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Vorwort 
 

I 

Vorwort 

Am 8. Juli 2011 hat unser langjähriger Mitarbeiter und massgeblicher Impulsgeber in 
der Grundlagenforschung an der VAW, Prof. Dr. Willi H. Hager, sein 60. Lebensjahr 
vollendet. Wie es in akademischen Kreisen Usus ist, findet zur gebührenden Würdigung 
dieses Anlasses am 5. September 2011 ein Festkolloquium an der ETH Zürich statt. 
Einige Wegbegleiter von Prof. Hager berichten dabei über verschiedene Unterthemen 
aus seinem reichen Forschungsgebiet, namentlich dem Wasserbau, der Hydrologie und 
der Hydraulik. Diese ebenso wie die Initialen des Jubilars – WHH – haben den Anstoss 
zum Titel der Veranstaltung gegeben: Wasserbau, Hydrologie, Hydraulik – WHH-
Kolloquium. Allen Autoren und Referenten gebührt Dank für ihre wertvollen Beiträge. 

Für die Unterstützung dieser Veranstaltung sei der AF-Consult Switzerland AG, 
Baden, dem Departement Bau, Umwelt und Geomatik (D-BAUG) der ETH Zürich, der 
Lombardi SA Engineering Limited, Minusio, sowie dem Schweizerischen Wasserwirt-
schaftsverband, Baden, recht herzlich gedankt. 

Nachstehend möchte ich Prof. Hagers Werdegang kurz umreissen, um dem Leser 
einen Überblick über seine Laufbahn zu verschaffen: 

Nach dem Studienabschluss 1976 in Bauingenieurwesen an der ETH Zürich arbeite-
te Willi Hager im Ingenieurbüro seines Vaters im Bereich der Siedlungswasserwirt-
schaft und begann parallel dazu an der VAW der ETH Zürich mit einem Doktorat über 
die Hydraulik von Verteilkanälen, das er 1981 abschloss. Von 1983 bis 1988 war er als 
wissenschaftlicher Mitarbeiter am Laboratoire de Constructions Hydrauliques der EPF 
Lausanne tätig, bevor ihn Prof. Dr. D.L. Vischer 1989 als wissenschaftlichen Leiter 
zurück an die VAW holte. Neben der Grundlagenforschung ist er auch hier in der Lehre 
tätig, seit 1994 als Privatdozent und seit 1998 als Titularprofessor. Nach der Emeritie-
rung von Prof. Dr. H.-E. Minor führte er die VAW von 2008 bis zu meinem Stellenan-
tritt Anfang 2009 als Direktor ad interim und amtet seitdem als Stellvertretender Direk-
tor. 

Prof. Hagers Forschungsschwerpunkte liegen in experimentellen Untersuchungen zu 
Hochgeschwindigkeitsströmungen an Talsperren-Nebenanlagen, Dammbruch- sowie 
Impulswellen, Kolk, Erosion und Auflandung und der Hydraulik von Sonderbauwerken 
der Siedlungswasserwirtschaft. Bis heute hat er 17 Doktorarbeiten zu diesen Themen-
gebieten wissenschaftlich betreut. Der Jubilar weist eine beeindruckende Publikationstä-
tigkeit mit mittlerweile über 500 Veröffentlichungen auf, von denen fast die Hälfte in 
referierten Fachzeitschriften erschienen ist. Daneben hat er nicht weniger als 17 Fach-
bücher auf dem Gebiet der Hydraulik und der Geschichte des Wasserbaus verfasst, u.a. 
das zwischenzeitlich in vier Sprachen übersetzte Buch der Abwasserhydraulik, das 
Ingenieuren der Siedlungswasserwirtschaft weltweit als geschätztes Nachschlagewerk 
dient. 
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Prof. Hager engagiert sich seit vielen Jahren stark in Fachverbänden wie der Abwas-
sertechnischen Vereinigung (ATV) der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, 
Abwasser und Abfall (DWA), dem Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutz-
fachleute (VSA), der American Society of Civil Engineers (ASCE) sowie der Internati-
onal Association for Hydro-Environment Engineering and Research (IAHR). In letzte-
rer war er u.a. von 1999 bis 2003 Sekretär der Hydraulic Structures Section sowie von 
2003 bis 2007 Mitglied des Vorstands (IAHR Council). Seit 2006 ist er Editor des Jour-
nal of Hydraulic Research. 

Um die Anerkennung, die Prof. Hager in Fachkreisen geniesst, zu unterstreichen, 
seien hier einige der Auszeichnungen erwähnt, welche seine herausragenden Arbeiten in 
der technischen Hydraulik entsprechend würdigen: 1986 VSA-Preis, 1988 ASCE-JC 
Stevens-Award, 1994 ASCE-Best Practical Paper Award des Journal of Hydraulic 
Engineering, 1997 IAHR-Ippen Award, 2001 Ehrenmitgliedschaft der Assoziazione 
Idrotecnica Italiana, 2006 Borland Lecture, Colorado State University, Fort Collins und 
2007 ASCE-Hydraulic Structures Medal, 2011 Environmental Hydraulics Visiting 
Fellowship, Hong Kong University of Science and Technology. 

Im Namen der Mitarbeiter der VAW danke ich Prof. Hager für die Verdienste, die er 
sich und der VAW durch seine zahlreichen fachlichen Aktivitäten erworben hat. Wir 
wünschen ihm weiterhin eine erfüllende und fruchtbringende Tätigkeit im Wasserbau, 
der Hydrologie und der Hydraulik an der VAW sowie auch im Privaten alles Gute, viel 
Freude und weiterhin gute Gesundheit. 

 

Zürich, im August 2011 

 

Prof. Dr. Robert M. Boes 
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Wasser in den Adern 

D. L. Vischer 
Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie (VAW), ETH Zürich, Schweiz 

Zusammenfassung 

Professor Willi H. Hager befasst sich mit der Hydromechanik des Wasserbaus und 
deren Geschichte. In der Hydromechanik, die oft kurz als Hydraulik bezeichnet wird, 
setzt er sich mit fast allen Strömungsphänomenen in Kanälen, Becken und Flussläufen 
auseinander. In der einschlägigen Geschichte bearbeitet er vor allem die Biographien 
früherer Wissenschaftler und Ingenieure. Dabei stellt er die Ergebnisse in zahlreichen 
Publikationen und Vorträgen der gesamten Fachwelt zur Verfügung. Der vorliegende 
Artikel vermittelt zu seinem 60. Geburtstag eine Übersicht und skizziert auch seine 
Arbeitsweise, seine Kapazität und seinen internationalen Widerhall. 

1 Zum Titel 

In den Adern kann allerlei rinnen. So macht der „Volksmund“ dort etwa warmes Blut, 
lustiges Blut, schweres Blut usw. aus. Gewissen Menschen wird gar eine poetische Ader 
oder eine Ader für Kunst zugesprochen. Der Jubilar, Professor Dr. Willi H. Hager, hat 
offensichtlich eine Ader für Wasser oder gleichsam Wasser in den Adern - fliessendes 
Wasser! 

2 Das Wasser als Forschungsobjekt 

Das Wasser kann man auf mannigfache Weise beforschen. So werden Fragen seiner 
Herkunft, seiner Zusammensetzung, seiner Inhaltsstoffe, seiner Bewegung, seiner Wir-
kung usw. bearbeitet; selbst seine transzendenten Aspekte – etwa im Sinn von heiligem 
Wasser – sind ein Thema. 

Der Jubilar widmet sich voll der Bewegung des Wassers; seine Sparte ist also die 
Hydromechanik. Das ist ein Teilgebiet der Physik. Und man mag sich wundern, wes-
halb die Hydromechanik heute eine Domäne der Ingenieure und nicht der Physiker ist. 
Die Begründung liegt in der immer wieder bemühten Unterscheidung zwischen der 
angewandten und der Grundlagenwissenschaft. Dabei wird die erste als Aufgabe der 
Ingenieure gewertet, die zweite als solche der Physiker. Ob diese Unterscheidung und 
Zuweisung den Rückzug der klassischen Physik aus der Hydromechanik tatsächlich 
rechtfertigen, ist debattierbar. Es scheint aber, dass mit der modernen Umweltphysik 
eine Kurskorrektur eingesetzt hat. 

Ähnliches liesse sich in Bezug auf andere Teilgebiete der Physik, wie allgemeine 
Mechanik, Aerodynamik, Thermodynamik, Elektrizitätslehre sagen. 
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3 Die Hydromechanik des Bauingenieurs 

Im Ingenieurwesen sind es vor allem zwei Fakultäten, die Hydromechanik betreiben: 
jene der Maschineningenieure und jene der Bauingenieure. Die Maschineningenieure 
befassen sich hauptsächlich mit Wasserströmungen in geschlossenen und vollen Leitun-
gen, das heisst in Druckleitungen, Wärmeaustauschern, Schiebern, Ventilen und hyd-
raulischen Maschinen. Bei den Bauingenieuren steht die Behandlung von Wasserströ-
mungen in Leitungen und offenen Gerinnen mit freiem Spiegel im Vordergrund. Es gibt 
aber auch Überlappungen, wie insbesondere das wichtige Gebiet der Wasserschloss-
schwingungen. 

Typisch für die Hydromechanik der Bauingenieure – im Fachjargon meist als Hyd-
raulik bezeichnet – ist also die Erfassung der Freispiegelabflüsse. Und das Besondere 
sind dort die variablen Abflussquerschnitte: Die benetzten Querschnitte sind nämlich 
nicht vorgegeben, sondern gehören jeweils als Unbekannte zum Problem! 

 
Beispiel 1: Gleichsam ein Wahrzeichen dieser Hydromechanik ist der Wasser-

sprung. Ja, für die ihn untersuchenden Forscher hat er bisweilen Idol-Charakter, das 
heisst er zieht sie in seinen Bann. Er entsteht, wenn ein schiessender Abfluss in einen 
strömenden umschlägt, und erscheint meist als stehende Welle, die erstaunlich viel 
Energie dissipiert. Für den Unbedarften nimmt er sich wie ein Wesen aus, das über 
seine eigenen Füsse stolpert. 

 
Beispiel 2: Ein anschwellender Fluss beansprucht zuerst ein kleines Rinnsal, ver-

zweigt sich dann in mehrere Arme, füllt schliesslich sein Hochwasserbett und ufert gar 
aus. Dabei wirft er Wellen jeder Art auf und reisst Feststoffe mit sich. Steht ein Hinder-
nis im Weg, das er nicht weg zu erodieren vermag, gräbt er sich daneben ein neues Bett. 
Entsprechend wechselt auch sein Abflussquerschnitt dauernd: ein unruhiger Geselle! 
Sein Wasser ist weiss, wenn mit Luftblasen durchsetzt – schwarz, wenn es davon frei ist 
– und bei Hochwasser immer dreckig. 

4 Hagers Schwerpunkte 

Der Jubilar ist ein typischer Vertreter der Hydromechanik der Bauingenieure: ein her-
ausragender Hydrauliker! Nach seinem Diplom an der ETH Zürich arbeitete er zuerst 6 
Jahre in einem Ingenieurbüro, dann 6 Jahre in den hydraulischen Laboratorien der ETH 
Lausanne und wirkt seit 1989 als Wissenschaftler an der Versuchsanstalt für Wasserbau 
der ETH Zürich. In seinem 35jährigen Berufsleben bearbeitete er vor allem Probleme 
von Freispiegelabflüssen. 

Wo lagen die Schwerpunkte? Eigentlich hat Hager alles angepackt, was es so gibt. 
Am wenigsten Aufmerksamkeit widmete er den laminaren Abflüssen und damit den 
Grundwasserströmungen. Er befasste sich also mit turbulenten Strömungen bei Schies-
sen und Strömen, sowohl kontinuierlich als auch diskontinuierlich, sowohl stationär als 
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auch instationär, sowohl schwarz wie weiss, usw. und das in jedem erdenklichen Gerin-
ne. Hier seien einige wichtige Beispiele angeführt: 

 

• Eine bedeutende Arbeit betraf die Verteil- und Sammelkanäle, wie sie vorwie-
gend bei Abwasserreinigungsanlagen vorkommen. Die Erforschung der zuge-
hörigen diskontinuierlichen Abflüsse war auf die Optimierung dieser Anlagen 
ausgerichtet. Die Ergebnisse mündeten unter anderem in eine zweibändige Dis-
sertation aus. 

• Für die Abwassertechnik, aber auch für andere Anwendungsbereiche, entwickel-
te Hager bessere Venturimeter und Messüberfälle. Das Thema der Überfallbau-
werke mit und ohne Schützen bearbeitete er ganz allgemein. 

• Selbstverständlich griff auch er das Problem des Wassersprungs unter den ver-
schiedensten Bedingungen auf – etwa im Zusammenhang mit der Gestaltung von 
Energiedissipatoren, sprich Toskammern oder Tosbecken. 

• Die zunehmenden Aufträge der Versuchsanstalt für Modelle von Stauanlagen 
mit schiessenden Abflüssen führten zur Erforschung der Stosswellen und allfäl-
liger Gegenmassnahmen auf Schussrinnen oder in flacheren Kanälen. 

• Immer wieder galt es bei schnellen oder stark gestörten Abflüssen den Luftein-
trag zu bestimmen – wobei dieser Eintrag in einigen Fällen unerwünscht wirkte, 
in anderen aber erwünscht war – beispielsweise als kavitationshemmend. 

• Ähnlich ambivalent wirkten Wirbel, die bei Einläufen zu Turbinen und Pumpen 
prohibit sein können und darum vermieden, bei den Einläufen zu Wirbelfall-
schächten aber bewusst angeregt werden. 

• Als spektakulär und medienträchtig erwiesen sich die Untersuchungen von Wel-
len, die in Seen und Meeresbuchten durch grössere Uferinstabilitäten (Uferab-
brüche, Hangrutsche, Bergstürze) erzeugt werden. Sie gleichen bezüglich ihrer 
Bewegung und Wirkung den Tsunamis (Seebebenwellen). 

• Unter den verschiedenen Arbeiten zur Erfassung rascher Erosionen sei hier die 
Breschenbildung in Dämmen infolge Überflutung erwähnt. Die Resultate ergän-
zen die heute zwingend gewordenen Überlegungen zum sogenannten Überlast-
fall im Hochwasserschutz. 

Hager hat diese und andere Forschungsschwerpunkte natürlich nicht nur allein bear-
beitet, sondern mit anderen Wissenschaftlern zusammen. Oft leitete er dabei die zuge-
hörigen Promotionsarbeiten. 
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5 Zur Arbeitsweise 

• Hager weiss immer, was er will! 

• Er packt es immer geschickt an! 

• Er gelangt immer zu Resultaten! 

• Er publiziert diese immer und unverzüglich! 

 
Hervorzuheben ist, dass er vor der Festlegung seiner Forschungsziele jeweils umfassend 
die einschlägige Literatur liest und verarbeitet. Dabei kommt ihm seine Sammlernatur 
zustatten, denn er besitzt Wände voller Ordner von früheren Arbeiten anderer. Er ist 
aber auch ein virtuoser Bibliotheksbenützer. 

Ebenso erwähnenswert ist seine Begabung, mit seinen Mitarbeitern zweckmässige 
Versuchsstände zu entwerfen. Es waren oft grosse und kostspielige Anlagen, die aber 
dank seiner Persistenz beim Schweizerischen Nationalfonds und anderen Geldgebern 
Akzeptanz fanden. Eine Zeit lang wurden sie in den Versuchshallen jeweils schwarz 
angestrichen, so dass sie sich vom Grau der hydraulischen Modelle abhoben. 

Weit überdurchschnittlich ist die Vortrags- und Publikationstätigkeit. Hager gehört 
nicht zu den Forschern, die Messergebnisse anhäufen, dann aber nicht auswerten und 
schliesslich vergammeln lassen. Bei ihm geht nichts verloren. Gleichsam über Nacht 
entstehen einschlägige Folgerungen und werden dokumentiert: Klar, sauber und oft von 
ihm eigenhändig mit Figuren und Diagrammen illustriert! Den Sekretärinnen, die die 
Reinschrift seiner Manuskripte besorgten, brachte er bei, wie man die kompliziertesten 
Formeln tippt. Er weiss aber auch seinen eigenen PC einzusetzen - auf die Erstellung 
grosser numerischer Modelle kapriziert er sich freilich nicht. 

Hagers Vortragsliste und persönliches Publikationsverzeichnis enthalten viele Hun-
derte von Positionen; dazu kommen noch zahlreiche Diskussionsbeiträge: Auf die An-
gabe einer Gesamtzahl sei hier verzichtet, weil diese noch nicht stabil ist – das heisst sie 
wächst und wächst. Vorbildlich sind die Zusammenfassungen, die Hager allein oder 
zusammen mit Koautoren in mehr als einem Dutzend Fachbüchern veröffentlicht hat. 
Hier seien lediglich vier Beispiele erwähnt, bei denen er als Alleinverfasser zeichnet: 

 

• Energy dissipators and hydraulic jump (1992), Kluwer: Dordrecht, 290 S. 

• Spillways - Shockwaves and air entrainment (1992), ICOLD: Paris, 117 S. 

• Abwasserhydraulik (1994), Springer: Berlin, 500 S. (2. Auflage 1995). 

• Wastewater hydraulics (1999), Springer: Berlin, 640 S. (2. Auflage 2010). 

 
Und selbstredend fliessen seine Erkenntnisse auch in seinen Unterricht an der ETH 

ein. Seine Vorlesungstitel enthalten die Stichworte: instationäre Abflüsse, Talsperren-
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hydraulik, Abwasserhydraulik, hydraulische Modellversuche und „Scientific paper 
writing“. 

6 Die Geschichte der Hydromechanik 

Der Jubilar hat es verstanden, und er dokumentiert es immer wieder: Wir Heutigen 
vermögen vertieft und erfolgreich zu forschen, weil wir auf früheren Arbeiten aufbauen 
können. Wir sehen weit, weil wir gleichsam Riesen auf den Schultern stehen können – 
Riesen wie Newton, Euler und die Bernoullis! Und es gehört zu den Spezialitäten des 
Jubilars, diese Riesen nebst anderen in Evidenz zu bringen. So widmete er sich in Arti-
keln beispielsweise den Hydromechanikern Bazin, Darcy, De Saint-Venant, Du Boys, 
Engels, Favre, Forchheimer, Franzius, Jaeger, Knapp. Zudem verfasste er Übersichten 
über die Entstehung einiger bekannter Formeln sowie der Entwicklung der Hydro-
mechanik im 19. und 20. Jahrhundert. 

Sehr bemerkenswert sind die beiden stattlichen Bände, die Hager über die Hydrauli-
ker in Europa der Epoche 1800 bis 2000 verfasst hat. Sie enthalten über 1500 Kurzbio-
graphien, davon beispielsweise 344 für deutsche und 93 für schweizerische Hydrauliker. 
Es handelt sich um lauter verstorbene Persönlichkeiten. Der Leser dieser Zeilen braucht 
sich also nicht zu grämen, wenn er dort nicht aufscheint. 

Es ist staunenswert, wie rasch Hager zu den entsprechenden Unterlagen gelangt ist. 
Er  

• durchstöberte in Windeseile alle Bände einschlägiger in- und ausländischer Zeit-
schriften, 

• kommunizierte mit zahllosen Fachleuten, die ihm von seinen Kongressbesuchen 
und anderen Auslandsbesuchen bekannt sind und 

• besuchte Witwen, Nachkommen und andere Verwandte der Verstorbenen, um zu 
Fakten und Portraits zu gelangen. 

7 Die Anerkennungen 

Hager erhielt viele Anerkennungen. Darunter sind mindestens ein Dutzend renommierte 
zu nennen, wie etwa der VSA-Preis vom Verband Schweizer Abwasserfachleute, der 
Ippen-Award von der International Association for Hydraulic Research, die Hydraulic 
Structures Medal von der American Society of Civil Engineers. Sie stammen sowohl 
aus der Wissenschaft der Hydromechanik wie aus dem Ingenieurwesen. 

Nun gilt ein Prophet im seinem Vaterland bekanntlich nichts – man kennt ihn dort 
zu gut oder neidet ihm den Erfolg. Deshalb ist es wichtig, die Titularprofessur zu er-
wähnen, die Hager 1998 von der ETH verliehen wurde. Denn eine solche wird an der 
ETH keineswegs als Altersgeschenk fällig, wie an gewissen anderen Universitäten. Sie 
ist das Ergebnis eines Verfahrens, das von der Fakultät – in diesem Fall dem einschlägi-
gen Departement – durchgeführt wird und bezüglich Referenzen ähnlich streng ist, wie 
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ein Berufungsverfahren für eine ordentliche Professur. Das heisst, es werden in- und 
ausländische Expertengutachten über die Lehr- und Forschungstätigkeit des Kandidaten 
usw. eingeholt. 

8 Dank an den Jubilar und Geburtstagswünsche 

Dem Jubilar gebührt der Dank der Fachwelt, der ETH und insbesondere der Versuchs-
anstalt für Wasserbau für seinen unermüdlichen und erfolgreichen Einsatz im Fach-
gebiet der Hydromechanik und des Wasserbaus. Der Verfasser dieser Zeilen dankt ihm 
überdies persönlich für die langjährige und stets angenehme Zusammenarbeit. Und 
vielleicht darf man in diesem Zusammenhang auch dankbar die Unterstützung erwäh-
nen, die er offensichtlich von zu Hause erfährt, und damit auch seiner Frau einen Eh-
renkranz winden. 

Abschliessend wünscht der Verfasser dem Jubilar eine weitere fruchtbare Tätigkeit 
– und unter Tätigkeit sei hier nicht bloss das oben Beschriebene – also gleichsam das 
Rauschen des Wassers in seinen Adern – verstanden. Es geht nämlich das Gerücht, der 
Jubilar fröne neben der Hydromechanik noch anderen Leidenschaften, wie dem Sam-
meln von Briefmarken, dem Horten von alten Weinen und Weinetiketten, dem Besuch 
von Antiquitätenmessen, dem Kauf von alten Fachbüchern und anderem mehr. Auch für 
diese Engagements gelte: 

 
Weiter so und alles Gute! 
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Hydraulik – Unerlässliches Rüstzeug des Wasserbauers 

P. Rutschmann 
Lehrstuhl für Wasserbau und Wasserwirtschaft, Technische Universität München, Deutschland 

Zusammenfassung 

Anhand dreier, ausgewählter Beispiele wird die Wichtigkeit des hydraulischen Ver-
ständnisses bei Planung, Bau und Betrieb von Wasserbauten aufgezeigt. Sehr oft wird 
bei Wasserbauten vor allem auf die baulichen Belange fokussiert, sowohl was die Ge-
nauigkeit der Planung als auch die Kosten betrifft. Dabei wird ausser Acht gelassen, 
dass gerade im Betrieb oder eben Nicht-Betrieb viel Geld gewonnen oder verloren 
werden kann. Der Jubilar, Prof. Dr. Willi Hager, ist mit Sicherheit einer der bekanntes-
ten Wasserbauhydrauliker weltweit. Mit seinen Arbeiten hat er entscheidend dazu bei-
getragen, viele offene, hydraulische Fragen des Wasserbaus einem Verständnis und 
auch einer Dimensionierung zuzuführen. Fukushima hat gezeigt, dass Wasserbauhyd-
raulik nicht eine akademische Ausbildungsdisziplin ist, sondern von eminenter Bedeu-
tung für die Sicherheit und damit auch die Wirtschaftlichkeit einer Anlage sein kann. 

1 Einleitung 

Bei Planung, Bau und Betrieb von Wasserbauten werden oftmals beinahe ausschliess-
lich bauliche Belange beachtet, und hydraulische Fragestellungen werden oft nicht in 
der vergleichbaren Genauigkeit behandelt. Dabei ist ausser Diskussion, dass im Betrieb 
oder eben Nicht-Betrieb wasserbaulicher Anlagen viel Geld gewonnen oder verloren 
werden kann. Natürlich gibt es in der Literatur viele Beispiele, die dies anschaulich 
demonstrieren, wie zum Beispiel die immensen, durch Kavitation hervorgerufenen 
Schäden am Tarbela Damm, oder die frühzeitige Verlandung von Speicherseen, die zu 
erheblichen baulichen aber vor allem auch betrieblichen Verlusten geführt haben. Spä-
testens seit der Katastrophe von Fukushima müsste eigentlich jedem Planer etwas klarer 
geworden sein, dass Wasser eine ungeheure und auch zerstörerische Kraft ausüben 
kann, wenn diese nicht in geordnete Bahnen gelenkt wird. Und viele Überflutungen 
haben gezeigt, was ein mit Geschiebe angereicherter Hochwasserabfluss auszurichten 
imstande ist. Trotzdem wird noch immer sehr oft der hydraulische oder numerische 
Modellversuch aus Kostengründen nicht durchgeführt, obschon es dutzende von Bei-
spielen für dessen Wirksamkeit und Kosteneffizienz gibt. Vermeintliche und sehr ver-
einfachte Vorstellungen der Wirklichkeit dienen als Grundlage der Planung, wo es 
eigentlich den Beteiligten absolut klar sein müsste, dass die Wirklichkeit komplexer 
aussieht und diese Komplexität durchaus die Zukunft der geplanten Anlage beeinflussen 
kann. Nachfolgend sollen drei Beispiele aus meiner Praxis aufgeführt werden, die zum 
einen zu erstaunlichen Erkenntnissen führen, andererseits auch klar aufzeigen, dass neue 
Wege beschritten werden und diese zu Verbesserungen beitragen können. 
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2 Die natürliche Retention 

2.1 Einleitung 

Unzweifelhaft hat der Mensch in den letzten Jahrzehnten die Natur entscheidend verän-
dert. Die Bevölkerung hat stark zugenommen, neue Lebensräume wurden erschlossen, 
neben einer Versiegelung der Böden in den städtischen Räumen wurden Flüsse in ein 
enges Korsett gezwängt, um die Zivilisation aber auch die Infrastruktur vor den Folgen 
von Überschwemmungen zu schützen. Sehr oft wird angeführt, dass diese Prozesse in 
erheblichem Masse zu einer verschärften Hochwasserproblematik geführt hätten. Es 
wäre deshalb von Nöten, die verloren gegangenen Retentionsräume den Flüssen wieder 
zur Verfügung zu stellen. In Baden-Württemberg wurde das Integrierte Rheinprogramm 
(IRP) schon beinahe vollständig realisiert. Das IRP sieht vor, mittels 22 Retentionsmaß-
nahmen den Hochwasserschutz wiederherzustellen. Motiviert war das Programm durch 
die Tatsache, dass zwischen 1945-1975 insgesamt 412 Mio. m3 an Rückhaltevolumen 
verloren gegangen sind, von denen 255 Mio. m3 wiederhergestellt werden können. Da 
157 Mio. m3 wegen der durch Staustufen und Stauhaltungen überbauten Flächen nicht 
wieder für den Wasserrückhalt genutzt werden können, soll dieses Defizit durch gesteu-
erte Maßnahmen ausgeglichen werden. Ziel des Programms ist es, den Hochwasser-
schutz im ursprünglichen Ausmaß wieder herzustellen. Ähnliche Überlegungen gab es 
auch an der Bayerischen Donau. In einer studentischen Arbeit wurde versucht, das 
ursprüngliche Flussbett der Donau mit einem extremen Hochwasser zu beschicken, 
allerdings nicht im natürlichen, sondern im virtuellen Flusslauf auf dem Computer. Es 
war die Zielvorgabe, zu untersuchen, wie sich die menschlichen Eingriffe ins Flussein-
zugsgebiet auf den Hochwasserabfluss auswirken. 

2.2 Die Methode 

Die Untersuchungen der hydraulischen Wirkungsweise des historischen Donau Gebietes 
bei Hochwasserabflüssen beinhaltete folgende Teilschritte: Die Entwicklung von Ge-
ländemodellen für den Ist-Zustand und den historischen Zustand, die Erstellung von 
realistischen, hydrologischen Szenarien zur Beaufschlagung des Untersuchungsgebietes 
mit einer Ganglinie, und die Berechnungen an den unterschiedlichen Geländeszenarien 
mit einem zweidimensionalen, kommerziellen Flachwasserprogramm (HydroAS2D). 

2.3 Die Geländemodelle 

Am Lehrstuhl waren aufgrund anderer Arbeiten mehrere Geländemodelle von der Baye-
rischen Grenze bei Neu-Ulm bis nach Kehlheim vorhanden. Sie wurden zu einem digi-
talen Gesamtmodell zusammengefügt. Das entstehende Modell diente zur Entwicklung 
der historischen Situation als Ausgangszustand. Die Rekonstruktion des historischen 
Flusses um 1800 wurde mit folgenden Zwischenschritten bewerkstelligt. 
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• Für das Modell des Ist-Zustandes (Szenario SZ1) wurden Querprofilvermessun-
gen mit digitalen Karten, photogrammetrisch ausgewerteten Befliegungs-Daten 
sowie mit Laserscan-Daten (1m Raster) verknüpft. Um die Größe der Elemente 
des Geländemodells und damit den Rechenaufwand gering zu halten, wurden die 
Punkte ausgedünnt, wobei auf die Erhaltung von Bruchkanten und Geländecha-
rakteristiken geachtet wurde (FISCHER 2006, 2007 und 2008). 

• Aus dem Geländemodell des Ist-Zustandes SZ1 wurden für Szenario SZ2 die 
Staustufen und die Stauhaltungsdämme entfernt. Die Auflandungen in den Stau-
haltungen und die Erosionen unterhalb derselben wurden rückgängig gemacht. 
Dadurch entstand im Szenario SZ2 ein Zustand, der der Situation vor dem Bau 
der Staustufen entsprach. 

• Danach wurden auch die wenigen Hochwasserschutzbauten entfernt, die nach 
1900 erstellt wurden (Szenario SZ3). Bei diesen handelte es sich um niedrige 
Umwallungen und Sommerhochwasserdeiche, welche nur örtlich beschränkten 
Einfluss bei Hochwasserabflüssen hatten. Dieses Szenario war auf dem Weg 
zum historischen Zustand ein notwendiger Zwischenschritt. 

• Im historischen Szenario SZ4 wurde der historische Flussschlauch aus altem 
Kartenmaterial entwickelt. Der Wasserbau- und Straßeningenieur Adrian Riedl 
hatte diese Karten zwischen 1806 und 1808 erstellt. Sie entsprachen einer Zu-
standsaufnahme einer sich dynamisch verändernden Situation. Natürlich sind die 
Karten von Riedl nicht georeferenziert, ließen sich aber trotzdem relativ gut in 
die heutige Situation integrieren. Ein größerer Nachteil war das praktisch voll-
kommene Fehlen von Höheninformationen. Diese mussten aus den wenigen 
vorhandenen und bekannten Punktinformationen, bzw. aus nicht erodierbaren 
Felsriegeln über Interpolationen und Extrapolationen hergestellt werden. Eine 
Sensitivitätsanalyse zeigte auf, dass der Einfluss der Höhenlage innerhalb eines 
maximalen Fehlerbandes unbedeutend ist. In SZ4 wurde auch den geänderten 
Landnutzungen Rechnung getragen, indem die Rauheiten für die Abflussberech-
nung der damaligen Situation angepasst wurde. 

 
Die Veränderungen der Donau im Laufe der beiden letzten Jahrhunderte ist in Figur 

1 dargestellt. 
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Figur 1 Veränderung der Donaulandschaft durch anthropogene Eingriffe der letzten zwei Jahrhun-
derte. 
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2.4 Resultate 

Die Untersuchungen zeigen auf, dass für den Bereich zwischen Neu-Ulm und Donau-
wörth im heutigen Zustand gegenüber dem Szenario um 1800 ein Verlust von rund 
180 Mio. m3 an Retentionsraum aufgetreten ist. Trotzdem zeigt die Rechnung am Pegel 
Donauwörth für den heutigen Zustand einen tieferen, maximalen Pegel an (siehe Figur 
2). Zwei hauptsächliche Aspekte tragen zu diesem Ergebnis bei: 
 

• Im historischen Szenario werden die Überflutungsräume schon bei der anstei-
genden Hochwasserwelle stark gefüllt, wodurch das zusätzliche Retentionsvo-
lumen zum Zeitpunkt des Spitzendurchgangs der Hochwasserwelle gering ist. 
Das heißt, dass zum Zeitpunkt des Spitzenabflusses nur ein geringes Retentions-
volumen wirksam wird. 

• Der sogenannte Riedstrom ist ein sekundäres Gerinne, das ab einem Abfluss von 
etwa 750 m3/s anspringt. Im Riedstrom sind die Geschwindigkeiten gegenüber 
denjenigen im Hauptlauf um rund einen Faktor 10 geringer. Dadurch wird im 
Bereich der Abflussspitze Wasser aus der Donau ausgeleitet und gelangt im 
Raum Donauwörth zeitverzögert wieder ins Donaugerinne. Der Riedstrom stellt 
somit ein höchst effizientes System der Spitzendämpfung dar. 

 

 
Figur 2 Berechnungen am Pegel Donauwörth für das historische Szenario SZ4 bzw. für den Ist-

Zustand SZ1. Ebenfalls eingezeichnet ist ein hypothetisches Szenario des Ist-Zustandes oh-
ne funktionsfähigen Riedstrom. 

Unterhalb der Lechmündung verändert sich die Situation beim Vergleich von Ist-
Zustand und historischem Szenario SZ4 allerdings. Zwar fließt die Donau der Lech-
mündung mit einem leicht reduzierten Spitzenabfluss zu, aber die Überlagerung mit der 
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Hochwasserwelle aus dem Lech fällt ungünstiger aus, und durch diese ungünstige Über-
lagerung wird der  Scheitel unterhalb der Donau erhöht. Aus dem Fallbeispiel können in 
Bezug auf die Überlagerung von Hochwasserwellen aus verschiedenen Einzugsgebieten 
keine allgemeinen Folgerungen gezogen werden: Je nach Situation können sich Verzö-
gerungen infolge größerer Retentionsräume in Teileinzugsgebieten bei deren Überlage-
rung vorteil- oder nachteilhaft auswirken. 

2.5 Folgerungen 

Das Pauschalurteil, dass sich Retentionsraum günstig auf den Hochwasserabfluss aus-
wirkt, ist falsch. Entscheidend ist die Tatsache, zu welchem Zeitpunkt dieser aktiviert 
wird und welche Retentionsvolumina in der Hochwasserspitze noch zur Verfügung 
stehen. Während er in der anthropogen veränderten Situation infolge der Deiche erst in 
der absoluten Abflussspitze zum Tragen kommt, so wird er im historischen Szenario 
schon während der anlaufenden Welle gefüllt und steht später zur Dämpfung nicht mehr 
zur Verfügung. Es kann also trotz erheblichen Mitteleinsatzes bei der Schaffung von 
zusätzlichem Retentionsraum nur eine Hochwasserdämpfung erreicht werden, wenn 
dieser Raum hydraulisch optimiert wird, bzw. wenn er gesteuert eingesetzt werden 
kann. 

3 Stauraumverlandung 

3.1 Einleitung 

Der Einstau von Flüssen zur Energieproduktion verkleinert die Fliessgeschwindigkeit 
und führt deshalb zu einer erhöhten Sedimentablagerung. Insbesondere in vielen Dritt-
weltländern werden erhebliche Mengen von Feststoffen während eines Hochwassers 
transportiert und im Stauraum abgelagert. Eine geeignete Planung und ein angepasster 
Betrieb im Hochwasserfall könnten dazu dienen, die Verlandung zu reduzieren. Unbe-
streitbar kann eine verzögerte Verlandung und damit der längere Betrieb einer Stauan-
lage einen hohen, finanziellen Gewinn darstellen. 

3.2 Methode 

Im Zusammenhang mit Untersuchungen des geplanten Shereik Dammes am sudanesi-
schen Nil, wurden verschiedene, numerische Untersuchungen durchgeführt. Für einen 
Bereich von beinahe 250 km und einen Zeitraum von 100 Jahren wurde ein eindimensi-
onales Abflussprogramm mit einem kohäsiven/nicht-kohäsiven und fraktionierten Ge-
schiebemodul eingesetzt, um die Sohlveränderung im Staubereich bzw. unterhalb der 
Stauanlage für verschiedene Spülszenarien zu berechnen. Ebenso wurde zusätzlich im 
Nahbereich der Betriebseinrichtungen der Stauanlage eine zwei- und dreidimensionale 
Rechnung der Sohlveränderungen über einen Zeitraum von 30 Jahren durchgeführt, 
ebenfalls mit einer Koppelung zu einem kohäsiven/nicht-kohäsiven, fraktionierten 
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Geschiebemodul. Entscheidend für die Berechnungen und damit die Vorhersagen war 
eine sehr sorgfältige Modellkalibrierung. 

3.3 Resultate 

Die Berechnungen wurden mittels zweier unterschiedlicher Geschiebeszenarien durch-
geführt. Die Szenarien (Data no.1 bzw. Data no 2) betrafen unterschiedliche Geschiebe-
transportfunktionen, die aus zwei unterschiedlichen Messreihen resultierten. Die Resul-
tate zeigen auf, dass das verbleibende Speichervolumen mit einem geeigneten Spülsze-
nario über einen Zeitraum von 100 Jahren relativ hoch gehalten werden kann, vergli-
chen zu fehlenden Spülungen (siehe Figur 3 und Figur 4). 
 

 
Figur 3 Verbleibendes Speichervolumen mit und ohne Spülungen für zwei unterschiedliche Szenari-

en. 

 
Figur 4 „Trap Efficiency“ mit und ohne Spülungen für zwei unterschiedliche Szenarien. 
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Auch die Nahfeldberechnungen mithilfe eines 2.5D Programms im Bereich der Be-
triebseinrichtungen zeigen den Nutzen von Spülungen klar auf (Figur 5). 

 

 

 
Figur 5 Sohlveränderung mit und ohne Spülungen im Nahbereich der Betriebsorgane. 

3.4 Folgerungen 

Die Untersuchungen zeigen klar auf, dass mit einem geeigneten Spülprogramm erhebli-
che Volumina an Material ausgetragen werden können, und damit die Verlandung des 
Speichers verringert und die Lebenslänge vergrössert werden kann. Damit ergeben sich 
erhebliche, finanzielle Vorteile alleine durch eine geeignete, hydraulische Spülung des 
Stauraums. 
 

4 Ökologische und ökonomische Wasserkraft 

4.1 Einleitung 

Wasserkraft hat unbestreitbare Vorteile gegenüber allen anderen, regenerativen Ener-
giequellen. Da sie die älteste und effizienteste Form der mechanischen und elektrischen 
Energiegewinnung darstellt, hat sie erheblich zur industriellen Entwicklung beigetragen. 
Wasserkraft hat neben den entscheidenden Vorteilen auch ein paar Nachteile, insbeson-
dere ökologischer Art. So ist der Fischschutz, insbesondere der Fischabstieg auf ande-
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rem Weg als durch die Turbine, nicht gelöst. Neben der Fisch- stellt auch die Geschie-
bedurchgängigkeit, und ein möglichst geringer Eingriff in den Wasserkörper eine zu-
nehmende Anforderung an eine ökologische Wasserkraftnutzung dar. Die Erfüllung 
ökologischer Ansprüche und die gleichzeitige Erfüllung ökonomischer Effizienz stellten 
sehr oft einen Widerspruch dar. Deshalb entstand die Idee, die Einlaufebene um 90° zu 
drehen und den Einlauf sohlenbündig, oberhalb eines bestehenden Querbauwerks zu 
positionieren (siehe Figur 6). Massgebendes Element in der Entwicklung war eine neue 
Generation von Turbinen, mit direkt gekoppeltem Permanentmagnetgenerator, was die 
Aufstellung der Einheit unter Wasser ermöglicht. 

Nun kann man sich vorstellen, dass dieses Konzept wegen seiner Einfachheit, dem 
geringen Betonvolumen und der Unsichtbarkeit einige Vorteile hat. Rein intuitiv ent-
spricht es allerdings sicherlich nicht hydraulischen Idealvorstellungen und trotzdem 
schlägt sich die Anordnung viel besser, als man sich dies gemeinhin vorstellen kann. 

 

   
Figur 6 Typischer Standort und Schachtkraftwerk im Trockenen und im Betrieb. 

4.2 Methodik 

Das Konzept „Schachtkraftwerk“ (Deutsches Patent genehmigt, internationales Patent 
beantragt) wurde am Lehrstuhl für Wasserbau und Wasserwirtschaft der TUM erfunden 
und entwickelt. In einem physikalischen Modell mit Massstab 1:5, einer Prototypanlage 
mit vorgesehenen 30 kW Leistung und in numerischen, dreidimensionalen Berechnun-
gen wurde oder wird das Konzept untersucht, um dessen erhoffte Wirkung nachzuwei-
sen. Insbesondere wurde die Anströmung, die Geschwindigkeitsverteilung im Einlauf-
querschnitt, die Verluste im Bauwerk, die Geschiebeproblematik und das Fischverhalten 
mit lebenden Fischen unter die Lupe genommen. 

4.3 Resultate 

Die horizontale Einlaufebene hat den grossen Vorteil, dass sie kostengünstig vergrössert 
werden kann, was die mittleren Geschwindigkeiten, die Anpresskräfte auf Fische und 
auch die Verluste im Rechen und dem strömungsungünstigen Schacht verkleinert. 
Allerdings war es nicht klar, wie vergleichmässigt die Geschwindigkeitsverteilung in 
der Einlaufebene aussehen würde, wie sich der vertikale Strömungseinzug in den 
Schacht in Bezug auf Wirbelbildung auswirken würde, und ob sich das Geschiebe un-
günstig im Schacht bzw. dessen Nähe ablagern würde. 
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Die Untersuchungen haben gezeigt, dass die Geschwindigkeitsverteilung in der 
Schachtebene sehr viel günstiger aussieht, als man vielleicht hätte annehmen können 
(siehe Figur 7). Ebenso konnten Verluste als Folge des kleinen Rechenstababstandes 
(nur 15mm) und des strömungsungünstigen Einlaufs messtechnisch nicht nachgewiesen 
werden. Wohl bildete sich ein Badewannenwirbel bei geringen Wassertiefen aus, der 
allerdings relativ einfach durch eine geringe Überfallströmung am unterwasserseitigen 
Verschluss verhindert werden konnte. Dies hat den zusätzlichen Vorteil, dass den Fi-
schen in unmittelbarer Nähe des Einlaufs ein Abstiegspfad angeboten werden kann. 
Auch das Geschiebe wird durch die erhöhte Schleppspannung bei abgesenktem Ver-
schluss grösstenteils über den Einlauf ins Unterwasser abgeführt. Kleine Steine, die in 
den Einlauf fallen, vermögen diesen weder zu verstopfen noch die Turbine nennenswert 
zu schädigen. Selbst bei Stillstand der Turbine kann ein allenfalls verfüllter Schacht im 
Nachgang zu einem Hochwasser wieder problemlos frei gespült werden. 

 

 
Figur 7 Zuströmung zum Schacht (links) und gleichmässige Geschwindigkeitsverteilung in der 

Einlaufebene (rechts). Das rote Element im linken Bild stellt den unterwasserseitigen Ver-
schluss dar. 

4.4 Folgerungen 

Das Konzept „Schachtkraftwerk“ erfüllt bis anhin die Erwartungen vollständig. Erste 
Prototypen wurden an Standorten in Bayern geplant, und die Wasserrechtsverfahren 
sind am Laufen. Obschon die ökologischen Erwartungen sehr hoch sind, überzeugt das 
Konzept durch geringe Kosten. An Standorten, wo ein Vergleich mit einer geplanten 
Buchtenlösung vorgenommen werden konnte, wurde gezeigt, dass nur 20% des Beton-
volumens verbaut werden müssen, und sich die Kosten, je nach Situation, auf 70% bis 
50% einer konventionellen Buchtenlösung senken lassen können. Da im Konzept ein 
Fischabstieg integriert ist und durch den unterwasserseitigen Verschluss die Abfuhrleis-
tung an einem bestehenden, festen Querbauwerk erhöht werden kann, erübrigen sich 
unter Umständen zusätzliche Massnahmen, was die Wirtschaftlichkeit weiter steigert. 
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5 Schlussfolgerungen 

Die aufgeführten Beispiele zeigen auf, dass bei einer wasserbaulichen Planung ein 
vertieftes Verständnis der Hydraulik nicht nur hilfreich sondern sehr oft auch kostenspa-
rend sein kann. Es ist selbstverständlich, dass beim Bau von Talsperren externe Exper-
ten um Rat gefragt werden. Leider scheint es zunehmend ungewöhnlicher, dass auch 
Wasserbauhydrauliker um Rat gebeten werden. Wie die Beispiele gezeigt haben wohl 
oft zu Unrecht. 
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Vom Labyrinth- zum Klaviertastenwehr 

A. J. Schleiss 
Laboratoire de constructions hydrauliques (LCH), Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), 
Suisse 

Zusammenfassung 

Unregulierte freie Überfallwehre sind hydraulisch effizient und sicher im Betrieb. Da 
die Überfallkapazität direkt von der Länge des Wehres abhängt, wurde vor längerer Zeit 
das Labyrinthwehr entwickelt. Dessen hydraulische Funktionsweise unter dem Einfluss 
der verschiedenen geometrischen Parameter ist recht gut bekannt. Die Auslegung ba-
siert jedoch immer noch auf experimentell bestimmten und verallgemeinerten Bemes-
sungsdiagrammen. 

Das in den letzten Jahren eingeführte Klaviertastenwehr weist gegenüber traditionel-
len Labyrinthwehren klare Vorteile hinsichtlich hydraulischer Leistungsfähigkeit sowie 
Baukosten auf. Dank der kleinen Aufstandsfläche sind die Klaviertastenwehre eine 
effiziente sowie kostengünstige Lösung für die Erhöhung der Hochwasserabflusskapazi-
tät bei Gewichtsstaumauern. Bis heute sind jedoch erst überschlägige Bemessungsregeln 
entwickelt worden, welche noch nicht verallgemeinert werden können. Die laufende 
Forschung für dieses komplexe Bauwerk ist eine Herausforderung für viele Wissen-
schaftler weltweit. In den letzten Jahren wurden trotz dieser Kenntnislücke mehrere 
Prototypen gebaut, welche die Hochwasserkapazität bei bestehenden Stauanlagen wirk-
sam erhöhen. 

Summary 

Free crest spillways are hydraulically efficient and safe in operation. Since their dis-
charge capacity is directly proportional to the crest length several types have been de-
veloped with the purpose to increase the length of the latter. Among these types tradi-
tional labyrinth weir spillways have been studied and used for a long time. Their hy-
draulic performance and the effect of the involved geometrical parameters are well 
known. Nevertheless, their design still bases on experimentally derived and generalized 
performance curves. 

The recently introduced Piano Key weirs present clear advantages regarding hydrau-
lic performance and construction costs compared to classical labyrinth weirs. Especially 
its small footprint makes the Piano Key weir an efficient and cost effective solution for 
the increase of the flood release capacity at existing concrete gravity dams. Until today 
only preliminary design procedures are available which cannot yet be generalized. The 
ongoing research on this complex hydraulic structure is a challenge for many scientists 
all over the world. Despite of this, several prototypes have been installed successfully 
over the last years on existing dams, which enhance efficiently the flood release capaci-
ty. 
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1 Einführung 

Hochwasserentlastungen spielen eine bedeutende Rolle für die Sicherheit von Talsper-
ren. Eine ungenügende Hochwasserentlastungskapazität ist die Ursache von rund einem 
Drittel aller Talsperrenbrüche. 

Die Entlastungskapazität eines freien Kronenüberfalles für eine bestimmte oberwas-
serseitige Energiehöhe ist direkt proportional zu dessen Länge. Die Länge eines freien 
Überfalles kann erhöht werden indem anstelle von geradlinigen gekrümmte oder zig-
zag-förmige Wehre verwendet werden. 

 
Figur 1 Gekrümmte oder zig-zag-förmige Wehre (ICOLD, 1994): a) Entenschnabelwehr, b) Fä-

cherwehr c) Y – Wehr, d) Margaritenwehr. 
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Für eine bestimmte Energiehöhe nimmt der Überfallabfluss dementsprechend mit 
der Wehrlänge zu. Mit dem Ziele den Überfallabfluss zu erhöhen wurden vorerst fol-
gende Wehrgeometrien entwickelt (Figur 1): 

a) Entenschnabel- oder Badewannenwehr 

b) Fächerwehr 

c) Y-Wehr 

d) Margaritenwehr 

In einem weiteren Schritt wurden in den vierziger Jahren des letzten Jahrhunderts die 
Labyrinthwehre entworfen (Figur 2). Nach 2000 wurde das sogenannte Klaviertasten-
wehr eingeführt welches eine Weiterentwicklung des traditionellen Labyrinthwehres 
darstellt. Der vorliegende Artikel gibt einen historischen Überblick über die Entwick-
lung und die Auslegung von Labyrinth- sowie Klaviertastenwehre. 
 

 

 

Figur 2 Anordnung und Längsschnitt durch ein Labyrinthwehr (ICOLD, 1994). 

 

 

Figur 3 Labyrinthwehr am Ohau River in Neuseeland, am Verbindungskanal zwischen den Kraft-
werken Ohau B und C gelegen. 
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2 Labyrinthwehre 

2.1 Anwendung und Typen von Labyrinthwehren  

Labyrinthwehre haben bei relativ geringen Überfall- resp. Energiehöhen eine grosse 
Abflusskapazität.  In erster Linie werden sie verwendet wenn die verfügbare Wehrbreite 
oder der mögliche oberwasserseitige Überstau beschränkt sind  (Lux & Hinchliff, 
1985). Weil Labyrinthwehre im Vergleich zu mit Schützen kontrollierten Überfallweh-
ren relativ kostengünstig sind, werden sie oft bei Talsperren zur Stauvolumenerhöhun-
gen verwendet. Sie kommen aber bei bestehenden Talsperren, insbesondere bei Ge-
wichtsmauern,  auch zur Erhöhung der Hochwasserentlastungskapazität zur Anwen-
dung. Labyrinthwehre werden auch als seitliche Kanalentlastungen und bei Laufwasser-
kraftwerken verwendet (Figur 3). Im Weiteren können sie zur Energieumwandlung in 
Wasserversorgungs- und -entsorgungsanlagen zur Be- und Entlüftung des Wassers 
dienen (Falvey, 2003). Einen Überblick über die Charakteristiken von bestehenden 
Labyrinthwehren ist in Lux & Hinchliff (1985) sowie in Pinto Magalhães (1985) zu 
finden. 

Labyrinthwehre sind dadurch gekennzeichnet, dass die Wehrkrone nicht geradlinig 
sondern gefaltet ist, wobei sich folgende Geometrien resp. Zyklen regelmässig wieder-
holen: 

• U-förmige oder rechteckförmige Labyrintheinheiten 

• V-förmige oder dreieckförmige Labyrintheinheiten (Figur 4) 

• Trapezförmige Labyrintheinheiten (Figur 5) 
 

 

Figur 4 V- oder dreieckförmiges Labyrinthwehr der Wasserkraftanlage Ohau C in Neuseeland. 
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Figur 5 Trapezförmiges Labyrinthwehr der Cimia Talsperre in Italien. 

 
Je nach Ausbildung kann die Überfallkrone folgendes Profil aufweisen (Falvey, 2003): 

• scharfkantig 

• breitkronig 

• viertelkreisförmig gerundet 

• halbkreisförmig gerundet 

• hydrodynamisch geformt (Standardwehr) 

Im Grundriss verläuft das Labyrinthwehr meistens geradlinig und eher selten gekrümmt, 
wie aus Figur 6 ersichtlich. 

2.2 Abflussphasen auf Labyrinthwehren 

Wie in der Einleitung erwähnt, ist der Überfallabfluss direkt proportional zur Kronen-
länge des Labyrinthwehres solange die Überfall- resp. oberwasserseitige Energiehöhe 
relativ gering bleibt. Bei ansteigender, oberwasserseitiger Energiehöhe werden ver-
schiedene Abflussphasen durchlaufen, beginnend bei einem vollständig belüfteten 
Überfallstrahl, gefolgt von einem teilweise belüfteten Überfallstrahl und einer Über-
gangsphase, bevor schliesslich der Überfallstrahl nicht mehr belüftet ist (Lux & 
Hinchliff, 1985). 

In der vollständig belüfteten Phase fällt der Strahl frei über die ganze Länge der 
Überfallkrone des Labyrinthwehres. Die Wehrhöhe sowie die Unterwassertiefe haben 
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keinen Einfluss auf den Überfallabfluss, welche derjenigen des entsprechenden abgewi-
ckelten Wehres entspricht. 

 

Figur 6 Gekrümmtes Labyrinthwehr der Kizilcapinar Talsperre (links) und geradliniges Laby-
rinthwehr der Sarioglan Talsperre (rechts) in der Türkei (Yildiz & Üzücek, 1996). 

Mit steigender Überfallhöhe wird die Belüftung infolge der sich gegenseitig beein-
flussenden Überfallstrahlen sowie durch den steigenden Unterwasserspiegel beeinträch-
tigt. Eine stabile eingeschlossene Lufttasche wird entlang der Wehrwand unterhalb der 
Wehrkrone beobachtet. Mit weiter steigender Überfallhöhe wird der Überfallstrahl an 
verschiedenen Stellen zunehmend unterdrückt und die stabile Lufttasche in verschiede-
ne Teile aufgebrochen, welche sich pulsierend entlang der Seitenwände stromaufwärts 
bewegen. Der Beginn dieser Abflussphase ist im Labor schwierig zu beobachten, aber 
klar aus der Kurve des Abflussbeiwertes ersichtlich (Figur 9). Schlussendlich kann die 
Luft nicht mehr unter die Überfallstrahlen eindringen, da sich diese kreuzen. Ein voll-
ständiger Einstau des Labyrinthwehres entsteht sobald die Unterwassertiefe die Wehr-
krone erreicht. Die Abflusskapazität des Labyrinthwehres nimmt dann schnell ab um 
schliesslich diejenige eines geradlinigen Wehres zu erreichen, allerdings mit einem 
geringeren Überfallbeiwert. Diese Phase muss bei der Bemessung vermieden werden da 
sie sich durch ein schnelles Ansteigen des Oberwasserspiegels auszeichnet. 

2.3 Bestimmung der Abflusskapazität eines Labyrinthwehres 

Die Abflussverhältnisse bei einem Labyrinthwehr sind äusserst komplex da der Abfluss 
ausgesprochen dreidimensional ist und von vielen Parametern abhängt. Deshalb sind 
systematische Laborversuche zur Bestimmung des Einflusses der verschiedenen Para-
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meter auf die Abflusskapazität notwendig. Die vermutlich ersten dokumentierten La-
borversuche wurden von Gentilini (1941) in Italien durchgeführt. Er untersuchte syste-
matisch verschiedene Anordnungen von dreiecksförmigen Labyrinthwehren und ver-
glich sie mit gradlinigen, zur Fliessrichtung senkrechten oder geneigten Wehren (Figur 
7). Er untersuchte das Verhältnis des Abflussbeiwertes zwischen Bazin/Rehbock für 
geradlinige Wehre mit dem Abflussbeiwert der verschiedenen untersuchten Zig-Zag-
Wehre für verschiedene Verhältnisse von Energie- und Wehrhöhe (Figur 8). 

 
Figur 7 Von Gentilini (1941) untersuchte geneigte und gefaltete Wehranordnungen. 
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Figur 8 Abflussbeiwertverhältnis μ/μn als Funktion der Energiehöhe h im Vergleich zur Wehrhöhe  

l. (μ = q/(2g)1/2h3/2, μn entspricht dem Überfallbeiwert des geradlinigen Wehres gemäss Ba-
zin/Rehbock) (Gentilini, 1941). Untersuchte Konfigurationen No 1 to 13 gemäss Figur 2-4. 
Die Originalbezeichnungen wurden beibehalten. 

Es dauerte mehr als 30 Jahre bevor an Labyrinthwehren erste Untersuchungen von 
Taylor (1968) durchgeführt wurden mit dem Ziel, allgemein gültige Bemessungsgrund-
lagen zu ermitteln (Hay and Taylor, 1970). Darvas (1971) stützte sich auf die Resultate 
von hydraulischen Modellversuchen für die Hochwasserentlastungsanlagen der Talsper-
ren Avon und Woronora in den USA um die Bemessungsregeln zu erweitern, indem er 
Bemessungskurven für die Bestimmung der Abflusskapazität erstellte.  
Später wurden vom USBR weitere Laborversuche durchgeführt, da die Abmessung des 
Labyrinthwehres des Ute Dammes ausserhalb des Anwendungsbereiches der Studie von 
Taylor lagen (Houston, 1982). Es ist zu erwähnen, dass Taylor seine Versuche mit der 
Wassertiefe h oberhalb Wehres ausgewertet hatte anstatt mit der Energiehöhe Ht (oder 
Ho) wie bei den Versuchen vom USBR. Beim Vergleich von verschiedenen hydrauli-
schen Modellversuchen müssen die Daten bezüglich der Energiehöhe oberhalb des 
Wehres verglichen werden, da die Zulaufgeschwindigkeit im Kanal nicht vernachläs-
sigbar ist (Ht = h + V2/2g). Einen Überblick über die USBR-Versuche findet sich in 
Lux & Hinchliff (1985). Dabei wurden die Abflussbeiwerte Cw wie folgt definiert: 
 

 
 
 
 

W
P

w o oW
P

Q = C W H gH
+k

 
(1) 

wobei Q dem Abfluss pro Labyrintheinheit (-windung oder -zyklus), W der Breite der 
Labyrintheinheit, P der oberwasserseitigen Wehrhöhe und Ho der oberwasserseitigen 
Energiehöhe entsprechen. Die Korrekturkonstante k hat einen Wert von 0.18 für drei-
ecksförmige und 0.10 für trapezförmige Labyrinthwehre (A/W = 0.0765). Die Kronen-
länge L pro Labyrintheinheitsbreite W beträgt: 
 
 L = 4 A+2 B  (2) 
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dabei ist A die halbe Länge der Stirnseite (auch Apex genannt) des Labyrinthwehres und 
B die Länge der Seitenwand. Bemessungskurven für viertelkreisförmige Überfallkronen 
wurden entwickelt (Figur 9). Der totale Abfluss Qt des Labyrinthwehres ergibt sich 
durch die Multiplikation von Q mit der Anzahl der Labyrintheinheiten n. In Gl. (1) kann 
anstelle der Labyrintheinheitsbreite W auch die totale Wehrbreite Wt eingesetzt werden. 

 
Figur 9 Bemessungskurven für Labyrinthwehre mit viertelkreisförmig gerundeten Kronen: (A) 

dreiecksförmige Labyrinthwehre (links); (B) trapezförmige Labyrinthwehre (rechts); (C) 
Phase des belüfteten Überfallstrahles, (D) Übergangsphase und (E) vollständig unterdrück-
ter, unbelüfteter Überfallstrahl (Lux & Hinchliff, 1985). 

Magalhães Pinto (1985) ergänzte die Bemessungsdiagramme von  Darvas (1971) 
indem er einen dimensionslosen Abflussbeiwert aufgrund von zusätzlichen Laborversu-
chen einführte. Ihre gemessenen Abflüsse waren systematisch tiefer als diejenigen von  
Darvas (1971), insbesondre für hohe Werte von Ho/P. 

Basierend auf umfassenden Laborversuchen am Utah Water Research Laboratory 
(UWRL) entwickelten Tullis et al. (1995) eine vereinfachte Bemessungsmethode, wel-
che auf der klassischen Gleichung eines Standardwehres beruht: 

 3
2

2 2
3 d c tQ = C L g H

 
(3) 

wobei Q dem Abfluss über das Labyrinthwehr, Cd  dem dimensionslosen Abflussbei-
wert sowie Ht der oberwasserseitigen Energiehöhe entspricht. Sie ersetzten jedoch die 
totale Wehrlänge Lc in Gl. (3) mit einer effektiven Wehrlänge Le. Dieser Ansatz be-
rücksichtigt, dass die Stirnseite des Labyrinthwehres einen grossen Einfluss auf die 
Abflusseffizienz hat. Er ist somit besser physikalisch begründet als wenn alle Einflüsse 
im Sinne eines „black box“-Ansatzes im Abflussbeiwert eingepackt werden. Falvey 
(2003) bevorzugt in seiner ausführlichen Zusammenfassung und Diskussion der be-
kannten Veröffentlichungen zu Labyrinthwehren klar diese Bemessungsmethode. Tullis 
et al. (2005) führten weitere Versuche durch um die hydraulische Funktionsfähigkeit 
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von dreiecksförmigen Labyrinthwehren mit Seitenwandwinkeln von 7° und 8° zu opti-
mieren. 

Der Einfluss der Unterwassertiefe auf die dimensionslose Beziehung zwischen 
Energiehöhe und Wehrabfluss wurde von Tullis et al. (2007) untersucht. Lopez et al. 
(2008) betrachteten auch den Einfluss der Unterwassertiefe auf die Energieumwandlung 
unterstrom eines Labyrinthwehres. Khode et al. (2010) führten Versuche mit Seiten-
wandwinkel von 21°, 26° und 30° durch, um die lineare Interpolation der Cd Kurven 
von Tullis zwischen 25° und 35° zu überprüfen. 

Crookston (2010) untersuchte kürzlich 32 neue Labyrinthwehrmodelle am UWRL. 
Die gemessenen Abflussbeiwerte für viertelkreisgerundete Wehrkronen und Seiten-
wandwinkel 6°≤ α ≤ 35° wurden mit den Werten von Tullis et al. (1995) sowie Willmo-
re (2004) verglichen. Für die Ermittlung der Abflussbeziehung von Labyrinthwehren 
wurden von Crookston & Tullis (2011) verbesserte Cd Werte vorgeschlagen. Dabei 
wird der Effizienz der Labyrintheinheitsbreite als neuer Parameter eingeführt, welcher 
eine schnelle Bestimmung der Abflusskapazität für verschiedene Geometrien von Laby-
rinthwehren erlaubt. 

2.4 Hydraulische und strukturelle Bemessungsempfehlungen 

Wegen seiner Geometrie und der grossen Abflusskapazität ist ein Labyrinthwehr beson-
ders anfällig auf die Anströmungsverhältnisse (Lux & Hinchliff, 1985). Die Anströ-
mung sollte möglichst senkrecht zur Wehrachse sein. 

Die Bestimmung der Frontwandlänge (Apex) des Labyrinthwehres ergibt sich aus 
einem optimalen Kompromiss zwischen einem trapezförmigen Labyrinthwehr, welches 
baulich einfacher zu erstellen ist und eine geringere gegenseitige Beeinflussung der 
Überfallstrahlen bewirkt, und einem dreiecksförmigen Labyrinthwehr, welches weniger 
Anströmverluste verursacht. Die Anströmung der an die Ufer grenzenden Labyrinthein-
heiten ist auch von grosser Bedeutung. Effizient sind vertikale Ufermauern (Houston, 
1982), welche leicht gekrümmt sind und mit dem Seitenwandwinkel an das Laby-
rinthwehr angeschlossen sind (siehe Figur 6 rechts). Wenn das Labyrinthwehr soweit als 
möglich in den Stauraum verschoben wird, können die Eintrittsverluste stark verringert 
werden, da die Zuströmung nicht kanalisiert werden muss bevor sie das Wehr erreicht. 

Der Abfluss unterstrom des Labyrinthwehres sollte schiessend sein. Falls dies nicht 
möglich ist, sollte das Labyrinthwehr so bemessen werden, dass das Verhältnis Ho/P in 
die vollständig belüfteten Abflussphase zu liegen kommt (Phase C in Figur 9). 

Die Wahl der Anzahl der Windungen resp. Labyrintheinheiten beeinflusst die ge-
genseitige Interaktion der Überfallstrahlen. Deshalb sollte für normale Betriebsbedin-
gungen das vertikale Geometrieverhältnis W/P für trapezförmige Labyrinthwehre grös-
ser als 2.0 und für dreiecksförmige Labyrinthwehre grösser als 2.5 sein (Hay & Taylor, 
1970). Bei kleinen Überfallhöhen kann sich der Strahl periodisch an der Überfallkrone 
anlegen und ablösen, was Vibrationen auf das Bauwerk übertragen und Lärm verursa-
chen kann. Eine Gegenmassnahme ist die Anordnung von Strahlaufreissern. Falls die 
Labyrinthwände genügend dick sind kann zudem eine Strahlbelüftung eingebaut wer-
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den. Weitere Empfehlungen für die strukturelle Bemessung und den Bau finden sich in  
Lux & Hinchliff (1985). 

 

3 Klaviertastenwehre 

3.1 Anwendung und Typen von Klaviertastenwehren 

Die kürzlich entwickelten, sogenannten Klaviertastenwehre (Piano Key weirs) stellen  
eine besondere Ausbildung eines traditionellen Labyrinthwehres dar. Im Grundriss 
handelt es sich um eine rechtecksförmige Anordnung (Figur 10). Im Gegensatz zum 
rechteckförmigen Labyrinthwehr sind die Frontwände (Apex) aber nicht vertikal son-
dern jeweils gegen das Unter- und Oberwasser hin geneigt. Diese Anordnung gleicht 
Klaviertasten, was dem Wehr seinen Namen gegeben hat. Entsprechend der gewählten 
Neigungen der Einlauf- und Auslauftasten resp. -zellen weist das Wehr einen bestimm-
ten oberwasserseitigen und unterwasserseitigen Überhang auf. Daraus resultiert eine im 
Vergleich zu einem rechteckförmigen Labyrinthwehr deutlich kleinere Aufstandsfläche. 
Neben einer verbesserten hydraulischen Funktionsfähigkeit hat das Klaviertastenwehr 
somit den Vorteil, dass es auf äusserst beschränkten Fundationsflächen, wie zum Bei-
spiel auf Gewichtsmauern, installiert werden kann.  Es stellt deshalb eine effiziente und 
wirtschaftliche Lösung für die Erhöhung der Hochwasserentlastungskapazität von Ge-
wichtsmauern dar. 
 

 
Figur 10 Bau des Klaviertastenwehrs der Talsperre Gloriettes in Frankreich (Photo: EDF). 
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Das erste Klaviertastenwehr wurde 2006 bei der Talsperre Golours in Frankreich in 
Betrieb genommen (Laugier, 2007). Seitdem wurde es auch zur Erhöhung der Hoch-
wasserentlastungskapazität bei drei anderen EDF-Talsperren verwendet, nämlich St. 
Marc (2008), Etroit (2009) and Gloriettes (2010). Klaviertastenwehre können leicht mit 
Treppenschussrinnen kombiniert werden, was zu einer vorteilhaften Energieumwand-
lung führt (Bieri et al., 2009). Über Erfahrungen mit diesen vier in Frankreich erfolg-
reich in Betrieb genommenen Klaviertastenwehre berichten Laugier et al. (2009) und 
Vermenten et al. (2011). Weitere Klaviertastenwehre sind zurzeit in Vietnam (Chi Hien 
et al., 2006), Indien (Sharma & Singhal, 2008) sowie Frankreich in Planung resp. im 
Bau (Gage, Malarce and La Raviège). 

Ursprünglich wurden zwei verschiedene Typen von Klaviertastenwehre entwickelt 
(Lempérière & Ouamane, 2003): 

Konfiguration A: Die Einlauf- und Auslauftasten resp. -zellen (Apex) sind sowohl 
ober- wie auch unterwasserseitig überhängend (Figur 11). Dadurch ergibt sich ein aus-
balanciertes Bauwerk, welches mit vorgespanntem Beton erstellt und bis zu spezifi-
schen Abflüssen von 20 m3/(sm) betrieben werden kann.  Die relativ kleine Aufstands-
fläche erlaubt, dass diese Konfiguration wie bereits erwähnt leicht auf die Krone von 
bestehenden Gewichtsmauern aufgesetzt werden kann um die Hochwasserentlastungs-
kapazität zu erhöhen. 

Konfiguration B: Die Einlauf- und Auslauftasten resp. -zellen (Apex) haben nur ei-
nen Überhang gegen das Oberwasser hin (Figur 12). Die Wasserdruckbelastungen des 
Bauwerkes sind so für hohe spezifische Abflüsse geringer. Deshalb ist diese Anordnung 
vor allem bei Neubauprojekten interessant. Spezifische Abflüsse bis zu 100 m3/(sm) 
sind möglich. 

 
Figur 11 Konfiguration A eines Klaviertastenwehres (gemäss Lempérière & Ouamane, 2003). 

 
Basierend auf diesen zwei Grundanordnungen wurden viele verschiedene Ausfüh-

rungsvarianten entwickelt, wie zum Beispiel: 
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a) Brüstungsmauern: Wenn kleine vertikale Brüstungsmauern auf der Überfallkrone 
angeordnet werden funktioniert das Klaviertastenwehr vorerst für kleine Energiehöhen 
wie ein rechteckförmiges Labyrinthwehr. Die Brüstungsmauer erhöht die Abflusskapa-
zität der Einlaufzelle weil die Zuströmbedingungen verbessert werden und das Volumen 
der Auslaufzelle vergrössert wird (Vermeulen et al., 2011). 

b) Breite von Ein- und Auslaufzelle: Wird für die Einlaufzelle eine grössere Breite 
als für die Auslaufzelle gewählt, kann das Abflussvermögen gesteigert werden (Le 
Doucen et al., 2009). 

c) Seitenwandwinkel: Eine bezüglich der Fliessrichtung abgewinkelte Seitenwand 
verengt die Einlaufzelle und erweitert die Auslaufzelle, wodurch die Abflusskapazität 
verbessert wird. 

 
Figur 12 Konfiguration B eines Klaviertastenwehres (gemäss Lempérière & Ouamane, 2003). 

3.2 Abflussphasen auf Klaviertastenwehren 

Grundsätzlich können auf den Klaviertastenwehren ähnliche Abflussphasen wie auf 
traditionellen Labyrinthwehren beobachtet werden. Bei kleinen Energiehöhen ergibt 
sich ebenfalls ein Übergang von einem anliegenden zu einem abspringenden Überfall-
strahl an verschiedenen Stellen auf dem Klaviertastenwehr (Machiels et al., 2009b). Bei 
grossen Energiehöhen wird die unterwasserseitige Überfallkrone der Einlaufzelle stär-
ker beaufschlagt als der Überfall auf den Seitenwänden. Andererseits wird die oberwas-
serseitige Überfallkrone der Auslaufzelle sowohl für geringe wie auch grosse Energie-
höhen gleichmässig beaufschlagt. Mit steigender Energiehöhe entsteht von der Unter-
wasserseite her ein kritischer Querschnitt entlang der Einlaufzelle. 

3.3 Bestimmung der Abflusskapazität eines Klaviertastenwehres 

Im Falle eines Klaviertastenwehres beeinflussen deutlich mehr geometrische Parameter 
den drei-dimensionalen Abflusszustand als bei einem Labyrinthwehr. Deswegen müs-
sen vorerst eine grosse Anzahl von systematischen Modellversuchen durchgeführt 
werden, bevor allgemein gültige Bemessungsregeln entwickelt werden können. 
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Erste überschlägige Bemessungsempfehlungen wurden von Lempérière & Ouamane 
(2003) sowie Ouamane & Lempérière (2006) veröffentlicht, welche auf hydraulischen 
Modellversuchen beruhen die an der Universität Biskra (Algerien) sowie an der Univer-
sität Roorkee (Indien) durchgeführt wurden (Lempérière et al., 2003). Inzwischen wur-
den weitere systematische Modellversuche am EDF Laboratoire National d'Hydraulique 
et Environnement (EDF-LNHE Chatou) in Frankreich (Cicéro et al., 2010), am Labo-
ratoire d’Hydrologie, Hydrodynamique Appliquée & Constructions Hydrauliques 
(HACH), Université de Liège, Belgien (Machiels et al., 2009a) sowie am Laboratoire de 
constructions hydrauliques  (LCH-EPFL) in Lausanne, Schweiz durchgeführt (Le 
Doucen et al., 2009). Weitere Versuche sind in diesen Instituten zurzeit immer noch im 
Gange um eine umfassende Datenbank für den Einfluss der verschiedenen geometri-
schen Parameter zu erstellen. 

Wie bei den traditionellen Labyrinthwehren können grundsätzlich zwei Ansätze für 
die Bestimmung der Abflusskapazität in Betracht gezogen werden. 

Der erste Ansatz beruht auf der Abflussgleichung eines Standardwehres und berück-
sichtigt den Einfluss aller Parameter eines Klaviertastenwehres in einem einzigen, ent-
sprechend formuliertem Abflussbeiwert: 

 3
2

w uQ = C L 2 g H  (4) 

wobei Q der Abfluss, H der oberwasserseitigen Energiehöhe und Cw dem globalen 
Abflussbeiwert entspricht. Im diesem Sinne haben Machiels et al. (2009a,b) verschiede-
ne Bemessungskurven für Cw als Funktion des Verhältnisses H/P erstellt. 

Ein zweiter Ansatz basiert auf dem Konzept der effektiven Wehrlänge (Leite 
Ribeiro et al., 2007, 2009). Dabei wird ein Abflussvergrösserungsfaktor r des Klavier-
tastenwehres im Vergleich zu einem scharfkantigen Standardwehr wie folgt definiert: 

 
3

2
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2
2
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C L g H LQr = = =
Q WC W g H

 (5) 

W entspricht der totalen Breite des Klaviertastenwehres. Der Abflussbeiwert des scharf-
kantigen Wehres kann in guter Näherung als konstant mit Cd = 0.42 angenommen 
werden (Hager & Schleiss, 2009). 

Basierend auf verschiedenen Konfigurationen, welche im hydraulischen Modellver-
such für die Talsperren Saint-Marc und Gloriettes in Frankreich untersucht wurden, 
konnte folgender Zusammenhang gefunden werden (Leite Ribeiro et al., 2009): 
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Für die zwei erwähnten Klaviertastenwehre variierten die Exponenten n der Gl. (6) 
zwischen 7.5 and 14.5, je nach geometrischer Ausgestaltung. Die Resultate der Modell-
versuche für verschiedene Prototypen erlaubten weitere Empfehlungen für die Bemes-
sung (Leite Ribeiro et al., 2011). 

Weitere vertiefte Auswertungen der systematischen Modellversuche sind nötig, um 
allgemein anwendbare Bemessungsregeln zu erarbeiten, welche alle komplexen geo-
metrischen Grössen eines Klaviertastenwehrs berücksichtigen. Der erste, eher klassische 
Ansatz eines angepassten Abflussbeiwertes scheint etwas leichter zugänglich zu sein. 
Der Ansatz mit der effektiven Wehrlänge ist physikalisch besser begründet aber schwie-
riger umzusetzen. Eine Kombination der beiden Ansätze ist allenfalls erfolgverspre-
chend. 

3.4 Vergleich von Labyrinth- mit Klaviertastenwehren 

Klaviertastenwehre weisen im direkten Vergleich zu klassischen rechteckförmigen 
Labyrinthwehre höhere Abflussbeiwerte auf (Anderson & Tullis, 2011). Dies ist auch 
für den Vergleich mit trapezförmigen Labyrinthwehren der Fall. Gegenüber einem 
Labyrinthwehr kann ein Klaviertastenwehr die Abflusskapazität um bis zu 20% steigern 
(Blancher et al., 2011). 

Schlussendlich ergeben sich mit einem Klaviertastenwehr erhebliche Einsparungen 
beim Bau im Vergleich zu einem Labyrinthwehr. 

3.5 Weitere Entwicklungen 

Wie im Abschnitt 3.1 beschrieben hat das Klaviertastenwehr eine Vielzahl von geomet-
rischen Optionen, welche in Zukunft systematisch untersucht werden müssen. Erfolg-
versprechend ist insbesondere der Seitenwandwinkel, welcher eine konvergente Ein-
laufzelle bewirkt. 

Eine weitere, noch nicht untersuchte Möglichkeit besteht darin, die vertikalen Sei-
tenwände zu neigen, wodurch die Breite der Einlaufzelle vergrössert wird. Zudem könn-
te das frühe Abspringen des Überlaufstrahles sowie eine bessere Belüftung gewährleis-
tet werden. 

4 Schlussfolgerungen 

Die hydraulische Funktionsweise von klassischen Labyrinthwehren wird seit langem 
studiert und ist somit gut bekannt. Trotzdem sind allgemein gültige Bemessungsglei-
chungen, welche alle massgebenden geometrischen Parameter berücksichtigen, immer 
noch nicht verfügbar. Die Bemessung muss immer noch auf verallgemeinerten Bemes-
sungskurven beruhen welche aus hydraulischen Modellversuchen ermittelt wurden. 

 Für die seit kurzem entwickelten Klaviertastenwehre sind selbst solche allgemein 
gültigen Bemessungskurven noch nicht verfügbar. Weitere systematische hydraulische 
Modellversuche sind immer noch erforderlich, welche mit alternativen Parameteranaly-
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sen ausgewertet werden müssen. Die Komplexität von Abfluss und Geometrie eines 
Klaviertastenwehres ist eine faszinierende Herausforderung für die zukünftige experi-
mentelle und numerische Forschung. 
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682282-4, pp. 3-15. 
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Sewer hydraulics: an exhausted topic? 

C. Gisonni 
Dipartimento di Ingegneria Civile (DIC), Seconda Università di Napoli, Italia 

Summary 

The recent literature presents a small number of scientific contributions in the field of 
sewer hydraulics. The present manuscript intends to analyze the actual advance of 
technical knowledge in sewer design through some practical examples. It is thus 
demonstrated that there is still a significant need for further researches and investiga-
tions to provide definite design criteria to hydraulic engineers. Furthermore, some open 
issues in sewer hydraulics are discussed. Finally, the manuscript tries to answer to a 
recurrent question: why is sewer hydraulics sometime considered an old-fashioned 
research subject? 

1 Introduction 

Urban drainage network is a fundamental infrastructure for all metropolitan contexts, 
because it pursues a twofold task, i.e. to securely convey (i) dry-weather flows, which 
may originate waterborne diseases, and (ii) stormwater runoff in order to prevent flood-
ing of urban areas and threatens for public health and safety. 

Ancient civilizations developed artificial drainage systems as soon as humans at-
tempted to control their environment. The Roman Cloaca Maxima (e.g. the Largest 
Sewer) is one of the world's earliest sewer networks, initially constructed around 600 
B.C. under the fifth king of Rome, Tarquinius Priscus. It may be considered as a com-
bined sewer system, which drained wastewaters from the populous city quarters toward 
the Tiber River, along with the stormwater originated by the surrounding hillslopes. Part 
of the original sewer mains is still in use today, thanks to the outstanding ability of the 
Etruscan hydraulic engineers, whose masterpieces are the renowned Roman Aqueducts. 

The Western world suffered a long break in terms of sewer technology progress un-
til the end of the 18th century, thus causing a terrible decay of living conditions in the 
main European cities; many of these suffered the terrible cholera outbreak, around 1850. 

Fortunately, the Second Industrial Revolution approached, so that technological and 
economic progress gained momentum, also in terms of social welfare and improvement 
of urban environment. The municipalities were urged to build appropriate sewer sys-
tems and to introduce suitable regulations, such as the ‘Public Health Act’ introduced by 
the city of London in 1848 (Butler and Davies 2010). Furthermore, most of the Europe-
an cities established technical committees and authorities, whose specific missions were 
to plan the joint development of the urban hydraulic infrastructures: drinking water and 
sewer networks. 

The main improvement was certainly represented by the modern construction 
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scheme; sewer networks were definitely constituted by closed profile channels buried 
below the road level. Of course, pipe technology allowed only brick sewers at the time, 
with plaster lining to ensure water tightening. Figure 1 shows typical cross-sections 
from the original drawings of the Neapolitan sewer project (Varriale 1915), which was 
presented to the City Council in 1889, after the cholera outbreak caused over seven 
thousands victims. The urban drainage was realised with a separate sewer system, 
whose features were strongly constrained by the large elevation differences ranging 
between 300 m and the sea level. Figure 1b shows typical cross-sections for the down-
town sewer mains, where the wastewater flows were conveyed through clay pipes, fixed 
at the sidewall of the stormwater channels; this arrangement inhibited the collection of 
parasite waters from groundwater infiltration. 

(a)  

(b)  
Figure 1 Typical cross-sections of separate sewer system in the city of Naples (Italy), after Varriale 

(1915): (a) up-town and (b) down-town sewer cross-sections. 

A comprehensive historical review of wastewater hydraulics is reported within the 
appendix of the book of Hager (2010), also including some interesting biographical 
notes on the outstanding hydraulicians that have contributed to advance the knowledge 
in the topic, across the 19th and 20th century. 

2 The last two decades 

The present paragraph intends to analyze the worldwide scientific papers dealing with 
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sewer hydraulics and closely related topics, with specific reference to the period 1990-
2010. Actually, several hundreds of publications could be considered, within the fields 
of applied hydraulics and hydraulic engineering. Indeed, the scientific communication 
media have been revolutionized by the introduction of modern publication standards 
and ‘open access’ journals. 

Based on the abovementioned considerations, a set of papers has been sampled by 
considering only three major journals: Journal of Hydraulic Research (JHR-IAHR), 
Journal of Hydraulic Engineering (JHE-ASCE) and Journal of Irrigation and Drainage 
Engineering (JIDE-ASCE). These have been selected because of their long and strong 
tradition as peer-reviewed journals, generally acknowledged as reference journals for 
applied hydraulics topics, and highly considered by practitioners for their impact in 
hydraulic engineering. 

From 1990 to 2010, 79 papers dealing with sewer hydraulics have been published, 
corresponding to about four papers per year, in the average; indeed, a very small amount 
of manuscripts, when considering that JHR, JHE and JIDE have published around 340 
papers per year, during the last two decades. The temporal pattern of the yearly number 
of papers published on sewer hydraulics is illustrated in Figure 2. The frequency is even 
much smaller, when referring to a wider selection of scientific journals publishing in the 
field of water science. 

 

 
Figure 2 Number of papers published on sewer hydraulics from 1990 to 2010: (●) total and (○) 

‘experimentally based’ papers. 

The analysis of these papers shows that the following topics are essentially tackled, 
alphabetically listed: 

• Air-water flows, 

• Drop structures, 

• Overflow structures for combined sewer systems, 

• Real time control of sewer system, 
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• Sediment transport and sediment flushing in sewers, 

• Sewer manholes (e.g. junction and bend flow), 

• Sewer reliability, 

• Sewer surges and transition from free surface and pressurized flow, 

• Stormwater storage, and 

• Urban flooding. 

Almost two third of the papers present investigations based on either mathematical 
or numerical approaches; the remaining part presents results obtained from either labor-
atory or field experiments, and the corresponding temporal pattern is shown in Figure 2 
(open circles). 

In general, it may be stated that large-scale phenomena are investigated through the-
oretical models, which are normally affected by some assumptions and approximations 
about the physics of the prototype flow. On the other side, physical models are exten-
sively used to study small-scale phenomena, such as the hydraulic features of hydraulic 
structures, by embodying the full fluid physics. Novak et al. (2009) effectively present a 
comprehensive discussion on mathematical and physical models, with particular refer-
ence to their respective limitations. 

Some of the most complicated topics in sewer hydraulics are related to supercritical 
flows, whose occurrence may induce, for instance, the following phenomena: two-phase 
flows due to large air entrainment, shockwaves formation, hydraulic jump in pipes, 
vibrations and dynamic effects. These cases may be typically incompatible with basic 
hypotheses in hydraulics, such as hydrostatic pressure distribution, thus directing re-
searchers toward an experimental approach. 

Furthermore, theoretical approach may be impossible to apply for complex geome-
tries, because of 2D/3D flow features induced by: non-rectangular cross section, curved 
channel axis, discharge changes (i.e. junction flow), bottom discontinuities (in terms of 
geometry or roughness). 

A notable Neapolitan hydraulician Udalrigo Masoni (Naples, Italy, 1860-1936) ad-
dressed the need for experimental hydraulics, within the preface of his book Idraulica 
(Masoni 1889):“... under the guide of the experimental results ... it will be possible to 
prevent some merely hypothetical theories, ... and to obtain the proper use of the formu-
las. An excess of self-confidence in theoretical tools may cause big mistakes, more than 
the lack of knowledge can do”. It is wise to remark that the Masoni’s book probably 
inspired Philipp Forcheimer (Wien, Austria, 1852-1933) to prepare his masterpiece 
Hydraulik (Hager 2003). 

3 Mis-design effects 

Although the recent production of scientific papers on sewer hydraulics is rather small, 
there is still a strong need for technical guidelines to support hydraulic engineers in-
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volved in sewer design. Several important issues are still open, as proved by frequent 
sewer failures recorded worldwide. Field investigations demonstrate that sewer systems 
efficiency may be affected by the inappropriate operation of singular structures; these 
events are essentially provoked by either wrong hydraulic design or construction de-
fects. 

Some demonstrative examples of sewer failures are described in the following sub-
paragraphs, exhibiting the consequences of sewer structures mis-operation. Many others 
could be illustrated, but the collection is constrained by the limited number of pages of 
the present manuscript. 

3.1 Inspection manholes 

The sewer infrastructure is configured as a system whose components are connected in 
series: pipes, manholes, overflow structures, drop structures and pumping stations, 
among others. Consequently, the failure of a single component certainly affects the 
functionality of the whole system, e.g. ‘manhole surcharge’ certainly provokes pipe 
choking, and consequent propagation towards other sewer branches. 

The inspection manhole (Figure 3) is the basic sewer structure, and is specifically 
arranged for control and maintenance purposes; it is always characterized by the sim-
plest flow configuration, i.e. straight- or through-flow condition. 

 

 
Figure 3 Standard configuration of an inspection manhole: plan (left), section (right) (adapted from 

CSDU 1997). 



Festkolloquium WHH – Wasserbau, Hydraulik, Hydrologie 
 

42 

According to European standards, inspection manholes must be properly spaced on 
straight channels to guarantee a complete surveying. In smaller pipes, where man-access 
is unsafe and uncomfortable (i.e. net height smaller than 1 m) spacing of manholes 
should be not larger than 25-30 m; manhole spacing may be increased up to 200-300 m, 
depending on the sewer size and depth below the ground level. It is evident that inspec-
tion manholes represent the most used sewer structure, so that their proper functionality 
is crucial for the whole sewer system effectiveness. 

According to best construction practices, the inspection manhole connects an equal 
upstream and downstream sewer of diameter D and has a U-shaped cross-section of the 
same diameter across the manhole length L, in order to minimize head loss and prevent 
sediment deposition (Figure 3). Gargano and Hager (2002) demonstrated that inspection 
manholes might operate improperly in presence of supercritical approach flow, even 
when designed according to the current state of knowledge. 

Figure 4 shows a definition sketch involving the approach (subscript o) flow depth 
ho and velocity Vo. For yo = ho/D ≤ 0.50, the flow remains in the lower half of the iden-
tical circular and U-shaped cross-sections. For yo > 0.50, the flow may abruptly expand 
at the manhole entrance resulting in a side depression followed by shockwaves of height 
hi shortly downstream because of the flow impact onto the sidewalls. More dramatical-
ly, the flow undergoes an abrupt change at the manhole exit because it impacts sideways 
onto the downstream manhole wall resulting in a swell (subscript s) with a flow depth 
hs; if hs is small, supercritical flow is retained in the downstream sewer, otherwise a 
hydraulic jump occurs, with consequent choking of the manhole outlet (Figure 4). 

 

 
Figure 4 Hydraulic features of an inspection manhole (a) Section, (b) Plan (adapted from Hager and 

Gisonni 2005). 

Once choking occurs, a surcharge condition may propagate to choke also the up-
stream sewer. Persistence of choking phenomena may lead to serious consequences in 
terms of manhole cover removal, thus endangering the public safety; this phenomenon 
may assume spectacular features, and is normally referred to as manhole geysering 
(Figure 5). 
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Gargano and Hager (2002) found that the determining parameter is the manhole 
Froude number 

 2 3g
FU

o

Q
D h

=  (1) 

given that the highly-filled U-shaped profile is similar to a rectangular cross section. 
Based on experimental data, the main hydraulic features may thus be expressed as a 
function of the approach flow depth ho and the manhole Froude number FU. 

In presence of supercritical approach flow, laboratory experiments demonstrated 
that no free surface flow resulted whenever yo was larger than 75%, whereas choking 
never occurred for yo < 0.70. 

 

(a)  (b)  
Figure 5 Geysering of combined sewer: (a) storm event in Naples, Italy, on September 2005 (extract-

ed from www.youreporter.it), (b) Storm event in Zurich (courtesy of ERZ-Zürich). 

The design practice for sewers is actually based on a relative sewer filling up to 
85%, independent of the flow condition, provided a sufficient freeboard of some 20-30 
cm is guaranteed for sewer ventilation. Experimental results clearly showed that this 
design criterion is not safe, when inspection manholes are subject to supercritical ap-
proach flow. Even if the design discharge is not frequent, depending on the design 
return period, inspection manholes must be expected to choke whenever the sewer 
filling exceeds 75%. 

Beside the filling ratio, the discharge capacity (subscript C) QC of any sewer struc-
ture is a crucial design parameter. In particular, the transition from free surface to pres-
surized pipe flow depends on the sewer diameter D, and may be associated with the 
capacity pipe Froude number 

 5g
F C

C
Q

D
=  (2) 

Hager and Gisonni (2005) reviewed their experimental results and presented definite 
recommendations for the inspection, bend and junction manholes, associated with a 
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supercritical approach flow, based on extensive hydraulic modeling at VAW, ETH 
Zurich (Del Giudice et al. 2000, Gisonni and Hager 2002a, 2002b). 

The design capacities of these three basic manhole types may be characterized as 
FC = 0.80 for the bend manhole, FC = 1.4 for the junction manhole, and FC = 2 for the 
inspection manhole. Correspondingly, the maximum approach flow depths flow are 
y = 0.65 for the bend, y = 0.70 for the junction, and y = 0.75 for the inspection man-
holes. 

3.2 Drop structures 

In hilly contexts, sewer channels may have large slopes, so that stormwater velocities 
are large enough to provoke structural damages due to either abrasion or cavitation 
phenomena. Sewer mains are then designed according to longitudinal slopes significant-
ly smaller than the natural hillslope; consequently, appropriate drop structures need to 
be introduced to convey runoff discharges toward the downstream channels. 

Various types of drop structures may be considered, depending on the elevation dif-
ference between inlet and outlet. Basic drop manholes are normally used when the drop 
height is contained within 5–10 m, otherwise special structures must be realized, such as 
vortex dropshafts. 

These structures have received some attention until the late eighties, and a systemat-
ic review for vortex dropshafts was presented by Kellenberger (1988). Hager (2010) 
reported a detailed state-of-the-art on fall manholes, including both drop manholes and 
vortex dropshaft. 

According to the reduced amount of paper recently published on drop structures, it 
could be deduced that there is no significant need to advance the knowledge about the 
hydraulic features of drop structures for sewer. This statement is definitely false, as 
demonstrated by their numerous failures; unfortunately, these are not easy to detect, 
given that drop structures are normally located deep below the ground level and only 
major collapses become evident. 

The bottom of drop manholes is usually reinforced to counter the dynamic pressures 
of impact flows. Figure 6a shows a typical drop manhole located in the Western part of 
the Neapolitan sewer system, with the arrangement of large volcanic stones fixed at the 
manhole bottom; evidently, this technical solution needs to be further investigated, as 
proved by evident damages suffered after few months of operation (Figure 6b). 
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(a)    (b)  
Figure 6 Drop structure of the sewer system in Naples (Italy): (a) bottom armouring by volcanic 

stones, (b) heavy damages after few months of operation. 

A recent experimental research program of the University of Cassino (Italy) studied 
the hydraulic features of circular drop manholes (Granata et al. 2011), thus contributing 
to advance the current knowledge; however, the authors did not investigated the impact 
flow at the manhole bottom. 

Del Giudice and Gisonni (2011) examined the serious inefficiencies of several vor-
tex dropshafts in Naples, which caused severe problems to the urban drainage system of 
the western part of the city. The authors proposed a technical solution to improve the 
hydraulic performance of these structures, based on physical model experimentation. 

4 Open issues 

The previous paragraph demonstrates that several unresolved questions wait to be an-
swered. The following sub-paragraphs illustrate a short list of some relevant topics in 
sewer hydraulics to be investigated in the close future. The attention is focused on the 
recommended experimental approaches and techniques, given that theoretical models 
are generally unsuitable for the considered phenomena. 

4.1 Air-water flows 

Supercritical flows are a major concern in sewer hydraulics, mainly because of their 
highly destructive potential. Furthermore, these are normally characterized by signifi-
cant air entrainment phenomena, so that so that a two-phase air-water flow is formed. 

In general, the ratio β = Qa/Q between the air Qa and water discharge Q depends on 
the hydraulic features of the water flow, the geometric features of the structure, and the 
characteristics of the air-supply system, if available; of course, the physical properties of 
water and air should also be included, if necessary. 

The effects of air entrainment may be detrimental and must be carefully taken into 
account when designing a sewer structure and its appurtenances. Actually, there is 
sufficient information on air-water flows in prismatic channels, whereas the aeration 
and deaeration mechanisms of several sewer structures have not been analyzed, so far. 
This is a very important issue, given that air discharges as large as the water discharges 
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can result, depending on the flow conditions and the structure geometry (Gisonni and 
Hager 1999). 

Particular attention must be paid to scale effects, when investigating air-water flows 
on physical models, as discussed in the following. 

A significant advance of this topic is waited in the close future, given the recent en-
hancement of professional RBI fiber-optical probes, which allows the measurement of 
air concentration profiles for complicated experimental conditions (Pfister 2008). 

4.2 Sediment transport 

Sewer clogging by massive sediment deposition is an actual issue, and has a definite 
impact on the reduction of discharge capacity and consequent sewer surcharge. Moreo-
ver, sewer sediments need special care because of heavy pollution potential by contami-
nant load in a sediment-adsorbed form. 

This problem is normally tackled by adopting a self-cleansing velocity criterion or 
similar design procedures; these are reviewed by Hager (2010) and Butler and Davies 
(2010). All of the procedures are based on laboratory experiments, and few data are 
available from field measurements. This is a strong restriction for the applicability of 
these criteria, given that prototype sediments significantly differ from laboratory sedi-
ments. 

Therefore, sediment transport in sewers is an active research topic, with particular 
reference to the influence of sediment cohesion and the duration of dry-weather condi-
tions. 

Fields experiments are strongly needed to overcome these limitations, even if these 
have two main disadvantages: (i) the installation and management of measurement 
equipment is rather expensive, given that these must operate within an aggressive envi-
ronment, and (ii) the experimental results may be site-specific and not easily transfera-
ble to different urban contexts.  

Recently, a significant progress of experimental techniques has been proposed by 
Schmocker (2011), consisting in an advanced three-dimensional bed profiler, tested in a 
laboratory channel of the Laboratory of Hydraulics, Hydrology and Glaciology (VAW), 
ETH Zurich. The temporal evolution of bed profiles are recorded by means of a 3D-
videometric recording system, thus allowing for a continuous, non-intrusive recording 
of the sediment surface underneath the water level. 

4.3 Overflow structures 

Combined sewer overflows (CSOs) are one of the primary pollution sources for cities 
that have combined sewer systems; therefore, overflow structures have an important 
environmental concern, actually. In 1994, the U.S. Environmental Protection Agency 
(EPA) established a CSO Policy to provide guidance to municipalities on how to meet 
pollution control goals; the U.S. Federal program is still in progress. Ineffective over-
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flow structures may definitely cause or contribute to environmental and human health 
impacts (EPA 2004). 

A recent study (Gisonni et al. 2003) examined the efficiency of CSO structures in a 
large intermunicipal sewer system serving about four millions of equivalent inhabitants, 
in the Campania region (Southern Italy). It was found out that almost 41% of the annual 
storm runoff volume is delivered to wastewater treatment plants (WWTP); this circum-
stance is essentially due to mis-design of CSO structures, with obvious consequence of 
unsustainable management costs for WWTPs. 

A wide variety of particular arrangements is currently used, for which no design 
standard is available. When referring to sideweirs, a standard design guideline is still 
missing and the hydraulics of sewer sideweirs needs to be further investigated, mainly 
to assess their environmental performance (Hager 2010). The interaction between hy-
drodynamic processes and water quality parameters needs accurate experimentation on 
physical models, either in laboratory or in prototype scale, also involving specific com-
petences in biology and chemical engineering. 

Future research programs are expected to investigate possible improvement of exist-
ing CSOs structures, in order to match the latest environmental requirements fixed by 
the International Standards, such as the European Water Framework Directive (WFD). 

Systematic experimental field campaigns are still missing, mainly because of the 
limitations highlighted in the previous subparagraph. 

4.4 Scale effects 

The physical modelling approach is certainly mandatory when highly complex phenom-
ena have to be studied and basic theoretical assumptions cannot be retained. A physical 
model is intended to reproduce the hydraulic features of a prototype structure, according 
to a scale factor λ = LP/LM, where LP is a characteristic length in the prototype and LM 
the corresponding length in the model. The model behavior may differ significantly 
from the prototype, because of scale effects occurrence. 

In general, scale effects for a specific phenomenon increase with the scale factor λ; 
in principle, if the same prototype fluid is employed, a model with λ ≠ 1 always results 
in scale effects. However, scale effects are negligibly small, provided the same relevant 
forces dominate the phenomenon in the model as well as in the prototype flow. 

For instance, prototype flow is hardly influenced by surface tension that can become 
significant in model flow if the scale factor λ is too large.  

As shown at paragraph 4.1, supercritical flows are frequently affected by air en-
trainment. In this case, the Froude similitude is generally applied, but particular atten-
tion must be paid to the effects of surface tension on air concentration and air-bubble 
size. Scale effects will be negligible if the ratio of inertial and surface tension forces is 
sufficiently large, according to the Weber number 
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2 inertial force

surface tension forcee
 W V Lρ
σ

= =  (3) 

 
where ρ and σ are water density and surface tension, respectively, L is a reference 
length describing the geometric features of the flow and V is a characteristic velocity. 

With specific reference to stepped spillways, Boes and Hager (2003) assessed that 
scale effects are negligible in modelling two-phase air–water flows, provided that 
Reynolds and Weber numbers are larger than Re = 105 and We = 104, respectively, 
resulting in a scale factor not larger than λ = 15. 

For general cases, critical values of the Weber number are not clearly defined as 
those of the Reynolds number, but recent literature gives some guidance about the 
limiting values of We. An interesting list of typical scales for physical models and 
limiting criteria to prevent significant scale effects is illustrated by Heller (2011). 

The recent sophistication of field measurement systems will certainly improve the 
quality of field data, so that a large prototype data set will be available in the close 
future. These will certainly be an important benchmark to validate and calibrate numeri-
cal models, whose application is necessary for the investigation of phenomena, which 
may not be studied in physical models due to considerable scale effects. 

5 Concluding remarks 

Some conclusions can be drawn after the preceding considerations, essentially trying to 
discover why, in recent years, sewer hydraulics does not attract the research interests as 
well as in the past. There is no doubt that the modern sewer practice is still demanding 
important contributions from the applied research, but this evidence is not substantiated 
by a congruous number of papers published in international journals. 

A list of main international journals, generally dealing with water sciences, is re-
ported within Table 1, along with the corresponding Impact Factor (IF) for 2010 and for 
the last 5 years, according to the 2010 Journal Citation Reports® (JCR) Science Edition 
(Thomson Reuters 2011). 

It is wise to remind the definition of IF: “The annual JCR impact factor is a ratio 
between citations and recent citable items published. Thus, the impact factor of a jour-
nal is calculated by dividing the number of current year citations to the source items 
published in that journal during the previous two years”. 

Based on its mathematical-statistical nature, IF is often assumed to be an accurate 
parameter to measure the relative importance of a journal within its field; journals hav-
ing higher impact factors are commonly supposed to be more important. 

Garfield (2005) superbly illustrated the strengths and the weaknesses of this biblio-
metric indicator; certainly, impact factor is highly discipline-dependent and cannot be 
considered as the only parameter to state the absolute quality of a scientific paper.  
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Table 1 Impact Factor (IF) of principal Journals in water sciences. Abbreviated Journal titles based 
on the Journal Citation Reports® Science Edition (2010). The journals considered in Figure 
2 are written in italic. 

Abbreviated Journal Title 2010 IF 5-Year IF 
Adv Water Resour 2,470 2,746 
Hydrol Earth Syst Sc. 2,463 2,967 
Hydrol Process 2,068 2,559 
Hydrolog Sci J 1,447 1,891 
J Contam Hydrol 2,124 2,213 
J Hydraul Eng-ASCE 1,227 1,692 
J Hydraul Res 1,005 1,051 
J Hydroinform 1,200 1,300 
J Hydrol 2,514 3,118 
J Hydrol Eng-ASCE 0,787 1,385 
J Irrig Drain E-ASCE 1,130 1,515 
J Water Res Pl-ASCE 1,252 1,993 
Urban Water J 0,691 = 
Water Res 4,546 4,966 
Water Resour Manag 2,201 2,526 
Water Resour Res 2,737 3,081 
Water Sci Technol 1,056 1,116 

 
From Table 1, it is evident that JHR, JHE and JIDE are not top rated among the 

listed journals, and this circumstance can be explained by the following considerations: 

• When looking to aims and scope of the journals in Table 1, it is possible to real-
ize that the wider are the journal topics the larger is the impact factor. For in-
stance, Water Research has a 5-Year IF close to 5, but there is practically no pa-
per of interest for civil and hydraulic engineers. Water Resources Research, with 
a 5-Year IF above 3, is stated to be an interdisciplinary journal containing “con-
tributions in hydrology; in the physical, chemical, and biological sciences; and 
in the social and policy sciences, including economics, systems analysis, sociol-
ogy, and law” (source: http://www.agu.org/journals/wr/). 

• Actually, water sciences involve several disciplines (e.g. hydrometeorology, sur-
face hydrology, groundwater hydrology, etc) recently developed, that are some-
time far away from the classic topic of applied hydraulics and hydraulic engi-
neering. Nevertheless, when looking at impact factors it seems that climate 
changes issues are more fascinating and attractive than sewer choking. 

• Research funding is often dedicated to modern topics, thus amplifying the gap 
between contemporary water science and classical hydraulic engineering. 
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Consequently, young researchers tend to direct their scientific interests toward more 
fashionable subjects, being attracted by publishing opportunities that sounds more 
gratifying in terms of impact factors and, possibly, career advancement. 

However, it is hoped that new energies and resources will be allocated to research 
programs in sewer hydraulics, in order to improve the quality of urban environments 
and sewer operation, in the Third Millennium. Further investigations and practical 
guidelines are undoubtedly necessary to support hydraulic engineers, not only in design-
ing new urban drainage systems, but also for the enhancement and restoration of exist-
ing sewer structures. 
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Auf Du und Du mit dem Deichbruch 

L. Schmocker 
Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie (VAW), ETH Zürich, Schweiz 

Zusammenfassung 

Während grosser Hochwasserereignisse sind in den letzten Jahren vermehrt Deichbrü-
che aufgetreten. Einerseits aufgrund der immer höheren Abflüsse, andererseits da die 
Ausbesserung von bestehenden Deichen sehr aufwendig ist oder der Unterhalt vernach-
lässigt wurde. Vor allem Erddeiche entlang von Fliessgewässern versagen grösstenteils 
infolge Überströmung. Um Gefahrenkarten und Überflutungsszenarien zu definieren 
und entsprechende Evakuationsszenarien zu planen, müssen hydraulische Angaben über 
den Ablauf eines Deichbruchs bekannt sein. Deshalb wurde an der VAW mittels hyd-
raulischer Modellversuche und deren physikalischer Analyse der Deichbruch in seinen 
Grundzügen analysiert. Die Resultate sollen zum Verständnis des Deichbruchs beitra-
gen sowie Ansätze zu dessen zeitlichen und örtlichen Entwicklungen liefern. Nachfol-
gend wird auf die zweidimensionale Deicherosion infolge Überströmen eingegangen 
und im Detail die Bruchprofile sowie der Breschendurchfluss diskutiert. 

1 Einführung 

1.1 Deich 

Das Wort Deich stammt höchstwahrscheinlich vom holländischen Wort dijk oder dem 
englischen Wort dik ab. Sowohl in Holland wie auch in England ist der Deichbau seit 
dem 12. Jahrhundert dokumentiert und der Ursprung des Worts liegt im Verfahren einen 
Graben auszuheben und den Aushub seitlich zu einem Erddamm aufzuschütten. In der 
Schweiz wird häufig das Wort Hochwasserschutzdamm verwendet. 

In der Schweiz werden Deiche vor allem im Flussbau eingesetzt und dienen dem 
Hochwasserschutz. Sie begrenzen, kontrollieren oder leiten den Fluss und garantieren 
somit Schutz vor Hochwasserabflüssen mit einer bestimmten Jährlichkeit. Deiche sind 
somit viel kleiner als Dämme, erstrecken sich jedoch über grosse Distanzen. Deiche 
bestehen häufig aus locker geschüttetem Material wie Sand und Kies. Das Material ist 
meist sehr heterogen und nicht ideal abgestuft, da häufig Sedimente aus der direkten 
Umgebung für den Deichbau verwendet werden. Da Deiche während einem Hochwas-
ser nur kurzzeitig einem hohen Wasserdruck ausgesetzt sind, besitzen sie meistens keine 
Dichtung. Zudem wird der Deichbau oft durch Hochwasserschutzanforderungen be-
stimmt, was zum Bau auf schlechter Fundation führt. Obwohl Hochwasserschutzdeiche 
selten mehr als fünf Meter hoch sind, kann ein Deichbruch meterhohe Überschwem-
mungen der Umgebung zur Folge haben. 



Festkolloquium WHH – Wasserbau, Hydraulik, Hydrologie 
 

54 

Die ersten Siedlungen wurden vorwiegend auf Hügeln errichtet. Um auch das Vieh 
und die Ernte vor Hochwasser zu schützen, entstanden die ersten Deiche. Das fehlende 
Wissen betreffend Hydraulik und Bodenmechanik sowie die schlechten Konstruktionen 
resultierten jedoch in zahlreichen Deichbrüchen. Mit der Industrialisierung gewann der 
Flussbau an Bedeutung, da einerseits das Agrarland vor Überschwemmung geschützt 
und andererseits die Wasserwege zum Transport von Gütern gesichert werden mussten. 
Theoretische Überlegungen zum Deichbau und den Bauanforderungen begannen im 18. 
Jahrhundert. Albert Brahms (1692-1758) publizierte das erste deutsche Buch mit Richt-
linien zum Deichbau (Brahms 1757). 

Aufgrund der einfachen Werkzeuge und Maschinen war der Deichbau eine auf-
wendige und mühsame Arbeit (Figur 1). Die ersten Flussbauprojekte in der Schweiz, die 
den Bau von Deichen erforderten, waren z. B. die Linth Korrektion sowie die Jurage-
wässerkorrektion (Minor und Hager 2004). Der Grossteil des Materials wurde von Hand 
ausgehoben oder mit Hilfe der Kraft des Wassers flussabwärts befördert. Erst mit der 
Entwicklung der Dampfmaschine wurde es möglich, grosse Deichsysteme innerhalb 
kurzer Zeit zu realisieren. Der Deichbau wurde stetig verbessert und heute sind genaue 
Richtlinien zum Deichbau vorhanden (z. B. DIN 19712 1979, TAW 1991, USACE EM 
2000a). 

 
Figur 1 Deichbau am Mississippi um ca. 1980 (© U.S. Army Corps of Engineers). 

1.2 Deichbruch 

Deiche schützen das Tal und seine Bewohner vor Überschwemmungen. Trotz der 
heutigen Richtlinien zum Deichbau treten weltweit jedes Jahr mehrere Hochwasser mit 
Deichbrüchen auf, die grosse finanzielle und menschliche Schäden zur Folge haben wie 
z. B. das Yangtze Hochwasser in China 1998, das Elbe Hochwasser in Deutschland 



Festkolloquium WHH – Wasserbau, Hydraulik, Hydrologie 
 

   55 

2002, das New Orleans Hochwasser 2005 oder das Hochwasser in Queensland, Austra-
lien 2011. Dies hat zwei Hauptgründe: Einerseits ist eine gründliche Inspektion der 
bestehenden Deiche sehr aufwendig und anspruchsvoll, angesichts einer Deichlänge von 
7‘500 km in Deutschland oder 5‘500 km alleine entlang des Mississippis. Viele Deiche 
wurden deshalb seit Jahrzenten nicht unterhalten oder nur durch zusätzliche Aufschüt-
tungen ausgebessert. Andererseits sind die gemessenen Hochwasserabflüsse während 
der letzten Jahrzehnte angestiegen. Da Hochwasserabflüsse meist auf der Grundlage 
begrenzter hydrologischen Daten festgelegt werden, ist es nicht verwunderlich, dass 
auch die höchsten aus der Vergangenheit bekannten Abflüsse teilweise überschritten 
werden. Hinzu kommen Fehler im Design, ungeeignete Materialien sowie die Bereit-
schaft Risiken einzugehen. Der Klimawandel kann zudem zu Änderungen der Spitze, 
Dauer sowie Häufigkeit der Hochwasserereignisse führen. 

Deiche können auf verschiedene Arten versagen. Im Fall von Erddeichen hat Sing 
(1996) die häufigsten Versagensmechanismen zusammengefasst: 

(1) Überströmung 
(2) Strukturversagen infolge Durchsickerung (piping) 
(3) Strukturversagen infolge Böschungsbruch 
(4) Fundationsversagen 
(5) Versagen infolge Erdbeben 

In den meisten Fällen ist jedoch eine Kombination aus mehreren Versgansmechanismen 
der Grund für den Deichbruch. Nachfolgend wird nur der Deichbruch infolge Über-
strömung genauer betrachtet. 

Die Überströmung eines Deichs erfolgt meist an der Stelle mit der tiefsten Deich-
krone, z. B. infolge lokaler Setzungen. Sobald Wasser über die luftseitige Böschung des 
Deichs fliesst, wird diese durch die Strömung beansprucht. Wird die kritische 
Schubspannung des Böschungsmaterials überschritten, setzt die Oberflächenerosion ein. 
Der Deich erodiert dann von der Krone aus sowohl in die Tiefe als auch zur Seite. Die 
folgenden Modellversuche beziehen sich nur auf den vertikalen Erosionsprozess (ebene 
Erosion). 

1.3 Modellversuche in der Vergangenheit 

In den letzten Jahren wurden verschiedene hydraulische Modelluntersuchungen zu 
Deichbrüchen infolge Überströmen durchgeführt (Powledge et al. 1998a, b, Coleman et 
al. (2002), Rozov (2003), Chinnarasri et al. (2003), Dupont et al. (2007) oder Pickert et 
al. (2011)). Eine ausführliche Zusammenstellung vergangener Modellversuche findet 
sich in Schmocker und Hager (2009). Die verschiedenen Untersuchungen unterscheiden 
sich vor allem bezüglich: (1) Zwei- oder dreidimensionaler Erosion; (2) Konstantem 
oder fallendem Reservoir-Wasserspiegel; und (3) Dichtung oder keine Dichtung. Prak-
tisch alle Untersuchungen wurden mit uniformem, nicht kohäsivem Material durchge-
führt, jedoch meist nur für eine bestimmte Deichgeometrie oder einen bestimmten 



Festkolloquium WHH – Wasserbau, Hydraulik, Hydrologie 
 

56 

Breschenduchfluss. Aufgrund des hohen Laboraufwands wurden zudem nur einzelne 
Versuche und keine systematische Untersuchung durchgeführt. Somit sind die meisten 
Studien nur bedingt auf andere Konfigurationen übertragbar. 

1.4 Ziel der aktuellen Modellversuche 

Ziel der aktuellen Untersuchung war die Entwicklung eines einfachen hydraulischen 
Modells, das mit geringem Aufwand systematische Deichbruchversuche ermöglicht. 
Der zweidimensionale Deichbruch infolge Überströmung soll für verschiedene Deich-
geometrien, Korndurchmesser und Durchflüsse untersucht werden. Von speziellem 
Interesse sind die Deichbruchprofile sowie der Breschendurchfluss. 

2 Hydraulisches Modell 

2.1 Versuchskanal 

Die Versuche wurden am Deichbruchkanal der Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydro-
logie und Glaziologie der ETH Zürich durchgeführt (Figur 2). Der Versuchskanal hatte 
eine Breite von 0.40 m, eine Länge von 8.0 m und erlaubte den Einbau von Deichen mit 
einer Höhe bis zu 0.50 m. Mittels PVC-Einbauten kann der Kanal auf eine Breite von 
0.20 m verschmälert werden. Der maximale Durchfluss beträgt 70 l/s. Die Deicherosion 
kann sowohl von oben als auch seitlich durch Glasscheiben beobachtet werden. Der 
trapezförmige Modelldeich bestand aus homogenem, nicht kohäsivem Material (Sand 
oder Kies) mit einer Dichte von ρ = 2‘650 kg/m3. Ein Versuch wurde mit kohäsivem 
Material durchgeführt, um den Unterschied im Erosionsverhalten zu untersuchen. Auf 
einen Oberflächenschutz oder einen Dichtungskern wurde bewusst verzichtet. Der 
Modelldeich weist somit für ein Versagen infolge Überströmung die kleinste Sicherheit 
auf und stellt ein worst-case Szenario dar. Die Durchsickerung wurde mittels Bo-
dendrainage reduziert, um das Abrutschen der luftseitigen Böschung vor der Überströ-
mung zu verhindern. 

 
Figur 2 Versuchsrinne für zweidimensionale Deichbruchversuche. 
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2.2 Versuchsaufbau und Versuchsprogramm 

In Figur 3 ist die Definitionsskizze des Versuchsaufbaus dargestellt. Im Zulauf wurde 
eine Beruhigungsmatte angeordnet um eine gleichmässige Anströmung zu garantieren. 
Das erodierte Material wurde am Ende des Kanals in einem Geschiebekorb aufgefan-
gen. Der Deich wurde im Abstand xD = 1.0 m vom Einlauf eingebaut. Der Ursprung des 
Koordinatensystems ist am wasserseitigen Deichfuss angeordnet. Für die Versuche 
wurden folgende Parameter variiert: Konstanter Zufluss Qo = 1-16 l/s, Sedimentdurch-
messer d = 0.31, 1.0, 2.0, 4.0, 5.5 mm sowie konstante Deichhöhe w = 0.20 m und 
konstante Deichlänge b = 0.20 m. Die luft- und wasserseitige Böschungsneigung betru-
gen So = 1:2 (V:H). Die Kronenlänge betrug LK = 0.10 m und die Gesamtlänge des 
Deichs LD = 0.90 m. Tabelle 1 gibt einen Überblick über die durchgeführten Versuche. 

 
Figur 3 VAW Deichbruchversuch: Prinzipskizze und Notation. 

 

Um eine ausschliesslich zweidimensionale Erosion (nur vertikal) zu erreichen, wurde 
der Deich auf seiner gesamten Länge überströmt. Der durch die seitliche Glaswand zu 
sehende Deichquerschnitt war somit repräsentativ für den gesamten Deich. Der Erosi-
onsprozess wurde mittels Kamera seitlich durch die Glasscheibe aufgezeichnet. Aus den 
Aufnahmen konnten sowohl die Wasseroberfläche hw(x,t) als auch die Sedimentoberflä-
che z(x,t) zu verschiedenen Zeitpunkten t bestimmt werden. Somit konnten die zeitli-
chen, zweidimensionalen Bruchprofile ermittelt und dargestellt werden. Um die Deich-
bruchprofile verschiedener Versuche miteinander zu vergleichen, wurde die Sediment-
oberfläche Z(X) normiert dargestellt mit X = x/LD und Z = z/w.  
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Das Deichmaterial wurde trocken eingebaut und nicht verdichtet. Alle Versuche 
wurden mit einem konstanten Zufluss Qo durchgeführt. Das bedeutet, dass während 
dem Versuch keine konstante Wasserspiegellage im Reservoir vorhanden war. Das 
Reservoir wurde innerhalb weniger Sekunden gefüllt, um den konstanten Durchfluss 
vor dem Überströmbeginn zu erreichen. Der Überströmvorgang war immer frei und das 
Unterwasser hatte keinen Einfluss auf den Erosionsvorgang. Je nach Deichmaterial und 
Durchfluss betrug die Erosionsdauer ca. 500 s bis 1000 s. Der Versuch wurde abgebro-
chen, wenn sich ein Equilibriumszustand einstellte oder der gesamte Deich wegerodiert 
war. 
 
Tabelle 1 Versuchsprogramm (Konstante Parameter: w = 0.20 m, b = 0.20 m, So = 1:2, xD = 1.0 m). 

Versuch d 
[mm] 

Qo 
[l/s] 

1 0.31 6.0 

2 1.0 6.0 

3 2.0 4.0 

4 2.0 6.0 

5 2.0 8.0 

6 2.0 16.0 

7 4.0 8.0 

8 5.5 8.0 

2.3 Berechnung Breschendurchfluss 

Der Breschendurchfluss ändert sich während dem Deichbruch ständig. Sowohl Feldbe-
obachtungen und Modellversuche haben gezeigt, dass der Breschendurchfluss nähe-
rungsweise dem Abfluss über ein breitkroniges Wehr entspricht (Pugh 1985, Sing 
1995). Somit berechnet sich der Breschendurchfluss nach der allgemeinen Überfallfor-
mel 

 ( ) 2132
/

od gHbCQ =  (1) 

mit Q = Breschendurchfluss, Cd = Überfallbeiwert, b = Überfallbreite und 
Ho = Energiehöhe im Zufluss. Der Überfallbeiwert ist in erster Linie abhängig von der 
Profilform und berechnet sich für das zweidimensionale Deichbruchprofil nach 
Schmocker et al. (2011) 
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mit R = Kronenradius, Ω = 4.5, αo = wasserseitiger und αd = luftseitiger Böschungswin-
kel. Der Kronenradius sowie der wasser- und luftseitige Böschungswinkel werden 
direkt aus den einzelnen Kamerabildern bestimmt. Somit kann für jedes Deichbruchpro-
fil der momentane Breschendurchfluss berechnet werden. 

3 Resultate 

3.1 Bruchprozess 

Figur 4 zeigt die aus den Kamerabildern bestimmten Deichbruchprofile zu verschiede-
nen Zeitpunkten t und Figur 5 den dazugehörigen generellen Ablauf des zweidimensio-
nalen Deichbruchs im hydraulischen Modell für Versuch 5. Der konstante Zufluss 
resultiert in einer Überströmung des Deichs zum Zeitpunkt t = 0 s. Nach 6 Sekunden hat 
die Erosion der Böschung bereits eingesetzt und die überströmende Wassermenge er-
reicht den luftseitigen Deichfuss. Die Deichkrone ist zu diesem Zeitpunkt bereits gerun-
det. Nach 10 Sekunden ist die Erosion stark fortgeschritten und der Deich erreicht noch 
die Hälfte seiner anfänglichen Höhe. Ab t = 20 Sekunden ist die stromabwärts gerichte-
te Deichoberfläche fast gerade und die Erosion schreitet nur noch langsam voran. Der 
Deichquerschnitt ändert sich ab diesem Zeitpunkt nur noch schwach. Die Ablagerungen 
bilden einen langgezogen Keil. Zu Beginn der Erosion sind der Durchfluss sowie die 
Überfallhöhe über den Deich sehr klein. Der Durchfluss über den Deich nimmt dann 
schnell zu und übersteigt den konstant gehaltenen Zufluss. Mit zunehmender Erosion 
nimmt der Durchfluss über den Deich wieder ab, bis der konstante Durchfluss erreicht 
wird. 

 
Figur 4 Deichbruchprofile z(x) zu verschiedenen Zeitpunkten t für Versuch 5. 
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Figur 5 Typischer Verlauf der Deicherosion zu verschiedenen Zeitpunkten t für Versuch 5. 

3.2 Einfluss des Durchflusses 

Der Effekt des konstanten Zuflusses ist nachfolgend für Qo = 4 l/s (Versuch 3), 
Qo = 8 l/s (Versuch 5) und Qo = 16 l/s (Versuch 6) mit Hilfe der Deichbruchprofile Z(X) 
dargestellt (Figur 6). Alle anderen Parameter wurden konstant gehalten. Wie erwartet 
erodiert der Deich für einen grösseren Durchfluss schneller. Die grössere Energiehöhe 
und die daraus resultierende grössere Schubspannungen resultieren in einer schnelleren 
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Erosion. Nach t = 2 s ist der Deich mit Qo = 4 l/s noch praktisch in seinem ursprüngli-
chem Zustand, während mit Qo = 16 l/s der luftseitige Deichfuss bereits erodiert ist. 
Nach t = 100 s ergibt sich für Qo = 4 l/s ein Equilibriumszustand mit einer langgezoge-
nen Sedimentablagerung während für Qo = 16 l/s der gesamte Deich erodiert wurde. 
 

 
Figur 6 Effekt des Durchflusses Qo: Deichbruchprofile X(Z) zu verschiedenen Zeitpunkten t für 

Qo = 4 l/s (Versuch 3), Qo = 8 l/s (Versuch 5) und Qo = 16 l/s (Versuch 6). 

Zusätzlich wurden in den Modellversuchen für die verschiedenen Durchflüsse un-
terschiedliche Bruchprofile beobachtet. Für Qo = 4 l/s wurde ein eher dreieckiges 
Deichbruchprofil beobachtet, im Vergleich zu einem gerundeten Bruchprofil für grosse 
Durchflüsse (Figur 7). Bei kleinen Durchflüssen bleibt das erodierte Material direkt 
nach dem luftseitigen Deichfuss liegen, da die Strömungskräfte klein sind. Somit ergibt 
sich ein praktisch konstantes Ablagerungsgefälle, das nicht grösser als das ursprüngli-
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che Böschungsgefälle wird. Für grosse Durchflüsse wird das erodierte Material weit ins 
Unterwasser transportiert, womit sich eine steilere luftseitige Böschungsneigung und 
das typische gerundete Deichbruchprofil ergeben. 

 

 
Figur 7 Effekt des Durchflusses Qo: Dreieckiges Deichbruchprofil für Qo = 4 l/s (Versuch 3), und 

rundkroniges Deichbruchprofil für Qo = 16 l/s (Versuch 6). 

3.3 Einfluss des Korndurchmessers - nicht kohäsives Material 

Nachfolgend wird der Effekt des Korndurchmessers auf den Deichbruch für nicht kohä-
sives Material mit d ≥ 2.0 mm diskutiert. Figur 8 zeigt die Deichbruchprofile Z(X) für 
d = 2.0 mm (Versuch 5), d = 4.0 mm (Versuch 7) und d = 5.5 mm (Versuch 8). Alle 
anderen Parameter wurden konstant gehalten. Um den Einfluss des Korndurchmessers 
zu erläutern, muss der Bruchprozess in die Initialphase mit t < 10 s und die Bruchphase 
mit t > 10 s unterteilt werden. In der Initialphase erodiert der Deich mit dem grössten 
Korndurchmesser am schnellsten (Figur 8c und d). Der Deich mit d = 2 mm erodiert 
kontinuierlich, da die meisten Körner rollend transportiert werden. Die Deichböschung 
ist auch bei der Überströmung noch stabil und gleitet nicht ab. Beim Deich mit 
d = 5.5 mm wird die luftseitige Böschung kurz nach dem Überströmen des Deichs 
instabil und es kommt zu mehreren Gleitbrüchen. Die groben Körner werden sowohl 
rollend wie auch gleitend transportiert. Zusätzlich wird der Deich aus grobem Material 
stärker durchsickert und ist somit stärker gesättigt wenn die Überströmung beginnt. Die 
Durchsickerung destabilisiert die luftseitige Böschung zusätzlich. Somit ist für die 
getesteten Sedimentdurchmesser der Erosionsprozess in den ersten ca. 10 s schneller je 
gröber das Material ist. 

Die Deichbruchprofile konvergieren ca. ab t = 20 s. Ab jetzt bestimmt der reine Se-
dimenttransport die Geschwindigkeit der Deicherosion. Aufgrund des höheren Erosi-
onswiderstandes für das gröbere Material (τc

* = 0.051 für d = 5.5 mm und τc
* = 0.041 

für d = 2 mm), schreitet die Erosion nun langsamer voran je grösser der Sediment-
durchmesser ist. Nach t = 100 s weist der Deich mit d = 5.5 mm klar die grösste Höhe 
auf. Alle Deichbruchprofile erreichen schliesslich nach ca. t = 300 s den Endzustand. 



Festkolloquium WHH – Wasserbau, Hydraulik, Hydrologie 
 

   63 

 
Figur 8 Effekt des Korndurchmessers d: Deichbruchprofile X(Z) zu verschiedenen Zeitpunkten t für 

d = 2 mm (Versuch 5), d = 4 mm (Versuch 7) und d = 5.5 mm (Versuch 8). 
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Zusätzlich beeinflusst der Korndurchmesser den Breschendurchfluss. Figur 9 zeigt den 
Breschendurchfluss für d = 2.0 mm, d = 4.0 mm und d = 5.0 mm. Da die Erosion für 
feineres Sediment vor allem zu Beginn langsamer fortschreitet, wird ein grösseres Re-
servoirlevel und somit auch ein grösserer maximaler Breschendurchfluss erreicht. Die 
maximalen Breschendurchflüsse betrugen QM = 10.4 l/s für d = 2 mm, QM = 9.5 l/s für 
d = 4 mm und QM = 8.7 l/s für d = 5.5 mm. Für d = 2 mm und d = 4 mm steigt der 
Breschendurchfluss Q nach der Überströmung schnell an, überschreitet den konstanten 
Zufluss Qo = 8 l/s, erreicht ein Maximum und nimm dann langsam ab bis 
Q = Qo = 8 l/s. Andererseits steigt der Breschendurchfluss für d = 5.5 mm zuerst an, 
sinkt dann aber aufgrund der schnellen Erosion und Entleerung des Reservoirs unter den 
konstanten Zufluss Qo. Danach steigt der Breschendurchfluss wieder an bis Q = Qo. 
 

 
Figur 9 Effekt des Korndurchmessers d: Breschendurchfluss Q(t) für d = 2 mm (Versuch 5), 

d = 4 mm (Versuch 7) und d = 5.5 mm (Versuch 8). 

3.4 Einfluss der Kohäsion 

Nachfolgend soll die Abgrenzung zwischen dem kohäsiven und dem nicht kohäsiven 
ebenen Deichbruch aufgezeigt werden. Figur 10 zeigt die Deichbruchprofile z(x) für (a) 
d = 2 mm (Versuch 4), (b) d = 1 mm (Versuch 2) und (c) d = 0.31 mm (Versuch 1). Alle 
anderen Parameter wurden konstant gehalten. Die Deichbruchprofile mit d = 2.0 mm 
zeigen die typische rundkronige Form sowie das abgelagerte Material direkt im An-
schluss an den ursprünglichen Deich. Die luftseitige Böschungsneigung nimmt mit 
zunehmender Erosionszeit ab. Im Gegensatz dazu wurde für d = 0.31 mm kein Material 
direkt unterhalb des Deiches abgelagert, da das sehr feine Material weiter stromab 
transportiert wird. Somit bleibt der luftseitige Böschungswinkel während dem gesamten 
Bruchprozess praktisch konstant. Der Deich bricht infolge einer Rückwärtserosion, 
beginnend am luftseitigen Deichfuss. Figur 11 zeigt zwei Bilder während des Deich-
bruchversuchs mit dem kohäsiven Material. 
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Figur 10 Effekt des Sedimentdurchmessers d: Deichbruchprofile zu verschiedenen Zeitpunkten für 

(a) d = 2 mm (Versuch 7), (a) d = 1 mm (Versuch 2) und (a) d = 0.31 mm (Versuch 1). 
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Figur 11 Rundkroniges Deichbruchprofil für d = 0.31 mm (Versuch 1) ohne Ablagerungen unter-

strom des ursprünglichen Deichs. 

Der Deichbruch mit d = 1 mm (Figur 10b) zeigt sowohl ein nicht kohäsives wie 
auch ein kohäsives Verhalten. Obwohl nicht kohäsives Material verwendet wurde, 
haben die Saugspannungen und die damit verbundene scheinbare Kohäsion einen Ein-
fluss auf den Bruchprozess. Das erodierte Material wird zwar vom Deich wegtranspor-
tiert, lagert sich jedoch kurz danach wieder ab. Somit entsteht keine kontinuierliche 
Depositionszone wie für d = 2 mm und der luftseitige Böschungswinkel ist steiler. In 
Versuch 2 resultierten die Ablagerungen bei x = 1‘300 mm (Figur 10b) zudem in einem 
Fliesswechsel bei t = 20 s. Der Wechselsprung blieb stabil bis das deponierte Material 
weiter stromab transportiert wurde. Für t > 50 s bildet sich auch für d = 1 mm der typi-
sche langgezogene Ablagerungskeil. 

Figur 12 zeigt den Einfluss des kohäsiven Materials auf den Breschendurchfluss. 
Der Erosionsprozess des kohäsiven Deichs ist langsamer und kontinuierlicher und somit 
ist auch der Breschendurchfluss kleiner. Während Q für d = 2 mm schnell ansteigt und 
Qo übersteigt, steigt Q für d = 0.31 mm nur langsam an und nähert sich dem konstanten 
Zufluss Qo an ohne ihn jedoch zu übersteigen. Der maximale Breschendurchfluss für 
das getestete kohäsive Material entspricht somit dem konstanten Zufluss Qo. 
 

 
Figur 12 Effekt des Korndurchmessers d: Breschendurchfluss Q(t) für d = 2 mm (Versuch 3), und 

d = 0.31 mm (Versuch 1). 
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4 Schlussfolgerungen 

In systematischen, ebenen Deichbruchversuchen infolge Überströmens wurde der Ein-
fluss des Korndurchmessers sowie kohäsiver Effekte auf den Bruchvorgang sowie auf 
den Breschendurchfluss untersucht. In der Anfangsphase, kurz nach der ersten Über-
strömung, erodiert der Deich schneller je grösser der Korndurchmesser ist. Aufgrund 
des groben Materials und der erhöhten Sättigung gleiten Teile der Böschung ab. Mit 
fortschreitender Zeit wird die Deicherosion massgeblich durch den Sedimenttransport 
und somit durch den Bewegungsbeginn des vorhandenen Sediments bestimmt. Somit 
verlangsamt sich der Erosionsprozess für das gröbere Material. Der maximale Bre-
schendurchfluss nimmt mit grösserem Korndurchmesser ab. 

Die Deichbruchprofile sind einerseits vom konstanten Zufluss, andererseits von den 
kohäsiven Effekten des Sediments abhängig. Für nicht kohäsives Sediment bildet sich 
für kleine Zuflüsse ein eher dreieckiges Bruchprofil, für grosse Zuflüsse das typische 
rundkronige Bruchprofil. Für kohäsives Sediment bricht der Deich infolge einer konti-
nuierlichen Rückwärtserosion. Im Vergleich zum nicht kohäsiven Deichbruch wird das 
Material nicht unmittelbar unterstrom des ursprünglichen Deichs abgelagert. Sediment 
mit d = 1 mm verhält sich infolge scheinbarer Kohäsion teilweise wie das kohäsive 
Material mit d = 0.31 mm. 
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