsdurchfühmng gibt Hager und Unger (2005a). 

Messtechnik 

Aufgrund der kurzen Messintervalle von nur wenigen Sekunden wurden anstatt der im Unter

Abschnitt 3.2.1 vorgestellten Messapparaturen für alle Messungen hochpräzise Stechpegel mit 

der Genauigkeit von ±0.5 mm verwendet. Es wurden nur Vollpfeiler in Kanalmitte e ingebaut. 

4.4.2.2 Analytischer Ansatz 

Gr1111dgleich1111ge11 

Die GI. (4.37) kann in dimcnsionsbehafteter Schreibweise geschrieben werden zu 

213 1/ 3 -1 / 2 { / 17T'P12 {., ) zs = 0.068·D ·h0 · N · ~ · f 0 .;gd50 J ·log11~.1 , (4.38) 
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mit r.„= t/IM und y= IA/IR mit IR= ZR/[a113(g'dso)112
] als Referenzzeit sowie ZR= (h,))2

)
113 als 

Referenzlänge. Ausser der Abflussgrössen V0 und h0 sind alle anderen Parameter über die Zeit 

konstant und es kann ein konstanter Zusatzparameter a = 0.068Na- i12 eingeführt werden. 

Unter Annahme der Grenzbedingungen 1 < a < 3, 10-3 < dso [m] < 10-1
, l < h0 [m] < 10 und 

0.5 < D [m] < 5 für das zu bemessende Fliessgewässer folgt für das Zeitverhältnis ein Bereich 

102 < y< 105
. Dieses erlaubt eine wesentliche Vereinfachung des Berechnungsansatzes. 

Wie aus GI. (4.38) ersichtlich, beeinflusst die Zuflussgeschwindigkei t V0 den Kolkprozess 

massgeblich, während der Einfluss von h0 wesentlich geringer ist. Die Wassertiefe kann in 

einem breiten rechteckigen Fliessquerschnitt durch die Manning-Strickler Gleichung nähe

rungsweise bestimmt werden. Der spezifische Abfluss q = QIB pro Einheitsbreite ergibt sich 

somit zu 

_ KS 1121 s13 q - • 1. . (4.39) 

Hierin ist K (111113/s) der Stricklerbeiwert und S0 das Energiegefälle. Das Ersetzen von h0 in GI. 

(4.38) sowie in der skalierten Kolktiefe zR = (hPt3durch GI. (4.39) führt zu 

(4.40) 

mit der neuen skalierten Kolktiefe zM = [qM
415D2'3 a(KS0

112
)
111°]1(g'd50)3'4. 

Flutwellen können eine beliebige Form annehmen. Eine typische Flutwelle hat einen Spit

zenabfluss und beginnt am Zeitpunkt t = 0 mit dem Durchfluss q = qo. Die maximale Abfluss

spitze wird zum Spitzenzeitpunkt t = IM erreicht. Normalerweise ist der Abfluss qo << (/M, so 

dass qo mit ausreichender Genauigkeit zu Null geselzl werden kann (Hager und Droux 1987). 

Damit kann ein weiterer Parameter aus dem Gleichungssystem eliminiert werden. 

Mittels e iner Maxwell -Verteilung können viele Flutwellenfom1en mathematisch beschrie

ben werden durch 

( 4.41) 

Darin ist r ~ 1 der hydrografische Formparameter der Maxwell-Vertei lung. Im Folgenden 

wird r = 2, 5 und l 0 angenommen, um tatsächlich existierende Flu twcllcnvcrtcilungcn in ei

nem grösscrcm Rahmen anpassen zu können. Eine typische Flutwcllcfonn mit r = 5 isl in 

Abb. 4.50a dargestellt. 

128 



4 Hydraulische Modellversuche 

Mit ZM= zsfzM= f(TM) als der normalisierten Kolktiefe und T,lf=t!t,11 als der normalisierten 

Zeit sowie unter Beachtung des Spitzenabflusses zum Zeitpunkt r~1 = 1 kann GI. ( 4.40) umge

schrieben werden zu 

(4.42) 

Die GI. (4.42) beschreib! den Zusammenhang zwischen der zcirlichen Kolkemwicklung 

ZAIJM) und dem Fluthydrografen Q,1/...T,11) nach GI. ( 4.41 ). 

Berechnungsansatz 

Die Berechnung des Kolkfortschritts erfolgt zunächst schrittweise in den Intervallen LJT,11. 

Basierend auf vorherigen Berechnungen wurde eine Schrittweite von LJTM = 0.01 angenom-

men (Hager und Ungcr 2006). Für den Zeitpunkt TM1 = LJTM kann nun nach GI. (4.41) der 

Durchfluss Q ,111 berechnet werden. Aus diesem ergibt sich nach GI. ( 4.40) die Kolktiefc z,„. 
Die dazu korrespondierende Zeit ist nach GI. ( 4.42) T,111 = 101

' , mit dem Exponenten 

E = Z,i1QM0
·
80

''. Der Durchfluss Q,1a für den zweiten Zeitschritt TAa = 2.tJT,11 kann nun erneut 

mit GI. (4.41) ennittelt werden. Die nächste Kolktiefe resultie1t dann zu Z.112 = Z,111+LJZM. Die

se Berechnungsschritte werden nun wiederhol t bis die Flutwelle sich bei T,111 = 3 verflacht 

oder sich mit steigenden Zeitschritten keine wesentliche Zunahme der Gesamtkolkticfc mehr 

ergibt. Die so errechnete Endkolkticfc ist dann unabhängig von r~1. 

Die Abb. 4.50a zeigt e ine Flutwellen nach GI. (4.41) für r = 5. Der Kolkfortschritt ZM über 

die Zeit T,11 ist für untersch iedl iche Zeit-Verhältnisse y sowie für r = 5 in Abb. 4.50b darge

stellt Alle Kurven beginnen bei r~1 = 0.5 und steigen anschliessend fasr linear bis zur maxi

malen Kolktiefe. Diese wird bei kleinen r-Werten langsamer als bei Grossen erre ich!. Zur 

besseren Illustration dieses Phänomens wurde für alle Zeit-Verhältnisse y der Punkt, an dem 

0.99·ZMe erreicht ist, eingezeichnet und anschlicssend mit einer Srrichlinie verbunden. In Abb. 

4 .50c ist der normalisierte Kolkfortschritt Z,1/Z,11e mit Z,11e = zJzM als maximaler Endkolktiefc 

iiber d ie Zeit T,11 fü r 102 < y < 106~ufgetr~gcn. Oie Abbildung 7.eigt für kleine Zcitvcrhiiltnisse 

r erneut ein späteres Erreichen der Endkolktiefc Z,11'ZMe = 1. Der Einfluss von y auf die Kol

kentwicklung ist jedoch gering und wird somit vernachlässigt und die Kolktiefc ZM kann Z\1 

einer beliebigen Zeit TM und für 2 :S: r :S: 10 bestimmt werden durch (Hager und Ungcr 2006) 

z,,;z„" = o.so[1 + tanh((1.1+0.98r)· (r,1 - 0.92 + 0.66 · 0.70' ))] . (4.43) 
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Für r = 2, 5 und 10 sind die gefitteten Kolkfo1t schrittskurven Z,1IZMc und d ie dazugehörigen 

Minimal- und Maximalbereiche a ls verschiedene Graustufen in Abb. 4.50d dargestellt. Der 

Kolkbcginn (lndcx /) wird nachfolgend festgelegt als die Zei t wenn Z,11Zu. = 1 % erreicht und 

die dazu korrespond ierende Zeit be i Erreichen der Endkolktiefc Z,1/ Z,11• = 99% (lndex c). Fer

ner ist zu beobachten, dass die relative Zeit zu Kolkbeginn T; = 1;/1,11 mit grösser werdenden r 

von T;(r = 2) = 0.08 auf T,{ r = 10) = 0. 70 steigt. Die relative Zeit Tc= tJ t,,1 bis zum Erreichen 

der Endkolktiefc hingegen fällt mit steigenden Weiten r von 1.34 für r = 2 auf 1.1 1 für r = 10. 

Die relative Kolkdauer To = 1~ - T; ist somit T1f.r = 2) = 1.26 bis To(r = 10) = 0.41 . 

Endko/k1ief e 

Die Endkolktiefc ZMe als Funktion von y wurde für die drei typischen Wert r = 2, 5 und 10 

untersucht. Der Zusammenhang zwischen beiden Parametem kann in doppel t logarithmischer 

Darstellung als linear angenommen werden (Abb. 4.51). Je breiter die Flutwelle ist, also j e 

kleiner r, desto !,>Tösser ist die Endkolktiefe und umso höher liegt die Kurve für Z.11e<.n (Hager 

und Unger 2006). Die mittlere Steigung der angenommenen Gerade beträgt + 1/6; somit kann 

die relative Endkolktiefc beschrieben werden durch 

Z ,11e = (y /r)l/6 . 

(a) 

1.0 Q„ 

0.5 r = 5 

r„ 0.0 J.-<::_ ______ __:=.,,._...:.!!J 

0 2 3 

(c) 

1.0 Z„IZ.,. 

0.5 
r = 5 

--- r = 10' 
-r=- 10' 
---r= 10• 
- r= 10• 
- - r = 10' 

T„ 
0.0 1----------------'"!I 

M 1~ U 

(4.44) 

6 
(b) 

4 

z„ y: 10• / : 
10• l/i 

r= 5 1/ 10' 

V, . 10• 

~ ' 10' 

J IO' 
; 

„ .-• T. 

2 

2 3 

(d) 

1.0 z„tz,... 

m 5 
2 0.5 

Abb. 4.50 Berechnete zeitl iche Entwicklung der Kolktiefe (a) Flutwelle für r = 5 basierend auf 
GI. (4.4 1), (b) Z, l._T,.,) für verschiedene Werte r und r = 5, (c) Z,/Z.11.(T.11) für r = 5 und 
verschiedene Werte von r und (d) mittlere Kurvenverläufe Z,,/ Z,„(T„) für 2 S r S 10 
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4 Hydr~ul ischc Modellversuche 

Nach GI. (4.44) vergrössert sich die Endkolktiefe bei zeitlich längeren Flutwellen, also mit 

steigenden Zeitparameter y, während sie sich mit steigendem Fonnparamctcr r, also mit 

schmaleren Flutwellen verklcine1t. Die Abb. 4.52 vergleicht die nach GI. (4.44) angenäherte 

Endkolkticfc (Index appr) mit der mathematisch-iterativen Lösung (Index ejl) nach den Gin. 

(4.40) bis (4.42). Die Annäherung ist dabei im Bereich von 1.5 :> Z ,11e :> 5 und somi t bei 

102 ~ r~ 105 immer auf der sicheren Seite in einem Fehlerhand von ±25% gegenüher der ef

fektiven mathematischen Lösung. 

Durch das Einfügen der Dimensionen in GI. (4.44) ergibt sich die dimensionsbehaflete End

kolktiefe z, zu 

a KS 112 111 0 0 s19q 4t s er111s1 116 
_ _ o ,\( Al 

" e - (g'd )2/3 .1/6/ 1/18 50 J 1,,, 

(4.45) 

Mit V,11 = q.11/hM= KS)nh,1/1' als der maximalen Geschwindigkeit zum Zeitpunkt der Abfluss

spitze kann die GI. (4.45) umgeschrieben werden zu 

( 

113( )"' ) 1/6 z. = 0 068N -112F 312 er g'dso - t M 

( 
4 )"9 . er ,ll{ I . 

h ,11 os 1.111 
(4.46) 

Hierin ist Fd,11 = VAl(g'd5o)
112 die densimetrische Partikel-Froudezahl zum Zeitpunkt der 

Flutwellenspitze. 

Abb. 4.51 

5 y 

Doppelt-logarithmische Darstellung der Endkolktiefe Z,,„ als Funktion von y fiir r =2, 
5 und 10 
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Abb. 4 .52 
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Vergleich der mathematisch-iterativ durch die G in . (4.40) bis (4.42) bestimmten di
mensionslosen Endkolktiefe Z.11<-<:Q" mit der berechneten Z"''""""' nach GI. (4.44) 

Durch die Darstellung von GI. (4.46) als Produkt mehrerer unabhängiger Potenz funktion ist es 

e infach, den Einfluss der versch iedenen Parameter auf die Endkolkticfc z, zu bestimmen. Die

se ist somit ungctahr proportional zu der Quadratwur2el aus dem Produkt von Zuflusswasscr

tiefe und Pfeilerdurchmesser. Der Haupeinjluss ergibt sich erneut aus der densimetrischen 

Par1ikel-Froudezahl mit der Potenz von l .5. Die anderen Faktoren w ie die Sediment

Unglcichförmigkcit a, der Flutwcllcnformbciwcrt r oder die Zeit bis zur Abflussspitze tu ha

ben hingegen einen wesentlich geringeren Einfluss auf die Endkolktiefe. 

Der Ausdrnck in Klammem auf der rechten Seite von GI. (4.46) wird wesentlich dominiert 

durch den Parameter [(g'd50)
112

1,1/ h,11] t16. Dieser kann in grober Nährung als konstant angese

hen werden, da für lange Abflussspitzen und entsprechend grössere Hochwasser das Verhält

ni s von Komgrösse und Abflusstiefe aufgrund der steigenden Abflusstiefe klein ist. Bei kur

zen und schwächeren Hochwasserwellen hingegen ist der Korndurchmesser im Verhältnis zur 

Abflusstiefe eher gross. Somit heben sich die beiden Einflüsse näherungsweise auf. ln erster 

Nähnmg kann dso = 0.0 l m, IM= 105 s und h.~1 = 3 m angenommen werden. Typische Werte 

für die Scdimentungleichförmigkcit und den Flutwellcnformbeiwert sind a = 2 und r = 5. 

Damit ergibt sich GI. (4.46) in erster A bschätzung zu 

z„,ap1•· - 0 2 r F 3/ 2 

( 
4 s)ll9 - . SA dM . 

hM D 
(4.47) 
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Die GI. (4.47) zeigt erneut d ie deutliche Dominanz der densimetrische Froudezahl F,/M auf die 

Endko/ktiefe in der Potenz von 1.5, den linearen Effekt (in der Potenz 1.0) des jeweiligen E

lcmcms (Pfcilcr/Widcrladcr) ausgedruckt durch den Formfaktor N und den dagegen rcla1iv 

geringen Einfluss von Abflusstiefe hM und Pfeilerdurehmesser D j eweils in der Potenz von 

ungefähr 0.5. 

Diese Gleichung kann beispie lsweise. für die Vorbemessung e ines Brückenpfeilers be

nutzt werden, da s ie einfache und überschlägige Resultate liefert. Für d ie exakte Bemessung 

sollte aber immer GI. (4.46) benutzt werden. Im folgenden Unter-Abschnitt wurde der analyti

sche Ansatz durch ausgewählte Modellversuche überprüft. 

4.4.2.3 Instationä re Modellversuche 

Die Experimente wurden in dem in Kapitel 3 prinzipiell und im Unter-Abschnitt 4.4.2. I näher 

beschrieben Kolkkanal durchgeführt. Die untersuchten Parameter sind in Tabelle 4.3 zusam

mengefusst. Insgesamt wurden drei Sedimente mit d50 = 3.1, 3.9 und 1. 1 mm, unter denen 

e ines un ifonn war, untersucht. Der Flutwellenfonnbeiwert betrug in allen Versuchen auf

grund von beschränkten Mögl ichkeiten bei der Pumpenansteuerung r = 10 und die Zeit l,11 bis 

zur Abflussspitze wurde systematisch zwischen 300 s und 3600 s variiert. 

Tabelle 4.3 Parameter-Zusammenfassung der instationären Kolk-Modellversuche (r = 10, Mix 1: 
dso = 3.1 mm, 0'= 2.15; Mix 2: d50 = 3.9mm, 0'= 2.10; Mix 3: dso = 1.1 mm, 
u = 1.15) 

Nr. Ver.such t„ Q„ r D "" F.„ F,,u Mix 

1- 1 1- 1 lsl lm3/sl 1-1 lml lml 1- 1 1- 1 1- 1 
1 11. 11.00(1) 1800 0.07 4266 0.11 0.150 1.96 0.55 1 
2 11. 1 1.00 (2) 1800 0.09 4092 0.11 0.170 2.26 0.61 1 
3 11.11.00 (3) 1800 0.11 3943 0. 11 0.190 2.58 0.69 1 
4 03.03.01 (1) 900 0.09 2046 0.11 0.170 2.28 0.62 1 
5 03.03.01 (2) 3600 0.09 8148 0. 11 0.170 2.31 0.62 1 
6 11 .09.03 (1) 1800 0.11 4698 0.11 0.155 2.83 0.77 2 
7 11.09.03 (2) 1800 0.11 4749 0.11 0.150 2.92 0.80 2 
8 11.09.03 (3) 1800 0.11 4803 0.11 0.145 3.02 0.83 2 
9 11 .09.03 (4) 1800 0.11 5047 0. 11 0.125 3.51 0.98 2 
10 12.09.03 (1) 3000 0.11 8198 0.11 0.135 3.25 0.90 2 
II 12.09.03 (2) 2400 0.11 6543 0.11 0.136 3.22 0.89 2 
12 12.09.03 (3) 1200 0.11 3255 0.11 0.138 3.18 0.88 2 
13 12.09 .03 ( 4) 600 0.11 1620 0.11 0.140 3.13 0.86 2 
14 12.09.03 (5) 300 0.11 810 0.11 0.140 3.13 0.86 2 
15 10.03.04 (1) 1800 0.05 1334 0.20 0.181 2.04 0.60 3 
16 10.03.04 (2) 1800 0.05 1447 0.20 0.142 2.59 0.79 3 
17 10.03.04 (3) 1800 0.05 1575 0.20 0.110 3.35 1.05 3 
18 10.03.04 (4) 1800 0.05 1626 0.20 0.100 3.68 1. 18 3 
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4 .4 Ko lke 

Abb. 4.53 Typische Kolktopographie nach dem Erreichen der Endkolktiefe für Q = 0.05 111
3/s, 

hM = 0. 142 111, F„„ = 2.60, 1„ = 1800 S, r = I 0, D = 0 .20 m, dlA> = 1. 14 und q = 1. 18 

Die eingebauten Pfei ler s ind durch die Durchmesser D = 0.11 m und 0.20 m gekennzeichnet. 

Die daraus resultierenden Zeitverhä ltnisse bctrngen 810 $ y$ 8200. Die densimetrischc Parti

kel-Froudezahl Fc1 und die Froudezahl zum Bewegungsbeginn des Sedimcntbetts im Zulauf

kanal F, wurden jeweils auf die Bedingungen zur Flutwellenspitze ( Index M) bezogen. Sie 

variierten im Bereich von 1.96 < F dM < 3.68 sowie 0.55 < F,M = v0 ,1lviM < 1. 18. Die Versuche 

17 und 18 wurden somit im Übergangsbereich von Klarwasserkolk zu Kolk mit beweglicher 

Sohle durchgeführt. Die Abb. 4.53 zeigt e in typisches Beispiel eines Kolks im Zustand der 

Endkolktiefc nach einer instationären Belastung. Die dabei entstehende Kolkform zeigt im 

Vergle ich mit den Versuchen unter stationären Belastungen keine Verändcrnngen. 

Experimentelle Ergebnisse 

Die Abb. 4.54a zeigt den Kolkfortschritt Z~1'ZMe als eine Funktion der normalisierten Zeit T,11 

für r = 10. Die ausgefüllten Symbole ze igen die Entw icklung der Kolktiefc für die Versuche 

unter Klarwasscrbcdingungcn (F, < 0.9) und die offenen Symbole die Versuche im Über

gangsbereich zu Kolken mit bewegl icher Sohle. Für F, > 0.9 kann eine systematische Über

s<.:hät<:ung der Kolktiefe :w Versu<.:hsbeginn füstgestelh werden. Dieses ist :i:u erklären mit den 

Limitationen von GI. (4.37). Die Daten für die Klarwasserbedingungcn hingegen folgen der 

empirischen Beschreibung der Ko lkticfcncntwicklung nach GI. (4.43). 

Die Annahme von uniformen Abflussbedingungen und somi t die Gültigke it der GI. (4.39) 

wi rd durch die Abb. 4.54b bestät igt. Das Diagramm zeigt die spezifische Abflusskurve über 

die Wassertiefe. Der Spitzenabfluss pro Meter Einheitsbreite kann beschrieben werden mit 

q ,11 = KS.'12
h ,11

513
. Durch die Division von GI. ( 4.39) ergibt sich 
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(4.48) 

Oiesc Heziehung zwischen der relativen Wasscrtiefo hofhu und dem relativen Abfluss Q/Q,11 

wird in der Abb. 4.54b als ausgezogene Linie dargestellt. Die jeweiligen Messpunkte zur Flut

wellenspitze sind durch kreisförmige Symbole dargestellt. Die Korrelation zwischen beiden 

ist verhältnismässig gut und nimmt bei steigenden Wassertiefen zu. Zusätzl ich zeigen die 

Kreuze die hydrau lischen Bcdin1,'llngen beim Scdimenttransportbeginn im Zulaufkanal an. 

Die GI. (4.48) gilt unter der Annahme von breiten Kanälen, in denen die relative Breite 

Blh,11 sehr gross ist und der hydrau lische Radius in guter Annäherung mit der Wassertiefe h0 

beschrieben werden kann. In dem hier vorliegenden Modellkanal ist dies nicht immer mög

lich, aber wie bereits nachgewiesen, ist der Einfluss von h0 auf die Kolkcntwicklung gering 

und somit der entstehende Fehler klein. Für kleine Abflusstiefen ist der Fehler, wie aus der 

Streuung der Daten in Abb. 4.54b ersichtlich, relativ gross. Mit steigender Abflusstiefe wird 

die Korrelation der Messdaten wesentlich besser. Bedingt ist dieser Effekt durch die Regulie

rung von h0 durch die stromab befindliche Überfallklappe. Bei geringen Wassertiefen entste

hen somit aufgestaute Abflussverhältnisse, die deshalb wesentlich vom Normalabfluss abwei

chen. Mit steigender Wassertiefe verkleinert sich dann d ieser Einfluss. Zusätzlich entsteht 

auch durch die Präsenz des Brückenpfeilers eine verzögerte Strömung. Trotz diesen Nachtei

len wird die Formulierung dieser Abflussbeziehung vorgeschlagen, da sie einfach zu handha

ben ist und der Einfluss von h0 auf die Kolkentwicklung wie berei ts erwähnt geri ng ist. 

0 .5 

Abb. 4.54 

(a) 

- berechne! 
e F,< 0.9 
0 F, ~ 0.9 

"= 10 

2 

- berechnet 

• F, <0.9 
0.5 0 F, ~ 0.9 

x Bewegungs
beginn 

h. lh„ o.i-=--------------=--'-1 
0 0 .5 1 

(a) Vergleich der zeitlichen Entwicklung der relativen Kolktiefe nach Experiment und 
GI. (4.43), (b) Beziehung zwischen Durchnuss und zunusswassertiefe für die gemes
senen und berechneten Wert nach GI. (4.48) 
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Endkolktiefe 

Folgcmd aus der GI. (4.46) ist die Endkolkticfc wesentlich abhängig von der densimetrischen 

Froudezahl Fd.11 zur Flu twellenspitze und deutlich weniger von der Zeit IM. Die relative Zeit 

bis zum Maximum der Flutwelle ist Te= t,1/ te mit le = (h,11r)/[o- 113(g'd50)
112

). Somit kann d ie 

durch GI. ( 4.46) bestimmte Endkolkticfc z, mit Z, = zj (hM419 D51~ umgeschrieben werden zu 

(4.49) 

Die Abb. 4.55a vergleicht d ie experimentell cnnittcltcn Daten für F",11 = (Zj{aT/ 6
) )

213 mit 

den berechneten, beschrieben durch eine umgestellte Form von (il. (4.49). Dabei repräsentiert 

die ausgezogene Linie GI. (4.49) und die Strichlinien Abweichungen von ±25%. Alle gemes

senen Endkolkticfcn liegen innerhalb dieses Fehlerbands. Mit steigenden Froudczahlcn ver

bessert s ich die Korrelation von gemessenen und berechneten Werten. Dies ist ähn lich zu den 

8eobachtungcn von Oliveto und Hager (2005) und begründet in den Limitationen von (4.37). 

In Abb. 4.55b ist absch liessend die nach GI. (4.49) berechnete (appr) und dimensionsbe

haftcte Endkolkticfc z, gegen die gemessene (ejf) Endkolktiefe aufgetragen. Die Korrelation 

der Daten liegt auch hier in einem Band von ±25%. Wicdcnnn ist die Streuung in den Mess

daten mit kleinerer Wassertiefe aufgrund der Vereinfachung R110 = BhJ (2·h0+8):; h0 in GI. 

(4.48) etwas grösscr. Die Varianz der Messergebnisse liegt aber in einem für die Kolkhydrau

lik akzeptablen Bereich. Somit kann mit GI. (4.46) die Endkolkticfc unter der Einwirkung 

einer Flutwelle mit einer Genauigkeit von ±25% bestimmt werden. 

Die hier vorgestellte Methode zur Bestimmung von Kolkticfcn an Brückenpfcilcm und 

Widcrlagcm unter Flu twellen ist ein Randgebiet dieser Dissertation und wurde deswegen sehr 

kompakt vorgestellt. Eine ausführlichere Darste llung gibt Hager und Ungcr (2006). 

Abb. 4.55 
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4.5 Kolkschutzmassnahmen 

4.S.1 Annuhml!n und Vl!rl!infachungl!n 

Um einen effektiven Kolkschutz mit Blockwurf (Riprap) zu gewährleisten, können im We

sentlichen der Riprap-Korndurclunesser, die Riprap-Ausdchnung sowie die Einbindetiefe des 

Ripraps optimiert werden. Im Rahmen dieser Studie wurde der Einfluss des Riprap

Korndurchmcsscrs und der Riprap-Ausdehnung, unter Berücksichtigung der hydraulischen 

Randparameter und der Sediment-Parameter, auf die Stabilität einer Riprap-Konstrnktion un

tersucht. Die Einbindetiefe entsprach bei allen Versuchen einem Riprap-Korndurchmcsser. 

Somit liegt die Oberkante der einzelnen Riprap-Elemente auf derselben Höhe wie die Scdi

mcntobcrflächc. Dadurch wird die Erosion am äusscrcn Rand des Ripraps minimiert (Koh li 

und Hager 2001 ). Ein Einbau oberhalb der Scdimentoberfläche hätte einen zusätzlichen Kolk 

an der Peripherie des Ripraps zur Folge. Durch den Einbau unterhalb der Sedimentoberfläche 

wird eine zusätzliche Kolktiefe am Pfeiler zuge lassen, da das oberhalb des Ripraps liegende 

Sediment sofort erodiert wird. 

Für die Versuche zum Kolkschutz mit Riprap wurde hauptsächlich ein an der Kanalwand 

platziertes ha lbkreis-zylindrisches Pfeilermodell benutzt. Ein Vorteil dieser Anordnung liegt 

in der wesentlich besseren visuellen Beobachtungsmöglichkeit der Versagensprozesse einer 

Riprap-Konstruktion a ls beim Einbau eines vollkreis-zylindrischen Pfeilers in Kanalmitte. 

Zudem wurde durch die Platziernng eines Halbpfeiler111odells an der Glas-Kanalwand nur 

eine Hälfte des Ripraps eingebaut und dadurch konnte der Zeitaufwand bei der Versuchsvor

bereitung wesentlich reduziert werden. Die Nachteile der benutzten Anordnung sind: ( 1) die 

Beeinflussung durch die Grenzschicht entlang der Kanalwand, (2) die Verändernng des Strö

mungsfeldes durch d ie Glas-Kanal-Trennwand in der Pfeilersymmetrieachse im Vor- und 

Nachlautbereicb des Pfeilers und (3) die veränderten Versagensmechanismen durch eine e

ventuelle asymmetrische Anströmung des Pfei lcrs. 

Wie im Unter-Abschnitt 3.4.2 nachgewiesen, beträgt die maximale Grenzschichtdicke im 

verwendeten Messknnnl rund 0., - 10 111111. Der 111inimnle Riprnp-Komdurchmcsscr betrug 

dR = 8.4 mm, somit ist eine Grenzschichtbeeinflussung maximal bei den direkt an der Kanal

wand befindlichen Riprap-Elementen zu erwarten. Diese Elemente haben j edoch, wie noch 

nachgewiesen wird, auf das Versagen des Ripraps keinen Einfluss. Zusätzlich dazu wurden 

nur Pfeiler mit einem Durchmesser D ~ 110 mm eingebaut. Der Pfcilerdurchmesser war da

durch immer wesentlich grösser a ls die Grenzschichtdicke. Durch die konstruktive Gestaltung 

des Kanaleinlaufes und durch den Einbau von mehreren Filtennatten konnten asymmetrische 
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Strömungsverhällnisse im Kanal verhindert werden. Zur Bestätigung der hier getroffenen 

(theoretischen) Annahmen wurden fünf Versuchsreihen mit Vollpfeilern in der Kanalmitte 

durchgeführt, bei denen keine signifikanten Unterschiede zwischen der Halb- und Vollpfciler

anordnung festgestellt werden konnten. 

Die Abb. 4.56 zei1,>t den überwiegend benutzten experimentellen Versuchsaufbau mit dem 

halbzylindrischen Pfeilennodell an der Kanalwand sowie die Definition der Parameter. Das 

Koordinatensystem wurde im Gegensatz zu den Umströmungsversuchen in die Mitte des 

Pfeilers gelegt, mit x und y als Koordinaten in Kanallängs-, respektive Kanalquerrichtung 

sowie z als Höhenkoordinate. Zudem wird der Winkel \&eingeführt. Es wurde prinzipiell eine 

Schicht (layer) bestehend aus gewaschenen Riprap-Elcmcntcn eingebaut und untersucht. 

Dies wurde als kritische Konfiguration in Bezug auf das Versagen des Ripraps betrachtet, da 

durch das Hinzufügen von Filterschichten, zusätzlichen Riprap-Layem oder durch den Einsatz 

von gebrochenem Material die Stabilität weiter erhöht wird. In der Ingenieurpraxis stellt diese 

einschichtige und filterlose Riprap-Konstruktion den einfachsten und somit unsichersten Fall 

dar. Um aber diese äusserst komplexen Riprap-Konstmktioncn prinzipiell im hydraulischen 

Modell untersuchen zu können, wurden die oben beschriebenen Vereinfachungen getroffen, 

wc.lchc. stets auf der sicheren Seite. lic.gcn. 

D 

v. 

riprap (n • 5) LK~-riprap (n • 5) 

,,{ g,p.n 

d 

Sediment bed pier 
p,. a. d• 

(b) 

Abb. 4.56 
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Definitionsskizze för die Riprap-Anordnung um einen halbkreis-zylindrischen Brü
ckenpfeiler (a) schematischer Grundriss, (b) vertikaler Schnitt durch die Pfeilersym
metrieachse und (c) Foto der Riprapanordnung mit n ; 5 Reihen sowie d• ; 19.0 mm, 
dso; 5.0 mm und D ; 457 mm. 
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Im Ralunen der Versuche zum Kolkschutz mit Riprap musste der im Abschnitt 3.3 beschrie

bene Versuchsablauf leicht modifiziert werden. Hierbei wurde nach dem Einstellen der Über-

fallklappe und des gewählten konstanten Durchflusses die Wassertiefe schrinweisc bis zum 

Versagen des Ripraps reduziert. Für jeden Zeitschritt wurden die dazugehörigen Wassertiefen 

und die hydraulischen Bewegungszustände notiert, um die Nachvollziehbarkeit der Versuche 

jederzeit zu gewährleisten. Aufgnmd der relative langen Ansteuerzeit für den Schrittmotor der 

Überfallklappe betrug d ie minimal mögliche Schri ttweite dabei 1111 = 2 mm und die mittlere 

gewählte Zeitschrittdauer D.t = 60 s. Durch die Abschätzung einer typischen mittleren Zu

flussgcschwindigkeit aller Versuche von V0 = 0.30 m/s konnte die Grössenordnung der di

mensionslose Abscnkgeschwindigkcit .Jl bestimmt werden zu 

JL = ~: l · I 0-4
. 

LltV0 

(4.50) 

Zur genauen Analyse der Einflüsse aus der Abscnkgeschwindigkeit wurde in Vorversuchen 

und in e inigen Einzelversuchen die Zeitschrittdauer zwischen zwei Absenkhöhen auf im Be

reich von einer Minute bis zu maximal einem Tag variiert. Es zeigte sich, dass der Ri prap 

unabhängig von .Jl und Llr stabil blieb. Damit konnten zeitliche Einflusse auf das Riprap

Vcrsagcn sowie dynamische Effekte aus dem schrittweisen Absenken der Zuflusswasscrtiefc 

auf die Vcrsagensmechanismcn ausgeschlossen werden. Diese Annahme gilt nur für die 

Vcrsagcnsmechanismen Gleiten und Rollen. Versagt die Riprap-Konstruktion hingegen durch 

Unterspülen und dem damit verbundenen Einsinken darf der zeitliche Einfluss nicht vernach

lässigt werden (Unter-Abschnitt 4.5.5). 

Aus der Abb. 4.56 ist die Vie lzahl der beeinflussenden Parameter ersichtl ich. Insgesamt 

sind neun verschiedene Einflüsse zu berücksichtigen. Diese umfassen (a) die Materialeigen

schaften des Sediments: Dichte p, , Unglcichfürmigkeit er und der mittlerer Korndurchmesser 

d50, (b) die Stojfeigenschajien des Wassers: Dichte p und kinemati sche Viskosität v, (c) d ie 

hydrau lische Belastung: Abflusstiefe h0 und Anströmgcschwindigkei t V0 , (d) die Pfei/ergeo

metrie: Pfcilcrdurchmesser D und (e) die Erdbeschleunigung g. Zur Reduzierung dieser gros

sen Anzahl an unabhängigen Grössen wurden bereits bekannte Zusammenhänge erwe itert . 

Zusätzlich führte dies zu einer drastischen Reduzierung des Versuchsaufwands. 

Im fo lgenden wird das in den Gin. (4.17) bis (4.1 9) vorgestellte Konzept zur Ennittlung 

des Bewegungsbeginns e ines Sedimentbetts und das in GI. ( 4.22) durch </Jp auf die Präsenz 

eines Brückenpfeilers erweiterte Konzept auf das Vorhandensein einer Riprap-Konstruktion 
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um den Brückenpfeiler ergänzt. Die Berücksichtigung der Scdimentungleichförmigkeit a in 

GI. (4.20) führt zu F,i; = a -113 Vi/(g'dso)112 (Oliveto und Hager 2002). Da der Korndurchmesser 

der Riprap-Elemente dR > 0.006 m ist, resultiert für den Bewegungsbeginn das turbulente Re

gime nach GI. (4.19). Dem Konzept von Hager und Olivcto (2002) folgend, wird angenom

men, dass sich der Einfluss der relativen Riprap-Grösse o= dRldso (Index R für Riprap) und 

der Anzllhl von Riprap-Reihe n durch zwei zusätzliche Faktor in GI. (4.22) darstellen lässt 

(Abb. 4.56a). Nach GI. (4.23) ist <l>p= f(D/B) somit ergibt sich der erweiterte funktionale Zu

sammenhang des Versagens einer Riprap-Konstruktion zu 

( 4.51) 

Die Funktion f wird im Weiteren durch systematische Modellversuche bestimmt. Zur zusätz

lichen anschaulichen Beschreibung der Ausdehnung des Ripraps um den Brückenpfeiler wur

de der Riprap-Durchmesser D11 eingeführt. Er ist definiert durch 

(4.52) 

Eine ausführliche Darstellung der theoretischen Grundlagen gibt Ungcr und Hager (2005a) 

4.5.2 Versagensdefinition und Versagensmechanismus 

Das Versagen einer Riprap-Konstruktion kann vielfältig definiert werden. In der vorliegenden 

Arbeit wurde folgende Definition gewählt: 

• Die Riprap-Konstruktion versagt, wenn sich das erste direkt an der Peripherie des 

Pfeilers befindliche Riprap-Element bewegt und somit einen Kolk am Pfeiler erzeugt. 

Aus dieser Definition folgernd tritt das Versagen des Ripraps noch nicht ein, wenn die Ele

mente einer weiter von der Pfei lcrpcripheric entfernten Riprap-Rcihc sich bewegen. Solange 

die erste Riprap-Rcihc direkt am Pfeiler noch intakt ist, ist der Versagcnszustand noch nicht 

erreicht. Diese Definition konnte so gewählt werden, da bis zu dem Versagen des ersten 

Riprap-Elements direkt am Pfeiler die Kolktiefen sehr gering sind. Erst danach entstehen die 

grossen für die Gnmdierung des Brückenpfeilers gefährlichen Kolkticfen (Unter-Abschnitt 

4.5.5). Die Experimente wurden normalerweise nach Versagen des Riprap gestoppt, um den 

Aufwand beim erneuten Versuchseinbau zu minimieren und um die Wasserqualität durch die 

Auskolkungen nicht zu beeinträchtigen. Eine Ausnahme bilden die im Unter-Abschnitt 4.5.5 

dargestellten Experimente zur zei tlichen Kolkentwicklung nach Versagen des Ripraps. 
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Riprap ---~~ --~ X / ' / , RiRrap „„ -
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Abb. 4.57 

Abb. 4.58 

Ablagerung 

Schematische Darstellung der Entwicklung des Kolkprozcsses (a) Sedimenttransport
beginn, (b) Anfangsko lk, (c) Ausdehnung und Verlagerung des Kolks sowie (d) 
Versagenszustand 

Zeitlicher Verlauf des Versagens einer Riprap-Konstruktion (Q = 80 J/s, D = 0.457 m, 
dso = 0.005 m, 17= 2.29, dR = 0.0 19 m, n = 5); Beschreibung im Text 
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Die Entwicklung des Kolkprozesses im Sediment bei der Präsenz einer Riprap-Konstruktion 

vom Transportbeginn bis zum oben definierten Versagen wird durch die folgend aufgeführten 

vier Enrwicklungsstadien beschrieben (Abb. 4.57): 

(1) Der Bewegungsbeginn des Bettmaterials tritt bei allen Versuchen unter einem Winkel 

von rjJ: 140° ein (Abb. 4.57a). 

(2) Eine weitere Verringerung der Zuflusswassertiefe hat einen Kolk an der Stelle der Ini

tial-Erosion bei rjJ-: 140° zur Folge. Dieser Kolk kann sich zum Pfeiler hin in den 

Riprap-Bcreich ausdehnen und somit zum Verlagern der ersten Riprap-Elemcnte in 

den am weitesten vom Pfeiler entfernten Reihen führen (Abb. 4.57b). 

(3) Bei erneuter Steigerung der hydrau lischen Belastung durch das Absenken der Wasser

tiefe wandelt der Kolk entlang der Begrenzung zwischen Riprap und Scdimentbett 

stromauf, bis sich die maximale Kolktiefe unter einem Winkel von rjJ: 75°einstellt. 

Dabei dehnt er sich immer weiter zum Pfei ler hin aus. Dieser Prozess ist einhergehend 

mit dem stetigen Verlagcm von einzelnen Riprap-Elementen in den äusscrcn Riprap

Reihen (Abb. 4.57c). 

(4) Im letzten Schritt vergrössert sich der Kolk einerseits in der Tiefe sowie auch in seiner 

räumlichen Ausdehnung am Pfeiler, um im Weiteren das Versagen des Riprap herbei

zuführen. Dieses wiedenun ist ausschliesslich unter einem Winkel rjJ-: 75° zu beo

bachten (Abb. 4.57d). 

Dieser Entwicklungsprozess des Ko lkfortschritts konnte für alle Riprap-Konfigurationen, für 

beide Sedimente sowie für alle Pfeilerdurchmesscr beobachtet werden. 

Ein typischer Enf\vicklungsprozcss des Versagens einer Riprap-Konstruktion ist in Abb. 

4 .58 dargestellt. Bei Beginn des Versuchs wird an der strömungszugewandeten Riprap

Pcripherie kein Material erodiert, da die Geschwindigkeiten an den Pfcilcranssenseiten , also 

direkt in der Flicssverengung noch zu klein sind, um das Bettmaterial zu erodieren. Es ent

steht aber aufgrund der periodisch am Pfei ler ablösenden und ansch licssend in Unterwasser 

transportierten Nachlaufwi rbeln die Ini tial-Erosion unter einem Winkel von rf!= 140° (Abb. 

4 .58a). Im nächsten Schritt vergrössert sich d ie Initial-Erosion zu einem Kolk aufgrund der 

immer stärker werdenden Nachlaufwirbe l. Unter einem Winkel von rjJ : 140° verlagern s ich 

die ersten Riprap-Elemcnte (Abb. 4.58b). Durch die Präsenz des Kolks an der strömungsab

gewandtcn Pfeilcrausscnscite verringem sich in diesem Bereich die Geschwindigkeiten. so 

dass bei weiterer Vergrössenmg der hydraul ischen Belastung der Ko lk sich entlang des Über

gangs von Riprap und Sedimentbett stromauf verlagert. Dies ist einhergehend mit dem Verla-
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gern weiterer Riprapelemente im Bereich 90°::; t/! :S 140° Die Kolktiefe im ursprünglich aus

gekolkten Bereich verkleinert sich im Laufe des Prozesses durch Sedimentablagerung (Abb. 

4.58c). Die maximale Kolktiefo wandert bis zu einem Winkel von t/! =. 75°. Eine erneute Stei

gerung der hydraulischen Belastung führt nun zur Ausdehnung des Kolks zum Pfeiler hin und 

gleichzeitig zu e iner weiteren wesentlichen Vergrössenmg der Kolktiefe (Abb. 4.58d). Da die 

Geschwindigkeiten stromauf von tjJ =. 75° wieder wesentlich ahfallen, aher im Gegensatz dazu 

zum Pfeiler hin ste igen, versagen die äussersten Riprap-Elemenle kontinu ierlich durch die 

Vergrösserung der Kolktiefc. Dadurch wandert der Kolk zum Pfeiler hin, um dann dort das 

Verlagern des ersten Riprap-Elements am Pfeiler zu verursachen und somit das Versagen der 

Riprap-Konstruktion herbeizuführen. 

Chiew (1995) beobachtete drei Versagensmechanismen einer Riprap-Konfiguration. Ba

sierend auf seiner Definition werden hier alternativ drei durch intensive visuelle Beobachtung 

der Vcrsagensvorgänge weiterentwickelte Mechanismen vorgestellt (Unger und Hager 2004): 

(1) Rollen ist die gnmdlegende Versagcnsart und basiert auf den von Shiclds (1936) be

schriebenen Mechanismen. Hier wird ein Element aus dem Riprap-Vcrbund durch den 

Strömungsangriff angehoben und anschliesscnd aussch licsslich rollend stromabwärts 

transportiert. Dieser Prozess kann das Abglei ten oder weitere Herausrollcn von be

nachbarten Elementen zur Folge haben. Rollen tritt hauptsächlich unter relativ grosser 

hydraulischer Las! und bei Riprap-Elemcntcn mit kleiner relativer Riprap-Grössc ö 

auf. Die Abb. 4.59 zeigt d ie Vcrsagensarl Rollen für eine typische Konfiguration. 

(2) Gleiten ist der wesentliche Vcrsagensprozcss einer Riprap-Konstruktion. Hierbei g lei

ten die äussersten Riprap-Elcmente in den Kolk zwischen Riprap-Pcriphcrie und Sc

d imentbett (Abb. 4 .58). Durch Rollen können diese Elemente anschliessend aus dem 

Kolk weiter ins Unterwasser transportiert werden. Die Abb. 4.60a zeigt den lnitialpro

zess beim Versagen durch Glei ten. Die ersten Riprap-Elcmentc bei t/J= 140° haben 

sich berei ts bewegt. Bei e iner weiteren Verringerung der Abflusstiefe wandert der 

Kolk bis zu tjJ = 75° und bre itet sich dort zum Pfei ler hin aus, bis das erste Riprap

Element an der Pfcilerperipherie abgleitet und so der Riprap versagt (Abb. 4.60b). 

(3) Unterspülen ist typisch wenn der Korndurchmesser des Ripraps wesentlich grösser ist 

als der des umgebenden Sedimcnlbetts. Hierbei werden die feineren Körner des unter

liegenden Sedimenlbetls durch d ie Lücken zwischen den Riprap-Elemcnlcn hcraus

erodiert und somit der Riprap untergraben. Die Folge ist eine Absenlrnng der gesam

ten Riprap-Konstruktion (Abb. 4.61). 
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Abb. 4.59 

Abb. 4.60 

144 

Riprap-Versagen durch Rollen bei n = 5, D = 0.457 m, d50 = 0.005 m, dR = 0.030 111 

und Q = 0.06 111
3/s (Blick durch die verglaste Kanalaussenwand) 

Versagen eines Ripraps durch Gleiten mit n = 5 (a) lnitialprozess mit D = 0.457 m, 
dso = 0.005 111, dR = 0.030 m, Q = 0.060 m3/s und (b) Versagen für D = 0. 110 m, 
dso= 0.005 m, dR = 0.0 19 m, Q = 0.100 m3/s 



Abb. 4.61 

4 Hydr~ulische Modellversuche 

Versagen eines Ripraps durch Unterspülen bei 11 = 5, D = 0.260 m, dso = 0.001 m, 
dR = 0.024 m und Q = 0.080 m3/s (a) Schnitt durch die hauptströmungsparallele Pfei
lersymmetrieachse und (b) Draufsicht 

4.5.3 Einfluss der verschiedenen Parameter 

Das in Tabelle 4.4 zusammengefasste Versuchsprogramm hatte die Ermittlung des durch die 

GI. (4.5 1) beschriebenen funktionellen Zusammenhangs der den Versagensprozess beeinflus

senden Parameter zum Ziel. Dafür wurde für jeden Versuchsdurchlauf die densimetrische 

Vcrsagcns-Froudczahl FdR = cr-113V;Rl(g'dso)112 aus den Messwerten berechnet. 

Durch die ausschliessl iche experimente lle Variation des Pfeilerdurchmessers D und dem 

gleichzeitigen Fixieren aller anderen Versuchsparameter konnte der Einfluss des relativen 

Pfcilcrdurchmcsscrs ß = DIB auf die dcnsimctrischc Versagens-Froudezahl bestimmt werden. 

Die so gemessenen Werte für F,1R unterscheiden sich dann nur noch durch einen Faktor 

<PR = f(DIB). Die Abb. 4.62 zeigt diesen experimentell bestimmten Faktor in Abhängigkeit 

des relativen Pfcilcrdurchmessers ß. Basierend auf GI. (4.23) bestimmt sich somit der funkti

onelle Zusammenhang für <PR zu (Oliveto und Hager 2005) 

(4.53) 

Für einen relativen Pfci lerdurchmesser von ß = DIB = 0 ergibt sich demnach <PR= 1. Ohne die 

Präsenz eines Pfeilers resultiert damit als Grenzwert der Bewegungsbeginn des Sedimentbetts 
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nach der in den Gin. (4.17) bis (4.22) dargestellte erweiterten Shields-Bedin!,'1.mg. Für stei-

gende relative Pfcilerdurchmesser verkle inert sich (/)R kontinuierlich und somit auch die 

Versagens-Froudezahl F aR· (Ungcr und Hager 2006). 

Tabelle 4.4 Versuchsprogramm Riprap 

Nr . dso dR o:, n D DRID Q Pfei ler 

1- 1 (mm( (mm( 1-1 1- 1 (mm ( 1- 1 (m 3/s( 1- 1 
1 5.0 30.0 2.29 1 - 5 457 1.1 - 1.7 0.042 Halb 
2 5.0 30.0 2.29 1 - 5 457 1.1 - 1.7 0.08 Halb 
3 5.0 30.0 2.29 1 - 5 457 1.1 - 1.7 0.09 Halb 
4 5.0 19.0 2.29 1 - 5 457 1.1 - 1.4 0.08 Halh 
5 5.0 19.0 2.29 1 - 5 457 1.1 - 1.4 0.09 Halb 
6 5.0 12.0 2.29 1 - 10 457 1.0 - 1.6 0.08 Halb 
7 5.0 13.0 2.29 1 - 10 457 1.0 - 1.7 0.1 0 Halb 
8 5.0 50.0 2.29 1 - 5 457 1.2 - 2.1 0. 10 Halb 
9 5.0 19.0 2.29 1 - 10 457 1. l - 2.0 0.06 Halb 
2a 5.0 30.0 2.29 1 - 5 260 1.2 - 2 .2 0.08 Halb 
3a 5.0 30.0 2.29 1 - 5 260 1.2 - 2.2 0.09 Halb 
4a 5.0 19.0 2.29 1 - 10 260 1. l - 2.4 0.08 Halb 
Sa 5.0 19.0 2.29 1 - 10 260 1. l - 2.6 0.09 Halb 
6a 5.0 13.0 2.29 1 - 10 260 1.1 - 1.9 0.08 Halb 
7a 5.0 13.0 2.29 1 - 10 260 1.1 - 2.0 0. 10 Halb 
8a 5.0 50.0 2.29 1 - 5 260 1.4 - 2.8 0. 10 Halb 
2b 5.0 30.0 2.29 1 110 1.5 - 1.5 0.08 Halb 
4b 5.0 19.0 2.29 1 - 3 110 1.5 - 1.5 0.08 Halb 
Sb 5.0 19.0 2.29 1 - 3 110 1.3 - 2.3 0.09 Halb 
6b 5.0 13.0 2.29 1 - 5 110 1.2 - 2.3 0.08 Halb 
7b 5.0 13.0 2.29 1 - 5 110 1.2 - 2.3 0. 10 Halb 
11 5.0 19.0 2.29 1 - 5 110 1.3 - 3.0 0.08 Voll 
12 5.0 19.0 2.29 1 - 10 110 1.3 - 4.8 0.1 0 Voll 
13 5.0 13.0 2.29 1 - 10 110 1.2 - 3.8 0. 10 Voll 
20 1.1 4 13.0 1. 18 1 - 10 457 1.1 - 1.6 0.02 Halb 
21 l. 14 19.0 1. 18 1 - 10 457 l.1 - 2.0 0.04 Halb 
22 1.1 4 30.0 1. 18 1 - 3 457 1.1 - 1.4 0.05 Halb 
23 1.14 23.6 1. 18 1 - 5 457 1.1 - 1.8 0.05 Halb 
24 l.14 8.4 l. 18 1 - 10 260 1. l - 1.8 0.04 Halb 
25 1.1 4 8.4 1. 18 1 - 10 260 1.1 - 1.8 0.06 Halb 
26 1.1 4 13.0 1.18 1 - 10 260 1.1 - 2.0 0.05 Halb 
27 1.1 4 13.0 1. 18 1 - 10 260 1.1 - 2.0 0.08 Halb 
28 1.1 4 23.6 1.18 1 - 5 260 1.2 - 2.0 0.08 Halb 
29 1.14 30.0 1. 18 1 260 1.2 - 1.2 0.08 Halb 
30 1.1 4 50.0 1. 18 1 260 1.4 - 1.4 0.04 Halb 
31 1. 14 13.0 l. 18 5 260 1.5 - 1.5 0.035 Halb 
32 l.14 8.4 l. 18 5 260 1.3 - l.3 0.08 Halb 
33 1.1 4 8.4 1. 18 5 260 1.3 - 1.3 0.05 Halb 
34 1.1 4 8.4 1. 18 1 - 10 200 1.1 - 1.9 0.05 Voll 
35 1.14 13.0 l. 18 1 - 10 200 1.1 - 2.4 0.05 Voll 
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Einfluss des relativen Pfeilerdurchmessers ß auf <P, (--) mit und (- - - ) ohne 
Riprap 

Da in allen Versuchen dR > 6 mm, befindet sich der Sedimenttransportbcginn stets im vo ll 

turbulen ten Regi me und kann somit durch G I. (4. 19) beschrieben werden. Basierend auf die

sen Annnahmen wi rd e in Riprap-Lastfaktor R eingeführt, dieser ergiht sich zu 

(4.54) 

Dieser Lasrfakror beinhaltet alle beeinflussenden Parameter des zyl indrischen Einzel-Pfeilers 

ohne die Riprap-Variablen n und o= dRld50. Die Abb. 4 .63 zeigt den aus den Versuchen expe

rimentell bestimmten Riprap-Lastfaktor R aufgetragen gegen die relativen Riprap-G rössc o in 

logarithmischer Skal ierung. Die unterschied lichen Symbole entsprechen dabei jeweils der 

e ingebaute Anzahl an Riprap-Reihen n. Die ausgezogenen Linien, welche ebenfalls die An

zahl der Ri prap-Reihen n repräsentieren, beginnen im Koordinatenursprung (1; 1 ). Damit kor

respondieren die Werte in d iesem Punkt erneut mit den e1weiterten Shields-Bedingungen nach 

Hager und Olivcto (2002); es folgt R = 1, wenn der Riprap-Komdurchmcsscr dR sich asym

ptotisch dem mittleren Korndurchmesser dso des Sedimentbetts nähert (o= dRldso = 1). Zu

sätzlich wird der experimentell ennittelte Übergang zwischen den drei Versagensmechanis

mcn aufgezeigt. Diese sind: (1) Rollen für relativ kleine Riprap-Komdurchmcsser von o< 15, 

(2) Umerspiilen, typisch für grossc Riprap-Korndurchmesser mit o> 15 und (3) Gleiten als 

der hauptsäch liche Vcrsagcnsmcchanismus. 
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Bemessungsdiagramm einer Riprap-Konstruktion um einen kreiszylindrischen Einzel
Brückenpfeiler: Riprap-Lastfaktor R in Zusammenhang mit der relativen Riprap
Grösse o= d,!d50 für verschiedene Anzahlen von Riprap-Reihen 11 inklusive der 
Yersagensmechanismen (1) Rollen, (2) Gleiten und (3) Unterspiilen 

Die experimentell ennitte lten Datenpunkte in der Abb. 4 .63 werden beschrieben durch (Unger 

und Hager 2006) 

R = o0·20"
0
"' für o < 50 und n ~ 10 (4.55) 

Mit Hilfe von GI. (4.55) können nun die Riprap-Paramctcr 11 und 0, welche den Versagens· 

prozess beeinflussen, ermittelt werden. Für e ine neu zu dimensionierende Riprap· 

Konstruktion ist der Riprap-Lastfaktor R gegeben, so dass sich die notwendige Riprap· 

Ausdehnung 11 und der Riprap-Korndurehmesser dR berechnen lassen. Zur Überprlifung der 

Standsicherheit einer bestehenden Riprapkonstruktion kann hicnnit die Versagensbelastung 

ermittelt werden. Die Abb. 4.63 ist durch verschiedene Annahmen und Vereinfachungen so

wie die experimentellen Randparameter auf bestimmte Anwendungsgebiete limi tiert. Im 

nachfolgenden Unter-Abschnitt werden diese ausführlich beschrieben. 
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4.5.4 Bemessungsgleichung und Limitationen 

Das oben vorgestellte Bemessungskonzept für eine Riprap-Konstmktion enthält keinen Si

cherheitsfaktor. Dies wurde bewusst so konzipiert, da jeder der beeinflussenden Parameter in 

der Praxis mit einer Unsicherhei t bei seiner Bestimmung behaftet ist. In Abhängigkeit von der 

Genauigkeit der gegebenen Eingangswerte soll te für jeden der einzelnen Parameter e in Si

chc.rhcitsbciwc.rt berücksichtigt werden. 

Aus der Kombination der Gin. (4. 19), (4.54) und (4.55) ergibt sich die vollständige Be

messungsgleichung, an welcher der Riprap versagt, zu 

(4.56) 

Die GI. (4.56) besteht aus einem Produkt von drei unabhängigen Tem1en. In diesen Tennen 

sind jeweils die versch iedenen beeinflussenden Parameter enthalten. Daraus folgend lässt sich 

die Geschwindigkei t ViR mit der das System versagt prinzipiell erhöhen durch: (1) Vergrösse

rung der Differenz von Sediment und Fluiddichte, (2) des Riprap-Komdurchmessers, (3) der 

Abflusst iefe, (4) der Sediment-Ungleichfönn igkeit, (5) der Anzahl an Riprap-Reihen sowie 

(6) durch Verkleinemng des Pfeilerdurcbmessers. Der Einfluss jedes einzelnen Parameters in 

der GI. (4.56) ist durch die Verkettung von unabhäng igen Faktoren gut ersichtlich, so hat ( 1) 

in der Potenz von 1/2 das grösstc Gewicht, gefolgt von (4), (6), (5) und (2). Die Abflusstiefe 

(3) in der Potenz 1/6 hat den geringsten Einfluss auf die Geschwindigke it bei Versagen des 

Systems. 

Die Anwendung von GI. (4.56) zur Dimensionien mg einer Riprap-Konstmktion ist durch 

ein ige Limitationen beschränkt. Diese umfassen: 

• Froude-Aimlichkeit: Die viskosen Effekte s ind nur von geringer Bedeutung. Dafür 

müssen die dimensionslose Komgrösse D· > 80 sowie die Kom-Reyno ldszahl 

R,. = V" k,lv > 300 sein. 

• Granulares Material: Dieses wird beschrieben durch den mittleren Korndurchmesser 

dso, die Unglcichfönnigkcit uund d ie Dichte p, für das Bettmaterial und dem Riprap

Komdurchmesser dR sowie die Anzahl der Reihen n für die einschichtige Riprap-

Anordnung um einen zylindrischen Brückenpfeiler. Dabei gilt 2 < ö < 50, 1 < o-< 3 

sowie 1 ~ /1 ~ l 0 und somit 1 < DRID < 5. 

• Relativer Pfeilerdurchmesser in einem Bereich von 0.05 < ß <0.25. 
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• Eine konzentrisch um den lcreiszylindrischcn Brückenpfeiler angeordnete Riprap

Konstruktion bestehend aus n Reihen mit dem Riprap-Komdurchmesser dR. 

• Ktarwasserbedi11g1111ge11: Froudezahl-8ereich zum 8 ewegungsbeginn im Zulaufkanal 

0.60 < F, < 1.2 (GI. 4.21 ). 

Die experimentellen Ergebnisse der vorliegenden Arbeit wurden abschlicsscnd mit den nach 

GI. (4.56) berechneten Daten verglichen. Die Abb. 4.64a stellt die gemessene (meas) dcnsi

metrische Versagens-Froudezahl F;R "''""'der nach GI. (4.56) berechneten (pred) Froudezahl 

F ;Rpetl für die Versagensmechanismen Gleiten und Unterspülen gegenüber. Nach diesem Dia

gram beträgt die Streunung in den Daten etwa ± 15%. Die Abb. 4.64b zeigt denselben Zu

sammenhang für das Versagen durch Rollen. Hier ist die Korrelation in den Daten mit ±30% 

etwas schlechter. Diese grösserc Abweichung ist durch den grossen Einfluss der Turbulenz 

auf diese Versagensart zu erklären. Die wesentliche Ursache für den Bewegungsbeginn Rol

len sind die periodischen Turbulenzschwankungen in der Zutlussströmung. Zusätzlich ist die 

genaue Einbindung des entsprechenden Riprap-Elements im Ve1bund äussert wichtig, diese 

kann aber durch unvermeidbare Ungenauigkeiten und Variationen beim Einbau ebenfalls va

riieren. Schliesslich hat auch die Fonn des einzelnen Steins einen Einfluss auf das Versagen, 

denn runde Elemente können schneller rollen als plattige oder flache gleichen Korndurchmes

sers. Diese Ungenauigkeiten spiegeln sich in der schlechteren Korrelation der Resultate wie

der. Sowohl die Ergebnisse für das Versagen durch Unterspülen und Gleiten als auch für das 

Rollen sind aber für die mit oft grosscn Schwankungen behaftete Kolkhydraulik akzeptabel. 
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4 Hydraulische Modellversuche 

4.5.5 Kolkentwicklung nach dem Versagen einer Riprapkonstruktion 

Im Rahmen dieser Studie wurden einige Zusa1zversuche durchgeführt, welche die Kolkenl

wicklung am Brückenpfeiler nach dem Versagen der Riprap-Konstrnktion näher untersuchen. 

Z iel dieser Analyse war es, die Unterschiede zwischen der Kolkentwicklung am Brückenpfei

ler mil und ohne Riprap-Sehulz zu definieren. Für den ungeschützten Fal l kann der Kolk am 

Brückenpfeiler mit Standardansätzen bere<"hnct werden, beispielsweise Melville und Colcman 

2000 oder Oliveto und Hager 2005. Die Frage, ob e in mit Riprap geschützter Brückenpfeiler 

nach dem Versagen der Riprap-Konstrnk1ion die zc ill ichc Kolkcntwicklung verlangsamt oder 

d ie maximale Kolktiefc verringert, isl aber bisher ungeklärt. 

Die Versuche dazu v.rurden mit dem bereits beschriebenen Versuchsautbau und mit identi

schem Versuchsablauf durchgeführt. Einzig wurde nach dem Versagen der Riprap

Konstmktion der Versuch nicht gestoppt, sondern unter Beibehaltung der aktuellen hydrauli

schen Versagensbedingungen weitergeführt. Eine Zusammenfassung des durchgeführten Ver

suchsprogramms gibt die Tabelle 4.5. Es wurden aussehliesslieh Versuche ausgewählt, in 

denen die Versagensmechanismen Glei1en und Unterspülen beobachtet wurden. Die Abb. 

4.65 zeigt die Versuchsergebnisse im Vergleich mit der Kolkcntwicklung berechnet nach dem 

Ansa12 von Oliveto und Ilager (2002). Ilierbei is1 auf der Abszisse die d imensionslose Zeit 

Ts= lltn mit tn = zRl{u113(g'dso)112
] als Referenzzei1 und auf der Ordinale die nonniene Kolk

tiefc Zs = zsf=R mit ZR = (h,J:i) 113 als Referenzlänge aufgelragen. Als S1ar1zeit Ts ~ 0 wurde 

dabei der Zeitpunkt des Versagens der Riprap-Konstruktion gewähl t. 

Wie aus der Abb. 4.65 ersichtlich. unterscheidet sich die zeitliche Kolkentwicklung nach 

dem Versagen des Ripraps durch den jeweils ei111re1ende11 Versagensmechanismus. Beim 

Glei1cn isl der lnitialkolk an den Zeitpunkten Ts< 103 etwas kleiner als der bercchnc1c ohne 

Riprap-Schutz. Innerhalb dieser relativ kurzen Zei l erreicht die Kolkliefe aber den berechne

ten Kolkvcrlauf ohne die Präsenz des Ripraps. Versagt die Konstruktion hingegen durch Un

terspOlen (ö> 20) ist eine modifizierte Kolkentw icklung zu beobach1en. Hier isl der Kolk 

d irekt nach dem Versagen wesenllich geringer, da die grossen Riprapelemente ihre rela1ive 

Position zum Pfeiler kaum verändern und hauplsä.chlich vertikal einsinken. Sie wirken somit 

im weiteren Kolk-verlauf als zusätzliche Rauhigkeitselcmenle und erhöhen folglich den 

Flicsswidcrstand an der momentanen Kolk-Oberfläche. Deswegen vergrösscrt sich im wei1c

re11 zei tlichen Verlauf die maximale Kolktiefc zwar kont inuierlich, aber erreicht nie die be

rechneten Werte für den ungeschützten Pfeiler. 
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Tabelle 4.5 Versuchsprogramm zur Kolkcntwicklung eines durch Riprap geschützten Brücken
pfeilers 

Nr. Versage11sart dR 11 V;R II.; FJ; F, Pfeiler 

1 1 1mml 1mm! 1 1 lm/s l lml 1 1 1 1 1 1 
33 Gleiten 8.4 5 0.42 0.12 2.91 0.95 Halb 
40 Gleiten 8.4 3 0.36 0.11 2.54 0.84 Halb 
41 Gleiten 8.4 5 0.45 0.22 3.21 0.97 Halb 
42 Gleiten 8.4 10 0.54 0.14 3.74 1.20 Halb 
31 Unterspü Jen 13.0 5 0.39 0.09 2.71 0.93 Halb 
32 Untcrspü lcn 8.4 10 0.38 0.21 2.66 0.80 Halb 

Bei einer in der Praxis üblichen relat iven Riprap-Grösse ozwischen 10 und 20 (Breusers und 

Raudkivi 1991 ), versagt der Riprap durch Gleiten. Somit ergibt sich durch den Schutz des 

Brückenpfeilers mittels Riprap im Ycrsagcnsfall keine zusätzliche Kolksichcrhci t. Wird im 

Gegensatz dazu R.iprap mit einer relativen Grössc von o> 20 eingebaut, wird die Entwicklung 

der maximalen Kolktiefe im Yersagensfall wesentlich reduziert und somit die Sicherheit ge

gen Versagen erhöht. Durch das zusätzliche Einbringen einer Filterschicht zwischen dem un

terliegenden Scdimcntbctt und der Riprap-Konstruktion kann der Untcrspülungsprozcss ver

langsamt werden. Somit ist es möglich, den Widerstand einer Riprap-Konstruktion gegen die 

angreifenden hydraulischen Kräfte weiter zu vcrgrösscm. 

Abb.4.65 
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5 Diskussion der Resultate 

5 DISKUSSION DER RESULTATE 

Innerhalb dieses Kapitels werden zunächst die im Kapitel 4 gewonnen qualitativen Aus
sagen zur Ums1römung von krciszylindrischen Brilckenpfeilem quantifiziert und daraus 
al lgemcingilhige Aussagen Ober die wichtigsten Strnkturcn des Strömungsfcldcs abgle i
tet. Dabei werden die prinzipielle Umströmung und die daraus resultierende Kolkent
wicklung am Brückenpfei ler zusammenfassend beschriebe11. In dcri folgenden Abschnit
ten werden dann die Charakteri stika des Haupthufeisenwirbels. der Oberflächen
Rezirkulation und des Tauchstrahls analytisch hergeleitet und anschliessend detailliert be
schrieben. Sofern Literaturdaten verfügbar waren, wurden die erziehen Ergebnisse kon
sequent mit diesen verglichen und diskutiert. 

Aus dem speziellen Strömungsfeld um Brückenpfeiler entstehen aufgrund der erhöhten 
Sohlschubspannungen am Pfeiler Kolke. Im zweiten Tei l dieses Kapitels werden die 
Sohlschubspannungcn analysiert und an den kritischen Orten allgemeingilhig ausgewer
tet. Aus der Kenntnis dieser kolkverursachenden Kräfte lassen sich geeignete Kolk
schutzmassnahmen entwickeln. 

Im dritten und vierten Teilkapitel werden schliesslich die Ergebnisse aus Kapitel 4 
betrefTs der Kofkcntwicklung unter Flutwellen und des Kolkschutzes mittels Riprap mit 
den vorhanden Literaturdaten ausfiihrl ich verglichen und diskutiert. 

5.1 Strömungsfelder 

5. 1.1 Prinzipielle Umströmung 

Vertikales S1röm11ngsfeld 

Wie bereits im Kapitel 4 ausführlich beschrieben, kann das Strömungsfcld in der hauptströ

mungsparallclcn Pfci lcrsymmctricachsc anhand vier verschiedener Phasen prinzipiell be

schrieben werden. Die Abb. 5. 1 verdeutlicht diesen Entwicklungsprozess in einer Skizze. 

Der Kolk:vorgang beginnt immer an der Pfcilcrausscnscitc unter einem Winkel von 

ljJ : 75°. Zu diesem Zeitpunkt, der im Folgenden als Phase 1 bczcichncl wird, hat der Kolk die 

Pfcilcrsymmctricachsc noch nicht erreicht. Die vor dem Pfeiler noch rcla1 iv ungcstönc, über 

die Fliessiiefe logarithmisch verteilte Hauptströmung, wird bei Erreichen des Pfeilers aus der 

Horizontalen abgelenkt. Es entsteht ein zweigeteilter Venikalstrahl. Dieser teilt sich im Stau

punkt in den abwäns zur Scdimentobcrtlächc hin gerichteten Tauchstrahl und oberhalb davon 

in den Aufwärtsstrahl. Dieser wiederum geht bei Erreichen der Wasseroberfläche in der Ober

flächen-Rezirkulation auf. Der Tauchstrahl, der Aufwärtsstrahl , der S1aupunkt und die Ober

fl ächcn-Rczirln1lation sind zu allen Versuchszcitpunklcn vorhanden. Sie verändern teilweise 
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ihr Form und Lage. Eine dela illiene Analyse dieser Ändernngen wi rd im Verlaufe dieses Ka

pilcls durchgefühn. Aus dem Tauchs1rahl entslcht an der Scdimcnlobcrflächc ein kleiner ln i

tialwirbcl, welcher aber keinen Kolk verursacht. Der Kolkfortschritt zu diesem Zeitpunkt wird 

Utll' durch die bcsd1leu11igtc, in Ka11alquerrich1u11g abgcle11k1c Strörnu11g bcdiugl. Aus diesem 

Gnmd is1 die maximale Kolkticfc zu diesem Versuchszeitpunkt an den Pfcilcrnussenseitcn. 

lm nächsten Zeitschritt erreicht der von den Pfcilerausscnsei1en sieb kontinuierlich strom

auf\väns ausbreitende Kolk die Pfeilersymmetrieachsc. In diesem als Phase 2 bezeichneten 

Zustand verschwindet der lnitialwirbel und die Strömung wird ausschliessl ich zur momcnla

ncn Scdimcntobcrfläche hin und von don aus in Kanalquerrichtung abgelenkt. Diese abge

lenkte weiterhin stark beschleunigte Strömung vemrsacht eine weitere Ve11iefung des Kolks 

an den Pfcilcraussenseiten, wie später noch ausführlich dargeslelll. Der Kolkfonschritt in der 

Pfcilcrsymmetrieachse wird also durch Böschungsmischungen von den Pfcileraussenseiten 

her vemrsachl. 

Abb. 5.1 
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Nach einer gewissen Zeit T o, die im Folgenden noch detailliert un tersucht wird, entsteht in der 

Phase 3 das für die Pfcilcrumströmung charakteristi sche l lufcisenwirbelsystcm. Zunächst 

besteht es nur aus einem Hauptwirbel, welcher nun auch überkritische Sohlschubspannungen 

verursacht Ju Folge dessen verl ieß sich der Kolk iu der Pfcilersyuuuctricachse stärker als au 

den Pfcilcraussenseitcn. Durch die s tetige Vergrösscmng des Kolklochs nimmt der durch den 

Pfeiler ursprünglich stark eingeengte Fliessquerschnitt ebenfalls kontinuierlich zu. Somit re

duziert sich auch die Beschleunigung der in Kanalquerrichtung abgelenkten Hauptströmung 

und der daraus resultierende Kolkfortsehritt wird langsamer. 

In Phase 4 wird der Einfluss des 1-laupthufciscnwirbcls auf den Kolkvorgang immer grös

ser und als Folge dessen wandert die maximale Kolkticfc in die Pfci lersymmctricachsc. 

Gleichzeitig vcrgrösscrt sich der Wirbeldurchmesser stetig und es entstehen zusätzlich ein 

oder mehrere Nebenwirbel. Da sowohl l laupt- als auch 1 ebenwirbcl in Uhrzeigers inn drehen. 

müssen aufgrund der Wirbelerhaltungssätze sohlnahe kleine entgegengesetzt drehende Se

kundärwirbel vorhanden sein, welche aber aufgrund der beschränkten Auflösung des PIV

Systcms nicht immer s ichtbar sind. Der Hauptwirbel des Hufciscnwirbclsystcms entsteht im

mer direkt oberhalb des Böschungsabsatzes im Kolkloch (Abb. 5. 1). Diese Berme ist auch 

d irekt durch den Wirbel bedingt. Das Material wird dort stetig abgetragen und als Folge des

sen vertieft sich der Punkt zunehmend. Die Neigung zwischen Kolkbeg inn und Berme wird 

im Verlauf des Kolkprozesscs immer stei ler. Erreicht dieser Böschungswinke l nun seinen 

durch den inneren Reibungswinkel des Sediments bestimmten Grenzwert, nuscht die gesamte 

Böschung ab und das Material wird anschliessend stromabwärts transportiert. Dieser Prozess 

wiederholt sich periodisch und verursacht den Kolkfortschritt in der Pfeilersymmctrieachse. 

Ausserdem ist in der Abb. 5.1 die Strömungs-Separationszone durch die Strichlinien in 

den Phasen 1, 3 und 4 gekennzeichnet Diese zeigt die Scherzone zwischen relativ ungestörter 

Haupts trömung oberhalb und dem Totwasser- sowie dem Wirbelbereich unterhalb dieser Li

nie. Zwischen beiden Strömungszoncn findet kaum e ine Vermischung statl. 

Strömungsfeld in der horizo111ale11 Ebene 

Für die im vorherigen Ahsehnitt hc.•chriehcnen vier verschiedenen Phasen der Pfci lerumströ

mung werden folgend die jeweils dazugehörigen horizontalen Strömungsfcldcr betrachtet. Die 

Abb. 5.2 zeigt schematisch die prinz ipielle Umströmung und die Kolktopographic. Die Pfeile 

repräsentieren jeweils eine Stromlinie entlang der augenblicklichen Sedimcntobcrtlächc und 

beginnen immer stromauf vom Pfoiler in der relativ ungestörten Hauptströmung. Zusätzlich 

zeigt die Strichlinie den Verlauf der Nachlaufströmung und S den Ablösepunkt am Pfei ler. 

155 



5. 1 Slrörnungsfcldcr 

2.0 
„ 

"' "S:. 1.0 

0.0 

2.0 
0 

"' "S:. 1.0 

0.0 
-1 .0 

Abb. 5.2 

Phase 1 

r• 
.~„ p~ 

Phase 3 

„.„ p„ 

.• „ --- P"" 

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 
xlh 

0 

Kclc 

-0.8 -0.4 

-. " 
.„„ 
„.„ 

Phase 2 

poo 
pa& 

Phase 4 

.~„ 

$11$ 

------ .„ . 
5.0 -1 .0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 

z. 
1 

0 0.4 

xlh
0 

0.8 

Phasen 1 bis 4 der prinzipiellen horizontalen Umströmung eines Brückenpfeilers nahe 
der momentanen SedimentoberOäche (nach Abb. 5.1), S Ablösepunkt,(---) Nach· 
laufströmung 

In der Phase 1, direkt am Versuchsanfang, ist der Kolkbeginn an der Pfeileraussenseite unter 

e inem Winkel von i;;;. 75° zu erkennen. Die Scdimentablagcrungszone befindet sich noch 

nahe am Brückenpfeiler. Die Hauptströmung wird bei Erreichen der Pfcilcrfront zunächst 

entlang der Pfci lerpcriphcric in Kanalquerrichtung abgelenkt und dabei stark beschleunigt. 

Gleichzeitig fällt der Druck an der Pfcilcraussenscitc bis zu seinem Minimum bei 

75°~ tP~ 115° ab. Stromab dieses Minimums steigt der Dmck und die Strömung kann der 

Pfcilcrpcriphcric nicht mehr folgen und löst ab. Da die Strömung sich im kritischen Rcy

noldszahl-Bcrcich befindet (5· I 04 < Rv <."3.5· I o'), ist die Lage des Druckminimums als auch 

der Ablösepunkts instabi l und variiert in den oben angegebenen Grenzen. Begründet ist dieses 

Phänomen durch den sllindigen Wechsel zwischen laminarer und t1trbulentcr Ablösung ver

bunden mit einem eventuell anschlicssendcrn turbu lenten Anlegen oder einem vollständig 

n1rbulcn tcn Nachlauf (Schlichting und Gersten 1997; Achcnbach 1968). Am Ablösepunkt S 

beginnend bildet sich stromabwärts die Nachlaufwirbelzone aus, welche sich durch die Vis

kosität des Wassers langsam auflöst. Der Kolk hat a lso zu diesem Zeitpunkt noch keinen we

sentlichen Einfluss auf die Pfcilcrumströmung. 

Der nächste Zustand ist die Phase 2. Mi t der fortschrei tenden Versuchsdauer vcrgrössert 

sich die Kolkticfc stetig. Dies ist aufgrund von Böschungsrutschungen einhergehend mit e iner 
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Verschiebung des Maximums in Richtung Pfcilcrsymmet·rieaehse. Die Sedimentab lagenmgs

zone vergrössert sich ebenfalls in der maximalen llöhe sowie ihrer Ausdehnung und verlagert 

sich gleichzeitig weiter stromabwärts. Bedingt durch den Kolk verschiebt sich der Ablöse

punkt bis zu einem Winkel von ?"5. 125°. Dabei isr zu bcachren, dass der abgebilderc Pfeil 

e iner Srromlinie entlang der augenblicklichen Sedimentobertläche entspricht und der e inge

zeichnete Ablösepunkt sich somit im Kolk befindet. Weiter oben, an der Wasseroberfläche, ist 

somit keine Migration der Ablösezone zu beobachten. Dort s ind die Zustände weiterhin wie in 

Phase 1. Die Nachlaufwirbelzone verkleinert sich, durch d ie Verschiebung des Ablösepunkts. 

Zusätzlich isr aufgrund der Scdimentablagcrungszonc eine Strö mungsscparation zu bcobach

ren. Ein Teil des Wassers wi rd nun in Kanalquerrichnmg um die Ablagerungszone herum 

abgelenkt, welches in der Abb. 5.2b durch die kleinen Pfeile symbolisiert wird. 

In Phase 3, in welcher sich das l lufcisenwirbelsystem ausbildet, bleibt die Strömung fast 

entlang der gesamten Pfcilerperiphcrie angelegt und ähnelt nun der Coa11da-Strömung. Zwei 

Gründe dafür sind: (l ) Durch die stetige Vertiefung des Kolklochs steigt der hydrostatische 

Dmck im Kolk. Der Druckgradient an der Pfeilerausscnscitc wird dadurch verkleinert und die 

Strömung lösr erst bei einem grösseren Winkel ; ab und (2) die enrstchendc Ko lktopographic 

verursacht eine ähnliche Wirkung wie eine gekrümmte Leitwand. Die Abb. 5.2c zeigt ausscr

dem eine Vergrösserung und Verschiebung der Sedimentablagerungs;:one. 

In Phase 4 - das Hufcisenwirbclsysrcm ist nun in der Pfcilersymmerricachse vollständig 

ausgebildet - findet überhaupt keine Strömungsablösung mehr statt. Die maximale Kolkticfc 

ist nun in der Pfeilersymmetricachse und d ie Ablagerungszone hat sich weit nach stromab 

verschoben. 

Aufgnmd der kont inuierlichen Vcrgrössenmg des Fliessquerschnitts du rch die fortschrei

tende Auskolkung verlangsamt s ich auch d ie ursprünglich stark beschleunigt Umströmungs

geschwindigkeit entlang der Pfeilerperipherie. Die hohen Geschwindigkeiten in den Phasen 1 

und 2 entlang der Pfci lerausscnseite vemrsachcn grosse Sohlschubspannungen, weshalb don 

auch der Kolkvorgang beginnt. In den Phasen 3 und 4 verlangsamt sich dann die Strömung 

und im Kolkloch damit der Ko lkfortschritt. Dadurch und wegen des nw1 vorhandenen Hufei

senwirbels wandert die maximale Kolktiefc von der Pfcileraussenseite in dessen Symmetrie

achse. 
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5.1 .2 Haupthufeiscnwirbcl 

5.1.2. 1 M ittlerer \Virbeldurchmesser 

Wie im vorherigen Abschnitt detailliert beschrieben, besteht das Hufeisenwirbclsystem aus 

dem Hauptwirbel sowie aus mehreren eben- bzw. Sekundärwirbeln. Der Hauptwirbel ist 

dabei ein wesentliches Strömungsmcrkmal der Kolkentwieklung und ist massgeblieh verant

wortlich für die Ausbildung von kolkverursuchenden Sohlschubspunnungen. Aus der Beo

bachtung des Strömungsfcldes, ausführlich dargestellt in Kapitel 4, ist eine kontinuierliche 

Vergrösserung des llauptwirbels mit steigender Versuchszei t ersichtlich. Im Folgenden wird 

nun die zeitliche E111wickl1111g dieses Wi rbels aus den massgcblich beeinflussenden Versuchs

parametcm abgeleitet. 

Olivcto und Hager (2005) zeigen die logarithmische Abhängigkeit der zei tli chen Kolktie

fcncntwicklung nach GI. 4 .37. Da der Haupthufcisenwirbcl sich mit fortschreitender Vertie

fung des Kolks ebenfalls vcrgrösscrt, wurde zur Beschreibung der zeitlichen Entwicklung des 

Wirbeldurchmessers e in auf GI. (4.37) basierender Ansatz gewählt. Aus der Datenanalyse des 

Wirbeldurchmessers d,, - (a.+b.)n, mit a, als langer und b,, als kurzer Ellipscnachsc (Index v 

für Hufeisenwirbel), ergibt sich ein zusätzlicher, wenn auch geringer Einfluss der Froudczahl 

zu Bewegungsbeginn im Zulaufkanal F,. Für d ie zeitliche Einwicklung des mit der Referenz

länge ZR= (h,,1)2
)

113 normierten Durchmessers d. des Haupthufeiscnwirbcls folgt mit Ts als 

d imensionslose Zeit nach GI. (4.37) 

d / 0 03 -112F -11sF 312 I (T ) 
,. ZR = • O" 1 d og S • (5 .1) 

Die Abb. 5.3 zeigt den nonnierten Wirbeldurchmesser nach GI. (5.1) (in einer umgestellten 

Fonn) für alle durchgeführten Versuche. Auf der Abszisse ist hierbei die dimensionslose Zeit 

Ts und auf der Ordinate sind d ie restlichen Parameter der GI. (5.1) aufgetragen. Die ausgezo

gene Linie repräsentiert die GI. (5.1). Die Streuung der Messwerte liegt in einem Bereich von 

±30%. Im Hinblick auf die grossen Turbulenzen, d ie in der Strömung existieren und auf die 

variable Anzahl der Nebenwirbel, ist diese Genauigkei t akzeptabel. 

Die GI. (5.1) sowie Abb. 5.3 zeigen eine zeitlich logarithmische Abhängigkeit des Wirbel

durchmessers. Den grössten Einfluss auf den Wirbeldurchmesser d. hat die densimetrische 

Froudczahl F d in der Potenz 1.5, gefolgt vom Pfcilerdurchmcsscr D, der Scdimcntunglcich

fünnigkc it o-und der Zuflusswasserticfc ho. Die Froudczahl zu Bewegungsbeginn im Zulauf

kanal F, beeinflusst die Grösse des Wirbeldurchmessers hingegen nur geringfügig. 
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Abb. S.3 

5 Diskussion der Resultate 

Zeitliche Enr.vicklung des normienen Durchmessers des Haupthufeisenwirbels. 
(--) GI. (5.1) und (• ) Messwene; Bestimmtheitsmass R1 = 0.65 

Mit Hilfe von GI. (5. 1) kann somit d ie Grösse des llaupthufcisenwirbels mit bekannten Strö

mungsparametern in seiner zeitlichen Entwicklung hinreichend genau beschrieben werden. 

Indes unterliegt dieser Ansatz einigen Limitierungen. Ausser den bei Oliveto und Hager 

(2005) bereits ausführlich beschriebenen, gi lt die GI. (5.1) nur für Zeiten Ts ~ To, wobei To 

den Übergang von Phase 2 zu 3 beschreibt Die detaillierte Bestimmung von T0 erfolgt später 

im Unter-Abschnitt 5. 1.2.3. Es ist somit nicht möglich, die Grössc des lnitia lwirbels vor bzw. 

d irekt bei Kolk beginn mit GI. (5.1) zu beschreiben, da diese gegen Null läuft. Allerdings ist 

der lnitia lwirbcl für die Ausbildung des Kolks nicht von Bedeutung und somi t kann diese 

zusätzliche Limitation toleriert werden. 

Um den obigen Ansatz weiter zu verifizieren, sollten die Daten anderer Studien in Abb. 

5.3 hinzugefügt werden. Leider ist ein direkter Vergleich des hier gewählten und vorgestellten 

Ansatzes mit allemativen Vorgehen aus der Literatur nicht vollständig möglich, da die Ver

suchsparameter der anderen Autoren nich t ausreichend dargestellt sind. Baker ( 1979, 1980) 

vennutet einen linearen Zusammenhang von Kolkticfc und mittlerem Wirbeldurchmesser. 

Dieser Annahme folgend, enni tteltcn Muzzammil und Gangadhariah (2003) diesen zu 

d,./D = 0.80zr 0 / D. (5.2) 
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Hierin ist Zr<> die Kolktiefc in der Pfcilersymmetrieachse. Genau das ist auch der achteil 

dieses Ansatzes, denn die mit den übl ichen Ansätzen berechenbare maximale Kolkticfc ist zu 

Beginn des Versuches an der Pfcilcrausscnscitc bei einem Winkel von ,P;;f 75° . Jn der Sym

metrieachse hingegen ist die Kolkticfo an diesen Zeitpunkten noch wesentlich geringer und 

somi t mit den herkömmlichen Ansätzen nicht bestimmbar (Ungcr und Hager 2005b). In Er

mangelung anderer Li teraturdaten wird dieser Ansatz trotzdem zum Vergleich der Messdaten 

benutzt. Die Abb. 5.4 stellt die Messdaten der vorliegenden Studie dem Ansatz nach GI. (5.2) 

gegenüber. Zusätzlich sind in dem Diagramm noch die Messdaten von Mclvillc und Raudkivi 

( 1977) e ingefügt. Die Daten der aktuellen Sn1dic zeigen eine gute Übereinstimmung mit de

nen der anderen Autoren. Aus diesem erweiterten Datensatz lässt sich nw1 die leicht modifi

z ierte Bemessungsgleichung für den Wirbeldurchmesser ableiten zu 

d./D =0.75z,-0 / D. (5.3) 

Die Berechnung des Wirbeldurchmessers sollte immer nach GI. (5.1) erfolgen, da dort ein 

d irekter Zusammenhang mit den Basisparametern existiert. Die Ennittlung nach GI. (5.3) hin

gegen erfolgt über den Umweg der augenblicklichen Kolktiefc, welche aber - wie bereits er

läutert - nicht immer berechenbar ist. Ausscrdcm entstehen durch diesen zusätzlichen Berech

nungsschritt weitere Ungenauigkeiten, welche das Resultat negativ beeinflussen können. 

Abb. 5.4 
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S.1.2.2 Geometrische Form des Hauptwirbels 

Neben dem Wirbeldurchmesser d, ist die geometrische Form eines Wirbels durch das Ver

hältnis der langen Ellipscnachse a„ zu der kürzeren b, bestimmt. Muzzammil cl al. (2004) 

schlagen ein konstantes Verhältn is von a,/b„:: 3.0 und somit eine unveränderl iche elliptische 

Form vor. Die Erweiterung dieser Annahme mit den Versuchsdaten dieser Arbeit zeigt aber 

ein stetiges Ansteigen dieses Verhältnisses mit steigender Versuchsdauer. Dies ist auch in 

Übereinstimmung mit den visuellen Vcrsuchsbcobachnmgen, welche im Verlauf der Zeit die 

immer stärker ausgeprägte elliptische Fonn des Haupthufeisenwirbels zeigen. Der zeitliche 

Verlauf dieser Fonnändcrung wird im Bereich von 0 ~ z!/D ~ 1.5 durch die folgende Expo

nentialfunktion beschrieben 

a /b = e=sllJ ,. " zs/D ~l.5. (5.4) 

Zur Minimierung von zusätzlichen Berechnungsungenauigkeiten wird zur Ermittlung der 

Kolktiefe zs(Ts) GI. (4.37) vorgeschlagen. 

In der Abb. 5.5 werden die Messwerte für a,/b„ von Muzzammil et al. (2004), Melville 

und Raudkivi (1977) und der vorliegenden Studie mit GI. (5.4) verglichen. Es ist mit Aus

nahme der Daten von Muzzammil bei kleinen Kolkticfcn eine gule Korrelation von ±25% 
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5. 1 Slrömungsfcldcr 

vorhanden. Die relativ grosscn Abweichungen der Messwerte von Muzzammil et al. (2004) 

s ind durch die Messung der Kolkticfc in der Pfcilcrsymmctricachse zu erklären. Denn beson

ders bei kleinen Kolkticfcn bei Versuchsbeginn oder bei geringen hydraul ischen Belastungen 

s tellen s ich die 111axi111ali.:u Kulktiefcn au tler Pfcilcraussenscitc ein. Damit werden in tlcr 

Symmetrieachse zu geringe Kolkticfcn beobachtet, welche die etwas grösscrcn Abweichun

gen zu diesen Zeitpunkten erklären. 

5.1.2.3 Geschwindigkeitsprofil im Wirbelzent rum 

Nachdem im vorherigen Abschnitt die geometrische Fonn des Haupthufciscnwirbcls allgc

meingUll ig abgle itet wurde, wird im Folgenden das vertika le Geschwindigkeitsprofil durch 

das Wirbelzentrum näher beschrieben. Wie aus den im Abschnitt 4.3 und im Unter-Abschnitt 

5.1.1 dargestellten Messergebnissen ersichtlich, en tstehen in der Pfcilcrsymmctricachse nur 

d irekt 1111ferha/b des Wirbelzentrums des Haupthufciscnwirbcls kritische Sohlschubspannun

gen. Die für die stetige Vertiefung des Kolks verantwortlichen sohlnahcn Geschwindigkeits

gradienten in diesem Bereich werden innerhalb dieses Kapitels durch ein al/gemeingiiltiges 

Geschwindigkeitsprofil dargestellt. Die daraus folgenden wirksamen Sohlschubspannungcn 

werden anschliessend im Abschnitt 5.2 näher behandelt. Dabei werden nur die Versuchszeit

punkte dargestellt und ausgewertet, an denen das Hufeisenwirbclsystem bereits ausgebildet 

ist, also ab dem Beginn der Phase 3. 

Zur Bestimmung des Geschwindigkeitsgradienten an der Sohle und somit für die Grösse 

der wirksamen Schubspannungen ist nur das Geschwindigkeitsprofil unterhalb des Wirbel

zentrums massgebend. Deswegen wird der obere Bereich mi t Ausnahme der maximalen Ge

schwindigkeiten an der Wasseroberfläche hier nicht näher beschrieben. Der Ort der maxima

len Sohlschubspannungen ist bestimmt durch die beiden Raumkoordinaten x und z, wobei die 

Erste den Abstand des Wirbelzentrums, also des Ortes mit den kritischen Sohlschubspannun

gen, vom Pfeiler angibt und z die momentane Tiefe beschreibt. Zur Eliminierung der Zeitab

hiingigkcit der gesuch ten Grösscn wird eine Koordinatcntransfonnation nach Abb. 5.6 du rch

geführt. Auf der linken Ordinate ist die ursprtlnglichc, dimcnsionsbchaflctc Koordinate z und 

auf der Rechten die transfonnierte und ebenfalls d imensionsbehaftete Tiefenkoordinate z.. 
aufgetragen. Die untere Abszisse zeigt die nonnicrte horizontale Geschwindigkeit v,JV0 , mit 

v„ als horizontale Geschwindigkeitskomponente und V0 als mittlere Zuflussgcschwindigkcit, 

während auf der oberen Abszisse die Horizontalkoordinate x aufgetragen ist, welche den Ab

stand von der Pfeilerfront definiert. Die transfom1ierte, von der augenblicklichen Sediment

obcrflächc gemessene und normicnc T icfcnkoordinate Z, ergibt sich zu 
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Z„ = z„/ (zs„ + Z,<1), (5 .5) 

wobei z,<> - bestinunt nach GI. (5.10) - dem Abstimd zwischen der 11rsprünglichen Sediment

oberfläche und dem Wirbelzentrum entspricht und stets negativ ist und zsv der positiven Kolk

tiefe an d ieser Stelle und diesem Zeitpunkt entspricht. Durch diese Koordinatentransformation 

wi rd das Geschwindigkeitsprofil in dem interessierenden Abschnitt zwischen momentaner 

Sedimcntobcrfläche und Wirbelzentrum immer in einem nonnicrtcn Bereich von 0 $ t „ $ 1 

dargestellt und gewährle istet damit die direkte Vergleichbarkeit der e inzelnen Vers11che. Der 

Wert Null entspricht dabei immer dem Ort der augenbl ickl ichen Sedimentobertläche und der 

Wert Eins dem momentanen Ort des Wi rbelzentrums. Zusätzlich zeigt die Abb. 5.6 den nach 

GI. (5.12) bestimmten, transfonnie1ten und dimensionsbehafteten Abstand von der augen

blicklichen Scdimentoberfläche zum Ort des loka len Geschwindigkeitsminimums des Haupt

hufcisenwirbcls i,~. ,,,;„, also den Ort der grössten Rückströmungsgeschwindigkeit im 

Kolkloch. 
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X 0 V 
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hufeisenwirbels inklusive aller geometrischen Grössen. 
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Abb. 5.7 
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v/ V0 an der Stelle x ~ xv (im Haupthufeisen-Wirbelzentrum) zu verschiedenen Zeit
punkten 1 für Versuch 85 

Die Abb. 5.7 zeigt ein typisches Geschwindigkeitsprofil durch das Zentrum des Haupthufei

scnwirbcls für verschiedene Zeitpunkte 1. Auf der Abszisse ist die horizontale, für die Sohl

schubspannungen wirksame Geschwindigkeitskomponente v..I V,, aufgetragen und auf der Or

dinate die normierte Wassertiefe z/h0 • 

Im Bereich von ungefähr 0.25 :5 zlh0 :5 1.1 ist eine zeitlich konstante vertikale Geschwin

digkeitsverteilung in der Grösscnordnung vi V0 ~ 0.9 zu beobachten. Bedingt durch den ge

ringen Abstand zum Pfeiler ist die Strömung in diesem Bereich a lso bereits leicht verzögert 

aber wei terhin logarithmisch verteilt (Unter-Abschnitt 4.2.2). Wei ter zum Boden hin, nehmen 

die Geschwindigkei ten stetig ab, um im Wirbelzentrum dcfinitionsgcmäss den mittleren Wert 

Null zu erreichen. Unterhalb des Wirbelzentrums findet eine Strömungsumkchr statt und die 

Geschwindigkei t erreich t ein lokales Maximum, um an der augenblicklichen Scdimcntobcr

flächc wiederum eine mittlere Geschwindigkeit von Nu ll anzunehmen. Da aus messtechni

schen Gründen die Geschwindigkeitsmessungen nur in einem minimalen Abstand von ca. 

2 ·d50 zur momentanen Kolkbegrenzung möglich waren, erreichen die Geschwindigkeiten in 

der Abb. 5.7 nie den Boden-Wert von Nul l. Der Ort des Wirbelzentrums, das lokale Ge

schwindigkeitsmaximum unterhalb davon und die augenbl ickl iche Kolkbegren:zung variieren 

mit der Zei 1. 
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Abstand des Wirbelzentrums von der Pfeile1front 

Wie bereits beschrieben, entstehen in der Pfcilersymmctricachsc nur direkt unterhalb des 

Wirbelzentnuns kri tische Sohlschubspannungen. Um den horizo111alen Abstand x„ (Index v 

für Hufeisenwirbel) dieses Bereiches von der Pfcilcrfront zu berechnen, wird d ieser im Fol

genden aus den experimentellen Ergebnissen hergeleitet. 

Die Grundlage für die ana lytische Untersuchung bildet der schon mehrfach vorgestellte An

satz zur Berechnung der zei tlichen Entwicklung der Kolktiefc nach Olivcto und Hager (2002). 

Der nonnicrte horizontale Abstand X„ = x.JzR ergibt s ich mit Ts = tltR als dimensionsloser Zeit 

demnach zu 

X „ = x„/zR =0.041 ·CT-
113

. F/ 12 
· logTs. (5.6) 

Die Abb. 5.8 zeigt den nach GI. (5.6) umgestellten Zusammenhang X„o-113F,,-3n = f(Ts) für alle 

Versuche, bei denen e in Hufciscnwirbclsystcm beobachtet wurde. 

Der relative Abstand X„a 113 Fd-312 vcrgrösscrt sich logarithmisch mit der Zeit. Das 

Kolkloch dehnt sich also im Versuchsverlauf stromaufurärts aus. Dieser Zusammenhang bes

tätigt sich auch visuell durch die Modellversuche. Der wesentlich beeinflussende Parameter in 

GI. (5.6) ist emcut d ie densimetrische Froudezahl F" in der Potenz 1.5. In der Abb. 5.9 ist 

abschliessend für alle Versuche und alle Zei tpunkte der Zusammenhang nach GI. (5 .6) aufge

tragen. Typischerweise vergrössert sich der relative Abstand von -0. 1 bis auf -0.2. Die Streu

ung der Messwe11e liegt im Bereich von ca. ±25%, einem für die Kolkhydraulik akzeptab len 

Wert. 
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Abb. 5.9 Zeitliche Entwicklung des Wirbelzentrum-Abstands X,.u 113 F„ 312 von der Pfeil erfront 
für alle Versuche und Versuchszeitpunkte; Bestimmtheitsmass R2 = 0.69 

Kolktiefe im Zentrum des Hauplht!feisenwirbels 

Die zur bereits angesprochenen Koordinatentransformation notwendige Kolkticfc zs„ an der 

Stelle x = x,„ also im Wirbelzentrum, wird erneut basierend auf der Kolktiefcn-Gleichung 

nach Ol iveto und Hager (2002) hergeleitet. Dabei ist jedoch ein zusätzl icher Tenn zu beach

ten. Der Kolkprozess an einem kreiszylindrischen Brückenpfei ler beginnt an dessen Aussen

seite unter e inem Winkel rp: 70° gemessen von der hauptströmungsparallelen Pfeilersymmet

rieachse. Von dort wandert der Kolk entlang der Pfcilcrpcripheric bis zu dessen Symmetrie

achse und vcrgrösscrt sich dabei gleichzeitig stromaufwärts . Aus d ieser allgemein bekannten 

zeitlichen Entwicklung der Kolktopographic ist ersichtlich, dass ein zusätzlicher verzögernder 

Zcittcnn existiert, da zu Beginn des Kolkprozcss noch kein Hufciscnwirbelsystem und somit 

dort auch kein Kolk vorhanden ist. Dieser dimensionslose Zcittcnn To = to/IR muss, Olivcto 

und Hager (2002) folgend, ebenfalls logari thmisch wirken und gibt an, ab welchem Zeitpunkt 

sich ein Hufeisenwirbelsystem ausbi ldet und ab wann der Kolk sich wesentlich in der Pfei ler

symmetrieachse vertieft. Die dimensionsbehaftete Zeit t0 bis zur Ausbildung des Hufeisen

wi rbelsystems wurde zum e inen experi mentell beobachtet und zusätzlich ergibt sich der Wert 

auch aus der zeitl ichen Verschiebung der Messwerte für die Kol ktiefe Zs,„ Beide zeigen e ine 

gute Übere instimmung. In Abb. 5.10 wurde die so ermitte lte normierte Zeit To = 1of1R über die 

wesentlichen beeinflussenden Versuchsparameter aufgetragen. Aus der Analyse der Ver-
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suchsdaten kann die Zeit vom Versuchsbeginn bis zum Ausbilden des Hufeisenwirbelsystems 

dargestellt werden als 

(5.7) 

Hierin ist F, = V J V; die densimetrische Froudezahl zum Bewegungsbeginn im Zulaufkanal, 

z11 = (h0D2
)"

3 die Rcforcnzlängc und 111 = z11 /[o- 11\g'di-0) 112)J die Rcforcnzzcit (Olivcto und 

Hager 2002). Die Normierung der Zeit nach dem Ansatz von Oliveto und Hager ist auch für 

diesen Prozess massgebend, da auch hierbei der zeitliche Verlauf e ines Kolkprozesses be

schrieben wird. Die Zeit To entspricht dabei genau dem Zeitpunkt an welchem die im Unter

Abscbnitt 5.1 .1 beschriebene Phase 3 beginnt. Den grössten Einfluss auf die Grösse von To 

hat F, in der Potenz - 1.5, gefolgt vom mittleren Korndurchmesser dso und dem Pfeilerdurch

mcsscr D. Für kleine F, und kleine Scdimentdurchmcsscr ist dieser Umschlagpunkt also erst 

wesentlich später zu beobachten, während z11 = (h,,02) 113 den umgekehrten Einfluss besitzt. 

Typischerweise variiert die Froudezahl zum Bewegungsbeginn im Zulaufkanal im Bereich 

0.70 ::S F, ::S 1. 10. Hingegen ist eine Verdopplung von D oder dso durchaus realistisch und so

mit relativiert sich das Gewicht von F,. 
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Die Zeil To wird nun von dimensionslosen Kolkzeit Ts subtrah iert und somit folgt für alle 

Versuche ein konstanter Referenzkolkbeginn in der hauptströmungsparallelen Pfeilersymmet

rieachse zum Zeitpunkt Ts - To. Durch den logarithmischen Kolkfortschritt ergibt sich der 

Zusammenhang zwischen den beiden Zei ten dann zu logT5 - logT0 = log(Ts I T0). In Abb. 

5.1 1 wird diese Zcitgrössc für jeden Versuch gegen die mit dem Faktor o-113F,1-m multipl izier

te normierte Kolktiefe Zs. aufgetragen. ln halblogarithmischer Darstellungsweise ergibt sich 

zwischen beiden Termen ein linearer Zusammenhang. Die Kolktiefe unterhalb des Haupthuf

ciscnwirbcl-Zcntnuns des ist somit bestimmt durch 

Z S\, = zSv/zR = 0.05 . .,.- 113 
· F/ 12 

· log(Ts / T0 ). (5.8) 

In der Abb. 5.12 sind alle Datenpunkte der durchgefüh11en Versuche in einem Diagramm dar

gestellt. Auf der Ordinate ist der Kolkfortschritt und auf der Abszisse die normierte Zeit auf~ 

getragen. Das Diagramm zeigt somit d ie GI. (5.8) in e iner erneut umgestellten Darstellungs

weise. Die ausgezogene Linie repräsentiert den Kolkfortschritt nach GI. (5.8) und die beiden 

Strichlinien die Abweichungen von ±25%. Die im Diagramm als Punkte dargestellten Kolk

tiefcn liegen fast alle innerhalb dieser Schwankungsbreite, somit kann die Kolkticfc unterhalb 

des Haupthufciscnwirbcl-Zcntmms nach GI. (5.8) bestimmt werden. Die maximal beobachte

ten Kolktiefen liegen dabei in einem Bereich von Zs,.u 113/F ) 12 = 0.2. Analog zu der Kolkfor

mcl nach Olivcto und Hager (2002) ist der Kolkfortschritt ebenfalls logarithmisch. Eine Ver

dopplung der densimetrischen Froudezahl F d von heispielswcise 1.5 auf 1 hat eine Verdreifa

chung der Kolktiefc zur Folge, was den erneut wesentlichen Einflusses von der dcnsimctri

schcn Froudezahl F d in GI. (5.8) zeigt. 

169 



S. 1 Strömungsfcldcr 

A2 A3 A4 
/ / / 

~" 0.2 / / / 

LL . / ... / ... ... 
<?-

.„. ... ... :/ " 
/ 

... -"• .-
0.1 / ... 

N"' 
/ ... 

/, ... 
/ 

0 

A5 Afj 81 
/ / / 

l" 0.2 / / / 
/ ... / ... / ... 

<?- / ... ... ... 
... ' ... 

/ • ... 
/ • ... ... .... 

-b~ 
/ ... 

0.1 / o' 

'"' 
... ... 

/ „.-. / ... 
N ;'. ... 

:. 

0 

82 B3 B4 
/ / / 

~" 0.2 / / / 

LL / ... / ... .„ • . ... s- / / / ... / •„ ,,. 
/ ·~ ..-. / . ... ,. .... 

b~ 0.1 / ~ . _„. ~ ~ / 

/ 
... / ... .„ ... ... • 

N /. ,,. /. ,,. /. ,,. 
/ ... / 

0 

85 86 C1 
/ / / 

~ " 0.2 / / / 

LL / • ... „ / / ... 
<?- / ... -. ... / ... 

/ 
... ··" ... 

/ 
... ... ... ... 

-b~ 0.1 .. / ... ... . / ... / .... . / ... / ... 
/ ... /0 

N /, ... ;'. ... 
"';... ~· / / 

0 

C2 C3 C4 
/ / / 

:\!:" 
0.2 / / / 

/ ... / ... / ... 
/ ... / / ... 

/ 
... 

/ 
... ... 

-b~ • ... ... ... 
0.1 / ... / -' ... 

/ 
. ... ... / _,. 

N /. ... ;'. .... '" 0 

C5 C6 02 
/ / / 

~" 0.2 / / / 
/ ... / ... / ... 

LL / / / ... / ... .,,- / ... / . ... / .... 
~. 0.1 / ... / ... / . ... 

/ "' .... / ........ / ... 
N"' 

... 
/, .... ;'. „ ;'. ... „. „. / 

0 
100 10• 10' 

04 06 ( TS!T0) 
/ / 

~" 0.2 / / 

SI!: 
/ ... / 

/ ... / ... 
/ 

... 
/ • ... 

/ ... 
t>, 0.1 / • • / „ 

"' 
/ ... / „ ... 

N /. ... ;'. .... 
/ . / 

~ 

0 
10° 102 10' 10° 102 10' 

(Ts/To) (Ts/To) 

Abb. 5.1 1 Kolktiefe unterhalb des Hau_pthufeisenwirbel-Zentrums z l ß!F 312 .• b d" z . s~,(7 • cf - u er 1e eil 
T ,JT0, (- ) GI. (5.8); 0.68 ::; R·::; 0.93 

170 



0.2 

0 .1 

Abb. 5.12 

; . .... .... . ; 
,. 

S Oiskussion der Rcsul tMe 

• • „ 

• . ; . ,,..•"" . . . . .... 
.... . . .. . ........ . :.... ' . .„ .... . 

• • ,.... -. I " ""• / . ,; . . ' ... . . ...... ~ ... • ,.. ... -•. "' ' . .... . , .... ... ••. • ... „ . . .. . . ... ... ... . 
... .... . .. . --. ' ,,. . . „ ..... ,,.,, 

„ •• • .... ... ; • "' ,,.. ..... . ... ......... „. 
.... . ;. . . , ... ~ 

... . ' ..... ,,. ,,, ........ . 

102 104 

Kolktiefe Zlva 113/FT- über die Zeit T,/T0 für alle Versuche, (-) GI. (5.8); Be
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Verzögerte Hauptströmung stromauf des Briickenpfei/er;; 

Der umströmte Brückenpfeiler stell t hydraul isch ein Hindernis dar. Stromauf des Pfeilers wird 

die horizontale H1111ptströmung ver7.ögert nnd es entsteht iibcr die Wassertiefe ein vcr7.ögcrtes 

logarithmisches Geschwindigkeitsprofil (Unter-Abschnitt 4.2.2.2). Die Grössc dieser Verzö

gerung und dessen stromaufwärtigc Ausbreitung sind vom Pfeilcrdurchmcsscr D, der Zu

flusswasscrticfc h0 und der Zuflussgeschwindigkeit V0 abhängig. Die Abb. 5.6 zeigt die ver

zögerte Hauptströmung ( v,v, ,M.J V0 < 1) exemplarisch für e in Tiefonprofil durch das Zentrum 

des Haupthufeisenwirbels. Die Beeinflussung des Strömungsprofils kann aber wesentl ich über 

den Bereich des Kolks und dami t des Hufeisenwirbels hinausreichen. Die maximale Ge

schwindigkeitskomponente v""· ,..,„ im Profil durch das Wirbelzentrum ist somit durch den 

Abstand vom Pfei ler x, den Pfeilerdurchmesser D und die Zuflusswassertiefe h0 definiert. Die 

Abb. 5.13 zeigt diesen Zusammenhang. Hier ist die maximale horizonta le Geschwindigkeits

komponente v,v, "'"J V0 über den normierten Pfcilcrabstand xlzR aufgetragen. Die gefüllten 

Punkte repräsentieren die jeweiligen Messwerte im Profil des Wirbelzentrums an der Stelle 

X,.~ x.lzR (Abb. 5.6) und die offenen Punkte Messwerte stromabwärts dieses Profils. Die ma

ximalen horizontalen Geschwindigkeiten laufen dcfinitionsgcmäss für kleine Pfeilcrabständc 

gegen Null. Beide Bereiche lassen sich durch eine Kurve beschreiben, welche als ausgezoge

ne Linie in der Abb. 5.13 dargestellt ist. Die maximale Geschwindigkeit der Hauptströmung 

ist somit nicht von der Lage und Grössc des Hufeisenwirbels abhängig, sondern entwickelt 

sich unabhängig davon. Sie wird beschrieben zu 
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v.„ .• „„ ;v. = 1 - 0.0571•1/:, . (5.9) 

Zur Venru.:idung von definiliunsbcd inglen negativen Abständen x :i:ur Pfcilerfrunl isl stets der 

Betrag von lxl in GI. (5.9) einzusetzen. Die GI. (5.9) läuft für grosse Abstände lxllzR asympto

tisch dem Wert 1 zu. Wie Abb. 5. 13 zeigt, beeinflusst der Pfeiler die Hauptströmung nur bis 

zu einem Abstand lxlfzR = 0.75. Näher am Pfeiler nimmt die Geschwindigkeit ab bis sie direkt 

an der Pfeilerpcripherie im Mittel zu Null wird. Durch d ie Vergrösserung von D oder h0 unter 

der gleichzeitigen Beibehaltung der anderen Parameter verschiebt sich der Abstand ~'"I, an 

welchem der Wert Vxv. ,,,,.,IV0 = 1 erre icht wird, weiter stromaufwärts. Aus der Verdopplung 

des Pfcilcrdurchmessers D von beispie lsweise 0.25 m auf0.5 m fo lgt im Umkehrschluss nach 

GI. (5.9) an der Stelle !xi= D eine Verringerung der relativen maximalen Geschwindigkeit 

Vx„.ma../V0 von -0.95 auf-0.80. 

Tiefe des Wirbelzentrums 

In der Abb. 5.15 ist die zeitliche Abhängigkeit der Tiefenlage des Wirbelzentrums für alle 

durchgeführten Versuche dargestellt. Definitionsgemäss ist d ie mittlere Geschwindigkeit im 

Wirbclzentnun Null (Abb. 5.6). Da die Tiefe des Wirbelzentnuns z,~ wie d ie Kolktiefe z„s 

e ine zeitlich abhängige Variable ist, wurde auch hier der Ansatz nach Oliveto und Hager 

(2002) genutzt. Somit ergibt sich aus der Datenanalyse z.~ = z,~ZR ZU 
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Prinzipielle Entwicklung des Wirbeldurchmessers (a) Phase 1 mit fast kreisförmigen 
Inilialwirbel, (b) Phase 3 mit kleinem, isolierten Haupthufcisenwirbel und (c) Phase 4 
mit voll ausgebildetem elliptischen Haupthufeisenwirbel (vgl. Unter-Abschnitt 
5. 1.2.2) 

Der Haupthufcisenwirbcl bewegt sich also mit zunehmender Kolkdaucr näher zur Scdimcnt

obcrflächc hin und der zu Versuchsbeginn noch fast kreisrunde Wirbel wird gleichzei tig im

mer stärker gestaucht und nimmt eine ausgeprägt elliptische Fonn an (Abb. 5. 14 und Untcr

Abschnitt 5. 1 .2.2). Den wesentl ichen Einfluss auf die Entwicklung der Tiefe des Wirbelzent

rums hat emcut die densimetrische Froudezahl F d in der Potenz 1.5. Aufgnmd der durchge

führten Modellversuche ist die GI. (5. 10) auf Zeiten von T,,::;, 106 limitiert. Die Genauigkeit 

der Gleichung liegt wiederum in einem Bereich von ±25%. 
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Lage 1111d Grösse der minimalen Geschwindigkeit im Haupthufeisenwirbel 

Unterhalb seines Zentnuns kurz über der augenblicklichen Scdimcntobcrflächc erreicht der 

Hufeisenwirbel seine minimale horizonta le Geschwindigkeit """ ""'" also d ie grösstc Rück

strömungsgcschwindigkcit im Kolkloch (Abb. 5.6). ln der Abb. 5.16 ist die zeitl iche Ge

schwindigkeitsentwicklung für alle durchgeführten Versuche aufgetragen. Mit zunehmender 

Versuchsdauer verkleinert sich auch die minimale Geschwindigkeit. Die ausgezogenen Linien 

in den Diagrammen repräsentieren die Trendlinien dieser Entwicklung. Sie beginnen alle im 

Urspn mg ( 1 ;O) und weisen in der halblogarithmischcn Darstellung einen stetigen, monoton 

fallenden und linearen Verlauf auf. In der Abb. 5.17 ist nun diese für jeden Versuch konstante 

Steigung s über d ie wesentlich beeinflussenden Versuchsparameter aufgetragen und die so 

entstehenden Datenpunkte sind cmcut mit einer Trendl inie verbunden. Diese wird durch eine 

Potenzfunktion der Form f(x) = Ax8 beschrieben, wobei A und B die frei anzupassenden Funk

tionsparameter sind. Durch die Kombination der Stcigungsfunktion 

s = f(x) = Ax8 = - 0.018[ u 112(h0
2D)ldso]112 mit der zeitlich logarithmisch verlaufenden Trendli

nie f(T slTo) = s·log(T sfTo) in Abb. 5.16 ergibt s ich die zeitl iche Entwicklung der min imalen 

Wirbelgeschwindigkeit v„v, m;,/V0 zu 

(5.11) 

Durch GI. (5.11) werden die ausgezogen Trendlinien hinreichend beschrieben. Zusätzlich 

zeigen die beiden Strichlinien pro Diagramm die Abweichungen von ±25% von der Trendl i

nie. Die Messwerte (geschlossene Kreise) liegen a lle innerhalb dieser Schwankungsbreite. 

Den grösstcn Einfluss auf die Relativgeschwindigkeit v,„„ ,,,;,/ V0 hat der mittlere Kornd11rch-

111esser in der Potenz von -0.5. Eine Verdopplung von dso hat so1nit die Verkleinerung der 

Relativgeschwindigkeit v„„ „;,JV0 um den Faktor 1.41 zur Folge. Die Vergrösserung der Zu

flusswasscrticfc h0 , des Pfcilcrdurchmesscrs D oder der Scdimentungleichförmigkcit O' bewir

ken hingegen steigende Relat ivgeschwindigkeiten v„.,,,,;,/V0 , wobei die Zuflusswnssertiefe den 

grössten Einfluss dieser drei Parameter besitzt. Wiedcnun unterliegt die GI. (5.11) der Zeitl i

mitation von T, 5. 106
• Zusätzliche Modellversuche mit wesentlich längerer Versuchsdauer 

oder sehr ungleichförmigen Sedimentmischungen müssen durchgeführt werden, um den wei

teren zeitlichen Verlauf der Geschwindigkeitsfunktion zuverlässig beschreiben zu können. 
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gemessene Steigungen in Abb. 5.16 

Trendlinie 

s = -0.018(a'°(h.' O)'•td„ t 

-0.3 L-----~-----'-----~~-----'-----~--==,,,_ _ _, 
0 100 200 300 

Abb. 5.17 Steigungs aus Abb. 5.16 in Abhängigkeit von u'n(h0' D)"'ld50; R' = 0.87 

Der Ort i ,„,, ,,,;„ der minimalen Geschwindigkeit im Hufeisenwirbel berechnet sich nach GI. 

(5.5) und ist in dimcnsionsbchaftcter Form in Abb. 5.6 dargestellt . Trotz der Koordinatcn

transfonnation ist diese Tiefcnkoordinatc zeitabhängig. In der Abb. 5.18 ist die zeitliche Ent

wicklung i ,„,, ,,,;,, über Ts/To aufgetragen. Die ausgezogenen Trendlinien in den Diagrammen 

sind in der halblogarithmischcn Darstellung linear und monoton fallend. Ihr jeweiliger Ur

sprung liegt bei (l; 1). In der Abb. 5. 19 sind die in Abb. 5.18 gemessen Steigungen s über den 

massgcbcndcn Parameter z,Jd50 aufgetragen. Den funktiona len Zusammenhang von s mit den 

Versuchsparametern gibt d ie lineare Trendfunktion s = f(x = zR/d5o) = 0.076.x114 dieser Daten

punkte. Durch die Kombination beider Trendlinien ergibt sich Z,.,, „;,, zu 

(5.1 2) 

Die GI. (5.12) unterliegt zwei Limitationen. Einerseits ist d ie Gleichung auf den Bereich 

0 s; zR!d5o s; 300 beschränkt, da die durchgeführten Modellversuche nur diesen umfassen und 

andersei ts muss Ts s; l 06 sein , da sonst d ie berechneten Tiefenkoordinaten negativ werden. 

Für Zeiten Ts > l 06 muss die Funktion sich asymptotisch dem Wert Null nähern. Zur genaue

ren Evaluation müssten weitere, wc.sc.ntl ic.h längere Modellversuche durchgeführt werden. Die 

zeitliche Entwicklung von i ,„,, .,;„ ist nach GI. (5.12) w iederum logarithmisch. Den grössten 

Einfluss hat der milllere Korndurchmesser dso in der Potenz von 1/4, gefolgt vom Pfci lcr

durchmesscr D und der Zuflusswasscrticfc h0 in den Potenzen von 116 bzw. 1/ 12. 
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Abb. 5.19 Steigungen s aus Abb. 5.1 8 in Abhäng igkeit der beeinflussenden Versuchsparameter 
auf d ie llöhenkoordinate Z„„,;,; Destirnmtheitsmass 1?2 

- 0.70 

Geschwindigkeitsprofil zwischen Wirbelzentrum und augenblicklicher Sedimentobe1jläche 

Aus der Kenntnis der in den vorherigen Abschnitten e ingeführten charakteristischen Grösscn 

der Geschwindigkei tsverteilung im Tauchstrahl kann im letzten Schritt das Geschwindigkeits

profil durch eine mathematische Funktion beschrieben werden. Hierbei wird wie bereits er

wähnt nur der für die Entstehung der Sohlsclm bspannungcn wichtige untere Teil zwischen 

Wirbelzentrum und augenbl ickl icher Kolkberandung näher betrachtet. Definitionsgcmäss 

muss d ie gesuchte mathematische Funktion vier essentielle Randbedingungen (RB) erfüllen, 

näml ich: 

(1) f(Z.= O) = O 

(2) f(i. = 1) = o 
(3) f'(x = Zvx. mi11) = 0 

( 4) f(x = Z,x, „;,,) = l 
Die RB (l) und (2) bestimmen die Nu llpunkte und d ie RB (3) und (4) das lokale Maximum 

der gesuchten Funktion. Diese Bedingungen e rfüllt die Verkettung einer quadratischen- mit 

einer Expotentialfunktion in der Form 

. . l:i 
v,.Jvxv,m;n = /~Z„(1-Z .)e ' ' . (5.13) 

Der Faktor f i lässt sich aus RB (3) ermitteln zu 
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(5.14) 

Dadurch folgt}i zu 

j
• _ 2i \'.t:,111i11 - } 

2 -
z vx,n1i11 (1 - t ,,x,min ) 

(5.15) 

Schlicsslich ergibt sich mittels der RB (4)}i zu 

1 ;; = ----------
z" (1 t ) f,i„ .••• 

\.X. mi11 - ''"'.min C 

(5.1 6) 

Durch die Kombination der obigen vier Gleichungen kann nun für j eden Zeitpunkt das Ge

schwindigkeitsprofil durch das Zentrum des Hufeisenwirbels berechnet werden. Da die Hö

henkoordinaten t .. x. ,,,;,, zeitlich nicht konstant s ind, ergibt sich für jeden Versuch und jeden 

Versuchszeitpunkt e in un terschiedliches Geschwindigkeitsprofi l. In der Abb. 5.20 wird ex

emplarisch für drei Versuche und an dre i Zeitpunkten, ( l) zum Versuchsbeginn, (2) im fortge

schritlenen Versuchszustand und (3) am Versuchsende, das berechnete Profi l mit den gemes

senen Geschwindigkeiten verglichen. Für alle Versuche und Versuchszeitpunkte stimmen 

Messung und Berechnung gut überein. Weiterhin zeigt die Abb. 5.20, dass sich mit fortschrei

tender Versuchsdauer das Geschwindigkeitsminimum immer weiter zur Sed imentoberfläche 

verschiebt. Zugle ich vergrössert sich auch der Betrag der minimalen Geschwindigkeit (Abb. 

5.16). Diese wesentlichen Merkmale werden auch durch visuelle Beobachtungen sowie durch 

die Geschwindigkeitsvektor-Bi lder im Kapitel 4 bestätigt Abschliessend wird aus der detai l

lierten Kenntnis dieses Geschwindigkeitsprofils im Abschnitt 5.2 die wirksame Sohlschub

spannung cnnittelt und mi t den Messwerten verglichen. 
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Abb. 5.20 Geschwindigkeitsprofile unterhalb des Haupthufeisen-Wirbelzentrums für die Versu
che A6, 86 und 06 jeweils am Übergang von Phase 2 zu 3, in Phase 3 und in Phase 4 

5.1.3 Oberflächen-Rezirkulation 

Die Beschreibung der geometrischen Form der Obertlächen-Rezirkulation basiert ebenfalls 

auf den bereits eingeführten Parametern wie beispielsweise des mittleren Wirbeldurchmessers 

d„ oder des Verhältnisses der Ellipsenachsen a/b. Im Gegensatz zum Haupthufeisenwirbel 

zeigt die Obertlächen-Rezirkulation (Index r) keine wesentliche zeitliche Abhängigkeit. Basie

rend auf einer Datenanalyse sowie anhand der visuellen Beobachtungen kann nachgewiesen 

werden, dass der normierte Wirbeldurchmesser ausschliesslich von der densimetrischen Frou

dezahl F d dominiert ist. Der treibende Mechanismus dieser Rezirkulation ist der Aufwärts

strahl. Dieser ist, wie später noch nachgewiesen wird, sowohl in Grösse als auch in der geo

metrischen Position konstant. Als Folge dessen, muss auch die Wirkung, also die Obertlä

chen-Rczirkulation, zeitl ich unabhängig sein. Mit steigender densimetriseher Froudczahl ist 
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auch ein grösserer Wirbeldurchmesser zu beobachten. Der nonnierte Wirbe ldurchmesser d.lzR 

der Oberflächen-Rezirku lation ergibt sieb demnach zu 

(5.17) 

Die Abb. 5.21 zeigt diesen Zusammenhang. Die Messwerte für dv liegen in dem untersuchten 

Bereich von 1.80 :S F,1 :S 3.20 in einem Fehlerband von ±25%. Somit kann mittels GI. (5.17) 

der mittlere Wirbeldurchmesser der Obcrflächen-Rezirkulation mit ausreichender Genauigkeit 

berechnet werden. 

Auch die geometrische Form der Oberflächen-Rezirkulation zeigt keine wesentl ichen Ver

änderungen mit der Zei t. Es wurde in al len Versuchen und zu allen Zeitpunkten eine fast 

kreisrunde Wirbelform beobachtet. Diese lässt sich mi ttels e ines konstanten Verhältnis a,lb, 

beschreiben zu 

a,/b,= 1.30. (5.18) 

In Abb. 5.22 ist dieser Zusammenhang graphisch illustriert. Es zeigt sich wicdcnun eine ma

ximale Abweichung von ±25% zwischen den Messwerten und der G I. (5.18). 

Abb. S.21 

182 

0.50 ~--~--~--~--~--~--~--~ 

0.25 

• Messwerte 

-- dvlzR=0.052Fd 

,..·i-0°!0
-.._. --.--

\ ---- ti • . •:.•,__... . 
• •• __ J-i-1 ·:2"5ÖJ0 

1 2 3 

Nonnierter Durchmesser der Obertlächen-Rezirkulation in Funktion der densimetri
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Gemessener Wirbelformparameter a/ b„ der Oberflächen-Rezirkulation in Funk tion 
von FJ, (- - )GI. (5.18); Bestimmtheitsmass R2 = 0.60 

5.1.4 Vertikalstrahl 

Der Vertikalstrahl direkt vor dem Pfeiler ist der treibenden Mechanismus des weiter stromauf 

befindlichen Haupthufeisenwirbels. Wie in Unter-Abschnitt 5.1. l beschrieben, teilt er sich im 

Staupunkt in zwei Teile auf: (1) dem zur Wasseroberfläche hin gerichteten A1~fivärtss1rahl 

und (2) dem abwärts zur Scdimentobcrtlächc gerichteten Tauchstrahl. Beide Teile weisen 

über die Tiefe jeweils eine parabolische Geschwindigkeitsverteilung auf. An der Wasserober

fläche und an der Sedimentobertläche muss, wie auch im Staupunkt, die Geschwindigkeit 

aufgrund der Kontinuität den Wert Null annehmen. Zur detaillierten Beschreibung des Ge

schwindigkeitsprofils über die Tiefe werden nun die charakteristischen Punkte CD bis (j) in 

ihrer geometrischen Lage sowie mit ihren entsprechenden Geschwindigkeiten beschrieben. 

In der Abb. 5.23 ist die nonnierte vertikale Geschwindigkeitskomponente v,I V0 , mit v: als 

venikaler Geschwindigkeitskomponente, direkt vor dem Pfeiler (x = 0) in der Pfeilersymmet

rieachse über die T iefe aufgetragen. Der ?unkt CD ist definiert als Pfeileraufstau. Da d ie Ge

schwindigkeit aufgrund der Kontinuität an diesem Punkt Null beträgt, ist d ie Höhe des Auj~ 

staus durch den Energieerhaltungssatz definiert zu 

v2 
z/h = I+ • 

• 2g . h. 
(5.19) 

183 



S. 1 Strömungsfclder 

1 

0.5 

0 

-0.5 

-1 

- 1 

zlh 
0 

Abb. 5.23 

1 

© 

1 

® 
1 

-0.5 0 0.5 

-t- 000060 s 
-e- 000180s 
-- 000360 s 
--++- 000600 s 
-e- 001200 s 
~ 002400s 
-8- 003600 s 
-"f1- 007200 s 
~ 014400s 
~ 0324005 
-+- 086400 s 

v / V 
z 0 

1 

Vertikales Geschwindigkeitsprofil vj V0 an der Stelle x = 0 mit den charakteristischen 
Punkten CD Pfei leraufstau; Q) maximale Geschwindigkeit in der Oberflächen
Rc:tirkula1io11; Q) Staupunkt; © maximale Gcscltwindigkcil im Tauchstrahl und G) 
augenblickliche Sedimentoberfläche (Versuch Cl) 

Aufgnmd experimenteller Beschränkungen konnten die Geschwindigkeiten nur bis zu einer 

Höhe von mnd 1 cm unterhalb der Wasseroberfläche erfasst wc.rdc.n. Zusätz lich wird im Be

reich der Obertlächen-Rezirkulation aufgnmd der grossen Obcrtlächenturbulenzen Luft ein

getragen. Somit war eine Geschwindigkeitsmessung direkt an der Wasseroberfläche unmög

lich und die gemessenen Geschwindigkeitsprofile erreichen am Punkt CD in Abb. 5.23 nie den 

Mittelwert v/V0 = 0. 

Der Punkt Q) in der Abb. 5.23 entspricht dem Ort, an welchem die maximalen Geschwin

digkeiten im der Oberflächcn-Rezirkulation auftreten . Sowohl der Ort als auch der Betrag der 

Geschwindigkeit sind nich t zei tabhängig, wie später noch aufgezeigt wird . Im Staupunkt Q) 

müssen nach Definition die mittleren Geschwindigkeiten Null sein. Auch dieser Punkt ist 

zeitlich lagestabil. 
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Die maximalen Geschwindigkeiten des Tauchstrahls werden im Punkt @) erreicht. Dieser ist 

durch den fortschreitenden Kolkprozess aber zeitlich nicht lagestabil, während die maximale 

Geschwindigkeit hingegen kaum eine zeitliche Abhllngigkcit auf\vcist. In Sohlcnnahe am 

Punkt 0) ergibt sich d ie mittlere Geschwindigkeit wiederum zu Null. Auch hier konnte mess

technisch bedingt nur in einem Abstand von ungefähr 2·d50 die Geschwindigkeit gemessen 

werden. Deswegen endet das Geschwindigkeitsprofil ebenfalls etwas oberhalb vom Wert 

Null . Zusätzlich weist dieser Punkt aufgrund des kontinuierlichen Kolkprozesses die grösste 

Zeitabhängigkeit auf. Die genaue Bestimmung der angesprochenen charakteristischen Punkte 

des Geschwindigkeitsprofils im Vertika lstrah l wird im Weiteren aus den experimentellen 

Messwerten ermittelt. 

Lage und Grösse der maximalen Geschwindigkeit der Obe1ßächen-Rezirku/ation 

Die Abb. 5.24 zeigt für alle durchgeführten Versuche d ie normierte zeitliche Entwicklung der 

Lagckoordinatc z,. ma./h0 , an welcher die vertikale Geschwindigkeit in der Obcrtlächcn

Rczirkulation das Maximum erreicht (Index r für Obertlächen-Rezirkulation). Oie auf der 

Abszisse aufgetragene Grösse Ts entspricht der dimensionslosen Zeit nach GI. (4.37). Zusätz

lich ist durch die horizontale Strich linie der zeitliche Mittelwert in Lage und Grösse darge

stellt. Im Verlauf des Kolkprozesses ist keine systematische Veränderung dieser Höhe er

kennbar. Die Schwankungen sind durch das turbulente Strömungsfeld zu erklären und bewe

gen s ich in einem Band von ±25%. Die Abb. 5.25 zeigt in e iner äqu ivalenten Darstellung die 

zeitliche Entwicklung der normierten maximalen Geschwindigkeit in der Oberflächen

Rezirkulation v„,„ax!V0 . Auch hier kann über d ie Zeit ein konstamer Verlauf angenommen 

werden. Die Schwankungen innerhalb der Messwerte sind etwas grösser, liegen aber erneut in 

einem für die Kolkhydraulik akzeptablen Bereich von ca. ±25%. 
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Maximale mittlere Geschwindigkeit der Obcrnächen-Rczirkulation v:,„ .,..JV. (oben) 
mit der zugehörigen mittleren Lagekoordinate Zr. ,,,..Jh. (unten) als Funktion von ZR!d;0; 
Bestimmtheitsmass--lf = 0.67, respektive---R' = 0.78 

In den Abb. 5.24 und 5.25 wurde die Lage und die Grösse der mittleren maximalen vertika len 

Relativgeschwindigkeitskomponente aus den experimentellen Ergebnissen ermittelt. Um die

se beiden kennzeichnenden Grössen allgemein zu beschreiben, werden in der 0 die jeweiligen 

Mittelwerte gegen die massgeblich beeinflussenden Versuchsparameter aufgetragen. Mittels 

einer detaillierten Parameteranalyse war es möglich, Zr, max und V:r. max a ls Funktion vom Pfei

lerdurchrnesser D, der Zuflusswassertiefe h0 sowie vom mittleren Korndurchmesser dso darzu

stellen. 

Die Ordinate in der Abb. 5.26 zeigt sowohl z„. ma/h0 als auch V:r. „ 4 ,/V0 , während auf der 

Abszisse der dimensionslose Parameter ZRldso aufgetragen ist mi t ZR= (D2h0 )
113

• Die maxima

len Geschwindigkeiten in der Obcrfläehcn-Rezirktt lation steigen also bei Vcrgrössern des 

Pfcilcrdurchmcssers und der Zuflusswassertiefe und verringern sich mit kleiner werdendem 

Korndurchmesser. Genau umgekehrt proportional dazu verhält sich die 011skoordinatc Zr.,,,.., . 
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Die maximale Geschwindigkeit v:r. """' respektive deren Ort Zr. """ lassen sich somit im Be

reich von 25 :5 ZRldso :5 300 beschreiben mi t 

v,.. .• „..fv
0 
= 0.23 + 4.83 · 10 .... z./d50 , (5.20) 

(5.21) 

S1aupunk1 

In dem in Abb. 5.23 dargestellten Staupunkt Q) ergeben s ich alle Geschwindigkeitsvektoren 

per Defini tion zu Null (Unter-Abschnitt 5. l. l ) . Somit muss nur die Lagckoordinate z0 für die

sen Punkt bestimmt werden ( Index 0 für Staupunkt). Dem bei der Ermittlung der Obcrtlä

chen-Rezirkulations-Charakteristik vorgestellten Konzept folgend, ergibt sich auch der Punkt 

z0 nach Abb. 5.27 als zeitlich unabhängig. Hier ist erneut für alle Versuche die Höhe des 

Staupunk;s zo/'10 über der ursprünglichen Sedimentoberfläche über alle Messzeitpunkte Ts 

aufgetragen. Die Mitte lwerte der Lagekoordinate zo werden im nächsten Schrirt erneut über 

den massgeblich bee influssenden Versuchsparameter ZRldso dargestellt und die so entstehen

den Datenpunkte mittels einer linearen Trendfunktion beschrieben (Abb. 5.28). Daraus ergibt 

sich zwischen der norn1alisierten Staupunkthöhe zolh0 und dem massgeblichen Versuchspa

rameter ZRldso folgender linearer Zusammenhang 

(5.22) 

Aus GI. (5.22) ist ersichtl ich, dass der normalisierte Staupunkt zofh0 bei Vergrösserung des 

Pfcilerdurchmcssers D oder der Zuflusswasserti efc h„ wei ter in Richtung Kolkloeh wandert, 

dabei ist der Einfluss von D in der Potenz 2/3 grösscr als der von h0 in der Potenz von 1/3. 

Während hingegen der mittlere Korndurchmesser dso den umgekehrten aber mit der Potenz 1 

grösseren Einfluss auf die normalisierte Lagekoordinate zofh0 des Staupunkts ausübt. 

Diese Beziehung ist erneut auf einen Bere ich von 25 ~ ZRldso :5 300 beschränkt. Zur Ver

grösserung tl<::s Gültigkeitsbereiches dieser Gleichung müssten, wie bereits beschrieben, :;:u

sätzlich Modellversuche durchgeführt werden. 
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Mittlere Lagekoordinate zofh0 des Staupunktes im Vertikalstrahl (aus Abb. 5.27) als 
Funktion von zofd50; Bestimmtheitsmass R2 ~ 0.58 

Lage 11nd Grösse der maximalen Ta11chs1rahl-Geschwindigkei1 

Am Staupunkt G) beginnt der zum Boden hin gerichtete Tauchstrahl, welcher am Punkt @ 

sein Geschwindigkeits-Maxim11111 erreicht. Zur Ermittlung der Grössc und des Orts wird zu

nächst die Zeitabhängigkeit untersucht. Die Abb. 5.29 zeigt den zeitlichen Verlauf Ts der ma

ximalen Geschwindigkeit im Tauchstrahl (Index/für Tauchstrahl). Erneut ist kein systemati

scher 7.Citl ichcr F.inflnss fcststellbM. In Abb. 5 .30 wird dann die m ittlere Maxima lgeschwin

digkeit V:f. "''" /V0 über ZRldso aufgetragen. Mittels eines linearen Kurvenfits dieser Datenpunkte 

ergibt sich als Zusammenhang zwischen beiden Grösscn 

v,,.„„/v. = - 0.645 + 2.85. J0-1 z. /d,,, . (5.23) 

Auch GI. (5.23) ist aufgrund der durchgeführten Modellversuche limitiert auf einen Bereich 

von 25 !> ZRldso !> 300. Das Yergrössern von D oder h0 hat eine Reduktion der maximalen 

Tauchstrahlgeschwindigkeit zur Folge, während der Einfluss von dso dagegen erneut umge

kehrt proportional ist. 
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Bestimmtheitsmass R2 = 0.69 

Im nächsten Schritt wi rd nun der Ort bestimmt, an welchem das Geschwindigkeitsmaximum 

im Tauchstrahl auftritt. Hierzu wird eine Koordinarentransji:mnation durchgeführt, welche 

den Bereich des Tauchstrahls, also vom Staupunkt bis zur momentanen Sedimentoberfläche 

im Kolkloch , neu normiert. Diese sich im Kolkverlauf kontinuierlich vergrössemde Länge 

wird somit in einem Bereich zwischen 0, an der aktuellen Scdimcntobcrkantc und 1, im Stau

punkt, ska liert. Durch diese Massnahmc ist es nun möglich, das Geschwindigkeitsprofil des 

Tauchstrahls durch eine Funktion unabhängig von der sich vcrgrösscmdcn Kolkticfc allge

mein zu beschreiben. Die Abb. 5.3 1 zeigt eine schematische Darstellung der Situation. Auf 

der linken Ordinate ist die bisherige Normicnmg zlh0 aufgetragen und auf der Rechten d ie 

transformierte Normierung Z;: Erneut repräsentieren die Punkte <D bis (3) der Reihenfolge 

nach <D die Wasseroberfläche, <2) die maximale Geschwindigkeit in der Obcrflächcn

Rezirkulation, Q) den Staupunkt, @)die maximale Geschwindigkei t im Tauchstrahl und (3) 

die momentane Kolkbcrandung. Die Strichlinie zeigt das Profil der vertikalen Geschwindig

keits komponenten an der Stelle x = 0 zu einer bestimmten Zeit. Zusätzlich s ind alle charakte

ristischen Punkte des Geschwindigkeitsprofils in ihrer Grösse und Lage dargestellt. Zum bes

seren Verständnis ist ausscrdem der Brückenpfei ler sowie eine momentane Scdimenttopogra

phie in der Skizze illustriert. Die nonnierte Koordinatentransformation ergibt sich zu 

Z _ Z5 + Z 
1 -

Zs + zo 
(5.24) 
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Die momentane maximale Kolktiefc in der Pfci lersymmetrieachse zs in GI. (5.24) bestimmt 

sich beispielsweise aus der GI. (4.37) oder a lternativ kann sie auch aus den experimentell ge

messenen Werten besti mmt werden. 

In Abb. 5.32 wurde die durch GI. (5.24) normierte maximale Tiefcnkoordinate Zt. ma< über 

uie uinu.:ns ionslosc Zeil Ts a ufgelragcn. Durdt uas Einführen uieser Nonnicrung isl mm uie 

Tiefcnlage des Ortes mit der maximalen Geschwindigkei t im Tauchstrah l zeitunabhängig. Die 

Streuungen der Messwerte bewegen s ich wiedenun in einem Band von ±25%. Zur Ermittlung 

der mittleren Höhenlage Zt. ma.v wurde in Abb. 5.33 erneut der jeweilige gemessene Mittelwert 

Zt. max über den bereits beschriebenen Längenparameter ZR!dso aufgetragen. Der lineare Kur

venverlauf dieser Datenpunkte liefert den Zusammenhang von Zt. ma.< mit den beeinflussenden 

Versuchsparametern zu 

(5.25) 
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Geschwindigkeitsprofil im Ta11chs1rahl 

Der den Kolkvorgang am Brückenpfeiler treibende Mechanismus ist der Tauchstrahl, denn 

dieser geht bei Erreichen der momentanen Sedimentobertläche in den Hufeisenwirbel über, 

welcher wiederum massgeb lich die Erosion des Sediments verursacht. lm Folgenden wird nun 

das Tiefenprofil der vertikalen Geschwindigkeilskomponenten im Tauchstrah l allgemeingii/1ig 

beschrieben. Durch die Kenntnis der Charakteristika - Staupunkt, Ort und Grösse der maxi

malen Geschwindigkeit sowie der momentanen Kolk-Oberfläche - des Geschwindigkeitspro

fi ls kann eine mathematische Funktion evaluiert werden, welche die folgenden vier essentiel 

len Randbedingungen (RB) erfüllt: 

(1) f(Z1= 0) = 0 

(2) f(Z1= l) = 0 

(3) f(x =Zr. ma•) = 0 

(4) f(x =Zr. ,,,,„,) = l 
Diese Randbedini:,>ungen werden erneut durch die Verkettung einer quadratischen- mit einer 

Exponentialfunktion erfüllt Das vertikale Geschwindigkeitsprofil im Tauchstrahl ergibt sich 

somit zu 

(5.26) 
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Die Fakloren/i undfi dieser Funklion bestimmen sich wiederum aus den gegebenen Randbe

dingungen des Geschwindigkeitsprofils. Aus der Bedingung (3) lässt sich Ji ermitteln. Die 

ersten Ablcinmg von GI. (5.26) nach Z1ergibt s ich zu 

An der Stelle Z1= Zt. „„ muss GI. (5 .27) Null werden und somi t folgt für .h 

2Z / .mtu -1 
/2 = --~----

z / ,ma.1' (1- Z f, nutx ) 

Durch die GI. (5.28) und mit der Bedingung (4) ergibt sich dcsha lbj, zu 

1 r. = ---------
. Z (1 Z )c1221·-• f . n1a.t - f. n1ax 

(5.27) 

(5.28) 

(5.29) 

Durch die Kombinalion der Gin. (5.27) bis (5.29) kann nun für jedes beliebige Strömungsfeld 

das Geschwindigkeitsprofil des Tauchstrahls beslimml werden. Die Abb. 5.34 zeigt das nach 

den obigen Gleichungen berechne1e Geschwindigkeilsprojil sowie die gemessenen Geschwin

digkeiien für alle im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Versuche. Die Streuung der 

Messwerte liegt dabei in e inem für die Ko lkhydraul ik gulen Bereich von ca. ±30%. 

Abschliessend wird nun das berechnete Geschwindigkeitsprofil in Abb. 5.35 mit den ex

perimentell von Graf und lstiarto (2002), Ahmed und Rajaratnam (1998) sowie von Sarkcr 

(1998) ermittelten Daten verglichen. Die Messungen von Graf und lstiarto (2002) sowie Ah

mcd und Rajaratnam (1998) zeigen eine h'Ulc Übereinstimmung mit dem hier vorgeschlagenen 

allgemeinen Geschwindigkeilsprofil. Im Gegensalz dazu ist die Abweichung bei Sarker 

(1998) wesentlich grösser. In der bodennahen Region folgen die Messwerte noch der hier 

vorgeschlagen Vorschrift, während hingegen ab dem Bereich mit den maximalen Geschwin

digkeiten die berechneten Werte systematisch zu hoch sind. Zusätzlich beobachtete Sarker 

keinen Staupunkt, da seine Geschwindigkeiten prinzipiell zur Sedimcntobcrflächc gerichtet 

sind. Dieses Phänomen wurde bisher in der Literatur noch nicht beschrieben und es scheint 

auch physikalisch unmöglich. Zur Messung der Geschwindigkeit benutzte Sarker eine intrusiv 

messende ADV-Sondc, durch welche diese grosscn Abweichungen bedingt wären. 
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(5 .29) mit (• ) den Literaturdaten nach (a) Graf und lstiarto (2002), (b) Ahrned und Ra
jaratnarn ( 1998) und (c) Sarker ( 1998) 

Zusammenfassung und Folgerungen 

In diesem Abschnitt wurden aus den Messdaten die wesentlichen Umströmungscharakteristi

ka in ihrer geometrischen Lage und Grössc in der vertikalen, hauptströmungsparallclen Pfci

lcrsymmetrieachsc abgeleitet. Zuerst wurden dabei im Unter-Abschnitt 5.1.1 die prinzipielle 

zeitliche Ausbildung der fünf Hauptstrnkturcn - A11fivärtsstrahl, Obe1.flächen-Rezirk11/ation, 

Tauchstrahl, lnitialwirbel und Haupthufeisenwirbel - in vier Phasen beschrieben. Anschlics

scnd konnte in denselben zeitlichen Phasen auch die horizontale Umströmung mit ihren we

sentlichen Merkmalen - Strömungsquerablenkung, Strömungsablösung und Nachlaujivirbel -

dargestellt werden. Diese Strukturen wurden im folgenden Teilabschnitt systematisch ana ly

siert und die wesentlichen Erkenntnisse werden folgend aufgeführt: 

• Der Durchmesser des Haupthufeisenwirbels vergrössert sich mit zunehmender Zeit 

und zeigt e ine wesentliche Abhängigkeit von der densimetrischen Froudezahl F". Der 

ursprünglich nahezu kreisrnnde Wirbel nimmt im zeitlichen Verlauf e ine immer stä r

ker elliptische Form an. 

• Das Geschwindigkeitsprofil durch das Zentrnm des Haupth11/eisenwirbe/s, kann in 

zwei Bereiche aufgetei lt werden: ( 1) Oberhalb des Wirbelzentrums bis zur Wasser

oberfläche entsteht ein in Bezug auf die Hauptströmung verzögertes Geschwindig

keitsprofil mit dem Wert Null im Wirbelzcntrnm und dem verzögerten Maximum an 

der Wasseroberfläche. Die Grössc der Vcrzögenmg ist abhängig vom momentanen ho

rizontalen Abstand des Profils vom Pfeiler und (2) Unterha lb des Zentnuns bis zur 

momentanen Sedimcntobcrtlächc entsteht eine quadratische Geschwindigkeitsvertei

lung mit den Nullstellen jeweils im Wirbelzentnun und an der Sedimcntobertläche. 
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• Die maximale Geschwindigkeit, a lso die für die Sohlschubspannung wirksame, im Be

reich (2) vergrössert sich logarithmisch mit der Zei t und zeigt eine wesentl iche Ab

hängigkeit von der Zuflussgeschwindigkeit, dem mittleren Komdurchmesser, der Zu

flusswasscrticfc und dem Pfcilcrdurchmcsser. 

• Durch die Einführung e iner Normierung der zeitlich variablen Höhenkoordinaten im 

Bereich (2) wird eine generelle Vergleichbarkeit unterschiedlicher Geschwindigkeits

profile ermöglicht. 

• Die Geschwindigkeiten und Höhenkoordinaten des aus Tauch- und Aufwärtsstrahl be

stehenden Vertikalstrahls sind wesentlich dominiert vom Produkt aus Pfei lerdureh

messer und Zuflusswassertiefe normiert mit dem mittleren Korndurchmesser. 

• Das quadratische Geschwindigkeitsprofil des Tauchstrahls konnte durch das Einführen 

e iner wei teren Normierung allgemeingültig abgele itet werden. 

• Soweit in der Literatur vergleichbare Strömungsdatcn vorhanden sind, wurden diese 

mit den hier vorgestellten Ansätzen ausgewertet und diskutiert. Es zeigte s ich eine gu

te Übereinstimmung mit der Li teratur und eventuelle Abweichungen wurden erklärt. 

Im folgenden Abschnitt werden die bisher gewonnen Ergebnisse, insbesondere die Geschwin

digkeitsverteilung durch das l lufeisenwirbelzentrum, erweitert, um die für den Kolk ursächl i

chen Sohlschubspannungen aus den Versuchsdaten allgemeingültig abzuleiten. 

5.2 Sohlschubspannungen 

Zur Bestimmung der Sohlschubspannungen aus dem im Unter-Abschnitt 5.1.2.3 ermittelten 

Geschwindigkeitsprofil durch das Zentrum des Haupthufcisenwirbels wurde im ersten Schritt 

das Mischungswegmodell benutzt (Prandtl 1925). Dieses beinhaltet u. a . die Annahme, dass 

der Mischungsweg I nn e inem bel iebigen Punkt des Strömungsfcldes e ine Funktion dessen 

Wandabstands ist. Bei der geeigneten Wahl dieses Ortes ist diese Funktion linear mit der kon

stanten Steigung K = 0.40. Das Problem ist also, den geeigneten Wandabstand festzulegen, da 

dieser frei wählbar ist. Eine Sensitivitätsanalyse der vorliegenden Messdaten ergibt für unter

schiedliche Wandabstände sehr grosse Abweichungen. Im nächsten Schritt 1>rorde deswegen 

versucht, den Mischungsweg direkt auf das Geschwindigkei tsfeld zu beziehen. Von Karman 

(1930) schlägt dazu folgende Beziehung vor 
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Das Bilden der ersten und zweiten Ableitung von GI. (5.13) und das Einsetzen dieser in GI. 

(5.30) gibt die Funktion des Mischungswegs. Die Sohlschubspannung lässt sich anschliessend 

mit den Gin. (4.27) und (4.28) bestimmen. Aufgnmd der gewählten Geschwindigkeitsfunkti

on ist die so ermiltelte Schubspannung nur noch eine Funktion von v.w. „;,,/V0 • Da aber GI. 

(5.11) aufgmnd der Limitation nur für relativ kurze Kolkdauern gültig ist und die Funktion in 

diesem Bereich monoton fällt, folgen kontinuierlich steigende Schubspannungen aus diesem 

Ansatz, welche physikalisch unmöglich sind. Zur Berechnung der Schubspannungen mit die

sem Ansatz müssten somit wesentlich längere Versuchsdauern betrachtet und daraus eine mo

difizierte Funktion für v.„ . ..,;,,/V0 ennittelt werden. Rod i (1995) stellt noch andere direkte Tur

bulenzmodelle vor, welche abe r durch die hier getroffenen Annahmen oder durch ihre eigenen 

Limitationen ausscheiden. Zusätzlich sind die beiden exemplarisch vorgestellten Methoden 

und einige andere im Wesentlichen beschränkt auf Strömungen im Turbulenz-Gleichgewicht, 

in denen also näherungsweise die Turbulenzproduktion gleich der Dissipation ist. Dabei sind 

die konvektiven und di ffusiven Tenne wesentlich kleiner als die anderen und somit vernach

lässigbar, was aber bei der hier vorl iegenden Rezirkulationsströmung nicht immer erfüllt ist. 

Aus diesen Gründen musste für die Bestimmung der Sohlschubspannungen auf e in indi

rektes Modell zurückgegriffen werden. Indirekt bedeutet in diesem Zusammenhang, dass d ie 

Sohlschubspannung nich t direkt aus der Geschwindigkeitsverteilung berechnet wird, sondern 

durch den gemessenen oder berechneten Geschwindigkeitsvektor an einem genau spezifizier

ten Ort bestimmt wird. In der experimentellen Hydraulik existiert e ine Vielzahl solcher An

sätze. Wu und Rajaratnam (2000) schlagen zur crmittlung der Sohlsehubspannungen e ine auf 

dem klassischen logarithmischen Wandgesetz basierende Methode vor, welche für die Um

strömung von einfachen, in einem beweglichen Sedimentbett gegründet, geometrischen Kör

pern entwickelt und getestet wurde. Das logari thmische Wandgesetz ergibt sich zu (Nikuradse 

1933) 

.!'.'._=5.75loJ -=-) +A 1 • 

v. ~k, 
(5.31) 

In GI. (5.31) ist z der Abstand der Geschwindigkeit von der Wand, A 1 die Integrationskon

stante nach Nikuradsc ( 1933) sowie k, = d6s (Kothyari et al. 1992) die äquivalente Sandrau

higkeit. Der linke Term auf der rechten Seite von GI. (5.31) ist für eine gegebene Rauh igkeit 

und für e inen festen Ort konstant und wird im Weiteren als A2 = 5.751og(z/k,) bezeichnet. Die 

Multiplikation von GI. (5 .31) mit der Korn-Reynoldszahl R, = V·k) vführt zu 
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(5.32) 

mit R0 = Vk_J v als äquivalente Korn-Reynoldszahl, die für ein gegebenes Fluid und eine ge

messene Geschwindigkeit d irekt bestimml werden kann. Wu und Rajaratnam (2000) zeigen, 

dass der Tenn AiR., in GI. (5 .32) e ine lineare Funktion von R., ist. Ausserdem weisen s ie nach, 

dass der Term A 1R, durch die Kombination zweier linearer Funktionen in der Form 

A1R. = a1 Rs + a2 ersetzt werden kann. Die ausschl iesslich von R, abhängigen Konstanten a1 

und a2 wurden experimentell bestimmt zu 

• a1 = 9.94 und a2 = - 4.70 für 1.0 ::; R., < 14. l, 

• a 1 - 8.30 und a1 - 19.50 für 14.1 :O R., :O 70 und 

• a1 = 8.50 und a2 = 0. für R, > 70. 

Somit kann Gl. (5 .32) umgeschrieben werden zu 

(5.33) 

Durch das Einsetzen von Ro in GI. (5.33) und ansch liessendes Umformen ergibt sich die sah/-

nahe Schubspannungsgeschwindigkeit v. schliesslich zu 

v. = _v_-_a_2~( k-~~) 
(5.34) 

Zur Berechnung der Schubspannungsgeschwindigkeit v. mittels der Gin. (5.33) und (5.34) ist 

es effektiv, mit dem Datensatz (a1 = 8.30 und a2 = l 9.50) im Übergangsbereich von R, zu 

beginnen. Aus dem nun belrnnnten Wert fiir R„ enn ittelt durch GI. (S.33), werden anschlics

scnd die wahren Werte für a1 und ai bestimmt und durch Gl. (5.34) die Schubspannungsge

schwindigke it v. berechnet. 

Aus der Kenntnis der sohlnahen Schubspannungsgeschwindigkeit v. ergibt sich mit 

<o = v.2pdie dimensionslose Sohlschubspannung @zu 

v.2 
@ = •o =--

pg' d;o g'd;o 
(5.35) 
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Der kritische ec Wert für den Bewegungsbeginn kann nach Zanke (2002) für das turbulente 

Regime (R,. = V•d6sf v'?. 70), welches bei den im Rahmen dieser Studie durchgeführten Versu

chen vorherrscht, zu ec = 0.05 angenommen werden. 

In der Abb. 5.36 wird der Quotient aus der dimensionslosen SohJschubspannung e und 

dem kritischen Wert ec zu Bewegungsbeginn über die Zeit T s/To aufgetragen. Dabei wurde 

zur Derechnung von e die Geschwindigkeit V = v., •.. ,,,;„ an der Stelle z = i „.,. ,,,;„, bestimmt nach 

den Gin. (5. 1 1) und (5.13), e ingesetzt. 

Wie aus der Abb. 5.36 ersichtlich, steigt die relative Sohlschubspannung e'@c mit :zuneh

mender Versuchsdauer an und erreicht nach einer besti mmten Zei t T!/To den kritischen Wert 

von Eins, welcher im Folgenden a ls Umschlag bezeichnet wird. Ab diesem Umschlag verur

sacht der Hufeisenwirbel in der Pfeilersymmetrieachse Kolk und als Folge davon wandert d ie 

maximale Kolktiefe von der Pfeileraussenseite in die Symmetrieachse. Der Kolkprozess vor 

dem Strömungs-Umschlag wird a lso wc.scntlich domin iert von der beschleunigten Umströ

mung des Brllckcnpfei lers in Kanalquerrichtung und den daraus folgenden Sohlschubspan

nungen in Verbindung mit Böschungsrutschungen von den Pfeileraussenseiten her (Unter

Abschnitt 4.3.3). Zusätzlich verursacht wahrscheinlich auch der di rekt vor dem Pfei ler verti

kal auf das Sediment treffende Tauchstrahl Erosion. Dessen Wirkung konnte aber mit dem 

benutzten Messsystem, aufi,.rrund der zu geringen räumlichen Auflösung, nicht erfasst werden. 

Der Vergleich des Umschlagens mit den gemessen kritischen Spannungsspitzen im Be

reich des Haupthufeisenwirbels zeigt eine annehmbare Übereinstimmung in einem Bereich 

von ungefähr ±30% (Abb. 5.37). Diese grösseren Abweichungen sind u. a. auf die Unsicher

heiten in der indirekten Ermittlung der Sohlschubspannung zurückzuführen. Zusätzlich kann 

an den im Unter-Abschnitt 4.3.3 gemessenen Zeitplmkten nur ein Mittelwert bestimmt wer

den, da die ?IV-Messungen in Zeitschritten mit relativ grossem Abstand durchgeführt wur

den. 

Nach diesem Strömungs-Umschlag steigt die Schubspannung weiter kontinuierlich an. Al

lerdings muss sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder asymptotisch auf den kritischen Wert 1 

fallen, da visuelle Beobachtungen eine wesentliche Verlangsamung des Kolkprozess bei sehr 

langen Versuchsdauem zeigen. Aufgnmd der relativ kurzen Versuchsdauem von bis zu 24 h 

ist dieses Absinken der Schubspannungen aber nicht zu beobachten. Durch Zusatzversuche 

muss also spezic.11 dieser Bereich näher untersucht werden. 
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Abb. S.36 Zeitl iche Entwicklung der nach GI. (5.35) berechnete Sohlschubspannungen etec in 
der hauptströmungsparallelen Pfei lersymmetrieachse als Funktion der Relativzeit 
T.'/To 
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Abb. 5.37 
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Vergleich des Strömungs-Umschlagens T sfT0 an der Stelle ete, = 1 zwischen expe
rimentell bestimmter Schubspannungen (meas) nach Unter-Abschnitt 4.3 .2 und den 
berechneten (pred) nach GI. (5.35) sowie Abb. 5.36 

Eine Möglichkeit, die zu untersuchende Versuchsdauer bis zum Abfall der Schubspannungen 

in diesen zusätzlichen Experimenten zu verkürzen, zeigen Kothyari et al. (2006). Sie weisen 

nach, dass bei sehr ungleichfönnigen Scdimentmischungcn aufgrund von Abptlästerungsvor

gä11gc.:11 zu c.:i11c.:m rdativ fr(ihc.:11 Zc.:itpu11kt c.:i11c.: Emlkolk tic.:fc.: c.:rrc.:ic.:ht wirtl. Zu bc.:rü1:k~id1 tigc.:11 

ist dabei allerdings, dass aufgrund der Abptlästcrung sich die Kornzusammensetzung an der 

Sedimentsohlc zeitlich verändert. Dieser Effekt müsste zusätzlich bei der Erfassung des kriti

schen @<-Werts berücksichtigt werden. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die hier vorgestellte zei tliche Entwicklung der 

Sohlschubspannungcn nur einen vorläufigen Trend wiedergibt. Aufgrund der zei1/ichen limi

/alionen des berechneten Geschwindigkeitsprofils und der limilierten Anzahl von Messpunk-

1en speziell unterhalb des Geschwindigkeitsmaximums in Abb. 5.20 s ind detailliertere Aussa

gen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht möglich. Hierfür müssen, wie bereits mehrfach er

wähnt, Zusatzversuche mit Zeitdauern von mehreren Tagen oder mit Sedimcntmischungen in 

denen <J< 3 durchgeführt werden. Des Weiteren muss der Versuchsaufbau etwas modifiziert 

werden, um speziell im sohlnahen Bereich, erheblich höher aufgelöste Geschwindigkeitsmes

sungen zu ermöglichen. Durch diese Massnahmen können der Geschwindigkeitsverlauf über 

die Tiefe im Zentrum des Haupthufcisenwirbels und damit die wirksamen Sohlsehubspan

nung wesentlich exakter bestimmt werden, um mit d iesen Zusatz-Ergebnissen die hier vorge

stellten Beziehungen weiter zu modifizieren. Ferner sollte diese Massnahmen auch die Erfas

sung der erodierenden Wirkung des Tauchstrahls ermöglichen. 

205 



S.3 K olkcrschcinungcn durch Flutwellen 

5.3 Kolkerscheinungen durch Flutwellen 

Die wesentlichen experimentellen und theoretischen Ergebnisse zur Kolkcntwicklung am 

Brückenpfeiler bei instationären Zuflussbcdingungcn (Flutwellen) wurde in Unter-Abschnitt 

4 .4.2 ausführlich dargestellt. Im Folgenden werden nun kurz die essentiell beeinflussenden 

Parameter d iskutiert sowie ein Vergleich der vorgestellten Methode mit den verfügbaren Lite

rnturdnten gezogen. Die vorliegende Studie bcschriinkt sich dnbci nuf die wesentlichen Punk

te. Eine ausführlichere Diskussion der Ergebnisse geben Hager und Unger (2005a, 2006). 

Das bedeutendste Ergebnis der instationären Kolkversuchc ist die Beschreibung der nor

mierten Endkolkticfc z. = z,/(h,11
419 d'~ . Die GI. (4.49) ergibt sich, umgeschrieben in dimcn

sionsbehafteten Grössen, zu 

_ r0 068N -419 .-116). (v 3121 116( , d )-213). (i sns 0 s19) 
Ze - ~ · O' 1 ,\1 i~I g so 1A1 . (5.36) 

Durch diese Darstellungsweise können alle involvierten Terme einzeln diskutiert werden. Wie 

bereits in Unter-Abschnitt 4.4.2 festgestell t, hat die milllere Abjlussgeschwindigkeit zur Flut

wellenspitze VM mit der Potenz 1.5 den massgebenden Einfluss auf die entstehende Kolkti efe. 

Aus grosscn Werten für VM resultieren wesentlich grösscrc Kolkticfon. Den zwcitgrösstcn 

aber umgekehrt proportionalen Einfluss auf die Endkolkticfc z. hat der mittlere Korndurch

messer d50 des Sediments. Der Pfeilerdurchmesser D ist wiederum proportional zur Kolktiefe 

mi t der Potenz von ungeführ 0.5. Der Ausdruck in der linken Klammer der rechten Seite von 

GI. (5.36) ist dominiert vom Pfei ler-Fonnfaktor N (N= l für kre iszylindrische Pfeiler). Ein 

Steigen der Scdimcntungle ichförmigkcit c; veru rsacht e ine Verringerung der Endkolktiefc. 

Für stark ungleichfönniges Sediment mit c;= 3 resultiert daraus eine Reduktion von ca. 0.6 lz, 

bezogen auf uniformes Material mi t a = 1. Die Einflüsse der Zeit bis zur Flutwellenspitze / ,11 

und des Formfaktors r sind dagegen relativ gering. Ein Erhöhen von r,11 oder rum den Faktor 

10 vergrössert den Kolk gerade auf ca. l .47z, . Abschliessend sollte die Tatsache beachtet wer

den, dass mit V.11 = q,1ilhM die GI. (5.36) durch total 11 unabhängige Parameter bestimmt wird. 

Fünf dieser beschreiben die Flutwelle (11, q,11, hM, IM, r), zwei d ie Pfeilerform (N und D) und 

die restlichen das Sediment (d16, dso, ds4, p,). Die Bemessungsvorschrift nach GI. (5.36) ver

knüpft somit diese grosse Anzahl von unabhängigen Grössen in einer für die lngenieu1µrax is 

relativ eil?fach zu handhabenden Form. 

Um die im Unter-Abschnitt 4.4.2 vorgestellten Berechnungsvorschriften auf ihre Allge

mein1,,>ültigkeit zu überprüfen, werden diese nun mit in der Literatur vorhandenen Daten ando-
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rer Autoren vergl ichen und die Ergebnisse diskutiert. Aufgrund der bereits dargestellten 

Komplexität des Problems existieren nur wenige Studien über die Ko lkentwicklung unter 

hydraulisch instationärer Belastung. Zum Vergleich wurden hier vier Arbeiten ausgewählt 

nämlich Chang et al. 2004, Kothyari et al. 1992, Vcrstappcn 1978 und Ha1wood 1977. Die 

Abb. 5.38 zeigt den Vergleich der nach GI. (4.49) berechneten Endkolktiefen, aufgetragen auf 

der Ordinate, mit den auf der Abszisse dargestellten Literaturmessdaten. Dabei wurden aus 

Gründen der Übersichtlichkeit die Daten von Verstappcn (1978) und Harwood ( 1977) zu

sammengefasst und als New Zealand Data bezeichnet. Die Flutwcllcnfonncn wurden mit 

r = 3.5 respektive 0.75 (Chang et al. 2004; Kothyari et al. 1992) auf e ine Maxwell-Verteilung 

angepasst. Die Zeit l ,11 bis zum Flutwellenmaximum beträgt IM= 25500 s (Kothyari et al. 

1992) bzw. IM = 9000 s (Chang et al. 2004) also ca. 7 h respektive 2.5 h. Somit sind beide 

Flutwellen relativ lang und ergänzen sich sehr gut mit den im Rahmen dieser Studie durchge

führten Versuchen. 

Das Diagramm zeigt für alle gemessenen Endkolktiefen eine gute Korrelation mit der hier 

vorgeschlagenen Bemessungsgleichung. Die Streuung der Daten liegt in einem für praktische 

Anwendungen der Kolkhydrau lik gutem Bereich ca. ±25%. Die Messwerte von Chang et al. 

sind dabei systematisch zu klein, die Gründe dafür liegen in der speziellen Versuchsdurchfüh

nmg und werden im folgenden Abschnitt bei der Auswertung der zeitlichen Kolkcntwicklung 

diskutiert. 

Abb. 5.38 
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Vergleich der experimentell gemessenen Endkolktiefen aus den Literaturdaten (meas) 
mit den nach GI. (4.49) berechneten Tiefe z,J(hM419-D~ = a·F,,,,f'z·T, 116 (pred) 

207 



S.3 K olkcrschcinungcn durch Flutwellen 
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Abb. 5.39 

•• • „ 

• Chang el al. (2004) 
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• KOlhyari et al. (1992) 
- berechnete Kolkenlwicklung 

1.0 2.0 3.0 

Vergleich der experimentell gemessenen temporfüen Kolkentwicklung aus den Litera
turda1en (• ) mit der nach GI. (4.43) berechneten Tiefen(-) 

In der Abb. 5.39 wurde schlicsslich die zeitl iche Kolkentwicklung nach GI. (4.43) den Litera

turdaten von Chang et a l. (2004) und Kothyari et al. ( 1992) gegenübergestellt. Hierbei wurde 

auf die erneute Darste llung der New Zealand Data verzichtet, da bei diesen die hydraulischen 

Randbedingungen nur unzureichend dokumentiert sind. In Kothyari et al. (1992) ist aber ein 

Vergleich seines Ansatzes mit diesen Messdaten vorhanden, welcher eine akzeptable Über

einstimmung zeigt. 

In den beiden Diagrammen der Abb. 5.39 ist jeweils d ie Kolktiefenentwicklung Z,1/ Z,11e 

über die re lat ive Zeit TM zur Flutwellenspitze (TM = 1) aufgetragen. Die linke Darstellung 

zeigt dabei die Messdaten für einen ausgewählten Versuch von Chang et al . (2004). Ab der 

TM : 0.5 ist eine gute Korrelation zwischen den Messdaten und der GI. (4.43) vorhanden. Im 

Bereich T," < 0.5 existieren dagegen erhebliche Abweichungen, welche durch die spezielle 

Versuchsdurchführung von Chang et al. bedingt sind. Innerhalb ihrer Experimente nutzen sie 

eine Flutwelle, welche nicht bei Q = 0 beginnt sondern erst bei Q = Q0. Dabe i ist Q0 erhebl ich 

grösser als der kritische Wert für den Kolkbeginn am Pfeiler. Deswegen sind die Kolktiefen 

bei Versuchbeginn wesentlich grösser als die nach GI. (4.43) berechneten und erst nach einer 

Zeitspanne T,11 = 0.5 erreicht der berechnete Kolk die Grösscnordnung des gemessenen. Das 

rechte Diagramm zeigt die Daten von Kothyari et a l. ( 1992). Hier werden die beobachteten 

Kolktiefen systematisch unterschätzt. Begründet ist dieses wiederum in der besonderen Ver

suchsdurchführung des Experiments. Auch Kothyari et a l. (1992) starteten die Versuche mit 

einem überkritischen al so kolkverursachenden Durchfluss w1d somit sind auch diese Messre

sultate am Beginn der Flutwelle zu hoch. Ausserdem wurden die Experimente bei Erre ichen 

des Flu twellenmaximums (T,11 = 1) gestoppt. Somit konnte sich d ie Endkolktiefc ZMe nicht 

vollständ ig ausbilden und wird folg lich unterschätzt. Daraus folgt für die gemessene und 
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normierte Tiefe ZJ/Z,11e ein systematisch zu grosser Wert. Verstärkt wird d ieser Effekt noch 

durch die lange Zeitdauer IM bis zum Flutwellenmaximum von mehreren Stunden, da derbe

reits vorhandene Pfcilcrkolk nach Erreichen des Maximums zusätzlich tlber eine grossc Zeit

dauer einer nahezu maximalen hydraulischen Belastung ausgesetzt wird. Prinzipiell ist aber 

bei beiden Experimenten ein der GI. (4.43) ähnlicher Kolkverlaufzu beobachten. Die Abwei

chungen zwischen der Berechnungsvorschrift und den experimentellen Daten der verschiede

nen Autoren wurden sowohl für die Endkolkticfc als auch für die zeitliche Kolkentwicklung 

begründet. Somit kann, unter Berücksichtigung der in Unter-Abschnitt 4.4.2 angegebenen 

Limitationen, zur Berechnung der Endkolktiefe GI. (4.49) zJ(h,11419D51~) = a·Ft1,113n·T. 116 und 

zur Kolkcntwicklung GI. (4.43) ZAI ZMe = 0.50·[1 +tanh[(l . l+0.98·1}(T,w-0.92+0.66·0.70'))] 

ingenieurtechnisch angewandt werden. 

5.4 Kolkschutz durch Riprap 

Wie im Abschnill 4.5 dargestellt, ist durch das konzentrische Anordnen von Steinblöcken 

(Riprap) um einen kreiszylindrischen Brückenpfeiler ein effektiver Kolkschurz möglich. Es 

wurden dabei der Korndurchmesser der Riprap-Elcmcntc und die räumliche Ausdehnung des 

Ripraps optimiert. Zusätzlich wurden die verschiedenen experimentell cnnittcltcn Versagens

mechanismen aufgezeigt und mittels eines hydrau lischen Belastungsparameters klassifiziert. 

Der Einfluss der verschiedenen Parameter auf das Versagen einer Riprapkonstrnktion ist 

aus GI. 4.56 <:T-
113 ViRl(g'dso)112 = l.65(R„J dso) 116(1-ß 114)o0 20

"
0

"
0 

ersichtlich. Die Zuflussgc

schwindigkcit beim Versagen V;R lässt sich bei gegebenen Randparametern wie der Flicssbctt

topographic oder der Pfci lcrgcomctric nur erhöhen durch ein Vcrgrösscrn des Riprap

Korndurchmcsscrs dR und der Riprap-Ausdchnung n. Diese einfache und essentielle Erkennt

nis bildet die ingenieurtechnische Gmndlage für die Anwendung der Bemessungsvorschrift in 

der Praxis. Weiterhin ist anzumerken, dass die vorgestellte Gleichung keine Sicherheitsbei

werte enthält. Durch die elementare Verknüpfung der den Vcrsagcnsprozcss beeinflussenden 

Parameter mittels einer Produktfunktion, kann dessen Festlegung dem in der Praxis tätigen 

Ingenieur überlassen werden. Dabei sind zwei prinz ipielle Vorgehensweisen denkbar. Einer

seits könnte nach der vollständigen Bemessung der Riprapkonstrnktion ein genereller Sicher

heitsfaktor sowohl für dR a ls auch für n beachtet werden. Vorzugsweise sollten aber schon 

innerhalb der Berechnung für jeden einzelnen Parameter geeignete Sicherheiten berücksich

tigt werden, wie z. B. ein grösserer Pfeilerdurchmesser D, welcher beispielsweise durch 

Verklausung entstehen kann. Der Vorteil bei dieser parameterweisen Berücksichtigung ist, die 
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richtige Gewichtung der jeweiligen Sicherheitsfaktoren entsprechend ihres Einflusses in der 

Bemessungsgleichung GI. 4.56. 

Die im Rahmen dieser Arbeit abgeleiteten Ergebnisse werden abschlicsscnd mit den in 

Mclvillc und Colcman (2000) präsentierten Literaturdaten gegenübergestellt. Aufgrund der 

Vielzahl an existierenden Bemessungsansätzen, welche auf den verschiedensten Gleichungs

typen basieren, müssen möglichst alle auf eine einheitliche Gleichung reduziert werden. Mel

villc und Colcman ermöglichen diesen Vergleich und bestimmen die Einheitsgleichung zu 

d / h = A F A' g'A' R o 1 o · (5.37) 

Darin ist A 1 eine Konstante und Ai sowie AJ Exponenten, welche von den verschiedenen Be

messungsansätzen abhängen. Zusätzlich ist bei dem im Folgenden vorgestellten Ansatz zu 

beachten, dass die verschiedenen Autoren auch unterschiedliche Vcrsagcnszuständc definie

ren und dadurch eine grössere Streuung der Daten zu erwarten ist. Somit werden hier mehr 

die Grössenordnungen a ls die genauen Messwerte miteinander verglichen. Die Abb. 5.40 

zeigt den Vergleich des in dieser Arbeit vorgestellten Ansatzes mit denen von (1) Quazi und 

Petcrson (1973), (2) Brcuscrs et al. (1977), (3) Farraday und Charlton ( 1983), ( 4) Parola und 

Jones (1989), (5) Breusers und Raudkivi ( 1991), (6) Austroads (1994), (7) Richardson und 

Davis (1995), (8) Chiew (1995), (9) Parola (1993), (10) Croad ( 1997) und ( 11) Lauchlan und 

Melvillc (2001) dargestellt mittels GI. (5.37). 

Aus den Ansätzen (2), (6) und (10) ergeben sich, wie aus dem grafischen Vergleich er

sichtlich, wesentlich grössere Riprap-Komdurchmesser a ls nach den anderen Bemessungsvor

schlägen. Die Gründe hierfür s ind: 
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• Ansatz (2) Die Definition des Versagensmechanismus basiert auf der kritischen Ge

schwindigkeit nach lzbash ( 1935) und beinhaltet somit ausschliesslich den Riprap

Komdurchmesser dR. 

• Ansatz (6) In diesem Bemessungsvorschlag wird die kritische Vcrsagcnsgcschwindig

kcit wesentlich von einem empirisch ermittelten Geschwindigkeitsbeiwert dominiert, 

welcher zwischen 0.890 und 2.289 variiert. Die Bestimmung dieses erfordert einige 

Erfahrung und ist mit Unsicherheiten behaftet. 

• Ansatz ( 10) Der Bemessungsvorschlag beruht auf einer quadratischen Gleichung, mit 

dem Einfluss der Froudezahl in der Potenz 6 (A2 - 6) . Aus dieser komplizierten Funk

tion ist der Einfluss der verschiedenen Parameter nicht direkt cnnittelbar und somit 

kann kein Grund für die grossen Riprap-Komdurehmcsser angegeben werden. 
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Vergleich bestehender Dimensionierungsansätze einer Riprap-Konstruktion um Brü
ckenpfeiler nach Melville und Coleman (2000) mit GI. 4.56 (grauer Bereich) 

Hingegen liefert der Ansatz (5) wesentlich zu kleine Riprap-Komdurchmesser. Der Grund 

dafür liegt in der dort benutzten Versagensdefinition, die wesentlich von der im Rahmen die

ser Arbeit vorgestellten abweicht. Alle anderen Bemessungsvorschläge liegen innerhalb des in 

Abb. 5.40 in grau dargestellten Bereiches, welcher durch den hier vorgeschlagenen Ansatz 

ermittelt wurde. 

Mit Ausnahme der Ansätze (8) und (9), welche in Abb. 5.40 jeweils durch eine obere und 

untere Grenze dargestellt sind, enthalten alle Bemessungsvorschläge eine direkte Beziehung 

zwischen dem relativen Riprap-Korndurchmcsscr dRlh0 und der Froudczahl F0 • Sie sind somit 

unabhängig vom relativen Pfcilerdurchmesser DIB, vom relativen Korndurchmesser dyjh0 

und von der Riprapausdehnung 11. In den beiden Ansätzen (8) und (9) ist der Einfluss des 

Pfcilerdurchmessers DldR und in (9) zusätzlich der Korndurchmesser d<o involviert. Die Abb. 

5.4la vergleicht den Einfluss von DldR in beiden Ansätze mit der GI. 4.56 (grauer Bereich) in 

dem in (8) untersuchten Bereich von 4 ~ DldR ~ 33. Alle drei Bemessungsansätze liegen in 
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e inem ähnlichen Bereich. Während sich nach dem hier vorgestellten und dem Ansatz (8) für 

grösseren relativen Pfeilerdurcbmesser DldR auch grössere Riprap-Komdurchmesser ergeben, 

is1 dieser Zusammenhang nach (9) umgekehrt proportional. Der Gnmd hierfür is1 auch nach 

Rücksprache mit dem Autor der Studie unbekannt. In Abb. 5.41 b ist der Einfluss des Korn

durchmessers auf den Riprap-Komdurchmesser für (9) und die vorliegende Studie dargestellt. 

Für d ie angenommenen Versuchsbedingungen (B = 1 m, dRn = D, RJ h0 = 1, und ß = 0.13) 

zeigt sich für (9) ein umgekehrt proportionaler Zusammenhang zwischen dso und dRlh0 , wäh

rend er in GI. 4.56 nur sehr gering aber proportional ist. 

Die vorliegende Arbeit gibt zusätzlich einige ingeniewpraktische Grundsätze für die Plat

zienmg der Riprap-Elemcnte. Wie bereits mehrfach erwähnt, versagt die Riprapkonstrnktion 

immer unter einem Winkel von l/J=.75°, während der Transportbeginn des umgebenden Sedi

ments im Nachlaufbereich des Pfei lers unter einem Winkel von l/J=.150° beginnt. Gleichzeitig 

wurde niemals ein Versagen der Riprapclcmcntc an der in Fl icssrichtung stehenden Pfei ler

front beobachtet. Aus diesem Grnnde sollten die grösstcn Riprap-Elementc immer an den 

Pfcileraussenseiten, also unter einem Winkel von 45° s !/J s 150°, platziert werden. Ausser

dem zeigen die Vorversuche sowie Koh li (1998) einen grosscn Einfluss der Einbindetiefe der 

Riprap-Elemente. Werden diese nicht auf d ie Höhe des umgebenen Sediments eingebellet, 

vergrössert sich der relative Pfeilerdurchmesser und somit auch d ie Kolktiefe. Mit Ausnahme 

von Sofort-Schutzmassnahmen beispielsweise während Hochwasser, sollten die einzelnen 

Elemente immer bündig zur Flusssohle eingebettet werden, um jederzeit e inen optimalen 

Schutz zu gewährleisten. 
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Abb. 5.41 Vergleich von GI. 4.56 (grauer Bereich) mi! (a) Parola (1993) und Chiew (1995)für 
verschiedene relative Pfeilerdurchmesser D!d, und (b) Chiew (1995) für verschiedene 
Sedimentdurchmesser dso 
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5.5 Bemessungsbeispiel 

Problemstellung 

Die extremen 1iederschläge vom 19. bis zum 22. Au1:,•1.1st 2005 haben in der gesamten 

Schweiz zu ausserordentl ich hohen Abfluss- und Seewasserstandswerten geführt. Dieses 

Hochwasser hat in zahlreichen Gebieten Schäden in einem grossen Ausmass angerichtet. Die 

Schadensumme belief sich für die gesamte Schweiz auf ungefähr 2.5 Milliarden Franken 

(BWG 2005). Im Aarceinzugsgebiet oberhalb des Bielersees, an der Emme und im Einzugs

gebiet der Reuss s ind dabei Hochwasser mit einer Wiederkehrperiode von teilweise über 200 

Jahren aufgetreten (B WG 2005). 

Im Kanton Glarus (GL) wurden im Unterlauf der Linth bei Mollis Spitzenabflüsse von 

Qma<;: 400 m3/s gemessen (BWG 2005), was einer Wiederkehrperiode von ungefllhr 100 Jah

ren entspricht. Bei Filzbach (GL) überquert die Autobahn A3 die Linth. An dem im Vorland 

gegrttndeten Brttckenpfciler entstanden infolge des Hochwassers grosse Auskolkungen, an 

welchen im Folgenden d ie innerhalb dieser Arbeit enhvickelten Bemessungsgleichungen ex

emplarisch vorgestellt werden. 

Hydraulische Parwne/er 

Die Abb. 5.42a zeigt ein Foto des ausgekolkten Brückenpfeiler nach dem Hochwasser und die 

Abb. 5.42b eine schematische Skizze mit den ungefähren Abflussbedingungen zur Hochwas

serspitze. Die bei der Schadensbegehung gemessene Kolktiefc betrug zs ~ 1.80 m. Die Linth 

weist im betrachteten Fliessqucrschnitt e in symmetrisches Trapczprofil auf. Der Brückenpfei

ler ist im dem, durch das Brückenwiderlager begrenzten, Vorland positioniert. In Ermange

lung genauerer Daten s ind a lle geometrischen und hydraulischen Grössen nur Richl\verte . 

Abb. 5.42 

(a) 

E 

5! 
..; 
1 

l ,-3.50 m, I 1. 

. 1.20m 

-9.0m .1 
(b) 

Situationsplan der Autobahnbrücke der A3 über die Linth bei Fil zbach (GL), (a) Bild 
des kreiszylindrischen Pfeilers mit Kolkloch, (b) schematische Querschniusskizze 
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Aufgrund der relativ unsicheren Datenlage und der komplexen Geometrie des Fl iessquer

schnitts wird für d ie folgenden Berechnungen ein rechteckiges Ersatzgerinne beh11chtet. Zu

sätzlich ist dieses Berechnungsbeispie l ein zwar an die Praxis angelehntes aber vorrangig d i

daktisches Hilfsmillel zur besseren Illustration der innerhalb dieser Arbeit vorgestellten An

sätze. Die berechneten Ergebnisse werden anschliessend, anhand der beobachteten Naturda

ten, auf ihre Plausibilität hin überpriift. 

Die Abb. 5.43a zeigt das benutzte Ersatzgerinne mit dem B1iickcnpfciler. Es wurde für das 

Ersatzgerinne eine Breite B = 25 m angenommen, somit entspricht der Fl iessquerschnitt unge

fähr dem in der Natur. Aus der Manning-Stricklcr Gleichung (G I. 4.39) ergibt s ich, unter der 

Voraussetzung von Nonnalabfluss, die mittlere Fl iessgeschwindigkeit zur Flutwellenspitze zu 

V,11 = 3.75 m/s und die Abflusstiefe zu hM= 4.25 m. Darin wurde die Sohlrauheit mit 

K = 35 m 113/s angenommen. Im Rahmen einer Hochwasseranalyse im betreffenden Flussab

schnitt wurden mit dem Programm HecRAS numerische Abflussberechnungen durchgeführt. 

Die Resultate dieser Simulation (h.11 = 4.50 m; V,11 = 4.00 m/s) und die hier berechneten Werte 

sti mmen recht gut überein. ln der Abb. 5.43b ist die in der Linth aufgezeichnete Flutwelle und 

die nach GI. (4.4 1) angenäherte Maxwellvertei lung dargestellt. Der Flutwellenfonnparameter 

ergibt sich dabei zur = 10. In dem für die Entwicklung der Kolktiefc entscheidenden Bereich 

von 0.25 ::: QM = qlq,11::: 0.50 und 0. 50 ::: T.11 = 1/ t ,11::: 1.50 weisen beide Flutwellen eine gute 

Übereinstimmung auf. Zusätzlich sind in der Abb. 5.43 a lle für die Berechnung notwendigen 

Parameter aufgelistet. 

1. 

Abb. S.43 
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und (- - -) nach GI. (4.41) angenähert 
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Kolktiefen 

Die zeitliche Entwicklung der Kolktiefc wird nach GI. (4.43) berechnet. In der Abb. 5.44 ist 

der so berechnete Verlauf dargestellt. Auf der Abszisse ist die nonn icrtc Flutwellendauer und 

auf der Ordinate die mit der Endkolkticfc nonnicrtc Kol kcntw icklung aufgetragen. Ab dem 

Zeitpunkt TM: 0.75 steigt die Kolktiefe stark an und erreicht k'tlrz nach der Flutwellenspitze 

bei T„ ~ 1.25 den maximalen Wert. Die Flutwellenfonn vor dem Kolkbeginn (Q,,, < 0.25; 

TM< 0.50) und nach Erreichen der Endkolkticfc (Q,11 < 0.50; T,11 > l .50) hat somi t keinen Ein

fluss auf die Kolkcntwicklung. 

Die Endkolkticfc z, wird durch Gin. (4.46) bzw. (4.49) berechnet. Die dafür notwendige 

dcnsimetrische Froudezahl zur Flutwellenspi tze ergibt sich zu FdM = V,,/(g'dso) = 2.95 (Untcr

Abschnitt 3.5.2). Nach dem Einsetzen der Zahlenwerte folgt aus GI. (4.46) 

[ J
l/6 

? ID 2 1/ 2 
z, = 0.068 . 2.i-1122.95312 - .2 (i 6.19 m/s · 0.1 m) 144000 s (4.25 m )4' 9 . (1.2 m )519 

4.25m· IO 

= 2.06m. 

Die in der Natur beobachtete Kolktiefe betrug ca. 1.80 m, somit stimmt die Grössenordnung 

der Berechung und auch die getroffen Annahmen und Vereinfachungen erscheinen plausibel. 

Die Abweichung der Natu rdaten mit den berechneten, kön nte in einer eventuellen Materia l

Anlandung im Kolkloch bei Abklingen der Hochwasserwelle begliindet sein. 

Zusätzlich wurde die Endkolktiefe nach GI. (4.47) berechnet. Diese gibt in einfacher Form 

eine zu erwarte nde Grössenordnung der Kolktiefe, da sie den Zeitterm aus GI. ( 4.46) wei tge

hend vernachlässigt. Die Kolk-tiefe berechnet sich danach zu 

0 068 3/2 ( )4/9 ( ) 5/ 9 ze = . · 2.95 4.25 m · 1.2 m = 2.67 m. 

Auch die Grösscnordnung der überschlägigen Berechnung nach GI. (4.47) ist somit richtig. 

Zu beachten ist dabei , dass die Kolkticfc hier überschätzt wird und die Ergebnisse somit auf 

der sicheren Sei te liegen. 

1.0 • z,,, 1z,..,, 

0.5 " - Kolktiefe nach (GI. 4.43) 1 . 

TM 0.0 L_ _____ _,.._ __ -=:::::.._ __ _._ ______ .__ ____ __,:!...J 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 

Abb. 5.44 Nach GI. (4.43) berechneter zeitlicher Verlauf der Kolktiefe 
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Kolksch111zmassnahmen 

Soll der Brückenpfeiler durch Riprap vor Kolk geschützt werden, empfiehlt sich die Berech

nung des notwendigen Riprap-Korndurchmcssers dR sowie der Riprap-Ausdehnung 11 nach 

den Gin. (4.53 bis 4.56) oder nach Abb. 4.63. Der massgcbende Lastfall ist im gegebenen 

Anwendungsbeisp iel die Abflussbedingungen zur Flutwellenspitze. Zunächst muss der Effekt 

des Pfeilerdurchmessers <PR nach GI. ( 4. 53) bestimmt werden. Dieser ergibt sich mit den ge

gebenen Parametern zu 

<PR = 1- (1.2 m/ 25 m)1'
4 = 0.53. 

Der Riprap-Lastfaktor R bestimmt sich mit R„0 = Bh0 / (2h0 + B)l = 3.17 m anschl iesscnd 

nach GI. (4.54) zu 

R = 2.r
113 

· 2.95 

{1.65(3. 17 m / 0.10 m)1' 6
) 0.53 

1.56. 

Zur endgill ti gcn Bestimmung des Riprap-Korndurchmcssers und der Ausdehnung existieren 

zwei alternative Möglichkeiten: (1) Die Bestimmung von dR bei vorgegebenen n, respekt ive 

von n bei vorgegebenen dR mitte ls GI. (4.55), oder (2) die grafische Ennittlung beider Para

meter aus der Abb. 4.63 Oie Mögl ichkeit ( 1) bietet sich an, wenn etwa aus bautechnischen 

Gründen, e iner der beiden Parameter nicht variabel ist. Können hingegen beide Parameter frei 

variiert werden, kann mittels Variante (2) eine optimale Kombination aus beiden ermittelt 

werden. 

Ist in situ z. B. die Anzahl der Riprap-Reihen auf n = 3 minimiert werden, bestimmt sich 

der notwendige Riprdp-Korndurehmesser dR nach GI. (4.55) zu 

0 
• .., 

1.56 = (dR / dso)°"2 3 

dR f d 50 = 1.56110·20.3 ... • = 4.20. 

Daraus folgt mit dso = 0.1 mein notwendiger Riprap-Korndurchmesscr von dR = 0.42 m. 

Alternati v können auch mit dem bekannten Riprap-Lastfaktor R = 1.56 die verschiedenen 

Kombinationen von o = dR!d50 und n auch aus der Abb. 4.62 abgelesen werden. Diese ergeben 

sich zu n = 10 mit o= 2.3; n = 5 mit o= 3; n = 3 mit o= 4.2 sowie 11 = 1 mit ö= 12. Daraus 

folgen die Riprap-Korndurchmcsscr entsprechend zu dR = 0.23; 0.30; 0.42 respektive 1.20 m. 

Diese Durchmesser beinhalten noch keinen Sicherheitszuschlag. Wie in Abschnitt 5.4 aus

führlich beschrieben, wird empfohlen, den Beiwert nicht pauschal zu multiplizieren, sondern 

innerhalb der Berechnung jeden Parameter entsprechend seiner Messgenauigkeit einzeln zu 

beaufschlagen. Ist beispielsweise der Korndurchmesser dso exakt gemessen worden kann da-
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für ein kleiner Faktor von 1.1 berücksichtigt werden. Die Ungenauigkeit bei der Abflussmes

sung ist hingegen oft viel grösser und entsprechend sollte auch der Sicherheitsfaktor z. B. auf 

1.3 angepasst werden. Im Rahmen dieses Beispiels wurde aber darauf verzichtet, da hier nur 

die prinzipielle Vorgehensweise näher erläutert werden soll. 

U111strö111ungscharak1eristika - Vereinfachungen und Annahmen 

Da die Umströmungscharakteristika von Brückenpfeilern für stationäre Bedingungen unter

sucht wurden, wird für die folgende Bcrcchung ebenfalls eine stationäre Belastung mit den 

Abflussbedingungen zur Flutwellenspitze angenommen. Die betrachtete Zeitdauer ts ent

spricht dabei der Zeit, unter welcher sich bei diesen Bedingungen die gleiche Kolkticfe Z.< 

einstellt wie unter der Flutwellenbelastung. Diese Zeit ergibt sich nach GI. (4.37) zu 

is = 45000 s, also 12.5 h. 

Hi1feisenwirbel 

Zunächst wird der mittlere Durchmesser d„ des Hufeisenwirbels berechnet. Mit Ts = l f lR 

= 45000 s/ 1.105 s = 40724 und F, = F,/Fd; = 0.95 (GI. 4.20 und 4.21 ) sowie ZR= (hof)2)
113 er

gibt sich dieser nach GI. (5 .1) zu 

d,. = 0.03. 2.r112
. 0.95-118 

• 2.95312 · log(40724)·1.83 m = 0.87 m . 

Aus GI. (5.4) best immt sich die geometrische Form des Wirbels, beschrieben durch a,Jb,„ zu 

a/ b = e2.()(,mfl .20m = 5.30. 

Aus der Kombination von GI. (5.1) und (5.4) folgt dann a = J.46 m und b = 0.28 m. 

Der nächste zu bestimmende Parameter ist der Abstand x. des Wirbelzentrums von der 

Pfeilerfront. Dieser ergibt sich nach GI. (5 .6) zu 

x„ = 0.041· 2.20- 1
'
3 

· 2.95312 ·log(40724)·1.83m=1.34 m . 

Mit Hilfe von GI. (5.7) kann nun die Zeit to bis zur Ausbildung des Hufeisenwirbels in der 

Pfeilersymmetrieachse bestimmt werden. Nach dem Einsetzen der Werte ergibt sich to zu 

t0 = 0.25 · 0.95-312 
· 1.83 m/ 0.1m·1 .105 s = 5.5 s. 

Daraus folgt die dimensionslose Zeil bis zur Ausbildung des Hufeisenwirbe ls zu To = toftR = 6. 

Der Kolkfortschritt ist somit sehr schnell und die maximale Kolktiefe ist bereits nach kurzer 

Zeit in der hauptströmungsparallelen Pfeilersymmetrieachse. 

Im nächsten Schritt erfolgt d ie Berechnung der Kolktiefe zs. unterha lb des Zentrums des 

Haupthufeisenwirbels. Diese ergibt sich nach GI. (5.8) zu 

zs„ = 0.05 · 2.T113 
· 2.95312 

• log(40724/ 5) · 1.83 m = 1.39 m 
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und die entsprechende dimensionslose Kolktiefe zu ZSv = zs.lzR = O. 76. Leider wurde diese 

Kolktiefe in der Natur nicht gemessen und somit ist auch ein Vergleich mit der hier berechne

ten Kolkticfc nicht möglich. 

Die maximale Geschwindigkeit v.<V. ,,,„, der verzögerten Hauptströmung vor dem Brücken

pfeiler wird durch GI. (5 .9) bestimmt. Mit x = X v = 1.34 m ergibt sich Vxv.mtu zu 

Vxv max = l -0.05i.34
m/ LS

3
m · 3.75 m/s = 3.29111/s . 

Mit den oben berechneten Parametern sind die geometrische Form und die Lage des Haupt

Hufcisenwirbcls beschrieben. Im Weiteren werden nun die zur Bestimmung des Geschwin

digkeitsprofils durch das Wirbelzcntnun notwendigen geometrischen und hydraulischen 

Grössen berechnet. 

Mit GI. (5.10) und T.I To = 40724 s/5 s = 8 145 ergibt sich die augenbl ickl iche Tiefe z,i) des 

Wirbelzentrums zu 

z„0 = -0.025 · 2.2-113 
· 2.95312 

· log(8 l 45) · l .83 m = --0. 70 111 . 

und die entsprechende dimensionslose Tiefe zu Z,il = z,~ZR = -0.38. 

Die minimale Geschwindigkeit im Haupthufciscnwirbcl berechnet sich durch GI. (5.1 l ) 

und mit v. = v M = 3. 75 m/s zu 

_ 112 4 .25 m · 1.2 m _ 
( 

( )213 ( )"3 Jl/2 
vxv.m;0 / v0 --0.018· 2.2 O.lm ·log(8145)·3.75rnls--l.70m/s. 

Der Ort z„.,. ,,,;,„ an dem sich diese min imale Geschwindigkeit ausbildet, ist bestimmt durch GI. 

(5 .12) und ergibt s ich mi t zs,. = 1.39 m und z,i) = - 0.70 m zu 

Z vx. m;„ = l - 0.076 · (1.83 m/O. l m)
114 

• log(8 l45) · ( l .39 m - 0.70 m) = 0.26 111. 

und die entsprechend dazugehörige dimensionslose Tiefe ZU Z, .. ,. ,,,;„ = z,~. mb.f (zSv + Z,i)) = 0.38. 

Mit llil fe der ennittelten Grössen ist es nun mögl ich, durch GI. (5.1 3) das Geschwindig

keitsprofil des Hufeisenwirbels zu berechnen. Die dafür notwendigen Konstanten fi und h 
ergeben sich aus den Gin. (5.15) und (5.16) zu 

f , = 2·0.38- l = - 1.02 
- 0.38 . (1 - 0.38) 

und 1; = 1 = 6.25. 
· 0.38·(1 - 0.38)·e-1.oi-0.:1s 

Daraus folgt die GI. (5.13) zu 

Das so ermittelte Geschwindigkeitsprofil durch das Zentrum des Hufeisenwirbels ist ab

schliessend in der Abb. 5.45b dargestellt. Die Abb. 5.45a zeigt zusätzlich die geometrischen 

Grössen und die Lage des Haupthufeisenwirbels und des Kolks. 
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Schubspannungen im Kolk 

Auch die nonnicrte Sohlschubspannung $ / G>c wird unter der Annahme stationärer Zustände 

mit den Abflussbedingungen zur Flutwellenspitze und der Zeitdauer ts = 45000 s bestimmt. 

Zunächst muss dafür mittels GI. (5.33) die Korn-Reynoldszah l Rs bestimmt werden. Der dafür 

not\vendigc Parameter A2 ergibt sich zu Ai= 5.75·1og(z/k.,) und die ebenfalls benötigte äquiva

lente Korn-Reynoldszahl zu Ro = Vk,l v. Wie in Abschnitt 5.2 beschrieben, ist dabei 

z = ivx. ,,,;,, = 0.26 m und V = vx„„„;„ = 1. 70 m/s. Mit ks = d6s = 0.12 m ergibt sich Ai zu 

Ai= 5.75 · log(z/ k..)= 5.75 · log(0.26 m/ 0. 12m)= 1.93 

und Ro entsprechend zu 

R = V · k / v = J.70 rn/s · 0· 12 m = 2.01· 10; 
0 s l. 10 · 10-6 

Da R, > 70 folgt mit der GI. (5.33) a, = 8.50 und a2 = 0. Mit GI. (5.34) bestimmt sich die 

Schubsp~nnungsgeschwindigkeil nun zu 

V. _ l.70rn/s-O - O 16 / . - - . ms. 
1.93 + 8.50 

Die dimensionslose Schubspannung errechnet sich mit GI. (5.35) dann zu 

6>= (0.16mls)2 = O.t 3 . 
16.19rn/s2 · O.lOm 

Nach Zanke (2002) bestimmt sich der kritische Wert für den Bewegungsbeginn zu G>c = 0.05. 

Damit ergibt s ich die zur Flut\vellenspitze berechnete dimensionslose Sohlschubspannung zu 

G>IG>c = 2.6, also einem überkritischen und somi t erosionsverursachenden Wert. Im we iteren 

zeitlichen Verlauf der Flutwe lle schwächt s ich dann d ie hydraul ische Belastung ab und somit 

verlangsamt s ich der Kolkfortsch ritt bis zur beobachteten Endkolktiefe, bei der s ich 

@ / @c < 1.0 ergibt. 

Schlussfolgernd aus dem oben dargestellten Beispiel ist festzustellen, dass die innerhalb 

dieser Arbe il weitestgehend experimente ll ermittelten Bemessungsvorschläge auf ingenieur

technische Strömungsvorgänge in der Natur und die daraus entstehenden Probleme übertrag

bar sind. Das vorgestell te Bemessungsbeispiel soll zusätzlich ein d idaktisches Hi lfsmittel für 

die korrekte Anwendung der Vielzahl der in dieser Arbeit entwickelten Gleichungen und Dia

gramme geben. 
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6 SCHLUSSFOLGERUNGEN UND AUSBLICK 

6.1 Limitationen 

Die Umströmung von krciszylindrischcn Brückenpfeilern im Flicssqucrschnitt eines Gewäs

sers wurde in einem dreidimensionalen hydraulischen Modell basierend auf dem Ähnlich

kcitsgcsctz nach Froudc untersucht. Diese Studie konzentriert s ich dabei wesentlich auf die 

3D-Umströmungsphänomene, die Kolkentwicklung bei instat ionären Zuflussbedingungen 

und den Kolkschutz mittels Riprap. Die generellen Limitationen dieser Arbeit können wie 

folgt zusammengefasst werden: 

• rech teckige und geradlinige Kanalgeometrie, 

• uniforme Ra11higkeitsvertei/1111g im Scdimcntbctt, 

• Fluid ist Wasser und Sediment ist Sand oder Kies, 

• mittlerer Komdurchmesser dso ~ 0.80 mm; dimensionslose Korngrösse o. ~ 30; Korn-

Reynoldszahl R„ > 300; Wasser1iefe h0 > 50 mm, zur Vermeidung viskoser Einflüsse, 

• Sedimentungleichformigkeit 1 :5 17:5 3, 

• Klarwasserbedinf?w1f?en, also kein genereller Sohl-Scdimcnttransport im Zulaufkanal, 

• densimetrische Froudezahl zum Bewegungsbeginn im Zulaufkanal 0.6 < F, < 1.2, 

• Brückenpfeiler mit kreiszy/indrischer Grnndrissform und 

• Relativer Pfeilerdurchmesser 0.05 < DIB < 0.25. 

6.2 Interpretation der Ergebnisse 

Die Ergebnisse zu den Umströmungss1rukturen eines krciszylindrischen Brückenpfeilers kön

nen zusammenfassend wie folgt beschrieben und interpretiert werden: 

• Ein gross-skalicrtcs, lascrfrcics Particle Image Ve/ocime/IJ' (PJV) System zur instantancn 

und bcrührnngsloscn Messung der insta tionären Geschwindigkeitsfelder der Pfei lcrnm

strömung wurde erfolgreich implementiert. Dabei war es möglich, sowohl in horizonta len 

als auch in vertikalen Schnittebenen bis rnnd 0.70 x 0.50 m, die Strömungsstrnkturcn in 

einem Messgitter von ca. 7.50 x 7.50 mm aufzu lösen. 

• Durch ein kombiniertes halbautomatisches Messsystem, bestehend aus einem Laserdis

tanzsensor (LDS) und Ullraschallsensor (USS), konnte gle ichzeitig die Sohltopographie 

und d ie Wasseroberfläche in einem bel iebig kleinen Messraster e1fasst werden. 
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6.2 l ntcrprct~tion der Ergebnisse 

• Die wesentlichen Strömungsstmkturen der Pfcilennnströmung in der hauptströmungsparal

lclcn Pfeilcrsymmctricachsc sind: Die verzögerte Haupts trömung stromauf des Brücken

pfeilers. Bei Erreichen des Brückenpfeilers wird diese in vertika ler Richrung abgelenkt. 

Direkt vor dem Pfeiler bildet sich ein zeitlich lagcstabilcr Staupunkt aus. Dort beginnend 

entsteht der zur Wasseroberfläche hin gerichtete Aujivärtsstrahl und direkt unterhalb davon 

bildet sich daraus die Oberflächen-Rezirkulation. Vom Staupunkt abwärts gerichtet wird 

das Wasser durch den Tauchstrahl zur augenblicklichen Scdimcntobcrflächc hin abgelenkt. 

Im Kolkloch entsteht durch den Tauchstrahl das von den Zuflussbedingungcn und dem 

Kolkfortschritt abhängige Hufeisenwirbelsystem. Nachdem der Kolk die Pfeilersymmetrie

achse erreicht hat, bildet sich :.:wischen Hauptströmung und Kolk eine Scherzone aus. Ent

lang dieser Grenzsch icht teilt sich die Strömung in die verzögerte Hauptströmung oberhalb 

und d ie Strömung im Kolk unterhalb. 

• Die qual itative zeitliche Entwicklung des H11feisenwirbelsystems in der hauptströmungspa

rallelen Pfeilersymmetrieachse kann im Wesentlichen durch vier Phasen beschrieben wer

den. Phase 1: Beim Kolkbeginn an der Pfcileraussenseite entsteht in der Pfei lersymmetrie

achse ein nicht kolkvemrsachender lnitialwirbel. Nur die stark beschleunigte, in Kanal

querrichrung abgelenkte Hauptströmung bewirkt den Transportbeginn an den Pfeileraus

senseiten. Phase 2: Der Kolk erre icht d ie Pfeilersymmetrieachse und zeitgleich verschwin

det der Initialwirbel. Die Strömung wir nur noch in Kanalquerrichtung abgelenkt. Phase 3: 

Erreicht der Kolk eine gewisse Tiefe kann sich das Hufciscnwirbclsystcm ausbi lden. Es 

besteht zu Beginn nur aus einem Hauptwirbel, welcher die kolkvemrsachcndcn Sohlschub

spannungcn hcrvom1ft. Phase 4: Das Hufcisenwirbclsystcm ist nun voll ausgebi ldet. Im 

Kolk s ind ein Hauptwirbel und mehrere Nebenwirbel vorhanden. Zwischen diesen bilden 

sich entgegengesetzt drehende Sekundärwirbel aus. Der Hauptwirbel befindet s ich stets 

oberhalb des Böschungsabsatzes und vcmrsacht weiterhin kolkvcmrsachendc Sohlschub

spannungen, parallel zu e iner stetigen Vcrgrössenmg des Wirbeldurchmessers. 

• Korrespondierend dazu ergibt sich die ze itliche horizontale Umströmungscharakteristik. In 

der Phase 1 stellt sich unter einem Winkel von ip: 75° der Kolkbeginn ein. Gnmd dafür ist 

die in Kanalquerrichtung abgelenkte und stark beschleunigte Ström1111g in diesem Bereich. 

Am instationären Ablösepunkt zwischen 75°-:0 tP -:O 115° löst s ich die Strömung vom Pfeiler 

ab und es entstehen grossflächigc turbulente Nachla11fivirbelzonen. Durch den stetigen 

Kolkfortschritt, e inhergehend mit der Verschiebung der maximalen Kolktiefe zur Pfei ler

symmetrieachse, wandert der Ablösepunkt in Phase 2 entlang der Pfei lerperipherie weiter 
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stromab bis zu iP : 125°. Die dort beginnende Nachlaufwirbelzone verkleinert sich. In Pha

se 3 bleibt die Strömung im Kolk entlang der gesamten Pfeilerperipherie angelegt und äh

nelt nun einer Coanda-Strömung. Die Nachlaufwirbelzone ist nur noch direkt an der Was

seroberfläche vorhanden. Die maximale Ko lkticfc verschiebt sich am Beginn von Phase 3 

in d ie Pfeilersymmetrieachse. Das in Phase 4 vorhandene relativ grossc Kolkloch und die 

damit verbundene Fliessquerschnittsvergrösserung bedingen sinkende Umströmungsge

schwindigkciten. Aufgnmd dessen verlangsamt sich der Kolkfortschritt an den Pfcilcraus

sensciten nun wesentlich. Die Strömung im Kolk ist weiterhin entlang des gesamten Pfei

lers angelegt, ausgenommen der Bereich nahe der Wasseroberfläche. 

• Die zeitliche Entwicklung der Umströmungsstrukturen in der hauprströmungsparallelen 

Pfcilcrsymmctricachse wurde in Abhängigkeit der hydraulischen Belastungen sowohl für 

die Lagckoordinatcn als auch für die entstehenden Geschwindigkeiten ana lytisch beschrie

ben. Es zeigt sich ein wcscnrlicher Einfluss vom Pfcilcrdurchmcsscr D, der Wassertiefe h0 

und dem millleren Korndurchmesser d50 ausgedrückt durch das Verhältnis znld50 sowie der 

hydraulischen Belastung, beschrieben durch die densimetrische Partikel-Froudezahl Fd. 

• Die Obe1.flächen-Rezirk1.1/ation ist in Grösse und Stärke zeitl ich unabhängig. Mit zuneh

mender densimetrischer Froudezahl F,1 vergrössert sich der Wirbeldurchmesser und mir 

steigendem Wert zn/dso auch die maximale Geschwindigkeitskomponente. 

• Die Lagckoordinate des Staupunkts zeigt ebenfalls keine zeitliche Abhängigkeit. Mit zu

nehmendem ZRldso verschiebt sich der Punkt zur Scdimentoberflächc hin. 

• Die maximalen vertika len Geschwindigke iten im Tauchstrahl und deren Lage sind ebenso 

wesen tlich von zR/d50 beeinflusst. Durch d ie Verknüpfung einer quadratischen- mit einer 

Exponentialfunktion lässt sich e in allgemeingültiges Geschwindigkeitsprofil des Tauch

strahls hcrgclcitcn. 

• Die kennzeichnenden Parameter des Hufeisenwirbels, wie das Wirbe lzentrum, der Wirbel

durchmesser oder die maximalen Gcschwindigkcitskomponenren, wurden a ls Funktion der 

Zeit, der hydrau lischen Zuflussparameter und der geometrischen Randparameter hergelei

tet. Daraus konnte wiederum ein allgemeingültiges Geschwindigkeitsprofil durch das Wir

belzentrum abgeleitet werden. Erneut zeigt sich ein grosser Einfluss von Pfeilerdurchmes

ser, Zuflusswassertiefe und mittleren Korndurchmesser ausgedrückt durch zRldso. 

• Die aus der Strömung im Kolkloch resu ltierenden Sohlschubspanmmgen erreichen am 

Kolkbcginn an den Pfcilcrausscnscircn und im wci rcrcn Kolkvcrlauf nur direkt unterhalb 

des Zentrums des Haupthufciscnwirbcls kolkvcrursachcndc Werte. An allen anderen Orten 
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des Kolklochs ist der Materialabtrag durch Hangrutschungen bedingt und das so erodierte 

Material wird durch den Hufeisenwirbel stromabwärts transportie1t. 

• Zur Enninlung der zeillichen Sohlschubspannungsentwicklung an diesen Punkten konnte 

auf Grundlage der sohlnahcn Geschwindigkeit ein auf dem logarithmischen Wandgesetz 

basierendes Berechnungskonzept abgeleitet werden. 

Die folgenden wesentlichen Resultate wurden bei der experimentellen Untersuchung von 

Kolken unter instationären Zujlussbedingungen erziel t: 

• Anhand detaillierter Modellversuche und durch die Erweiterung einer Kolkformel für kon

stante Zuflussbedingungen nach Oliveto und Hager (2002, 2005) wurde der Pfeilerkolk un

ter einer Belastung durch Flutwellen analysiert. 

• Die zeitliche Emwicklung der Kolktiefe konnte als hyperbolische Funktion des Flutwellen

formparameters und der relativen Zeit am Flutwellenmaximum dargestellt werden. 

• Für die Berechnung der Endkolk1iefe wurde ein Bemessungsansatz vorgestellt, welcher 

wesen tlich von der dcnsirnctrischcn Froudczahl F„ und den Scdirnentpararnctcm dso sowie 

udominiert wird. 

Abschliesscnd wurden Kolkschutzmassnahmen mittels Riprap mit den folgenden Ergebnissen 

untersucht: 

• Durch die intensive visuelle Auswertung der hydrau lischen Modellversuche konnten drei 

Versagensmechanismen festgestellt werden. Bei hohen Belastungen und kle inen Riprap

Komdurchmessem versagt der Riprap überwiegend durch Rollen. Bei grösseren Riprap

Komdurchmessem wird das Versagen hauptsächlich durch Gleiten verursacht während für 

grosse Belasnmgen und grosse Riprap-Komdurcb.messer das Versagen durch Unterspülen 

eintritt. 

• Aus der systematischen Datenanalyse wurde ein empirischer Bemessungsansatz für ein

schichtige Riprap-Konstruktionen abgelei tet. Dieser stellt die Riprap-Parametcr, also den 

Riprap-Durchrncsscr dR und die Riprap-Ausdchnung n ins Verhältnis zum der angreifen

den hydraulischen Lastparameter R. Den grösstcn Einfluss auf das Versagen einer Riprap

Konstruktion hat erneut die densimctrische Froudezahl F„ gefolgt vorn relativen Pfci ler

durchrncsscr ß. 
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6.3 Ausblick 

Die mit dieser Arbeit vorgestellte empirische Analyse der Pfcilerumströmung kann nicht als 

abgeschlossen betrachtet werden, sondern ist vielmehr a ls Grundlage für weitere Untersu

chungen zu verstehen. Insbesondere die Charakteristik der Sohlschubspannungsentwicklung 

im Kolk sollte durch zusätzl iche hydraul ische Modellversuche ergänzt werden, um die hier 

vorgeschlngenen Berechnungsnnsötze zu erweitern. Hierbei müssen längere Versuchsdnuern 

gewährleistet sein, um den zeitlichen Verlauf der kolkverursachcndcn Kräfte, insbesondere 

das Abfällen nach langer Kolkdauer, zu beschreiben. Durch die Wahl geeigneter Randpara

meter wie dem Pfcilerdurchmesscr oder der Zuflusswasserticfc kann durch diese Versuche 

zusätzlich der Gül tigkei tsbereich der vorgeschlagenen Berechnungsansätze erweitert werden. 

Ein zusätzliches Ziel dieser Versuchsserie sollte die Ableitung eines direkten Ansatzes zur 

Ermittlung der Sohlschubspannungen d irekt aus der Geschwindigkeitsverteilung sein. Dafür 

muss in e inem vereinfachten Versuchsaufbau insbesondere im sohlnahen Kolk-Bereich d ie 

Auflösung der PIV Messung stark vergrössert werden. 

Im Weiteren bildet die grosse Datensammlung dieser Arbeit eine Grundlage zur Validie

rung von numerischen Modellen betreffend der Simulation der Umströmungsvorgänge. Durch 

die gemessenen räumlich und zeitlich hoch aufgelösten Topographien der Wasseroberfläche 

und der Sedimentsohle ist in einem ersten Schritt die Kalibrierung von geeigneten numeri

schen Oberflächenmodellen, wie beispielsweise der Volume ofF/uid Method (VOF), möglich. 

Aus der Kenntnis der beweglichen und freien Phasengrenzen kann anschliessend anhand der 

Navier-Stokes-Gleichungen das Geschwindigkeitsfeld, also der Transport von Masse und 

Impuls, numerisch simuliert und mittels der experimentellen Daten validiert werden. 
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Notationen 

NOTATIONEN 

a [m] 

a 1.2 [- ] 

A [- ] 

A 1,2, . .. 1 [- ] 

b [m] 

B [m] 

c [m112/s] 

dso [m] 

dR [m] 

dv [m] 

D [m] 

D· [-] 

DR [m] 

Dv (m] 

E [- ] 

J [- ] 

fi .2 .... i [- ] 

Fd [- ] 
F,n [- ] 

Fm. p [- ] 

F,1M [- ] 

FdR [- ] 

Fo [- ] 

F, [- ] 

F,,,, [- ] 

g (m/s2
] 

g' [m/s2
] 

ho [m] 

lange Ellipsenachse 

Konstanten 

Faktor 

Konstanten 

kurze Ellipscnachse 

Kanalbreite 

Chezy Beiwert 

mittlerer Korndurchmesser des Scdimentbctts 

Riprap-Komdurchmcsscr 

= (a + b)/2 mittlerer Wirbeldurchmesser 

Pfcilcrdurchmesscr 

= (g' il-) 113/dso dimensionslose Korngrösse 

Riprap-Durchmcsscr 

=0.5(a + b)lh0 mittlerer relativer Wirbeldurchmesser 

Exponent 

Korrekturfaktor 

Faktoren 

= VJ (g'd50)
112 densimetrische Froudezahl 

= V/(g'dso)112 densimetrische Froudezahl zum Bewegungsbeginn im Zu

lauflcanal 

= <Prf t1; dens imctrischc Froudczahl zum Bewegungsbeginn bei Präsenz 

eines Pfei lers 

= VA/(g'dso)112 densimetrische Froudezahl zur Flutwellenspitze 

= <F-
113 V;R/(g'dso)112 dcnsimetrische Froudczahl bei Riprap-Vcrsagcn 

= VJ (g'h.)112 Zufluss-Froudezahl 

= Fi Ft1,= V J V; kritische densimetrische Froudezahl zum Bewegungsbe

ginn im Zulaufkanal 

= VAIVi Froudezahl zum Bewegungsbeginn (Flutwellenspitze) 

Erdbeschleuni&'lmg 

=((p - ps)lp)g reduzierte Erdbeschleunigung 

Zuflusswassertiefe 
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NotMioncn 

k, [m] äquivalente Sandrauhigkeit 

K [m113/s] Strickler-Beiwert 

I (m) M ischungsweglllnge 

11 [- ] Anzahl der Riprapreihen 

N [- ] Pfeiler-Formfaktor (N = 1 für zylindrische Brückenpfeiler) 

p [- ] = [(g'dso)112t,1,,lhM] Zeit-Parameter 

q [m3/(sm)] spezifischer Durchfluss pro Einheitsbreite 

q,,f [m3/(sm)] = KS0
112h,11513 spezifischer Abfluss zur Flu twellenspitze 

qo [m3/(sm)] = QolB spezifischer Startabfluss 

Q [m3/s) Durchfluss 

QM (- ] = qlq,11 relativer Durchfluss 

r [- ] hydrografischer Formparameter der Maxwell-Verteilung 

R [- ] R iprap-Lastfaktor 

Ro [- ] = Vk:J väquivalente Kom-Reynoldszah l 

Ro [-] = V0D/ 11 Pfeiler-Reynoldszahl 

R11. [m] hydrau lischer Zufluss-Radius 

Ro [- ] - V 0hJ 11 Reynoldsznhl 

R, [- ) = v.k,J V Kom-Reynoldszahl 

s [-] lineare Steigung 

s. [-] Energiegefälle 

[s] Zeit 

to [s] Zeit bis zur Ausbildung des Hufeisenwirbelsystems 

lc [s] Zeitdauer bis zum Erre ichen der Endkolktiefe 

'· [s] = [(hMr)l(o- 11\g'd50)
112

)] Zei t bis zur Endkolkticfc 

/; [s] Zeitdauer bis zum Kolkbeginn 

IM [s] Zeit zur Flutwellenspitze 

1, [s] = hJ V0 Referenzzeit 

IR [s] = ZR /[a-''J(g'd50)"i)) Kolk-Referenzzeit 

To [- ] = lo/IR relative Zei t bis zur Ausbi ldung des Hufcisenwirbclsystems 

7~ (- ) = tJ tM relative Zeitdauer bis zum Erreichen der Endkolktiefc 

To [- ] = Tc - T; relative Kolkdauer 

T, (- ] = 1„,,t1, normalisiert Zeit zur Endkolktiefe 

T; [- ] = t ;/IM relative Zeit bis zum Kolkbeginn 
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r,,., [- ] 
T, [ l/s] 

Ts [- ] 

v' [m/s] 

Vx [m/s] 

Vxv [m/s] 

v.\V, max [ m/s] 

v.n-. ,,,;,, [m/s] 

V!' 

v, 

Vif. nun 

V!r, 111at 

V; 

ViR 

VM 

v. 
VR 

v. 
fl, 

+l 

X 

„\\ , 

Xv 

y 

z 

zo 

[m/s] 

[m/s] 

(m/s] 

[m/s] 

[m/s] 

[m/s] 

(m/s] 

[m/s] 

[m/s] 

[m/s] 

[m/s] 

[m/s] 

[m] 

[m] 

[- ] 

(m) 

[m] 

[m] 
[m] 

[m] 

Not~ti oncn 

= t/IM Zeil relativ zur Zeit am Flulwellenmax.imum 

= l lt, Referenzwirbelstärke 

= 1/111 dimensionslose Zeit 

turbulcnzbcdingtc Schwankungsgeschwindigkeit 

Horizontalkomponente des Geschwindigkeitsvektors 

horizontale Geschwindigkeit im vertika len Geschwindigkeitsprofil durch 

das Wirbclzentnnn des Haupthufeiscnwirbcls 

maximale horizontale Geschwindigkeit im vertikalen Geschwindigkeits

profil durch das Wirbelzentrum des Haupthufciscnwirbcls 

minimale horizonta le Geschwindigkeit im vertikalen Geschwindigkeits

profil durch das Wi1telzentrum des Haupthufcisenwirbcls 

Querkomponente des Geschwindigkeitsvektors 

Vcrtikalkomponente des Geschwindigkeitsvektors 

Maximale Geschwindigkeit im Tauchstrahl 

Maximale Geschwindigkeit in der Oberflächen-Rezirkulation 

Fliessgeschwindigkeit bei Bewegungsbeginn im Zulaufkanal 

Abflussgeschwindigkeit bei Versagen der Riprap-Konstruktion 

= qMlhM Zuflussgcschwindigkei t bei Flutwellenspitze 

= QJ(Bh0 ) mittlere Zuflussgeschwindigke it 

= (g'dso)112 Referenzgeschwindigkeit 

=( r,)p)112 sohlnahe Schubspannungsgeschwindigkeit 

tiefengemittelte Schubspannungsgeschwindigkeit 

= .dh/(.dt V0 ) miniere Absenkgeschwindigkeit 

Horizontalkoordinatc, Abszisse 

horizontaler Abstand des Haupthufeisenwirbe ls von der Pfeilerfront 

= xJz11 = 0.041 u'113F/ 51og(Ts) normierte horizontaler Abstand des Huf

e isenwirbels von der Pfeilerfront 

Querkoordinate 

Vcrtikalkoordinate, Ordinate 

Tiefe des Staupunktes 

Endkolktie fe 

= [q} 110D213 a(KS0
112

)
1110]t (g'd50)

314 Skalicnmgs-Kolkticfc an der Flutwel

lenspitze 
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NotMioncn 

Zr. 111(1;t [m] 

ZR [m] 

Zs (m) 

Zsv [m] 

z.o [m] 

z,,x, ,,,„„ [m] 

Z!c(I [m] 

Z,, [m] 

i ,,x, mil, [m) 

z. [- ) 

Z1 [- ) 

Zf. "'"" [-) 

z,.., [- ] 

z,..,„ [- ) 

Zs [- ) 

Zsv [- ] 

Z.o [- ) 

i ,, (- ] 

' z,'X, 1ni11 [ - ] 

a 

ß 

r 
0 

230 

[- ) 

[- ) 

[- ) 

[- ) 

Tiefe der maximalen Geschwindigkeit der Obertlächen-Rezirkulation 

= (h,,1)2) 
113 Referenzlänge 

Kolkticfc 

Kolk tiefe an der Stelle x = x. (im Zentnun des Haupthufcisenwirbels) 

ver tikaler Abstand zwischen ursp1iinglicher Sedimentobertläche und 

Wirbelzentrnm des Hauptbufeisenwirbels 

vertikaler Abstand zwischen ursprünglicher Scdimcntobcrtlächc und Ge

schwindigkeitsminimum im Haupthufcisenwirbel 

Kolktiefc in der Pfcilersymmctricacbsc 

= z+zSl, transformierte Tiefcnkoordinate im vertikalen Geschwindigkeits

profil des Haupthufcisenwirbcl durch das Wirbclzentnun 

vertika ler Abstand zwischen augenblicklicher Scdimcntobertlächc und 

Geschwindigkeitsminimum im Haupthufcisenwirbcl 

= z,/(hM419 D;19) nonnierte Endkolktiefc 

= (zs + z)/(zs + zo) normierte Tiefenkoordinate im Tauchstrahl 

normierte Tiefe der maximalen Geschwindigkei t im Tauchstrahl 

= zlz,11 relative Kolktiefc unter Flutwellen 

= z.lzM relative Endkolktiefe 

= z:fzR = 0.068Na-·112F/ 51og(Ts) dimensionslose Kolktiefe 

= zs) ZR = 0.05 a-·113F/ 51og(T s/To) dimensionslose Kolktiefe an der Stelle 

x = x„ ( im Zentrnm des Haupthufcisenwirbels) 

z,JzR nonnierter vertikaler Abstand zwischen ursprünglicher Sediment

obertläche und Wirbelzentrnm des Haupthufcisenwirbels 

= i ) (zs„+z,0) transfonnierte und nonnierte Tiefcnkoordinate im vertika

len Geschwindigkeitsprofi l des Haupthufeisenwirbel durch das Wirbel-

zentrnm 

= i „,, ,,,;,/ (zSl.+z,o) normierter vertikaler Abstand zwischen augenblickli

cher Sedimentoberfülche und Geschwindigkeitsminimum im Haupthufei

senwirbel 

= 0.068 N a- ·112 Konstante 

= BI D relativer Pfeilerdurchmesser 

= ( u ·113(g' d50)
1121M]/(h0 D

2) 113 Zeit-Verhältnis 

= dRldso relative Riprapgrösse 



s... [m] 

e [- ] 

& [- ] 

K [- ] 
,t [- ] 

µ (kg/(ms)] 
? 

V [m"/s] 

V, [m2/s] 

n [- ] 

p (kg/m3
] 

er [- ] 

T [Pa) 

T-0 [Pa] 

Tc (Pa) 

ip (0) 

<Pp [- ] 

(J) (1 /s] 

[-) 

Not~ti oncn 

Grenzschichtdicke 

= -rof(pg' d5-0) dimensionslose Schubspannung 

= 0.05 kritischer Shieldsparameter 

= 0.40 von Karman-Konstante 

Widerstandsbe iwert 

dynamische Viskosität 

kinematische Viskosität 

kinematische Wirbelviskosität 

i-ter dimensionsloser n-Tcrm 

Dichte 

= (dsJd16)" 2 Sedimentungleichfürmigkeit 

Schubspannung 

= v.2p Sohlschubspannung 

kriti sche Sohlschubspannung 

Winkel aus der Hauptströmungsrichtung 

l-(2/"i)/t14 Effekt des re lativen Pfcilerdurchmesscrs 

Wirbelstärke 

= (!...,!...,!...) partielle Ableitungen e iner Funktion/in alle drei Raum
&- Oy Oz 

richtungen (Nabla Operator) 

Optische 1111d PIV Notatio11 

a [l/in] Absorptionskoeffizient 

Cp [- ] Partikclanzahl pro Einhei tsvolumen 

dsor [m] Traccrpartikcldurchmesscr 

d,,iff [m] Minimaler gebeugter Partikelbi lddurchmesser 

d, [m) Partikelbilddurchmcsscr 

/ [m) Brennweite 

/11 [- ] B lendcnöffnung 

M [- ] Massstabsfaktor 

lh [- ] Brechungsindex Luft 

n r [- ) Brechungsindex der Tracerpartikel 

11u, [- ) Brechungsindex von Wasser 
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~. [- ] Partike lanzahl 

Npa"r [- ] Anzahl der im Auswertequadrat auffindbaren Partikelpaare 

P ba [- ] Wahrscheinlichkeit der Panikelverluste aus der Ebene 

P b; [- ] Wahrscheinlichkeit der Part ikelzunahme in die Ebene 

v„ [m/s] Partikelsinkgeschwindigkeit 

V„ [m3] Auswertevolumen 

Xi,, [m] x-Richtung der Bildebene 

Xge [m] x-Richtung der Gegcnstandsebene 

yi,, [m] Bildweite 

Y ge [m] Gcgcnstandswcitc 

Zi,, [m] z-Richtung der Bildebene 

Zge [m] z-Riehtung der Gegenstandsebene 

a (o] Öffnungswinkel des Ultraschallsensors 

0· [m] Lichtschnindicke 

L1s (m] Partikelverschiebung 

Llt [s] Phasenverschiebung der Stroboskope (Lichtpulsfrequenz) 

A (m) Wellenlänge des ausgesendeten Lichts 

Pr (kg/m3
) Traccrpartikcldichtc 
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Doppler Global Velocimetry 

Fast Fourier Transformation 
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Anh~ng A 

Anhang A V ORVERSUCHE 

Im Anhang A sind die Ergebnisse derjenigen Vorversuche dargestellt, aufweiche im Text 

explizit verwiesen wird. Auf Nachfrage können die kompletten Versuchsergebnisse in e

lektronischer Fonn über das Sekretariat der Versuchsanstalt fiir Wasserbau, Hydrologie 

und Glaziologie bezogen werden (info@vaw.baug.ethz.ch). 

Tabelle A.I Vergleich der mit dem Propeller und PI V gemessenen Geschwindigkeiten 

X z V f'ropel/er VPJV Vp1y/VPrt1Mller 

[m] lmJ [m/s] [m/s] [- ] 
-0. 100 -0.175 0.240 0.230 0.958 
-0. 120 -0. 175 0.290 0.290 1.000 
-0. 140 -0.1 75 0.330 0.324 0.982 
-0. 160 -0. 175 0.350 0.361 1.031 
-0.1 80 -0. 175 0.370 0.389 1.051 
-0.230 -0. 175 0.430 0.413 0.960 
-0.1 20 -0. 135 0.220 0.241 1.095 
-0. 140 -0. 135 0.270 0.292 I.081 
-0. 160 -0. 135 0.310 0.30 1 0.971 
-0 .1 80 -0. 135 0.340 0.358 1.053 
-0.230 -0.135 0.360 0.391 1.086 
0.000 -0. 135 0.440 0.418 0.950 
-0. 120 -0.085 0.290 0.329 1.1 34 
-0. 140 -0.085 0.340 0.320 0.941 
-0. 160 -0.085 0.360 0.316 0.878 
-0. 180 -0.085 0.390 0.400 1.026 
-0.230 -0.085 0.420 0.460 1.095 
0.000 -0.085 0.470 0.499 1.062 
-0. 120 -0.015 0.060 0.074 1.233 
-0. 140 -0.015 0.100 0.110 1.1 00 
-0 .1 60 -0.015 0.160 0.170 1.063 
-0.1 80 -0.015 0.180 0.193 1.072 
-0.230 -0.015 0.220 0.241 1.095 

mittlere Variation li,,,vfVp„,"'11" 1.039 
Standardabweichung Ud 0.076 
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Tabelle A.2 Vergleich der mit ADV und PIV gemessenen Geschwindigkeiten (Auswahl aus den 

608 Messdatenpaaren) 

X z VADV VpJV 11PivfVAl)V 

[m] lml [m/s] [m/s] [- ] 
0.163 0.099 0.607 0.609 0.996 
0.173 0.099 0.602 0.624 0.966 
0.183 0.099 0.573 0.640 0.895 
0.193 0.099 0.593 0.651 0.912 
0.202 0.099 0.604 0.649 0.925 
0.212 0.099 0.657 0.644 l.018 
0.222 0.099 0.658 0.654 l.003 
0.163 0.089 0.670 0.615 l.087 
0.173 0.089 0.676 0.631 1.075 
0.183 0.089 0.673 0.636 l.061 
0.193 0.089 0.645 0.647 0.997 
0.202 0.089 0.604 0.661 0.908 
0.212 0.089 0.598 0.657 0.907 
0.222 0.089 0.594 0.652 0.9 11 
0. 163 0.079 0.629 0.621 l.0 13 
0.173 0.079 0.63 l 0.646 0.980 
0.183 0.079 0.605 0.658 0.921 
0. 193 0.079 0.643 0.663 0.963 
0.202 0.079 0.626 0.666 0.939 
0.212 0.079 0.568 0.661 0.860 
0.222 0.079 0.565 0.667 0.848 
0.163 0.099 0.604 0.621 0.966 
0.173 0.099 0.616 0.629 0.980 
0.183 0.099 0.652 0.643 l.010 
0.193 0.099 0.566 0.645 0.877 
0.202 0.099 0.623 0.641 0.971 
0.212 0.099 0.567 0.640 0.886 
0.222 0.099 0.612 0.652 0.937 
0. 163 0.089 0.580 0.616 0.948 
0.173 0.089 0.624 0.617 l.0 10 
0.183 0.089 0.642 0.639 1.005 
0. 193 0.089 0.658 0.650 l.012 
0.202 0.089 0.596 0.644 0.925 
0.212 0.089 0.633 0.646 0.979 
0.222 0.089 0.635 0.657 0.967 
0.163 0.079 0.663 0.625 l.062 
0.173 0.079 0.68 1 0.630 l.081 
0.183 0.079 0.684 0.652 l.050 
0.193 0.079 0.623 0.649 0.961 

mittlere Variation V p1vfiiAo v 0.972 
Standardabweichun~ <7d 0.065 
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A nhang R 

Anhang B VERTIKALE PFEILERUMSTRÖMUNG 

Im Anhang B sind die in vertikalen Schnitten durch die Pfeilersymmetrieachse ennittelten 

Geschwindigkeitsfelder, Stromlinien und Wirbelstärkcnfelder derjenigen Versuche darge

stellt, auf welche im Text explizit verwiesen wird. Auf Nachfrage können die kompletten 

Versuchsergebnisse in elektronischer Fonn über das Sekretariat der Versuchsanstalt für 

Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie bezogen werden (info@vaw.baug.ethz.ch). 
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AnhangC 

Anhang C HORIZONTALE P FEILERUMSTRÖMUNG 

Im Anhang C sind die in horizontalen Schnitten ennittelten Geschwindigkeitsfelder, 

Stromlinien und W irbelstärkenfelder derjenigen Versuche dargestellt, auf welche im Text 

explizit verwiesen wird. Auf Nachfrage können die kompletten Versuchsergebnisse in e

lektronischer Fonn über das Sekretariat der Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydro logie 

und Glaziologie bezogen werden (info@vaw.baug.ethz.ch). 
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