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für die Zurverfügungstellung der IT-Infrastruktur des Arbeitsbereiches sowie eines
Arbeitsplatzes während der gesamten Bearbeitungszeit bedanken.
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Kurzfassung

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Einfluss unterschiedlicher Approxi-
mationen der Kornverteilungskurven bei der zweidimensionalen numerischen Simu-
lation von Geschiebetransportprozessen. Die Untersuchungen werden anhand einer
systematischen Reihe von numerischen Berechnungen unter Anwendung verschiede-
ner Softwarepakete und unterschiedlicher Transportansätze durchgeführt. Auf Basis
der Berechnungsergebnisse können Empfehlungen für die Wahl des Transportmodells
sowie die Approximation der Kornverteilungskurve in Abhängigkeit der hydraulischen
und morphologischen Randbedingungen gegeben werden.

In den hier beschriebenen numerischen Berechnungen erfolgt die Festlegung der Stütz-
stellen bei der Approximation der Kornverteilungskurven anhand von insgesamt sie-
ben unterschiedlichen Methoden, deren mathematische Formulierungen in Kapitel
3.1.1 definiert werden. Die Anzahl der Stützstellen wird bei der Approximation der
Kornverteilungskurven bei Anwendung der verschiedenen Methoden jeweils variiert.
Bei allen in dieser Arbeit betrachteten Untersuchungsstrecken wird zunächst ein Refe-
renzszenario festgelegt und bei Vorliegen von Vergleichsdaten kalibriert. Anschließend
werden weitere Szenarien mit abweichenden Approximationen der Kornverteilungs-
kurven berechnet, mit ansonsten jedoch unveränderten Parametern und Randbedin-
gungen.

Zunächst erfolgt die Nachrechnung von insgesamt fünf unterschiedlichen Modellver-
suchen mit dem Programmpaket Hydro GS-2D (Kapitel 4). Die gewählten physikali-
schen Modelle beschäftigen sich sowohl mit Auflandungs- als auch Erosionsprozessen
mit eng gestuften und weit gestuften Kornverteilungen. Ergänzend wird ein Erosions-
vorgang in einer 180◦-Kurve bei instationärem Abfluss berechnet. Die Auswirkungen
unterschiedlicher Approximationen der Kornverteilungskurve auf die Berechnungser-
gebnisse werden in einem Sensitivitätsvergleich dem Einfluss einer Variation anderer
Modellparameter gegenübergestellt.

Aufbauend auf den Ergebnissen der Nachrechnungen der Modellversuche wird anhand
eines stark vereinfachten natürlichen Gerinneabschnittes eine Parameterstudie durch-
geführt (Kapitel 5). Im Zuge einer Voruntersuchung muss dabei der Einfluss numeri-
scher Maßstabseffekte auf die Simulationsergebnisse evaluiert werden. Anschließend
wird vorrangig der Einfluss der wirksamen dimensionslosen Schubspannung auf die
zuvor getroffenen Feststellungen untersucht. Dabei werden zusätzliche Einflüsse wie
eine Krümmung des Gerinnes oder Seitenerosion berücksichtigt.

In Kapitel 6 wird untersucht, ob die bisher für die Berechnungen mit Hydro GS-2D
getroffenen Aussagen nur speziell für diese Software gültig sind, oder ob mit anderen
Programmpaketen ähnliche Zusammenhänge gefunden werden können. Es werden
daher Vergleichsrechnungen mit Basement und CCHE2D durchgeführt, wobei bei den
Simulationen mit Basement unterschiedliche Kombinationen von Transportgleichung
und Ausgleichsfunktion angewendet werden. Mit beiden Simulationsprogrammen wird
jeweils ein Auflandungs- und ein Erosionsversuch nachgerechnet.



Abschließend werden die Feststellungen zu den Auswirkungen der Wahl unterschied-
licher Approximationen der Kornverteilungskurven an einem Praxisbeispiel überprüft
(Kapitel 7). Dabei werden Berechnungen zu Verlandungs- und Spülvorgängen an ei-
ner projektierten Wasserfassung angestellt. Die Simulationsergebnisse können mit den
Daten von Versuchsläufen verglichen werden, die im Zuge einer physikalischen Mo-
dellierung dieser Problemstellung am Arbeitsbereich Wasserbau der Universität Inns-
bruck erhoben wurden.

Die in der vorliegenden Arbeit beschriebenen Berechnungen zeigen, dass der Ein-
fluss der Approximation der Kornverteilungskurven auf die Resultate zweidimensio-
naler numerischer Simulationen von Geschiebetransportprozessen verglichen mit den
Auswirkungen einer Variation anderer Modellparameter in vielen Fällen bedeutend
ist. Die Beeinflussung der Berechnungsergebnisse ist dabei erwartungsgemäß stark
abhängig von der gewählten Ausgleichsfunktion und kann unter Umständen numeri-
sche Instabilitäten verursachen, die zum Abbruch des Rechenlaufes führen.

Mit den verwendeten Berechnungsansätzen ergibt sich ein grundsätzlich unterschied-
liches Verhalten zwischen der Simulation von Erosionsprozessen und Auflandungspro-
zessen. Bei der Modellierung von Erosionsprozessen hat die Wahl der Approximati-
onsmethode meist großen Einfluss auf die Ergebnisse. Die Streubreite der Resultate
von Szenarien mit gleicher Anzahl an Stützstellen und Anwendung verschiedener Ap-
proximationsmethoden ist dabei umso größer, je stärker ausgeprägt die auftretenden
Sortierprozesse sind. Kommt es neben Erosion auch zu Umlagerungen, verliert die
Wahl der Approximationsmethode hinsichtlich der Berechnungsergebnisse an Bedeu-
tung.

Bei der Berechnung von Auflandungsprozessen verschwinden die Unterschiede zwi-
schen den Resultaten von Szenarien mit variierenden Approximationsmethoden bei-
nahe, auch wenn Sortierprozesse auftreten. Dies ist im Wesentlichen darauf zurück-
zuführen, dass sich die in diesem Fall angewendete Ausgleichsfunktion zwar zur Ab-
bildung einer Vergröberung der Sohle im Laufe eines Erosionsprozesses eignet, die
Zusammensetzung der einzelnen Schichten im Auflandungsfall damit jedoch nicht
zufriedenstellend abgebildet werden kann.



Abstract

The work presented in this thesis deals with the influence of differing approximations
of grading curves in context with the numerical simulation of bed-load transport pro-
cesses. The investigation is based on a systematic series of two-dimensional numerical
calculations, performed using three software packages with different multi-fraction
transport approaches. Taking present hydraulic and morphological conditions into
account, the findings of these calculations provide useful insights regarding the choice
of transport model and the approximation of grain size distribution.

A total of seven different methods are used to define the nodes required for the
approximation of the grading curves in the simulated test reaches. The mathematical
formulations of these methods are illustrated in section 3.1.1. In order to determine the
approximation of the grading curves all methods are applied with a varying number
of fractions. In each test case a baseline scenario is defined first which is then, if
available, calibrated against measurement data. Subsequently additional scenarios
are calculated using different approximations of the grading curves while keeping all
other parameters and boundary conditions the same.

Initially, five different scale tests are recalculated using the two-dimensional bed-load
transport model Hydro GS-2D (chapter 4). The presented model tests reproduce ag-
gradation conditions as well as erosion processes with narrow and wide grain size
distributions. Additionally, a degradation process in a 180◦ channel bend with transi-
ent flow conditions is simulated. The impact of different approximations of the grading
curve on the calculation results is compared to the influence of a variation of other
model parameters.

Building on the results of the recalculations of the scale tests a parametric study
is conducted using a simplified natural river reach as test section (chapter 5). The
influence of numerical scale effects on the simulation results has to be evaluated
within a preliminary investigation. Subsequently, the study examines the impact of
a variation of the effective dimensionless shear stress taking the findings of chapter 4
into account. In context with bed shear additional influences, such as a slight bend
of the channel and lateral erosion are also considered.

In order to examine the transferability and application of findings based on Hydro GS-
2D to other software packages, comparative computational runs are carried out using
Basement and CCHE2D, as detailed in chapter 6. Both transport models are used to
recalculate one aggradation and one degradation test. Additionally, the simulations
based on Basement test different combinations of bed-load transport equations and
hiding functions.



The impact of varying approximations of the grading curve on the simulation results is
finally reassessed by examining a practical example (chapter 7). Recalculations of re-
servoir sedimentation and flushing processes at a water intake in an alpine catchment
are performed. The simulation results are compared with measurement data from a
suitable scale test that was conducted at the Department of Hydraulic Engineering,
University of Innsbruck.

The results of the simulations described in this thesis clearly show that the approxi-
mation of the grading curves has a significant impact on the results of two-dimensional
numerical simulations of bed-load transport processes, especially when compared to
the effects of a variation of other model parameters. As expected, its influence on the
computational results is strongly dependent on the selected hiding function and can
even lead to program aborts due to numerical instabilities.

Concerning the transport approaches tested in this investigation, simulations of de-
gradation and aggradation processes show fundamentally different characteristics in
relation to the approximation of grain size distribution. The choice of approximation
method has a significant influence on the calculation results, especially when erosion
conditions are simulated. Using different approximation methods, the range of results
of scenarios with the same number of fractions increases with the rising importance of
sorting processes. If degradation is not exclusively prevalent and temporary deposits
emerge, the choice of the approximation method loses significance with regard to the
computational results.

When aggradation processes are recalculated, scenarios that use different methods but
the same number of nodes for the approximation of the grading curve provide almost
identical results, even if grain sorting processes occur. This is mainly due to the fact
that the hiding function applied in these test cases, while useful for the reproduction
of the coarsening of the surface layer during a degradation process, does not allow for
a satisfactory representation of the composition of an aggrading bed.
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Kapitel 1

Einleitung

1.1 Fragestellung

Der numerischen Simulation von Geschiebetransportprozessen kommt in den letzten
Jahren immer mehr Bedeutung zu. Dies gilt nicht nur für die Forschung sondern auch
für eine Vielzahl von praktischen Fragestellungen des Wasserbaus. Durch die inten-
sive Weiterentwicklung der Geschiebetransportmodelle und höhere Rechenleistungen
entstehen immer neue und größere Anwendungsbereiche. Der Trend geht dabei von
eindimensionalen zu zwei- oder auch dreidimensionalen Transportmodellen und von
einer Einkornbetrachtung zur Simulation von fraktioniertem Transport. Zudem wird
versucht, weitere Einflüsse auf den Geschiebetransport wie die Wechselwirkung zwi-
schen Strömung und Vegetation oder die Stabilität der Böschungen durch zusätzliche
Modellansätze zu berücksichtigen.
Durch diese erweiterten Möglichkeiten werden jedoch gleichzeitig auch erhöhte An-
forderungen an die Rechenleistung, das Datenmanagement und vor allem an den
bearbeitenden Ingenieur gestellt. Es wird daher meist angestrebt, den Aufwand bei
der Modellierung von Geschiebetransportprozessen zu reduzieren, ohne die Genau-
igkeit der Ergebnisse zu verringern. In diesem Zusammenhang beschäftigt sich diese
Arbeit mit der Approximation von Kornverteilungskurven bei der Berechnung von
fraktioniertem Geschiebetransport. Die Untersuchungen und Aussagen beschränken
sich dabei auf zweidimensionale Transportmodelle.

Aktuelle zweidimensionale Geschiebetransportmodelle erlauben die Definition von
mehr als einer Korngröße zur Modellierung des in der Natur auftretenden Sohlaufbaus
und Geschiebes. Es gibt allerdings im Allgemeinen keine Hinweise darauf, wie die Ap-
proximation der Kornzusammensetzungen im Modell zu erfolgen hat. Es ergeben sich
dabei folgende Fragestellungen:

� Hat die Verteilung der Kornklassen bzw. Stützstellen bei der Approximation
der Kornverteilungskurven einen Einfluss auf das Ergebnis?

� Ab welcher Anzahl von Kornklassen ist der Einfluss einer weiteren Erhöhung
der Fraktionen auf das Berechnungsergebnis vernachlässigbar?

� Kommt es bei einer großen Anzahl von Kornklassen zu numerischen Instabi-
litäten?
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� Wie groß ist die Sensitivität der Berechnungsergebnisse auf die Wahl der Dis-
kretisierung der Kornverteilungskurven im Vergleich zu den Unsicherheiten, die
aus der Annahme anderer Modellierungsparameter resultieren?

� Gibt es eine optimale Approximation der Kornverteilungskurven in Abhängigkeit
von verschiedenen hydraulischen und morphologischen Randbedingungen?

In der Literatur existieren nur wenige Hinweise, die zur Beantwortung dieser Fragen
beitragen. Es gehen lediglich zwei Aspekte aus mehreren Untersuchungen klar hervor:
Die Approximation von Kornverteilungskurven durch einen einzigen Korndurchmes-
ser liefert im Normalfall schlechtere Ergebnisse als eine fraktionierte Betrachtung.
Dies hängt damit zusammen, dass bei der Berechnung von fraktioniertem Transport
auch Sortierprozesse berücksichtigt werden können (Kapitel 2.1.3). Weiters zeigt sich
durch die Wahl verschiedener charakteristischer Korngrößen (dm, d50, d65 u.a.) zur
Abbildung der Sohle und des Geschiebes in der Literatur, dass die Approximation der
Kornverteilungen selbst bei einer Einkornbetrachtung einen Einfluss auf das Ergebnis
der Berechnung hat. Diese Aussagen lassen jedoch keine weiteren Schlüsse im Hinblick
auf die oben angeführten Fragestellungen zu. In der vorliegende Arbeit wurden daher
systematische Untersuchungen durchgeführt, die sich mit der Beantwortung dieser
Fragen beschäftigen.

1.2 Ziele

Ziel dieser Arbeit ist die Schaffung von Grundlagen für die Wahl einer optimalen Ap-
proximation der Kornzusammensetzungen von Sohle bzw. Geschiebe in Abhängigkeit
der hydraulischen und morphologischen Randbedingungen. Dies würde die folgenden
Vorteile bei der numerischen Modellierung von Geschiebetransportprozessen mit sich
bringen:

� Verringerung des Aufwandes bei der Modellierung:

Bei der Durchführung von numerischen Geschiebetransportsimulationen muss
der Aufbau der Sohle vorgegeben werden. Dies kann auf verschiedene Arten er-
folgen. Bei einigen Transportmodellen werden beliebig viele Sedimentmischun-
gen definiert, die dann den einzelnen Knoten des Berechnungsnetzes für jede
Sohlschicht separat zugeordnet werden können. Bei anderen Modellen müssen
die Kornklassen für das gesamte Rechengebiet global vorgegeben werden. Es
muss dann für jede Kornklasse und jede Sohlschicht eine Datei angelegt wer-
den, in der der Anteil der jeweiligen Fraktion an der Gesamtmischung in jedem
Knoten definiert ist. Ebenso muss bei jeder Sedimentrandbedingung oder -quelle
für jeden Zeitpunkt die Geschiebemischung vorgegeben werden. Wenn nun die
Anzahl der erforderlichen Kornklassen zur Approximation des Sohlaufbaus und
des Geschiebes durch günstige Wahl der Stützstellen ohne Verringerung der
Genauigkeit des Ergebnisses beispielsweise um 50% verringert werden kann, so
reduziert sich auch der Aufwand des bearbeitenden Ingenieurs bei der Erstellung
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bzw. Änderung des Modells um 50%. Dies resultiert vor allem bei Modellen, bei
denen die Kornklassen global vorgegeben werden müssen, und bei Variations-
rechnungen in deutlichen Zeiteinsparungen. Meist ergibt sich daraus auch eine
Verringerung des Aufwandes bei der Auswertung der Berechnungsergebnisse.
Mit dem dadurch verringerten Aufwand für die Vorbereitung und Auswertung
der numerischen Simulationen ist somit eine effizientere Bearbeitung der Pro-
blemstellungen möglich.

� genauere Ergebnisse bei gleichem Modellierungsaufwand:

Sollte sich zeigen, dass eine Reduktion der Kornklassen nicht erforderlich ist oder
ohne Verringerung der Genauigkeit der Berechnungsergebnisse nicht möglich ist,
können bei geeigneter Wahl der Stützstellen mit gleich bleibendem Aufwand
genauere Ergebnisse erzielt werden.

� Verringerung der Unsicherheiten bei der Modellierung:

Bei der Modellierung von Geschiebetransportprozessen gibt es eine Vielzahl
von Unsicherheiten. Dies betrifft die Wahl der hydraulischen und morphologi-
schen Parameter sowie die Wahl der Transportformel und Ausgleichsfunktion,
beginnt jedoch bereits bei der Ermittlung der Kornverteilungskurven im Feld
durch Volumenproben oder Linienzahlanalysen. Die Bedeutung der Approxi-
mation der Kornverteilungskurve im Vergleich zu anderen Fehlerquellen ist Ge-
genstand dieser Untersuchung. Obwohl nur ein geringer Anteil an den gesamten
Unsicherheiten bei der Modellierung durch eine ungünstige Approximation der
Kornverteilungskurve zu erwarten ist, können dennoch zusätzliche Fehler auf
einfache Weise verhindert werden.

� Verringerung der Datenmenge:

Eine mögliche Reduktion der Kornklassen führt auch zu einer Verringerung der
Anzahl der Datensätze, die einerseits zur Durchführung einer Transportmodel-
lierung erstellt werden müssen und andererseits im Zuge der Berechnungen er-
zeugt werden. Diese Reduktion der Datenmenge spielt bei den Inputdaten eine
untergeordnete Rolle und wirkt sich eher über eine verringerte Bearbeitungs-
zeit bei der Modellerstellung positiv aus. Im Hinblick auf die Ergebnisdaten, die
im Allgemeinen in regelmäßigen Abständen ausgeschrieben werden, kann eine
Reduktion der Datenmenge jedoch von Bedeutung sein, vor allem wenn eine
Vielzahl von Simulationen durchzuführen ist.
Indirekt wirkt sich eine Verringerung der Kornklassen und damit der Daten-
menge auch auf die Simulationszeit aus. Zwar müssen die Bilanzgleichungen
zur Bestimmung der Kornzusammensetzungen der einzelnen Sohlschichten und
des Geschiebes unabhängig von der Anzahl der verwendeten Fraktionen ohnehin
gelöst werden, es ergibt sich jedoch eine Zeitersparnis durch die Verringerung
an Daten bzw. Datensätzen, die während der Berechnung ausgeschrieben wer-
den müssen. Die Auswirkungen auf die gesamte Rechenzeit sind umso größer, je
öfter die Ergebnisdateien ausgeschrieben werden. Zudem verringert sich auch die
Größe von Protokolldateien, die zusätzlich zu den Ergebnisdaten ausgeschrieben
werden, und der internen Programmdateien, die während der Berechnung tem-
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porär gespeichert werden müssen. Dies führt zu einer zusätzlichen Zeitersparnis
bei der Simulation von Geschiebetransportprozessen.

1.3 Generelles Konzept

Bisherige wissenschaftliche Arbeiten über den Einfluss der Kornparameter der Sohle
oder des Geschiebes beschränken sich auf die Untersuchung der Auswirkungen einer
Vergröberung bzw. Verfeinerung der gesamten Kornverteilungskurve, welche auch eine
Veränderung charakteristischer Parameter wie des maßgebenden Korndurchmessers
oder der 30%, 50% und 90% Fraktilen bedingen [70, 21]. Anhand solcher Untersuchun-
gen können die Unsicherheiten, die mit der Bestimmung der Sohlzusammensetzungen
im Feld einhergehen, erfasst werden. Es lassen sich jedoch keine Aussagen darüber
ableiten, welche Fehler allein durch die Übertragung dieser Korngrößenverteilungen in
ein Geschiebetransportmodell entstehen. Um diesen Fehler zu quantifizieren, müssen
die Kenngrößen der Kornverteilungskurve möglichst unverändert bleiben.
Zu diesem Zweck wurden in der vorliegenden Arbeit verschiedenste Approximationen
von Kornverteilungskurven untersucht, ohne dabei die wesentlichen charakteristischen
Korngrößen zu verändern. Es wurden dabei unterschiedliche Methoden zur Festle-
gung der Stützstellen für die Abgrenzung der einzelnen Kornklassen angewendet.
Diese Methoden werden hier als Approximationsmethoden bezeichnet. Die Anzahl
der Stützstellen wurde bei der Abbildung der Kornverteilungskurven im numerischen
Modell mithilfe der unterschiedlichen Approximationsmethoden jeweils variiert.
Um nun die Ergebnisse der mit den verschiedensten Approximationen durchgeführten
Berechnungen untereinander vergleichbar zu machen und die Auswirkungen zu be-
werten, muss bekannt sein, welche Approximation zum besten bzw. zu einem guten
Ergebnis führt. Die Erkenntnisse in der Literatur über die Auswirkungen von Sor-
tierprozessen auf die Sohlstabilität und den Geschiebetransport legen die Annahme
nahe, dass eine höhere Anzahl von Fraktionen ein besseres Ergebnis ermöglicht. Diese
Annahme muss jedoch für das jeweilige Transportmodell sowie unterschiedliche hy-
draulische und morphologische Randbedingungen nachgewiesen werden, da bei der
Modellierung von Geschiebetransportprozessen mathematische bzw. numerische Ef-
fekte einen maßgebenden Einfluss haben können. Die Überprüfung dieser Annahme
erfolgte im Zuge dieser Arbeit anhand der Nachrechnung verschiedener Modellversu-
che. Aufbauend auf den Ergebnissen dieser Simulationen konnten weitere Szenarien
mit ähnlichen Randbedingungen berechnet werden. Dies ermöglichte die Untersu-
chung der Auswirkungen weiterer Parameter auf die Sensitivität der Ergebnisse hin-
sichtlich der Approximation der Kornverteilungskurve, ohne Daten aus zusätzlichen
Modellversuchen zu benötigen.
Alle untersuchten Szenarien wurden zunächst mit dem zweidimensionalen numeri-
schen Geschiebetransportmodell Hydro GS-2D berechnet. Um festzustellen, ob die
mit dieser Software gefundenen Aussagen auch auf andere Transportmodelle über-
tragbar sind, und um die maßgebenden Kriterien für eine günstige Approximation
der Kornverteilungskurve zu überprüfen, wurden ausgewählte Szenarien mit zwei
weiteren Programmpaketen berechnet. Abschließend wurde die Bedeutung der Er-
kenntnisse für die praktische Anwendung anhand des Beispiels der Verlandung und
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Spülung des Stauraums einer großen Bachfassung untersucht.

Eine detaillierte Beschreibung der Vorgehensweise, der angewendeten Approximati-
onsmethoden und der verwendeten Geschiebetransportmodelle sowie ein Überblick
über die untersuchten Modellversuche und Szenarien folgt in Kapitel 3.





Kapitel 2

Grundlagen

2.1 Geschiebetransport

2.1.1 Allgemeines

Die in Gewässern transportierten Feststoffe können nach der Art und Weise, wie sie in
der Strömung transportiert werden, in Schwebstoffe und Geschiebe unterteilt werden.
Schwebstoffe sind Partikel, die sich entweder aufgrund ihrer geringen Dichte oder
aufgrund der Turbulenz schwebend fortbewegen. In natürlichen Gewässern handelt
es sich dabei meist um Körner mit sehr kleinen Durchmessern, die der Ton-, Schluff-
oder Feinsand-Fraktion zugeordnet werden können. Geschiebe sind größere Partikel,
deren Transport mit ständigem oder häufigen Kontakt mit der Sohle einhergeht. Das
Geschiebe wird dabei gleitend, rollend oder springend transportiert.
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Abb. 2.1: Übergang zwischen Geschiebe- und Schwebstofftransport nach
Kresser [171]

Eine Grenze, ab der Partikel als Geschiebe transportiert werden, kann nicht genau
festgelegt werden und ist von den Eigenschaften der Strömung abhängig. Während bei
hohen Fließgeschwindigkeiten auch gröbere Sande als Schwebstoff transportiert wer-
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den können, kommt es beispielsweise in Modellversuchen auch bei sehr geringen Korn-
durchmessern zu Geschiebetransport. Abbildung 2.1 zeigt einen Ansatz von Kresser,
der einen Richtwert für den Übergang von Geschiebe zu Schwebstoff in Abhängigkeit
von Korndurchmesser d und Fließgeschwindigkeit v liefert (aus [171]). Die vorlie-
gende Arbeit beschäftigt sich ausschließlich mit Geschiebetransport, weshalb in den
folgenden Ausführungen der Schwebstofftransport nicht mehr berücksichtigt wird.

Der Geschiebetransport ist im Wesentlichen abhängig von

� der hydraulische Belastung der Sohle und der Ufer,

� der Stabilität der Sohle und der Ufer sowie

� der Verfügbarkeit von Geschiebe.

Diese Faktoren werden wiederum durch eine Vielzahl von teilweise komplexen Prozes-
sen beeinflusst. Die hydraulische Belastung der Sohle und der Ufer ist abhängig
vom herrschenden Abfluss, von der Gerinneform im Längsprofil und im Querprofil,
dem Gerinneverlauf im Grundriss sowie vom Fließwiderstand. Gewässerbreite, Gefälle
und Fließwiderstand bestimmen maßgeblich die Fließtiefe und damit die auf die Sohle
wirkenden Schubspannungen. Der Fließwiderstand der Sohle kann dabei durch soge-
nannte Bettformen im Längsprofil (Riffel, Dünen, Riffel-Pool und Step-Pool Sequen-
zen) und im Querprofil (alternierende Bänke, Verzweigungen) deutlich erhöht werden.
Die Stabilität und auch der Bewegungsbeginn einer Sohle sind außer von der Dich-
te des Sohlmaterials maßgeblich abhängig von ihrer Kornzusammensetzung. Diese
hängt meist von der Vorbelastung der Sohle ab. Im Laufe der Zeit kommt es an den
meisten natürlichen Gewässern durch Sortierprozesse zu Entmischungserscheinungen
des Sohlmaterials. Dabei bilden sich eine gröbere Schicht (Deckschicht) an der Ober-
fläche der Sohle, während die darunter liegende Schicht (Unterschicht, Sohlsubstrat)
die ursprüngliche Zusammensetzung beibehält. Bei hohem Sedimenteintrag und ge-
ringen Schubspannungen kann es auch zur Bildung einer Schicht aus feineren Körnern
an der Sohloberfläche kommen, wobei die Kornverteilung dieser Schicht mit zuneh-
mender Entfernung von der Sedimentquelle immer feiner wird. Einige Ansätze zur
Stabilität der Sohle gehen davon aus, dass diese zusätzlich auch vom Gefälle beein-
flusst wird.
Die Verfügbarkeit von Geschiebe hängt zunächst wiederum von der Sohlzusam-
mensetzung und der Sohlstabilität ab. Es haben jedoch zudem noch Faktoren im
gesamten Gewässereinzugsgebiet wie Geologie, Topographie, Meteorologie oder Ve-
getation Einfluss auf die zur Erosion und zum Transport zur Verfügung stehenden
Sedimentquellen. Einen Überblick über diese Einzugsgebiets-bezogenen Faktoren gibt
u.a. Bechteler [18]. Hier wird im Weiteren darauf nicht näher eingegangen.
In den nachfolgenden Kapiteln werden gängige Modellvorstellungen der wichtigsten
den Geschiebetransport beeinflussenden Prozesse und Zusammenhänge sowie deren
mathematischen Formulierungen beschrieben.
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2.1.2 Transportbeginn

Eine zentrale Rolle bei der Modellierung von Geschiebetransportprozessen spielt die
Frage, ab welcher Belastung die Sedimentbewegung an der Gewässersohle beginnt.
Grundsätzlich setzt sich ein Partikel an der Gewässersohle in Bewegung, wenn die
treibenden Kräfte (Schleppkraft und Liftkraft) oder die daraus resultierenden Mo-
mente größer als die haltenden Kräfte (Gewicht des Partikels unter Auftrieb) oder
Momente sind.
Obwohl die Kräfte- und Momentenbilanz an einem Einzelkorn physikalisch sehr ein-
deutig formuliert werden können, ist die Frage nach dem Transportbeginn nicht leicht
zu beantworten, da hier viele Einflussfaktoren zusammenwirken. Die Quantifizierung
des Einflusses dieser Faktoren ist teilweise nicht eindeutig geklärt. Der Liftkraft etwa
wurde im Zusammenhang mit Geschiebetransport und Transportbeginn im Verhältnis
zur Schleppkraft häufig keine Bedeutung zuerkannt [111, 131, 136, 165], während sich
andere Untersuchungen [45, 50, 51, 88, 107, 108, 151] eingehend mit diesem The-
ma beschäftigen und Einstein [54] die Liftkraft sogar als maßgebend für den Trans-
portbeginn erachtete. Da sowohl Schleppspannung als auch Liftkraft von den selben
Einflussfaktoren abhängen und die Konstanten in den Transportformeln immer ex-
perimentell bestimmt werden, sollte sich der Aufbau einer Transportgleichung nicht
maßgeblich ändern, egal welcher Mechanismus als entscheidend betrachtet wird [117].
Da die Liftkraft zudem in den meisten gängigen Transportmodellen bei der Bestim-
mung des Transportbeginns nicht gesondert berücksichtigt wird, wird der Einfluss der
Liftkraft auf den Transportbeginn nachfolgend nicht weiter behandelt.
Zusätzlich zu diesen Unsicherheiten in der Modellvorstellung variiert aufgrund der
Turbulenz der Strömungsangriff auf die Sohle zeitlich und räumlich. Außerdem be-
einflussen die Eigenschaften (Form, Dichte) sowie die Exposition (lokale Lagerungs-
bedingungen, Lage auf der Bettform) des Korns den Beginn der Sedimentbewegung.
Daher ist der Transportbeginn auch bei Sohlen mit Einheitskorn als stochastisches
Phänomen zu sehen [35].
Die Formulierung des Bewegungsbeginns erfolgt auf Basis verschiedener Parameter:
kritische Schubspannung τcr, kritische mittlere Geschwindigkeit vm,cr und kritischer
Abfluss qcr. Obwohl alle diese Parameter jeweils durch den anderen ausgedrückt wer-
den können, unterscheiden sich die Konzepte aufgrund ihres Entwicklungsansatzes.
Zur Ermittlung einer kritischen Schubspannung müssen die hydraulischen und geo-
metrischen Größen sehr gut messbar sein, wozu meist Laborbedingungen erforderlich
sind. Den Ansätzen, die auf einer kritischen mittleren Geschwindigkeit oder einem
kritischen Abfluss basieren, liegen hingegen häufig Naturmessungen zugrunde.

Transportbeginn von Einkornsohlen

Eine der bekanntesten Untersuchungen zur Ermittlung einer kritischen Schubspan-
nung bei Einkornsohlen wurde von Shields [165] durchgeführt. Er stellte dabei fest,
dass die kritische dimensionslose Schubspannung θcr eine Funktion der Kornreynolds-
zahl Re∗ ist, wobei die Funktion nicht näher definiert wurde (Gleichungen 2.1-2.3).
Stattdessen wurde ein Übergangsbereich zwischen Ruhe und Sedimentbewegung an-
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gegeben.

θcr = F (Re∗) (2.1)

mit θcr =
τ

(ρs − ρw) · g · d , τ = ρw · g ·R · IE (2.2)

und Re∗ =
v∗ · d
ν

, v∗ =
√
g ·R · IE (2.3)

Die Größe τ in Gleichung 2.2 ist die auf die Sohle wirkende Schubspannung. Die Para-
meter ρw bzw. ρs stellen die Dichte des Wassers bzw. des Sediments dar, g bezeichnet
die Erdbeschleunigung, und IE das Energieliniengefälle. Die Kornreynoldszahl Re∗

wird mithilfe der Schubspannungsgeschwindigkeit v∗, dem Korndurchmesser d und
der Viskosität des Wassers ν ausgedrückt. Die Variable R stellt den hydraulischen
Radius dar.
Yalin und da Silva [210] geben die Funktion F (Re∗) auf Basis einer erweiterten Da-
tengrundlage gemäß Gleichung 2.4 an. Der darin enthaltene dimensionslose Parameter
D∗ (Gleichung 2.5) wird als sedimentologischer Durchmesser (material number) be-
zeichnet und kann mithilfe der wirksamen dimensionslosen Schubspannung θ und der
Kornreynoldszahl Re∗ berechnet werden. Die Parameter γw und γs Gleichung 2.6
bezeichnen dabei die spezifischen Wichten von Wasser bzw. des Sediments. Die sich
aus Gleichung 2.4 ergebende Kurve ist in Abbildung 2.2 auf Basis der von Shields
[165] gewählten dimensionslosen Größen dargestellt

1
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Abb. 2.2: kritische dimensionslose Schubspannung nach Yalin und da Silva
[210]
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θcr = 0, 13 ·D∗ −0,392 · e−0.015·D∗ 2

+ 0, 045 ·
[
1− e−0.068·D∗]

(2.4)

D∗ =

(
Re∗ 2

θ

)1/3

(2.5)

mit θ =
ρw · v∗ 2

(γs − γw) · d (2.6)

Da die auf die Sohle wirkenden Schubspannungen zeitlichen Schwankungen unterwor-
fen sind und die dimensionslose kritische Schubspannung anhand einer Extrapolation
von Geschiebefunktionen ermittelt wurde, stellt die Kurve in Abbildung 2.2 nicht
den absoluten Bewegungsbeginn τmax = τcr (Abbildung 2.3 links) dar, sondern einen
Zustand, bei dem die mittlere Sohlschubspannung τm und die kritische Sohlschub-
spannung τcr identisch sind (Abbildung 2.3 rechts).

Abb. 2.3: absoluter Bewegungsbeginn τmax = τcr (links) und Zustand bei
τm = τcr (rechts) unter Berücksichtigung von Schubspannungsschwankun-
gen

In diesem Zustand ist bereits ein Teil der Körner an der Sohloberfläche in Bewegung.
Unter diesem Gesichtspunkt geben Meyer-Peter und Müller [111] auf Basis einer Ex-
trapolation ihrer eigenen Geschiebetransportformel zwar den Wert θcr = 0, 047 für
den Transportbeginn an, schlagen als unteren Grenzwert für absolute Ruhe an der
Sohle jedoch den Wert θcr = 0, 03 vor. Günter [65] stellte anhand der Versuchsresul-
tate von Meyer-Peter und Müller eine Abhängigkeit des Verhältnisses der Schubspan-
nung τ0 bei absoluter Ruhe und des Zustandes bei τm = τcr von der Reynoldszahl Re
fest. Für Reynoldszahlen Re < 150000 formulierte er zur Berücksichtigung der zeitli-
chen Schubspannungsschwankungen auf den Bewegungsbeginn folgende Beziehung:

τcr
τ0

= 1, 03 + 3, 44 · 10−6 ·Re (2.7)

Eine der frühesten systematischen Untersuchungen zum Geschiebetransport bei Ein-
kornsohlen wurde von Meyer-Peter et al. [110] durchgeführt. Die Formulierung des
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Bewegungsbeginns erfolgte dabei auf Basis eines kritischen spezifischen Abflusses qcr.
Dieser wurde dabei durch Extrapolation einer Transportformel, die anhand von Mo-
dellversuchen entwickelt wurde, ermittelt.

qcr = 0, 07 ·
(
d

I

)1,5

(2.8)

Beinahe zeitgleich fand Schoklitsch (aus [35]) unter Anwendung der gleichen Syste-
matik, aber beruhend auf einer anderen Datengrundlage, eine ähnliche Beziehung:

qcr = 0, 0194 · d

I4/3
(2.9)

Transportbeginn Mischsohlen mit lockerer Lagerung

Die Betrachtung des Transportbeginns bei Sohlen mit gleichförmigen Korndurch-
messern stellt eine deutliche Vereinfachung gegenüber in der Natur auftretenden
Verhältnissen dar. Die Betrachtung des Transportbeginns anhand von Mischsohlen
ist eine weitere Annäherung an die Realität. Hier werden zunächst Mischsohlen be-
trachtet, die in keiner Weise durch Sortierprozesse (Kapitel 2.1.3) vorbelastet wurden
und daher keinerlei Schichtung aufweisen. Es handelt sich hierbei wiederum um einen
Spezialfall, der in natürlichen Gewässern nur sehr selten anzutreffen ist.
Meyer-Peter und Müller [111] erhielten auf Grundlage ihrer Versuche mit Mischsoh-
len den bereits zuvor erwähnten Grenzwert θcr = 0, 047 als dimensionslose kritische
Schubspannung. Ihre ursprüngliche dimensionsbehaftete Formulierung des Transport-
beginns lautet wie folgt:

τcr = 0, 047 · (ρs − ρw) · g · dm (2.10)

Die allgemeinste Formulierung des maßgebenden Korndurchmessers dm, der diesem
Grenzwert zugrunde liegt, ist in Gleichung 2.11 angegeben [134]. Darin steht p(d)
für den Anteil des Korns bzw. der Körner mit gleichem Korndurchmesser an der
Gesamtmasse der Probe. Normalerweise liegt jedoch aufgrund der Erhebungsmethode
der Kornverteilungskurve (Linienzahlanalyse, Siebanalyse) eine diskrete Verteilung
der Stützstellen vor. Die Ermittlung des maßgebenden Korndurchmessers dm erfolgt
daher in der Praxis anhand von Gleichung 2.12. Der Index i kennzeichnet dabei die
jeweilige Kornklasse bzw. Kornfraktion, di,m ist der mittlere und di,max der maximale
Korndurchmesser einer Fraktion.

dm =

∫ −∞
∞

d · p (d) · ∂d mit

∫ −∞
∞

p (d) · ∂d = 1 (2.11)

dm =
∑
i

pi · di,m mit di,m =
di,max + di−1,max

2
(2.12)

Yalin und da Silva [210] schlagen zur Ermittlung der kritischen dimensionslosen
Schubspannung θcr die Gleichungen 2.4 - 2.6 vor. Die dimensionslose effektive Schub-
spannung θ wird anhand des Korndurchmessers d50, der von 50% der Körner über-
bzw. unterschritten wird, definiert (Gleichung 2.6).
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Eine der bekanntesten Formulierungen des Transportbeginns über einen Grenzwert
des Abflusses fand Schoklitsch [161] (Gleichung 2.13). Er wählte die Definition eines
kritischen spezifischen Abflusses qcr, da nach seinen Erkenntnissen die Wassertiefe
bzw. die Sohlschubspannung gerade bei höheren Gefällen nicht geeignet sind, um den
Bewegungsbeginn zu ermitteln. Obwohl in dieser Untersuchung bereits größere Gefälle
untersucht wurden, kann durch diesen Ansatz eine eventuell vorhandene Deckschicht
nicht gezielt berücksichtigt werden, da sich der Durchmesser d40 in Gleichung 2.13
auf das Material der Unterschicht bezieht.

qcr = 0, 26 ·
[
ρs
ρw
− 1

]1,67

· d1,5
40 · I

−1,17 (2.13)

Auf Basis zusätzlicher Daten aus Naturmessungen wurde Gleichung 2.13 von Bathurst
et al. [17] für kiesführende Flüsse ohne ausgeprägte Deckschichten adaptiert(Gleichung
2.14). Rickenmann [146] modifizierte diesen Ansatz, in dem er den kritischen Abfluss
qcr mithilfe des charakteristischen Korndurchmessers d50 anstelle des Durchmessers
d16 formulierte (Gleichung 2.15).

qcr = 0, 21 · g0,5 · d1,5
16 · I

−1,12 (2.14)

qcr = 0, 065 ·
[
ρs
ρw
− 1

]1,67

· g0,5 · d1,5
50 · I

−1,12 (2.15)

Die für die Berechnung einer kritischen Schubspannung τcr erforderliche Ermittlung
des Gefälles ist bei natürlichen Gewässern häufig nur schwer möglich. Alternativ
können auch Ansätze zur Bestimmung des Bewegungsbeginns herangezogen werden,
die auf einer kritischen mittleren Fließgeschwindigkeit vcr basieren. Der Anwendungs-
bereich dieser Formeln ist jedoch immer auf kohäsionsloses Sohlmaterial beschränkt.
Beispielhaft wird hier der Ansatz von Levy (aus [35]) angeführt:

vcr√
g · d50

= 1, 4 · log 12 ·R
d90

für
R

d90
> 60 (2.16)

vcr√
g · d50

= 1, 04 + 0, 87 · log 10 ·R
d90

für 10 ≤ R

d90
≤ 40 (2.17)

Dabei ist der Transportbeginn abhängig vom Verhältnis R/d90 mit dem charakteris-
tischen Korndurchmesser d90 bei 90% Siebdurchgang, der als Maß für die Rauheit
angegeben wird. Dieser Parameter ist der relativen Abflusstiefe h/di sehr ähnlich.
Weitere Methoden zur Bestimmung einer mittleren kritischen Fließgeschwindigkeit
vcr bei unterschiedlichen morphologischen Randbedingungen werden u.a. in Chien
und Wan [35] und Palt [127] angeführt.
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2.1.3 Sortierprozesse

Allgemeines

Bei natürlichen Gewässern besteht die Sohle aus Körnern vieler unterschiedlicher
Größen. Die Frage nach dem Bewegungsbeginn wird dadurch wesentlich komplexer.
Es treten bei diesen Mischsohlen sogenannte Sortierprozesse auf, die den Transportbe-
ginn maßgeblich beeinflussen. Diese Sortiereffekte führen etwa zur Bildung von Deck-
schichten bei Erosionsprozessen oder bei Auflandungsprozessen zur Verfeinerung des
Sohlmaterials mit zunehmender Entfernung von der Sedimentquelle. Eine möglichst
naturnahe Abbildung dieser Phänomene ist für die Modellierung von fraktioniertem
Geschiebetransport essentiell.
Bereits Einstein [54] erkannte, dass feine Körner in einer Mischsohle, in der auch
gröbere Fraktionen enthalten sind, weniger mobil sind, als wenn sie nur von Körnern
gleicher Größe umgeben sind. Umgekehrt sind die gröberen Fraktionen in einer Mi-
schung mobiler als in einer Einkornsohle. Als Ursache für diesen Effekt wird angenom-
men, dass die feineren Fraktionen im Strömungsschatten der gröberen liegen und die
groben Körner stärker exponiert sind als in einer Einkornsohle. Dieser Effekt wur-
de von Parker und Klingeman [135] im Zuge der Formulierung des Konzeptes der
gleichen Mobilität (equal mobility) als microscopic hiding bezeichnet. Hunziker [79]
übersetzte diesen Begriff als mikroskopischen Ausgleich. Die Versuche von Meyer-
Peter und Müller [111] zeigen, dass bei entsprechend hohen Schubspannungen die
Mobilitätsunterschiede zwischen den einzelnen Fraktionen durch den mikroskopischen
Ausgleich vollständig aufgehoben werden. Das bedeutet, dass alle Körner entspre-
chend ihres Anteils in der Mischsohle transportiert werden. Dieser Zustand wird als
voll entwickelter Transport (full motion) bezeichnet.
Parker und Klingemann [135] stellten anhand einer Auswertung von Naturdaten fest,
dass der mikroskopische Ausgleich bei Auftreten von kleinen bis mittleren Schub-
spannungen jedoch nicht ausreicht, um die Mobilitätsunterschiede vollständig aus-
zugleichen. Dadurch ist die Kornverteilung des transportierten Materials immer fei-
ner als die Kornverteilung der Sohloberfläche (Austauschschicht). Im Laufe der Zeit
stehen durch die bevorzugte Erosion der feinen Fraktionen jedoch immer weniger
kleine Körner für den Transport zur Verfügung und immer mehr grobe. Auf diese
Weise werden die feinen Fraktionen weniger mobil und die groben mobiler. Die Aus-
tauschschicht wirkt somit durch die Regulierung des Angebots an feinen und groben
Fraktionen den Mobilitätsunterschieden entgegen. Gemäß dem Konzept der gleichen
Mobilität vergröbert sich die Sohloberfläche dabei so lange, bis die Kornverteilung
des transportierten Geschiebes der Kornverteilung des Sohlsubstrats (Unterschicht)
entspricht. Dieser Effekt wurde von Parker und Klingeman als macroscopic hiding
bezeichnet.

Die beschriebenen Sortierprozesse führen bei kleinen und mittleren Schubspannungen
zur Bildung von Deckschichten. Jäggi [86] definierte dabei hinsichtlich der Sohlbelas-
tung und des Materialeintrags unterschiedliche Formen der Deckschichtbildung bzw.
des Geschiebetransportes. Die Beschreibung dieser Prozesse und die Kriterien für
deren Auftreten sind in Tabelle 2.1 angeführt.



2.1 Geschiebetransport 15

Häufig wird im Gegensatz zu den Definitionen in Tabelle 2.1 weder zwischen schwa-
chem Transport und der Bildung einer statischen Deckschicht noch zwischen der Bil-
dung einer mobilen und einer dynamischen Deckschicht unterschieden. Jain [87] gibt
in Abhängigkeit der wirkenden Schubspannung nur zwei Formen der Deckschichtbil-
dung an (Abbildung 2.4). Unterhalb einer bestimmten Grenzbelastung θmin findet
kein Transport statt, wodurch auch keine Vergröberung der Sohloberfläche stattfin-
den kann. Bei höheren Sohlbelastungen werden feinere Fraktionen aus der Sohle ero-
diert und es kann sich eine statische Deckschicht (armor, static armor) bilden. Dabei
werden die Transportraten immer geringer bis der Geschiebetransport vollständig
zum Erliegen kommt. Überschreitet die einwirkende Schubspannung einen weiteren
Grenzwert θt, wird die Sohle zunächst vergröbert und es wird weniger Material ero-
diert. Mit der Zeit stellt sich jedoch ein Gleichgewichtszustand ein, bei dem immer
noch Material transportiert wird und die Kornverteilung des erodierten Materials der
Kornverteilung der Unterschicht entspricht. Diesen Zustand definiert Jain als mobile
Deckschicht (mobile armor, pavement). Mit zunehmender Belastung wird in dem sich
einstellenden Gleichgewichtszustand immer mehr Material mit einer immer gröberen
Zusammensetzung transportiert. Schlussendlich kann sich ab dem oberen Grenzwert
θmax keine Deckschicht mehr bilden.

Tab. 2.1: Definition der Sortierprozesse nach Jäggi [86]

Begriff
dimensionslose

Beschreibung
Schubspannung

schwacher Transport θ < 0, 05

Material, das deutlich feiner ist als die
Sohloberfläche, wird von oberstrom

(weak transport) eingetragen und über eine feste Sohle
transportiert.

statische Deckschicht 0, 05 < θ < 0, 10

Es findet kein Materialeintrag statt.
Feine Fraktionen werden erodiert und

(static armor) es bildet sich eine stabile grobe
Deckschicht.

mobile Deckschicht 0, 05 < θ < 0, 10
Es bildet sich keine stabile grobe
Deckschicht, da Materialeintrag von

(mobile armor) oberstrom stattfindet.

dynamische Deckschicht θ > 0, 10
Es kann sich keine stabile Deckschicht
mehr bilden. Feine Fraktionen werden

(dynamic armor) jedoch stärker als grobe transportiert.

voll entwickelter Transport θ >> 0, 10
Alle Fraktionen werden entsprechend
ihrem Anteil in der Sohle transportiert.

(full motion) Es gibt keine Mobilitätsunterschiede.

Die Deckschichtbildung unter dem Einfluss einer Geschiebezufuhr von oberstrom wird
von Jain nicht als eigener Prozess angesehen. Vielmehr wird eine Materialzufuhr als
Faktor innerhalb der beiden Prozesstypen bewertet, der das Maß der Vergröberung
reduziert. Je näher die Kornverteilung des zugegebenen Materials mit der Zusam-
mensetzung der Unterschicht übereinstimmt, umso geringer ist die Vergröberung der
Sohloberfläche, bei der sich der Gleichgewichtszustand einstellt.
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keine Deckschicht

Bildung mobile 
Deckschicht

Bildung mobile 
Deckschicht

θ [-]

mobile Deckschicht

statische Deckschicht

    keine Deckschicht

QS [kg/s]

t 

statische

Abb. 2.4: Formen der Deckschichtbildung modifiziert nach Jain [87]

Transportbeginn von Mischsohlen mit Deckschichten

Die durch die beschriebenen Prozesse gebildeten Sohlen unterscheiden sich in ihren
Eigenschaften von einer unbelasteten Mischsohle. Während die Sohloberfläche bei
einer unbelasteten Sohle dieselbe Kornverteilung aufweist wie die Unterschicht, ist
die Zusammensetzung einer ausgebildeten Deckschicht wesentlich gröber. Dadurch
ändert sich auch die Reaktion der Sohle auf die Strömungsbelastung. Die erforderliche
Schubspannung für den Bewegungsbeginn der Sohle steigt, was bedeutet, dass sich
die Stabilität der Sohle erhöht. Die maximale Stabilität einer Deckschicht ergibt sich
dabei am Übergang von einer statischen zu einer mobilen Deckschicht, also bei der
dimensionslosen Schubspannung θt gemäß Abbildung 2.4.

Die Ansätze zur Bestimmung der kritischen Schubspannung für Deckschichten liefern
sehr unterschiedliche Werte. Deshalb präsentierten Koll und Dittrich [96] folgendes
Klassifizierungskonzept für die Ausprägung von Deckschichten:

� lockere Lagerung

� Deckschicht im Grenzzustand

� Deckschicht im Zwischenzustand
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Bei der lockeren Lagerung wurde die Sohle entweder nicht bzw. nur mit einer gerin-
gen Schubspannung θ ≤ θmin vorbelastet oder die Belastung war so hoch (θ > θmax),
dass voll entwickelter Transport herrschte und eine allenfalls vorhandene Deckschicht
zerstört wurde. Die Ansätze zur Berechnung des Transportbeginns von Sohlen mit
lockerer Lagerung wurden bereits in Kapitel 2.1.2 beschrieben.

Deckschichten im Grenzzustand wurden über einen ausreichend langen Zeitraum
genau mit der Schubspannung (θ = θt) und ohne Geschiebezufuhr von oberstrom
vorbelastet und weisen die maximal mögliche Stabilität auf. Meyer-Peter und Müller
[111] gaben auf Basis von Untersuchungen zur Kolkwirkung unterhalb von Wehren
für diesen Grenzzustand Gleichung 2.18 an. Der charakteristische Durchmesser d90,o

bezieht sich dabei auf die Unterschicht bzw. auf die unbelastete Ausgangssohle.

τcr = 0, 045 · (ρs − ρw) · g · d90,o (2.18)

Eine erste systematische Untersuchung zur Stabilität von Deckschichten im Grenzzu-
stand führte Günter [65] durch. Dabei wurden Versuche mit unterschiedlicher Sohlzu-
sammensetzung und jeweils konstanter Schubspannung durchgeführt, bei denen sich
im Zuge einer Rotationserosion stabile Deckschichten bildeten (vgl. Kapitel 4.1). Die
Ergebnisse führten zu einer Formulierung der kritischen Schubspannung τcr für eine
Deckschicht im Grenzzustand in Abhängigkeit der kritischen Schubspannung τcr,u
für eine Einkornsohle (Gleichung 2.19). Dieser Gleichung liegt die Annahme zugrun-
de, dass die Einkornsohle aus Körnern mit dem maximalen Korndurchmesser dmax
besteht. Gemäß dem Ansatz von Günter ist die Stabilität der Deckschicht vom maxi-
malen Korndurchmesser dmax der Sohle sowie von den maßgebenden Durchmessern
der Deckschicht dm,s und der Ausgangsmischung dm,o abhängig.

τcr = τcr,u · λ mit λ =

(
dm,s
dmax

)0,64

·
(
dm,o
dmax

)0,33

(2.19)

Eine ähnliche Herangehensweise wählten auch Chin et al. [36] zur Bestimmung der
Stabilität von Deckschichten. Auf Grundlage eines Datensatzes aus eigenen Versu-
chen bei höheren Schubspannungen sowie Daten aus vorhergehenden Untersuchun-
gen wurde ein Ansatz für die Ermittlung der kritischen dimensionslosen Schubspan-
nung θcr,max einer Deckschicht im Grenzzustand in Abhängigkeit der kritischen di-
mensionslosen Schubspannung θcr,u einer Einkornsohle entwickelt. Die Stabilität der
Deckschicht ist demnach vom Verhältnis des maximalen Durchmessers dmax der Sohle
zum charakteristischen Durchmesser d50 des Ausgangsmaterials bzw. der Unterschicht
abhängig.

θcr,max = θcr,u ·

[
0, 4 ·

(
dmax

1, 8 · d50,o

)−0,5

+ 0, 6

]2

mit θcr,u = 0, 05 (2.20)

Schöberl [158] definierte in Anlehnung an eine kritische Schubspannung anhand einer
Versuchsreihe ein kritisches Gefälle, bei dem die Selbststabilisierung eines Gerinnes
noch möglich ist (Gleichung 2.21). Der Kornstrukturkoeffizient ag ist dabei ausschließ-
lich von den Eigenschaften der Ausgangssohle abhängig. Der Parameter Frg kann als
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Partikel-Froudezahl bezeichnet werden.

I =
0, 6

ag
· ρs − ρw

ρw
·
(
dm,s/h

Fr

)
(2.21)

mit Frg =
v2

(ρs/ρw − 1) · g · dm,s
(2.22)

und ag =

(
d90,o

d50,o

)1/3

·
(
dm,o
d50,o

)1/2

(2.23)

Wird diese Beziehung in Gleichung 2.2 eingesetzt, ergibt sich die dimensionslose kri-
tische Schubspannung θcr,max für eine Deckschicht im Grenzzustand nach Schöberl
[158] gemäß Gleichung 2.24. Im Unterschied zu den vorherigen Ansätzen und zu den
Erkenntnissen von Shields [165] für Einkornsohlen ist die dimensionslose kritische
Schubspannung θcr,max bei diesem Ansatz auch im hydraulisch rauen Bereich nicht
konstant.

θcr,max =
0, 62

a · Frg
(2.24)

Bei den meisten Sohloberflächen in natürlichen Gewässern handelt es sich um Deck-
schichten im Zwischenzustand. Gemäß Abbildung 2.4 können sich Deckschichten
im Zwischenstand unter einem breiten Spektrum von Belastungen θmin ≤ θ ≤ θt
bilden, auch bei der Schubspannung θ = θmin, wenn diese entweder nicht lang genug
andauerte oder Geschiebe von oberstrom eingetragen wurde. Zum Bewegungsbeginn
dieser Sohlen gibt es nur wenige Untersuchungen. Gessler [64] führte Versuche zur
Deckschichtbildung durch und formulierte dabei Gleichung 2.25. Diese Untersuchun-
gen wurden jedoch nicht gezielt durchgeführt, um einen Zwischenzustand abzubilden.
Die Deckschichten der endgültigen Sohle wiesen in den Versuchen dasselbe Gefälle wie
im Anfangszustand. Gemäß den Ausführungen von Günter [65] kommt es jedoch bei
Belastungen θt ≤ θ ≤ θmax zu einer kontinuierlichen Reduktion der Schubspannungen
durch Reduktion des Gefälles, bis der Grenzzustand erreicht ist. Die Schubspannung
kann in den Versuchen von Gessler also nur im Bereich θmin ≤ θ ≤ θt gelegen haben.
Folglich muss es sich um Deckschichten im Zwischenzustand handeln.

τcr,Z = 0, 047 · (ρs − ρw) · g · dm,Z (2.25)

Eine weitere Formulierung zur Bestimmung des Bewegungsbeginns bei Deckschich-
ten im Zwischenzustand stammt von Schöberl [159]. Dabei ist die kritische Schub-
spannung τcr,Z einer Deckschicht im Zwischenzustand abhängig von der kritischen
Schubspannung τcr,max einer Deckschicht im Grenzzustand sowie den maßgebenden
Durchmessern der Ausgangsmischung dm,o, der maximal stabilen Deckschicht dm,s
und dem aktuellen Zwischenzustand dm,Z .

τcr,Z = τcr,max ·
(
dm,Z − dm,o
dm,s − dm,o

)2/3

(2.26)

mit τcr,max = θcr,max · (ρs − ρw) · g · dm,s (2.27)
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Ausgleichsfunktionen

Die mathematische Beschreibung von Sortierprozessen erfolgt mithilfe von Ausgleichs-
funktionen (hiding function). Sie berücksichtigen die unterschiedliche Mobilität von
Körnern mit verschiedenen Durchmessern in einer Mischsohle. Es können dabei die
folgenden vier Gruppen von Ausgleichsfunktionen unterschieden werden:

� Gruppe 1: Funktionen ζA, die die wirkende dimensionslose Schubspannung θi
und somit die Belastung auf die jeweilige Korngröße i innerhalb einer Mischung
korrigieren. Die Korrektur erfolgt dabei im Vergleich zu einer Einkornsohle be-
stehend aus Körnern mit dem Referenzdurchmesser du:

θi =
θu
ζA

(2.28)

� Gruppe 2: sogenannte reduzierte Ausgleichsfunktionen ξA. Sie sind den Ansätzen
der Gruppe 1 vom Prinzip her ähnlich, korrigieren jedoch die wirkende dimen-
sionslose Schubspannung θ und somit die Belastung der jeweiligen Korngröße
i innerhalb einer Mischung bezogen auf einen charakteristischen Durchmesser
(dm, d50) der Mischung:

θi = ξA · θm (2.29)

� Gruppe 3: Funktionen εA, die die kritische dimensionslose Schubspannung θcr,i
und somit den Widerstand der jeweiligen Korngröße i innerhalb einer Mischung
korrigieren:

θcr,i = εA · θcr (2.30)

� Gruppe 4: Funktionen φA, die die überschüssige, zum Transport zur Verfügung
stehende dimensionslose Schubspannung θ − θcr,i der jeweiligen Korngröße di
innerhalb einer Mischung korrigieren:

(θ − θcr,i) = φA · (θ − θcr) (2.31)

Einstein [54] stellte anhand einer Versuchsreihe fest, dass sich kleinere Fraktionen im
Strömungsschatten von größeren Körnern befinden. Im Zuge der Erweiterung seiner
Transportformel auf Geschiebemischungen formulierte er deshalb eine Ausgleichsfunk-
tion, deren Konzept Gleichung 2.28 bzw. der Gruppe 1 zuzuordnen ist. Es wurden
auf Grundlage von zusätzlichen Versuchsdaten weitere Funktionen dieses Typs ent-
wickelt, wie die Ausgleichsfunktionen von Proffitt und Sutherland [139] für die Trans-
portfunktionen von Paintal [126] (Gleichungen 2.32 und 2.33) und Ackers und White
[5]. In dieser Untersuchung wurde festgestellt, dass der Referenzdurchmesser du der
Einkornsohle, für den keine Korrektur der Schubspannung erforderlich ist, beinahe
identisch ist mit dem Durchmesser d50.

1

ζA
=
di
du

0,51

für 0, 6 < di/du < 10 (2.32)

1

ζA
= 1, 16 · di

du

0,81

für di/du < 0, 6 (2.33)
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Die ursprüngliche Formulierung von Proffitt und Sutherland bezieht sich für die Trans-
portformel von Ackers und White auf einen formelspezifischen dimensionslosen Para-
meter Fgr, der für sedimentologische Korndurchmesser D∗ > 60 gemäß Gleichung 2.34
in Abhängigkeit mit der dimensionslosen Schubspannung θ gebracht werden kann. Aus
Gründen der Vergleichbarkeit werden die Ausgleichsfunktionen hier entsprechend ad-
aptiert (Gleichungen 2.35 - 2.37). Im Gegensatz zum ersten Ansatz von Einstein [54]
wird bei diesen beiden Ansätzen nicht nur die Verminderung des Strömungsangriffs
auf die kleineren Fraktionen sondern auch die Exponiertheit der größeren Körner
berücksichtigt.

Fgr = θ0,5 ·K(i) mit K(i) =
v√

32 · log (10 ·R/di)
(2.34)

1

ζA
=

(
1, 3

$

)2

für di/du > 3, 7 (2.35)

1

ζA
=

(
0, 53 · log (di/du) + 1

$

)2

für 0, 075 < di/du < 3, 7 (2.36)

1

ζA
=

(
0, 4

$

)2

für di/du < 0, 075 (2.37)

mit $ =
K(u)

K(i)
=
log (10 ·R/di)
log (10 ·R/du)

(2.38)

Basierend auf demselben Konzept entwickelten Misri et al. [117] eine weitere For-
mulierung, bei der als Referenzdurchmesser für die Korrektur der Schubspannungen
der maßgebende Korndurchmesser dm herangezogen wurde (Gleichungen 2.39 und
2.40). Mithilfe dieser zweiteiligen Ausgleichsfunktion konnten die Versuchsresultate
im Bereich di/dm > 1 gut nachvollzogen werden. Im Bereich di/dm < 1 entspricht die
Funktion dem vollständigen Transport, weshalb nur eine qualitative Übereinstimmung
erreicht wurde.

1

ζA
=
log2 [30, 2 · (di/dm − 0, 5)]

log2 (15, 1)
für di/dm > 1 (2.39)

1

ζA
=

di
dm

für di/dm < 1 (2.40)

Parker et al. [136] entwickelten anhand von Naturdaten eine Geschiebetransportfor-
mel, die auf der Kornverteilung der Unterschicht basierte. Es wurde festgestellt, dass
der darin enthaltene Exponent der Ausgleichsfunktion bezogen auf die Unterschicht
annähernd gleich -1 ist und somit keine Sortierprozesse stattfinden. Parker [131] trans-
formierte die Geschiebetransportformel auf die Kornverteilung der Austauschschicht,
wobei sich Gleichung 2.41 ergab. Der darin enthaltene Exponent weist dabei darauf
hin, dass in der Austauschschicht Sortierprozesse stattfinden.

ζA =

(
di
dm

)−0,9047

(2.41)
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Eine neuere Ausgleichsfunktion dieses Typs entwickelten Wilcock und Crowe [199]
auf Basis einer Reihe von Versuchen mit unterschiedlichen Kies und Sand-Kies Mi-
schungen (Gleichungen 2.154 - 2.44). Auffällig ist die deutliche Abweichung dieser
Ausgleichsfunktion von allen anderen bisher beschriebenen im Bereich di/dm < 1
(Abbildung 2.5). Daraus resultiert eine im Vergleich zu den anderen Ansätzen stark
erhöhte Mobilität der feinen Fraktionen.

1

ζA
=

(
di
dm

)0,12

für di/dm > 3 (2.42)

1

ζA
=

0, 67

1 + e1,5+di/dm
für 1 < di/du < 3 (2.43)

1

ζA
=

(
di
dm

)0,67

für di/dm < 1 (2.44)

100
Gl (2 32) und (2 33)Gl. (2.32) und (2.33)
Gl. (2.35) ‐ (2.37)( ) ( )
Gl. (2.39) und (2.40)
Gl. (2.41)
Gl (2 42) (2 44)

10
Gl. (2.42) ‐ (2.44)
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Abb. 2.5: Vergleich der Ausgleichsfunktionen der Gruppe 1

Im Gegensatz zu den bisher beschriebenen Ansätzen wird bei den sogenannten redu-
zierten Ausgleichsfunktionen die wirkende Schubspannung auf ein Korn mit Durch-
messer di relativ zu einem Korn mit charakteristischem Durchmesser dm, d50 der-
selben Mischung korrigiert. Eine der frühesten Formulierungen einer Ausgleichs-
funktion der Gruppe 2 stammt von Diplas [48] im Zuge der Erweiterung der
Transportformel von Parker et al. [136] auf höhere dimensionslose Schubspannungen.
Dabei wurde dieselbe Datenbasis wie bei Parker et al. herangezogen. Die Ausgleichs-
funktion (Gleichung 2.45) bezieht sich dabei ebenfalls auf die Kornverteilung der
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Unterschicht. Entsprechend der Formel von Parker et al. basiert die Ausgleichsfunk-
tion nicht auf dem absoluten Transportbeginn bei einer kritischen dimensionslosen
Schubspannung θc sondern auf eine Referenzschubspannung θr,50 = 0, 0873, bei der
die Transportrate sehr gering ist. Wie bei einigen später entwickelten Ausgleichsfunk-
tionen berücksichtigt die Formulierung von Diplas bereits den Einfluss der wirkenden
dimensionslosen Schubspannung. In Abbildung 2.6 ist die Funktion für unterschiedli-
che dimensionslose Schubspannungen dargestellt. Die Werte orientieren sich dabei an
den Grenzen der in Tabelle 2.1 definierten Sortierprozesse. Es ist erkennbar, dass es
bei hohen Schubspannungen zu einer Umkehr der relativen Mobilität der großen bzw.
kleinen Fraktionen kommt. Dieser Effekt stimmt mit den Beobachtungen von Suzuki
und Hano [174] überein.

ξA =

(
θ50

θr,50

)(di/d50)0,3214−1

·

[(
di
d50

)−0,057
](di/d50)0,3214

(2.45)

Im Zuge der Transformation seiner Transportformel auf die Kornverteilung der Aus-
tauschschicht entwickelte Parker [131] auch eine reduzierte Ausgleichsfunktion (Glei-
chung 2.46). Diese bezieht sich ebenfalls auf eine dimensionslose Referenzschubspan-
nung θr,m = 0, 0386 mit geringer Transportrate. Der große Unterschied zwischen
den beiden Referenzwerten θr,50 und θr,m in den Funktionen von Diplas und Par-
ker ergibt sich aus der großen Differenz des Durchmessers d50 der Unterschicht und
des maßgebenden Durchmessers der Austauschschicht dm in der zugrunde liegenden
Datenbasis.

ξA =

(
di
dm

)−0,0951

(2.46)

Duan und Scott [53] formulierten eine reduzierte Ausgleichsfunktion anhand von ei-
genen Messungen des Geschiebetransportes in einem Fluss mit einer Sohle aus einem
Kies-Sand Gemisch. Dabei wurde ein Zusammenhang zwischen den Sortierprozes-
sen und dem Fließwiderstand festgestellt. Die Ausgleichsfunktion wurde daher als
Verhältnis des Fließwiderstandes f(di/h) bezogen auf die jeweilige Fraktion di zum
Fließwiderstand f(dm/h) bezogen auf den maßgebenden Korndurchmesser dm for-
muliert. In Abbildung 2.6 ist die Ausgleichsfunktion für das in der Untersuchung von
Duan und Scott betrachtete Messprofil

”
Bostik“ innerhalb des durch Messungen be-

legten Bereiches dargestellt. Da sich die Gefälleverhältnisse zwischen den einzelnen
Messungen veränderten und daher die dimensionslose Schubspannung ohne Zusatz-
informationen nicht berechnet werden kann, erfolgt die Darstellung in Abhängigkeit
der Wassertiefe h.

ξA =
f2 (di/h)

f2 (dm/h)
(2.47)

f

(
di
h

)
=

1

κ
·
[
ln

(
h

di

)
− 1 +

di
h

]
+B ·

(
1− di

h

)
(2.48)

mit B = 8, 47± 0, 9
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Abb. 2.6: Vergleich der Ausgleichsfunktionen der Gruppe 2

Alle Ansätze der Gruppe 3 basieren auf einem theoretischen Konzept von Egia-
zaroff. Diesem liegt die Annahme eines logarithmischen Geschwindigkeitsprofils zu-
grunde, wodurch die Kraft auf ein Korn der Sohloberfläche anhand der Geschwin-
digkeitsverteilung berechnet werden kann. Die ursprüngliche Form ist in Gleichung
2.49 angegeben und ist auf den Bereich di/davg > 0, 4 beschränkt. Diese Formulie-
rung wurde anhand von Versuchsdaten durch Ashida und Michiue auf den Bereich
di/davg < 0, 4 (Gleichung 2.50) erweitert [10]. Beiden Gleichungen liegt die Annah-
me einer kritischen dimensionslosen Schubspannung von θcr = 0, 06 zugrunde. Der
Durchmesser davg bezeichnet dabei den mittleren Durchmesser einer Mischung aus
transportiertem Material und Sohlmaterial. Dieser wurde in den meisten nachfol-
genden Untersuchungen durch die charakteristischen Durchmesser d50 oder dm des
Sohlmaterials ersetzt.

εA =
log (19)

log (19 · di/davg)
für di/davg > 0, 4 (2.49)

εA = 0, 85 · davg
di

für di/davg < 0, 4 (2.50)

Eine ähnliche Ausgleichsfunktion wurde kürzlich von Viparelli et al. [190] aufgestellt
(Gleichungen 2.51 und 2.52). Datengrundlage für diese Funktion bildete eine Reihe
von Modellversuchen mit einer Kies-Sand Mischsohle.
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εA =

(
di
dm

)−0,98

für di/dm < 1 (2.51)

εA =

(
di
dm

)−0,68

für di/dm > 1 (2.52)

Auch Sarker et al. [157] führten Modellversuche zur Quantifizierung von Sortierpro-
zessen durch. Im Gegensatz zu den Untersuchungen von Viparelli et al. wurden in den
Versuchsläufen jedoch nur Sand-Gemische verwendet. Im Bereich di/dm < 1 zeig-
te sich eine Abhängigkeit der Ausgleichsfunktion von der Kornverteilungskurve. In
Abbildung 2.7 sind die beiden Funktionen dargestellt, die den festgestellten Schwan-
kungsbereich begrenzen. Die Formulierungen für die Mischung 1 (Sarker 1) und 4
(Sarker 4) lauten dabei:

εA = 1, 01 ·
(
di
d50

)−1,21

für di/d50 < 1 (S1) (2.53)

εA =

(
di
d50

)−0,99

für di/d50 < 1 (S4) (2.54)

εA =

(
di
d50

)−0,91

für di/d50 > 1 (S1 und S4) (2.55)

Wu et al. [208] gingen bereits zuvor hinsichtlich der Abhängigkeit der Ausgleichs-
funktion von der Kornverteilungskurve einen Schritt weiter. Dieser Funktion liegt ein
analytischer Ansatz zugrunde, bei dem die Wahrscheinlichkeit, dass ein Korn mit dem
Durchmesser di im Strömungsschatten eines Korns mit dem Durchmesser dj liegt, be-
stimmt wird. Dazu wird die Annahme getroffen, dass diese Wahrscheinlichkeit dem
Prozentsatz der Partikel mit Durchmesser dj in der Mischung entspricht. Werden
diese Wahrscheinlichkeiten über alle Fraktionen aufsummiert, ergeben sich die Wahr-
scheinlichkeit (phi), dass ein Korn durch andere Körner der Mischung verdeckt wird,
und als Kehrwert davon die Wahrscheinlichkeit (pei) einer exponierten Lage dieses
Korns gegenüber anderen Partikeln der Mischung. Die Ausgleichsfunktion ergibt sich
dann in Abhängigkeit des Verhältnisses der Wahrscheinlichkeiten pei/phi:

εA =

(
pei
phi

)−0,6

(2.56)

pei =

n∑
i=1

pi · di
di + dj

, phi =

n∑
i=1

pi · dj
di + dj

(2.57)

Dieser Funktion liegt die Annahme einer kritischen dimensionslosen Schubspannung
von θcr = 0, 03 bezogen auf den maßgebenden Durchmesser dm der Mischung zugrun-
de. Der Exponent der Ausgleichsfunktion wurde von Wu et al. mit -0,6 bestimmt.
Andere Untersuchungen zeigen, dass dieser Wert variabel ist und zwischen -0,5 und
-0,6 liegen kann [105]. In Abbildung 2.7 sind die Ausgleichsfunktionen nach Wu et
al. für die Sieblinie jeweils eines Versuchslaufes von Toro-Escobar et al. [179] und
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Pender et al. [137] dargestellt. Es ist deutlich erkennbar, dass diese Funktion nicht
mehr ausschließlich vom Verhältnis di/du abhängig ist, sondern auch von der Form
der Kornverteilungskurve. Eine weitere Besonderheit ist die Abweichung dieser Aus-
gleichsfunktion vom Wert 1 im Punkt di = du. Diese Abweichung kann als Differenz
der Mobilität eines Korns in einer Mischung von der Mobilität eines Korns in einer
Einkornsohle mit gleichem Durchmesser interpretiert werden.

1000
Gl (2 49) und (2 50)Gl. (2.49) und (2.50)

Gl (2 51) und (2 52)Gl. (2.51) und (2.52)

Gl. (2.53) und (2.55)
100

Gl. (2.53) und (2.55)

Gl. (2.54) und (2.55)( ) ( )

Gl. (2.56) Variante 1

Gl. (2.56) Variante 2

10

1

0,1
0,01 0,1 1 10

di/di/
Variante 1 = Gleichung 2.56 für den Versuch von Toro-Escobar et al.

Variante 2 = Gleichung 2.56 für den Versuch von Pender et al.

Abb. 2.7: Vergleich der Ausgleichsfunktionen der Gruppe 3

Das den Formulierungen der Gruppe 4 zugrunde liegende Konzept stellt den neues-
ten Ansatz für Ausgleichsfunktionen dar. Hunziker [79, 81] entwickelte als erster eine
Funktion dieses Typs (Gleichung 2.58). Die für den Transport zur Verfügung stehende
überschüssige Schubspannung θ− θcr,m bezieht sich dabei jeweils auf den maßgeben-
den Korndurchmesser der Austauschschicht. Durch diese Formulierung beginnt der
Geschiebetransport für alle Fraktionen bei der gleichen dimensionslosen Schubspan-
nung. Der Exponent der Ausgleichsfunktion ergab sich aus der Analyse der Versuchs-
reihen von Günter [65] und Suzuki und Hano [174]. Durch diesen Exponenten wird
ähnlich wie bei Diplas [48] auch die Abhängigkeit der Sortierprozesse von der Schub-
spannung berücksichtigt. In Abbildung 2.8 ist die Ausgleichsfunktion von Hunziker
für unterschiedliche wirkende dimensionslose Schubspannungen θ dargestellt. Ähnlich
wie bei der Ausgleichsfunktion von Diplas [48] kommt es bei hohen Schubspannungen
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zu einer Umkehr der relativen Mobilität der großen bzw. kleinen Fraktionen.

ϕA =

(
di
dm

)−α
mit α = 0, 011 · θ−1,5 − 0, 3 (2.58)

Mikos et al. [112] analysierten mithilfe der Transportformel von Hunziker und dessen
Ausgleichsfunktion eine Reihe von Versuchsdaten und kamen zu dem Schluss, dass
die Variation der kritischen dimensionslosen Schubspannung θcr,m vernachlässigbar
ist. Stattdessen wurde eine Abhängigkeit der Sortierprozesse von der Korngröße fest-
gestellt und eine allgemeine zweiteilige Ausgleichsfunktion für feinere und gröbere
Fraktionen formuliert (Gleichung 2.59). Weder die Regressionskoeffizienten a - f noch
der Grenzwert zwischen feinen und groben Fraktionen wurden dabei jedoch näher
definiert.

ϕA =

(
di
dm

)−α
(2.59)

mit α = a ·
(
di
dm

)3

+ b ·
(
di
dm

)
+ c+ d ·

[
ln

(
10 · di

dm

)]2

bzw. α = e ·
(
di
dm

)
+ f

100
Gl (2 58) mit  = 0 05Gl. (2.58) mit   
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Abb. 2.8: Ausgleichsfunktion von Hunziker [79]
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2.1.4 Fließwiderstand

Bei der Berechnung des Geschiebetransportes hat der Fließwiderstand in zweierlei
Hinsicht Bedeutung. Zunächst ist er ein bestimmender Faktor für die Fließgeschwin-
digkeit und somit auch für die Größe der auf die Sohle wirkenden Belastungen. Zudem
wird bei vielen Berechnungsmethoden die durch den sogenannten Formwiderstand
(form drag) reduzierte Sohlschubspannung über einen Faktor in der Geschiebetrans-
portformel berücksichtigt. Der Fließwiderstand wird im Allgemeinen mithilfe eines
Rauheitsbeiwertes abgebildet. Dieser Rauheitsbeiwert ist als das Verhältnis zwischen
Fließgeschwindigkeit v und Schubspannungsgeschwindigkeit v∗ definiert [209]:

C =
v

v∗
mit v∗ =

√
g ·Rα · Iβ (2.60)

Der dimensionslose Chezy-Koeffizient C ergibt sich somit in Abhängigkeit der Fließ-
geschwindigkeit v, des hydraulischen Radius R sowie des Sohlgefälles I. Grundlegende
Formulierungen zur Ermittlung dieses Reibungsbeiwertes sind die Formeln von Man-
ning (Gleichung 2.61) und Darcy-Weißbach (Gleichung 2.62).

kn =
R2/3 · I1/2

E

v
(2.61)

f =
8 · g ·R · IE

v2
(2.62)

Es wurde eine Reihe weiterer Gleichungen entwickelt, die teilweise an spezielle hy-
draulische Bedingungen angepasst sind. Darin werden unter anderem die Froudezahl,
verschiedene charakteristische Korndurchmesser der Sohle, die relative Abflusstiefe
h/d, die Geometrie von charakteristischen Bettformen oder auch die Standardabwei-
chung der Sohlhöhen berücksichtigt. Eine Übersicht über verschiedene Berechnungs-
ansätze für den Fließwiderstand geben unter anderem Aberle und Smart [4], Church
und Zimmermann [37], Hey [76], Rickenmann und Recking [150] und Rosport [156].
Während in früheren Untersuchungen davon ausgegangen wurde, dass es keinen Zu-
sammenhang zwischen Feststofftransport und Fließwiderstand gibt [15, 84], haben
Modellversuche in den letzten Jahren gezeigt, dass der Fließwiderstand auch durch
die Intensität des Geschiebetransportes beeinflusst wird. Es zeigt sich, das sich mit
zunehmender Transportrate auch der Fließwiderstand erhöht [63, 141, 142, 167]. Die-
ser Umstand wird nur in den wenigsten Transportmodellen berücksichtigt. Eine der
wenigen Ausnahmen wird in Chiari et al. [33] in Zusammenhang mit einem eindimen-
sionalen Geschiebetransportmodell beschrieben.

Die Ermittlung des Energieliniengefälles IE aus den Gleichungen 2.61 und 2.62 ist
erforderlich um die Flachwassergleichungen (2.114) zu lösen. Als zusätzliche Unbe-
kannte muss der Rauheitsbeiwert kn bzw. f dabei durch weitere Näherungen beschrie-
ben werden. Für ebene Sohlen ohne Bettformen erfolgen diese Formulierungen meist
ausschließlich mithilfe eines charakteristischen Korndurchmessers der Sohloberfläche.
Meyer-Peter und Müller [111] schlugen auf Basis ihrer Versuche folgende Beziehung
vor:

kSt,r =
26

k
1/6
s

=
26

d
1/6
90

(2.63)
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Die Oberflächenrauheit (skin friction) kSt,r nach Strickler wird dabei mithilfe des
Korndurchmessers d90 bei 90% Siebdurchgang bestimmt und ist als der Kehrwert des
Reibungsbeiwertes nach Manning kn,r definiert. Diese Formulierung basiert darauf,
dass die hydraulische Rauheit ks als charakteristisches Maß für die Rauheit der Sohl-
oberfläche dem Durchmesser d90 entspricht. Alternativ geben Wong und Parker [201]
auf Grundlage der Annahme ks = 2 · d90 folgende Gleichung an:

kSt,r =
23, 2

d
1/6
90

(2.64)

Wenn die Gewässersohle uneben ist, ergibt sich der Fließwiderstand nicht mehr aus-
schließlich aus der Kornreibung, sondern wird durch sogenannte Formverluste oder
Formwiderstand erhöht. Die Größe dieses zusätzlichen Fließwiderstandes ist abhängig
von den auftretenden Bettformen. Die Klassifizierung dieser Bettformen für Flüsse
und Bäche mit flachem bis mittleren Gefälle in Abhängigkeit der Flussbreite B, der
mittleren Tiefe hm und des Korndurchmessers d50 bei 50% Siebdurchgang ist in
Abbildung 2.9 dargestellt. Es wird dabei zwischen verzweigten Gerinnen (multiple
bars), alternierenden Bänken (alternate bars) und Dünen (dunes) unterschieden. Die-
se Bettformen können jeweils durch Riffel überlagert werden [209]. Bei Gewässern
mit höherem Längsgefälle bilden sich dagegen Riffel-Pool oder Step-Pool Strukturen
aus, bei denen der Anteil der Formverluste am Fließwiderstand wesentlich dominan-
ter ist. Eine Übersicht über das Auftreten solcher Strukturen in Abhängigkeit des
Längsgefälles geben unter anderem Aberle [3] und Rosport [155].

verzweigt

1,E+02
alternierende Bänke/ 
Mäander

m

Mäander

B/
h

1,E+01

B

1,E 01

Mäander

l i d
ebene Sohle/ 

alternierende 
Bänke

1 E+00
Dünen

Bänke

1,E+00
1,E+00 1,E+01 1,E+02 1,E+031,E+00 1,E+01 1,E+02 1,E+03

hm/d50hm/d50

Abb. 2.9: Existenzregionen von Bettformen nach Zarn [212]

Die Gesamtrauheit (total friction) ist definiert als die Summe aus der Oberflächenrau-
heit und des Formwiderstandes. Eine exakte Trennung zwischen den beiden Anteilen
ist jedoch schwierig. Bei vielen Berechnungsansätzen zur Ermittlung der Oberflächen-
rauheit wird ein Anteil der Formverluste miteinbezogen [113].
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Rickenmann et al. [149] formulierten mithilfe einer Widerstandsformel (Gleichung
2.65) für Gewässer mit einem Gefälle über 0,8%, die auf Basis von Naturmessungen
entwickelt wurde [147], und Gleichung 2.64 eine Beziehung zwischen der Gesamtrau-
heit kn und der Oberflächenrauheit kn,r (Gleichung 2.66). Eine weitere Formulierung
fand Palt [127] anhand einer anderen Datenbasis von Naturmessungen für Flüsse mit
Gefällen über 0,2% (Gleichung 2.67).

1

kn
=

0, 97 · g0,41 ·Q0,19

I0,19 · d0,64
90

für I > 0, 008 (2.65)

kn,r
kn

=
0, 133 ·Q0,19

g0,096 · S0,19 · d0,47
90

für I > 0, 008 (2.66)

kn,r
kn

= 0, 13 · I−0,28 ·
(
h

d90

)0,21

für I > 0, 002 (2.67)

Für Gewässer mit geringeren Gefällen, in denen Dünen als Bettformen eine dominan-
te Rolle spielen, haben Yalin und Ferreira da Silva [210] eine Methode zur Ermitt-
lung der Oberflächenrauheit und des Formwiderstandes entwickelt. Bei dieser etwas
aufwändigeren Prozedur wird der Fließwiderstand mit dem dimensionslosen Chezy-
Koeffizienten C formuliert:

1

C2
=

1

C2
f

+
1

2 · h ·
(
δ2
d · Λd + δ2

r · Λr
)

(2.68)

Der Chezy-Koeffizient Cf aufgrund Oberflächenrauheit kann anhand der Gleichungen
2.69 und 2.70 ermittelt werden. Der dimensionslose Parameter κ wird als von Karman
Konstante bezeichnet und meist mit dem Wert von ≈ 0, 4 belegt. Die Rauheitsfunk-
tion BS ergibt sich in Abhängigkeit der Kornreynoldszahl Re∗ unter Annahme einer
logarithmischen Verteilung der Fließgeschwindigkeiten über die Fließtiefe.

Cf =
1

κ
· ln

(
0, 368 · h

2 · d50

)
+BS (2.69)

BS = [2, 5 · ln (k/d50 ·Re∗) + 5, 5] · e−0.0705·ln(k/d50·Re∗)2,55+

+8, 5 ·
[
1− e−0.0594·ln(k/d50·Re∗)2,55]

(2.70)

Die Dünenlänge Λd kann anhand der Gleichungen 2.71 und 2.72 berechnet werden.
δd bezeichnet die Steilheit der Dünen. Dieser Parameter lässt sich in Abhängigkeit
von der maximalen Dünensteilheit δd,max und der relativen Strömungsintensität η∗,
die als das Verhältnis der wirkenden zur kritischen dimensionslosen Schubspannung
θ/θcr definiert ist, mithilfe der Gleichungen 2.73 - 2.77 bestimmen.

Λd = 6 · h ·
[
1 + 0, 01 · (h/d50 − 40) · (h/d50 − 400)

h/d50

]
· e−mΛ (2.71)

mΛ = 0, 055 ·
√

h

d50
+ 0, 04 ·Re∗ mit Re∗ =

v∗ · d50

ν
(2.72)



30 Kapitel 2 Grundlagen

δd = ψd(Re
∗) · δd,max ·

(
ζd · e1−ζd

)mδ
(2.73)

ψd(Re
∗) = 1− e−(Re∗/10)2

(2.74)

δd,max = 0, 00047 ·
(
h

d50

)1,2

· e−0,17·(h/d50)0,47

+ 0, 04 ·
(

1− e−0,002·h/d50

)
(2.75)

ζd =
η ∗ −1

35 ·
(
1− e−0,074·(h/d50)0,4

)
− 6

mit η∗ =
θ

θcr
(2.76)

mδ = 1 + 0, 6 · e−0,1·(5−log(h/d50))3,6 (2.77)

Λr stellt die Riffellänge dar und kann anhand von Gleichung 2.78 ermittelt werden.
Der sedimentologischer Korndurchmesser D∗ wird dabei anhand von Gleichung 2.5
berechnet. Die Steilheit der Riffel δr ergibt sich aus den Gleichungen 2.79 und 2.80.

Λr =
3000 · d50

D∗ 0,88 · √η∗ ·
(
1− 0, 22 · √η∗

) (2.78)

δr = ψr(Re
∗) · 0, 014 · (η ∗ −1) · e−(1,1−0,1·eta∗) (2.79)

ψr(Re
∗) = e[−(Re∗−2,5)/14]2 (2.80)

Die Berücksichtigung der Formverluste bei der Berechnung des Geschiebetransportes
erfolgt häufig über eine Reduktion des Energieliniengefälles IE oder des Sohlgefälles
I. Meyer-Peter und Müller [111] definieren dabei den Exponenten α in Gleichung 2.81
bezogen auf das Energieliniengefälle als 1,5. Rickenmann et al. [149] geben bezogen
auf das Sohlgefälle einen realistischen Bereich von 1 ≤ α ≤ 2 an.

Ired = I ·
(
kn,r
kn

)α
(2.81)

2.1.5 Transportformeln

Im Laufe der Zeit wurde eine Vielzahl von Geschiebetransportformeln entwickelt. Bei
einem Großteil davon handelt es sich um deterministische Ansätze, die auf Grundlage
von Daten aus Modellversuchen oder Naturmessungen entwickelt wurden. Daneben
existieren aber auch noch einige auf statistischen Ansätzen beruhende Formeln, die
den Geschiebetransport in Analogie zum Bewegungsbeginn (Kapitel 2.1.2) als sto-
chastischen Prozess betrachten. Nachfolgend werden einige Ansätze, die auch heute
noch häufig zur Berechnung des Geschiebetransportes angewendet werden, beschrie-
ben.
Eine der ältesten und bekanntesten Transportformeln ist der Ansatz von Meyer-Peter
und Müller [111]. Sie wurde auf Basis von Modellversuchen mit Geschiebemischun-
gen entwickelt, wobei das Sohlgefälle zwischen 0,04% und 2,0% betrug. Die bei den
Versuchsläufen aufgebrachten dimensionslosen Schubspannungen waren dabei relativ
hoch, so dass von einer vollständigen Mobilität der Sohle ausgegangen werden kann.
Es können mit diesem Ansatz alleine somit auch keine Sortierprozesse erfasst werden.
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Die ursprüngliche Gleichung kann anhand des von Einstein [54] eingeführten dimensi-
onslosen Transportparameters φ sowie der dimensionslosen kritischen Schubspannung
θcr wie folgt geschrieben werden:

φ = 8 · (θ − θcr)3/2 (2.82)

mit φ =
qs

(ρs/ρw − 1)0.5 · g0.5 · d1.5
m

(2.83)

und θcr = 0.047

Der spezifische Geschiebetransport qs in Gleichung 2.83 ist das Volumen des Geschie-
bes, das pro Zeiteinheit und Meter Querschnittsbreite transportiert wird und kann
aus dem dimensionslosen Transportparameter φ berechnet werden. Die wirkende di-
mensionslose Schubspannung θ kann mithilfe von Gleichung 2.84 ermittelt werden.
Diese enthält zwei Korrekturfaktoren: Über den Faktor Rb (Gleichung 2.85) wird der
Einfluss der Seitenwand über das Verhältnis des über die Sohle abfließenden Abflusses
Qb und des Gesamtabflusses Q korrigiert. Die Beiwerte kSt,S und kSt,W beschreiben
dabei die Gesamtrauheit der Sohle bzw. der Wand. Mit dem Riffelfaktor µ wird der
Einfluss von Formverlusten durch Bettformen berücksichtigt.

θ = µ · Rb · IE
(ρs/ρw − 1) · dm

(2.84)

mit Rb =
Qb
Q
· h;

Qb
Q

=
k

3/2
St,W

2 · h · k3/2
St,S + b · k3/2

St,W

(2.85)

und µ =

(
kSt
kSt,r

)1,5

(2.86)

Neuere Analysen der Originaldaten der Versuche von Meyer-Peter und Müller durch
Hunziker [79] bzw. Wong und Parker [201] deuten darauf hin, dass der Wert des
Vorfaktors in Gleichung 2.82 eher im Bereich von etwa vier bis fünf liegt und nicht
bei acht. Diese Abweichung resultiert aus einer Überbewertung des Einflusses von
Formverlusten in der ursprünglichen Formulierung.

Schoklitsch [161] formulierte eine Gleichung zur Bestimmung der Geschiebetrans-
portrate auf Basis des spezifischen Abflusses q (Gleichung 2.87). Die Bestimmung
des kritischen spezifischen Abflusses qcr, bei dem der Geschiebetransport beginnt,
erfolgt dabei anhand von Gleichung 2.13. Diese Gleichung liefert bei großen Flüssen
mit Gefällen I ≤ 0, 01 ansprechende Ergebnisse [16], während die Abweichung bei
kleineren steilen Flüssen bis zu zwei Größenordnungen beträgt [17, 102, 148].

qs =
2, 5

ρs/ρw
· I1,5 · (q − qcr) (2.87)

Bei der Transportformel von Engelund und Hansen (aus [184]) handelt es sich um
einen sogenannten stream power Ansatz, bei dem die Transportrate in Abhängigkeit
von der Strömungsleistung ω = γ · q · IE definiert wird. Mit diesem Ansatz wird die
Gesamtfracht aus Geschiebe- und Schwebstofftransport berechnet. Die ursprüngliche
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Formulierung kann unter Zuhilfenahme des dimensionslosen Transportparameters φ
wie folgt modifiziert werden:

φ = 0, 05 · v2

IE · d50 · g
· θ2,5 (2.88)

Die Gültigkeit dieser Formel beschränkt sich auf Gewässer mit Sohlen aus Sand mit
einem Korndurchmesser d > 0,15 mm. Es wurden dabei Dünen als vorherrschen-
de Bettformen angenommen. Zudem enthält dieser Ansatz als einer von wenigen
keinen Grenzwert für den Bewegungsbeginn, wodurch sich auch bei sehr geringen
Strömungsbelastungen bereits Geschiebetransport ergibt. Es kann daher davon aus-
gegangen werden, dass die Formel von Engelund und Hansen bei kleinen Schubspan-
nungen zu hohe Transportraten liefert.

Ackers und White [5] gingen bei der Entwicklung ihrer Transportformel ebenfalls da-
von aus, dass der Geschiebetransport in Relation zur Strömungsleistung steht. Der
relative Transport qs/q wird dabei anhand eines dimensionslosen Transportparame-
ters Ggr (Gleichung 2.89) ermittelt, der sich vom Transportparameter φ nach Einstein
dadurch unterscheidet, dass der Exponent b1 abhängig von der Korngröße des Sohl-
materials ist. Der Parameter Frcr bezeichnet dabei den Wert der Froudezahl bei
Bewegungsbeginn. Die dimensionslose Mobilitätszahl Fgr (Gleichung 2.90) beinhal-
tet ähnlich wie die dimensionslose Schubspannung θ das Verhältnis aus wirkender
Schubspannung zur Wichte des Sediments unter Auftrieb und ist somit ein Maß für
die Mobilität der Sohle. Der Koeffizient b3 kann nach Ackers und White mit rund
10 angenommen werden. Bei diesem Ansatz werden mithilfe des sedimentologischen
Korndurchmessers D∗ (Gleichung 2.5) drei Bereiche unterschieden. Für feine Sedi-
mente mit Werten D∗ < 1 wurde die Formel nicht extrapoliert, da hier einerseits
keine Daten zur Verfügung standen und andererseits davon ausgegangen wurde, dass
der Einfluss der Kohäsion bei diesen Korngrößen bedeutend wird. Weiters wurde ein
Übergangsbereich 1 < D∗ ≤ 60 und grobe Sedimente D∗ ≥ 60 unterschieden, für die
sich die Berechnung der Eingangsparameter entsprechend ändert (Gleichungen 2.91
und 2.92).

Ggr = C ·
(
Fgr
Frcr

− 1

)b1
mit Ggr =

qs/q · h
ρs/ρw · d

·
(
v∗

v

)b2
(2.89)

Fgr =
v∗ b1√

g · d · (ρs/ρw − 1)
·
[

v√
32 · log (b3 · h/d)

]1−b2
(2.90)

b1 =
9, 66

D∗
+ 1, 34

b2 = 1− 0, 56 · log (D∗)

Frcr =
0, 23√
D∗

+ 0, 14

log(C) = 2, 86 · log (D∗)− log2 (D∗)− 3.53


für 1 < D∗ ≤ 60 (2.91)

b1 = 1, 5; C = 0, 025

b2 = 0; Frcr = 0, 17

}
für D∗ ≥ 60 (2.92)
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Die empirische Formel von Bagnold [12] (Gleichung 2.93) basiert wie die beiden zu-
vor beschriebenen Ansätze auf der Strömungsleistung ω. Der Geschiebetransport wird
dabei in Abhängigkeit der überschüssigen Strömungsleistung, die sich aus der Diffe-
renz der effektiven Strömungsleistung ω und der kritischen Strömungsleistung ωcr
bei Transportbeginn ergibt, sowie der Wassertiefe h und dem Modalwert dMod der
Kornverteilung der Sohle ermittelt. Die kritische Strömungsleistung kann dabei mit
Gleichung 2.94 berechnet werden. Um die auf Grundlage von Labordaten generierte
Transportformel dimensionslos zu formulieren, wurden Referenzwerte für den spe-
zifischen Geschiebetransport qs,r, die überschüssige Strömungsleistung (ω − ωcr)r,
die Wassertiefe hr sowie den Modalwert der Kornverteilung der Sohle dMod,r ein-
geführt.

qs =
γs

γs − γw
· qs,r ·

[
ω − ωcr

(ω − ωcr)r

]3/2

·
(
h

hr

)−2/3

·
(
dMod

dMod,r

)−1/2

(2.93)

mit ωcr = 5, 75 · [(γs − γw) · ρw · 0, 04]3/2 ·
(
g

ρw

)1/2

· d3/2 · log
(

12 · h
d

)
(2.94)

und qs,r = 0, 01; (ω − ωc)r = 0, 5; hr = 0, 1; dMod,r = 0, 0011

Van Rijn [151] entwickelte auf Basis von theoretischen Überlegungen eine Gleichung
zur Bestimmung des Geschiebetransportes, die er anhand von Versuchen von Fern-
andez Luque und van Beek [57] kalibrierte. Bei dieser Formel wird der dimensionslose
Transportparameter φ (Gleichung 2.95) mithilfe des

”
transport stage“-Parameters

T (Gleichung 2.96) berechnet. Dieser Parameter ist ein Maß für die Mobilität der
Partikel und ist als Funktion des Verhältnisses der überschüssigen Schubspannungs-
geschwindigkeit v∗−v∗cr zur kritischen Schubspannungsgeschwindigkeit v∗cr bei Trans-
portbeginn definiert. Die effektive Schubspannungsgeschwindigkeit v∗ (Gleichung 2.97)
beinhaltet dabei den Widerstandsbeiwert Cf aufgrund der Oberflächenrauheit.

φ = 0, 053 · T
2,1

D∗ 0,3
(2.95)

T =
(v∗)2 − (v∗cr)

2

(v∗cr)
2 (2.96)

v∗ =
g0,5 · v
Cf

mit Cf = 18 · log
(

12 ·Rb
3 · d90

)
(2.97)

Parker und Klingemann [136] entwickelten auf Grundlage von Naturdaten eine der
ersten Transportformeln für fraktionierten Geschiebetransport. Mit wenigen Ausnah-
men (u.a. [54]) erfolgten die meisten früheren Ansätze zur fraktionsweisen Berechnung
des Geschiebetransportes durch Formulierung von Ausgleichsfunktionen für bereits
existierende Transportformeln. Die ursprüngliche Transportgleichung bezog sich auf
die Kornzusammensetzung der Unterschicht. Parker [131] transformierte diese auf
die Kornzusammensetzung der Austauschschicht. Der von Parker eingeführte dimen-
sionslose Transportparameter W ∗s,i (Gleichung 2.98) wird mit den Hilfsfunktionen G
(Gleichung 2.99) und ω (Gleichung 2.100) sowie der relativen Strömungsintensität
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ηm,0 (Gleichung 2.101) und der Ausgleichsfunktion ξ (Gleichung 2.46) berechnet. Die
relative Strömungsintensität ηm,0 ist im Unterschied zum korrespondierenden Para-
meter nach Yalin [209] als Verhältnis der wirkenden dimensionslosen Schubspannung
θm bezogen auf den maßgebenden Korndurchmesser der Austauschschicht zu einer
dimensionslosen Referenzschubspannung θm,0, bei der die Transportrate sehr gering
ist, definiert. Der entsprechende Wert des Transportparameters W ∗s,i wurde dabei
mit 0,002 festgelegt. Der Parameter σηm bezeichnet die arithmetische Standardab-
weichung der Kornverteilung der Austauschschicht. Die Koeffizienten σηm,0 und ω0

können in Abhängigkeit der relativen Strömungsintensität ηm,0 aus Abbildung 2.10
abgelesen werden.

W ∗s,i = 0, 00218 ·G · [ω · ηm,0 · ξ] mit W ∗s,i =
(ρs/ρw − 1) · g · qs,i

(τ/ρw)3/2 · pi
(2.98)

G =


5474 ·

(
1− 0, 853

ηm,0

)4,5

für ηm,0 > 1, 59

e

[
14,2·(ηm,0−1)−9,28·(ηm,0−1)2

]
für 1 ≤ηm,0 ≤ 1, 59

η14,2
m,0 für ηm,0 < 1

(2.99)

ω = 1 +
σηm
σηm,0

· (ω0 − 1) mit σηm =

√∑
pi ·
[
ln (di/dm)

ln (2)

]2

(2.100)

ηm,0 =
θm
θm,0

mit θm,0 = 0, 0386 (2.101)

0,453

3 4

1

2

210
0

1,501

1,011

0,816

Abb. 2.10: Koeffizienten σηm,0 und ω0 der Formel von Parker

Hunziker [79, 81] adaptierte die Transportformel von Meyer-Peter und Müller für die
Berechnung von fraktioniertem Geschiebetransport (Gleichung 2.102). Die für die-
sen Zweck entwickelte Ausgleichsfunktion ϕA ist in Gleichung 2.58 angegeben. Die
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dimensionslosen Schubspannungen der Transportformel von Hunziker beziehen sich
jeweils auf die Kornzusammensetzung der Austauschschicht. Aufgrund dessen kann
Transport nur dann stattfinden, wenn die wirkende Schubspannung ausreicht, um
den maßgebenden Durchmesser der Austauschschicht dm,s zu mobilisieren. Der selte-
ne Fall des Transportes von Feinmaterial über eine grobe Deckschicht kann mit dieser
Formel somit nicht abgebildet werden. Die kritische dimensionslose Schubspannung
θcr,m der Austauschschicht ergibt sich aus der kritischen dimensionslosen Schubspan-
nung θcr,u für eine Einkornsohle und dem Verhältnis von maßgebendem Durchmes-
ser dm,o der Unterschicht zu maßgebendem Durchmesser dm,s der Austauschschicht
gemäß Gleichung 2.103. Die mit dem Term τ0/τcr berücksichtigten Schubspannungs-
schwankungen können mit Gleichung 2.7 berechnet werden.

φ = 5 · [ϕA · (θ − θcr,ms)]3/2 (2.102)

mit θcr,ms = θcr,u ·
(
dm,o
dm,s

)0,33

; θcr,u = 0, 05 (2.103)

Wu et al. [208] bestimmten eine Regressionsfunktion (Gleichung 2.104) zwischen
dem dimensionslosen Transportparameter φ und der dimensionslosen überschüssigen
Schubspannung τ/τcr − 1 für eine Reihe von Daten aus Modellversuchen und Na-
turmessungen. Der Riffelfaktor µ kann gemäß Gleichung 2.86 bestimmt werden. Die
Ausgleichsfunktion εA ist in den Gleichungen 2.56 und 2.57 angegeben. Der Wert der
kritischen dimensionslosen Schubspannung θcr,m wurde anhand des Kriteriums für
den Bewegungsbeginn von Parker und Klingemann [136] W ∗s,i = 0, 002 bestimmt. Im
Gegensatz zum Ansatz von Hunziker wird in dieser Formel die Schichtung der Sohle
nicht berücksichtigt.

φ = 0.0053 ·
[
µ3/2 · θ

εA · θcr,m
− 1

]2,2

; θcr,m = 0, 03 (2.104)

Bei kleinen, steileren Gewässern werden häufig die Ansätze von Smart und Jäggi
[85, 166] und Rickenmann [146] angewendet. Beide Transportgleichungen entstanden
durch eine Erweiterung der Versuchsreihen von Meyer-Peter und Müller [111]. Smart
und Jäggi untersuchten dabei Gefälle zwischen 3% und 20% und analysierten ihre ei-
genen Versuchsresultate gemeinsam mit denen von Meyer-Peter und Müller. Sie gaben
Gleichung 2.105 für einen Gültigkeitsbereich von 0, 2% ≤ I ≤ 20% an. Rickenmann
führte weitere Versuche durch, bei denen auch sehr hohe Feststoffkonzentrationen und
damit eine höhere Fluiddichte untersucht wurden. Nach Einbeziehung der vorange-
gangenen Versuche formulierte er Gleichung 2.106 für einen Anwendungsbereich von
0, 04% ≤ I ≤ 20%.

qs = 4 ·
(
ρw
ρs
− 1

)
·
(
d90

d30

)0,2

· q · I0,6
E ·

[
IE −

θcr · (ρw/ρs − 1) · dm
h

]
(2.105)

φ = 3, 1 ·
(
d90

d30

)0,2

· θ0,5 · (θ − θcr) · Fr1,1 ·
(
ρs
ρw
− 1

)−0,5

(2.106)

Die Transportformel von Einstein [54] ist einer der weniger verbreiteten stochasti-
schen Ansätze zur Berechnung des Geschiebetransportes. Einstein leitete eine Bezie-
hung zwischen der Intensität des Geschiebetransportes φ (Gleichung 2.83) und der
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Intensität ψ der Strömung (Gleichung 2.108) für den Transport von Mischsohlen ab.
Seiner Ansicht nach ist die Liftkraft der maßgebende Faktor für die Bewegung eines
Partikels. Demnach wird das betreffende Partikel transportiert, wenn die Liftkraft
die Auftriebswichte des Sediments überschreitet. Auf Basis der Überlegung, dass so-
wohl die Liftkraft als auch die Eigenschaften der Partikel in einem Bereich der Sohle
zeitlich und räumlich variieren, formulierte Einstein Gleichung 2.107 für die Wahr-
scheinlichkeit PE , dass ein Partikel in Bewegung ist. Daraus lässt sich wiederum über
den dimensionslosen Transportparameter φ der spezifische Geschiebetransport qs,i für
jede Fraktion berechnen. Die Konstanten A*, B* sowie die Standardabweichung der
Liftkraft FL0 ergaben sich aus Versuchen. Der hydraulische Radius R′b kann analog
zu Gleichung 2.85 ermittelt werden, wobei er sich nur auf die Kornrauheit bezieht
und die Formrauheit zu vernachlässigen ist. Die Variable Int ist ein reiner Platzhalter
für die Integration.

PE = 1− 1√
π
·
∫ B∗·ψ−1/FL0

−B∗·ψ−1/FL0

e−Int
2

dInt =
A ∗ ·φ

1−A ∗ ·φ (2.107)

mit ψ =

(
γs
γw
− 1

)
· di
R′b · I

(2.108)

und A∗ = 43, 48 B∗ = 0, 143 FL0 = 0, 5

Ein neuerer stochastischer Ansatz wurde von Sun und Donahue [173] entwickelt. Aus-
gehend von der Wahrscheinlichkeit des Bewegungsbeginns eines Partikels PSD,i (Glei-
chung 2.110) kann mit Gleichung 2.109 der Transport von Partikeln mit Durchmesser
di in Abhängigkeit ihres Anteils pi an der Zusammensetzung der Sohle berechnet
werden. Durch den Term (di · dm)0,5 /σ0,25

g werden Abschattung und Exposition von
Körnern untereinander aufgrund unterschiedlicher Korngrößen bei der Ermittlung
der Strömungsintensität ψi berücksichtigt (Gleichung 2.111). σg bezeichnet dabei die
geometrische Standardabweichung der Kornverteilungskurve der Sohle. Die wirkende
Schubspannung τ ′ = ρ · g · R′ · I bezieht sich auf die Kornrauheit und kann an-
hand des auf die Kornrauheit kSt,r bezogenen hydraulischen Radius R′ bei bekannter
Fließgeschwindigkeit v, Kornverteilung der Sohle und bekanntem Gefälle I aus der
Manning-Strickler Gleichung ermittelt werden.

φi =
0, 3 · pi · PSD,i

ψ
3/4
i · (1− PSD,i)

(2.109)

mit PSD,i = 1− 1√
π
·
∫ 2,7·(

√
0,0822·ψ−1)

−2,7·(
√

0,0822·ψ−1)
e−0,5·Int2dInt (2.110)

und ψi =
(ρs − ρw) · g · (di · dm)0,5

τ ′ · σ0,25
g

(2.111)

Die hier beschriebenen Transportformeln wurden in zahlreichen Untersuchungen un-
tereinander bzw. mit anderen Ansätzen verglichen (u.a. [6, 13, 14, 17, 25, 41, 55, 66,
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71, 109, 143]). Die Ergebnisse dieser Studien sind sehr unterschiedlich und zeigen, dass
die Ergebnisqualität der verschiedenen Ansätze sehr von den lokalen Gegebenheiten
und vom Gewässertyp abhängt [6, 13]. Die Formel von Bagnold [12] (Gleichungen 2.93
und 2.94) liefert in einer Teilstrecke der Drau zu große Transportraten [71], während
sie an einem kleinem Fluss in Israel den Geschiebetransport unterschätzt [143]. Die
Formel von Parker [131] (Gleichungen 2.98 - 2.100) liefert dagegen für diese beiden
Untersuchungen zu geringe Werte, überschätzt jedoch die gemessenen Transportraten
der Studie von Barry et al. [14].
Welcher der untersuchten Ansätze die besten Ergebnisse liefert, variiert ebenso mit
den untersuchten Gewässern. So werden in den Studien von Reid et al. [143] und
Bravo-Espinosa et al. [25] mit der Gleichung von Meyer-Peter und Müller [111] (Glei-
chungen 2.82 - 2.86), in den Untersuchungen von Bathurst et al.[17] und D’Agostino
und Lenzi [41] mit dem Ansatz von Schoklitsch [161] (Gleichung 2.87) die besten Er-
gebnisse erzielt, während bei anderen Untersuchungen keiner der gängigen Ansätze
zufriedenstellende Ergebnisse liefert [13, 14, 66].
Es werden auch unterschiedliche Aussagen über die Kalibrierbarkeit der Ansätze ge-
troffen. Bei richtiger Wahl des kritischen Abflusses für den Bewegungsbeginn werden
in einer Untersuchung am Rio Cordon von D’Agostino und Lenzi [41] mit allen un-
tersuchten Ansätzen zufriedenstellende Ergebnisse erzielt. In ähnlicher Weise stellt
Martin [109] eine deutliche Sensitivität der verwendeten Ansätze auf eine Änderung
des Shields-Parameters fest. In der Studie von Barry et al. [14] ergibt sich dagegen
durch Kalibrierung verschiedener Parameter bei keiner der untersuchten Formeln eine
entscheidende Verbesserung der erzielten Ergebnisse.

2.2 Zweidimensionale numerische Geschiebetransportmodellierung

2.2.1 Hydraulik

Grundlage für alle numerischen Strömungssimulationsprogramme sind Transportglei-
chungen von Masse, Impuls und Energie. Bezogen auf eine Kontrollvolumen Ω er-
gibt sich mit Hilfe der allgemeinen Transportgleichung 2.112 durch die Bilanzierung
der Flüsse ~j über den Rand des Kontrollvolumens Γ mit den Quellen und Senken s
im Kontrollvolumen die Änderung des Speichers einer Größe Φ im Kontrollvolumen
[93].

−
∫

Γ

~j · ~ndΓ +

∫
Ω

sdΩ =
∂

∂t
·
∫

Ω

ΦdΩ (2.112)

Die Differentialform von Gleichung 2.112 stellt die Grundform aller hydrodynami-
schen Modellgleichungen dar:

∂Φ

∂t
+∇ ·~j = s (2.113)

Für die Lösung eines zweidimensionalen Strömungsproblems eines inkompressiblen
Fluids vereinfacht sich Gleichung 2.113 zunächst durch den Wegfall des ersten Terms.
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Aus den Transportgleichungen für Masse und Impuls ergeben sich dann die 2D-
Flachwassergleichungen in ihrer konservativen Form [195]:

∂

∂t

 huh
vh

+
∂

∂x

 uh
u2h+ 0.5gh2 − νh ∂u

∂x

uvh− νh ∂v
∂y

+

+
∂

∂y

 vh
uvh− νh ∂u

∂x

v2h+ 0.5gh2 − νh ∂v
∂y

+

 0
gh (IEx − ISx)
gh (IEy − ISy)

 = 0 (2.114)

In kompakter Vektorform kann Gleichung 2.114 auch wie folgt geschrieben werden:

∂~a

∂t
+
∂~e

∂x
+
∂ ~f

∂y
+ ~s = 0 (2.115)

Die Größen IEx bzw. IEy in Gleichung 2.112 stellen das Energieliniengefälle dar und
die Größen ISx bzw. ISy das Sohlgefälle. Das Energieliniengefälle wird dabei mit-
hilfe eines Widerstandsgesetzes über den Fließwiderstand (Kapitel 2.1.4) formuliert.
Bei der Größe ν handelt es sich um die Viskosität, die sich aus der Wirbelviskosität
νt und der kinematischen Viskosität νk zusammensetzt. Während die kinematische
Viskosität eine Stoffeigenschaft des Fluids ist, die unter Annahme einer konstanten
Temperatur des modellierten Fluids ebenfalls als unveränderlich angenommen wer-
den kann, resultiert die Wirbelviskosität als Residuum aus der Reynolds-Mittelung
der Strömungsgrößen über einen Zeitintervall. Diese Zustandsgröße muss zur Lösung
der Strömungsgleichungen mit Hilfe eines Turbulenzmodells berechnet werden.
Die Anwendbarkeit der Gleichungen 2.112 und 2.113 ist nicht bei allen Strömungs-
problemen gegeben. Voraussetzung ist, dass vertikale Beschleunigungen ∂w/∂z in
der Strömung vernachlässigbar klein sind. Es gilt weiters die Annahme, dass die
Druckverteilung hydrostatisch ist und daher die Wellenlängen wesentlich größer sein
müssen als die Wassertiefe. Die Gültigkeit der Flachwassergleichungen ist zudem
auf Strömungsprobleme mit geringem Energie-, Wasserspiegel- und Sohlgefälle be-
schränkt. Auch bei größeren Seen oder großflächigen Ästuaren ist die Anwendung
der Flachwassergleichungen häufig problematisch, da der Einfluss von Wind und die
damit verbundenen Seicheeffekte sowie die Corioliskraft nicht mehr vernachlässigt
werden können [195].

Turbulenzmodelle:

Zur Lösung des Schließungsproblems der Reynolds-Mittelung muss die in Gleichung
2.114 enthaltene Wirbelviskosität νt durch ein Wirbelviskositätsmodell abgebildet
werden. Es wird dabei meist davon ausgegangen, dass die Turbulenz durch zwei un-
abhängige Größen, nämlich die turbulente kinetische Energie K sowie ein Längenmaß
L, das die Größenordnung der Turbulenzstruktur beschreibt, charakterisiert werden
kann. Mit der dimensionslosen Konstante cT ergibt sich dabei folgender Zusammen-
hang mit der Wirbelviskosität [59]:

νt = cT · ρ ·
√

2K · L (2.116)
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Bei der numerischen Berechnung von zweidimensionalen Strömungen werden meist
Nullgleichungs- bzw. algebraische Modelle oder Zweigleichungsmodelle verwendet.
Eingleichungsmodellen kommt kaum praktische Bedeutung zu, da mit Nullgleichungs-
modellen ähnlich genaue Ergebnisse erzielt werden können. Gleichzeitig ist bei Einglei-
chungsmodellen einerseits der Aufwand für das Lösen des Gleichungssystems größer
und andererseits sind die zur Lösung erforderlichen empirischen Parameter schwieri-
ger zu ermitteln [100]. Der Name der Turbulenzmodelltypen weist auf die Anzahl der
zusätzlich zu den Strömungsgleichungen zu lösenden Differentialgleichungen hin.
Bei zweidimensionalen numerischen Strömungssimulationsprogrammen ist die Grup-
pe der algebraischen Modelle weit verbreitet. Dabei kommen Modelle mit konstanter
Wirbelviskosität (constant eddy viscosity model) dann zur Anwendung, wenn davon
ausgegangen werden kann, dass die Sohlreibung maßgeblich für die Entstehung von
Turbulenz verantwortlich ist. Für diesen Fall haben empirische Untersuchungen ge-
zeigt, dass die Wirbelviskosität gut mit der Schubspannungsgeschwindigkeit v∗ und
der Wassertiefe h korreliert [154].
Weitere häufig eingesetzte Nullgleichungsmodelle sind Mischungswegmodelle, die auf
dem ersten entwickelten auch heute noch bedeutsamen Turbulenzmodell, dem Prandtl’-
schen Mischungswegmodell, basieren. Dabei wird die Annahme getroffen, dass die
Wirbelviskosität proportional zum Gradienten der mittleren Fließgeschwindigkeit ist
und daher die turbulente kinetische Energie K aus dem mittleren Geschwindigkeits-
feld der Strömung bestimmt werden kann:

νt = l2m ·
∣∣∣∣∂u∂z

∣∣∣∣ (2.117)

Der Proportionalitätsparameter lm wird Mischungsweg genannt und kann für unter-
schiedliche Strömungssituationen empirisch bestimmt werden [100, 154].
Wenn bei der zweidimensionalen numerischen Strömungssimulation ein Zweigleichungs-
modell angewendet wird, handelt es sich dabei meist um das tiefengemittelte K-ε-
Modell von Rastogi und Rodi [140]. Bei diesem Modell wird die Wirbelviskosität
durch zwei unabhängige Parameter beschrieben. Die turbulente kinetische Energie K
ergibt sich dabei aus den Normalspannungen des Reynolds’schen Spannungstensors
zu

K =
1

2
·
(
ũ2 + ṽ2) . (2.118)

Die Dissipationsrate ε der turbulenten kinetischen Energie K wird meist mit der
dimensionslosen Konstante cD wie folgt definiert:

ε = cD ·
K3/2

L
(2.119)

Darin stehen ũ und ṽ für die Fluktuationen der Fließgeschwindigkeit über die Zeit
in x- bzw. y-Koordinatenrichtung. Sowohl die turbulente kinetische Energie als auch
die Energiedissipation müssen anhand von zusätzlichen Transportgleichungen, die
aus der Impulsgleichung abgeleitet werden können, ermittelt werden. Die Lösung des
Schließungsproblems ergibt sich dann aus den Gleichungen 2.116 und 2.119 durch
Ermittlung der Wirbelviskosität anhand folgender Formel:

νt = cµ ·
K2

ε
mit cµ = 0, 09 (2.120)
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2.2.2 Diskretisierung

Die kontinuierlichen Differentialgleichungen, die eine Strömung beschreiben, sind nu-
merisch nicht direkt lösbar. Dazu ist eine diskrete Formulierung der Strömungsglei-
chungen zu einzelnen Zeitpunkten an bestimmten Punkten im Strömungsfeld er-
forderlich. Die zeitliche Diskretisierung unterscheidet sich dabei dadurch von der
räumlichen, dass Information auf der Zeitebene ausschließlich in positive Koordi-
natenrichtung weitergegeben werden kann, während die Informationsweitergabe im
Raum in beide Richtungen möglich ist. Somit können zeitliche Diskretisierungsme-
thoden mit unterschiedlichen räumlichen Verfahren kombiniert werden, wobei nicht
jede beliebige Kombination möglich bzw. sinnvoll ist. Es existieren unter anderem
im Hinblick auf Stabilität, Genauigkeit oder Form der Erhaltungsgleichung unter-
schiedliche Einteilungen der Diskretisierungsverfahren in verschiedene Gruppen. Die
Einteilung der nachfolgend beschriebenen Verfahren lehnt sich größtenteils an die
Systematik von Ferziger und Peric [59] an, da dort eine Unterscheidung zwischen
räumlichen und zeitlichen Diskretisierungsverfahren getroffen wird.

Zeitliche Diskretisierung:

Zur Diskretisierung der zeitlichen Ableitungen ∂~a/∂t der Flachwassergleichungen
2.115 werden im Allgemeinen Differenzenverfahren angewendet. Dazu werden die zeit-
lichen Ableitungen entweder durch Anpassung eines Polynoms oder eine Taylorrei-
henentwicklung approximiert, wobei Terme höherer Ordnung vernachlässigt werden.
Die erforderliche Genauigkeit der Approximation der Ableitung hängt dabei von der
Komplexität der Aufgabenstellung ab.
Bei den Differenzenverfahren kann zwischen Einschrittmethoden und Prädiktor-Kor-
rektor Methoden unterschieden werden. Bei den Einschrittverfahren erfolgt die Er-
mittlung der zeitabhängigen Größen ~an+1 zu einem gesuchten Zeitpunkt n+1 mit
einem einzigen Berechnungsschritt. Es werden dazu Zwei-Ebenen Methoden wie die
Euler-Vorwärts (Gleichung 2.121) und die Euler -Rückwärts (Gleichung 2.122) Me-
thode oder die Mittelpunkt- (Gleichung 2.123) angewendet, bei denen die Approxi-
mation der Ableitungen anhand von Informationen von nur zwei Zeitebenen erfolgt
[100, 101, 59].

an+1 = an + ∆t · efsn (2.121)

an+1 = an + ∆t · efsn+1 (2.122)

an+1 = an + ∆t · efsn+1/2 (2.123)

Der Ausdruck efsi in den Gleichungen 2.121 - 2.123 beinhaltet alle räumlich diskreti-
sierten Ableitungen der Fluss- und Quellterme der 2D-Flachwassergleichung 2.115 in
der Zeitebene i. Neben den Zwei-Ebenen Methoden wurden durch Anpassung von Po-
lynomen an die zeitliche Ableitung auch Mehrpunktmethoden entwickelt, bei denen
für die Ableitungsbildung Informationen aus drei oder mehr Zeitebenen erforderlich
sind [59].



2.2 Zweidimensionale numerische Geschiebetransportmodellierung 41

Je nachdem auf welcher Zeitebene die Formulierung der diskretisierten räumlichen
Ableitungen erfolgt, werden explizite und implizite Methoden unterschieden. Hier
wird davon ausgegangen, dass der Zustand des Strömungsfeldes zu den Zeitpunkten
n, n-1, n-2 etc. bekannt und in den Zeitebenen n+1, n+1/2, etc. unbekannt ist. Bei
expliziten Verfahren werden ausgehend von einer bekannten Lösung ~an die gesuch-
ten zeitabhängigen Größen ~an+1 ausschließlich aus bereits bekannten Zuständen des
Strömungsfeldes efsn, efsn−1 bestimmt, während die Lösung bei impliziten Verfah-
ren auch vom Zustand des Strömungsfeldes efsn+1, efsn+1/2 zu einem unbekannten
zukünftigen Zeitpunkt abhängt (Abbildung 2.11) [101].

Abb. 2.11: Beispiele eines expliziten (links) und eines impliziten Differen-
zenschemas (rechts)

Bedeutung hat die Unterscheidung zwischen impliziten und expliziten Verfahren vor
allem in Hinblick auf die Stabilität des jeweils angewendeten Verfahrens. Viele impli-
zite Verfahren sind für die meisten Strömungsprobleme äußerst stabil, wodurch die
Wahl von sehr großen Zeitschritten bei der Lösung ermöglicht wird. Durch die For-
mulierung auf unbekannten Zeitebenen ergibt sich bei impliziten Methoden jedoch
ein nichtlineares Gleichungssystem, für dessen Lösung ein hoher Rechenaufwand er-
forderlich ist. Explizite Verfahren sind wesentlich einfacher zu lösen, benötigen jedoch
deutlich mehr Iterationen innerhalb eines Zeitschrittes, bis die Lösung konvergiert.
Im Gegensatz zu den impliziten Methoden sind bei expliziten Verfahren nur relativ
kleine Zeitschritte möglich, die an die folgende Stabilitätsbedingung gebunden sind:

CFL = (|v|+ c) · ∆t

∆x
mit CFL < 1 (2.124)

Die Courant-Friedrichs-Lewy (CFL) Zahl stellt dabei das Verhältnis zwischen der
Ausbreitungsgeschwindigkeit einer Störung, die sich aus der Summe der Fließge-
schwindigkeit v und der Schallgeschwindigkeit c ergibt, und der numerischen Aus-
breitungsgeschwindigkeit ∆x/∆t dar [100]. Für inkompressible Strömungen wird die
CFL-Bedingung 2.124 durch Wegfall der Schallgeschwindigkeit deutlich weniger re-
striktiv [59].

Im Gegensatz zu den Einschrittverfahren wird bei den Prädiktor-Korrektor Methoden
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die gesuchte Lösung mit dem Prädiktor-Schritt zunächst abgeschätzt und anschlie-
ßend mit dem Korrektor Schritt korrigiert. Durch diese Herangehensweise wird ver-
sucht, die Vorteile der impliziten Verfahren hinsichtlich Stabilität und der expliziten
Verfahren hinsichtlich Flexibilität und Einfachheit zu kombinieren. Im Allgemeinen
werden bei diesen Verfahren daher für den Prädiktor-Schritt zunächst explizite Metho-
den verwendet. Anschließend werden für den Korrektor-Schritt implizite Methoden
herangezogen, die sich auf die im Prädiktor-Schritt abgeschätzte Lösung beziehen.
Um die Genauigkeit der Lösung und die Stabilität des Verfahrens im Vergleich zu
Einschrittverfahren zu erhöhen, werden Mehrpunktmethoden und Runge-Kutta Me-
thoden angewendet. Beide Verfahren benötigen Informationen aus drei oder mehr
Zeitebenen. Der Unterschied zwischen den Verfahren liegt darin, dass bei Mehrpunkt-
methoden Informationen vergangener Zeitebenen benötigt werden, während Runge-
Kutta Methoden Lösungen innerhalb des Zeitintervalls ∆t zwischen dem bekannten
Zeitpunkt n und dem unbekannten Zeitpunkt n+1 enthalten. Der Nachteil der Mehr-
punktmethoden liegt darin, dass sie bereits beim Start einer Berechnung Informatio-
nen aus vergangenen Zeitebenen benötigen. Dieses Startproblem kann zu unphysika-
lischen Lösungen führen, die sich meist im Verlauf der Berechnung verstärken.
Bei Runge-Kutta-Methoden tritt dieses Problem nicht auf. Ein häufig angewendetes
Verfahren dieser Gruppe ist die Runge-Kutta-Methode 2. Ordnung. Diese besteht aus
zwei Stufen und verwendet die Euler -Vorwärts Methode mit halber Zeitschrittweite
als Prädiktor (Gleichung 2.125) und die Mittelpunktregel als Korrektor [59] (Glei-
chung 2.126).

an+1/2
p = an +

∆t

2
· efsn (2.125)

an+1 = an + ∆t · efsn+1/2
p (2.126)

Der Index p in den obigen Gleichungen weist darauf hin, dass es sich jeweils um
vorläufige, abgeschätzte Lösungen handelt. Runge-Kutta Methoden sind genauer und
stabiler als Mehrpunktmethoden derselben Ordnung, wobei Methoden höherer Ord-
nung jedoch schwer zu entwickeln sind.

Räumliche Diskretisierung:

Die Lösung der Strömungsgleichungen erfolgt bei numerischen Berechnungen auf ei-
nem Berechnungsgitter. Bei diesen Rechennetzen werden strukturierte und unstruk-
turierte Netze unterschieden. Bei zweidimensionalen strukturierten Netzen ist jeder
Knoten mittels eines Indexdupels (i, j) identifizierbar und die Anzahl der Unter-
teilungen des Netzes in eine Raumrichtung ist konstant. Dadurch sind die nachfol-
gend beschriebenen räumlichen Diskretisierungsverfahren leichter zu formulieren. Der
Nachteil strukturierter Netze liegt in ihrer eingeschränkten geometrischen Flexibilität.
Bei unstrukturierten Netzen ist die Zuordnung der Zellen nicht mehr eindeutig durch
die Indizes der Knotenpunkte gegeben. Hier ist zusätzlich eine eigene Nummerierung
der Zellen und die Angabe, welche Knoten Bestandteil der Zelle sind, erforderlich
[101, 59]. Abbildung 2.12 zeigt je ein Beispiel eines strukturierten und eines unstruk-
turierten Netzes.

Zur numerischen Lösung eines Strömungsproblems müssen die räumlichen Ableitun-



2.2 Zweidimensionale numerische Geschiebetransportmodellierung 43

gen der 2D-Flachwassergleichung (2.114) auf diesen Rechennetzen diskretisiert wer-
den. Zur Approximation dieser Ableitungen werden bei zweidimensionalen numeri-
schen Strömungssimulationsprogrammen die Finite Differenzen Methode (FDM), die
Finite Elemente Methode (FEM) oder die die Finite Volumen Methode (FVM) an-
gewendet.

 

 

Abb. 2.12: Beispiele eines strukturierten (links) und eines unstrukturierten
Netzes (rechts)

Die Finite Differenzen Methode wird dabei am wenigsten oft eingesetzt, da diese
Methode auf strukturierte Netze beschränkt ist. Wenn diese nicht zusätzlich orthogo-
nal sind, erhöht sich zudem die Komplexität der Formulierung der Approximationen
der räumlichen Ableitungen deutlich. Bei der FDM wird die Strömungsgleichung in
ihrer Differentialform gelöst, wodurch eine numerische Approximation der räumlichen
Ableitungen erforderlich ist. Prinzipiell sind die verwendeten Schemata der FDM den
Differenzenverfahren der zeitlichen Diskretisierung sehr ähnlich. Die Verfahren bezie-
hen sich jedoch auf Knoten des Rechennetzes und Koordinatenachsen anstelle von
Zeitebenen und der Zeitachse. Es werden dabei stets Verfahren 2. Ordnung benötigt
um stetige und genaue Lösungen zu erhalten. Gängige Methoden zur Approxima-
tion der 1. Ableitung sind dabei die zentrale Differenz (Gleichung 2.127) sowie die
Vorwärts- (Gleichung 2.128) und Rückwärtsdifferenz 2. Ordnung (Gleichung 2.129),
die hier beispielhaft für die Fließgeschwindigkeit in x-Koordinatenrichtung dargestellt
sind [101, 124]. (

∂u

∂x

)
i,j

=
ui+1,j − ui−1,j

2 ·∆x (2.127)

(
∂u

∂x

)
i,j

=
−3 · ui,j + 4 · ui+1,j − ui+2,j

2 ·∆x (2.128)

(
∂u

∂x

)
i,j

=
3 · ui,j − 4 · ui−1,j + ui−2,j

2 ·∆x (2.129)
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Diese Methoden werden auch für Upwind-Verfahren (High-Resolution-Verfahren) an-
gewendet, bei denen die Strömungsrichtung berücksichtigt wird. Auch die 2. Ablei-
tungen können mithilfe einer Taylorreihenentwicklung approximiert werden. Die 2.
Ableitung der Fließgeschwindigkeit u in x-Koordinatenrichtung kann dann gemäß
Gleichung 2.130 geschrieben werden und die gemischte Ableitung gemäß Gleichung
2.131. (

∂2u

∂x2

)
i,j

=
ui+1,j − 2 · ui,j + ui−1,j

(∆x)2 (2.130)

(
∂2u

∂x · ∂y

)
i,j

=
ui+1,j+1 − ui+1,j−1 + ui−1,j+1 + ui−1,j−1

4 ·∆x ·∆y (2.131)

Grundlage der Finite Elemente Methode (FEM) bilden sogenannte Basis- oder
Ansatzfunktionen, mit deren Hilfe die Zustandsvariablen integriert werden. Die FEM
kann im Gegensatz zur FDM sowohl mit strukturierten als auch mit unstrukturier-
ten Netzen angewendet werden. Bei dieser Methode erfolgt die Diskretisierung des
Rechengebiets in finite Elemente für zweidimensionale Strömungsprobleme im Allge-
meinen durch lineare Dreiecke. Diese Elemente werden an einem beliebigen Knoten
in Einzelflächen Fi geteilt (Abbildung 2.13).

Abb. 2.13: Koordinaten im Dreieckselement

Mit dieser Teilung werden lokale Koordinaten ξi eingeführt, die unabhängig von der
Form und Größe des Elements sind. Diese Koordinaten werden so definiert, dass sie je-
weils an einem Knoten den Wert 1 annehmen und an allen anderen Knoten den Wert 0.
Mit Hilfe dieser lokalen Koordinaten werden die Ansatzfunktionen für die Diskretisie-
rung der Strömungsvariablen innerhalb eines Elementes formuliert. Als Ansatzfunk-
tionen (Gleichung 2.132) können verschiedene Funktionstypen dienen. In Gleichung
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2.2.2 ist beispielhaft eine quadratische Basisfunktion angegeben [100, 124].

u (ξ1, ξ2, ξ3) =

n∑
i

ui ·Ni (2.132)

u (ξ1, ξ2, ξ3) =uA ·NA + uB ·NB + uC ·NC+

+uD ·ND + uE ·NE + uF ·NF (2.133)

mit NA = 2 · ξ2
1 − ξ1, NB = 2 · ξ2

2 − ξ2, NC = 2 · ξ2
3 − ξ3,

ND = 4 · ξ1 · ξ2, NE = 4 · ξ2 · ξ3, NF = 4 · ξ3 · ξ1

Die Knoten D, E und F in Gleichung 2.2.2 befinden sich jeweils in der Kantenmitte
gegenüber den Knoten A, B und C. Der Verlauf der jeweiligen Zustandsgrößen im
Gesamtgebiet ergibt sich aus der Summation über alle Elemente m mit der globalen
Funktion 2.134.

u (x, y) =

m∑
j=1

n∑
i=1

ui ·Ni (2.134)

Abschließend wird die auf diese Weise diskretisierte DifferentialgleichungD (ui ·Ni) =
0 in einen Integralausdruck umgewandelt, der zu Null werden soll. Dafür gibt es ver-
schiedene Methoden, wie etwa das Galerkin-Verfahren 2.135, bei dem die gesamte
Differentialgleichung mit derselben Basisfunktion multipliziert wird, mit der bereits
die Strömungsgrößen multipliziert wurden [100]. Anschließend erfolgt eine Integra-
tion über das gesamte Berechnungsgebiet. Alternative Verfahren sind die Methode
des kleinsten Fehlerquadrats 2.136 oder das Petrov-Galerkin-Verfahren, bei dem die
Differentialgleichung mit anderen Ansätzen multipliziert wird [22, 170].∫

V

[D (ui ·Ni) ·Nj ] dV = 0 (2.135)

∫
V

[
D2 (ui ·Ni)

]
dV = 0 (2.136)

Das am häufigsten eingesetzte Verfahren bei zweidimensionalen numerischen Strö-
mungssimulationsmodellen ist die Finite Volumen Methode (FVM). Sie geht
von der Integralform der jeweiligen Differentialgleichung (Gleichung 2.137) aus. Durch
diese Formulierung ist die Erhaltung von Masse, Impuls und Energie gesichert.∫

Ω

∂~e

∂x
dΩ +

∫
Ω

∂ ~f

∂y
dΩ +

∫
Ω

~sdΩ = 0 (2.137)

Die FVM kann sowohl bei strukturierten als auch bei unstrukturierten Berechnungs-
gittern angewendet werden. Bei dieser Methode stellen die Gitterpunkte im Gegen-
satz zur FDM jedoch nicht die Berechnungsknoten dar, sondern dienen zur Unter-
teilung des Berechnungsgebietes in einzelne Kontrollvolumina. Dabei wird zwischen
der Zellenmittelpunktmethode (ZMM) und der Zelleneckpunktmethode (ZEM) un-
terschieden (Abbildung 2.14). Bei der ZMM werden die Berechnungsknoten in den
Mittelpunkten der Zelle definiert. Diese Methode hat den Vorteil, dass der Wert einer
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Variablen in diesem Berechnungsknoten den Mittelwert über das Kontrollvolumen ge-
nauer abbildet. Bei der ZEM werden die Kontrollvolumina um den Gitterpunkt herum
konstruiert. Durch diese Definition ist die Zentraldifferenz-Approximation der nach
der Integration der Differentialgleichung verbleibenden Ableitungen an den Seiten des
Kontrollvolumens genauer. Die ZMM wird häufiger verwendet, da diese Methode hin-
sichtlich ihrer numerischen Stabilität Vorteile gegenüber der ZEM hat [93, 59]. Die
folgenden Ausführungen beziehen sich daher auf die ZMM.

Abb. 2.14: ZMM (links) und ZEM (rechts)

Um die Flachwassergleichungen in ihrer Integralform zu lösen, müssen die darin ent-
haltenen Oberflächenintegrale im jeweiligen Kontrollvolumen numerisch approximiert
werden. Der Nettofluss durch das Kontrollvolumen entspricht dabei der Summe der
Flüsse über die Ränder des Kontrollvolumens:∮

Γ

(
~f,~g
)
· ndΓ =

∑
i

∫
Γi

(
~f,~g
)
· ndΓ (2.138)

Abb. 2.15: Bezeichnungen der Berechnungsknoten und Interpolationspunkte
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Für die Ermittlung der Flüsse über die Ränder des Kontrollvolumens gibt es verschie-
dene Ansätze wie beispielsweise die Mittelpunktregel (Gleichung 2.139), die für den

Fluss ~f in x-Koordinatenrichtung angeführt wird. Dabei wird die Annahme getroffen,
dass der gesamte Fluss über eine Zellseite annähernd dem Produkt aus dem Mittel-
wert des Flusses über die Zellseite fe und der Länge der Zellseite Γe entspricht. Als
Mittelwert des Flusses wird der Wert fe in der Mitte der Zellseite herangezogen. Die
in den nachfolgenden Formulierungen verwendeten Bezeichnungen sind in Abbildung
2.15 definiert.

Fe =

∫
Γe

~f · ndΓ = fe · Γe ≈ fe · Γe (2.139)

Da die Werte der Flüsse fi an den Rändern des Kontrollvolumens nicht bekannt
sind, müssen sie mithilfe der Werte fI in den Berechnungsknoten interpoliert wer-
den. Dafür werden unter anderem eine Upwind-Interpolation (Gleichung 2.140), eine
lineare Interpolation (Gleichung 2.141) aber auch Verfahren höherer Ordnung wie
beispielsweise das das QUICK- (Quadratic Upwind Interpolation for Convective Ki-
nematics) Verfahren [59] angewendet.

fe =

{
fP für u > 0

fE für u < 0
(2.140)

fe = fP +
xe − xP
xE − xP

· (fE − fP ) (2.141)

Die bisher beschriebenen Methoden eignen sich für Strömungsprobleme, bei denen
sich Geometrie und Abfluss nur langsam ändern. Bei vielen Aufgabenstellungen der
Strömungsberechnung sind zur Erfüllung der Erhaltungsgleichungen an den Rändern
der Kontrollvolumina jedoch noch komplexere Verfahren erforderlich. Starke räumliche
Änderungen der Sohllage bzw. des Querschnitts sowie hoch instationäre Verhältnisse
erzeugen Unstetigkeitsstellen an den Zellrändern [214]. Zur räumlich und zeitlich ge-
nauen Auflösung dieser Unstetigkeitsstellen werden sogenannte High Resolution Ver-
fahren angewendet, bei denen die räumliche Diskretisierung durch Anwendung ei-
nes exakten oder approximativen Riemann-Lösers erfolgt [101]. Diese Verfahren sind
meist relativ komplex und häufig zumindest im Detail von Software zu Software un-
terschiedlich. Deshalb wird an dieser Stelle nicht näher darauf eingegangen.
Die nach der Integration der Strömungsgleichungen verbleibenden Ableitungsterme
(∂f/∂x)e werden an den Zellseiten meist ebenfalls durch lineare Interpolation er-
mittelt (Gleichung 2.142). Die Verteilung der Quell- und Sunkterme ~s innerhalb des
jeweiligen Kontrollvolumens wird häufig durch den Wert der Variablen im Berech-
nungsknoten repräsentiert. (

∂f

∂x

)
e

=
fE − fP
xE − xP

(2.142)
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2.2.3 Koppelung Geschiebetransport und Hydraulik

Die Modellierung der Sohländerungen aufgrund des Geschiebetransportes erfolgt im
Allgemeinen mit der Bodenevolutions- oder Exnergleichung [28, 60, 68, 103, 106]:

(1− p) · ∂z
∂t

+∇qs = 0 mit qs =

n∑
i=1

qs,i (2.143)

Bei der hydraulischen Modellierung von Geschiebetransport müssen mit den Flach-
wassergleichungen (Gleichung 2.114) und der Exnergleichung (Gleichung 2.143) somit
vier Differentialgleichungen gelöst werden. Je nach Art und Weise, wie die Lösung
dieses Gleichungssystems erfolgt, werden voll gekoppelte (fully coupled), teilweise ge-
koppelte (semi coupled) und nicht gekoppelte (decoupled) Modelle unterschieden. Bei
einem voll gekoppelten Modell werden alle Gleichungen in einem Iterationsschritt
gelöst. Es resultieren daraus in jedem Zeitschritt neue hydraulische Zustandsgrößen
sowie eine neue Sohlhöhe und bei einer fraktionierten Berechnung auch eine neue Sohl-
zusammensetzung. Bei teilweise gekoppelten Modellen erfolgt eine iterative Lösung,
bei der zunächst die hydraulischen Gleichungen gelöst werden. Mit diesen Ergebnissen
werden anschließend die morphologischen Größen aus der Exnergleichung ermittelt.
Es folgt eine Korrektur der hydraulischen Gleichungen und wiederum anschließend
der Eigenschaften der Sohle, bis die Lösungen der beiden Systeme konvergieren. Bei
nicht gekoppelten Modellen erfolgt diese iterative Korrektur nicht. Häufig wird die Hy-
draulik so lange als stationär betrachtet, bis ein gewisser Grenzwert der Sohländerung
überschritten wird. Daher werden diese Modelle auch als quasi-stationäre Modelle be-
zeichnet [114].
Die Ansichten, unter welchen Umständen ein voll gekoppeltes Modell erforderlich ist
bzw. ein nicht gekoppeltes zulässig ist, gehen teilweise auseinander. Auf der einen Seite
steht das Argument, dass die Sohländerungen simultan mit den Strömungsprozessen
ablaufen und daher auch gleichzeitig gelöst werden müssen. Diesem Argument steht
entgegen, dass die morphologischen Prozesse in einer anderen Zeitskala stattfinden
als die hydraulischen [39]. Für die Simulation von Prozessen mit geringem Geschiebe-
transport und langsamen Sohlveränderungen ist die Anwendung von nicht gekoppel-
ten Modellen jedenfalls zulässig. Sobald sich jedoch die Strömungseigenschaften oder
die Sohle in zeitlich kurzen Abständen verändern, ist die Koppelung der Flachwasser-
gleichungen und der Exnergleichung erforderlich [29, 30, 68]. Cao et al. [29] zeigten
etwa anhand der Nachrechnung eines Auflandungsversuchs von Soni et al. [168, 169],
dass sich die Lösungen von gekoppelten und nicht gekoppelten Modellen bei hohem Se-
dimenteintrag deutlich unterscheiden können (Abbildung 2.16). Auch bei Gewässern
mit großem Gefälle treten häufig Prozesse mit hohen Feststoffkonzentrationen und
damit verbundenen deutlichen Anlandungen aber auch große Erosionsraten auf, die
nur mit gekoppelten Modellen näherungsweise abgebildet werden können [128].
Teilweise gekoppelte Modelle stellen einen Kompromiss dar. Der Rechenaufwand ist
bei diesen Modellen durch die erforderlichen Iterationen teilweise sogar größer als
bei den voll gekoppelten Modellen [29], die Formulierung und Diskretisierung der
Gleichungen ist jedoch einfacher [203]. Kassem und Chaudhry [92] konnten ebenfalls
anhand der Versuchsresultate von Soni et al. nachweisen, dass die Ergebnisqualität
eines teilweise gekoppelten Modells auch bei raschen Änderungen der hydraulischen
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und morphologischen Bedingungen mit der eines voll gekoppelten Modells vergleich-
bar ist (Abbildung 2.17).

Abb. 2.16: Vergleich der simulierten Sohldifferenzen eines nicht gekoppelten
(DCM) und eines voll gekoppelten Modells (FCM) (aus Cao et al. [29])

Abb. 2.17: Vergleich der simulierten Sohllagen und Wasserspiegellagen eines
teilweise gekoppelten und eines voll gekoppelten Modells (aus Kassem und
Chaudry [92])
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2.2.4 Sohlaufbau

Die Sohle eines Gewässers besteht im Normalfall aus mehreren Schichten mit un-
terschiedlichen Kornzusammensetzungen. Je nach vorherrschenden Randbedingungen
und Vorgeschichte hinsichtlich hydraulischer Belastung und Feststoffeintrag kann sich
eine Schicht mit grobem Material über einer Schicht mit einer feineren Kornzusam-
mensetzung bilden oder umgekehrt. Bei häufig variierenden Bedingungen können sich
auch mehrere grobe und feine Sohlschichten abwechseln, bis der gewachsene Boden
oder Fels ansteht. In den heutigen Transportmodellen wird versucht, diese Schichtun-
gen abzubilden. Bei der numerischen Modellierung von Geschiebetransport mit mo-
biler Sohle sind die Annahmen hinsichtlich des Sohlaufbaus jedoch nicht nur von den
tatsächlich auftretenden physikalischen Prozessen abhängig. Daneben sind auch Krite-
rien hinsichtlich der numerischen Stabilität des Transportmodells zu berücksichtigen.
So müssen die modellierten Sohlschichten unabhängig von den in der Natur tatsächlich
auftretenden Verhältnissen eine Mindestdicke aufweisen.

Abb. 2.18: Einschicht-Modell nach Hirano [77]

Eines der bekanntesten Modelle zur Abbildung der Sohle ist ein Einschicht-Modell von
Hirano [77] (Abbildung 2.18). Dabei werden die fraktionsweisen Ein- und Austräge
des Geschiebes in bzw. aus einem Kontrollvolumen an der Sohloberfläche bilanziert.
Die Schicht, die mit der Strömung und dem transportierten Geschiebe in Kontakt
steht, wird dabei als Austauschschicht (mixing/active layer) bezeichnet. Unterhalb
dieser obersten Schicht befindet sich eine Unterschicht (subsurface layer), die im Ero-
sionsfall Material in die Austauschschicht nachliefert.
Dieses Modell basiert auf der Annahme quasi gleichförmiger Strömungsverhältnisse.
Es wurde weiter angenommen, dass die Sohle eben ist und die Dicke der Austausch-
schicht dem maximalen Korndurchmesser der Sohle entspricht. Die Änderung der
Kornverteilungen in der Austauschschicht kann im Erosionsfall mit Gleichung 2.144
und im Anlandungsfall mit Gleichung 2.145 ermittelt werden. Die Größen pi,A, pi,U
bzw. pi,T bezeichnen dabei die Anteile der jeweiligen Fraktion i in der Austausch-
schicht, in der Unterschicht bzw. im transportierten Material, der Parameter δ be-
zeichnet die Dicke der Austauschschicht.
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∂pi,A
∂t

+
1

δ
·
(
∂pi,T · qs

∂x
− pi,U ·

∂qs
∂x

)
= 0 Erosion (2.144)

∂pi,A
∂t

+
1

δ
·
(
∂pi,T · qs

∂x
− pi,A ·

∂qs
∂x

)
= 0 Auflandung (2.145)

Ribberink [145] stellte fest, dass bei Dünen als vorherrschende Bettform ein Einschicht-
Modell nicht geeignet ist. Einerseits kann es im Fall von Erosion zu numerischen
Instabilitäten kommen, wenn die Unterschicht eine feinere Zusammensetzung hat
als die Austauschschicht, andererseits zeigte sich im Zuge von Versuchen, dass sich
zwischen der Austauschschicht und der Unterschicht eine Übergangsschicht (tran-
sition/exchange layer) befindet. Während eine Interaktion mit dem transportier-
ten Material in den meisten Bereichen der Sohle nur über die Austauschschicht
stattfindet, kommt es in tiefen Dünentälern zu einem direkten Austausch zwischen
Übergangsschicht und transportiertem Material. Ribberink entwickelte daher ein Zwei-
Schichten-Modell, in dem Austauschschicht und Unterschicht die gleichen Funktio-
nen erfüllen wie bei einem Einschicht-Modell, sich dazwischen jedoch eine zusätzliche
Übergangsschicht befindet (Abbildung 2.19).

Abb. 2.19: Zwei-Schicht-Modell nach Ribberink [145]

Durch die zusätzliche Sohlschicht ist eine zusätzliche Bilanzgleichung für die Über-
gangsschicht erforderlich. Zudem verändern sich die Bilanzgleichungen der Austausch-
schicht gegenüber dem Einschicht-Modell. Die Änderung der Kornverteilungen in den
beiden Sohlschichten kann im Erosionsfall mit Gleichung 2.146 für die Austausch-
schicht bzw. Gleichung 2.147 für die Übergangsschicht ermittelt werden und im Anlan-
dungsfall mit den Gleichungen 2.148 bzw. 2.149. Die Dicke δEx der Übergangsschicht
entspricht nach Ribberink [144] dabei etwa 0, 5 · δ. Die Größen zEx und z0 bezeichnen
die Lage der Obergrenze der Übergangsschicht bzw. der Unterschicht, pi,Ex bezeich-
net die Anteile der jeweiligen Fraktion i in der Übergangsschicht. Die Dünenlänge Λd
kann beispielsweise nach Yalin und da Silva [210] mit den Gleichungen 2.71 und 2.72
ermittelt werden.
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qs,i
∂x

+
∂pi,A · δ
∂t

+ pi,Ex ·
∂zEx
∂t

= −0, 08 · qs
λD
· (pi,Ex − 0, 8 · pi,A) (2.146)

∂pi,Ex · δEx
∂t

+ pi,U ·
∂z0

∂t
− pi,Ex ·

∂zEx
∂t

= −0, 08 · qs
Λd
· (pi,Ex − 0, 8 · pi,A) (2.147)

qs,i
∂x

+
∂pi,A · δ
∂t

+ pi,A ·
∂zEx
∂t

= −0, 08 · qs
λD
· (pi,Ex − 0, 8 · pi,A) (2.148)

∂pi,Ex · δEx
∂t

+ pi,Ex ·
∂z0

∂t
− pi,A ·

∂zEx
∂t

= −0, 08 · qs
Λd
· (pi,Ex − 0, 8 · pi,A) (2.149)

Neben den beiden beschriebenen Modellen des Sohlaufbaus sind noch erweiterte
Einschicht-Modelle weit verbreitet. Diese erlauben die Definitionen von weiteren Un-
terschichten, die bei entsprechenden Erosionstiefen wirksam werden. Gleichzeitig kön-
nen bei anhaltenden Anlandungen ab einer gewissen Maximaldicke der Unterschicht
zusätzliche Unterschichten mit verschiedenen Zusammensetzungen gespeichert wer-
den. Daneben wurden auch Ansätze mit komplexeren Modellen mit mehr als zwei
Sohlschichten entwickelt [47, 202], die jedoch aufgrund ihrer schwierigen numerischen
Umsetzbarkeit und teilweise mangelnder Verifikation derzeit kaum praktische Bedeu-
tung haben.

Sowohl bei Verwendung des Ansatzes von Hirano als auch des Zwei-Schichten-Modells
nach Ribberink ist bei der Modellierung von Geschiebetransport die Dicke der Aus-
tauschschicht δ vorzugeben. Es wird dabei meist angenommen, dass die Dicke der
Austauschschicht der Tiefe entspricht, bis zu der die Sohle durch den Geschiebetrans-
port gestört wird. Die Dicke der Austauschschicht wird häufig in Relation zu den
morphologischen Eigenschaften der Sohle gesetzt. Dabei wird zwischen Kiesflüssen
mit ebenen Sohlen und Flüssen mit sandiger Sohle und Dünen als maßgebende Bett-
form unterschieden. Tabelle 2.2 zeigt eine Zusammenstellung von Annahmen für die
Dicke der Austauschschicht, die teilweise experimentell bzw. durch Naturmessungen
bestimmt wurden.

Tab. 2.2: Literaturwerte für die Dicke der Austauschschicht

δ Quelle Sohltyp

d50 (Deckschicht) Park & Jain [130] ebene Sohle

d90 Parker [133, 132] ebene Sohle

dmax Diplas & Fripp [49] ebene Sohle

2 · d50 Vogel et al. [192] ebene Sohle

0, 515 ·
[∑n

i=1 ∆zi/ (n− 1)
]0,5

Wong et al. [200] ebene Sohle

0, 5 · hd Armanini & Di Silvio [9] Dünen

3 · d90 Armanini [8] Dünen

0, 5 · hd ≤ δ ≤ 1, 5 · hd Ribberink [145] Dünen
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In Tabelle 2.2 ist ersichtlich, dass sich die meisten Ansätze für die Bestimmung der
Dicke der Austauschschicht auf einen charakteristischen Durchmesser der Sohle be-
ziehen. Abweichend davon bestimmten Wong et al. [200] experimentell eine Relation
der Schichtdicke zur Standardabweichung der Sohlunebenheiten, die über die Abwei-
chung ∆zi der Sohllage zi am betrachteten Punkt zur mittleren Sohllage zm definiert
wurde. Bei Dünen als vorherrschende Bettform wird die Dicke der Austauschschicht
häufig in Relation zur mittleren Dünenhöhe hd bestimmt. Diese kann nach van Rijn
[152] wie folgt berechnet werden:

hd
h

= 0, 11 · d50

h

0,3

·
(

1− e−0,5·T
)
· (25− T ) (2.150)

Ein Ansatz, der zwischen Auflandung und Erosion unterscheidet, wurde von Borah
et al. [24] entwickelt. Dabei wird im Auflandungsfall (Gleichung 2.151) zur Bestim-
mung der Dicke der Austauschschicht δn+1 zum Zeitpunkt n+1 die Sohländerung
∆z zur Schichtdicke δn zum bekannten Zeitpunkt n addiert. Die Anfangsdicke der
Austauschschicht muss jedoch wiederum mit einer der in Tabelle 2.2 angeführten
Ansätzen abgeschätzt werden. Im Erosionsfall (Gleichung 2.152) ist die Schichtdicke
außer von der Erosionsrate ∆z zusätzlich vom Durchmesser dnm,1 der kleinsten nicht
beweglichen Kornklasse und der Summe der Anteile der nicht beweglichen Fraktionen∑n
i=1 pnm,i in der Austauschschicht abhängig.

δn+1 = δn + ∆z; (∆z > 0) (2.151)

δ = 20 ·∆z +
dnm,1∑n

i=1 pnm,i · (1− p)
; (∆z < 0) (2.152)

Neben den Ansätzen, bei denen die Sohlmorphologie als ausschlaggebendes Kriterium
gesehen wird, existieren auch Methoden, bei denen die Dicke der Austauschschicht
zusätzlich in Abhängigkeit der Belastung der Sohle bestimmt wird. Die Untersuchun-
gen von DeVries [44] oder Recking et al. [141] zeigen, dass diese Formulierungen
durchaus als Näherungen der natürlichen Prozesse gesehen werden können. Sowohl
unter Laborbedingungen [141] als auch bei natürlichen Verhältnissen [44] nimmt die
Dicke der Austauschschicht mit zunehmender Belastung bis zu einem bestimmten
Grenzwert δmax zu. Dieser Grenzwert liegt nach Wilcock et al. [198] bei 1, 7 ·d90 oder
nach DeVries [44] im Bereich 2, 0 · d90 ≤ δmax ≤ 2, 2 · d90. Beispiele für Ansätze, bei
denen die Dicke der Austauschschicht in Relation zur (dimensionslosen) Schubspan-
nung angegeben wird, sind die Formeln von Niekerk et al. [119] (Gleichung 2.153),
Wilcock et al. [198] bzw. Wilcock [197] (Gleichungen 2.154 und 2.155), oder Harris
und Wiberg (Gleichung 2.156, aus [196]).

δ = 2 · d50 ·
τ ′

τcr,50
(2.153)

δ = 1, 7 ·
(

1− θcr
θ

)0,26

· d90 mit θcr = 0, 031 (2.154)

δ = 7968 · θ2,61 · d50 (2.155)

δ = max [0, 007 · (τ − τcr) · ρw] + 6, 0 · d50 (2.156)
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Die Implementierung der Austauschschicht erfolgt bei den numerischen Geschiebe-
transportmodellen unterschiedlich. Häufig kann dabei für das gesamte Berechnungs-
gebiet ein konstanter Wert vorgegeben werden oder es erfolgt zu Beginn eine Berech-
nung der Schichtdicke in Abhängigkeit der Sohlzusammensetzung, wobei der errech-
nete Wert während der gesamten Simulationsdauer unverändert bleibt. Alternativ
dazu wird die Dicke der Austauschschicht in Abhängigkeit der Sohlmorphologie und
der Strömungsbelastung in jedem Zeitschritt für jeden Knoten neu berechnet. Aus
Stabilitätsgründen darf die Schichtdicke dabei einen bestimmten Grenzwert nicht un-
terschreiten. Analog gilt dies im Erosionsfall auch für die Unterschicht, wenn ein er-
weitertes Einschicht-Modell zum Einsatz kommt. Unabhängig von der Art und Weise
der Modellierung der Austauschschicht wird deren Schichtdicke häufig als Kalibrier-
parameter herangezogen.

2.2.5 Transportberechnung

Die Basis für Zwei-dimensionale Geschiebetransportmodelle bilden die Flachwasser-
gleichungen und die Exnergleichung sowie eine Geschiebetransportformel, die syn-
chron oder asynchron gelöst werden (Kapitel 2.2.3). Zur Berechnung von fraktio-
niertem Geschiebetransport muss dabei eine dafür vorgesehene Transportformel ver-
wendet werden oder eine Einkorn-Gleichung mit einer Ausgleichsfunktion kombiniert
werden. Beispiele für letzteren Fall zeigten unter anderem Hirano [77], der eine japa-
nische Transportformel mit der Ausgleichsfunktion von Egiazaroff (Gleichung 2.49)
anwendete, Ribberink [145], der den Ansatz von Meyer-Peter und Müller (Gleichung
2.82) mit der Ausgleichsfunktion von Ashida und Michiue (Gleichungen 2.49 und
2.50) kombinierte, oder Chiari und Rickenmann [34], die die Formel von Rickenmann
(Gleichung 2.106) in leicht modifizierter Form mit der Formulierung von Parker (Glei-
chung 2.41) verwendete. In diesem Kontext zeigten Proffitt und Sutherland [139], dass
für verschiedene Einkorn-Formeln unterschiedliche Ausgleichsfunktionen erforderlich
sind, um die gleichen Resultate zu erzielen. Bei Verwendung einer Einkornformel in
Kombination mit einer Ausgleichsfunktion auf Grundlage einer anderen Datenbasis
ist die richtige Wahl der beiden Funktionen daher essentiell.

Um Geschiebetransportprozesse unter natürlichen Bedingungen nachvollziehen zu
können, müssen in den Modellen noch zusätzliche Einflussfaktoren berücksichtigt
werden. Zu den wichtigsten und bei der Modellierung am häufigsten berücksichtigten
Effekten zählen der Einfluss von Sekundärströmungen und Quergefälle in Flusskrüm-
mungen sowie die Berücksichtigung von Non-Equilibrium Transport.

Non-Equilibrium Transport

Alle in Kapitel 2.1.5 beschriebenen Transportformeln berechnen den Geschiebetrans-
port unter Gleichgewichtsbedingungen. Dabei entspricht die tatsächlich transportierte
Geschiebefracht der Transportkapazität. Dieser Zustand ist in natürlichen Gewässern
jedoch nicht immer gegeben, da räumliche und zeitliche Zwangsbedingungen auftre-
ten können. Hierbei handelt es sich etwa um einen Übergang von einer befestigten
auf eine erodierbare Sohle oder Sedimenteintragsraten, die größer oder kleiner sind
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als die Transportkapazität im betrachteten Abschnitt [138]. An diesen Störungsstellen
benötigt das System einen gewissen Übergangsbereich, bis hinsichtlich des Geschiebe-
transportes wieder Gleichgewichtsbedingungen herrschen. Die Berücksichtigung des
Ungleichgewichts in diesen Übergangsbereichen erfolgt häufig durch Einführung der
sogenannten Non-Equilibrium Anpassungslänge (adaption length) LA [115, 138, 207]:

(1− p) ·
(
∂z

∂t

)
i

=

(
qs,i − q∗s,i

)
LA

(2.157)

Darin bezeichnet p die Porosität der Sohle, z die Sohllage, t die Zeit und qs,i bzw. q∗s,i
den tatsächlichen spezifischen Geschiebetransport der jeweiligen Fraktion i bzw. die
Transportkapazität der Kornklasse i. Eine allgemein gültige Prozedur zur Quantifi-
zierung des Parameters LA in Gleichung 2.157 existiert bislang nicht. Meist wird die
Anpassungslänge daher als Kalibrierparameter gesehen. Nach Yalin kann die Anpas-
sungslänge gemäß Gleichung 2.158(aus [138]) ermittelt werden. Phillips und Suther-
land [138] erzielten mit einer adaptierten Gleichung bessere Ergebnisse (Gleichung
2.159). Wu et al. [204] und Minh-Duc et al. [116] verwenden bei ihren Berechnun-
gen als Anpassungslänge die Sprungweite von Sandkörner nach van Rijn (Gleichung
2.160), die in Abhängigkeit der Mobilitätszahl D∗, des

”
transport stage“-Parameters

T nach van Rijn sowie des charakteristischen Durchmessers d50 berechnet werden
kann.

LA = αL · θ · d mit 4000 < αL < 9000. (2.158)

LA = αL · (θ − θcr) · d50 (2.159)

LA = 3 · d50 ·D∗ 0,6 · T 0,9 (2.160)

Viele Untersuchungen zeigen, dass die Anpassungslänge meist die selbe Größenord-
nung hat wie die maßgebenden Bettformen [203]. So entspricht die Anpassungslänge
der Dünenlänge, die annähernd als das 7,3-fache der Wassertiefe angenommen werden
kann [152], wenn Dünen die vorherrschende Bettform sind. Im Fall von alternierenden
Bänken kann sie mit der Länge der Bänke gleichgesetzt werden, die nach Yalin etwa
der 6,3-fachen Flussbreite entspricht (aus [203]).
Einen alternativen Ansatz zur Berücksichtigung des Ungleichgewichts in Übergangs-
bereichen (Gleichung 2.161) erhielten Bell und Sutherland [19] als Resultat einer
Reihe von Modellversuchen zur Kolkbildung am Übergang von einer befestigten Soh-
le auf eine erodierbare. Dabei ist das Verhältnis des tatsächlichen spezifischen Ge-
schiebetransportes qs zur Transportkapazität q∗s abhängig von der Entfernung der
Störungsstelle x − x0 und einer zeitabhängigen charakteristischen Länge 1/λA. Eine
etwas allgemeinere Formulierung leiteten Nakagawa et al. [118] aufgrund theoreti-
scher Überlegungen ab (Gleichung 2.162). Bei dieser Formulierung wird im Unter-
schied zur Gleichung von Bell und Sutherland angenommen, dass der Transport vor
der Unstetigkeitsstelle qs,1 6= 0 ist. In Abbildung 2.20 ist diese Funktion schematisch
dargestellt.

qs(x)

q∗s
= 1− e−λA(t)·(x−x0) (2.161)

qs(x)− q∗s
qs,1 − q∗s

= e−λA(t)·(x−x0) (2.162)



56 Kapitel 2 Grundlagen
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Abb. 2.20: Relaxationsfunktion nach Nakagawa et al. [118]

Abweichend von der Modellierung mithilfe eines charakteristischen Längenmaßes lässt
sich Non-Equilibrium Transport auch über die unterschiedlichen Geschwindigkeiten
der Strömung und des Geschiebes darstellen. Bei diesen Modellen wird die Trans-
portrate nicht mit einer Transportformel berechnet sondern über Advektion und den
Massenaustausch zwischen Strömung und Sohle [30]. In den Gleichungen 2.163 und
2.164 bezeichnen E und D die Erosions- bzw. Auflandungsrate und Cs die Sediment-
konzentration. Der Koeffizient b gibt das Verhältnis zwischen der Fließgeschwindig-
keit der Strömung und der Fortbewegungsgeschwindigkeit des Geschiebes an. Ansätze
zur Bestimmung dieses Koeffizienten werden unter anderem in Chien und Wan [35],
Greimann et al. [69] oder van Rijn [151] angegeben.

∂h

∂t
+
∂h · v
∂x

=
∂z

∂t
mit

∂z

∂t
=
E −D
1− p (2.163)

∂h · Cs
∂t

+
∂b · h · v · Cs

∂x
= E −D (2.164)

Über die Notwendigkeit des Einsatzes von Non-Equilibrium Transportmodellen gibt
es unterschiedliche Meinungen. Durch die Variabilität von Geometrie, Strömungsver-
hältnissen und Sohlzusammensetzung ist Gleichgewichtstransport unter natürlichen
Bedingungen kaum möglich [114]. Die Untersuchung von Cao et al. [30] hat jedoch
gezeigt, dass einerseits die Bereiche, in denen kein Gleichgewicht herrscht, räumlich
jeweils sehr begrenzt sind und sich andererseits auch dort nach relativ kurzer Zeit ein
Gleichgewichtszustand einstellt. Folglich könnten mit wenigen Ausnahmen Gleichge-
wichtsbedingungen bei der Transportberechnung angesetzt werden können.

Flusskrümmungen

In Flusskrümmungen müssen sowohl der Einfluss der Gravitation durch das Quer-
gefälle als auch die Effekte aufgrund von Sekundärströmungen berücksichtigt werden
[72]. Der Einfluss der Gravitation wird einerseits auf Seiten des Widerstandes der
Sohle durch Korrektur der kritischen dimensionslosen Schubspannung berücksichtigt
und andererseits durch Korrektur der Richtung des Geschiebetransportes. Die Kor-
rektur der kritischen dimensionslosen Schubspannung kann dabei beispielsweise nach
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van Rijn [153] (Gleichungen 2.165 und 2.166) oder Dey [45] (Gleichungen 2.167 und
2.168) erfolgen. Bei beiden Ansätzen hängen die Korrekturfaktoren im Vergleich zum
Referenzwert θcr,h bei horizontaler Sohle, vom Winkel der Sohle in Fließrichtung α
und quer dazu β sowie vom Reibungsbeiwert ϕ des Sohl- bzw. Böschungsmaterials
ab.

θcr = bα · bβ · θcr,h (2.165)

bα =
sin (ϕ∓ α)

sinϕ
; bβ = cosβ ·

√
1− tan2β

tan2ϕ
(2.166)

θcr = b · θcr,h (2.167)

b = 0, 954 ·
(

1− α

ϕ

)0,745

·
(

1− β

ϕ

)0,372

(2.168)

Die Korrektur der Richtung des Geschiebetransportes aufgrund eines Quergefälles
wird prinzipiell gemäß Gleichung 2.169 durchgeführt. Eine Übersicht der Werte für
die Koeffizienten b1 und b2 findet sich in [163].

qs,y
qs,x

=
v

u
− b1 ·

(
θcr
θ

)b2
· ∂z
∂y

(2.169)

Eine etwas allgemeinere Gleichung, die auch den Einfluss des Längsgefälles berück-
sichtigt, formulierten Struiksma et al. [172] (Gleichung 2.170). Nach Sekine und Par-
ker [163] kann der Term 1/(cf · θ) dabei gemäß Gleichung 2.171 ermittelt werden.
Schmautz [160] erweiterte diesen Ansatz unter Berücksichtigung der Bewegungsart
der Körner und der wirkenden dimensionslosen Schubspannung (Gleichungen 3.12-
3.12). Er unterschied dabei zwischen Körnern, die aus vollkommener Ruhe starten,
sowie springenden und rollenden Körnern. Für die Ermittlung des Koeffizienten wur-
de eine Wichtungsfunktion entwickelt, bei der bei hohen Belastungen der Ansatz für
springende Bewegung überwiegt und sonst die Gleichung für rollende Bewegung. Es
zeigte sich auch, dass ruhende Körner vernachlässigbar sind, weshalb sie nicht in die
Wichtungsfunktion inkludiert wurden.

qs,y
qs,x

=
sinβ − 1

cf ·θ
· ∂z
∂y

cosβ − 1
cf ·θ
· ∂z
∂x

(2.170)

1

cf · θ
= 0, 75 ·

(
θcr
θ

)0,25

(2.171)

Die Abweichung der Richtung ϑ der Schubspannung von der Hauptströmungsrichtung
ist abhängig vom Verhältnis der Fließtiefe h zum Krümmungsradius r und kann mit
Gleichung 2.172 bestimmt werden. Die in der Literatur angegebenen Werte für den
Krümmungskoeffizienten b liegen im Bereich 7 ≤ b ≤ 12 und sind in Hafner [72]
zusammengestellt.

ϑ = b · h
r

(2.172)
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2.2.6 Übersicht Softwarepakete

Dieser Abschnitt gibt eine Übersicht über einige zweidimensionale numerische Pro-
grammpakete, mit denen die Modellierung von Geschiebetransport möglich ist. Die
Liste der vorgestellten Modelle ist nicht vollständig und stellt vor dem Hintergrund
der raschen Entwicklung derartiger Modelle eine Momentaufnahme dar. Eine Be-
schreibung weiterer Softwarepakete findet sich u.a. in [70, 116, 171] und [129]. Die für
die Berechnungen und Analysen in dieser Studie herangezogenen Modelle Hydro GS-
2D, Basement und CCHE2D werden hier übersprungen und in Kapitel 3.2 detailliert
beschrieben.

ADH - Adaptive Hydraulics

Adaptive Hydraulics (ADH) wurde vom Coastal and Hydraulics Laboratory im Engi-
neer Research and Development Center (CHL-ERDC) des US Army Corps of Engi-
neers (USACE) entwickelt und ist ein frei zugängliches zweidimensionales Strömungs-
und Feststofftransportmodell. ADH löst die 2D-Flachwassergleichungen auf einem
unstrukturierten adaptiven Dreiecksnetz mit der Petrov-Galerkin Finite Elemente
Methode. Die zeitliche Diskretisierung erfolgt mit dem impliziten Newton-Raphson
Verfahren [22]. Die Flachwassergleichungen und die Exnergleichung werden nicht ge-
koppelt gelöst. Zur Berechnung von fraktioniertem Geschiebetransport stehen drei
Formeln zur Verfügung, die mit jeweils zwei Ausgleichsfunktionen kombiniert werden
können [23]. Die Sohle wird dabei durch ein erweitertes Einschicht-Modell abgebil-
det. ADH beinhaltet ebenfalls eine Korrektur hinsichtlich eines Quergefälles der Sohle
[176]. Beispiele für Anwendungen werden u.a in Sharp und Little [164] oder Tate [176]
beschrieben.

Delft3D

Delft3D ist ein kommerzielles zwei- und dreidimensionales Strömungs- und Feststoff-
transportmodell, das von der Universität Delft entwickelt wurde und von Deltares
vertrieben wird. Delft3D löst die 2D-Flachwassergleichungen auf einem regulären oder
krummlinigen, orthogonalen strukturierten Netz mit der Finite Differenzen Methode.
Die zeitliche Diskretisierung erfolgt mit dem impliziten ADI (Alternating Direction
Implicit) Verfahren. Die Lösung der Exnergleichung erfolgt nicht gekoppelt mit den
Flachwassergleichungen. Zur Berechnung des Geschiebetransportes stehen neun For-
meln zur Verfügung. Drei dieser Formeln erlauben die Modellierung von fraktionier-
tem Transport und können mit jeweils vier Ausgleichsfunktionen kombiniert werden.
Die Sohle wird dabei entweder durch ein Einschichtmodell mit variabler Schicht-
dicke oder durch ein erweitertes Einschicht-Modell mit konstanter Dicke der Aus-
tauschschicht abgebildet. Delft3D beinhaltet sowohl eine Korrektur hinsichtlich eines
Quergefälles der Sohle als auch für Sekundärströmungen [43]. Die Hauptanwendun-
gen dieses Programmpakets liegen im Bereich der Modellierung von morphologischen
Veränderungen in Ästuaren. Beispiele für Anwendungen werden u.a in Briere et al.
[26] oder Hauschild [74] beschrieben.
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Mike 21C

Mike 21C ist ein kommerzielles zweidimensionales Strömungs- und Feststofftrans-
portmodell, das vom Danish Hydraulic Institute (DHI) entwickelt wurde. Mike 21C
löst die 2D-Flachwassergleichungen auf einem regulären oder krummlinigen, ortho-
gonalen strukturierten Netz mit der Finite Differenzen Methode. Die zeitliche Dis-
kretisierung erfolgt mit einem impliziten adaptierten Newton-Raphson Verfahren.
Die Lösung der Exnergleichung erfolgt nicht gekoppelt mit den Flachwassergleichun-
gen. Zur Berechnung des Geschiebetransportes stehen drei Formeln zur Verfügung,
wobei auch die Modellierung von fraktioniertem Transport möglich ist. Die Sohle
wird dabei durch ein erweitertes Einschicht-Modell abgebildet. Mike 21C beinhal-
tet sowohl eine Korrektur hinsichtlich eines Quergefälles der Sohle als auch für Se-
kundärströmungen. Das Programmpaket beinhaltet auch einen Algorithmus zur Si-
mulation von Böschungsbrüchen bzw. Seitenerosion [46]. Beispiele für Anwendungen
werden u.a in Badura et al. [11], Dorfmann und Knoblauch [52], Li et al. [104] oder
Li und Millar [103] beschrieben.

R2DM - River 2D Morphology

River 2D Morphology wurde an der Universität von British Columbia entwickelt und
ist ein frei zugängliches Sedimenttransportmodul für das ebenfalls kostenlose zwei-
dimensionale numerische Strömungsmodell River 2D der Universität von Alberta.
River 2D löst die 2D-Flachwassergleichungen auf einem unstrukturierten Dreiecks-
netz mit der Petrov-Galerkin Finite Elemente Methode. Die zeitliche Diskretisierung
erfolgt mit dem impliziten Newton-Raphson Verfahren [170]. Die Lösung der Exner-
gleichung erfolgt nicht gekoppelt mit den Flachwassergleichungen. Zur Berechnung
des Geschiebetransportes stehen fünf Formeln zur Verfügung, wobei nur die Formel
von Wilcock und Crowe [199] die Modellierung von fraktioniertem Transport zulässt.
Die Sohle wird dabei durch ein erweitertes Einschicht-Modell mit konstanter Dicke
der Austauschschicht abgebildet. R2DM beinhaltet sowohl eine Korrektur hinsicht-
lich eines Quergefälles der Sohle als auch für Sekundärströmungen [185]. Beispiele für
Anwendungen werden u.a in Kwan [97] oder Vasquez et al. [187, 186] beschrieben.

RiverFLO-2D

RiverFLO-2D ist ein kommerzielles zweidimensionales Strömungs- und Feststofftrans-
portmodell, das von Hydronia entwickelt wurde. RiverFLO-2D löst die 2D-Flach-
wassergleichungen auf einem unstrukturierten Dreiecksnetz mit der Galerkin Finite
Elemente Methode. Die zeitliche Diskretisierung erfolgt mit einem Runge-Kutta Ver-
fahren 4. Ordnung. Zur Berechnung des Geschiebetransportes stehen acht Formeln
zur Verfügung, wobei die Modellierung von fraktioniertem Transport derzeit nicht
möglich ist. Die Bestimmung der Sohländerungen erfolgt mithilfe der Exnergleichung.
R2DM beinhaltet sowohl eine Korrektur hinsichtlich eines Quergefälles der Sohle als
auch für Sekundärströmungen [82]. Beispiele für Anwendungen werden u.a in DeWra-
chien et al. [42] oder Gonzalez-Ramirez [67] beschrieben.
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Sisyphe

Sisyphe ist ein frei zugängliches Sedimenttransportmodul für das ebenfalls kosten-
lose zweidimensionale numerische Strömungsmodell Telemac-2D, die beide vom La-
boratoire National d’Hydraulique et Environnement (LNHE) im Research and De-
velopment Directorate (R&D) von Electricité de France (EDF) entwickelt wurden.
Telemac-2D löst die 2D-Flachwassergleichungen auf einem unstrukturierten Dreiecks-
netz entweder mit der Finite Elemente Methode oder der Finite Volumen Methode.
Für die zeitliche Diskretisierung stehen verschiedene Schemata zur Verfügung, wobei
die FVM nur in Zusammenhang mit einem expliziten Schema erfolgen kann [99]. Die
Lösung der Exnergleichung erfolgt nicht gekoppelt mit den Flachwassergleichungen.
Zur Berechnung des Geschiebetransportes stehen fünf Formeln zur Verfügung, die
zur Modellierung von fraktioniertem Geschiebetransport mit Einschränkungen mit
drei Ausgleichsfunktionen kombiniert werden können. Die Sohle wird dabei durch
ein erweitertes Einschicht-Modell mit konstanter Dicke der Austauschschicht abgebil-
det. Telemac-2D beinhaltet sowohl eine Korrektur hinsichtlich eines Quergefälles der
Sohle als auch für Sekundärströmungen. Das Programmpaket beinhaltet auch einen
Algorithmus zur Simulation von Böschungsbrüchen bzw. Seitenerosion [188]. Beispie-
le für Anwendungen werden u.a in Brudy-Zippelius und Weichert [27], Hervouet und
Villaret [75] oder Villaret [189] beschrieben.



Kapitel 3

Methoden

3.1 Untersuchungskonzept

3.1.1 Approximationsmethoden

Als Grundlagendaten für die Modellierung von Geschiebetransportprozessen liegen
meist Daten aus Linienzahlanalysen, Siebanalysen oder einer Mischung der beiden
Verfahren vor. Es wird dabei angegeben, welcher Massenanteil der Gesamtprobe be-
stimmte vorgegebene Korngrößen unterschreitet. Unter Annahme eines linearen Ver-
laufes zwischen diesen Stützstellen wird die Sieblinie bzw. Kornverteilungskurven de-
finiert, die durch charakteristische Parameter wie den maßgebenden Durchmesser dm,
die minimalen und maximalen Durchmesser dmin, dmax,die charakteristischen Durch-
messer d30, d50, d90, etc. oder die geometrische Standardabweichung σg =

√
d84/d16

beschrieben werden können. Diese Kornverteilungskurven bzw. deren Stützstellen
müssen in das numerische Modell übertragen werden.
In der vorliegenden Arbeit wird untersucht, wie sich unterschiedliche Methoden und
variierende Genauigkeiten dieser Übertragung auf die Qualität der Ergebnisse aus-
wirken. Um einen Vergleich zwischen den unterschiedlichen Approximationen und der
ursprünglichen Sieblinie zu ermöglichen, müssen die charakteristischen Parameter der
Kornverteilungskurven nach Möglichkeit unverändert bleiben. Um all diese Parame-
ter zu erhalten, müssten auch alle Stützstellen in das Modell übertragen werden. Dies
ist aufgrund der teilweise hohen Anzahl an Stützstellen häufig nicht möglich bzw.
erwünscht und wird fallweise auch als nicht notwendig erachtet. Durch die Änderung
von Anzahl bzw. Verteilung der Stützstellen ändern sich zwangsläufig auch die charak-
teristischen Durchmesser d30, d50, etc. und damit auch die geometrische Standardab-
weichung der Kornverteilungskurve (Abbildung 3.1). Der maßgebende, der maximale
und der minimale Durchmesser der Sieblinie können jedoch unabhängig von Anzahl
und Verteilung der Stützstellen erhalten werden. Hinsichtlich der Approximation der
ursprünglichen Sieblinien wurden in dieser Arbeit daher folgende Festlegungen ge-
troffen:

� Der Verlauf der ursprünglichen Sieblinie kann zwischen den Stützpunkten als
linear angenommen werden.

� Der Verlauf der approximierten Kornverteilungskurve ist zwischen den Stütz-
punkten ebenfalls linear.
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� Der minimale und der maximale Durchmesser der approximierten Kornvertei-
lungskurve entsprechen dem minimalen und maximalen Durchmesser der ur-
sprünglichen Sieblinie.

� Der maßgebende Durchmesser dm der approximierten Kornverteilungskurve
entspricht dem maßgebenden Durchmesser dm,0 der ursprünglichen Sieblinie.

dm =
∑
i

pi · di,m = dm,0 mit di,m =
di + di−1

2
(3.1)

100%

90%

80%

70%

80%

70%

ursprüngliche
60%

ursprüngliche 
Sieblinie

50%

40%
approximierte 
Kornverteilung

30%

Kornverteilungd90d90dm=dm,0

20%

30%

20%
d50 d50

10%
50 50

0%
0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 640 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64

d [mm]d [mm]

Abb. 3.1: beispielhafter Vergleich charakteristischer Durchmesser der ur-
sprünglichen Sieblinie und der approximierten Kornverteilungskurve

Unter diesen Voraussetzungen wurden insgesamt sieben Approximationsmethoden
definiert und untersucht. Die diesen Methoden zugrunde liegenden mathematischen
Formulierungen wurden frei gewählt, wobei darauf abgezielt wurde, ein möglichst
breites Spektrum an Stützstellen mit den verschiedenen Methoden abzudecken. Es
wurden daher Approximationsmethoden vorgegeben, bei denen sich entweder eine ho-
he Dichte an Stützstellen im feinen oder im groben Bereich der Kornverteilungskurve
ergibt, aber auch Methoden mit einer näherungsweise gleichmäßigen Verteilung. Die
sich in Abhängigkeit der Anzahl n der gewählten Kornklassen ergebenden Stützstellen
der approximierten Kornverteilungskurve entsprechen dem maximalen Durchmesser
di,max der jeweiligen Kornklasse. Die Bestimmung dieser maximalen Durchmesser
di,max erfolgte bei den einzelnen Approximationsmethoden anhand folgender Vorga-
ben:

� AM1: Bei dieser Methode ergibt sich die Verteilung der Stützstellen aus der
Bedingung, dass jede Kornklasse einen gleich großen Prozentsatz der Gesamt-
masse aufweist (Gleichung 3.2). Diese Approximationsmethode ist die einzige
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untersuchte, bei der die Verteilung der Stützstellen somit von der Form der
ursprünglichen Sieblinie abhängt.

pi = pj für 1 ≤ i, j ≤ n (3.2)

� AM2: Bei dieser Methode erfolgt die Definition der Stützstellen anhand einer
linearen Funktion:

di,max = dmin +
dmax − dmin

n
· i (3.3)

� AM3: Bei dieser Methode erfolgt die Definition der Stützstellen anhand einer
Polynomfunktion 2. Grades (Gleichung 3.4). Der maximale Durchmesser d1 der
kleinsten Fraktion ist dabei abhängig vom charakteristischen Durchmesser d50

der ursprünglichen Sieblinie.

di,max = a · i2 + b · i+ c (3.4)

mit dn = dmax; d1 = dmin +
4 · d50

n2
; und

∂d1

∂i
= 0

� AM4: Bei dieser Methode erfolgt die Definition der Stützstellen anhand einer
Polynomfunktion 3. Grades (Gleichung 3.5). Der maximale Durchmesser d1 der
kleinsten Fraktion wird analog zu AM3 ermittelt. Für n = 2 ergibt sich da-
her dieselbe approximierte Kornverteilung wie mit AM3 bei gleicher Anzahl an
Fraktionen.

di,max = a · i3 + b · i2 + c · i+ d (3.5)

mit dn = dmax; d1 = dmin +
4 · d50

n2
;

∂d1

∂i
= 0; und

∂2d1

∂i2
= 0

� AM5: Bei dieser Methode erfolgt die Definition der Stützstellen anhand einer
Potenzfunktion mit dem Exponenten -1 (Gleichung 3.6). Für n = 2 ergibt sich
daher dieselbe approximierte Kornverteilung wie mit AM2 bei gleicher Anzahl
an Fraktionen.

di,max = dmin +
dmax − dmin
n− i+ 1

(3.6)

� AM6: Bei dieser Methode erfolgt die Definition der Stützstellen anhand einer
Potenzfunktion mit dem Exponenten -2, wodurch sich eine hohe Dichte der
Stützstellen im Bereich der kleinen Korndurchmesser ergibt:

di,max = dmin +
dmax − dmin
(n− i+ 1)2 (3.7)
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� AM7: Bei dieser Methode erfolgt die Definition der Stützstellen anhand ei-
ner Potenzfunktion mit einem Exponenten, der von der Anzahl der gewählten
Kornklassen abhängig ist:

di,max = dmin +
dmax − dmin

(n− i+ 1) (n−1)2/3

2

(3.8)

In Abbildung 3.2 sind beispielhaft die resultierenden Kornklassen bei Anwendung
aller sieben Approximationsmethoden mit drei Stützstellen dargestellt.
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Abb. 3.2: Beispiel der Approximation einer Kornverteilungskurve (KVK)
mit den Approximationsmethoden AM1 - AM7 und drei Stützstellen

Bei allen untersuchten Modellversuchen und Teststrecken wurden jeweils alle beschrie-
benen Methoden angewendet, um die für den modellierten Prozess am besten geeig-
nete Methode zu ermitteln. In diesem Zusammenhang erfüllt eine Approximations-
methode idealerweise folgende Voraussetzungen:

� Es ist eine möglichst geringe Anzahl an Stützstellen erforderlich um eine hohe
Ergebnisqualität zu erreichen.

� Die Ergebnisqualität sollte in weiterer Folge möglichst konstant also unabhängig
von einer weiteren Erhöhung der Stützstellen sein.

Bei den durchgeführten Berechnungen erfolgte die Approximation der Sieblinien mit
jeweils ein bis fünf, acht und zwölf Kornklassen.



3.1 Untersuchungskonzept 65

3.1.2 Evaluierungsmethode

Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, um die Auswirkungen der Anwendung ver-
schiedener Approximationen der gemessenen Kornverteilungskurve auf die Simulati-
onsergebnisse zu evaluieren. Durch einen Relativvergleich mit einem Referenzszenario
kann ermittelt werden, ob die Wahl der Approximation Auswirkungen auf die Ergeb-
nisse hat bzw. wie groß diese sind. Der Nachteil an dieser Methode ist, dass die
Qualität der Ergebnisse der einzelnen Varianten nicht beurteilbar ist. Es können so-
mit keine Aussagen darüber getroffen werden, welche Approximationsmethode sich
besser eignet oder wie hoch die erforderliche Anzahl an Fraktionen ist. Alternativ
kann die Evaluierung der Simulationsergebnisse anhand eines Vergleiches mit gemes-
senen Daten erfolgen. Mit dieser Methode kann auch die Qualität der Ergebnisse der
einzelnen Szenarien quantifiziert werden. Der Nachteil an dieser Methode ist, dass da-
zu Messdaten in ausreichendem Umfang und entsprechender Qualität zur Verfügung
stehen müssen. Dies ist häufig nicht der Fall, da sich einerseits die Verhältnisse bei
Naturmessungen nicht steuern lassen und andererseits bei Modellversuchen wegen des
hohen Aufwands häufig nur wenige Parameter variiert werden.
Im Zuge dieser Arbeit wurden beide Evaluierungsmethoden angewendet, um die Nach-
teile der beiden Methoden zu umgehen. Die Untersuchungen zu den in der Natur
auftretenden Sortierprozessen (Kapitel 2.1.3) legen den Schluss nahe, dass sich die
Qualität der Ergebnisse mit zunehmender Anzahl an Kornklassen erhöht. Es wird
daher die Annahme getroffen, dass das Szenario mit der höchsten Anzahl an Frak-
tionen den natürlichen Verhältnissen am Nächsten kommt und als Referenzszenario
herangezogen werden kann. Mit dieser Annahme wären Aussagen über die Qualität
der Ergebnisse der einzelnen Rechenläufe auch durch einen Relativvergleich mit die-
sem Referenzszenario möglich. Die Gültigkeit dieser Annahme wurde zunächst anhand
einer Nachrechnung verschiedener Modellversuche überprüft. Anschließend wurde ein
stark vereinfachter Abschnitt eines natürlichen Flusses modelliert. Die hydraulischen
und morphologischen Bedingungen waren dabei einem der zuvor simulierten Modell-
versuche ähnlich. Anhand dieser Beispiele konnte der Einfluss weiterer Parameter
auf die im Zuge der Nachrechnung der Modellversuche gefundenen Aussagen zu den
Auswirkungen unterschiedlicher Approximationen der Sieblinie auf die Berechnungs-
ergebnisse untersucht werden.

Modellversuche

In den nachgerechneten Modellversuche treten unterschiedliche hydraulische und mor-
phologische Situationen auf. Die für die Simulationen herangezogenen Modellversuche
decken zunächst relativ einfache geometrische und hydraulische Verhältnisse ab, wobei
systematisch zwischen Geschiebedefizit und -überschuss sowie eng und weit gestufter
Kornverteilungskurve variiert wurde. Die Auswirkungen verschiedener Approximatio-
nen der Kornverteilungskurve sollten auch bei komplexeren Strömungsverhältnissen
untersucht werden. Dafür wurde ein Versuch mit instationärem Abfluss in einem Ka-
nal mit einer 180◦-Krümmung ausgewählt, bei dem kein Geschiebe zugegeben wurde.
Eine Übersicht der nachgerechneten Modellversuche ist in Tabelle 3.1 zusammenge-
stellt.
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Tab. 3.1: Eigenschaften der nachgerechneten Modellversuche

Quelle Geometrie Sieblinie
hydraulische morphologische

Situation Situation

Günter [65] Gerade eng gestuft stationär Erosion

Pender et al. [137] Gerade weit gestuft stationär Erosion

Cooper und Tait [38] Gerade eng gestuft stationär Auflandung

Toro-Escobar et al. [179] Gerade weit gestuft stationär Auflandung

Yen und Lee [211] Kurve eng gestuft instationär Erosion

Bei der Nachrechnung der Modellversuche wurde zunächst ein Referenzszenario de-
finiert, das im Hinblick auf die gemessenen Versuchsdaten kalibriert wurde. Die Ka-
librierung erfolgte abhängig von den zur Verfügung stehenden Messdaten und dem
jeweiligen Untersuchungsziel bei jedem Modellversuch unterschiedlich und wird daher
gemeinsam mit der Beschreibung der jeweiligen Versuche (Kapitel 4.1 - 4.5) beschrie-
ben. Beim Referenzszenario erfolgte die Approximation der Kornverteilungskurve mit
Methode AM1 und fünf Kornklassen. Austauschschicht, Unterschicht und Grund-
schicht wurden dabei im Modell mit der gleichen Kornzusammensetzung abgebildet.
Es wurden für das Referenzszenario fünf Fraktionen gewählt, obwohl Szenarien mit
bis zu zwölf Kornklassen berechnet wurden, da zu Beginn der Untersuchungen bei
Verwendung des Geschiebetransportmodells Hydro GS-2D, mit dem alle Szenarien
berechnet wurden, maximal fünf Fraktionen vorgegeben werden konnten. Die Ergeb-
nisse in Kapitel 4 zeigen, dass die Unterschiede durch die Wahl einer kleineren Anzahl
an Kornklassen gering sind.
Aufbauend auf dem kalibrierten Referenzszenario wurden unter Beibehaltung der
Parameter und Randbedingungen des Referenzszenarios weitere Szenarien berech-
net. Es wurde dabei ausschließlich die Approximation der Kornverteilungskurven der
Sohlschichten bzw. des zugegebenen Geschiebes verändert. Es wurden jeweils alle Ap-
proximationsmethoden mit ein bis fünf, acht und zwölf Fraktionen angewendet. Die
Evaluierung der einzelnen Szenarien erfolgte anhand der Abweichungen der jeweiligen
Berechnungsergebnisse von den in den Versuchen gemessenen Werten. Dabei wurden
die gleichen Größen betrachtet, die auch zur Kalibrierung des Referenzszenarios her-
angezogen wurden. Mit dieser Vorgehensweise konnte die Bandbreite der Ergebnisse
durch Anwendung verschiedener Approximationsmethoden und unterschiedlicher An-
zahl an Fraktionen ermittelt werden.

In einem weiteren Schritt wurde für alle nachgerechneten Modellversuche untersucht,
wie groß diese zuvor ermittelte Sensitivität in Bezug auf die Approximation der Korn-
verteilungskurve im Vergleich zu den Unsicherheiten durch die Annahmen für weite-
re hydraulische und morphologische Parameter ist. Dabei wurden weitere Szenarien
berechnet, bei denen die Approximation der Sieblinie entsprechend dem Referenz-
szenario beibehalten wurde. Es wurden jedoch die dimensionslose kritische Schub-
spannung θcr, die Gesamtrauheit kST , die Kornrauheit kST,r und der maßgebende
Durchmesser dm variiert. Die Variation der Kornrauheit ist dabei gleichbedeutend
mit einer Änderung des Riffelfaktors µ. Auf diese Weise konnte quantifiziert werden,
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wie sehr diese Parameter verändert werden müssen, um die Simulationsergebnisse
gleich stark zu beeinflussen wie die Wahl der Approximation der Sieblinie. Damit
kann in Abhängigkeit der Anzahl an verwendeten Kornklassen beurteilt werden, wie
wichtig eine geeignete Wahl der Approximation der Kornverteilungskurve bei der nu-
merischen Modellierung von Geschiebetransportprozessen ist.

Parameterstudie

Im Zuge einer Parameterstudie wurde der Einfluss weiterer Größen auf die im Zu-
ge der Nachrechnung der Modellversuche festgestellten Ergebnisse hinsichtlich einer
notwendigen bzw. empfehlenswerten Approximation der Kornverteilungskurven un-
tersucht. Dabei wurde ein Abschnitt eines natürlichen Flusses in stark vereinfachter
Form modelliert, wobei die im Feld erhobene Kornzusammensetzung der Sohle, das
gemessene durchschnittliche Sohlgefälle und ein repräsentativer Gerinnequerschnitt
abgebildet wurden. Die hydraulischen und morphologischen Randbedingungen des
Untersuchungsabschnittes wurden dabei ähnlich zu denen des Versuchs von Pender
et al. [137] (Tabelle 3.1) gewählt.
Aufgrund des deutlich größeren Längenmaßstabes wurde in einer Voruntersuchung
zunächst der Einfluss numerischer Maßstabseffekte auf die zuvor getroffenen Fest-
stellungen hinsichtlich der Approximation der Kornverteilungskurve überprüft. Die
zentrale Fragestellung der weiteren Modellierungen beschäftigte sich mit dem Ein-
fluss der wirksamen dimensionslosen Schubspannung auf die bisherigen Ergebnisse.
Durch Modellierung eines gekrümmten anstelle eines geraden Flussverlaufes sowie
durch Annahme erodierbarer statt befestigter Ufer sollte überprüft werden, ob auch
bei Verhältnissen, die in der Natur eher anzutreffen sind als die Bedingungen der zu-
vor simulierten Modellversuche, noch ähnliche Aussagen getroffen werden können. Da
für die Bewertung der Simulationsergebnisse keine Messdaten vorlagen, wurde dazu
eine Relativbetrachtung unter der Annahme durchgeführt, dass sich die Ergebnisse
in Abhängigkeit der Anzahl an vorgegebenen Stützstellen ähnlich wie bei den Simu-
lationen zum Versuch von Pender et al. [137] (Kapitel 4.2) verhalten.

Übertragbarkeit auf andere Programmpakete

Für die Modellierungen im Zuge dieser Untersuchung wurden insgesamt drei Pro-
grammpakete verwendet. Als Referenzsoftware wurde Hydro GS-2D von M. Nujic
herangezogen. Dieses Programm wurde ausgewählt, da es am Arbeitsbereich (AB)
Wasserbau der Universität Innsbruck standardmäßig für die Modellierung von zweidi-
mensionalen Geschiebetransportprozessen angewendet wird. Mit Hydro GS-2D wur-
den alle in dieser Arbeit beschriebenen Szenarien berechnet. Um die Übertragbarkeit
der Ergebnisse auf andere zweidimensionale Feststofftransportmodelle zu überprüfen,
wurden zusätzlich die Programmpakete Basement der Versuchsanstalt für Wasser-
bau, Hydrologie und Glaziologie (VAW) der Eidgenössische Technische Hochschu-
le (ETH) Zürich und CCHE2D des Mississippi Institute of Technology angewendet.
Mit diesen numerischen Transportmodellen wurden die Versuche von Günter [65] und
Cooper und Tait [38] nachgerechnet. Die Ergebnisse wurden dann mit den Resultaten
der Referenzsoftware verglichen.
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Basement wurde aus zwei Gründen für die Durchführung von Vergleichsrechnungen
herangezogen. Im Zuge dieser Arbeit wurde bei den Modellierungen mit Hydro GS-
2D der Transportansatz von Hunziker [79] angewendet, bei dem die Transportformel
von Meyer-Peter und Müller [111] mit einer Ausgleichsfunktion von Hunziker [79]
kombiniert wird. Bei einer Berechnung mit Basement kann dieser fraktionierte Trans-
portansatz ebenfalls angewendet werden. Die beiden Programmpakete unterscheiden
sich jedoch in der Art der räumlichen Diskretisierung bei der Transportberechnung
und durch die bei der numerischen Lösung der Transportgleichungen verwendeten
Ansätze. Durch eine Vergleichsrechnung mit dem gleichen Transportansatz kann so-
mit der Einfluss der mathematischen Formulierung auf die im Zuge der Modellierung
mit Hydro GS-2D getroffenen Aussagen abgeschätzt werden. Zudem kann die Trans-
portformel von Meyer-Peter und Müller in Basement auch mit der Ausgleichsfunktion
von Ashida und Michiue [10] kombiniert werden. Mit Basement können auf diese Wei-
se die Auswirkungen dieser beiden Ausgleichsfunktionen bei Verwendung der gleichen
Transportformel ermittelt werden.
CCHE2D wurde für die Durchführung von Vergleichsrechnungen ausgewählt, da sich
die darin enthaltenen Modellannahmen sehr deutlich von den Ansätzen in Hydro GS-
2D und Basement unterscheiden. Bei einer Berechnung mit CCHE2D wird ein an-
derer Transportansatz verwendet, wobei sich sowohl Transportformel als auch Aus-
gleichsfunktion von den beiden anderen Modellen unterscheiden. Außerdem erfolgt die
Transportberechnung in CCHE2D anhand eines Non-Equilibrium Ansatzes. Neben
der Transportberechnung erfolgt auch die Diskretisierung des Rechengebiets und der
Transportgleichungen anders, da hier die Finite Elemente Methode und nicht die Fi-
nite Volumen Methode angewendet wird. Durch Vergleichsrechnungen mit CCHE2D
kann untersucht werden, ob auch bei gänzlich unterschiedlichen Modellansätzen ähn-
liche Aussagen über den Einfluss der Wahl der Approximation der Kornverteilungs-
kurve getroffen werden können.
In Kapitel 3.2 werden die diesen drei Softwarepaketen zugrunde liegenden Modellan-
nahmen sowie deren Möglichkeiten und Einschränkungen beschrieben. Alle verwen-
deten Softwarepakete sind auch in der Lage Schwebstofftransport zu berechnen. Auf
eine Beschreibung der dabei verwendeten Transportmodelle und erforderlichen Rand-
bedingungen und Parameter wird in dieser Arbeit jedoch verzichtet.

Fassung Gurgler Ache

Abschließend wurde untersucht, welche Bedeutung der Wahl der Approximation der
Kornverteilungskurven bei der praktischen Anwendung zukommt. Als Anwendungs-
beispiel wurden dazu die Verlandungsvorgänge und die Spülprozesse an einer projek-
tierten Wasserfassung untersucht. Es handelt sich dabei um eine große Bachfassung
mit einer Bogensperre und einem dahinter liegenden rund 400 m langen Stauraum.
Im Laufe der Zeit bildet sich im Stauraum der Fassung durch laufenden Geschiebe-
eintrag ein Verlandungskörper, der bei größeren Abflüssen über den Grundablass ins
Unterwasser gespült werden soll.
Dieses Beispiel wurde gewählt, da sowohl ein Auflandungs- als auch ein Erosions-
prozess stattfinden. Aufgrund der gestreckten Geometrie des Stauraums können die
Resultate für den Verlandungs- und Entlandungsvorgang mit den Ergebnissen der
Nachrechnung der Versuche von Toro-Escobar et al. [179] und Pender [137] verglichen



3.2 Verwendete Modelle 69

werden. Als Grundlage für die Modellierung dienten dabei neben den im Zuge der
Projektierung der Fassung berechneten und im Feld erhobenen Daten die Ergebnis-
se eines am AB Wasserbau der Universität Innsbruck durchgeführten physikalischen
Modellversuchs.

3.2 Verwendete Modelle

3.2.1 Hydro GS-2D

Bei der Programmkomponente Hydro GS-2D von Dr. M. Nujic handelt es sich um
eine Erweiterung der kommerziellen zweidimensionalen numerischen Strömungssimu-
lationssoftware Hydro AS-2D zur Berechnung von Geschiebetransportprozessen. An-
wendungsbeispiele werden u.a. in Klar et al. [94, 95], oder Umach et al. [181, 182, 183]
beschrieben.

Strömungsberechnung

Die Darstellung des Modellgebiets erfolgt in Hydro AS-2D mithilfe eines linearen un-
strukturierten Oberflächennetzes. Bei der Netzerstellung sind sowohl Dreiecks- als
auch Viereckselemente zulässig. Die Anzahl der Zellen, die an einen Netzknoten gren-
zen, das Verhältnis angrenzender Zellvolumina sowie die maximalen und minimalen
Winkel zwischen den Zellseiten sind grundsätzlich durch die Software nicht vorgege-
ben. Es wird jedoch empfohlen aus Stabilitätsgründen gewisse Richtwerte einzuhalten
[122]. Die Eigenschaften des Sohlaufbaus sowie die hydraulischen Anfangsbedingun-
gen werden den Netzknoten zugeordnet und können für jeden Knoten einzeln vergeben
werden. Die Kornrauheit kSt,r und die Gesamtrauheit kSt werden als Materialeigen-
schaften vorgegeben. Die einzelnen definierten Materialien können dann den Netzele-
menten beliebig zugeordnet werden.
Die Ermittlung der hydraulischen Größen erfolgt auf dem unstrukturierten Netz durch
numerische Lösung der vollständigen 2D-Flachwassergleichungen 2.114 in ihrer kon-
servativen Form [120]. Die räumliche Diskretisierung der Gleichungen erfolgt nach der
Finite Volumen Methode. Die Definition des Kontrollvolumens erfolgt dabei nach der
Zellenmittelpunktmethode (Kapitel 2.2.2).
Für die zeitliche Diskretisierung der Strömungsgleichungen wird eine Prädiktor-Kor-
rektor Methode, das explizite Runge-Kutta-Verfahren 2. Ordnung gemäß den Glei-
chungen 2.125 und 2.126, angewendet [122]. Die räumliche Diskretisierung der kon-
vektiven Flüsse erfolgt dabei für Froudezahlen Fr ≤ 1 nach dem donor-cell Verfahren
und für hohe Froudezahlen mit einem adaptierten Lax-Friedrichs Verfahren in Verbin-
dung mit ENO(Essentially Non Oscillatory)-Interpolation [121]. Die Diskretisierung
der diffusiven Flüsse erfolgt mittels linearer Interpolation (Gleichung 2.142), weshalb
zur Vermeidung von numerischen Oszillationen die Innenwinkel der Zellen nicht zu
klein werden dürfen [122].
Der Reibungsterm wird mithilfe der Darcy-Weißbach-Formel 2.62 ermittelt, wobei
sich der Widerstandsbeiwert f durch Bestimmung der Fließgeschwindigkeit v mit der
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Formel von Manning-Strickler gemäß Gleichung 3.9 ergibt. Die Viskosität ν wird in
Hydro AS-2D mit Gleichung 3.10 abgebildet, wobei die Wirbelviskosität νt durch ein
algebraisches Wirbelviskositätsmodell ermittelt wird [122]. Der Koeffizient cν muss
dabei vorgegeben werden.

f =
8 · g · k2

n

h1/3
(3.9)

ν = νk + νt mit νt = cν · v∗ · h (3.10)

Alle Ränder des Berechnungsnetzes, die nicht als offene, durchströmbare Modellränder
vorgegeben werden, werden vom Programm automatisch als geschlossene Ränder de-
finiert. Für geschlossene Ränder gibt es in Hydro AS-2D nur eine Randbedingung,
nämlich die sogenannte slip-velocity Randbedingung. Dabei wird der Reibungswider-
stand des Netzrandes gleich 0 gesetzt und somit eine vollständig glatte Wand abge-
bildet [122].
Bei den offenen Modellrändern werden Zulauf- und Auslaufränder unterschieden.
Die Definition von offenen Modellrändern erfolgt dabei über sogenannte Nodestrings
durch Angabe der zugehörigen Knoten. In der Version 3.1 von Hydro AS-2D steht
nur eine Zulaufrandbedingung zur Verfügung. Dabei werden der Gesamtabfluss als
Ganglinie und die Strömungsrichtung am Modellrand vorgegeben. Für die Modellie-
rung des unteren Modellrandes stehen mehrere Auslaufrandbedingung zur Verfügung
[122]:

� Normalabfluss: Dabei ist ein Energieliniengefälle am Austrittsquerschnitt anzu-
geben.

� Schlüsselkurve: Es kann eine Wasserspiegel-Abfluss Bedingung vorgegeben wer-
den.

� Wehrüberfall: Der Abfluss am Auslaufquerschnitt wird mit der Formel von Du
Buat berechnet. Es müssen die Überfallhöhe und der Überfallkoeffizient ange-
geben werden.

Als Anfangsbedingungen können im gesamten Berechnungsnetz an jedem Knoten
Wassertiefe und Fließgeschwindigkeit in x- und y- Richtung vorgegeben werden. Die
Berechnung kann auch ohne Vorgabe von Anfangsbedingungen durchgeführt werden.
Dies ist jedoch bei instationären hydraulischen Berechnungen sowie bei stationären
und instationären Geschiebetransportberechnungen in Hinblick auf die Qualität und
Aussagekraft der Simulationsergebnisse nicht zu empfehlen.

Transportberechnung

Die erste Version des Geschiebetransportmoduls Hydro GS-2D erlaubte Berechnun-
gen mit nur einem einzigen Korndurchmesser, dem maßgebenden Korndurchmesser
dm, mit Hilfe der Transportformel von Meyer-Peter und Müller [111] gemäß Formel
2.82. Mit der Version 3.1 können inzwischen Simulationen mit bis zu zwölf Korn-
klassen durchgeführt werden. Die Berechnung des Geschiebetransportes kann dabei
wahlweise mit den Transportformeln von Ackers und White [5] (Gleichungen 2.89 -



3.2 Verwendete Modelle 71

2.92), Engelund und Hansen (Gleichung 2.88) oder der von Hunziker [79, 81] zur
Modellierung von fraktioniertem Transport erweiterten Formel von Meyer-Peter und
Müller [111] (Gleichungen 2.82 - 2.86 und 2.58) erfolgen [123].
Bei Verwendung der Transportgleichung von Hunziker müssen im Vergleich zu den
beiden anderen Ansätzen zusätzliche Parameter vorgegeben werden. Die kritische di-
mensionslose Schubspannung θcr kann entweder als konstanter Wert für das gesamte
Rechengebiet über die gesamte Rechendauer vorgegeben werden oder wird alternativ
nach Yalin und da Silva [210] gemäß den Gleichungen 2.4 - 2.6 für jeden Knoten
zu jedem Zeitpunkt ermittelt. Die Werte der Oberflächenrauheit kSt,r und der Ge-
samtrauheit kSt können entweder als zeitlich konstanter Wert für jede Zelle einzeln
vorgegeben werden oder werden wiederum nach Yalin und da Silva [210] gemäß den
Gleichungen 2.68 - 2.80 für jeden Knoten zu jedem Zeitpunkt ermittelt.
Die Bilanzierung des abgelagerten und erodierten Geschiebes zur Bestimmung der
Sohllagen erfolgt mit der Exner Gleichung 2.143. Dabei wird die Sohle durch ein
erweitertes Einschicht-Modell (Kapitel 2.2.4) mit drei Schichten abgebildet [80] (Ab-
bildung 3.3):

� Austauschschicht: Diese Schicht weist eine über die gesamte Berechnungsdauer
und im gesamten Berechnungsgebiet konstante Dicke auf. Die Schichtdicke wird
über einen Parameter als Vielfaches des mittleren Korndurchmessers dn,m der
gröbsten Fraktion n vorgegeben. Die Zusammensetzung der Austauschschicht
ändert sich bei Erosion durch Bilanzierung mit der Unterschicht und bei Auflan-
dung durch Bilanzierung mit dem transportierten Material gemäß dem Ansatz
von Hirano [77] (Gleichungen 2.144 und 2.145).

� Unterschicht: Die Unterschicht liegt unterhalb der Austauschschicht und hat
eine variable Schichtstärke. Die Ausgangsdicke dieser Schicht wird wiederum
durch einen Parameter als Vielfaches des mittleren Korndurchmessers dn,m der
gröbsten Fraktion n definiert. Die minimal zulässige Schichtstärke entspricht
der Dicke der Austauschschicht. Bei fortdauernder Erosion bleibt die Dicke der
Unterschicht konstant und es erfolgt eine Bilanzierung mit dem Material der
Grundschicht. Bei Auflandung entspricht die maximal zulässige Schichtstärke
dem doppelten der Ausgangsdicke. Wird dieses Maß überschritten, wird die
Schichtdicke auf den Ausgangswert zurückgesetzt. In der aktuellen Programm-
version wird dabei der obere Horizont der Grundschicht entsprechend der Re-
duktion der Stärke der Unterschicht nach oben gesetzt und somit die vorherige
Kornzusammensetzung in diesem Bereich überschrieben.

� Grundschicht: Die Grundschicht ist die unterste Schicht und reicht bis zum Ho-
rizont der nicht erodierbaren Schicht, die in einer Tiefe von 10 m liegt, wenn
nichts anderes vorgegeben wird. Die Schichtdicke ändert sich entsprechend dem
Verhalten der beiden oberen Schichten. Die Kornzusammensetzung der Grund-
schicht bleibt über die gesamte Berechnungsdauer konstant.
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Abb. 3.3: Schichtenmanagement in Hydro GS-2D bei Auflandung (links)
und Erosion (rechts) (aus [80])

Die Kornzusammensetzung der Sohle kann für jeden Knoten im Rechennetz und für
die drei Schichten jeweils separat vorgegeben werden. Es können dabei bis zu zwölf
Kornklassen vorgegeben werden. Die einzelnen Fraktionen werden durch ihren mittle-
ren Durchmesser di,m repräsentiert (Gleichung 3.11). Die maximal erodierbare Tiefe
der Sohle kann ebenfalls für jeden Knoten separat angegeben werden. In Bereichen,
in denen dieser Wert auf 0 gesetzt wird, wird die Sohle im Modell als nicht erodierbar
dargestellt [123].

di =
di,max + di,min

2
(3.11)

Es stehen derzeit zwei Randbedingungen für Zulaufränder zur Verfügung. Es kann
eine Geschiebeganglinie vorgegeben werden, wobei die Zusammensetzung des zugege-
benen Materials für jeden Zeitpunkt vorgegeben werden kann. Alternativ ist auch die
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Angabe eines prozentuellen Anteils des Abflusses möglich. Bei dieser Randbedingung
wird die angegebene Feststoffmenge einem definierten Querschnitt mit der entspre-
chenden dortigen Kornverteilung entnommen. Es existiert nur eine Randbedingung
für den Auslauf, die bei Simulationen mit Feststofftransport automatisch aktiviert
ist. Dabei ergibt sich die Geschiebefracht, die das Rechengebiet verlässt, als die ge-
samte Fracht, die die letzte Elementreihe vor dem Auslauf erreicht. Version 3.1 von
Hydro GS-2D erlaubt keine Eingabe von punktförmigen Quellen oder Senken [123].
In Flusskrümmungen wird die Richtungsabweichung ϑ der Sohlschubspannung von
der mittleren Strömungsrichtung gemäß Gleichung 2.172 berechnet. Der Koeffizient
b muss dabei vorgegeben werden und bleibt über die gesamte Berechnungsdauer kon-
stant. Der Radius r wird aus der Änderung der Richtung der Fließvektoren am je-
weiligen Knoten abgeleitet. Die Korrektur der Richtung des Geschiebetransportes
aufgrund eines Quergefälles erfolgt gemäß Gleichung 2.170. Der Parameter cf kann
dabei entweder als über das gesamte Rechengebiet und die Berechnungsdauer kon-
stanter Wert definiert oder in Anlehnung an einen Ansatz von Schmautz [160] gemäß
den Gleichungen 3.12 - 3.17 berechnet werden [123].

1

cf · θ
=

1

cf,s · θ
· b+

1

cf,r · θ
· (1− b) (3.12)

b = −0, 467

(
θ

θcr

)−2,405

+ 0, 867 für θ ≤ 4 · θcr (3.13)

b = 0, 85 für θ > 4 · θcr (3.14)

1

cf,r · θ
= 1, 24 ·

(
θcr
θ

)0,5

(3.15)

1

cf,s · θ
= 0, 83 ·

(
θcr
θ

)0,5

für θ ≤ 1, 5 · θcr (3.16)

1

cf,s · θ
= 0, 75 ·

(
θcr
θ

)0,25

für θ > 1, 5 · θcr (3.17)

Eine Korrektur der kritischen dimensionslosen Schubspannung aufgrund eines Längs-
bzw. Quergefälles ist nur bei Verwendung der Transportformel von Hunziker erfor-
derlich und wird nach van Rijn [153] gemäß den Gleichungen 2.165 und 2.166 durch-
geführt.
Auf vereinfachte Weise kann auch ein Böschungskollaps abgebildet werden. Dabei wird
die Böschungsneigung mit dem vorgegebenen Reibungswinkel des trockenen bzw. was-
sergesättigten Böschungsmaterials verglichen. Übersteigt der Böschungswinkel durch
Erosion des Böschungsfußes den Reibungswinkel, wird so lange Material vom ober-
halb liegenden Knoten an den unteren weitergegeben bis der Reibungswinkel wieder
erreicht wird [123].
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3.2.2 Basement - Baseplane

Basement ist ein nicht kommerzielles Strömungs- und Feststofftransportmodell, das
von der VAW der ETH entwickelt wurde. Derzeit steht eine 1-dimensionale (Ba-
sechain) und eine zweidimensionale Programmkomponente (Baseplane) zur Verfügung.
Anwendungsbeispiele werden u.a. in Ferrari et al. [58] oder Fäh et al. [61] beschrieben.
Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich alle auf das zweidimensionale Modell.

Strömungsberechnung

Die Darstellung des Modellgebiets erfolgt in Basement analog zu Hydro GS-2D mit-
hilfe eines linearen unstrukturierten Oberflächennetzes. Die hydraulischen Anfangs-
bedingungen können entweder direkt von einer vorangegangenen Berechnung über-
nommen oder über einen Materialindex vorgegeben werden, der für jede Zelle separat
definiert werden kann. Die Verlustbeiwerte können entweder für das gesamte Rechen-
gebiet konstant oder ebenfalls über einen Materialindex zugeordnet werden [61].
Die Ermittlung der hydraulischen Größen auf dem unstrukturierten Netz erfolgt wie
bei Hydro GS-2D durch numerische Lösung der vollständigen 2D-Flachwasserglei-
chungen (2.114) in ihrer konservativen Form. Für die räumliche Diskretisierung der
Gleichungen wird die Finite Volumen Methode gemäß Gleichung 2.137 angewendet.
Das Kontrollvolumen wird bei der Strömungsberechnung nach der Zellmittelpunkt-
methode definiert. Für die zeitliche Diskretisierung der Strömungsgleichungen wird
ein adaptiertes explizites Runge-Kutta-Verfahren 2. Ordnung angewendet. Dabei wer-
den im Prädiktorschritt (Gleichung 3.18) nur die konvektiven Flüsse ~e, ~f über die
Zellränder zum Zeitpunkt n+1/2 abgeschätzt. Die Ermittlung der Quellterme si er-
folgt im Korrektorschritt (Gleichung 3.19) auf Basis der im Prädiktorschritt ermittel-

ten Lösung a
n+1/2
i . Ausgenommen davon sind die Reibungsterme, die auf Basis der

unbekannten Lösung zum Zeitpunkt n+1 berechnet werden [61].

an+1/2 = an +
∆t

Ω
·

3∑
j=1

(
~e, ~f
)n
i,j
· ~nj · dlj (3.18)

an+1 = an+1/2 + ∆t · si(an+1/2
i ) (3.19)

Für die räumliche Diskretisierung der konvektiven Flüsse stehen ein exakter sowie die
beiden approximativen Riemann-Löser HLL (Haerten, Lax und Leer) und der darauf
aufbauende weiter entwickelte HLLC zur Verfügung. Die diffusiven Flüsse werden an
den Zellseiten anhand der Trapezregel bestimmt, wobei die darin enthaltenen Ablei-
tungen mittels linearer Interpolation (Gleichung 2.142) berechnet werden.
Zur Ermittlung des für die hydraulische Berechnung erforderlichen Reibungskoeffizi-
enten C stehen insgesamt fünf Optionen zur Verfügung [61]:

� Vorgabe eines Strickler -Beiwertes und Berechnung gemäß folgender Gleichung

C =
kSt,r ·R1/6

√
g

(3.20)
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� Vorgabe eines Manning-Beiwertes (kn = 1/kStr) und Berechnung gemäß Glei-
chung 3.20

� Vorgabe der Sandrauheit ks und Berechnung nach folgender Formel von Chezy

C = 5, 75 · log
(

12 ·R
ks

)
(3.21)

� Vorgabe der Sandrauheit ks und Berechnung über die Formel von Darcy-Weiß-
bach

C =

√
8

f
mit f =

0, 24

log
(

12·R
ks

) (3.22)

� Bestimmung des Strickler -Beiwertes aus der Sohlzusammensetzung und Berech-
nung gemäß Gleichung 3.20. Bei dieser Variante verändert sich der Reibungsbei-
wert entsprechend der Kornverteilung der Sohle je Knoten und Zeitschritt und
wird mit Gleichung 2.63 berechnet, wobei die Konstante im Zähler frei wählbar
ist.

Die Berechnung der Wirbelviskosität νt erfolgt in Basement ebenfalls mit einem Null-
gleichungsmodell gemäß Gleichung 3.10, wobei der Koeffizient cν = κ/6 durch den
fixen Wert der von Karman-Konstante κ = 0, 4 definiert ist [61].
Alle Ränder des Berechnungsnetzes, die nicht als offene, durchströmbare Modellränder
vorgegeben werden, werden vom Programm automatisch als geschlossene Ränder defi-
niert. An geschlossenen Rändern kann entweder die slip-velocity Randbedingung oder
ein Reibungsbeiwert vorgegeben werden.
Die Definition von offenen Modellrändern erfolgt ähnlich wie bei Hydro GS-2D durch
Angabe der zugehörigen Knoten. Als Zulaufrandbedingung kann eine Abflussganglinie
am Modellrand vorgegeben werden. Alternativ kann auch eine Wasserspiegelgangli-
nie definiert werden, wenn etwa der Auslauf aus einem Speicher oder See modelliert
werden soll. Der Zufluss in das Rechengebiet ergibt sich dann aus den Wasserspiegel-
differenzen im Rechengebiet und der vorgegebenen Wasserspiegelganglinie. Für die
Modellierung des unteren Modellrandes stehen mehrere Auslaufrandbedingung zur
Verfügung [61]:

� Nullgradient: Die Gradienten der Wassertiefe und der Fließgeschwindigkeiten
werden in den Randzellen gleich 0 gesetzt.

� Normalabfluss: Dabei ist ein Energieliniengefälle am Austrittsquerschnitt anzu-
geben.

� Schlüsselkurve: Es kann eine Wasserspiegel-Abfluss Bedingung vorgegeben wer-
den.

� Wehrüberfall: Der Abfluss am Auslaufquerschnitt wird mit der Formel von
Chanson [31] berechnet. Die Höhe der Überfallkante im Verlauf der Zeit muss
vorgegeben werden. Der Überfallkoeffizient kann wahlweise angegeben werden
oder wird nach dem Ansatz von Chanson berechnet.
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� unterströmter Verschluss: Es müssen die Höhe der Verschlussunterkante über
die Zeit und der Ausflusskoeffizient angegeben werden.

Als Anfangsbedingungen können im gesamten Berechnungsnetz für jede Zelle Was-
sertiefe und Fließgeschwindigkeit in x- und y- Richtung vorgegeben bzw. aus einer
vorangegangenen Berechnung übernommen werden. Die Berechnung kann auch ohne
Vorgabe von Anfangsbedingungen durchgeführt werden. Bei instationären hydrauli-
schen Berechnungen sowie bei stationären und instationären Geschiebetransportbe-
rechnungen können sich jedoch dieselben Stabilitätsprobleme ergeben wie bei einer
Simulation mit Hydro GS-2D.

Transportberechnung

Die Berechnung von Feststofftransportprozessen erfolgt in Basement auf einem an-
deren Berechnungsgitter als die Lösung der Strömungsgleichungen. Die Kontrollvolu-
mina werden dabei bezogen auf das Oberflächennetz der Rechengeometrie nach der
ZEM gebildet. Die Kanten der Sedimentzellen verlaufen dabei jeweils vom Kanten-
mittelpunkt zum Zellenschwerpunkt jedes Netzelementes (Abbildung 3.4). Diese Dis-
kretisierungsvariante wird als Dual-Mesh Diskretisierung bezeichnet. Dieser Ansatz
bringt folgende numerische Vorteile [193, 194]:

� Eine Änderung des Sedimentvolumens in der betreffenden Sedimentzelle muss
nicht nach nicht eindeutig definierten Regeln auf drei oder vier Knoten des
Oberflächennetzes aufgeteilt werden.

� Die Änderung der Sohllage eines Knotens der Sedimentzelle beeinflusst aus-
schließlich diese Zelle und nicht zusätzlich die benachbarten.

� künstliche numerische Flüsse in benachbarte Zellen und damit verbundene nu-
merische Diffusion werden verhindert.

Zur Berechnung des Geschiebetransportes stehen in Basement insgesamt acht Trans-
portformeln zur Verfügung:

� Potenzgesetz

� Meyer-Peter und Müller [111] (Gleichungen 2.82 - 2.86)

� Meyer-Peter und Müller [111] (Gleichungen 2.82 - 2.86) in Kombination mit
der Ausgleichsfunktion von Ashida und Michiue (Gleichungen 2.49 - 2.50)

� Meyer-Peter und Müller [111] adaptiert nach Hunziker (Gleichungen 2.82 - 2.86
und 2.58)

� Parker [131] (Gleichungen 2.98 - 2.101)

� Wu et al. [208] (Gleichungen 2.104, 2.56 und 2.57)

� Smart und Jäggi [166] (Gleichung 2.105)

� Rickenmann [146] (Gleichung 2.106)
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Abb. 3.4: Dual-Mesh Diskretisierung [194]

Mit Ausnahme der ersten beiden Ansätze kann mit allen Transportformeln frak-
tionierter Transport berechnet werden. Bei den Formeln von Smart und Jäggi so-
wie Rickenmann erfolgt die Berechnung jedoch nur auf Basis der charakteristischen
Durchmesser d30 und d90. Bei allen fraktionierten Ansätzen muss die kritische di-
mensionslose Schubspannung θcr entweder über einen Materialindex für jede Zelle
definiert werden oder wird automatisch aus dem Shields-Diagramm bestimmt. Die
Berücksichtigung von Bettformen erfolgt in den Transportformeln anhand des Riffel-
faktors µ. Dieser kann entweder zellenweise vorgegeben werden oder wird automatisch
durch Berechnung der Kornrauheit kSt,r aus der Kornzusammensetzung der Sohle
mithilfe von Gleichung 2.86 ermittelt.
Die Bestimmung der Sohllagen aufgrund von abgelagertem bzw. erodiertem Materi-
al erfolgt mit der Exnergleichung 2.143. Dabei wird die Sohle durch ein erweitertes
Einschicht-Modell (Kapitel 2.2.4) abgebildet, dessen Schichtenzahl im Gegensatz zu
Hydro GS-2D nicht begrenzt ist [61]:

� Austauschschicht: Für die Dicke dieser Schicht kann ein zeitlich oder räumlich
konstanter Wert vorgegeben werden. Alternativ kann die Schichtdicke auch zeit-
lich und räumlich dynamisch entweder anhand des Ansatzes von Borah [24] Glei-
chungen 2.151 und 2.152) oder als Vielfaches des mittleren Korndurchmessers
der Austauschschicht im betrachteten Kontrollvolumen berechnet werden. Die
Zusammensetzung der Austauschschicht ändert sich bei Erosion durch Bilan-
zierung mit der Unterschicht und bei Auflandung durch Bilanzierung mit dem
transportierten Material in Anlehnung an den Ansatz von Hirano [77] (Glei-
chungen 2.144 und 2.145), wobei zusätzlich ein externer Quell- bzw. Sunkterm
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eingefügt werden kann.

� Unterschichten: Unterhalb der Austauschschicht können mehrere Unterschich-
ten definiert werden. Die Ausgangsdicke dieser Schichten wird über Angabe der
Untergrenze der jeweiligen Schicht bezogen auf die Sohloberfläche festgelegt. Es
kann eine maximal zulässige Schichtstärke vorgegeben werden. Wird dieses Maß
überschritten, wird eine neue Schicht gebildet und abgespeichert. Bei darauf
folgender Erosion gehen somit keine Informationen über die Zusammensetzung
und den Aufbau der Sohle verloren.

Die Kornzusammensetzung der Sohle kann für jede Zelle im Rechennetz und für
alle Schichten einzeln anhand eines Materialindex vorgegeben werden. Die Anzahl
der Kornklassen ist dabei nicht beschränkt. Die einzelnen Fraktionen werden wie
bei Hydro GS-2D durch ihren mittleren Durchmesser di,m repräsentiert (Gleichung
3.11). Die Höhenlage einer nicht erodierbaren Schicht kann für jeden Knoten separat
definiert werden. In Bereichen, in denen dieser Wert auf -100 gesetzt wird, wird die
Sohle im Modell als nicht erodierbar dargestellt [61].
Es stehen für Transportberechnungen derzeit drei Randbedingungen für Zulaufränder
zur Verfügung:

� Feststoffganglinie: Es muss eine Ganglinie des gesamten Geschiebetranspor-
tes und die zugehörige Kornverteilung angegeben werden. Die Kornverteilung
bleibt dabei über die Berechnungsdauer konstant. Für instationäre Berechnun-
gen, bei denen das transportierte Material dazu tendiert mit höherem Abfluss
gröber zu werden, kann die Veränderung der Zusammensetzung des eingetrage-
nen Geschiebes durch Vorgabe sich überlagernder Ganglinien unterschiedlicher
Geschiebemischungen abgebildet werden.

� Transportkapazität: Bei Vorgabe der Zusammensetzung des eingetragenen Ma-
terials wird am Einlaufquerschnitt die entsprechende Transportkapazität be-
rechnet, die mit einem beliebigen Faktor multipliziert werden kann. Alternativ
kann die Transportkapazität vorgegeben werden. Es wird dann die entsprechen-
de Kornverteilung des eingetragenen Geschiebes am Einlaufquerschnitt berech-
net.

� konstanter Eintrag: Der Eintrag wird als Erosionsrate der obersten Zelle basie-
rend auf deren Geometrie und Sohlzusammensetzung berechnet und bleibt über
die Berechnungsdauer konstant. Der berechnete Wert kann mit einem Faktor
≤ 1 multipliziert werden.

Es existiert nur eine Auslaufrandbedingung, die der in Hydro GS-2D angewendeten
entspricht. Die Geschiebefracht, die das Rechengebiet verlässt, entspricht der Fracht,
die die letzte Elementreihe vor dem Auslauf erreicht. Der berechnete Wert kann mit
einem beliebigen Faktor multipliziert werden. Alternativ zu den Randbedingungen
können im Rechengebiet auch Sedimentquellen und -senken definiert werden. Dabei
müssen die Lage der Quellen bzw. Senken durch Angabe der Knoten bzw. Zellen so-
wie eine Geschiebeganglinie mit zugehöriger Sieblinie vorgegeben werden [61].
Die Korrektur der Richtung des Geschiebetransportes aufgrund eines Quergefälles



3.2 Verwendete Modelle 79

erfolgt nach Ikeda [83] gemäß Gleichung 3.23. Der berechnete Wert kann mit einem
beliebigen Faktor multipliziert werden. Die Korrektur der kritischen dimensionslosen
Schubspannung erfolgt wie in Hydro GS-2D nach van Rijn [153] gemäß den Glei-
chungen 2.165 und 2.166. Eine Korrektur der Richtung der Sohlschubspannungen in
Flusskrümmungen ist in der aktuellen Version von Basement nicht implementiert.

qs,y = 1, 5 ·
√
τcr
τ
· tanβ · qs,x (3.23)

Auch ein möglicher Böschungsbruch wird auf dieselbe vereinfachte Art und Weise wie
in Hydro GS-2D durch Vergleich des Böschungswinkels mit dem Reibungswinkel des
Böschungsmaterials abgebildet [61].

3.2.3 CCHE2D

CCHE2D ist ein nicht kommerzielles Strömungs- und Feststofftransportmodell, das
vom National Center for Computational Hydroscience and Engineering (NCCHE)
der Universität von Mississippi entwickelt wurde. Anwendungsbeispiele werden u.a.
in Chen et al. [32], Huang [78], Jia und Wang [90] oder Wu [203] beschrieben.

Strömungsberechnung

Die Darstellung des Modellgebiets erfolgt in CCHE2D mithilfe eines strukturierten
nicht orthogonalen Oberflächennetzes [213]. Die Eigenschaften des Sohlaufbaus sowie
die hydraulischen Anfangsbedingungen werden den einzelnen Netzknoten zugeordnet.
Die Reibungsbeiwerte können elementweise vergeben werden.
Die Ermittlung der hydraulischen Größen erfolgt auf dem Oberflächennetz durch nu-
merische Lösung der vollständigen 2D-Flachwassergleichungen 2.114 in ihrer konserva-
tiven Form. Die räumliche Diskretisierung der Gleichungen erfolgt nach einer speziel-
len Finite Elemente Methode der sogenannten Efficient Element Method. Für die zeit-
liche Diskretisierung der Strömungsgleichungen kommt zur Ermittlung der Fließge-
schwindigkeit und der turbulenten Größen die Euler -Rückwärts Methode (Gleichung
2.122) zur Anwendung und zur Ermittlung der Wassertiefe bzw. Wasserspiegellage
ein dreistufiges implizites Verfahren. Die räumliche Diskretisierung der konvektiven
Terme erfolgt wahlweise mit dem EDS(Exponential Difference Scheme)-Verfahren,
dem QUICK-Verfahren oder dem HPLA(Hybrid Linear and Parabolic Algorithms)-
Schema. Die Diskretisierung der diffusiven Flüsse erfolgt mittels linearer Interpolation
(Gleichung 2.142) [203].
Zur Ermittlung der Wirbelviskosität νt ist in CCHE2D ebenfalls ein Nullgleichungs-
modell gemäß Gleichung 3.10 implementiert, wobei der Koeffizient cν = κ/6 durch
Vorgabe der Karman-Konstante κ verändert werden kann. Zusätzlich kann die be-
rechnete Wirbelviskosität νt noch mit einem beliebigen Faktor multipliziert werden.
Daneben stehen noch ein Mischungswegmodell (Gleichungen 3.24 und 3.25) und das
zweidimensionale k-ε-Modell (Gleichungen 2.120 und 3.26 - 3.28) zur Verfügung [89].
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mit lm = 0, 267 · κ · h (3.25)
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)2
c
3/4
f

(3.28)

sowie cµ = 0, 09; σK = 1, 0; σε = 1, 3; c1 = 1, 44; c2 = 1, 92

Die Rauheit der Sohle kann in CCHE2D entweder durch direkte knotenweise Vorgabe
eines Manningbeiwertes kn definiert oder nach dem Ansatz von Wu und Wang [205]
gemäß den Gleichungen 3.29 und 3.30 ermittelt werden. Die Berechnung erfolgt da-
bei iterativ durch Bestimmung des Riffelfaktors µ (Gleichung 2.86). Zusätzlich kann
auch der Reibungsbeiwert nach Darcy-Weißbach mithilfe eines Ansatzes von van Ri-
jn [153] bestimmt werden. Die Berechnung erfolgt dabei unter Berücksichtigung von
hydraulisch glatten und rauen sowie Übergangsbedingungen mit den Gleichungen
3.31 - 3.33. Zur Bestimmung der Schubspannungsgeschwindigkeit u∗ wird dabei ein
logarithmisches Geschwindigkeitsprofil angenommen [89].
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A =
d1/6

kn,r
(3.30)

f−0,5 = 3 + 2, 5 · ln
(
u∗ · h
ν

)
für

u∗ · ks
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≤ 5 (3.31)

f−0,5 = 6 + 2, 5 · ln
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h

ks + 3, 3 · ν
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für 5 <
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< 70 (3.32)
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≥ 70 (3.33)
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Alle Ränder des Berechnungsnetzes, die nicht als offene, durchströmbare Modellränder
vorgegeben werden, werden vom Programm automatisch als geschlossene Ränder de-
finiert. Bei geschlossenen Rändern kann in CCHE2D ein Koeffizient angegeben wer-
den, der das Verhältnis zwischen der Fließgeschwindigkeit parallel zum Modellrand
im nächst liegenden Knoten zur Geschwindigkeit am Modellrand angibt. Es können
dabei Werte zwischen 0 und 1 vorgegeben werden, wobei ein Wert von 1 der slip-
velocity Randbedingung von Hydro GS-2D oder Basement entspricht.
An den Zulaufrändern kann entweder ein stationärer Abfluss vorgegeben werden oder
eine Ganglinie, wobei auch ein punktförmiger Zulauf möglich ist. Bei linienförmigen
Zuläufen kann der Winkel der Einströmrichtung angegeben werden, falls dieser nicht
orthogonal auf den Modellrand ist.
Für die Modellierung des unteren Modellrandes stehen mehrere Auslaufrandbedin-
gung zur Verfügung [122]:

� Nullgradient: Die Gradienten der Wassertiefe und der Fließgeschwindigkeiten
werden in den Randzellen gleich 0 gesetzt.

� Wasserspiegel: Ein stationärer Unterwasserspiegel wird vorgegeben.

� Schlüsselkurve: Es kann eine Wasserspiegel-Abfluss Bedingung vorgegeben wer-
den.

� Wasserspiegelganglinie: Es kann eine Ganglinie des Unterwasserspiegels vorge-
geben werden.

Als Anfangsbedingungen können im gesamten Berechnungsnetz an jedem Knoten
Wassertiefe und Fließgeschwindigkeit in x- und y- Richtung vorgegeben werden. Die
Berechnung kann bei Reinwasserberechnungen auch ohne Vorgabe von Anfangsbe-
dingungen durchgeführt werden. Dies ist jedoch bei instationären hydraulischen Be-
rechnungen wie bei den beiden anderen Programmpaketen nicht zu empfehlen. Ge-
schiebetransportberechnungen können nur aufbauend auf eine vorangegangene Rein-
wasserberechnung durchgeführt werden.

Transportberechnung

In der ersten Version von CCHE2D war nur eine Einkornberechnung des Geschiebe-
transportes nach dem Ansatz von van Rijn [153] (Gleichungen 2.95 - 2.97) möglich.
In der Version 3.26-BETA kann zwischen den folgenden Transportformeln gewählt
werden:

� Engelund und Hansen (Gleichung 2.88)

� Ackers und White [5] (Gleichungen 2.89 - 2.92) in Kombination mit der Aus-
gleichsfunktion von Proffitt und Sutherland [139] (Gleichung 2.34) - 2.37)

� Wu et al. [208] (Gleichungen 2.104, 2.56 und 2.57)

� SEDTRA-Modul: Hierbei handelt es sich um eine Kombination aus verschiede-
nen Transportformeln. Fraktionen von 0,01 mm - 0,25 mm wird die Formel von
Laursen verwendet, für Durchmesser von 0,25 mm - 2 mm die Transportformel
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von Yang und für gröbere Fraktionen der Ansatz von Meyer-Peter und Müller.
Die Transportkapazitäten der einzelnen Fraktionen werden dabei aufsummiert
[78].

Alle implementierten Transportformeln erlauben mit Ausnahme des Ansatzes von
Engelund und Hansen die Berechnung von fraktioniertem Transport. Es wird dabei
Non-Equilibrium Transport berechnet (vergleiche Kapitel 2.2.5). Daher ist die An-
gabe einer Anpassungslänge LA erforderlich. Die Größe der Anpassungslänge kann
entweder direkt vorgegeben werden oder wird als mittlere Zellenlänge des Rechen-
netzes bestimmt. Alternativ kann die Anpassungslänge nach van Rijn [152] auch als
das 7,3-fache der Wassertiefe berechnet werden. Die kritische dimensionslose Schub-
spannung θcr wird nach Yalin und da Silva [210] gemäß den Gleichungen 2.4 - 2.6 für
jeden Knoten zu jedem Zeitpunkt ermittelt [89].
Die Bilanzierung des abgelagerten und erodierten Geschiebes zur Bestimmung der
Sohllagen erfolgt mit der Exnergleichung 2.143. Dabei wird die Sohle durch ein er-
weitertes Einschicht-Modell mit drei Schichten abgebildet [203]:

� Austauschschicht: Die Schichtdicke wird als halbe Dünenhöhe gemäß dem Vor-
schlag von Armanini und di Silvio [9] zeitlich und räumlich dynamisch berech-
net. Die Bestimmung der Dünenhöhe erfolgt dabei nach van Rijn [152] (Glei-
chung 2.150). Zusätzlich muss eine Ausgangsdicke zu Beginn der Berechnung
und eine Mindestdicke der Austauschschicht vorgegeben werden. Die Zusam-
mensetzung der Austauschschicht ändert sich bei Erosion durch Bilanzierung
mit der Unterschicht und bei Auflandung durch Bilanzierung mit dem trans-
portierten Material in Anlehnung an den Ansatz von Hirano [77] (Gleichungen
2.144 und 2.145).

� Unterschichten: Die Unterschichten liegen unterhalb der Austauschschicht und
haben eine variable Schichtstärke. Die Ausgangsdicke dieser Schichten kann kno-
tenweise vorgegeben werden.

Für die Vorgabe der Kornzusammensetzung der Sohle kann eine beliebige Anzahl an
Kornverteilungskurven definiert werden. Diese Fraktionierungen können jedem Kno-
ten im Rechennetz und für alle Schichten einzeln zugewiesen werden. Die Anzahl der
Kornklassen ist dabei nicht beschränkt. Die einzelnen Fraktionen werden im Gegen-
satz zu den beiden anderen Programmpaketen durch ihren maximalen Durchmesser
di,max repräsentiert. Jeder Knoten des Rechennetzes kann entweder als erodierbar,
nicht erodierbar oder in der Höhenlage unveränderlich definiert werden. Alternativ
ist die knotenweise Vorgabe einer maximal erodierbaren Tiefe und einer maximal
möglichen Auflandungshöhe möglich.
Für Zulauf- und Auslaufränder steht jeweils nur eine Randbedingung zur Verfügung.
Am Zulaufrand muss eine Geschiebeganglinie definiert werden, wobei die Zusammen-
setzung des zugegebenen Materials für jeden Zeitpunkt vorgegeben werden kann. Am
Auslaufrand ergibt sich die Geschiebefracht, die das Rechengebiet verlässt als die
gesamte Fracht, die die letzte Elementreihe vor dem Auslauf erreicht. Die Version
3.26-BETA von CCHE2D erlaubt derzeit keine Eingabe von punktförmigen Quellen
oder Senken.
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In Flusskrümmungen wird die Richtungsabweichung ϑ der Sohlschubspannung von
der mittleren Strömungsrichtung gemäß Gleichung 2.172 berechnet. Der Koeffizient b
ist dabei mit dem Wert 7 fixiert und der Radius r wird aus der Krümmung der Netz-
linien in Hauptströmungsrichtung bestimmt. Die Korrektur der Richtung des Ge-
schiebetransportes aufgrund eines Quergefälles erfolgt gemäß Gleichung 2.170. Der
Parameter cf wird dabei basierend auf den Versuchsresultaten von Talmon et al.
[175] gemäß Gleichung 3.34 berechnet. Die Korrektur der kritischen dimensionslosen
Schubspannung aufgrund eines Längs- bzw. Quergefälles erfolgt nach van Rijn [153]
gemäß den Gleichungen 2.165 und 2.166 [89].

cf = 1, 7 ·
√
θ (3.34)

Die Erosion von Uferböschungen kann mit zwei unterschiedlichen Ansätzen modelliert
werden [206], wobei sowohl der Ansatz von Osman und Thorne [125] als auch der
Ansatz von Hanson und Simon [73] für kohäsive Böschungen entwickelt wurden.





Kapitel 4

Modellversuche

4.1 Erosion bei eng gestufter Sieblinie

4.1.1 Versuchsbeschreibung

Zur Untersuchung der Auswirkungen verschiedener Approximationen im Falle vor-
herrschender Erosion bei eng gestufter Kornverteilungskurve der Sohle wurde ein
Versuchslauf der Experimente von Günter [65] herangezogen. Die Versuchsreihe wur-
de an der ETH Zürich durchgeführt und beschäftigte sich mit der Ausbildung von
statischen Deckschichten bei Mischsohlen. Die Versuchseinrichtung bestand aus einem
Einlaufbecken mit Beruhigungselementen, dem eigentlichen Untersuchungsabschnitt
und einem dahinter liegenden Absetzbecken (Abbildung 4.1). Der Untersuchungsab-
schnitt war 40 m lang und 1 m breit und wurde beidseitig von vertikalen und glatten
Betonwänden begrenzt.

Abb. 4.1: Versuchseinrichtung von Günter (aus [65])

In den Versuchen wurde im Untersuchungsabschnitt eine mobile Sohle mit einem
bestimmten Gefälle eingebaut. Dabei wurden insgesamt 3 unterschiedliche Sand-
Kiesmischungen für den Sohlaufbau verwendet. Bei allen Versuchen wurde der Durch-



86 Kapitel 4 Modellversuche

fluss konstant gehalten und es wurde kein Geschiebe zugegeben. Der Durchfluss wurde
dabei so gewählt, dass das maximal mögliche Grenzgefälle für die Stabilität der Soh-
le überschritten wurde. Durch diese Vorgehensweise erfuhr die Sohle zunächst eine
parallele Erosion, die nach kurzer Zeit durch eine Rotationserosion überlagert wur-
de. Die Versuchsdauer betrug zwischen vier und sechs Wochen, wobei die Versuche
abgebrochen wurden, wenn die wöchentliche Änderung des Sohlgefälles nicht mehr
messbar war.
Im Zuge dieser Arbeit wurde der Versuchslauf 3 nachgerechnet. Dieser Versuchslauf
wurde auch zur Verifikation der Programmpakete Hydro GS-2D [80] und Basement
[61] herangezogen. Bei diesem Versuch betrug das Anfangsgefälle 0,25%, der maßge-
bende Durchmesser der Ausgangsmischung dm = 2, 1 mm und die geometrische Stan-
dardabweichung σg = 2, 96. Am Ende des Versuchs nach ca. 1000 Stunden stellte sich
ein Gefälle rund 0,23% und ein maßgebender Durchmesser der bis dahin ausgebildeten
Deckschicht von 4,1 mm ein. Der Durchfluss wurde über die gesamte Versuchsdauer
konstant bei 56 l/s gehalten.

4.1.2 Modellierung mit Hydro GS-2D

Von der gesamten Versuchseinrichtung wurde nur der 40 m lange Bereich, in dem die
mobile Sohle eingebaut wurde, modelliert. Die Gerinnebreite wurde durch 10 Zellrei-
hen aufgelöst und die Gerinnelänge durch 100 Zellreihen, wodurch das gesamte Re-
chengebiet 1000 rechteckige Zellen und 1111 Knoten umfasste. In Querrichtung betrug
der Knotenabstand dabei konstant 0,1 m und in Längsrichtung 0,4 m. Die Höhenlage
der letzten Elementreihe ist in Hydro GS-2D fixiert. Aus Stabilitätsgründen wurde
daher auf die Nachvollziehung der anfänglichen parallelen Sohlerosion verzichtet und
das Anfangsgefälle mit 0,5% anstelle des im Versuchslauf eingebauten Gefälles von
0,25% angenommen. Diese Vereinfachung wird hier als zulässig erachtet, da die im
physikalischen Modell beobachtete parallele Erosion sehr schnell von statten ging und
nur kurz andauerte [65].
Zur Gewährleistung der Stabilität der Transportberechnung und um aussagekräftige

Ergebnisse zu erhalten, mussten realistische Fließtiefen und Fließvektoren im Rechen-
gebiet als Anfangsbedingungen vorgegeben werden. Dafür wurde zunächst eine Rein-
wasserberechnung durchgeführt, bei der das Gefälle der Versuchsrinne mit 0,23% dem
Endzustand entsprach. Am oberen Ende des Rechennetzes wurde ein konstanter Zu-
fluss von 56 l/s über die gesamte Breite vorgegeben. Am unteren Modellende wurde als
Randbedingung ein dem Sohlgefälle entsprechendes Energieliniengefälle vorgegeben.
Es erfolgte eine Kalibrierung auf die im Versuchslauf 3 gemessenen Wassertiefen. Mit
einer Gesamtrauheit nach Strickler von kSt = 57 m1/3/s ergab sich eine Wassertiefe
von h=0,097 m, die somit nur um 0,002 m von der im Versuch gemessenen Wasser-
tiefe von h=0,099 m abweicht. Anschließend wurde mit diesem Rauheitsbeiwert eine
weitere Reinwasserberechnung mit dem Ausgangsgefälle für die Transportberechnung
von 0,5% durchgeführt. Die Randbedingung am unteren Modellende blieb mit ei-
nem Energieliniengefälle von 0,23% jedoch unverändert. Die stationären Ergebnisse
dieser Reinwasserberechnung wurden dann als Anfangszustand für die Transport-
berechnung herangezogen. Durch die Vorgabe eines Energieliniengefälles als untere
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Abb. 4.2: Approximation der Kornverteilungskurve (KVK) des Versuchs-
laufes 3 von Günter [65] mit unterschiedlichen Methoden und drei, fünf
bzw. zwölf Stützstellen
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Randbedingung, das geringer ist als das vorhandene Sohlgefälle, ergab sich zu Beginn
der Transportberechnungen ein konkaver Wasserspiegelverlauf in Längsrichtung mit
der maximalen Wassertiefe am unteren Modellende.

Aufbauend auf dieser Reinwasserberechnung erfolgte die Berechnung des Referenz-
szenarios mit mobiler Sohle, das auf das im Versuchslauf 3 gemessene Endgefälle
und den durch Proben ermittelten maßgebenden Korndurchmesser der Deckschicht
kalibriert wurde. Für die Berechnungen wurde der Transportansatz nach Hunziker
[79] gewählt, wobei zusätzlich der Einfluss von Schubspannungsschwankungen nach
dem Ansatz von Günter [65] (Gleichung 2.7) berücksichtigt wurde. Die Dicke der
Austauschschicht entsprach dem mittleren Korndurchmesser der gröbsten Fraktion,
was bei der gewählten Diskretisierung eine Stärke von δ = 4, 71 mm ergab. Die An-
fangsdicke der Unterschicht wurde mit der doppelten Stärke der Austauschschicht
von δUS = 9, 42 mm festgelegt. Als Kalibrierparameter wurden die dimensionslose
kritische Schubspannung θcr und die Kornrauheit kST,r herangezogen. Die Variation
der Kornrauheit ist dabei gleichbedeutend mit einer Änderung des Riffelfaktors µ.

Aufbauend auf dem kalibrierten Referenzszenario wurden, wie in Kapitel 3.1.2 be-
schrieben, weitere Szenarien berechnet. Abbildung 4.2 zeigt exemplarisch die unter-
schiedlichen Approximationen der Kornverteilungskurve der Sohle mit drei, fünf und
zwölf Stützstellen, die im Zuge der Modellierung verwendet wurden. Die einzelnen
Kornklassen werden im Transportmodell dabei durch ihren mittleren Durchmesser
di,m repräsentiert (Gleichung 3.11).

4.1.3 Ergebnisse

Mit den Werten θcr = 0, 037 für die kritische dimensionslose Schubspannung und
kSt,r = 60, 5 für die Oberflächenrauheit, was einem Riffelfaktor von µ = 0, 91 ent-
spricht, konnte eine gute Übereinstimmung des Referenzszenarios mit den gemessenen
Versuchsresultaten erreicht werden (Abbildung 4.3). Der ermittelte Wert für die kriti-
sche dimensionslose Schubspannung θcr liegt damit deutlich unter dem von Hunziker
[79] vorgeschlagenen Wert von 0,5, aber immer noch im Bereich der in der Literatur
angegebenen Werte für diesen Parameter.
Es ergab sich in den Berechnungen ein Endgefälle von 2,287�, was einer Abweichung
von ca. -1,7% zum gemessenen Wert von 2,327� entspricht. Der maßgebende Korn-
durchmesser dm wurde für den Vergleich mit den Versuchsdaten bei allen numerisch
berechneten Szenarien als Mittelwert aller Knotenwerte bestimmt. Ausgenommen von
der Mittelung wurde nur die letzte Knotenreihe, da ihre Sohllage und damit auch die
Kornverteilung der Knoten in Hydro GS-2D unveränderbar ist. Es ergab sich ein ge-
mittelter maßgebender Durchmesser von dm = 3, 98 mm, was einer Abweichung von
ca. -2.1% zum gemessenen Wert von dm = 4, 07 mm entspricht. Es zeigt sich zudem
eine gute Übereinstimmung der Form der gemessenen und berechneten Sieblinie der
Sohle im Endzustand (Abbildung 4.4).
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Abb. 4.5: zeitliche Entwicklung des Austrages aus der Versuchsstrecke in
der numerischen Berechnung

Abweichend von den Versuchsergebnissen, bei denen die Kornzusammensetzung der
Sohlproben unabhängig von der Entnahmestelle war, zeigt sich in den numerischen
Berechnungen auch im Endzustand eine leichte Abnahme des maßgebenden Korn-
durchmessers mit zunehmendem Abstand vom Einlauf. In geringem Maße ist die im
Vergleich zum Modellversuch verkürzte Simulationszeit der numerischen Berechnung
von nur 200 h statt 1000 h verantwortlich, da der Geschiebetransport am Ende der
Simulationszeit noch nicht gänzlich abgeklungen ist (Abbildung 4.5). Die Transport-
rate am unteren Ende der Untersuchungsstrecke ist mit Qs = 0, 3 g/s jedoch sehr ge-
ring, weshalb bei Verlängerung der Simulationsdauer keine relevanten Veränderungen
des Gefälles und Kornverteilung entlang des Gerinnes zu erwarten sind. Wesentlich
größere Bedeutung hat in diesem Zusammenhang jedoch die bei der numerischen
Modellierung getroffene Annahme eines nicht erodierbaren Auslaufrandes, der die
in den Versuchen beobachtete anfängliche sohlparallele Erosion verhindert. Dadurch
erfolgt die Bilanzierung der Kornfraktionen im Nahbereich des Auslaufes zunächst
eher mit dem zwischenzeitlich abgelagerten feineren Material, das vor allem zu Be-
ginn der Erosion aus dem oberen Bereich des Gerinnes ausgetragen wird, als zwischen
Austauschschicht und Unterschicht. Auch bei fortwährender Erosion und reduziertem
Geschiebenachschub von oberstrom kann durch die unveränderliche Sohllage am unte-
ren Ende des Gerinnes mit zunehmender Nähe zum Fixpunkt immer weniger Material
ausgetragen werden. Dem entsprechend erfolgt die Bilanzierung der Kornverteilun-
gen bei konstanter Dicke der Austauschschicht nur mit einem geringeren Anteil dieses
Kontrollvolumens. Somit wird die numerische Abbildung der Sortierprozesse und da-
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mit auch die Ausprägung der Deckschicht mit zunehmender Nähe zum Auslaufrand
abgeschwächt.

Unter Beibehaltung der Parameter und Randbedingungen des kalibrierten Referenz-
szenarios wurden weitere Berechnungen unter Anwendung der Approximationsme-
thoden AM1 - AM7 (Kapitel 3.1.1) durchgeführt. In Abbildung 4.6 werden beispiel-
haft die Sohllagen am Ende der Simulationen bei Verwendung von drei, fünf bzw.
zwölf Stützstellen dem beim Versuchslauf gemessenen Endgefälle gegenübergestellt.
Es ist erkennbar, dass die meisten Approximationsmethoden bei geringer Anzahl von
Stützstellen in einem geringeren Endgefälle resultieren. Die Ursache hierfür wird in
Abbildung 4.7 deutlich, in der die zugehörigen maßgebenden Durchmesser der Deck-
schicht am Ende der Berechnungen mit den Ergebnissen des Modellversuches ver-
glichen werden. Die maßgebenden Durchmesser sind vor allem bei einer geringen
Anzahl von Stützstellen im Endzustand deutlich kleiner als im Versuch. Die Sohle
kann sich hier aufgrund der gewählten Approximationen der Kornverteilungskurve
der Austauschschicht nicht ausreichend vergröbern. Mit zunehmender Anzahl von
Kornklassen vergrößert sich bei den meisten Approximationsmethoden auch der maß-
gebende Durchmesser. Dadurch wird die Sohle stabiler, was in einem Grenzzustand
mit höherem Sohlgefälle resultiert.

Eine vollständige Zusammenstellung der Abweichungen der berechneten Szenarien
von den Messdaten ist für das Endgefälle in Abbildung 4.8 dargestellt und für den
maßgebenden Durchmesser der Deckschicht im Endzustand in Abbildung 4.9. Bei ei-
nem Vergleich der beiden Abbildungen ist die Proportionalität der Abweichungen des
Endgefälles und des maßgebenden Durchmessers der Deckschicht klar ersichtlich. Je
besser die Vergröberung der Deckschicht nachvollzogen werden kann, umso besser ist
auch die Qualität der Ergebnisse für das Endgefälle.
Die größte Verbesserung der Ergebnisqualität ergibt sich bei allen Approximations-

methoden durch eine Erhöhung der Anzahl der Stützstellen von eins auf zwei. Bei
Verwendung von nur einer Kornklasse kommt es zwar auch zu einem Abklingen des
Geschiebetransportes und zur Ausbildung eines konstanten Gefälles, dies ist jedoch
ausschließlich durch die Reduktion des Sohlgefälles und der damit verbundenen Ver-
ringerung der wirkenden Sohlschubspannungen bedingt. Bereits bei Approximation
der Kornverteilungskurve mit zwei Fraktionen kommt es hingegen bei allen Methoden
zusätzlich zur Gefällereduktion zu einer Erhöhung des Widerstandes der Sohle durch
eine deutliche Vergröberung der Austauschschicht.
Die Entwicklung der Abweichungen vom Sollwert bei einer weiteren Erhöhung der
Anzahl an Stützstellen ist abhängig von der Approximationsmethode. Bei den Me-
thoden AM1, AM3 und AM4 kommt es zu einer kontinuierlichen Annäherung an die
Messdaten. Bei einer Anzahl von acht bzw. zwölf Fraktionen werden die Messwerte
bei Anwendung dieser Approximationsmethoden geringfügig überschritten. Dies ist
darauf zurückzuführen, dass zur Approximation der Kornverteilung beim kalibrier-
ten Referenzszenarios nur fünf Kornklassen herangezogen wurden. Bei den Metho-
den AM2 und AM5 - AM7 ergibt sich bei Verwendung von mehr als zwei bis vier
Stützstellen eine annähernd konstante Abweichung von den gemessenen Werten. Die
Ergebnisqualität ist dabei jedoch sehr unterschiedlich. Während die Simulationser-
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Abb. 4.6: resultierendes Endgefälle im Endzustand bei Anwendung verschie-
dener Approximationsmethoden und drei, fünf bzw. zwölf Stützstellen
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Abb. 4.7: resultierende maßgebende Durchmesser der Deckschicht im End-
zustand bei Anwendung verschiedener Approximationsmethoden und drei,
fünf bzw. zwölf Stützstellen
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gebnisse bei Verwendung der Approximationsmethoden AM2 und AM7 eine gute
Übereinstimmung mit den Versuchsdaten zeigen, ergeben sich mit den Methoden
AM5 und AM6 große Abweichungen von 6,8% bzw. 26,9% für das Endgefälle und
von 5,7% bzw. 26,9% für den maßgebenden Durchmesser der Deckschicht. Auffallend
ist auch, dass sich die besten Resultate für die Approximationsmethode AM5 bei Ver-
wendung von nur zwei Kornklassen ergeben.
Die große und bei weiterer Erhöhung der Anzahl von Kornklassen konstante Ab-
weichung bei Verwendung der Methode AM6 ist darauf zurückzuführen, dass der
mittlere Korndurchmesser der gröbsten Fraktion mit dn,m = 3, 4 mm immer noch
deutlich kleiner ist als der maßgebende Korndurchmesser der Deckschicht im End-
zustand. Folglich kann eine entsprechende Vergröberung der Austauschschicht mit
dieser Approximationsmethode nicht erreicht werden. Diese Methode ist somit nicht
geeignet, um die Ausbildung einer Deckschicht im Grenzzustand nachzuvollziehen.
Wird diese Methode bei der Betrachtung vernachlässigt, ergibt sich die größte Streu-
ung der Ergebnisse zwischen den einzelnen Approximationsmethoden bei Verwendung
von drei Stützstellen und die geringste bei zwölf Kornklassen. Hinsichtlich der in Ka-
pitel 3.1.1 definierten Eigenschaften einer idealen Approximationsmethode, erfüllen
die Methoden AM2 und AM7 die angegebenen Voraussetzungen am besten.
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Abb. 4.8: Abweichungen des Endgefälles der einzelnen Szenarien vom Mess-
wert
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Abb. 4.9: Abweichungen des maßgebenden Durchmessers dm der einzelnen
Szenarien am Ende der Simulation vom Messwert

4.2 Erosion bei weit gestufter Sieblinie

4.2.1 Versuchsbeschreibung

Zur Untersuchung der Auswirkungen verschiedener Approximationen im Falle vor-
herrschender Erosion bei weit gestufter Kornverteilungskurve der Sohle wurde ein
Versuchslauf der Experimente von Pender et al. [137] herangezogen. Die geometri-
sche Standardabweichung des Sohlmaterials im ausgewählten Versuch von Pender et
al. ist mit einem Wert von σg = 3, 12 im Vergleich zum zuvor nachgerechneten Ver-
suchslauf von Günter mit einem Wert von σg = 2, 96 nur geringfügig 1 größer. Der
maximale Korndurchmesser ist mit dmax = 22, 63 mm jedoch beinahe um den Faktor
4 größer, weshalb die Sieblinie des verwendeten Materials im Vergleich zum Versuch
von Günter als weit gestuft bezeichnet werden kann.
Die Versuchsreihe wurde in der Hydraulic Research Station in Wallingford, Großbri-
tannien durchgeführt und beschäftigte sich ebenfalls mit der Ausbildung von Deck-
schichten bei Mischsohlen. Der Fokus lag dabei auf der Veränderung der Zusammen-
setzung des transportierten Geschiebes während der Vergröberung der Sohloberfläche.
Die Versuche wurden in einer 15 m langen und 2,44 m breiten Rinne durchgeführt.
In dieser Rinne wurde ein Trapezquerschnitt aus Beton hergestellt. Die Breite an der
Sohle des Trapezquerschnittes betrug 0,46 m, die Böschungsneigung 45◦ und die Tiefe
0,32 m. Auf der Sohle des Trapezquerschnittes wurde eine 0,17 m starke Schicht aus
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einer Kies-Sand Mischung eingebracht. Abbildung 4.10 zeigt die Versuchsanordnung
schematisch.
In den Versuchen wurden insgesamt drei unterschiedliche Abflüsse und Anfangsgefälle
untersucht. Für den Sohlaufbau wurde in allen drei Versuchsläufen die gleiche Kies-
Sand Mischung mit einem maßgebenden Durchmesser von dm = 4, 8 mm verwendet.
Bei allen Versuchen wurde der Durchfluss konstant gehalten, wobei zu Beginn bord-
voller Abfluss angestrebt wurde. Durchfluss und Gefälle wurden dabei so gewählt,
dass das maximal mögliche Grenzgefälle für die Stabilität der Sohle überschritten
wurde. Während der gesamten Versuchsdauer wurde kein Geschiebe zugegeben. Die
Versuchsdauer betrug zwischen 80 und 100 Stunden, wobei die Versuche abgebro-
chen wurden, sobald die Geschiebetransportrate 1% des Anfangswertes unterschritt.
Die Transportraten wurden dabei durch Geschiebefallen am Ende der Versuchsrinne
bestimmt, die periodisch gewogen und entleert wurden.

Abb. 4.10: Draufsicht (oben) und Querschnitt (unten) der Versuchseinrich-
tung von Pender [137]

Im Zuge dieser Arbeit wurde der Versuchslauf 1 nachgerechnet. Bei diesem Versuch
betrug das Anfangsgefälle 0,26%. Der Durchfluss wurde über die gesamte Versuchs-
dauer konstant bei 117 l/s gehalten. Am Ende des Versuchs nach rund 85 Stunden
betrug das Gefälle etwa 0,19% und der maßgebende Durchmesser der bis dahin aus-
gebildeten Deckschicht 5,9 mm. Bis zum Ende des Versuches wurden insgesamt ca.
430 kg Sohlmaterial aus dem Untersuchungsabschnitt ausgetragen.

4.2.2 Modellierung mit Hydro GS-2D

Die Vorgehensweise bei der Modellierung des Versuchslaufes 1 von Pender erfolgte
grundsätzlich gleich wie bei der Nachrechnung des Versuchs von Günter (Kapitel
4.1.2). Die Gerinnebreite wurde durch 28 Zellreihen aufgelöst, wobei die Sohle des
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Trapezgerinnes durch 16 Elemente abgebildet wurde, die Böschungen durch je drei
Elemente und die Vorlandbereiche durch je drei Elemente. Der Knotenabstand betrug
jeweils 0,05 m, wobei es sich an den Böschungen um eine projizierte Kantenlänge han-
delt. Die Gerinnelänge wurde durch 150 Zellreihen mit einem Knotenabstand von 0,1
m abgebildet, wodurch das gesamte Rechengebiet 4200 rechteckige Zellen und 4379
Knoten umfasste.
Zunächst wurde wiederum eine Reinwasserberechnung durchgeführt. Das Gefälle der
Versuchsrinne wurde dabei mit 0,19% gemäß dem Endzustand vorgegeben. Am oberen
Ende des Rechennetzes wurde ein konstanter Zufluss von 117 l/s über die Sohlbreite
des Trapezquerschnittes und das unterste Böschungselement vorgegeben. Am unteren
Modellende wurde als Randbedingung ein dem Sohlgefälle entsprechendes Energielini-
engefälle definiert. Es erfolgte eine Kalibrierung auf die im Versuchslauf 1 gemessenen
Wassertiefen. Mit einer Gesamtrauheit nach Strickler von kSt = 58 m1/3/s ergab sich
eine Wassertiefe von h = 0,170 m, die somit nur um 0,001 m von der im Versuch gemes-
senen Wassertiefe von h = 0,169 m abweicht. Die aus Beton hergestellten Böschungen
und Vorlandbereiche der Versuchsrinne wurden generell mit einem Rauheitsbeiwert
von kSt = 80 m1/3/s belegt. Anschließend wurde mit diesem Rauheitsbeiwert eine
weitere Reinwasserberechnung mit dem Ausgangsgefälle für die Transportberechnung
von 0,26% durchgeführt. Die Randbedingung am unteren Modellende blieb mit einem
Energieliniengefälle von 0,19% jedoch unverändert. Die stationären Ergebnisse dieser
Reinwasserberechnung wurden dann als Anfangszustand für die Transportberechnung
herangezogen.
Aufbauend auf diese Reinwasserberechnung erfolgte die Simulation des Referenzsze-
narios mit mobiler Sohle, das auf das im Versuchslauf 1 gemessene Endgefälle und
den maßgebenden Korndurchmesser der Deckschicht kalibriert wurde. Zusätzlich soll-
te auch die gesamte während der Simulationszeit ausgetragene Geschiebemenge mit
den Messdaten des Versuchs übereinstimmen. In diesem Fall war somit auch die Si-
mulation einer sohlparallelen Erosion erforderlich. Um dies trotz der in Hydro GS-2D
fixierten Höhenlage der Knoten am Auslaufrand ermöglichen zu können, wurden die-
se Knoten im Bereich der Sohle um das von den Versuchsergebnissen zu erwartende
Maß der parallelen Erosion von 16 mm tiefer gesetzt.
Für die Berechnungen wurde der Transportansatz nach Hunziker [79] gewählt, wo-
bei zusätzlich der Einfluss von Schubspannungsschwankungen nach dem Ansatz von
Günter [65] berücksichtigt wurde. Hinsichtlich des zeitlichen Verlaufes des Geschie-
beaustrages wurde der Vorfaktor der für den Geschiebetransport maßgebenden Diffe-
renz der dimensionslosen Schubspannungen θ−θcr der Transportformel von Hunziker
(Gleichung 2.102) variiert. Es wurden dabei gemäß der ursprünglichen Formulierung
von Meyer-Peter und Müller (Gleichung 2.82) ein Wert von VF = 8, gemäß dem
Vorschlägen von Hunziker bzw. Wong und Parker [201] ein Wert von VF = 5 und
zusätzlich ein Wert von VF = 16 untersucht.
Als Kalibrierparameter wurden die dimensionslose kritische Schubspannung θcr und
die Kornrauheit kST,r herangezogen. Die Variation der Kornrauheit ist dabei gleichbe-
deutend mit einer Änderung des Riffelfaktors µ. Da versucht wurde, eine Übereinstim-
mung mit den drei im Modellversuch gemessenen Größen Endgefälle, maßgebender
Durchmesser der Austauschschicht und gesamte ausgetragene Geschiebefracht zu er-
reichen, wurde es auch erforderlich, einen 3. Kalibrierparameter einzuführen. Im Zuge
der Berechnungen zeigte sich, dass sich dafür die Dicke der Austauschschicht δ am
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Abb. 4.11: Approximation der Kornverteilungskurve (KVK) des Versuchs-
laufes 1 von Pender [137] mit unterschiedlichen Methoden und drei, fünf
bzw. zwölf Stützstellen
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besten eignet. Die Anfangsdicke der Unterschicht δUS wurde dabei jeweils mit der
doppelten Stärke der Austauschschicht festgelegt.

Aufbauend auf das kalibrierte Referenzszenario wurden wiederum weitere Szenarien
berechnet. Abbildung 4.11 zeigt die dabei verwendeten Approximationen der Korn-
verteilungskurve der Sohle exemplarisch bei Zugrundelegung von drei, fünf und zwölf
Kornklassen. Die einzelnen Kornklassen werden im Transportmodell dabei durch ih-
ren mittleren Durchmesser di,m repräsentiert.

4.2.3 Ergebnisse

Im Vergleich zur Nachrechnung des zuvor beschriebenen Versuches von Günter muss-
te in diesem Fall ein etwas anderer Prozess numerisch abgebildet werden. In Tabelle
4.1 sind charakteristische Parameter der Versuche von Günter [65] sowie Pender et al.
[137] und die zugehörigen Werte der Referenzszenarien der numerischen Simulationen
gegenüber gestellt. Daraus ist ersichtlich, dass die auf den maßgebenden Durchmesser
der Sohloberflächen bezogene wirksame dimensionslose Schubspannung im Versuchs-
lauf von Pender et al. geringer ist als im Versuch von Günter. Mit einem Wert von
θm = 0.0496 liegt sie noch unter der von Jäggi [86] angeführten Obergrenze für das
Auftreten von schwachem Transport gemäß Tabelle 2.1. Es ist daher davon auszuge-
hen, dass sich im Versuch von Pender et al. zwar eine Deckschicht ausbildet, dass es
sich dabei aber im Gegensatz zum Endzustand in den Versuchen von Günter nicht
um eine Deckschicht im Grenzzustand der Stabilität handelt. Die geringfügige Zu-
nahme der geometrischen Standardabweichung der Kornverteilung der Sohloberfläche
während des Erosionsprozesses von σg = 3, 12 auf σg = 3, 21 verdeutlicht, dass bei
diesem Versuch ein anderer Prozess stattfindet als bei den Abpflästerungsversuchen
von Günter, bei dem sich σg stark reduziert.

Tab. 4.1: Vergleich charakteristischer Parameter der Versuche von Günter
[65] und Pender et al. [137]

Guenter Pender
Versuch Numerik Versuch Numerik

B
eg

in
n

h [m] 0.099 0.078 0.150 0.150
I [-] 0.0025 0.0050 0.0026 0.0026
dm,s[m] 0.00212 0.00212 0.00476 0.00476
σg [-] 2.96 3.12 3.12 2.91
θm [-] 0.0707 0.1015 0.0480 0.0480

E
n
d
e

h [m] 0.099 0.097 0.169 0.169
I [-] 0.0023 0.0023 0.0019 0.0020
dm,s [m] 0.00407 0.00411 0.00590 0.00627
σg [-] 1.46 1.43 3.21 2.15
θm [-] 0.0343 0.0327 0.0329 0.0326
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Im Zuge der durchgeführten Berechnungen zeigte sich, dass das angewendete Trans-
portmodell von Hunziker [79] durchaus geeignet ist, um derartige Prozesse näherungs-
weise abzubilden. Die zu starke Vergröberung der Deckschicht und die damit verbun-
dene deutliche Reduktion der geometrischen Standardabweichung σg der Kornvertei-
lungskurve (Tabelle 4.1) machen jedoch deutlich, dass sich die im Transportmodell
enthaltene Ausgleichsfunktion besser zur Modellierung der Ausbildung einer stati-
schen Deckschicht eignet. Dies wirkte sich deutlich auf die Werte der Kalibrierpara-
meter aus, die schlussendlich zu einem zufriedenstellenden Ergebnis führten.
Die Kalibrierung des Referenzszenarios wurde unter Anwendung des Vorfaktors VF =
5 durchgeführt. Mit den Werten θcr = 0, 044 für die kritische dimensionslose Schub-
spannung, kSt,r = 59m1/3/s für die Oberflächenrauheit, was einem Riffelfaktor von
µ = 0, 97 entspricht, sowie einer Dicke der Austauschschicht von δ = 32, 7 mm konnte
eine gute Übereinstimmung mit dem gemessenen Versuchsdaten erreicht werden. Die
Dicke der Austauschschicht entspricht dabei mit δ = 3 · d90 dem oberen Grenzwert
der in der Literatur angegebenen Werte (Tabelle 2.2). Die Annahme dieses hohen
Wertes war erforderlich, da es bei geringeren Schichtdicken aufgrund der implemen-
tierten Ausgleichsfunktion zu einer zu raschen Abpflasterung der Sohle kam. Durch
diese schnelle Abpflasterung der Sohle konnten die während des Versuchs ausgetrage-
nen Geschiebefrachten nicht nachvollzogen werden. Zudem bildete sich eine deutlich
zu grobe Deckschicht aus. Mit einer Dicke der Austauschschicht von δ = 3 · d90 ergab
sich mit einem Wert von 428,6 kg eine sehr gute Übereinstimmung mit der gemesse-
nen gesamten Geschiebemenge von 429,0 kg am Ende des Versuchslaufes (Abbildung
4.12).
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Abb. 4.12: Vergleich der zeitliche Entwicklung des Austrages aus der Ver-
suchsstrecke zwischen Versuch und Berechnung mit den Vorfaktoren VF =
5, VF = 8 und VF = 16

Abbildung 4.13 zeigt einen Vergleich der Kornverteilungskurven der Sohloberfläche
im numerischen Modell und im Versuch zu Beginn und am Ende der Simulations-
dauer. Mit einem über die gesamte Sohle gemittelten maßgebenden Durchmesser von
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dm = 6, 26 mm ergibt sich im numerischen Modell eine etwas gröbere Deckschicht als
im Modellversuch mit dm = 5, 86 mm, was einer Abweichung von 7,0 % entspricht.
In Abbildung 4.13 ist ersichtlich, dass die Kornverteilungskurve des Sohlmaterials be-
reits im Ausgangszustand mit der gewählten Approximation nicht genau abgebildet
wird. Die weiter unten beschriebenen berechneten Szenarien mit anderen Approxima-
tionen, die die anfängliche Sieblinie der Sohle besser beschreiben, führten ebenfalls
zu einer Überschätzung des maßgebenden Durchmessers der Deckschicht mit gleicher
Größenordnung (Abbildung 4.20). Die zeigt wiederum, dass die Überschätzung der
Vergröberung der Sohle eher durch die verwendete Ausgleichsfunktion als durch die
ungenaue Abbildung der Sieblinie der Sohle im Ausgangszustand verursacht wird.
Durch eine weitere Erhöhung der Dicke der Austauschschicht hätte eine weitere Re-
duktion des maßgebenden Durchmessers der Deckschicht erreicht werden können. Dies
wurde jedoch als unrealistische Annahme ausgeschlossen.
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Abb. 4.13: Vergleich der Kornverteilungskurven des physikalischen Modell-
versuches und der numerischen Berechnung

Abbildung 4.14 zeigt einen Vergleich der Sohllagen am Ende der numerischen Simu-
lation mit dem im Versuch gemessenen Endgefälle. Trotz der Absenkung der Knoten
am Auslaufrand bildet sich der Tiefpunkt der Sohle etwa einen Meter vor dem unteren
Modellrand aus und liegt knapp 0,002 m tiefer als die Knoten am Auslaufquerschnitt.
Dadurch bildet sich in diesem Bereich ein gegenläufiges Gefälle mit einer Neigung von
knapp 2 � aus. Auch auf den ersten 2 - 2,5 m der Versuchsstrecke folgt die Sohle
nicht dem Gefälle des mittleren Abschnittes. Die maximale Abweichung liegt hier
ebenfalls bei rund 0,002 m. Diese Abweichung ist auf eine geringfügige Beeinflussung
des obersten Teils der Versuchsrinne durch die Randbedingung des Einlaufquerschnit-
tes zurückzuführen. Zur Bestimmung des Endgefälles im numerischen Modell wurde
daher nur der unbeeinflusste mittlere Abschnitt von 2,5 m unterhalb des Einlaufes bis
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1 m vor dem Auslauf betrachtet. In diesem Bereich ergab sich ein Gefälle von 1,93�,
was einer Abweichung von 1,6% zum gemessenen Wert von 1,90� entspricht.
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Abb. 4.14: Längsschnitt der berechneten Sohllagen im Vergleich mit dem
gemessenen Endgefälle

Zusätzlich zum Vorfaktor VF = 5 wurde die Transportformel auch mit den Fak-
toren VF = 8 und VF = 16 angewendet, um zu überprüfen, ob sich die im phy-
sikalischen Modell zu Beginn des Versuchslaufes gemessenen hohen Transportraten
besser abbilden lassen. Bei Verwendung des Vorfaktors VF = 16 ergibt sich eine gute
Übereinstimmung mit dem gesamten gemessenen Austrag am Ende des Modellver-
suchs und auch mit dem starken Anstieg zu Beginn (Abbildung 4.12). Während die
Transportrate im Modellversuch nach etwa fünf Stunden deutlich abnimmt, wird ei-
ne ähnliche Transportrate mit dem Vorfaktor 16 jedoch erst ca. 10 - 11 h später
erreicht. Während sich die Kornverteilungskurven der Sohle im Endzustand bei den
beiden höheren Vorfaktoren nicht vom Referenzszenario unterscheiden (Abbildung
4.13), ergibt sich mit zunehmendem Vorfaktor jeweils ein etwas höheres Endgefälle
(Abbildung 4.14).

Unter Beibehaltung der Parameter und Randbedingungen des kalibrierten Referenz-
szenarios wurden weitere Berechnungen unter Anwendung der Approximationsmetho-
den AM1 - AM7 (Kapitel 3.1.1) durchgeführt. Da die Summenkurve des ausgetrage-
nen Materials bei Verwendung des Vorfaktors 5 mit ca. 75% der Simulationsdauer über
einen längeren Zeitraum mit den gemessenen Werten übereinstimmt als bei Berech-
nung mit dem Vorfaktor 16 und auch die Abweichung des Endgefälles etwas geringer
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Abb. 4.15: resultierendes Endgefälle bei Anwendung verschiedener Appro-
ximationsmethoden und drei, fünf bzw. zwölf Stützstellen
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Abb. 4.16: resultierendes Endgefälle bei Anwendung verschiedener Appro-
ximationsmethoden und drei, fünf bzw. zwölf Stützstellen
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Abb. 4.17: resultierendes Endgefälle bei Anwendung verschiedener Appro-
ximationsmethoden und drei, fünf bzw. zwölf Stützstellen
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ist, wurde zur Berechnung der nachfolgend beschriebenen Szenarien ausnahmslos der
Vorfaktors 5 in der Transportformel herangezogen.
In Abbildung 4.15 werden beispielhaft die Summenkurven des ausgetragenen Ge-
schiebes während der Simulationsdauer bei Verwendung von drei, fünf bzw. zwölf
Stützstellen mit dem während des Modellversuches festgestellten Materialaustrag ver-
glichen. Mit den meisten Approximationsmethoden wird bereits bei einer geringen
Anzahl von Kornklassen eine gute Übereinstimmung mit den gemessenen Gesamt-
frachten am Ende des Versuchslaufes erreicht. Bei Verwendung von zwölf Stützstellen
für die Approximation der Kornverteilungskurve der Modellsohle sind die Summen-
kurven unter Anwendung der verschiedenen Methoden beinahe identisch. Mit Aus-
nahme des Szenarios, in dem nur eine Kornklasse zur Approximation der Sieblinie
verwendet wurde, lagen auch die Transportraten am Ende des Versuchs mit Werten
zwischen 0,0 g/s und 0,3 g/s im Bereich des gemessenen Werts von ca. 0,1 g/s.
Abbildung 4.16 zeigt die zu den Summenkurven zugehörigen Sohllagen am Ende der
Simulationen im Vergleich zum Endgefälle des Versuchs. Die Szenarien, bei denen zu
hoher Gesamttransport auftrat, sind auch hier durch eine deutlich tiefere Sohllage
erkennbar. Am Ende der Untersuchungsstrecke sind bei allen Szenarien Oszillationen
der Sohllage in unterschiedlich starker Ausprägung ersichtlich. Die Größenordnung
dieser Oszillationen nimmt mit wenigen Ausnahmen mit zunehmender Anzahl von
Stützstellen zu und lag meist unter 0.004 m. Es stellte sich dennoch bei allen Be-
rechnungen ein stabiler Endzustand ein, bei dem sich die Oszillationen der Sohle mit
fortlaufender Simulationsdauer nicht weiter verstärkten.
Abbildung 4.17 zeigt einen Vergleich des in den Simulationen resultierenden maßge-
benden Durchmessers im Längsschnitt mit dem maßgebenden Durchmesser der Sohl-
proben des Modellversuchs. Es sind darin wiederum die Ergebnisse unter Verwendung
aller Approximationsmethoden mit jeweils drei, fünf und zwölf Stützstellen abgebil-
det. Mit Ausnahme der Szenarien, die zu deutlich zu hohen Gesamtfrachten und zu
tiefen Sohllagen führen, ergibt sich jeweils eine zu grobe Deckschicht. Im Längsverlauf
nehmen die berechneten maßgebenden Durchmesser bei allen dargestellten Szenari-
en ab. Dies resultiert, wie bereits in Kapitel 4.1.3 beschrieben, im Wesentlichen aus
der Bilanzierung der Kornzusammensetzung der Austauschschicht mit dem von wei-
ter oben eingetragenen feineren Material. Diese Tendenz wird durch die Ausbildung
einer gröberen Sohloberfläche in Bereichen mit höherem Gefälle überlagert.

Eine vollständige Zusammenstellung der Abweichungen der Berechnungsergebnisse
der einzelnen Szenarien vom gesamten gemessenen Geschiebeaustrag am Ende des
Modellversuchs ist in Abbildung 4.18 dargestellt. Die Verläufe der Abweichungen
bei Verwendung der Approximationsmethoden AM1, AM3, AM4 und AM6 sind sehr
ähnlich. Bei einer Erhöhung der Kornklassen von eins auf drei kommt es zu einer deut-
lichen Verbesserung der Ergebnisse bis nahe an den Sollwert. Bei einer weiteren Stei-
gerung der Anzahl von Stützstellen ergeben sich nur mehr unwesentliche Änderungen
der Ergebnisse. Ebenso ähneln sich die Verläufe der Abweichungen bei Verwendung
der Methoden AM2, AM5 und AM7, bei denen eine höhere Anzahl von Fraktionen
benötigt wird um gute Ergebnisse zu erreichen. Mit der Approximationsmethode AM2
nähert sich die berechnete Gesamtfracht bei Verwendung von fünf Kornklassen dem
Sollwert an, mit den beiden anderen Methoden erst mit acht Fraktionen. Bei einer
weiteren Erhöhung der Stützstellen kommt es in weiterer Folge bei allen Methoden
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nur mehr zu geringfügigen Änderungen der Ergebnisqualität.
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Abb. 4.18: Abweichungen der gesamten ausgetragenen Geschiebefracht der
einzelnen Szenarien am Ende der Simulation vom Messwert

In Abbildung 4.19 sind die Abweichungen des Endgefälles aller berechneten Szena-
rien vom Sollwert zusammengefasst. Die größte Verbesserung der Ergebnisqualität
ergibt sich bei den Approximationsmethoden AM1, AM3, AM4 und AM6 durch eine
Erhöhung der Anzahl der Stützstellen von eins auf zwei. Bei einer weiteren Erhöhung
der Anzahl an Stützstellen verhalten sich die Kurven der Abweichungen bei Ver-
wendung der Methoden AM1, AM3 und AM4 ähnlich. Bis zu einer Anzahl von fünf
Stützstellen schwanken die Werte knapp ober- bzw. unterhalb des Sollwertes. Mit
einer weiteren Erhöhung von Kornklassen nimmt das berechnete Endgefälle etwas
zu, was in einer leichten Zunahme der Abweichungen resultiert. Bei Verwendung von
AM6 wird der Sollwert bereits bei Approximation der Sieblinie durch drei Fraktionen
näherungsweise erreicht. Die Abweichungen vom Sollwert bleiben in weiterer Folge
konstant. Die Abweichungen bei Anwendung der Methoden AM2, AM5 und AM7
verlaufen sehr ähnlich, wobei es bis zu den Szenarien mit vier Kornklassen zu einer
deutlichen Annäherung an den Sollwert kommt. Ab einer Anzahl von fünf Stützstellen
überschreitet das berechnete Endgefälle den gemessenen Wert. Die Überschreitung bei
Anwendung der Approximationsmethode AM7 fällt dabei etwas geringer aus.
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Abb. 4.19: Abweichungen des Endgefälles der einzelnen Szenarien vom Mess-
wert
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Abb. 4.20: Abweichungen des maßgebenden Durchmessers dm der einzelnen
Szenarien am Ende der Simulation vom Messwert
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Abbildung 4.20 gibt einen Überblick über die Abweichungen des maßgebenden Korn-
durchmessers der Deckschicht aller berechneten Szenarien vom Messwert der Soh-
le im Endzustand. Bei fast allen Szenarien wird die Vergröberung der Deckschicht
überschätzt. Die Größenordnung der Überschätzung ist ab einer Anzahl von zwei
(Methoden AM1, AM3 und AM4) bis fünf Stützstellen (Methoden AM2, AM5 und
AM7) beinahe unabhängig von einer weiteren Erhöhung der Kornklassen. Dadurch
wird noch einmal verdeutlicht, dass die in der verwendeten Transportformel imple-
mentierte Ausgleichsfunktion nicht ideal für den modellierten Prozess geeignet ist.
Hinsichtlich der in Kapitel 3.1.1 definierten Eigenschaften einer idealen Approximati-
onsmethode erfüllt die Methode AM6 die angegebenen Voraussetzungen am besten.
Diese Erkenntnis steht im Gegensatz zu den Ergebnissen der Nachrechnung des Ver-
suchs von Günter (Kapitel 4.1.3), bei denen sich diese Approximationsmethode als am
wenigsten geeignet darstellt. Die Methoden AM2 und AM7, die bei der Untersuchung
der Erosion bei eng gestufter Kornverteilungskurve die idealen Voraussetzungen noch
am besten erfüllen, zeigen hier neben der Methode AM5 das ungünstigste Verhal-
ten.

4.3 Auflandung bei eng gestufter Sieblinie

4.3.1 Versuchsbeschreibung

Zur Untersuchung der Auswirkungen verschiedener Approximationen im Falle vor-
herrschender Auflandung bei eng gestufter Kornverteilungskurve der Sohle wurden
zwei Versuchsläufe der Experimente von Cooper und Tait [38] herangezogen. Im Zuge
dieser Versuchsreihe wurde untersucht, ob durch Zugabe von Sediment in fließendes
Wasser eine Sohle erzeugt werden kann, die den natürlichen Verhältnissen in Kies-
flüssen näher kommt als eine Sohle, die durch Einbringen von Kies in trockenem Zu-
stand entsteht. Die Auswertungen konzentrierten sich dabei weniger auf die Beschrei-
bung der Vorgänge während der Entwicklung der Sohle, sondern fast ausschließlich
auf die Eigenschaften der Sohle im Endzustand nach Erreichen eines Gleichgewichts-
gefälles. Die Versuche wurden in einer 0,5 m breiten Rinne mit einer nutzbaren Länge
von 15 m durchgeführt. In der Rinne wurde eine fixierte Sohle mit einer Höhe von 60
mm auf einer Länge von 5,1 m am oberen Ende und einer Länge von 2 m am unteren
Ende hergestellt. Zwischen diesen Bereichen lag zu Beginn der Versuche der Stahlbo-
den der Versuchsrinne frei. Im Laufe der Versuche entwickelte sich in diesem Bereich
durch Zugabe einer Kies-Sand Mischung über ein Förderband ca. 0,2 m oberhalb des
Beginns des Stahlbodens eine mobile Sohle. Abbildung 4.21 zeigt diese Versuchsan-
ordnung schematisch.
Die Interaktion des in die Strömung zugegebenen Geschiebes mit dem Stahlboden
kann mit den verwendeten Programmpaketen nicht wiedergegeben werden. Dies war
jedoch auch nicht Ziel der Berechnungen. Vielmehr sollte der Endzustand der Mo-
dellversuche durch die Modellierungen abgebildet werden. Dabei wird angenommen,
dass die Stahlsohle zu dem Zeitpunkt, zu dem sich der Endzustand einstellt, bereits
mit einer ausreichend starken Materialschicht bedeckt ist und keine Interaktion des
Stahlbodens mit der Strömung mehr vorhanden ist. Der sich schlussendlich einstel-
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lende Gleichgewichtszustand ist somit nicht mehr vom ursprünglich vorhandenen Un-
tergrund abhängig. Die Berechnungen wurden daher von Beginn an mit einer mobilen
Sohle im Untersuchungsbereich durchgeführt.
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are distinctly different. Clearly, some surface properties of the bed
mixture do not faithfully represent those found in the prototype.
Any difference in surface roughness properties are likely to be
reflected in the properties of the time-averaged flow, turbulence
and flow resistance. Therefore, the authors believe that caution
is required when utilizing laboratory fluid velocity measurements
over screeded beds in order to explain field measurements.

To overcome this problem, a number of studies have created
a screeded bed and then water-worked the bed for a period
of time or until a static armour has formed on the surface. This
is known to produce a surface topography which better reflects
that found in gravel-bed rivers (Butler et al., 2001; Aberle and
Nikora, 2006) and a degree of surface coarsening relative to the
subsurface which is typically observed (Parker et al., 2003).
However, the subsurface of these beds still remains a mixture
of randomly sorted grains created by their manual placement.
Well-established in-channel fluvial gravel deposits are created
by sequential cycles of transport and deposition. Although, in
some cases rivers change their course during floods creating
new channels, and river restoration projects construct new river
beds mechanically so that deposits have not necessarily been
water-worked. But the sedimentary properties of well-established
deposits reflect the sedimentary processes that form them and
therefore create heterogeneity at the lithofacies scale. The
different lithofacies are characterized by different grain-size
distributions, degrees of particle sphericity, sorting, stratification,
fabric and texture (Heinz et al., 2003), and as such the subsurface
is far from being randomly sorted. Since there are no post-
depositional geologic mechanisms which are likely to create
these differences in subsurface architecture, the lithofacies reflect
the transport and depositional processes (e.g. Heinz et al., 2003;
Barrash and Reboulet, 2004; Kostic et al., 2005). For example,
poorly sorted gravel lithofacies are thought to be created by the
deposition of low-density, tractional bedload sheets because
of the nature of its size sorting, the a-axis (long axis) of the coarse
clasts being typically orientated in the direction of the flow
and their b-axis (intermediate axis) being imbricated. The
subsurface architecture of a bed is thought to influence
sediment–water interface exchange mechanisms, in particular
the exchanges of soluble and fine particulate pollutants between
the overlying river flow and the pore water (e.g. Salehin et al.,
2004; Packman et al., 2007).

A number of studies have used idealized gravel bed con-
figurations to isolate the effects of different deposit surface
configurations (e.g. Dittrich and Koll, 1997; Lawless and Robert,
2001; Ferro, 2003; Sambrook Smith and Nicholas, 2005;

Schmeekle et al., 2007), but few have developed techniques
to recreate bed conditions found in natural gravel-bed rivers.
Recently, Buffin-Bélanger et al. (2003) developed a casting
procedure which accurately reproduces the complexity of gravel-
bed surfaces. Moulds were taken of a section of a gravel-bed
in the field from which casts were produced and placed in
the flume. It is clear that this will create a surface with the
geometric structure of a natural gravel-bed, but it is impermeable
and does not replicate subsurface vertical sorting. In addition,
in narrow laboratory flumes, the size of the ‘grains’ on the
cast are not well scaled with the width of the flume, possibly
causing individual clasts to dominate the flow pattern within
the flume width and to cause isolated roughness effects and
enhanced flume sidewall effects.

A different approach to bed production was therefore studied
here. Sediment beds were formed by feeding material into
running water. The beds formed through sequential cycles of
erosion and deposition and it is proposed that these beds
currently offer a more appropriate way to simulate natural
gravel-beds in laboratory flumes. The bed surface topography
was measured in detail over these fed beds and compared to
that of a screeded bed. In addition, measurements were made
of bulk porosity and hydraulic conductivity, and high-spatial
resolution measurements of fluid velocity were taken in a
horizontal plan above these beds to derive turbulence and
spatial flow characteristics. The aim of the paper is not to describe
how these fed beds formed, but rather to (1) demonstrate that
the bed surface topographies and (2) subsurface properties of
fed beds more faithfully represent the topographies found in
natural gravel-bed rivers, and (3) to demonstrate the importance
of creating water-worked fed beds for simulating near-bed
flow dynamics in gravel-bed rivers.

Methodology

Experimental set-up

The tests were conducted in a 18·3 m long, 0·5 m wide
laboratory flume, with a working length of 15 m, which could
be tilted to a produce a range of flume slopes (Figure 1). All
the bed and water surface measurements were made relative
to a datum plane, defined by two parallel rails running along
either side of the flume. The distances from this datum plane
to the bed and the water surface were measured using vernier
point depth gauges. The depth of the water was controlled by

Figure 1. A schematic diagram of the laboratory flume layout.
Abb. 4.21: Versuchseinrichtung von Cooper und Tait (aus [38])

In den Versuchen wurden insgesamt drei unterschiedliche Kies bzw. Kies-Sand Mi-
schungen mit jeweils verschiedenen Zugaberaten untersucht. Bei allen Versuchen wur-
de der Durchfluss konstant bei 29,5 l/s gehalten. Das Anfangsgefälle der Sohle betrug
jeweils 0,55%. Die zugegebene Geschiebemenge entsprach jeweils dem doppelten der
mit der Transportformel nach Meyer-Peter und Müller [111] berechneten Geschiebe-
transportkapazität für die Ausgangsbedingungen.
Im Zuge dieser Arbeit wurden die Versuchsläufe mit den Kies-Sand Mischungen 2
und 3 nachgerechnet. Die maßgebenden Korndurchmesser dieser Mischungen lagen
bei rund dm = 5, 2 mm bzw. dm = 4, 2 mm und die geometrischen Standardab-
weichungen bei σg = 1, 40 bzw. σg = 2, 90. Bei diesen Versuchsläufen betrugen die
Geschiebezugaberaten 46,1 g/s bzw. 76 g/s und wurden über die gesamte Versuchs-
dauer konstant gehalten. Während der Versuche wurde das Sohlgefälle alle 30 min
gemessen. Die Versuche wurden gestoppt, wenn sich das Gefälle innerhalb von drei
Stunden um weniger als 5% bezogen auf den zuvor gemessenen Wert veränderte.
Am Ende des Versuchs betrug das Gefälle 0,775% bei Mischung 2 und 0,774% bei
Mischung 3.

4.3.2 Modellierung mit Hydro GS-2D

Es wurde der gesamte nutzbare Bereich der Versuchsrinne mit einer Länge von 15
m modelliert. Zwischen den nicht erodierbaren Bereichen und dem frei liegenden
Stahlblech wurde dabei nicht unterschieden, da das Gleichgewichtsgefälle als Ziel-
parameter der Kalibrierung unabhängig von der Länge der Untersuchungsstrecke ist.
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Die Gerinnebreite wurde durch 10 Zellreihen aufgelöst und die Gerinnelänge durch 75
Zellreihen, wodurch das gesamte Rechengebiet 750 rechteckige Zellen und 836 Knoten
umfasste. In Querrichtung betrug der Knotenabstand dabei konstant 0,1 m und in
Längsrichtung 0,2 m.
Um Anfangsbedingungen für die Transportberechnung zu erhalten, wurde zunächst

wieder eine Reinwasserberechnung durchgeführt. In diesem Fall lagen keine Daten
zu Fließgeschwindigkeiten oder Wassertiefen für den Endzustand des Versuchs vor.
Es wurden jedoch mit den in den Auflandungsversuchen erzeugten Sohlen weite-
re Versuche durchgeführt. In diesen Versuchen wurde das Gefälle reduziert und der
Abfluss so gewählt, dass kein Geschiebetransport stattfand. In diesen zusätzlichen
Versuchsläufen wurde die Wassertiefe und die Fließgeschwindigkeit gemessen. Diese
Messdaten konnten näherungsweise zur Bestimmung der Rauheit der Sohle herange-
zogen werden. Bei Mischung 2 ergab sich bei einem Gefälle von 0,285% und einem
Abfluss von 28,0 l/s mit einer Rauheit von kSt = 57, 5 m1/3/s die gemessene Was-
sertiefe von 0,09 m. Bei Mischung 3 ergab sich bei einem Gefälle von 0,284% und
einem Abfluss von 24,5 l/s mit einer Rauheit von kSt = 57, 6 m1/3/s die gemessene
Wassertiefe von 0,0845 m. Anschließend wurde mit diesen Rauheitsbeiwerten jeweils
eine Reinwasserberechnung mit dem Ausgangsgefälle für die Transportberechnung
von 0,55% durchgeführt. Da das Anfangsgefälle und vor allem das Endgefälle größer
sind als das Gefälle des für die Kalibrierung herangezogenen Versuchslaufes, ist zu
erwarten, dass die Rauheiten im Auflandungsversuch, zumindest nachdem die Stahl-
sohle von Körnern bedeckt war, höher sind als die berechneten. Aufgrund fehlender
zusätzlicher Daten wurde diese Näherung jedoch akzeptiert.
Die stationären Ergebnisse dieser Reinwasserberechnung wurden wiederum als An-
fangszustand für die Transportberechnung herangezogen. Durch die Vorgabe eines
Energieliniengefälles als untere Randbedingung, das höher ist als das vorhandene
Sohlgefälle, ergab sich zu Beginn der Transportberechnungen ein konkaver Wasser-
spiegelverlauf in Längsrichtung mit der minimalen Wassertiefe am unteren Modellen-
de. Aufbauend auf die Reinwasserberechnungen erfolgte die Berechnung der jeweili-
gen Referenzszenarien mit mobiler Sohle, die auf die jeweils gemessenen Endgefälle
kalibriert wurde. Als Endzustand wurde der Zeitpunkt definiert, ab dem die Korn-
verteilung des zugegebenen Materials auf der ganzen Länge der Rinne dem Sohlma-
terial sowie dem ausgetragenen Material entsprach und sich die Sohllage nicht mehr
veränderte. Für die Berechnungen wurde abermals der Transportansatz nach Hun-
ziker [79] gewählt, wobei zusätzlich der Einfluss von Schubspannungsschwankungen
nach dem Ansatz von Günter [65] berücksichtigt wurde. Die Dicke der Austausch-
schicht entsprach dem mittleren Korndurchmesser der gröbsten Fraktion, was bei der
gewählten Approximation eine Stärke von δ = 7, 7 mm für Mischung 2 und eine Stärke
von δ = 7, 4 mm für Mischung 3 ergab. Die Anfangsdicke der Unterschicht wurde mit
der doppelten Stärke der Austauschschicht von δUS = 15, 5 mm für Mischung 2 und
δUS = 14, 8 mm für Mischung 3 festgelegt. Als Kalibrierparameter wurde in diesem
Fall nur die dimensionslose kritische Schubspannung θcr herangezogen, da im Zuge
der Versuchsreihe nur eine modellierbare Zielgröße gemessen wurde. Hinsichtlich der
Kornzusammensetzung der Sohle konnte nur eine Plausibilitätsprüfung durchgeführt
werden. Aufgrund dessen wurde der Riffelfaktor µ mit 1,0 festgelegt. Die Ergebnisse
der Kalibrierung sind in Kapitel 4.3.3 dargestellt.
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Abb. 4.22: Approximation der Kornverteilungskurve (KVK) des Versuchs-
laufes mit der Mischung 2 von Cooper und Tait [38] mit unterschiedlichen
Methoden und drei, fünf bzw. zwölf Stützstellen
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Abb. 4.23: Approximation der Kornverteilungskurve (KVK) des Versuchs-
laufes mit der Mischung 3 von Cooper und Tait [38] mit unterschiedlichen
Methoden und drei, fünf bzw. zwölf Stützstellen
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Aufbauend auf die kalibrierten Referenzszenarien wurden wiederum weitere Szenarien
berechnet. Abbildung 4.22 zeigt exemplarisch die bei Mischung 2 verwendeten Appro-
ximationen der Kornverteilungskurve der Sohle mit drei, fünf und zwölf Fraktionen
und Abbildung 4.23 die korrespondierenden untersuchten Näherungen bei Mischung
3. Die Ausgangsmischungen sind dadurch gekennzeichnet, dass bei Mischung 2 keine
Körner kleiner 1 mm enthalten sind und bei Mischung 3 keine Körner unter 0,2 mm.
Dieser Umstand kann in den verwendeten Transportmodellen nicht berücksichtigt
werden, da die einzelnen Kornklassen in den Transportmodellen durch ihren mittle-
ren Durchmesser di,m (Hydro GS-2D, Basement) oder ihren maximalen Korndurch-
messer (CCHE2D) repräsentiert werden. Ein minimaler Korndurchmesser kann dabei
nicht vorgegeben werden. Die dadurch hervorgerufenen Abweichungen bei der Ap-
proximation der Sieblinie sind vor allem bei Mischung 3 (Abbildung 4.23) deutlich
erkennbar.

4.3.3 Ergebnisse

Mit den Werten der kritischen dimensionslosen Schubspannung θcr = 0, 405 für Mi-
schung 2 bzw. θcr = 0, 039 für Mischung 3 konnte eine gute Übereinstimmung der Re-
ferenzszenarien mit den jeweils gemessenen Gefällen im Endzustand erreicht werden
(Abbildung 4.24). Auf den ersten 2 m der Untersuchungsstrecke sind deutliche Oszil-
lationen der Sohllage zu erkennen. Diese sind auf eine Beeinflussung dieses Bereichs
durch die oberstromige Randbedingung zurückzuführen. Es bildete sich in beiden Re-
chenläufen dennoch eine stabiler Endzustand aus, bei dem der Geschiebetransport
am unteren Ende der Versuchseinrichtung mit der Transportrate des eingetragenen
Geschiebes übereinstimmte. Bei der Bestimmung des Gefälles der Sohle im Endzu-
stand wurde der durch die Randbedingung beeinflusste Bereich nicht berücksichtigt.
Es ergab sich in den Berechnungen bei beiden Mischungen ein Endgefälle von 7,79�,
was einer Abweichung von ca. 0,5 % zum Messwert von 7,75� bei Mischung 2 bzw.
ca. 0,7 % zum gemessenen Wert von 7,74� bei Mischung 3 entspricht.
Hinsichtlich der Kornzusammensetzung der Sohle am Ende der beiden Versuchsläufe
konnte nur eine Plausibilitätsprüfung durchgeführt werden. Die Abbildungen 4.25
und 4.26 zeigen einen Vergleich der Sieblinien des Zugabematerials der Mischungen
2 bzw. 3 im physikalischen Modellversuch mit den approximierten Kornverteilungen,
die in der numerischen Simulation für die Abbildung des Zugabematerials sowie der
Sohle verwendet wurden. Zusätzlich sind die jeweiligen berechneten Sieblinien der
Austauschschicht, der Unterschicht und des transportierten Materials am Ende der
Simulationsdauer dargestellt. Die Kornverteilungskurven wurden dabei jeweils durch
Mittelwertbildung über alle Knotenwerte mit Ausnahme des durch die obere Rand-
bedingung beeinflussten Bereichs bestimmt.
Bei beiden Mischungen ist erkennbar, dass das transportierte Material im gesam-
ten ausgewerteten Rechengebiet beinahe identisch mit dem Zugabematerial ist. Die
Zusammensetzung der Unterschicht sollte im Endzustand gemäß dem Konzept der
gleichen Mobilität [135] (Kapitel 2.1.3) dem transportierten Material entsprechen,
während eine gröbere Austauschschicht zu erwarten ist. Diese Vergröberung der Aus-
tauschschicht im Vergleich zum Transportmaterial ist bei Mischung 3 etwas stärker
ausgeprägt als bei Mischung 2 (Tabelle 4.2). Dies ist unter Berücksichtigung der
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höheren dimensionslosen wirksamen Schubspannung im Versuchslauf mit Mischung
3 durchaus plausibel. Der maßgebende Korndurchmesser der Unterschicht ist mit
dm = 5, 36 mm bei Mischung 2 und dm = 4, 36 mm bei Mischung 3 etwas gröber als
das transportierte Material. Bei einer Verlängerung der Simulationsdauer wäre eine
geringfügige weitere Angleichung der Kornverteilungen von Unterschicht und Trans-
portmaterial denkbar. Aufgrund der geringen Unterschiede in der Zusammensetzung
hat dies jedoch keinen Einfluss mehr auf die Transportrate des ausgetragenen Ge-
schiebes.
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Abb. 4.24: Längsschnitt der berechneten Sohllagen im Vergleich mit dem
gemessenen Endgefälle

Tab. 4.2: Vergleich charakteristischer Parameter der Versuchsläufe mit den
Mischungen 2 und 3

Mischung 2 Mischung 3
Versuch Numerik Versuch Numerik

B
eg

in
n

h [m] n.a. 0.074 n.a. 0.074
I [-] 0.0055 0.0055 0.0055 0.0055
dm,s [m] 0.00521 0.00521 0.00422 0.00422
σg [-] 1.40 1.56 2.90 2.42
θm [-] n.a. 0.0473 n.a. 0.0585

E
n
d
e

h [m] n.a. 0.069 n.a. 0.069
I [-] 0.00775 0.00779 0.00774 0.00779
dm,s [m] n.a. 0.00556 n.a. 0.00479
σg [-] n.a. 1.44 n.a. 1.97
θm [-] n.a. 0.05863 n.a. 0.0681
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Abb. 4.25: Vergleich der Sieblinien des Zugabematerials (Mischung M2) im
physikalischen Modellversuch und in der numerischen Berechnung
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Abb. 4.26: Vergleich der Sieblinien des Zugabematerials (Mischung M3) im
physikalischen Modellversuch und in der numerischen Berechnung
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Unter Beibehaltung der Parameter und Randbedingungen der kalibrierten Referenz-
szenarien wurden weitere Berechnungen unter Anwendung der Approximationsme-
thoden AM1 - AM7 durchgeführt. In Abbildung 4.27 werden beispielhaft die Sohlla-
gen am Ende der Simulationen mit Mischung 2 bei Verwendung von zwei bzw. zwölf
Stützstellen dem beim Versuchslauf gemessenen Endgefälle gegenübergestellt. In Ab-
bildung 4.28 ist dieser Vergleich für Mischung 3 dargestellt.
Die Streubreite der Ergebnisse für Mischung 2 bei Verwendung von zwei Kornklassen
unterscheidet sich kaum von der bei zwölf Stützstellen (Abbildung 4.27). Lediglich
die Oszillationen am Beginn der Untersuchungsstrecke verstärken sich geringfügig.
Die berechneten Endgefälle für Mischung 3 lassen bei Verwendung von zwei Fraktio-
nen noch eine geringfügige Streuung erkennen, während sich die Ergebnisse mit zwölf
Kornklassen stark ähneln (Abbildung 4.28).
Eine vollständige Zusammenstellung der Abweichungen der berechneten Endgefälle

von den Messdaten für den Versuchslauf mit Mischung 2 ist in Abbildung 4.29 dar-
gestellt und für den Versuchslauf mit Mischung 3 in Abbildung 4.30. Im Vergleich
zu den beiden zuvor beschriebenen Versuchen mit vorherrschender Erosion, können
in diesem Fall mit Abweichungen von 3,8 % für Mischung 2 und 5,8 % für Mischung
3 bereits mit einer Einkornberechnung relativ gute Ergebnisse erzielt werden. Ob-
wohl auch in diesem Fall Sortierprozesse ablaufen (Abbildungen 4.25 und 4.26), bis
ein Gleichgewichtszustand auftritt, ist die Sensitivität der Ergebnisse hinsichtlich der
Approximation der Kornverteilungskurve bei einem Auflandungsprozess mit eng ge-
stufter Sieblinie offensichtlich wesentlich geringer als bei Erosion.
Bei den Berechnungen mit Mischung 2 ergibt sich bei einer Erhöhung der Stützstellen
bis zu einer Anzahl von drei bei den meisten Approximationsmethoden eine merk-
bare Verbesserung der Ergebnisqualität. Bei einer weiteren Erhöhung bleiben die
Abweichungen meist konstant klein. Bei Mischung 3 erstreckt sich der Bereich mit
signifikanten Ergebnisverbesserungen bei den meisten Methoden bis zu einer Anzahl
von vier Fraktionen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass Mischung 3 durch die vor-
handenen Kornfraktionen unter 1 mm etwas weiter gestuft ist als Mischung 2, was
auch anhand der geometrischen Standardabweichungen σg in Tabelle 4.2 ersichtlich
ist.
Die größte Streuung der Ergebnisse zwischen den einzelnen Approximationsmethoden
ist bei Mischung 3 bei Verwendung von zwei Stützstellen erkennbar. Ab vier Frak-
tionen stellt sich eine gleich bleibend geringe Streuung ein. Gegensätzlich dazu er-
gibt sich bei Mischung 2 ab vier Stützstellen eine konstant große Ergebnisvariabilität.
Grundsätzlich können jedoch bei beiden Mischungen mit allen Approximationsmetho-
den ab einer Anzahl von drei Stützstellen gute Ergebnisse erzielt werden. Da im ver-
wendeten Transportmodell kein minimaler Korndurchmesser abgebildet werden kann,
ist die Approximation der Sieblinien gerade bei einer geringen Anzahl von Stützstellen
mit Fehlern behaftet. Die gute Übereinstimmung der Berechnungsergebnisse mit den
Messwerten auch bei geringer Anzahl an Kornklassen zeigt jedoch, dass diese Fehler
hier vernachlässigbar sind. Hinsichtlich der in Kapitel 3.1.1 definierten Eigenschaften
einer idealen Approximationsmethode, erfüllen alle Approximationsmethoden sowohl
für die Mischung 2 als auch die Mischung 3 die angegebenen Voraussetzungen hinrei-
chend.
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Abb. 4.27: berechnete Sohllagen im Vergleich mit dem gemessenen End-
gefälle für Mischung 2 bei Anwendung verschiedener Approximationsme-
thoden und zwei bzw. zwölf Stützstellen
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Abb. 4.28: berechnete Sohllagen im Vergleich mit dem gemessenen End-
gefälle für Mischung 3 bei Anwendung verschiedener Approximationsme-
thoden und zwei bzw. zwölf Stützstellen
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4.4 Auflandung bei weit gestufter Sieblinie

4.4.1 Versuchsbeschreibung

Zur Untersuchung der Auswirkungen verschiedener Approximationen im Falle vor-
herrschender Auflandung bei weit gestufter Kornverteilungskurve der Sohle wurde
ein Versuchslauf aus einer Serie von Experimenten im St. Anthony Falls Laboratory
(SAFL) herangezogen [162, 179]. Die Versuchsreihe beschäftigte sich mit den Sortier-
prozessen bei Auflandungen und der damit zusammenhängenden Verfeinerung des
abgelagerten Materials mit zunehmender Entfernung von der Sedimentquelle. Diese
Versuchsreihe unterscheidet sich neben den Parametern des verwendeten Materials
grundsätzlich dadurch von dem in Kapitel 4.3 beschriebenen Auflandungsversuch,
dass die Geschiebezugabe hier nicht so lange erfolgte, bis sich ein Gleichgewichts-
zustand einstellte. Der abgebildete Vorgang kann mit Verlandungsprozessen an der
Stauwurzel eines Speichers oder einer Flussmündung in einen natürlichen See vergli-
chen werden. Die Versuchsdauer wurde dabei durch die Abmessungen der Versuch-
seinrichtung begrenzt.

Abb. 4.31: Draufsicht (oben) und Querschnitt (unten) der Versuchseinrich-
tung von Toro-Escobar et al. [179]

Die Versuchseinrichtung bestand aus einer 2,7 m breiten Rinne, in der nach einem Be-
ruhigungsbecken eine 40 m lange Untersuchungsstrecke angeordnet war. Am Ende der
Rinne befand sich ein Absetzbecken, in dem der Unterwasserspiegel über ein verstell-
bares Wehr vorgegeben werden konnte. In den Versuchsläufen wurden unterschiedliche
Geschiebezugaberaten, Geschiebemischungen und verschiedene Gerinnebreiten unter-
sucht. Einige der Versuchsläufe wurden zur Verifikation 1-dimensionaler [20, 40] und
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zweidimensionaler Geschiebetransportmodelle [97] herangezogen sowie zur Entwick-
lung und Überprüfung von Funktionen zur Vorhersage der Kornverteilungskurven von
Austausch- und Unterschicht [28, 178]. Abbildung 4.31 zeigt die Rinnengeometrie der
Versuchsläufe 4 und 5 schematisch.
In den Versuchen 1 - 3 und 6 wurde die Gerinnebreite durch eine Zwischenwand auf
0,305 m verringert, wobei in den Versuchen 1 - 3 die gleiche Geschiebemischung in
Raten von 0,19 kg/s, 0,10 kg/s bzw. 0,05 kg/s zugegeben wurde [162]. In Versuch 6
wurde eine Mischung mit einem höheren Sandanteil verwendet. In den Versuchsläufen
4 und 5 wurde ebenfalls jeweils eine dieser beiden Kies-Sand-Mischungen zugegeben,
wobei an den Rändern der 2,7 m breiten Versuchsstrecke Deflektorelemente aus Holz
mit Abmessungen von 3,8 cm x 8,9 cm in einem Abstand von 0,635 m angeordnet
wurden, um einen zweidimensionalen Effekt zu erzeugen [179]. Bei allen Versuchen
bildete sich ein Verlandungskörper mit einer steilen Rückseite und dem Maximum
in der Nähe der Zugabestelle aus. Die Vorderseite hatte eine fallende leicht konka-
ve Oberfläche, die mit einer steilen Kiesfront endete. Davor lagerte sich eine dünne
Schicht aus Sandfraktionen ab, die bis weit vor die Kiesfront reichte. Während der
gesamten Versuchsdauer wurde die Geschiebezugaberate und der Abfluss jeweils kon-
stant gehalten. Die Versuchsdauer betrug zwischen 16 und 64 Stunden, wobei die
Versuche abgebrochen wurden, wenn die Sandanteile das Beruhigungsbecken erreich-
ten.
Im Zuge dieser Arbeit wurde der Versuchslauf 4 nachgerechnet. Bei diesem Versuchs-
lauf wurde mit dem Zugabematerial zunächst am Boden der Rinne im Bereich der
Versuchsstrecke eine Sohle mit einem Gefälle von 1,1% hergestellt. Der Durchfluss
wurde über die gesamte Versuchsdauer konstant bei 440 l/s gehalten. Die Kies-Sand
Mischung wurde mit einer konstanten Rate von 0,042 kg/s zugegeben. Die geome-
trische Standardabweichung der Mischung σg = 3.27 ist etwas größer als die der
Mischung 3 des zuvor beschriebenen Auflandungsversuches von Cooper und Tait [38],
zudem ist der maximale Korndurchmesser mit dmax = 36 mm deutlich gröber. Am
Ende des Versuchs nach rund 24 Stunden befand sich das Maximum des Verlan-
dungskörpers mit einer Mächtigkeit von rund 0,3 m in einer Entfernung von 12 m
von der Zugabestelle und die Kiesfront ca. 45 m entfernt.

4.4.2 Modellierung mit Hydro GS-2D

Die Netzerstellung orientierte sich bei der Modellierung des Versuchslaufes von Toro-
Escobar et al. [179] an der Abbildung der Deflektorelemente. Da diese im Verhältnis
zu den übrigen Abmessungen der Versuchseinrichtung sehr klein waren, wurde hier
kein strukturiertes Netz generiert, um die Anzahl der Netzelemente und damit die
Rechenzeiten in akzeptablen Grenzen zu halten. Aus Stabilitätsgründen war die Ab-
bildung des auf 0,9 m Breite verengten Geschiebezugabebereichs nicht möglich. Daher
wurde nur der Bereich der Versuchsrinne ab dem Maximum des Verlandungskörpers
abgebildet (Abbildung 4.31). Im Anschluss an die 40 m lange Untersuchungsstrecke
mit einem Gefälle von 1,1% wurde ein 0,3 m tiefes und 15 m langes Absetzbecken
modelliert, wobei die Höhendifferenz durch einen 10% steilen Übergang abgebildet
wurde. Als Randbedingung am unteren Modellende wurde ein Wehrüberfall vorge-
geben, bei dem sich dem Modellversuch entsprechend bei einem Abfluss von 0,44
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m3/s ein Übertstau von 0,6 m am unteren Ende der Versuchsstrecke ausbildet. Die
Sohle wurde im gesamten Rechengebiet als nicht erodierbar angenommen. Generell
wurde die Gerinnebreite durch 18 Zellreihen mit einem Knotenabstand von 0,15 m
und die Gerinnelänge durch 150 Elementreihen mit einem Knotenabstand von 0,4
m aufgelöst. Im Bereich der 40 m langen Untersuchungsstrecke mussten jeweils die
beiden der Wand am nächsten liegenden Elementreihen weiter unterteilt werden. Die
kleinsten Zellen bildeten dabei die Deflektorelemente ab (Abbildung 4.32). Insgesamt
umfasste das Rechengebiet 4991 Knoten, 3390 quadratische sowie 2235 Dreiecksele-
mente und somit eine Gesamtzahl von 5625 Zellen.

 

Abb. 4.32: Modellierung des Versuchs von Toro-Escobar et al. [179] mit
Hydro GS-2D. links: schematischer Längsschnitt 25-fach überhöht; rechts:
Ausschnitt aus dem Rechennetz mit Deflektorelementen (grün)

Im Zuge der Kalibrierung zeigte sich, dass die Abbildung des Verlandungskörpers
unter Annahme eines konstanten Rauheitsbeiwertes nicht möglich ist. Aufgrund der
auftretenden Sortierprozesse und der damit verbundenen zeitlichen und räumlichen
Änderung der Rauheiten, war die Anwendung eines dynamischen Ansatzes erfor-
derlich. Deshalb wurden zur Bestimmung der Kornrauheit kSt,r, der Gesamtrauheit
kSt und der kritischen dimensionslosen Schubspannung θcr jeweils die in Hydro GS-
2D implementierten Ansätze nach Yalin und da Silva [210] gewählt. Dabei ergeben
sich die Rauheitsbeiwerte (Gleichungen 2.68 - 2.80) und die kritische dimensionslose
Schubspannung (Gleichungen 2.4 - 2.6) in Abhängigkeit der Sohlzusammensetzung,
wobei anstelle des Medianwertes d50 der Kornverteilung der maßgebende Durchmes-
ser dm zur Berechnung herangezogen wird. Der Faktor 0,045 in Gleichung 2.4 dient
bei der Bestimmung der kritischen dimensionslosen Schubspannung als Kalibriergröße
und ist frei wählbar.
Durch die automatische Berechnung der Gesamtrauheit nach Yalin und da Silva
diente die Reinwasserberechnung nur zur Generierung der Anfangsbedingungen von
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Abb. 4.33: Approximation der Kornverteilungskurve (KVK) des Versuchs-
laufes 4 von Toro-Escobar et al. [179] mit unterschiedlichen Methoden und
drei, fünf bzw. zwölf Stützstellen
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Wassertiefe und Fließgeschwindigkeit. Durch den hohen Unterwasserspiegel reicht der
Rückstau am Beginn des Versuchs bis zum Einlauf zurück. Aufgrund der geringen
Fließgeschwindigkeiten ist daher kein großer Einfluss der gewählten Rauheit zu er-
warten, weshalb die Annahme einer nach Gleichung 2.64 ermittelten Gesamtrauheit
von kSt = 41 m1/3/s als ausreichende Näherung betrachtet wurde.
Aufbauend auf diese Reinwasserberechnung erfolgte die Berechnung des Referenzsze-
narios mit mobiler Sohle, wobei versucht wurde, die gemessenen Verlandungshöhen
und den Verlauf der charakteristischen Korndurchmesser d5, d16, d30, d50, d84 und
d90 der Deckschicht möglichst genau abzubilden. Für die Berechnungen wurde der
Transportansatz nach Hunziker [79] gewählt, wobei zusätzlich der Einfluss von Schub-
spannungsschwankungen nach dem Ansatz von Günter [65] berücksichtigt wurde. Die
Dicke der Austauschschicht entsprach dem mittleren Korndurchmesser der gröbsten
Fraktion, was bei der gewählten Diskretisierung eine Stärke von δ = 32, 5 mm ergab.
Die Anfangsdicke der Unterschicht wurde mit der doppelten Stärke der Austausch-
schicht von δUS = 65, 1 mm festgelegt.
Aufbauend auf das kalibrierte Referenzszenario wurden wiederum weitere Szenarien
berechnet. Abbildung 4.33 zeigt die dabei verwendeten Approximationen der Korn-
verteilungskurve der Sohle.

4.4.3 Ergebnisse

Mit dem Faktor 0,05 zur Bestimmung der kritischen dimensionslosen Schubspannung
nach Yalin und da Silva [210] ergab sich eine gute Übereinstimmung der mittleren
Sohllagen des Referenzszenarios mit den Messwerten des Modellversuchs. Abbildung
4.34 zeigt den Vergleich der berechneten Werte mit den Messdaten nach 7, 13 und
24 Stunden. Die Ermittlung der mittleren Sohllage erfolgte im numerischen Modell
in insgesamt 100 Querschnitten mit einem Abstand von 0,4 m. Der Mittelwert der
Sohllage in den einzelnen Profilen wurde dabei durch Gewichtung der einzelnen Kno-
tenwerte mit dem zugehörigen Kontrollvolumen bestimmt. Es ist erkennbar dass sich
die Front des Verlandungskörpers im Modellversuch zunächst schneller fortbewegt
als in der Simulation. Am Ende der Simulationsdauer befinden sich die Fronten im
Versuch und in der Simulation jedoch etwa an der selben Stelle.
Abbildung 4.35 zeigt einen Vergleich der gemessenen mit den berechneten Auflan-
dungshöhen am Ende der Versuchsdauer. Trotz guter Übereinstimmung der mittle-
ren Sohllagen im Längsschnitt ergeben sich unterschiedliche laterale Verteilungen der
Auflandungen. Der ausgebildete Verlandungskörper ist in der numerischen Simula-
tion deutlich symmetrischer als im Modellversuch. Wahrscheinlichste Ursache dafür
ist, dass die Deflektorelemente im numerischen Modell perfekt symmetrisch abgebildet
sind, wogegen beim Einbau in ein physikalisches Modell immer geringfügige Abwei-
chungen auftreten. In Abbildung 4.35 ist auch noch eine sekundäre Auflandung vor
der eigentlichen Front des Verlandungskörpers erkennbar. Diese bestand im Modell-
versuch aus feinen Sandfraktionen und konnte in der numerischen Simulation nicht
nachgebildet werden.
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Abb. 4.34: Längsschnitt der berechneten Sohllagen des Referenzszenarios
im Vergleich zu den Messdaten

Abb. 4.35: Vergleich der berechneten Sohllagen des Referenzszenarios (un-
ten) mit den Messdaten (oben, aus Toro-Escobar et al. [179])
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Abb. 4.36: Vergleich der berechneten charakteristischen Korndurchmesser
der Austauschschicht des Referenzszenarios im Endzustand mit den Mess-
daten
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Abb. 4.37: Vergleich der berechneten charakteristischen Korndurchmesser
der Unterschicht des Referenzszenarios im Endzustand mit den Messdaten
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Abbildung 4.36 zeigt einen Vergleich der gemittelten charakteristischen Korngrößen
d5, d16, d30, d50, d84 und d90 der Deckschicht, die sich bei der Berechnung des Refe-
renzszenarios ergeben haben, mit den entsprechenden Ergebnissen des Versuchslaufes.
Die Mittelwerte der charakteristischen Korndurchmesser wurden im numerischen Mo-
dell analog zur Vorgehensweise bei der Bestimmung der mittleren Sohllagen berech-
net. Im vom Verlandungskörper unbeeinflussten Bereich am Ende der Untersuchungs-
strecke sind die charakteristischen Werte des Ausgangszustandes klar erkennbar. Die
Vergleichsdaten des Modellversuchs wurden in Messquerschnitten mit einem Abstand
von 3 m durch Entnahme von jeweils vier Sohlproben bestimmt. Diese sind in Abbil-
dung 4.36 nur im Bereich der Messungen dargestellt.
Es zeigt sich eine gute Übereinstimmung der charakteristischen Korngrößen d84 und
d90. Auch die Verfeinerung der groben Fraktionen im Längsverlauf kann gut abge-
bildet werden. Alle anderen charakteristischen Durchmesser werden in der Simulati-
on deutlich unterschätzt. Abweichungen ähnlicher Größenordnung ergaben sich auch
in den Untersuchungen von Kwan [97] bzw. Kwan et al. [98], die mit dem Modell
River2D-Morphology (Kapitel 2.2.6) durchgeführt wurden. Analog zum physikalischen
Modell ergibt sich auch für diese Korngrößen eine Verfeinerung im Längsverlauf, die
in der Simulation jedoch überschätzt wird.
Ähnliche Aussagen können für die Übereinstimmung der berechneten charakteristi-
schen Durchmesser der Unterschicht mit den Messwerten getroffen werden (Abbil-
dung 4.37). Auch hier ergibt sich die beste Übereinstimmung für die Durchmesser
d84 und d90, wobei die Abweichungen größer sind als bei den Ergebnissen für die
Deckschicht. Entgegen den Beobachtungen für die Zusammensetzung der Deckschicht
überschreiten alle berechneten charakteristischen Korngrößen mit Ausnahme von d5

die gemessenen Werte am Beginn der Untersuchungsstrecke. Im Längsverlauf wird die
Verfeinerung der Unterschicht jedoch deutlich überschätzt, woraus eine im Vergleich
zu den Messungen deutlich feinere Kornverteilung der berechneten Unterschicht im
Bereich der Front des Verlandungskörpers resultiert.

Unter Beibehaltung der Parameter und Randbedingungen des Referenzszenarios wur-
den anschließend weitere Berechnungen unter Anwendung der Approximationsmetho-
den AM1 - AM7 durchgeführt. In Abbildung 4.38 werden beispielhaft die Längsschnitte
der mittleren Sohllagen nach 7, 13 und 24 Stunden bei Verwendung von zwei Stützstel-
len mit dem gemessenen Verlandungskörper verglichen. Bereits bei Verwendung von
zwei Kornklassen sind die Unterschiede zwischen den Simulationsergebnissen mit den
verschiedenen Approximationsmethoden gering. Es ist erkennbar, dass die Unterschie-
de mit zunehmender Simulationsdauer und somit mit zunehmendem Vordringen des
Verlandungskörpers in den Staubereich abnehmen. Die größten Unterschiede zwischen
den einzelnen Szenarien ergeben sich in der Lage der Front des Verlandungskörpers.
Auch hier werden die Differenzen mit Fortdauer der Berechnung geringer.
Bei Anwendung von zwölf Stützstellen zur Approximation des zugegebenen Geschie-
bes treffen grundsätzlich die gleichen Aussagen zu wie bei Verwendung von zwei
Fraktionen. Die Unterschiede zwischen den Ergebnissen der einzelnen Szenarien sind
hier jedoch noch geringer und es ergeben sich beinahe identische Verlandungskörper
(Abbildung 4.39). In Analogie zum Referenzszenario ist bei allen Szenarien erkenn-
bar, dass die im physikalischen Modell festgestellte Front des Verlandungskörpers
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Abb. 4.38: Vergleich der berechneten mit den gemessenen mittleren Sohlla-
gen bei Verwendung von zwei Kornklassen nach 7, 13 und 24 h
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Abb. 4.39: Vergleich der berechneten mit den gemessenen mittleren Sohlla-
gen bei Verwendung von zwölf Kornklassen nach 7, 13 und 24 h
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der Front in der numerischen Berechnung zunächst vorauseilt und erst am Ende der
Simulationsdauer eingeholt wird.

Im Gegensatz zu den bisher beschriebenen nachgerechneten Modellversuchen konn-
te die Bewertung der einzelnen Szenarien hinsichtlich ihrer Übereinstimmung mit
den Messergebnissen nicht anhand der Abweichung von einzelnen Zielwerten durch-
geführt werden. In diesem Fall mussten die Differenzen des Verlaufs bestimmter Ziel-
größen zwischen physikalischem Modell und numerischer Simulation beurteilt wer-
den. Die Bewertung erfolgte daher anhand von Fehlermaßen. Für die Beurteilung der
Ergebnisqualität der berechneten mittleren Sohllagen wurde der Mean Absolute Er-
ror (MAE) gewählt, da Abweichungen vom Sollwert, egal ob positiv oder negativ, zu
einem größeren Wert dieses Fehlermaßes führen. In Gleichung 4.1 bezeichnet RSim
die berechneten Werte, RMess die Messwerte und m die Anzahl der Messwerte.
Zur Beurteilung der Ergebnisqualität der simulierten charakteristischen Korngrößen
wurde der Mean Relative Error (MRE) (Gleichung 4.2) gewählt, der ein relatives
Fehlermaß bezogen auf den Wert der Zielgröße darstellt. Es ist somit auch möglich,
die sich bei der Beurteilung ergebenden Fehlermaße für die verschiedenen charakte-
ristischen Korndurchmesser untereinander sinnvoll zu vergleichen.

MAE =
1

m
·
m∑
i=1

|RSim −RMess| (4.1)

MRE =
1

m
·
m∑
i=1

∣∣∣∣RSim −RMess

RMess

∣∣∣∣ (4.2)

In Abbildung 4.40 sind die Werte des MAE der berechneten mittleren Sohllagen im
Längsschnitt für alle Szenarien nach 7, 13 und 24 Stunden zusammengefasst. Es ist er-
kennbar, dass es zu allen drei Zeitpunkten bei einer Erhöhung bis zu vier Stützstellen
zu einer Verringerung des MAE kommt. Dies ergibt sich daher, dass bei einer ge-
ringeren Anzahl an Fraktionen die im Modellversuch festgestellte konkave Form des
Verlandungskörpers im Längsschnitt etwas weniger gut abgebildet werden kann. Im
Verlauf der Simulation ergibt sich eine abnehmende Spreizung zwischen den Szena-
rien mit der besten und schlechtesten Übereinstimmung mit den Versuchsresultaten
von ca. 0,011 m auf 0,006 m. Diese Reduktion ist im Wesentlichen auf die geringeren
Differenzen der Sohllagen im Bereich der Front des Verlandungskörpers mit zuneh-
mender Simulationszeit zurückzuführen. Insgesamt führen alle Szenarien zu einer gu-
ten Übereinstimmung mit der im Versuch gemessenen Form des Verlandungskörpers.
Die bei rein optischer Beurteilung relativ hoch wirkenden Werte des MAE von bis zu
rund 0,035 m ergeben sich dadurch, dass die sekundären Ablagerungen aus Feinsand
vor der Front des Verlandungskörpers nicht abgebildet werden konnten.
In Abbildung 4.41 sind exemplarisch die sich in den einzelnen Szenarien ergebenden
Werte des MRE für die charakteristischen Korngrößen d5, d50 und d90 der Deck-
schicht am Ende der Versuchsdauer dargestellt. Der Verlauf der Fehlermaße mit zu-
nehmender Anzahl von Stützstellen ist für den Durchmesser d50 ähnlich wie bei den
Korngrößen d16 sowie d30 und der Verlauf der Fehlermaße für den Durchmesser d90

entspricht annähernd den Resultaten für den Korndurchmesser d84. Die geringsten
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Abb. 4.40: Übersicht über die MAE der Sohllagen bei Anwendung verschie-
dener Approximationsmethoden nach 7, 13 und 24 h
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Abb. 4.41: Übersicht über die MRE der charakteristischen Korndurchmesser
d5, d50 und d90 der Deckschicht bei Anwendung verschiedener Approxima-
tionsmethoden
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Abb. 4.42: Übersicht über die MRE der charakteristischen Korndurchmesser
d5, d50 und d90 der Unterschicht bei Anwendung verschiedener Approxima-
tionsmethoden
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Abweichungen ergeben sich für den Durchmesser d90, wobei Abweichungen unter 10%
selten sind und nur mit AM6 kontinuierlich erreicht werden. Bei den meisten Appro-
ximationsmethoden verändern sich die Werte des MRE mit zunehmender Anzahl an
Stützstellen nur wenig, wobei einzelne Ausreißer ersichtlich sind. Für die charakteris-
tische Korngröße d5 zeigt sich ein ähnliches Bild, wobei die Spreizung der Ergebnisse
bei Verwendung unterschiedlicher Approximationsmethoden etwas geringer ist als für
den Durchmesser d90. Die Werte des MRE für die Korngröße d50 sind meist deutlich
höher als bei den beiden anderen Durchmessern und betragen bis zu knapp 50%. Auf-
fallend ist dabei, dass es bei allen Approximationsmethoden mit Ausnahme von AM6
zu einer deutlichen Vergrößerung des Fehlermaßes mit Zunahme der Stützstellen von
zwei auf vier kommt.
In Abbildung 4.42 sind exemplarisch die sich in den einzelnen Szenarien ergebenden
Werte des MRE für die charakteristischen Korngrößen d5, d50 und d90 der Unter-
schicht am Ende der Versuchsdauer dargestellt. Der Verlauf der Fehlermaße mit zu-
nehmender Anzahl von Stützstellen ist auch hier für den Durchmesser d50 ähnlich wie
bei den Korngrößen d16 sowie d30 und der Verlauf der Fehlermaße für den Durchmes-
ser d90 entspricht wiederum annähernd den Resultaten für den Korndurchmesser d84.
Auch hier wird die beste Übereinstimmung für den Durchmesser d90 erzielt. Bei den
Approximationsmethoden AM1, AM3 und AM4 zeigt sich dabei eine deutliche Ver-
ringerung des Fehlermaßes bei einer Erhöhung bis zu fünf Stützstellen. Bei geringer
Anzahl von Fraktionen liegen die Werte der MRE deutlich höher als bei Verwen-
dung der anderen Approximationsmethoden. Bei den Methoden AM2 und AM5 ist
der Verlauf der MRE mit veränderlicher Zahl von Stützstellen nahezu konstant. Die
Ergebnisse für die charakteristische Korngröße d5 verhalten sich sehr ähnlich zu den
Resultaten für die Deckschicht, wobei die Werte des MRE tendenziell etwas höher lie-
gen. Für die Korngröße d50 der Unterschicht ergeben sich mit Ausnahme des Szenarios
unter Verwendung von AM7 und zwei Stützstellen deutlich geringere Fehlermaße, als
bei der Deckschicht festgestellt wurden. Eine eindeutige Zunahme des Fehlers ergibt
sich nur mehr für die Methoden AM2 und AM5. Die Fehlermaße für die anderen Ap-
proximationsmethoden zeigen ab einer Anzahl von fünf bis acht Kornklassen einen
konstanten Verlauf.
Die Eigenschaften einer idealen Approximationsmethode werden hinsichtlich der mitt-
leren Sohllage von allen Approximationsmethoden annähernd gleich gut erfüllt, wobei
sich bei Verwendung der Methode AM6 ein etwas günstigerer und mit Methode AM7
ein geringfügig schlechterer Verlauf bei einer geringen Anzahl von Stützstellen ergibt.
Hinsichtlich der charakteristischen Durchmesser der Deckschicht und der Unterschicht
entspricht keine der Approximationsmethoden den in Kapitel 3.1.1 definierten Anfor-
derungen, da die sich ergebenden Abweichungen für die Korngrößen d16, d30 und d50

mit bis zu 50% sehr hoch sind.
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4.5 Erosion in einer 180◦-Kurve

4.5.1 Versuchsbeschreibung

Zur Untersuchung der Auswirkungen verschiedener Approximationen der Kornvertei-
lungskurve bei komplexeren Strömungsverhältnissen wurde ein Versuchslauf der Ex-
perimente von Yen und Lee [211] herangezogen. Die Versuchsreihe wurde im Hydraulic
Research Laboratory der National Taiwan University in Taipeh, Taiwan durchgeführt
und beschäftigte sich mit transversalen Sortierprozessen in einem 180◦ gekrümmten
Gerinne. Ziel war dabei die Erfassung der Auswirkungen von Ganglinien mit unter-
schiedlichen Formen und Spitzen auf diese Prozesse und die daraus resultierenden
morphologischen Unterschiede. Die Versuchseinrichtung bestand aus einem Beruhi-
gungsbecken, einer 1 m breiten Versuchsrinne und einem dahinter liegenden Absetz-
becken. Das erste Teilstück der Rinne nach dem Beruhigungsbecken und das letzte vor
dem Absetzbecken war jeweils eine 11,5 m lange Gerade. Dazwischen lag ein Kreisbo-
gen mit einem Zentriwinkel von 180◦ sowie einem Innenradius von 3,5 m und einem
Außenradius von 4,5 m. Abbildung 4.43 zeigt die Versuchsanordnung schematisch.

Abb. 4.43: schematische Darstellung der Versuchsrinne von Yen und Lee
[211]

In den Versuchen wurden insgesamt fünf unterschiedliche Abflussganglinien unter-
sucht. Für den Sohlaufbau wurde in allen Versuchsläufen eine ca. 0,2 m starke Schicht
der gleichen Sand-Kies Mischung mit einem maßgebenden Durchmesser von dm = 1, 8
mm sowie einer geometrischen Standardabweichung von σg = 2, 52 mit einem Gefälle
von 0,2% auf dem Boden der Rinne eingebracht. Zunächst wurde die Rinne jeweils mit
einem konstanten Durchfluss von 20 l/s beaufschlagt, ohne dass dabei Material trans-
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portiert wurde. Nachdem sich ein stationärer Strömungszustand eingestellt hatte,
wurde der Abfluss in verschiedenen Zeiträumen linear auf unterschiedliche Spitzenwer-
te erhöht und anschließend wieder auf den Ausgangswert verringert. Bei keinem der
Versuchsläufe wurde Geschiebe zugegeben. Die Versuchsdauer betrug dabei zwischen
180 und 400 Minuten. Einige der Versuchsläufe wurden zur Verifikation zweidimen-
sionaler [91, 116] und dreidimensionaler Geschiebetransportmodelle [62, 88, 115, 180]
herangezogen. Im Zuge dieser Arbeit wurde der Versuchslauf 4 nachgerechnet. Bei
diesem Versuch wurde der Abfluss in 140 min auf 53 l/s erhöht und anschließend
innerhalb von 160 min wieder auf den Basiswert verringert.

4.5.2 Modellierung mit Hydro GS-2D

Die Vorgehensweise bei der Modellierung des Versuchslaufes 4 von Yen und Lee er-
folgte wiederum ähnlich wie bei der Nachrechnung des Versuchs von Günter. Die
Gerinnebreite wurde durch 10 Zellreihen aufgelöst, wobei der Knotenabstand jeweils
0,1 m betrug. Die beiden geraden Strecken wurden in Längsrichtung jeweils durch 58
Zellreihen mit konstantem Knotenabstand abgebildet. In der Krümmung selbst vari-
ierte der Knotenabstand mit dem Radius, wobei die mittlere Länge der insgesamt 60
Elementreihen entlang des Bogens konstant war. Das gesamte Rechengebiet umfasste
1760 rechteckige Zellen und 1947 Knoten.
Zunächst wurde wiederum eine Reinwasserberechnung mit dem Basisabfluss von 20

l/s durchgeführt. Am unteren Modellende wurde dem Sohlgefälle entsprechend ein
Energieliniengefälle von 0,2% als Randbedingung vorgegeben. Mit einer Gesamtrau-
heit nach Strickler von kSt = 58 m1/3/s ergab sich entlang der beiden Geraden eine
Wassertiefe von h0 = 5, 44 cm, die genau dem im Versuch gemessenen Wert entsprach.
Die sich dabei ergebende mittlere Fließgeschwindigkeit war mit 0,37 m/s etwas höher
als der im Versuch gemessene Wert von 0,31 m/s. Die stationären Ergebnisse dieser
Reinwasserberechnung wurden als Anfangszustand für die Transportberechnung her-
angezogen.
Aufbauend auf diese Reinwasserberechnung erfolgte die Berechnung des Referenz-
szenarios mit mobiler Sohle, das auf die im Versuchslauf 4 gemessenen Sohlhöhen
und den charakteristischen Korndurchmesser d50 der Deckschicht kalibriert wurde.
Für die Berechnungen wurde der Transportansatz nach Hunziker [79] gewählt, wo-
bei zusätzlich der Einfluss von Schubspannungsschwankungen nach dem Ansatz von
Günter [65] berücksichtigt wurde. Im Zuge der Kalibrierung zeigte sich, dass neben der
dimensionslosen kritischen Schubspannung θcr noch weitere Parameter zu modifizie-
ren sind, um eine näherungsweise Übereinstimmung mit den Messdaten zu erreichen.
Aufgrund des Einflusses der Krümmung auf den Geschiebetransport erwiesen sich der
Krümmungskoeffizient b (Gleichung 2.172) sowie der Parameter cf für die Korrektur
der Richtung des Geschiebetransportes (Gleichung 2.170) als wichtige Kalibrierpa-
rameter. Zudem musste auch die Dicke der Austauschschicht δ variiert werden, um
die Geschwindigkeit der Sortierprozesse so zu begrenzen, dass die Massenbilanzen
im Bereich der Kurve in der numerischen Simulation und im physikalischen Modell
möglichst übereinstimmen. Die Anfangsdicke der Unterschicht wurde wiederum mit
der doppelten Stärke der Austauschschicht festgelegt.
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Abb. 4.44: Approximation der Kornverteilungskurve (KVK) des Versuchs-
laufes 4 von Yen und Lee [211] mit unterschiedlichen Methoden und drei,
fünf bzw. zwölf Stützstellen
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Aufbauend auf das kalibrierte Referenzszenario wurden wie bei den zuvor beschriebe-
nen Versuchen weitere Szenarien berechnet. Abbildung 4.44 zeigt die dabei verwen-
deten Approximationen der Kornverteilungskurve der Sohle.

4.5.3 Ergebnisse

Auch bei der Nachrechnung dieses Versuchs führten analog zum Erosionsversuch von
Guenter (Kapitel 4.1) nur ein verhältnismäßig geringer Wert der kritischen dimensi-
onslosen Schubspannung θcr zu Ergebnissen, bei denen die Massenbilanz in der Unter-
suchungsstrecke näherungsweise mit den Messdaten übereinstimmte. In Kombination
mit den anderen Kalibrierparametern ergab sich mit einem Wert von θcr = 0, 0355 die
beste Übereinstimmung mit den Zielgrößen. Im Zusammenhang mit der Massenbilanz
wurde auch für die Dicke der Austauschschicht mit einer Stärke von δ = 10, 3 mm ein
hoher Wert gewählt. Dies entspricht dem 2,5-fachen des charakteristischen Durchmes-
sers d90, was zwar ein geringerer Faktor ist als bei der Nachrechnung des Versuchs
von Pender (Kapitel 4.2) verwendet wurde, gemäß Tabelle 2.2 jedoch ebenfalls an
der oberen Grenze der in der Literatur angegebenen Werte liegt. Mit konstantem
Korrekturfaktor cf für die Richtung des Geschiebetransportes konnten keine zufrie-
denstellenden Ergebnisse erzielt werden. Deshalb wurde der Ansatz von Schmautz
[160] in Kombination mit einem Krümmungskoeffizienten b = 5,5 angewendet. Der
Krümmungskoeffizient b liegt dabei an der unteren Grenze der in der Literatur ange-
gebenen Werte.

Abbildung 4.45 zeigt einen qualitativen Vergleich der mit den angeführtem Parame-
tereinstellungen erzielten relativen Sohländerungen des Referenzszenarios mit den im
Modellversuch ermittelten Werten. Die relative Sohländerung ist dabei das Verhältnis
zwischen der Änderung der Sohllage ∆z im betrachteten Punkt zur Wassertiefe h0

beim Basisabfluss von 20 l/s. Im Modellversuch wurde die Sohle im Bogen in drei
Längsprofilen und 13 Querprofilen aufgenommen. Für die flächenhafte Darstellung
der Messdaten wurde daher zwischen den Messwerten linear interpoliert. Klar er-
kennbar ist hier, dass sich am äußeren Rand kurz nach dem Kurveneingang in der
numerischen Simulation ein deutlicher Kolk ausbildet, der im Modellversuch nicht
beobachtet wurde. Der Außenbogenkolk am Ende der Kurve ist in der Berechnung
hingegen etwas weniger stark ausgeprägt als im physikalischen Modell, wobei die Lage
gut übereinstimmt. Auch Dimension und Lage der maximalen Auflandung im Innen-
bogen unterscheiden sich im numerischen und physikalischen Modell nur geringfügig.
Abbildung 4.46 zeigt einen Vergleich der berechneten und beobachteten relativen
Sohländerungen in den in Abbildung 4.43 dargestellten Querschnitten QS45, QS90,
QS135 und QS180. In QS45 ist wiederum der überschätzte Außenbogenkolk der nu-
merischen Simulation erkennbar. Insgesamt ergibt sich im Referenzszenario eine gute
Übereinstimmung mit den Messdaten, die im Bereich der von dreidimensionalen Mo-
dellen für diesen Versuchslauf erzielten Genauigkeit liegt [62].
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Abb. 4.45: Vergleich der relativen Sohländerungen ∆z/h0 des Referenzsze-
narios (unten) mit den Versuchsdaten (oben)
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Abb. 4.46: Vergleich der berechneten mit den gemessenen relativen
Sohländerungen ∆z/h0 im Bogen bei den Querschnitten QS45, QS90,
QS135 und QS180 (von links oben nach rechts unten)

Um auch eine quantitative Beurteilung der Ergebnisse zu ermöglichen, wurden der
MAE (Gleichung 4.1) sowie der Mean Biased Error (MBE) (Gleichung 4.3) herange-
zogen. Der MBE dient dabei zur Überprüfung der Massenbilanz, und der MAE ist
ein Maß für die durchschnittliche Abweichung vom Messwert. Die Berechnung dieser
Fehlermaße erfolgte nur in dem in Abbildung 4.43 definierten Auswertungsbereich,
da für die restlichen Bereiche der Versuchsrinne keine Messdaten existieren. Im Re-
ferenzszenario ergab sich für die Sohllagen ein MAE von 6,5 mm und ein MBE von
0,8 mm.

MBE =
1

m
·
m∑
i=1

RSim −RMess (4.3)
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des Referenzszenarios (unten) mit den Versuchsdaten (oben)
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Unter Beibehaltung der Parameter und Randbedingungen des Referenzszenarios wur-
den anschließend weitere Berechnungen unter Anwendung der Approximationsmetho-
den AM1 - AM7 durchgeführt. Es wird in diesem Fall auf die Darstellung der Ergebnis-
se einzelner Rechenläufe verzichtet, da eine rein optische Bewertung der Unterschiede
zwischen den einzelnen Szenarien aufgrund der zweidimensionalen Ausdehnung des
Beurteilungsbereiches schwierig und nicht zuletzt subjektiv ist. Die Beurteilung der
Ergebnisqualität erfolgt daher gesamtheitlich anhand der zuvor angeführten Fehler-
maße.
Abbildung 4.48 zeigt eine Übersicht über die MAE und MBE der berechneten Sohl-

lagen der einzelnen Szenarien im Vergleich zu den Messdaten. Anhand der Werte der
MBE ist erkennbar, dass die Sohllage im Auswertungsbereich bei den meisten Re-
chenläufen im Mittel annähernd gleich hoch liegt wie am Ende des Modellversuchs.
Der erzielte Wert von 0,001 m liegt im Bereich der Genauigkeit, von der bei der Inter-
polation der Messdaten im Untersuchungsgebiet ausgegangen werden kann. Auffallend
höhere MBE ergeben sich bei Berechnung mit nur einer Stützstelle, dem maßgeben-
den Durchmesser so wie bei Verwendung der Approximationsmethoden AM6 mit zwei
Stützstellen, AM7 mit weniger als vier Kornklassen sowie AM2 und AM5, deren Er-
gebnisverlauf beinahe identisch ist, mit weniger als acht Fraktionen.
Die Werte des MAE ändern sich bei einer Erhöhung der Stützstellen auf mehr als vier
nur mehr unwesentlich und liegen im Bereich von 6,3 - 6,9 mm. Signifikant höhere
Werte ergeben sich nur bei Berechnung mit nur einer Fraktion mit 10,9 mm so-
wie bei Verwendung der Approximationsmethoden AM2, AM5 und AM7 mit zwei
Stützstellen. Mit Ausnahme der soeben angeführten Szenarien ergibt sich generell
eine gute Übereinstimmung der berechneten Sohllagen mit den Messdaten im Aus-
wertungsbereich.

Abbildung 4.49 zeigt eine Übersicht über die MRE und MBE der berechneten cha-
rakteristischen Korngröße d50 der Deckschicht im Vergleich zu den Messdaten. Die
resultierenden MBE zeigen, dass sich ab einer Anzahl von vier bzw. fünf Fraktionen
eine zu feine Deckschicht im Auswertungsbereich bildet. Außer bei Verwendung von
Approximationsmethode AM3 kommt es bei einer weiteren Erhöhung der Stützstellen
nur mehr zu einer geringfügigen Änderung der Werte dieses Fehlermaßes. Mit Aus-
nahme der Methode AM6 ergeben sich generell deutlich zu grobe Kornverteilungen
bei Verwendung von zwei Kornklassen.
Anhand der resultierenden Werte des MRE wird deutlich, dass die Unterschätzung
des charakteristischen Durchmessers d50 der Deckschicht trotz annähernd konstan-
ten Ergebnisverlaufes mit Werten von 30% bis 34% hoch bleibt. Bei Verwendung
von nur zwei oder drei Kornklassen überschreiten die sich ergebenden MRE diese
Größenordnung meist weit und erreichen bei Verwendung der Approximationsmetho-
de AM7 und zwei Fraktionen ein Maximum von 133%.
Das Fazit hinsichtlich der Eigenschaften einer idealen Approximationsmethode ent-
spricht im Wesentlichen den Aussagen, die auch schon bei der Nachrechnung des
Versuches von Toro-Escobar et al. (Kapitel 4.4.3) getroffen wurden. Im Bezug auf
die Sohllagen im Bogen führt bereits einer geringe Anzahl an Stützstellen bei allen
Approximationsmethoden zu einem guten Ergebnis, wobei diese Eigenschaft von den
Methoden AM2, AM5 und AM7 etwas schlechter erfüllt wird. Mit vier Fraktionen
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wird jedoch eine höhere Anzahl an Stützstellen benötigt als beim erwähnten Auf-
landungsversuch. Hinsichtlich der charakteristischen Korngröße d50 der Deckschicht
entspricht keine der Approximationsmethoden den in Kapitel 3.1.1 definierten Anfor-
derungen.

4.6 Sensitivitätsvergleich

Im Zuge eines Sensitivitätsvergleiches sollte auf Basis der Resultate der in den voran-
gegangenen Kapiteln beschriebenen Nachrechnungen von Modellversuchen untersucht
werden, welche Bedeutung die Wahl der Approximationsmethode im Vergleich zu
möglichen Unsicherheiten bei der Festlegung verschiedener Eingangsparameter hat.
Betrachtet wurden dabei jeweils der Riffelfaktor µ, die Gesamtrauheit nach Strickler
kSt und die dimensionslose kritische Schubspannung θcr, die auch schon zur Kalibrie-
rung der Referenzszenarien variiert wurden. Zusätzlich wurden auch die Auswirkun-
gen einer Veränderung der maßgebenden Durchmesser dm,0 der Ausgangsmischung
betrachtet, deren Erhebung ebenfalls mit Unsicherheiten behaftet ist.
Der Sensitivitätsvergleich wurde nur für die beiden Erosionsversuche mit stationärem
Abfluss von Günter [65] (Kapitel 4.1) und Pender et al. [137] (Kapitel 4.2) durch-
geführt. In Tabelle 4.3 sind die Bandbreiten aufgelistet, innerhalb derer die Ein-
gangsparameter variiert wurden. Die Erhöhung des Riffelfaktors µ im Vergleich zum
Referenzszenario ist dabei durch den maximal möglichen Wert von 1,0 beschränkt.
Für die beiden Auflandungsversuche wurden keine ähnlichen Betrachtungen ange-
stellt, da einerseits die Bandbreite der resultierenden Sohllagen bei Anwendung unter-
schiedlicher Approximationsmethoden sehr gering ist und andererseits der Sohlaufbau
in allen Berechnungsszenarien nur unbefriedigend nachvollzogen werden kann. Auch
der dritte, instationäre Erosionsversuch von Yen und Lee [211] (Kapitel 4.5) wurde
aufgrund der großen Abweichungen der charakteristischen Korngröße d50 im Endzu-
stand vernachlässigt.

Tab. 4.3: Bandbreiten der Parametervariation

Günter Pender et al.

Abweichung
Minimum Maximum Minimum Maximum

Wert % Wert % Wert % Wert %

µ [-] 0.735 -19.6% 1.000 +9.4% 0.744 -24.4% 1.000 +1.7%

kSt [m1/3/s] 45.0 -21.1% 70.0 +22.8% 40.0 -31.0% 77.0 +32.8%
θcr [-] 0.030 -16.2% 0.050 +35.1% 0.030 -31.8% 0.053 +20.5%

dm,0 [mm] 1.07 -50.0% 4.29 +100.0% 2.38 -50.0% 9.52 +100.0%

Die Sensitivität der Berechnungsergebnisse hinsichtlich einer Variation der angeführ-
ten Eingangsparameter wurde durch Ermittlung der Abweichungen des Endgefälles
und des maßgebenden Durchmessers der Deckschicht sowie im Falle des Versuches
von Pender et al. auf Basis der Abweichungen der transportierten Gesamtfracht vom
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Referenzszenario quantifiziert. Die Auswirkungen einer Änderung des maßgebenden
Durchmessers der Ausgangsmischung dm,0 auf den maßgebenden Durchmesser der
Deckschicht im Endzustand dm,s wurden dabei von den Betrachtungen ausgenom-
men.
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Abb. 4.50: Abweichungen des berechneten Endgefälles vom Referenzszena-
rio zufolge Variation der Parameter µ, kSt, θcr sowie des maßgebenden
Durchmessers dm,0 der Ausgangsmischung im Vergleich zur Bandbreite der
Resultate bei Anwendung verschiedener Approximationsmethoden

Abbildung 4.50 zeigt die Resultate des Sensitivitätsvergleiches im Bezug auf das re-
sultierende Endgefälle des Versuchs von Günter. Darin werden die Abweichungen
dieser Zielgröße vom Ergebnis des Referenzszenarios zufolge einer Variation der Pa-
rameter µ, kSt, θcr sowie des maßgebenden Durchmessers dm der Ausgangsmischung
der Bandbreite der Ergebnisse bei Anwendung unterschiedlicher Approximations-
methoden gegenüber gestellt. Das Ergebnisspektrum der Approximationsmethoden
wird dabei durch die Unter- und Obergrenze für die jeweils betrachtete Anzahl von
Stützstellen dargestellt. Ausgenommen von der Betrachtung wurden hier die Simu-
lationsergebnisse für die Approximationsmethode AM6, da hier gemäß Kapitel 4.1.3
aufgrund der Verteilung der Stützstellen das Erreichen des im Versuchslauf festge-
stellten Endzustandes nicht möglich ist. In Abbildung 4.50 ist deutlich erkennbar,
dass es aufgrund der Parametervariationen in etwa gleichem Maße zu Abweichungen
in Richtung größerer als auch kleinerer Endgefälle kommt. Im Gegensatz dazu ist bei
Variation der angewendeten Approximationsmethode ein klarer Trend in Richtung
geringeres Endgefälle erkennbar.
Abbildung 4.51 zeigt die Ergebnisse des Sensitivitätsvergleiches bezogen auf den maß-
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gebenden Durchmesser der Deckschicht dm,s im Endzustand des Versuchs von Günter.
Hier ergab sich, dass die Kornverteilung der Deckschicht im Endzustand nahezu un-
abhängig von der Gesamtrauheit kSt und vom Riffelfaktor µ ist. Es ergeben sich zufol-
ge dieser beiden Parameter daher zwei übereinander liegende horizontale Funktionen
der Abweichung vom Referenzszenario mit Werten nahe 0. Auch hier ist wiederum
ein Trend in Richtung zu feiner Deckschicht bei Variation der Approximationsme-
thode erkennbar, während die Abweichungen zufolge der kritischen dimensionslosen
Schubspannung θcr mit ähnlicher Größenordnung positiv wie negativ sind.

10%
Versuch von GünterVersuch von Günter

dm,s Ende

5%ar
io

m,s

sz
en Ban

12 

Ban d

0%

re
nz
s ndbre

Stütz

dbreit

Re
fe
r eite 

stell e

te 3 S

‐5%

om
 R

en tützs t

g 
vo

tellen

‐10%

ch
un

n

w
ei
c

‐15%A
bw 

k

St

‐20%
20% 10% 0% 10% 20% 30% 40%

cr
‐20% ‐10% 0% 10% 20% 30% 40%

Abweichung des ParameterwertesAbweichung des Parameterwertes

Abb. 4.51: Abweichungen des maßgebenden Durchmessers der Deckschicht
im Endzustand vom Referenzszenario zufolge Variation der Parameter µ,
kSt und θcr im Vergleich zur Bandbreite der Resultate bei Anwendung
verschiedener Approximationsmethoden

In Tabelle 4.4 sind die minimalen und maximalen Ergebnisspektren des Endgefälles
und des maßgebenden Durchmessers der Deckschicht dm,s bei Anwendung verschiede-
ner Approximationsmethoden für den Versuch von Günter angegeben. Diesen Band-
breiten wird jeweils die erforderliche Variation der Parameter µ, kSt, θcr und dm,0
der Ausgangsmischung gegenübergestellt, die zu äquivalenten Schwankungen der Be-
rechnungsergebnisse führen. Auf diese Weise können die Sensitivitäten zufolge einer
Parametervariation und aufgrund der Anwendung unterschiedlicher Approximations-
methoden verglichen werden. Die in Tabelle 4.4 angegebenen erforderliche Parame-
tervariationen können als Maß für die Wichtigkeit der Wahl einer geeigneten Ap-
proximationsmethode gesehen werden. Ergeben sich kleine Werte, so hat die Wahl
der Methode untergeordnete Bedeutung. Sind hingegen große Variationen der Ein-
gangsparameter erforderlich, um äquivalente Ergebnisschwankungen zu erreichen, so
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ist die Wahl der Approximationsmethode essentiell. Es wird hier, wie bereits in den
Kapiteln 4.1 - 4.5 beschrieben, deutlich, dass die Wahl der Approximationsmethode
mit zunehmender Anzahl von Stützstellen an Wichtigkeit verliert.
Umgekehrt sind die in Tabelle 4.4 angegebenen Werte der erforderlichen Parame-
tervariationen auch ein Maß für die Wichtigkeit der richtigen Wahl des jeweiligen
Eingangsparameters. Ergibt sich ein kleiner Wert für die erforderliche Variation im
Verhältnis zur Bandbreite der Resultate aufgrund der Wahl der Approximationsme-
thode, so hat dieser Parameter im Vergleich zur Wahl der Methode einen starken
Einfluss auf die Ergebnisse für die jeweilige Zielgröße. Ist eine erhebliche Änderung
des Eingangsparameters notwendig, so ist die Einschätzung dieses Parameters weni-
ger wichtig im Hinblick auf die jeweilige Zielgröße. Daraus ist in diesem Fall für den
maßgebenden Durchmesser der Deckschicht dm,s ableitbar, dass vor allem bei einer
geringen Anzahl von Stützstellen die Wahl der Approximationsmethode wichtiger ist
als die richtige Wahl der Eingangsparameter.

Tab. 4.4: erforderliche Parametervariation zur Erreichung des maximalen
und minimalen Ergebnisspektrums bei Anwendung verschiedener Approxi-
mationsmethoden für den Versuch von Günter

Gefälle
maßgebender
Durchmesser

3 Fr 8 Fr 3 Fr 12 Fr

Bandbreite
30% 10% 15% 2%

Approximationsmethoden

äquivalente µ [-] 20% 7% 8 8

Parameter- kSt [m1/3/s] 34% 12% 8 8

variation θcr [-] 34% 12% 36% 5%
dm,0 [mm] 23% 7% - -

Abbildung 4.52 zeigt die Resultate des Sensitivitätsvergleiches im Bezug auf das re-
sultierende Endgefälle des Versuchs von Pender. Im Gegensatz zum zuvor betrach-
teten Modellversuch ist hier kein Trend in Richtung geringeres Endgefälle bei Varia-
tion der angewendeten Approximationsmethode erkennbar. Abbildung 4.53 zeigt die
Ergebnisse des Sensitivitätsvergleiches bezogen auf den maßgebenden Durchmesser
der Deckschicht dm,s im Endzustand des Versuchs von Pender. Im Unterschied zu
den Erkenntnissen bei Betrachtung des Versuchs von Günter ergibt sich hier eine
Beeinflussung des maßgebenden Durchmessers der Deckschicht im Endzustand bei
Änderung der Parameter µ und kSt, wobei der Einfluss der Gesamtrauheit deutlich
geringer ist. Es ist hier kein Trend in Richtung zu feiner Deckschicht bei Variation
der Approximationsmethode erkennbar.
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Abb. 4.52: Abweichungen der des berechneten Endgefälles vom Referenzsze-
nario zufolge Variation der Parameter µ, kSt, θcr sowie des maßgebenden
Durchmessers dm,0 der Ausgangsmischung im Vergleich zur Bandbreite der
Resultate bei Anwendung verschiedener Approximationsmethoden
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Abb. 4.53: Abweichungen des maßgebenden Durchmessers der Deckschicht
im Endzustand vom Referenzszenario zufolge Variation der Parameter µ,
kSt und θcr im Vergleich zur Bandbreite der Resultate bei Anwendung
verschiedener Approximationsmethoden



4.6 Sensitivitätsvergleich 151

40%
Versuch von PenderVersuch von Pender

Gesamtfracht
30%

ar
io

B

20%sz
en

Bandb

20%
re
nz
s breite

10%

Re
fe
r  3 Stü

om
 R

Band
12 St

ützste

0%

g 
vo

breite
ützste

ellen

10%ch
un

e ellen

‐10%

w
ei
c



‐20%A
bw k


St


d
cr

‐30%
40% 30% 20% 10% 0% 10% 20% 30% 40%

dm
‐40% ‐30% ‐20% ‐10% 0% 10% 20% 30% 40%

Abweichung des ParameterwertesAbweichung des Parameterwertes

Abb. 4.54: Abweichungen der berechneten Gesamtfracht vom Referenzsze-
nario zufolge Variation der Parameter µ, kSt, θcr sowie des maßgebenden
Durchmessers dm,0 der Ausgangsmischung im Vergleich zur Bandbreite der
Resultate bei Anwendung verschiedener Approximationsmethoden

Für den Versuch von Pender wurde zusätzlich die Sensitivität der gesamten trans-
portierten Geschiebefracht zufolge einer Variation der oben angeführten Parameter
betrachtet. Die Resultate sind in Abbildung 4.54 dargestellt. Hier zeigt sich ein klarer
Trend in Richtung größere Transportfrachten aufgrund einer Variation der Appro-
ximationsmethode, während sich zufolge der Parametervariationen in etwa gleichem
Maße zu Abweichungen in Richtung zu hohe als auch zu geringe gemessene trans-
portierte Geschiebefracht ergeben. Aus Abbildung 4.54 geht auch hervor, dass der
Wert der transportierten Geschiebefracht sehr sensibel auf Änderungen der oben an-
geführten Eingangsparameter reagiert.

In Tabelle 4.5 sind die minimalen und maximalen Ergebnisspektren des Endgefälles,
des maßgebenden Durchmessers der Deckschicht dm,s und der gesamten transpor-
tierten Geschiebefracht bei Anwendung verschiedener Approximationsmethoden für
den Versuch von Pender et al. angegeben. Diesen Bandbreiten wird jeweils die er-
forderliche Variation der Parameter µ, kSt, θcr und dm,0 der Ausgangsmischung ge-
genübergestellt, die zu äquivalenten Schwankungen der Berechnungsergebnisse führt.
Aus den Werten in Tabelle 4.5 kann geschlossen werden, dass der Einfluss der Wahl der
Approximationsmethode im Hinblick auf die transportierte Gesamtfracht im Vergleich
zu Unsicherheiten der oben angeführten Eingangsparameter beinahe vernachlässigt
werden kann. Die größte Relevanz der Wahl der Methode im Verhältnis zu einer
Parametervariation zeigt sich bei Betrachtung des maßgebenden Durchmessers der
Deckschicht dm,s.
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Tab. 4.5: erforderliche Parametervariation zur Erreichung des maximalen
und minimalen Ergebnisspektrums bei Anwendung verschiedener Approxi-
mationsmethoden für den Versuch von Pender et al.

Gefälle
maßgebender transportierte
Durchmesser Gesamtfracht

2 Fr 12 Fr 2 Fr 12 Fr 3 Fr 12 Fr

Bandbreite
42% 6% 14% 1% 26% 3%

Approximationsmethoden

äquivalente µ [-] 21% 5% 25% 2% 7% 1%

Parameter- kSt [m1/3/s] 27% 6% 52% 4% 14% 2%
variation θcr [-] 38% 15% 23% 3% 14% 2%

dm,0 [mm] 35% 9% - - 13% 2%



Kapitel 5

Parameterstudie

5.1 Einfluss numerischer Maßstabseffekte

Im Zuge der nachfolgend beschriebenen Parameterstudie wurde der Einfluss einer
Variation ausgewählter Parameter auf die Auswirkungen unterschiedlicher Approxi-
mationen der Kornverteilungskurven auf die Ergebnisse zweidimensionaler morpho-
dynamischer Berechnungen untersucht. Als Teststrecke sollte dazu in erster Linie ei-
ne vereinfachte Abbildung einer realen Fließstrecke herangezogen werden. Die bisher
durchgeführten Nachrechnungen physikalischer Modellversuche wurden im Verhältnis
zu natürlichen Flüssen in einem sehr kleinen Maßstab durchgeführt. Es musste da-
her überprüft werden, ob eine reine Skalierung der Geometrie und der hydraulischen
Größen nach dem Froude’schen Modellgesetz möglich bzw. zulässig ist oder ob es
durch die bei den Simulationsläufen obligatorischen numerischen Approximationen
bedingte Maßstabseffekte gibt. In diesem Zusammenhang sollte auch geklärt werden,
ob durch diese Maßstabseffekte mit vergrößertem Maßstab auch eine Änderung des
Einflusses verschiedener Approximationen der Kornverteilungskurve auf die Simula-
tionsergebnisse zu erwarten ist.

Tab. 5.1: Skalierung der maßgebenden Parameter und Zustandsgrößen des
Versuches von Günter [65] nach dem Froude’schen Modellgesetz

M
Q

b [m] h [m] v [m/s] R [m] Re [-] Re∗ [-]
kSt ks[m]

[m3/s] [m1/3/s]

1:1 0,056 1 0,10 0,57 0,08 1,4E+05 1,8E+02 57,0 0,009
10:1 17,71 10 0,99 1,79 0,83 4,6E+06 5,7E+02 38,8 0,091
20:1 100,2 20 1,98 2,53 1,65 1,3E+07 8,1E+02 34,5 0,182
30:1 276,1 30 2,97 3,10 2,48 2,4E+07 9,9E+02 32,3 0,273
40:1 566,7 40 3,96 3,58 3,31 3,6E+07 1,2E+03 30,8 0,364
50:1 990,0 50 4,95 4,00 4,13 5,1E+07 1,3E+03 29,6 0,455

Als Referenz für diese Überprüfung wurden die Ergebnisse der Nachrechnung des
Versuchslaufes von Günter [65] (Kapitel 4.1.3) herangezogen. Die geometrischen Ab-
messungen der Versuchsstrecke wurden dabei 10-, 20-, 30-, 40- und 50-fach vergrößert.
Eine Zusammenstellung der nach dem Froude’schen Modellgesetz skalierten maßge-
benden Parameter des Versuches sind bezogen auf den Endzustand der Sohle in Ta-
belle 5.1 aufgelistet. Für die Skalierung der Rauheitsbeiwerte kSt und kSt,r muss
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dabei die Bedingung erfüllt werden, dass der Widerstandsbeiwert f (Gleichung 2.62)
konstant bleibt, damit sich auch das Gefälle der Energielinie IE nicht ändert.
Mit den geometrisch skalierten Modellen wurden jeweils Reinwasserberechnungen
durchgeführt, in denen die Rauheitsbeiwerte nach Strickler kSt hinsichtlich der ska-
lierten Werte der gemessenen Wassertiefen kalibriert wurden. Die sich ergebenden
Rauheitsbeiwerte sind in Tabelle 5.2 angeführt. Es sind dabei geringe Abweichungen
zu den in Tabelle 5.1 aufgelisteten, nach dem Froude’schen Modellgesetz berechneten
Werten erkennbar. Es ergibt sich in jedem Maßstab ein Verhältnis zwischen des Rau-
heitsbeiwerten der numerischen Berechnung zum Wert der Iteration von rund 0,97.
In Tabelle 5.2 sind die daraus resultierenden Widerstandsbeiwerte f sowie die Ab-
weichungen der Wassertiefen ∆h nach erfolgter morphodynamischer Simulation zum
skalierten Messwert angeführt. Aufgrund der annähernd konstanten Abweichungen
von Rauheitsbeiwerten und Wassertiefen ist anzunehmen, dass diese im Wesentlichen
dadurch bedingt sind, dass durch die Skalierung eine etwas genauere Kalibrierung
möglich ist. Die etwas größere Abweichung der berechneten Wassertiefe im Endzu-
stand bei Skalierfaktor 10 ist darauf zurückzuführen, dass die Rotationserosion bei
dieser Berechnung noch nicht vollständig abgeschlossen war. Dies ist auch durch die
positive Abweichung des Endgefälles ∆I in Tabelle 5.2 ersichtlich.

Tab. 5.2: Kalibrierung der skalierten numerischen Berechnungen

M
kSt f [-] Faktor ∆h [%] θcr [-] ∆I [%] ∆dm [%] Dauer

[m3/s]

1:1 57,0 0,0551 1 -2,02 0,037 -1,70 -2,14 x 1

10:1 37,5 0,0599 0,967 -3,43 0,043 2,06 -6,50 x
√

10

20:1 33,4 0,0599 0,967 -0,35 0,043 -4,38 -5,92 x
√

20·1,1

30:1 31,2 0,0600 0,966 -0,37 0,043 -1,52 -6,44 x
√

30·1,2

40:1 29,8 0,0597 0,968 -0,15 0,043 -3,31 -5,80 x
√

40·1,2

50:1 28,7 0,0598 0,968 -0,61 0,044 -2,23 -6,39 x
√

50·1,2

Auf Basis der Reinwasserberechnungen wurden für jeden Skalierfaktor Simulationen
mit beweglicher Sohle durchgeführt, bei denen die dimensionslose kritische Schub-
spannung θcr hinsichtlich des gemessenen Endgefälles kalibriert wurde. Alle weiteren
Parameter wurden im Verhältnis zur Nachrechnung des Modellversuchs im Original-
maßstab nicht verändert bzw. entsprechend dem Längenmaßstab skaliert. Es ergaben
sich dabei deutlich größere Werte von θcr = 0, 043 bzw. θcr = 0, 044 im Vergleich zum
Originalmaßstab mit einem kritischen Wert von θcr = 0, 037 (Tabelle 5.2).
Diese Beobachtung entspricht nicht der von Yalin und da Silva [210] formulierten Be-
ziehung für den Bewegungsbeginn (Gleichung 2.4). Gemäß der daraus resultierenden
Kurve (Abbildung 2.2) ist der kritische Wert der dimensionslosen Schubspannung im
Bereich oberhalb einer Kornreynoldszahl von Re∗ = 102 konstant. Die Kornreynolds-
zahl in Tabelle 5.1 wurde dabei abweichend von der ursprünglichen Formulierung
auf Basis des auch im Transportansatz von Hunziker [79] verwendeten maßgeben-
den Durchmessers dm ermittelt. Da in diesem Fall der maßgebende Durchmesser dm
kleiner ist als die charakteristische Korngröße d50, die von Yalin und da Silva für
Mischsohlen vorgeschlagen wurde, liegt der berechnete Wert der Kornreynoldszahl
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im Vergleich zum Grenzwert von Re∗ = 102 auf der sicheren Seite.
Die Änderung der dimensionslosen kritischen Schubspannung resultiert auch nicht
aus der Berücksichtigung der Schubspannungsschwankungen, da der Korrekturfaktor
τcr/τ0 auf 1,5 begrenzt ist. Dieser Wert wird jedoch bereits beim Modellversuch im
Originalmaßstab mit einer Reynoldszahl von Re = 1, 4 · 10−5 erreicht. Auch die ge-
ringfügigen Abweichungen der kalibrierten Rauheitsbeiwerte nach Strickler von den
nach dem Froude’schen Modellgesetz ermittelten erklären diese Differenzen nicht.
In Kapitel 4.6 konnte gezeigt werden, dass eine Änderung der Gesamtrauheit kSt
im Falle des Versuchs von Günter [65] im Hinblick auf das Endgefälle annähernd
einer Variation der dimensionslosen kritischen Schubspannung θcr in gleichem Aus-
maß entspricht (Abbildung 4.50). Die Verringerung des Rauheitsbeiwertes würde in
diesem Fall daher nur eine Verschiebung des Bewegungsbeginns auf Werte zwischen
θcr = 0, 039 und θcr = 0, 040 bedingen, damit sich das gleiche Endgefälle wie bei
der Simulation im Originalmaßstab ergibt. Da außer der dimensionslosen kritischen
Schubspannung keine weiteren Parameter verändert wurden, ist zumindest eine über
dieses Maß hinausgehende Erhöhung dieses Parameters auf numerische Maßstabsef-
fekte zurückzuführen.

Es wurde nun untersucht, ob sich der festgestellte Maßstabseffekt bei Verwendung der
verschiedenen Approximationsmethoden unterschiedlich auswirkt und die Aussagen
zur Approximation der Kornverteilungskurven daher maßstabsbezogen getroffen wer-
den müssten. Es wurden dabei die Methoden AM1 - AM5 und AM7 untersucht. Die
Methode AM6 wurde nicht berücksichtigt, da diese, wie in Kapitel 4.1.3 beschrieben,
in diesem Fall die Kornverteilungskurve der Sohle im Endzustand nicht abbilden kann.
In Abbildung 5.1 ist beispielhaft die Variation der Abweichungen der Berechnungser-
gebnisse bei Verwendung verschiedener Approximationsmethoden und drei bzw. fünf
Kornklassen vom gemessenen Endgefälle bei Veränderung des Skalierfaktors darge-
stellt.
Bei den Berechnungen wurden jeweils die in Tabelle 5.2 angegebenen Werte der dimen-
sionslosen kritischen Schubspannung θcr verwendet und auch alle anderen Parameter
mit Ausnahme der Approximation der Kornverteilungskurve entsprechend dem Refe-
renzszenario des jeweiligen Skalierfaktors gewählt. Es ergeben sich mit Veränderung
des Skalierfaktors Variationen der Abweichungen des Endgefälles in der Größenord-
nung von wenigen Prozent bezogen auf den Messwert (Abbildung 5.1). Diese ergeben
sich aufgrund der Begrenzung der Präzision der dimensionslosen kritischen Schub-
spannung auf die dritte Nachkommastelle im Zuge der Kalibrierung. Eine Veränderung
dieses Parameters um ∆θcr = 0,001 resultiert bereits in einer Variation des Endgefälles
in der Größenordnung von ± 5%. Bei Betrachtung des Ergebnisverlaufes über die ver-
schiedenen Maßstäbe ist jedenfalls kein eindeutiger Trend erkennbar. Etwas größere
Abweichungen ergeben sich beim Skalierfaktor 10. Bei diesen Szenarien wurde die
Simulationsdauer entsprechend dem Froude’schen Modellgesetz skaliert. Es wurde
aber beobachtet, dass die Rotationserosion nach Ablauf dieses Zeitraums noch nicht
vollständig abgeschlossen ist. Daher wurde die Simulationszeit bei den weiteren Be-
rechnungen mit höherem Skalierfaktor im Verhältnis zum mit dem Modellgesetz be-
rechneten Wert verlängert. Es wurde dabei beobachtet, dass das Verhältnis der Simu-
lationsdauer, die im numerischen Modell zum Erreichen des Endzustandes benötigt
wird, zum Zeitraum, der einer Skalierung nach dem Froude’schen Modellgesetz ent-
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spricht, mit zunehmendem Skalierfaktor größer wird.
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Abb. 5.1: Variation der Abweichungen der Berechnungsergebnisse bei Ver-
wendung von drei bzw. fünf Kornklassen vom gemessenen Endgefälle bei
Veränderung des Skalierfaktors

Die beschriebenen Berechnungen und Überlegungen zeigen, dass bei der zweidimen-
sionalen Simulation von Geschiebetransportprozessen mit numerischen Maßstabsef-
fekten zu rechnen ist. Diese wirken sich in dem hier untersuchten Fall auf die dimensi-
onslose kritische Schubspannung und die erforderliche Simulationsdauer aus. Werden
diese Einflüsse bei der Berechnung berücksichtigt, bleiben die Aussagen, die für den
Originalmaßstab getroffen wurden, jedoch aufrecht.
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5.2 Einfluss der Sohlbelastung in einer geraden Fließstrecke

5.2.1 Modellstrecke und Modellannahmen

Bei der in Kapitel 4 beschriebenen Nachrechnung von Modellversuchen konnten die
Auswirkungen der Anwendung verschiedener Approximationsmethoden nur in Zu-
sammenhang mit den eben dort herrschenden Rahmenbedingungen untersucht wer-
den. Im Zuge der Parameterstudie sollte primär die Variabilität des Einflusses ver-
schiedener Methoden bei der Approximation von Kornverteilungskurven bei unter-
schiedlichen Werten der wirksamen dimensionslosen Schubspannung θ betrachtet wer-
den. Bei der Festlegung der Berechnungsparameter wurden dabei die Feststellungen
aus Kapitel 5.1 bezüglich der dimensionslosen kritischen Schubspannung berücksich-
tigt.

 

Abb. 5.2: 3D-Ansicht der Untersuchungsstrecke (oben) und schematisches
Querprofil mit den Wasserspiegellagen der Reinwasserberechnungen der un-
tersuchten Abflüsse

Die Berechnungen wurden zunächst anhand einer geraden Modellstrecke mit geglie-
dertem Querschnitt durchgeführt. Diese Untersuchungsstrecke entspricht dabei einer
stark vereinfachten Abbildung einer Teilstrecke eines alpinen Flusses. Der Querschnitt
besteht aus einer Tiefenrinne mit einer Sohlbreite von 15 m. An die Uferböschungen
schließen beidseitig 20 m breite Bermen bzw. Vorlandbereiche an, bevor der Ab-
flussquerschnitt durch weitere Böschungen begrenzt wird. Abbildung 5.2 zeigt den
Querschnitt und eine 3D-Übersicht der Versuchsstrecke. Der gesamte modellierte Ab-
schnitt hat ein Gefälle von 1,5 % und eine Länge von 776 m. Die ersten 136 m des
Modellgebiets wurden dabei generell als nicht erodierbar definiert und dienen als
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Beruhigungsstrecke. Anschließend folgt der 600 m lange Untersuchungsabschnitt, in
dem die Auswertungen der Berechnungen durchgeführt wurden. In diesem Bereich
wurde die Sohle der Tiefenrinne als erodierbar dargestellt, die Böschungen und Ber-
men jedoch als befestigt angenommen. Der 40 m lange Schlussabschnitt wurde gleich
modelliert, in den Auswertungen jedoch nicht berücksichtigt, um den Einfluss der
Unterwasserrandbedingung mit fixierter Sohllage zu minimieren.
Die Zusammensetzung des Sohlmaterials wurde entsprechend den in diesem Bereich
in der Natur erhobenen Linienzahlanalysen und den nach dem Verfahren von Fehr
[56] daraus ermittelten Kornverteilungskurven gewählt. Die gewählte Sieblinie kann
dabei mit einer geometrischen Standardabweichung von σg = 4.16 als weit gestuft
angesehen werden. Der vertikale Sohlaufbau wurde im gesamten Modellgebiet als ho-
mogen angenommen. Die Rauheiten wurden unter Berücksichtigung der in der Natur
beobachteten Kornzusammensetzungen der Oberflächen und der Vegetation für die
einzelnen Bereiche des gegliederten Querschnittes abgeschätzt. Eine Übersicht der
gewählten Beiwerte für Gesamtrauheit kSt und Oberflächenrauheit kSt,r nach Strick-
ler ist in Tabelle 5.3 zusammengestellt. Bei der Ermittlung der Beiwerte der Tie-
fenrinne ergab sich der Wert der Kornrauheit mit dem maßgebenden Durchmesser
dm = 0, 115 m über die Abschätzung kSt,r = 21/d

1/6
m . Der Wert der Gesamtrau-

heit wurde darauf basierend anhand des Ansatzes von Palt [127] (Gleichung 2.67)
näherungsweise bestimmt.

Tab. 5.3: Eigenschaften der Modellierung

Bereich kSt,r[m
1/3/s] kSt[m

1/3/s] Breite [m] Elemente

Tiefenrinne 30,0 18,0 15,0 15
Böschung Berme 25,5 25,5 4,5 5

Berme 27,5 27,5 20,0 20
Uferböschung 17,5 17,5 7,5 8

In Tabelle 5.3 sind auch die Breite der einzelnen Teilbereiche des gegliederten Quer-
schnitts sowie die Anzahl der bei der Modellierung verwendeten Elemente quer zur
Fließrichtung angegeben. Es ergeben sich dabei geringfügig unterschiedliche Knoten-
abstände zwischen 0,9 m und 1,0 m. In Fließrichtung beträgt der Abstand der Kno-
tenreihen generell 2,0 m. Das gesamte Modellgebiet umfasst somit 31428 Elemente
und 31898 Knoten.
Tabelle 5.4 zeigt einen Überblick über die untersuchten Abflüsse in der Modellstrecke.
Die Belastung der Modellstrecke mit den angegebenen Abflüssen erfolgte stationär
über einen Zeitraum von 20 Stunden. In Tabelle 5.4 sind weiters die sich im Zuge
einer Reinwasserberechnung ergebenden mittleren Wassertiefen h und die wirksamen
dimensionslosen Schubspannungen θm bezogen auf den maßgebenden Durchmesser
des Sohlmaterials im Bereich der Tiefenrinne zusammengestellt. Ab einem Abfluss
von 300 m3/s kommt es auch zu einer Überströmung der Bermen. Die mittleren Was-
sertiefen hB und die wirksamen dimensionslosen Schubspannungen θB im Bereich der
Bermen sind hier ebenfalls aufgelistet. Die Ergebnisse dieser Reinwasserberechnungen
stellen die Anfangsbedingungen der morphodynamischen Berechnung dar. Analog zu
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den Versuchen von Günter [65] und Pender et al. [137] wurde dabei in der Versuchs-
strecke kein Geschiebe zugegeben.

Tab. 5.4: ausgewählte hydraulische Parameter der Berechnungen

Q [m3/s] h [m] θm [-] hB [m] θB [-]

50 1.20 0.044 0.00 0.000
100 1.77 0.065 0.00 0.000
200 2.60 0.095 0.00 0.000
300 3.20 0.117 0.20 0.016
400 3.53 0.130 0.53 0.042
600 4.04 0.148 1.04 0.082

Während die untersuchten Werte der wirksamen dimensionslosen Schubspannung bei
einem Abfluss von 50 m3/s mit einem Wert von θm = 0, 044 noch im Bereich der kor-
respondierenden Werte des Versuchs von Pender et al. liegen, sind die Belastungen
der Sohle bei den weiteren Abflüssen deutlich höher. Der kritische Wert der dimensi-
onslosen Schubspannung wurde unter Berücksichtigung der Beobachtungen in Kapitel
5.1 und im Hinblick auf die hier teilweise noch größeren Belastungen entsprechend
der Empfehlung von Meyer-Peter und Müller [111] mit einem Wert von θcr = 0, 047
deutlich größer gewählt als bei den beiden Erosionsversuchen von Günter und Pender
et al.
Analog zur Vorgehensweise bei der Nachrechnung der Modellversuche wurde als Re-

ferenzszenario bei jeder untersuchten kritischen dimensionslosen Schubspannung die
Berechnung festgelegt, bei der die Approximation der Kornverteilungskurve mit der
Methode AM1 und fünf Stützstellen erfolgte. Diesem Vorgehen liegt die Annahme
zugrunde, dass mit dieser Wahl wie bei der Nachrechnung der Modellversuche eine
Kalibrierung auf ein Sollergebnis möglich ist. Weiters wird angenommen, dass sich
die Änderung der Ergebnisse mit zunehmender Anzahl an Stützstellen entsprechend
den Beobachtungen bei der Nachrechnung der Modellversuche bei allen Approxima-
tionsmethoden verringert. Es wurden wiederum Szenarien unter Verwendung aller
Approximationsmethoden mit jeweils ein bis fünf, acht und zwölf Stützstellen be-
rechnet, wobei alle anderen Parameter im Vergleich zum jeweiligen Referenzszenario
unverändert blieben. Die sich bei der Modellierung ergebenden approximierten Korn-
verteilungskurven sind in Abbildung 5.3 exemplarisch bei Vorgabe von drei, fünf bzw.
zwölf Stützstellen dargestellt.

Der Vergleich der Berechnungsergebnisse der einzelnen Szenarien erfolgt anhand von
Parametern, die auch schon im Zuge der Nachrechnung der Modellversuche in Ka-
pitel 4 herangezogen wurden. Die gesamte transportierte Geschiebefracht im Unter-
suchungsabschnitt stellt für einige wasserbauliche bzw. flussbauliche Fragestellungen
bereits eine ausreichende Information dar. Diese Gesamtfracht wurde für alle Sze-
narien entlang des 600 m langen Untersuchungsabschnittes bestimmt. Die Ermitt-
lung der Frachten erfolgte dabei durch insgesamt 30 Kontrollquerschnitte mit einem
Abstand von jeweils 20 m. An diesen Querschnitten wurde der Momentanwert des
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Abb. 5.3: Approximation der gewählten Kornverteilungskurve (KVK) mit
unterschiedlichen Methoden und drei, fünf bzw. zwölf Stützstellen
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Geschiebetransportes in einem Intervall von 50 s ausgeschrieben. Die Ermittlung der
Gesamtfrachten des transportierten Geschiebes erfolgte basierend auf diesen Daten
unter Annahme eines zeitlich linearen Verlaufes zwischen den ausgegebenen Werten
durch Multiplikation mit dem Zeitintervall und anschließende Summation. Um die
einzelnen Szenarien zu bewerten, wurde der MRE (Gleichung 4.2) der Längsschnitte
der gesamten transportierten Geschiebefracht entlang des Untersuchungsabschnittes
bezogen auf die Ergebnisse der Referenzszenarien berechnet. Die Anwendung dieses
Fehlermaßes erlaubt auch einen Vergleich der Szenarien bei verschiedenen wirksamen
dimensionslosen Schubspannungen, was bei Anwendung eines absoluten Fehlermaßes
nicht möglich wäre.
Als weitere Bewertungsparameter wurden die Sohländerungen ∆z und die maßgeben-
den Durchmesser dm,s der Deckschicht am Ende der Simulationsdauer herangezogen,
die oft wichtige zusätzliche Informationen über die räumliche morphologische Situati-
on darstellen. Auch für diese Parameter wurde der MRE zum Vergleich der einzelnen
Szenarien herangezogen. Hier erfolgte die Berechnung des Fehlermaßes anhand der
einzelnen Knotenwerte im Untersuchungsabschnitt bezogen auf die Referenzszenari-
en. Die Verwendung der Sohländerungen ∆z anstelle der Sohllage z am Ende der Si-
mulationszeit als Bewertungsparameter erfolgte, da sich bei Anwendung des MRE auf
die Sohllagen als einzige Information ergibt, dass sich die Variabilität der Sohllagen
mit zunehmender wirksamer dimensionsloser Schubspannung generell verstärkt.

5.2.2 Ergebnisse

Die Abbildungen 5.4 und 5.5 zeigen die sich in den Referenzszenarien ergebenden
Sohländerungen bzw. maßgebenden Durchmesser der Austauschschicht am Ende der
Simulationsdauer von 20 Stunden bei den verschiedenen betrachteten wirksamen di-
mensionslosen Schubspannungen. Erwartungsgemäß nehmen die Erosionstiefen mit
erhöhter wirksamer dimensionsloser Schubspannung zu. Bis zu einem Abfluss von Q
= 200 m3/s stellt sich auch eine Vergröberung der Deckschicht ein, die mit zuneh-
mender Intensität der Sohlbelastung stärker ausgeprägt ist. Ab einem Abfluss von Q
= 300 m3/s bzw. einer wirksamen dimensionslosen Schubspannung von θm = 0, 205
kommt es zunächst stellenweise und bei noch höheren Belastungen überwiegend zu
einer Verfeinerung der Austauschschicht im Bereich der Tiefenrinne.
Diese Verfeinerung ergibt sich aufgrund der verwendeten Ausgleichsfunktion von Hun-
ziker [79] (Gleichung 2.58), bei der sich ab einer kritischen dimensionslosen Schub-
spannung von θm ≈ 0, 11 die Mobilität der Fraktionen umkehrt (Abbildung 2.8).
Diese Annahme beruht auf den Beobachtungen von Suzuki und Hano [174] im Zu-
ge ihrer Modellversuche unter Gleichgewichtsbedingungen. Dabei ergaben sich ab
einem Wert der wirksamen dimensionslosen Schubspannung von θm = 0, 11 in ei-
nigen Versuchen Verhältnisse des maßgebenden Durchmessers der Austauschschicht
zum maßgebenden Durchmesser der Ausgangsmischung von dm,s/dm,o < 1 und ab
einem Wert von θm = 0, 13 ausschließlich Verhältnisse dm,s/dm,o < 1. Aufgrund der
untersuchten Belastungen der Sohle ergeben sich nach der Ausgleichsfunktion von
Hunziker Verhältnisse zwischen 0, 3 < dm,s/dm,o < 0, 4. Die Versuche von Suzuki und
Hano wurden bis zu einer wirksamen dimensionslosen Schubspannung von θm = 0, 18
durchgeführt, wobei ein minimales Verhältnis dm,s/dm,o von 0,6 festgestellt wurde.
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Vor dem Hintergrund dieser Versuchsresultate erscheint eine Verfeinerung der Sohl-
oberfläche grundsätzlich durchaus möglich. Das Verhältnis dm,s/dm,o wird durch die
Ausgleichsfunktion von Hunziker dabei aber eher unterschätzt.

m = 0,044; Q = 50 m³/s

Fli ß i hFließrichtung

m = 0,065; Q = 100 m³/s

z [m]
 0 095 Q 200 ³/m = 0,095 ; Q = 200 m³/s

 0 117 ; Q 300 m³/sm = 0,117 ; Q = 300 m³/s

 = 0 130 ; Q = 400 m³/sm = 0,130 ; Q = 400 m/s

m = 0,148 ; Q = 600 m³/sm , ; /

Abb. 5.4: Sohländerungen ∆z in den Referenzszenarien bei θm = 0,044,
0,065, 0,095, 0,117, 0,130 und 0,148

Abbildung 5.6 zeigt die gesamte innerhalb der Simulationszeit transportierte Geschie-
befracht in den Referenzszenarien bei den unterschiedlichen betrachteten wirksamen
dimensionslosen Schubspannungen entlang der Untersuchungsstrecke. Klar erkenn-
bar ist hier die Abnahme des Einflusses der limitierten Geschiebeverfügbarkeit mit
zunehmendem Abstand von der nicht erodierbaren Zulaufstrecke. Es verändern sich
dabei die morphologischen Prozesse entlang der Untersuchungsstrecke. Bis zu einer
Belastung von θm = 0, 095 durchläuft die Sohle mit zunehmenden Abstand von
der Zulaufstrecke gemäß dem Konzept von Jain [87] (Abbildung 2.4) die Prozesse
statische Deckschichtbildung, mobile Deckschichtbildung und Gleichgewichtszustand.
Dabei reduzieren sich die wirksamen dimensionslosen Schubspannungen durch die
Vergröberung der Sohle und die aus der Eintiefung resultierende Verringerung des
Gefälles im oberen Bereich des Untersuchungsabschnittes jeweils bis zum kritischen
Wert der dimensionslosen Schubspannung. Bei höheren Belastungen überwiegt dann
der Einfluss der Mobilitätsumkehr der Ausgleichsfunktion von Hunziker und es resul-
tiert die in Abbildung 5.5 dargestellte Verfeinerung der Sohloberfläche.
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m = 0,044; Q = 50 m³/s
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Abb. 5.5: maßgebende Durchmesser dm,s der Austauschschicht in den Re-
ferenzszenarien bei θm = 0,044, 0,065, 0,095, 0,117, 0,130 und 0,148
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Abb. 5.7: MRE der Sohländerungen ∆z der berechneten Szenarien am Ende
der Simulationsdauer bezogen auf das Referenzszenario

Es werden hier aufgrund der Vielzahl an Szenarien keine weiteren Einzelergebnisse
mehr dargestellt. Abbildung 5.7 zeigt eine Zusammenstellung der berechneten Werte
des MRE der Sohländerungen ∆z am Ende der Simulationszeit für die Approxima-
tionsmethoden AM1 - AM7. Die Interpolation in den Darstellungen zwischen den
berechneten Datenpunkten dient hauptsächlich zur besseren Anschaulichkeit der Ab-
bildungen. Hinsichtlich der Bereiche zwischen den berechneten Szenarien lassen sich
auf diese Weise zwar Trends bzw. Richtwerte abschätzen, es können für diese Berei-
che jedoch keine genauen bzw. gesicherten Aussagen getroffen werden. Die angegebene
Größen des Fehlermaßes liefern im Falle der Sohländerungen keine direkte Aussage
über die Qualität der Ergebnisse im Vergleich zum Referenzszenario, da sich in Be-
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reichen mit geringen Sohländerungen im Referenzszenario sehr hohe Werte des MRE
ergeben können. Die Szenarien mit hohen Werten des Fehlermaßes zeigen daher nicht
zwangsläufig Sohländerungen, die auch bei einer subjektiven visuellen Betrachtung
als deutlich abweichend vom Referenzszenario beurteilt werden. Deshalb wurde die
Ermittlung des MRE auch auf Knoten mit einer Sohländerung von mehr als 0,01 m im
jeweiligen Referenzszenario beschränkt. Durch Einführung dieses Grenzwertes lässt
sich jedenfalls eine qualitative Aussage treffen, ob die Berechnungsergebnisse näher
an den Resultaten des Referenzszenarios liegen oder stärker davon abweichen.
In Abbildung 5.7 ist bei allen Methoden erkennbar, dass die Werte des MRE bei
Erhöhung der Sohlbelastung vor allem bei einer geringen Anzahl an Stützstellen
zunächst abnehmen. Davon ausgenommen sind nur die Szenarien bei Verwendung der
Approximationsmethoden AM2, AM5 und AM7 und jeweils acht Kornklassen. Ab ei-
nem Wert der wirksamen dimensionslosen Schubspannung von θm = 0, 117 werden
die Abweichungen der Sohländerungen vom Referenzszenario mit weiterer Zunahme
der Belastung wieder größer. Dieser Effekt ist auf die bei Zunahme der wirksamen di-
mensionslosen Schubspannung zunächst abnehmenden Mobilitätsunterschiede und die
dann auftretende Mobilitätsumkehr zurückzuführen. Durch die Mobilitätsumkehr ist
über Teile der Versuchsstrecke keine Vergröberung der Sohloberfläche mehr möglich
und es kommt zu einer größeren Variabilität der Sohllagen am Ende der Simulations-
zeit.

Die Ausgangssituation dieser Parameterstudie ist hinsichtlich der Geometrie und der
Kornverteilungskurve am ehesten vergleichbar mit den Bedingungen des Versuches
von Pender et al. [137] (Kapitel 4.2.3). Die wesentlichen Unterschiede sind die außer
bei der geringsten Belastung höheren wirksamen dimensionslosen Schubspannungen
und die Tatsache, dass die Deckschichtbildung am Ende der Szenarien der Parame-
terstudie noch nicht abgeschlossen ist. Bei Belastungen bis θm = 0, 095 verhalten sich
die Resultate bei Verwendung verschiedener Approximationsmethoden auch ähnlich
den Beobachtungen, die bei der Nachrechnung des Versuches von Pender et al. ge-
macht wurden. Mit zunehmender wirksamer dimensionsloser Schubspannung werden
die Ähnlichkeiten dabei geringer, da die Variabilität der Ergebnisse bei unterschiedli-
cher Anzahl an Stützstellen abnimmt. Wie bei der Nachrechnung des Versuches von
Pender et al. ergeben sich bei den Approximationsmethoden AM1, AM3, AM4 und
AM6 bereits ab einer Anzahl von drei bis vier Stützstellen konstante geringe Abwei-
chungen vom Referenzszenario. Die Abweichungen der Sohllagen bei Verwendung der
Methoden AM2, AM5 und AM7 sind ebenso wie beim Modellversuch auch bei einer
höheren Anzahl von Stützstellen größer und stärker variabel, wobei sich mit Methode
AM7 etwas geringere Differenzen ergeben. In Summe werden die Unterschiede der
Abweichungen bei Verwendung der verschiedenen Approximationsmethoden mit zu-
nehmender wirksamer dimensionsloser Schubspannung jedoch geringer.
Für Belastungen über θm = 0, 095 können keine Vergleiche mit den Nachrechnungen
des Versuches von Pender et al. gezogen werden, da sich hier das Verhalten der Berech-
nungen wie zuvor beschrieben ändert. Wie die Ergebnisse in Abbildung 5.7 zeigen, ist
die Annahme einer Verringerung der Ergebnisvariabilität mit zunehmender Anzahl an
Stützstellen bei den meisten Approximationsmethoden nicht mehr eindeutig gegeben.
Tendenziell ergeben sich sogar stärkere Abweichungen der Sohländerungen bei einer
größeren Anzahl an Fraktionen. Dies widerspricht der getroffenen Annahme, die einen
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Vergleich der Ergebnisse der Parameterstudie ohne Kalibriermöglichkeit erst erlaubt.
Daher können hinsichtlich der Sohländerungen für Belastungen ab θm = 0, 117 keine
weiterführenden Aussagen getroffen werden.
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Abb. 5.8: MRE der maßgebenden Durchmesser dm,s der Deckschicht der
berechneten Szenarien am Ende der Simulationsdauer bezogen auf das Re-
ferenzszenario

Abbildung 5.8 zeigt eine Zusammenstellung der berechneten Werte des MRE des maß-
gebenden Durchmessers dm,s der Austauschschicht am Ende der Simulationszeit für
die Approximationsmethoden AM1 - AM7. Die Auswirkung der Mobilitätsumkehr in
der verwendeten Ausgleichsfunktion sind in den Darstellungen durch Zunahme des
Fehlermaßes erkennbar. Die Abweichungen von den Referenzszenarien sind zunächst
vor allem bei Verwendung der Methoden AM1, AM3, AM4 und AM6 konstant ge-
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ring. Ab einer Belastung von θm = 0, 117 erhöhen sich die Werte des MRE bei allen
Approximationsmethoden. Mit Ausnahme der Szenarien bei einer wirksamen dimen-
sionslosen Schubspannung von θm = 0, 148 sind die Unterschiede der Ergebnisse bei
variabler Anzahl von Stützstellen jedoch gering und liegen unter 2%.
Die Abweichungen von den Referenzszenarien sind bereits bei einer sehr geringen Zahl
an verwendeten Kornklassen gering und bleiben bei Erhöhung der Anzahl an Fraktio-
nen annähernd konstant. Dies entspricht wiederum den Beobachtungen bei der Nach-
rechnung des Versuches von Pender et al. (Abbildung 4.20). Ebenfalls ähneln sich die
Ergebnisse bei Verwendung der Methoden AM1, AM3, AM4 und AM6 sowie bei Ver-
wendung der Methoden AM2, AM5 und AM7. Die Abweichungen der Berechnungen
mit den Approximationsmethoden AM2, AM5 und AM7 liegen dabei besonders bei
den Szenarien mit Belastungen von θm = 0, 130 und θm = 0, 148 höher.

Abbildung 5.9 zeigt eine Zusammenstellung der berechneten Werte des MRE der
gesamten transportierten Geschiebefracht entlang des Untersuchungsabschnittes am
Ende der Simulationszeit für die Approximationsmethoden AM1 - AM7. Erwartungs-
gemäß sinkt hier in den meisten Fällen die Variabilität der Ergebnisse mit zunehmen-
der Belastung, da die Mobilitätsunterschiede bei Erhöhung der wirksamen dimensi-
onslosen Schubspannung verschwinden. Bei einem Wert von θm = 0, 044 betragen die
Abweichungen zum Referenzszenario bis zu 60%, während bei einer wirksamen di-
mensionslosen Schubspannung von θm = 0, 148 beinahe alle Resultate innerhalb von
10% liegen. Ausnahmen davon zeigen sich bei Verwendung der Approximationsme-
thoden AM2, AM5 und AM7 und einer Belastung von θm = 0, 095.
Das hier ermittelte Fehlermaß der gesamten transportierten Geschiebefracht entlang
des Untersuchungsabschnittes ist ähnlich interpretierbar wie die Abweichung der ge-
samten aus dem Modell ausgetragenen Geschiebefracht, die bei der Nachrechnung
des Versuches von Pender et al. evaluiert wurde. Der MRE entspricht in diesem
Fall dem Mittelwert der dort auftretenden Abweichung über mehrere Querschnitte.
Demzufolge kann auch geschlossen werden, dass sich die Berechnungsergebnisse bei
Verwendung der verschiedenen Approximationsmethoden bei einer wirksamen dimen-
sionslosen Schubspannung von θm = 0, 044 sehr ähnlich zu den Beobachtungen bei
der Nachrechnung des Versuches von Pender et al. verhalten. Hier ergibt die Verwen-
dung der Methoden AM1, AM3, AM4 und AM6 sowie die Verwendung der Methoden
AM2, AM5 und AM7 auch wieder annähernd gleiche Resultate. Diese grundsätzliche
Aussage trifft auch bei höheren Belastungen zu. Die Analogien zu den Beobachtungen
beim Versuch von Pender et al. schwächen sich jedoch bei wirksamen dimensionslo-
sen Schubspannung von θm = 0, 065 und θm = 0, 095 ab. Ab einer Belastung von
θm = 0, 117 ergeben sich dann unabhängig von der verwendeten Approximationsme-
thode und Anzahl von Stützstellen beinahe durchwegs Abweichungen unter 10%.

Hinsichtlich des Lastfalls Erosion bei weit gestufter Kornverteilungskurve ohne Ge-
schiebezugabe ergibt sich somit unter Berücksichtigung der Beobachtungen bei der
Nachrechnung des Versuchs von Pender et al., dass die Aussagen zum Verhalten der
Ergebnisse bei Anwendung verschiedener Approximationsmethoden zunächst auch
bei höheren wirksamen dimensionslosen Schubspannungen aufrecht bleiben. Die Va-
riabilität der Ergebnisse bei unterschiedlicher Anzahl an Stützstellen nimmt dabei mit
steigender wirksamer dimensionsloser Schubspannung ab. Die Auswirkungen bei Mo-
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dellierung mit unterschiedlichen Approximationsmethoden werden somit geringer. So-
bald die Belastung der Sohle so hoch wird, dass es zu einer Mobilitätsumkehr kommt,
ändert sich das Verhalten der Ergebnisse bei Zunahme der Anzahl an Stützstellen un-
abhängig von der gewählten Approximationsmethode. Daher ist anzunehmen, dass die
Übertragbarkeit der Aussagen zum Verhalten der Ergebnisse bei Anwendung verschie-
dener Approximationsmethoden bei diesen Belastungen nicht mehr gegeben ist.

I I I I I I II
I

I
I
I

I

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

854321 12

0.13
0.148

0.095

0.065

0.044

I I I I I I II
I

I
I
I

I

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

854321 12

0.13
0.148

0.095

0.065

0.044

I I I I I I II
I

I
I
I

I

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

854321 12

0.13
0.148

0.095

0.065

0.044

I I I I I I II
I

I
I
I

I

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

854321 12

0.13
0.148

0.095

0.065

0.044
I I I I I I II

I
I

I
I

I

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

854321 12

0.13
0.148

0.095

0.065

0.044

I I I I I I II
I

I
I
I

I

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

854321 12

0.13
0.148

0.095

0.065

0.044
I I I I I I II

I
I

I
I

I

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

854321 12

0.13
0.148

0.095

0.065

0.044

AM1

AM5

AM4AM3

AM2

AM6

AM7

Stützstellen

Stützstellen

Stützstellen

Stützstellen

Stützstellen

Stützstellen

Stützstellen

m�

m�

m�

m�

m�

m�

m�

MRE [-]
> 0.6

0.5 - 0.6

0.4 - 0.5

0.3 - 0.4

0.2 - 0.3

0.1 - 0.2

< 0.1

Abb. 5.9: MRE der entlang der Untersuchungsstrecke transportierten Ge-
schiebefracht in den berechneten Szenarien am Ende der Simulationsdauer
bezogen auf das Referenzszenario
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5.3 Einfluss der Sohlbelastung in einer gekrümmten Fließstrecke

5.3.1 Untersuchungsstrecke und Modellannahmen

Aufbauend auf die Berechnungen zur geraden Modellstrecke wurde der Einfluss einer
Krümmung auf die Aussagen zum Verhalten der Ergebnisse bei Anwendung verschie-
dener Approximationsmethoden untersucht. Es wurde hierbei ausschließlich die Geo-
metrie der Modellstrecke geändert. Der Kurvenradius wurde ähnlich den in der Natur
vorgefundenen Verhältnissen des vereinfacht abgebildeten Flusses mit r = 925 m bezo-
gen auf die Achse der Modellstrecke festgelegt. Der Querschnitt und die Länge der Mo-
dellstrecke, die Anzahl der Elemente und Knoten, die Rauheiten im Bereich der Sohle
und der Bermen sowie das Längsgefälle wurden beibehalten. Eine Übersicht über die
Modellstrecke ist in Abbildung 5.10 dargestellt. Auch hier wurde eine 136 m lange
nicht erodierbare Zulaufstrecke modelliert. Die letzten 40 m der Versuchsstrecke wur-
den wie bei der geraden Versuchsstrecke bei der Auswertung nicht berücksichtigt.

 

Abb. 5.10: 3D-Ansicht der Untersuchungsstrecke

Bei der gekrümmten Untersuchungsstrecke wurden wie bei der Gerade die in Tabelle
5.4 angegebenen Werte der wirksamen dimensionslosen Schubspannung untersucht.
Auch hier wurden für jede Belastung Szenarien unter Verwendung aller Approxima-
tionsmethoden mit jeweils ein bis fünf, acht und zwölf Stützstellen berechnet. Die
Beurteilung der einzelnen berechneten Szenarien erfolgte wiederum als Relativbe-
trachtung zum Szenario unter Verwendung der Methode AM1 mit fünf Stützstellen.
Es wurden dabei dieselben Parameter wie bei der geraden Modellstrecke betrachtet.
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5.3.2 Ergebnisse

Bei einem Vergleich der resultierenden Sohländerungen mit den Ergebnissen der kor-
respondierenden Referenzszenarien der geraden Versuchsstrecke ergaben sich bei al-
len untersuchten Belastungen der Sohle grundsätzlich ähnliche Endzustände. Den-
noch zeigt sich der Effekt der Modellierung der Auswirkung der Sekundärströmung
auf den Geschiebetransport gemäß den Ausführungen in Kapitel 3.2.1 in Form eines
Quergefälles der Sohle am Ende der Simulationsdauer. Die Tiefenlinie verläuft im
Endzustand im Außenbogen und bei einer wirksamen dimensionslosen Schubspan-
nung von θm = 0,044 kommt es in der unteren Hälfte des gekrümmten Abschnittes
sogar zu leichten Anlandungen.

 = 0 044m = 0,044 
Q = 50 m³/s Fließrichtung

m = 0,065
Q = 100 m³/s

m = 0,095
Q = 200 m³/sQ = 200 m/s

 dm [m]m = 0,117 
Q = 300 m³/s/

m = 0,130m  0,130 
Q = 400 m³/s

m = 0,148 
³/Q = 600 m³/s

Abb. 5.11: maßgebende Durchmesser dm,s der Austauschschicht in den Re-
ferenzszenarien bei θm = 0,044, 0,065, 0,095, 0,117, 0,130 und 0,148

Der Effekt der Sekundärströmung ist auch anhand der maßgebenden Durchmesser
der Austauschschicht im Endzustand (Abbildung 5.11) erkennbar. Die maßgebenden
Durchmesser der Austauschschicht sind im Endzustand im Außenbogen etwas gröber
als im Innenbogen, wobei die Ausprägung der Korngrößenunterschiede mit zunehmen-
der wirksamer dimensionsloser Schubspannung abnimmt. Eine Ausnahme davon stellt
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das Szenario mit einer Sohlbelastung von θm = 0,148 dar. Aufgrund der in Kapitel
5.2.2 beschriebenen Mobilitätsumkehr kommt es in der unteren Hälfte der Untersu-
chungsstrecke bei den im Innenbogen wirkenden geringeren Schubspannungen noch
zu einer Vergröberung der Austauschschicht, während die höheren Belastungen im
Außenbogen zu einer Verfeinerung führen.
Die transportierten Gesamtfrachten der gekrümmten Modellstrecke entsprechen an-
nähernd den bei der geraden Modellstrecke berechneten Werten. Die Gesamtausträge
aus dem Untersuchungsabschnitt, die in beiden Modellen am letzten Querschnitt aus-
gegeben werden, unterscheiden sich bei der geraden und bei der gekrümmten Modell-
strecke bei jeweils gleicher wirksamer dimensionsloser Schubspannung um maximal
4%.
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Abb. 5.12: MRE der Sohländerungen ∆z der berechneten Szenarien am
Ende der Simulationsdauer bezogen auf das Referenzszenario
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Abbildung 5.12 zeigt eine Zusammenstellung der berechneten Werte des MRE der
Sohländerungen ∆z am Ende der Simulationszeit für die Approximationsmethoden
AM1 - AM7. Bei einem Vergleich mit den Resultaten der geraden Modellstrecke in
Abbildung 5.7 zeigt sich, dass die berechneten Fehlermaße qualitativ sehr ähnlich sind.
Generell ergibt sich bei der gekrümmten Fließstrecke jedoch eine größere Variabilität
der Ergebnisse. Auch die Auswirkungen der Mobilitätsumkehr in der verwendeten
Ausgleichsfunktion sind etwas deutlicher erkennbar. Im Wesentlichen verhalten sich
die Abweichungen der Sohländerungen bei allen Approximationsmethoden mit zuneh-
mender wirksamer dimensionsloser Schubspannung und unterschiedlicher Anzahl an
Stützstellen jedoch entsprechend den Beobachtungen bei der geraden Modellstrecke.
Bei einem Vergleich der berechneten Werte der MRE mit den Ergebnissen der gera-
den Modellstrecke können sowohl hinsichtlich des maßgebenden Durchmessers dm,s
der Austauschschicht als auch bezüglich der gesamten transportierten Geschiebefracht
ähnliche Aussagen getroffen werden wie für die Sohländerungen ∆z am Ende der Si-
mulationszeit. Die abweichende Geometrie der Modellstrecke und die damit verbunde-
ne Berücksichtigung des Einflusses der Sekundärströmungen auf den Geschiebetrans-
port wirken sich in diesem Fall offensichtlich nur vernachlässigbar aus. Die maximale
Differenz der Werte des MRE, der auch als mittlere relative Abweichung der Ergeb-
nisse der einzelnen Berechnungen von den Referenzszenarien gesehen werden kann,
beträgt zwischen den Simulationen der geraden und der gekrümmten Modellstrecke
rund 3,5% bei den maßgebenden Durchmessern dm,s der Austauschschicht. Bei der
gesamten transportierten Geschiebefracht betragen diese Abweichungen im Mittel ca.
1,6%, wobei sich in einigen wenigen Szenarien auch Unterschiede bis zu knapp 10%
ergeben.

Zusammenfassend ergibt sich, dass sich die Berechnungsergebnisse bei Anwendung
verschiedener Approximationsmethoden bei der hier untersuchten gekrümmten Fließ-
strecke mit einem Radius von r = 925 m nur geringfügig von denen der geraden
Modellstrecke unterscheiden. Die Aussagen, die für die Gerade getroffen wurden,
können somit auf diese Kurvensituation übertragen werden. Bei Erhöhung der wirk-
samen dimensionslosen Schubspannungen bis zu dem Wert, an dem es zu einer Mo-
bilitätsumkehr kommt, entspricht das Verhalten der Ergebnisse bei Verwendung un-
terschiedlicher Approximationsmethoden annähernd den Beobachtungen, die bei der
Nachrechnung des Versuches von Pender et al. [137] (Kapitel 4.2.3) gemacht wurden.
Oberhalb dieses Grenzwertes ändert sich das Verhalten der Ergebnisse bei Zunah-
me der Anzahl an Stützstellen bei allen Approximationsmethoden. Daher können für
diesen Bereich keine Aussagen mehr getroffen werden.

5.4 Einfluss der Sohlbelastung ohne befestigte Ufer

Bei der geraden Modellstrecke in Kapitel 5.2 wurde einzig die Sohle der Tiefenrinne
als erodierbar definiert. Auf diese Weise wurde eine mögliche Verbreiterung des Fließ-
querschnitts unterbunden. Für die Berechnungen in diesem Kapitel wurde die gleiche
Geometrie der Modellstrecke verwendet. Auch die Anzahl der Elemente und Knoten
sowie die Rauheiten der Sohle und der Bermen wurden gleich festgelegt. Bei den nach-
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folgend beschriebenen Simulationen wurden jedoch im Anschluss an die 136 m lange
Zulaufstrecke auch die Bermen und die Böschungen zwischen der Tiefenrinne und
den Bermen als erodierbar definiert. Dadurch ändern sich im Verlauf der Simulatio-
nen die Strömungsverhältnisse, die hier einerseits viel stärker durch zweidimensionale
Effekte beeinflusst werden und andererseits noch deutlich instationärer sind als bei
unterbundener Breitenentwicklung. Auf Basis dieser Berechnungen sollte untersucht
werden, ob dennoch Parallelen hinsichtlich des Verhaltens der Berechnungsergebnisse
bei Verwendung unterschiedlicher Approximationsmethoden erkennbar sind.
Wie bei den Rechenläufen, bei denen eine laterale Erosion unterbunden wurde, wurde
die Sohle mit den in Tabelle 5.4 angegebenen Werten der wirksamen dimensionslosen
Schubspannung belastet. Es wurden für jede Belastung wiederum Szenarien unter
Verwendung aller Approximationsmethoden mit jeweils ein bis fünf, acht und zwölf
Stützstellen berechnet. Die Auswertung der einzelnen berechneten Szenarien erfolgte
analog zu Kapitel 5.2 als Relativbetrachtung zum Szenario unter Verwendung der
Methode AM1 und fünf Stützstellen. Es wurden dabei die berechneten Werte des
MRE der Sohländerungen ∆z, der maßgebenden Durchmesser dm,s der Deckschicht
am Ende der Simulationsdauer sowie der gesamten transportierten Geschiebefracht
im Untersuchungsabschnitt den Ergebnissen der Szenarien mit fixierten Ufern ge-
genüber gestellt. Dabei wurden wiederum die letzten 40 m der Modellstrecke bei der
Auswertung nicht berücksichtigt.
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Abb. 5.13: Sohländerungen ∆z in den Referenzszenarien bei θm = 0,044,
0,065, 0,095, 0,117, 0,130 und 0,148
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Abb. 5.14: maßgebende Durchmesser dm,s der Austauschschicht in den Re-
ferenzszenarien bei θm = 0,044, 0,065, 0,095, 0,117, 0,130 und 0,148
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Abbildung 5.13 zeigt die sich in den Referenzszenarien ergebenden Sohländerungen
am Ende der Simulationsdauer von 20 Stunden bei den verschiedenen betrachteten
wirksamen dimensionslosen Schubspannungen. Bis zu einem Abfluss von 300 m3/s
nimmt die Ausprägung der seitlichen Aufweitung des durchflossenen Querschnittes
zu. Ab diesem Durchfluss ist die maximal mögliche Breite erreicht. Bei noch höheren
Belastungen geht die Erosion dann zunehmend in die Tiefe. Die Erosionsprozesse,
die zu diesen Aufweitungen führen, unterscheiden sich zwischen den einzelnen Refe-
renzszenarien. Bis zu einem Abfluss von 300 m3/s wird die Erosion der Böschungen
und Bermen ausschließlich durch Seitenerosion ausgehend von der Tiefenrinne verur-
sacht, obwohl die Bermen bei einem Abfluss von 300 m3/s bereits überströmt werden.
Gemäß Tabelle 5.4 ist die wirksame dimensionslose Schubspannung mit einem Wert
von θm = 0, 016 noch deutlich geringer als der kritische Wert von θcr = 0, 047. Bei
einem Abfluss von 400 m3/s übersteigt die Belastung lokal den kritischen Wert, wo-
durch es stellenweise auch zu räumlich stark begrenzter Tiefenerosion aufgrund des
Vorlandabflusses im Bereich der Bermen kommt. Erst beim Maximalabfluss von 600
m3/s werden die Bermen überwiegend durch den Vorlandabfluss direkt erodiert.
Bei einem Abfluss von 50 m3/s hat die Seitenerosion nur wenig Einfluss auf die mor-
phologischen Gegebenheiten am Ende der Simulationszeit. Bei einem Abfluss von 100
m3/s bilden sich ausgehend vom unterstromigen Rand des Untersuchungsabschnittes
alternierende Bänke aus. Ab einem Abfluss von 200 m3/s kommt es im Bereich der
Bermen zu verstärkter Tiefenerosion, während die Tiefenrinne aufgefüllt wird. Dieser
Prozess resultiert daraus, dass die wirksame dimensionslose Schubspannung im Be-
reich der Bermen aufgrund des gewählten Riffelfaktors µ (Tabelle 5.3) mit Fortdauer
der Simulation höher wird als in der Tiefenrinne. Bei der Festlegung des Riffelfaktors
wurde angenommen, dass es sich bei den Bermen um Schotterbänke mit lockerer La-
gerung handelt. Durch die Modellannahme einer über die Fortdauer der Simulation
konstanten Rauheit wird die Erosion in diesen Bereichen mit zunehmender Wasser-
tiefe noch weiter verstärkt. Dieser Umstand führt dazu, dass sich ab einem Abfluss
von 300 m3/s im Untersuchungsabschnitt zwei Tiefenrinnen ausbilden, die durch eine
nicht überströmte Insel getrennt sind.
In Abbildung 5.14 sind die Auswirkungen der Bildung der Tiefenrinnen im Bereich der
Bermen auf die maßgebenden Durchmesser der Austauschschicht erkennbar. Durch
die Festlegung eines Riffelfaktors von µ = 1 im Bereich der Bermen werden die wirksa-
men dimensionslosen Schubspannungen nicht abgemindert. Daher kommt es in diesen
Erosionsrinnen wiederum zu der in Kapitel 5.2.2 beschriebenen Mobilitätsumkehr.
Dies trifft in dem von Seitenerosion betroffenen Bereich auch schon bei einem Ab-
fluss von 200 m3/s zu, bei dem sich noch keine ausgeprägten Erosionsrinnen aus-
bilden. Innerhalb der ursprünglichen Tiefenrinne verringert sich die Sohlbelastung
hingegen durch Auflandung und Reduktion der Wassertiefen. Nach der anfänglichen
starken Auflandung kommt es mit Fortdauer der Simulation über weite Strecken wie-
der zu leichten Erosionen. Daher resultiert im Bereich der ursprünglichen Tiefenrinne
überwiegend eine gröbere Austauschschicht als in den Erosionsrinnen der Bermen.
In Abbildung 5.15 sind die gesamten innerhalb der Simulationszeit transportierten
Geschiebefrachten in den Referenzszenarien bei den unterschiedlichen betrachteten
wirksamen dimensionslosen Schubspannungen entlang der Modellstrecke dargestellt.
Im Vergleich zu den Resultaten in Kapitel 5.2.2 ergeben sich hier um Faktoren zwi-
schen 2 und 5 höhere Werte. Die größte Differenz ergibt sich dabei bei einem Abfluss
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von 200 m3/s, da es hier im Gegensatz zum Szenario mit nicht erodierbaren Bermen
in Teilbereichen bereits zu einer Mobilitätsumkehr kommt.
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Abb. 5.16: MRE der Sohländerungen ∆z der berechneten Szenarien am
Ende der Simulationsdauer bezogen auf das Referenzszenario

Abbildung 5.16 zeigt eine Zusammenstellung der berechneten Werte des MRE der
Sohländerungen ∆z am Ende der Simulationszeit für die Approximationsmethoden
AM1 - AM7. Bei einem Vergleich mit den Resultaten bei nicht erodierbaren Bermen
in Abbildung 5.7 zeigt sich, dass die Variabilität der Ergebnisse hier generell deutlich
größer ist. Die Auswirkungen der Mobilitätsumkehr sind nicht mehr erkennbar und
werden bei den vorherrschenden wesentlich komplexeren Strömungsverhältnissen of-
fenbar durch andere Effekte überlagert. Einzige Parallele zu den Berechnungen mit
nicht erodierbaren Bermen ist, dass sich die Resultate bei Verwendung der Approxi-
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mationsmethoden AM1, AM3, AM4 und AM6 sowie AM2, AM5 und AM7 ähnlich
verhalten.
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Abb. 5.17: MRE der maßgebenden Durchmesser dm,s der Deckschicht der
berechneten Szenarien am Ende der Simulationsdauer bezogen auf das Re-
ferenzszenario

Abbildung 5.17 zeigt eine Zusammenstellung der berechneten Werte des MRE des
maßgebenden Durchmessers dm,s der Austauschschicht am Ende der Simulationszeit
für die Approximationsmethoden AM1 - AM7. Die sich ergebenden Fehlermaße sind
den Resultaten der Berechnungen mit nicht erodierbaren Bermen (Abbildung 5.8)
ähnlicher als die Werte des MRE der Sohldifferenzen ∆z. Auch hier nehmen die Werte
des Fehlermaßes mit Erhöhung der wirksamen dimensionslosen Schubspannung bei
allen Approximationsmethoden zu. Die maximalen Abweichungen der Resultate der
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einzelnen Varianten vom Referenzszenario sind im Vergleich zu den Berechnungen in
Kapitel 5.2.2 etwas geringer, im Mittel weichen die Ergebnisse jedoch etwas stärker ab.
Auch für den maßgebenden Durchmesser dm,s der Austauschschicht ergeben sich bei
Verwendung der Approximationsmethoden AM1, AM3, AM4 und AM6 sowie AM2,
AM5 und AM7 ähnliche Resultate.
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Abb. 5.18: MRE der entlang der Untersuchungsstrecke transportierten Ge-
schiebefracht in den berechneten Szenarien am Ende der Simulationsdauer
bezogen auf das Referenzszenario

Abbildung 5.18 zeigt eine Zusammenstellung der berechneten Werte des MRE der
gesamten transportierten Geschiebefracht entlang des Untersuchungsabschnittes am
Ende der Simulationszeit für die Approximationsmethoden AM1 - AM7. Die sich
ergebenden Fehlermaße sind generell etwas geringer als bei den Berechnungen mit
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verhinderter Breitenentwicklung. Die Variabilität der Ergebnisse nimmt auch hier
mit zunehmender wirksamer dimensionsloser Schubspannung ab. Wiederum ergeben
sich bei Verwendung der Approximationsmethoden AM1, AM3, AM4 und AM6 sowie
AM2, AM5 und AM7 ähnliche Verteilungen der Fehlermaße.

Zusammenfassend ergibt sich, dass im Vergleich mit der Modellstrecke mit verhinder-
ter lateraler Erosion nur mehr grundlegende Tendenzen des Verhaltens der Ergebnisse
bei Anwendung verschiedener Approximationsmethoden erhalten bleiben. So nimmt
zwar die Variabilität des MRE bei Erhöhung der wirksamen dimensionslosen Schub-
spannung im Falle des maßgebenden Durchmessers der Austauschschicht zu und im
Falle der gesamten transportierten Geschiebefracht ab, die einzelnen Fehlermaße der
korrespondierenden Szenarien unterscheiden sich jedoch zum Teil beträchtlich. Die
Werte des MRE der Sohldifferenzen weichen ebenfalls stark voneinander ab, wobei
sich durch die ermöglichte Breitenentwicklung die Differenzen zwischen den einzelnen
Szenarien maßgeblich erhöhen. Es ergibt sich hier lediglich, wie auch für die beiden
anderen untersuchten Parameter, dass die Verwendung der Approximationsmetho-
den AM1, AM3, AM4 und AM6 bzw. AM2, AM5 und AM7 jeweils zu ähnlichen
Resultaten führt. Aufgrund der höheren Variabilität der Ergebnisse ist auch in die-
sem Fall anzunehmen, dass die Methoden AM2, AM5 und AM7 die in Kapitel 3.1.1
angeführten Kriterien einer optimalen Approximationsmethode schlechter erfüllen als
die anderen Methoden.

5.5 Interaktion der Dicke der Austauschschicht mit der
Approximation der Kornverteilungskurve

Bei den bisher beschriebenen Berechnungen in den Kapiteln 4 und 5 wurde un-
abhängig von der gewählten Approximation der Kornverteilungskurve in allen Sze-
narien zur jeweiligen Untersuchungsstrecke die gleiche Dicke der Austauschschicht δ
vorgegeben. Im Programmpaket Hydro GS-2D wird die Dicke der Austauschschicht
jedoch über den Parameter PAL als Vielfaches des mittleren Durchmessers di,m der
gröbsten Fraktion angegeben. Werden bei der praktischen Anwendung unterschied-
liche Approximationen der Sieblinien untersucht, wird der Parameter PAL nicht au-
tomatisch entsprechend der unterschiedlichen Werte der mittleren Durchmesser der
gröbsten Fraktion korrigiert. Es ist somit zu erwarten, dass Berechnungen mit un-
terschiedlichen Approximationen der Kornverteilungskurven auch mit verschiedenen
Dicken der Austauschschicht erfolgen.
Es wurde daher untersucht, ob es eine Interaktion zwischen der Dicke der Austausch-
schicht und der gewählten Approximation der Kornverteilungskurve gibt und wie sich
diese auf die Berechnungsergebnisse auswirkt. Dazu wurden die Szenarien aller bis-
her betrachteten Untersuchungsstrecken ohne Korrektur des Parameters PAL erneut
berechnet. Aufgrund der Diversität der in Kapitel 4 beschriebenen Modellversuche
und der im Zuge dieser Parameterstudie 5 untersuchten Modellstrecken ergibt sich
dabei ein weites Spektrum an unterschiedlichen Stärken der Austauschschicht. Die
wichtigsten Resultate dieser Berechnungen werden hier unter Berücksichtigung der
in den einzelnen Untersuchungsstrecken vorliegenden Randbedingungen zusammen-
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gefasst. Es können dabei nur Resultate von Berechnungen gegenübergestellt werden,
bei denen die gleichen Parameter evaluiert wurden.
Abbildung 5.19 gibt eine Übersicht über die Auswirkungen unterschiedlicher Dicken
der Austauschschicht auf das Endgefälle in Zusammenhang mit verschiedenen Appro-
ximationen der Kornverteilungskurven im Modellgebiet. Es sind darin die Resultate
der Nachrechnung des Versuchs von Pender et al. [137] (Kapitel 4.2) bei Verwendung
des Vorfaktors 5 (VF5) im Transportansatz von Hunziker, des Versuchs von Günter
[65] (Kapitel 4.1) sowie der Versuchsläufe von Cooper und Tait [38] (Kapitel 4.3) mit
den Mischungen 2 (M2) und 3 (M3) dargestellt. Anhand der entlang der Abszisse auf-
getragenen Dicken der Austauschschicht ist erkennbar, dass sich die Vernachlässigung
der Korrektur des Parameters PAL im Falle der Versuchsläufe von Günter sowie
Cooper und Tait nur geringfügig auswirkt. Für den Versuch von Günter ergeben sich
hier aufgrund der unterschiedlichen verwendeten Approximationsmethoden Schicht-
dicken zwischen 3,4 mm ≤ δ ≤ 7, 0 mm im Vergleich zum Wert des Referenzszenarios
von δ = 4, 8 mm. Bei den Versuchsläufen von Cooper und Tait variieren die Werte
zwischen 5,6 mm ≤ δ ≤ 10, 1 mm für Mischung 2 bzw. 5,4 mm ≤ δ ≤ 10, 1 mm für
Mischung 3 im Vergleich zu den Referenzwerten von jeweils δ = 7, 7 mm.
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Abb. 5.19: Abweichungen des Endgefälles zwischen den jeweils korrespondie-
renden Szenarien mit und ohne Korrektur der Dicke der Austauschschicht

Entlang der Ordinate sind in Abbildung 5.19 die Abweichungen der Ergebnisse der
Szenarien ohne Korrektur des Parameters PAL vom jeweils korrespondierenden Sze-
nario mit Korrektur der Schichtdicke dargestellt. Bei den drei Versuchsläufen mit ge-
ringer Dicke der Austauschschicht in den Referenzszenarien führen die Abweichungen
der Schichtdicken auch nur zu geringfügigen Variationen des Endgefälles von weni-
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ger als ±2%. Beim Versuch von Pender et al. weichen die Szenarien ohne Korrektur
der Schichtdicke hingegen wesentlich stärker ab. Bei diesem Versuchslauf ist jedoch
auch die Stärke der Austauschschicht in den Berechnungen mit Korrektur wesentlich
größer. Bei Vernachlässigung der Anpassung des Parameters PAL ergeben sich Werte
zwischen 22,4 mm ≤ δ ≤ 65, 1 mm im Vergleich zum Referenzwert von δ = 32, 7 mm.
Die Abweichungen des Endgefälles aufgrund der geänderten Schichtstärke bewegen
sich zwischen rund -20% und +8%.
Anhand der Ergebnisse in Abbildung 5.19 ist erkennbar, dass es keinen einfachen
Zusammenhang zwischen den Abweichungen der Resultate und der Dicke der Aus-
tauschschicht gibt. Besonders deutlich wird dies anhand der Daten der Nachrechnun-
gen des Versuchs von Pender et al.. Bei Berechnung mit den Approximationsmetho-
den AM5, AM6 und AM7, bei denen der mittlere Durchmesser der gröbsten Fraktion
unabhängig von der Anzahl der Stützstellen ist, ergeben sich trotz gleicher Stärke
der Austauschschicht unterschiedliche Abweichungen. Dies resultiert jeweils in einer
Reihe von vertikal übereinander liegenden Datenpunkten, die im Fall des Versuchs-
laufes von Pender et al. bis zu 10% streuen. Dies lässt darauf schließen, dass sich
die Auswirkungen verschiedener Approximationsmethoden der Kornverteilungskurve
und der Einfluss variierender Dicken der Austauschschicht gegenseitig beeinflussen.
Bei Betrachtung der maßgebenden Durchmesser der Deckschicht im Endzustand zeigt
sich, sofern diese evaluiert wurden, qualitativ dasselbe Verhalten. Szenarien ohne Kor-
rektur der Schichtdicke, bei denen sich ein höheres Endgefälle ausbildet, führen gleich-
zeitig zu größeren maßgebenden Durchmessern der Deckschicht. Die Abweichungen
relativ zum Referenzwert bei Korrektur des Parameters PAL sind dabei deutlich ge-
ringer als die Variationen des Endgefälles aufgrund unterschiedlicher Schichtdicken.

Bei den Versuchsläufen von Cooper und Tait werden Verlandungsvorgänge beschrie-
ben, während im Versuch von Günter eine Rotationserosion simuliert wird. Die Aus-
wirkungen der abweichenden Schichtdicke sind in beiden Fällen gering. Die in Ab-
bildung 5.19 dargestellten Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Abweichungen der
Ergebnisse nicht dadurch beeinflusst werden, ob Erosions- oder Auflandungsvorgänge
ablaufen. Vielmehr dürfte die Ausprägung der Abweichungen neben der verwendeten
Approximation der Kornverteilungskurven im Untersuchungsgebiet maßgeblich von
der absoluten Schichtdicke der Austauschschicht abhängen. Dies wird auch durch die
in Abbildung 5.20 dargestellten Ergebnisse der Versuche von Yen und Lee [211] (Ka-
pitel 4.5) sowie Toro-Escobar et al. [179] (Kapitel 4.4) unterstrichen. Darin sind die
Abweichungen der Werte des MAE der Sohllagen im Endzustand zwischen den Sze-
narien mit und ohne Korrektur der Dicke der Austauschschicht zusammengefasst.

Beim Versuch von Yen und Lee variieren die Schichtdicken aufgrund der unterschiedli-
chen verwendeten Approximationen der Kornverteilungskurven im Modellgebiet zwi-
schen 6,4 mm ≤ δ ≤ 20, 0 mm im Vergleich zum Wert des Referenzszenarios von
δ = 10, 3 mm. Es ergeben sich aufgrund dessen Abweichungen der Werte des MAE
zwischen etwa -2% und +29%. Tendenziell zeigt sich eine Zunahme des Fehlerma-
ßes mit vergrößerter Dicke der Austauschschicht. Dabei liegen die Werte des MAE
fast ausschließlich über 0, was auf eine Verstärkung der Auswirkung unterschiedli-
cher Approximationen der Kornverteilungskurve auf die Berechnungsergebnisse bei
Vernachlässigung der Korrektur der Schichtdicke hindeutet.
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Für den Versuchslauf von Toro-Escobar et al. sind in Abbildung 5.20 Auswertungen
nach 7 Stunden (To-Esc 7h), 13 Stunden (To-Esc 13h) und 24 Stunden (To-Esc 24h)
dargestellt. Die Stärke der Austauschschicht bewegt sich hier zwischen Werten von
19,1 mm und 61,3 mm im Vergleich zum Referenzwert von δ = 32, 5 mm. Im Vergleich
zu den Ergebnissen für den Versuch von Yen und Lee ergeben sich bei Auswertung
nach 7 Stunden wesentlich größere Abweichungen von den Szenarien mit Korrektur
der Schichtdicke, wobei wiederum eine Erhöhung des Fehlermaßes mit zunehmender
Schichtdicke zu beobachten ist. Die Abweichungen der Werte des MAE liegt dabei
zwischen etwa -7% und +118%. Somit resultieren wie bei der Auswertung des End-
gefälles größere Abweichungen bei Vernachlässigung der Korrektur bei einem höheren
Wert der Stärke der Austauschschicht in den Referenzszenarien.
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Abb. 5.20: Abweichungen der Werte des MAE der Sohllagen im Endzustand
zwischen den jeweils korrespondierenden Szenarien mit und ohne Korrektur
der Dicke der Austauschschicht

Diese Beobachtung trifft bei Auswertung des Fehlermaßes nach einer Simulationszeit
von 24 Stunden nicht mehr zu. Beim Versuch von Toro-Escobar et al. bewegt sich der
Verlandungskörper mit Fortdauer der Simulation immer weiter in den gestauten Was-
serkörper hinein. Die gewählte Dicke der Austauschschicht verliert dabei offensichtlich
an Bedeutung, wodurch sich die Variabilität der Abweichungen der Werte des MAE
deutlich reduziert. Dennoch ergeben sich bei Anwendung der Approximationsmetho-
den AM5, AM6 und AM7 auch nach 24 Stunden wie bei allen in Abbildung 5.20
dargestellten Datenreihen trotz gleicher Dicke der Austauschschicht unterschiedliche
Abweichungen der Werte des MAE. Die Streuung zwischen Szenarien mit identischer
Schichtdicke beträgt unter Einbeziehung aller 3 Auswertungszeitpunkte bis zu 89%.
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Anhand der Berechnungen der geraden Fließstrecke und unterbundener Seitenerosion
(Kapitel 5.2) wurde auch der Einfluss der wirksamen dimensionslosen Schubspan-
nung auf die gegenseitige Beeinflussung der Auswirkungen unterschiedlicher Dicken
der Austauschschicht und verschiedener Approximationen der Kornverteilungskurven
im Modellgebiet betrachtet. Abbildung 5.21 zeigt eine Übersicht der Abweichungen
der Werte des MRE der Sohldifferenzen ∆z am Ende der Simulation zwischen den je-
weils korrespondierenden Szenarien mit und ohne Korrektur der Dicke der Austausch-
schicht bei unterschiedlichen wirksamen dimensionslosen Schubspannungen θm.
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Abb. 5.21: Abweichungen der Werte des MRE der Sohldifferenzen ∆z im
Endzustand zwischen den jeweils korrespondierenden Szenarien mit und
ohne Korrektur der Dicke der Austauschschicht

Ähnlich wie bei den zuvor beschriebenen Modellversuchen erhöhen sich bei einer
wirksamen dimensionslosen Schubspannung von θm = 0, 044 die Werte des Fehlerma-
ßes bei zunehmender Dicke der Austauschschicht. Die Abweichungen der Werte des
MRE der Sohldifferenzen nehmen dabei fast durchwegs Werte über 0 an. Die Streu-
ung der Abweichungen bei gleicher Schichtdicke ist bei dieser Belastung noch gering
und liegt unter 5%. Mit Zunahme der wirksamen dimensionslosen Schubspannung ist
die Erhöhung des Fehlermaßes bei größeren Schichtdicken weniger stark ausgeprägt
und die Streuung der Abweichungen bei gleicher Stärke der Austauschschicht wird
größer. Bei Belastungen von θm = 0, 130 und θm = 0, 148 ist keine klare Tendenz
der Änderung der Abweichungen der Werte des MRE bei veränderlicher Schichtdicke
mehr feststellbar. Es handelt sich dabei um Lastfälle, bei denen die in Kapitel 5.2
beschriebene Mobilitätsumkehr in der verwendeten Ausgleichsfunktion von Hunziker
[79] (Gleichung 2.58) auftritt. Wie bereits anhand der Ergebnisse in Kapitel 5.2.2
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festgestellt, bewirkt die Mobilitätsumkehr eine Veränderung im Verhalten der Be-
rechnungen, die sich hier auf die Interaktion zwischen der Dicke der Austauschschicht
und der gewählten Approximation der Kornverteilungskurve auswirkt.

Abbildung 5.22 zeigt eine Übersicht der Abweichungen der Werte des MRE der ge-
samten transportierten Geschiebefracht entlang der Untersuchungsstrecke zwischen
den jeweils korrespondierenden Szenarien mit und ohne Korrektur der Dicke der
Austauschschicht bei unterschiedlichen wirksamen dimensionslosen Schubspannun-
gen θm. Hier zeigt sich ein im Vergleich zu den Werten des MRE der Sohldifferenzen
∆z etwas verändertes Bild. Die Streuung der Abweichungen bei gleicher Stärke der
Austauschschicht nimmt mit Erhöhung der wirksamen dimensionslosen Schubspan-
nung zunächst zu, reduziert sich aber ab dem Auftreten der Mobilitätsumkehr bei
θm = 0, 117 auf Differenzen unter 5%. Auch bei den Daten der gesamten transpor-
tierten Geschiebefracht ist eine tendenzielle Zunahme der Abweichungen der Werte
des MRE mit Erhöhung der Schichtdicke feststellbar. Diese Tendenz verstärkt sich bis
zu einer Belastung von θm = 0, 095, ist aber ab dem Eintreten der Mobilitätsumkehr
nicht mehr erkennbar.
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Abb. 5.22: Abweichungen der Werte des MRE der gesamten transportierten
Geschiebefracht zwischen den jeweils korrespondierenden Szenarien mit und
ohne Korrektur der Dicke der Austauschschicht

Anhand der hier beschriebenen Gegenüberstellungen von Berechnungen korrespon-
dierender Szenarien mit und ohne Korrektur der Dicke der Austauschschicht ist eine
gegenseitige Beeinflussung der Auswirkungen verschiedener Approximationsmetho-
den der Kornverteilungskurve und variierender Schichtstärken feststellbar. Diese Be-
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einflussung ist nur bei geringen Schichtdicken unter 10 mm vernachlässigbar. Die
Vernachlässigung der Korrektur der Stärke der Austauschschicht führt überwiegend
zu größeren Abweichungen von den Zielgrößen bzw. den Ergebnissen der Referenz-
szenarien. In der Praxis kann jedoch nicht davon ausgegangen werden, dass die bei
Verwendung von Hydro GS-2D für die Korrektur erforderliche Anpassung des Para-
meters PAL entsprechend erfolgt. Bei Anwendung unterschiedlicher Approximationen
der Kornverteilungskurven im Modellgebiet, was bei Rechenläufen zur Kalibrierung
häufig der Fall sein kann, sind daher allein aufgrund der variierenden Schichtdi-
cken unterschiedliche Ergebnisse zu erwarten. Eine Koppelung der Dicke der Aus-
tauschschicht über einen Parameter als Vielfaches des mittleren Korndurchmessers
der gröbsten Fraktion ist für die praktische Anwendung daher problematisch.





Kapitel 6

Übertragbarkeit auf andere Programmpakete

6.1 Basement - Baseplane

6.1.1 Erosion bei eng gestufter Sieblinie

Gemäß Kapitel 3.1.2 sollte die Übertragbarkeit der Ergebnisse der Nachrechnung der
verschiedenen Modellversuche überprüft werden. Zunächst wurde diese Untersuchung
anhand des Versuches von Günter [65] für den Fall von Erosion einer Sohle mit eng
gestufter Kornverteilung durchgeführt. Eine Beschreibung des Versuchslaufes ist in
Kapitel 4.1.1 angeführt.
Bei der Modellierung des Versuches mit Basement wurde grundsätzlich dieselbe Vor-
gehensweise angewendet wie bei der Modellierung mit Hydro GS-2D. Zunächst wurde
die Gesamtrauheit kSt auf Basis des gemessenen Wasserspiegels im Endzustand er-
mittelt. Dabei ergab sich mit einem geringfügig anderen Wert der Gesamtrauheit als
bei der Modellierung mit Hydro GS-2D von kSt = 58 m1/3/s ebenfalls eine Wasser-
tiefe von h=0,098 m. Als Auslaufrandbedingung wurde dabei ein Nullgradient am
unteren Modellrand festgelegt. Anschließend wurden mit dieser Rauheit wieder die
Wassertiefen und Fließgeschwindigkeiten für das Anfangsgefälle ermittelt, die als An-
fangsbedingungen für die Transportberechnung herangezogen wurden.
Aus Stabilitätsgründen wurde der nachgerechnete Versuchslauf im Vergleich zur Mo-
dellierung mit Hydro GS-2D mit einer etwas anderen Geometrie und etwas veränderten
Randbedingungen abgebildet. Ähnlich wie beim physikalischen Versuch erfolgte die
Modellierung einer 6 m langen Beruhigungsstrecke am Modelleinlauf. Die Breite ent-
sprach dabei der Breite des Untersuchungsabschnittes von 1,0 m. Die Gerinnesohle
verläuft auf den ersten 4 m horizontal und steigt dann über eine Länge von 2 m mit
einer Neigung von 10%. Dabei wurde die Sohle über eine Länge von 4,8 m als nicht
erodierbar definiert. Anschließend an die Beruhigungsstrecke folgt die 40 m lange Un-
tersuchungsstrecke mit einem Gefälle von 0,5%. Die Knoten des Auslaufquerschnittes
wurden wiederum als nicht erodierbar definiert, um die selben Bedingungen zu schaf-
fen wie bei der Modellierung mit Hydro GS-2D. Aus Stabilitätsgründen wurde an
diesen Knoten gleichzeitig eine negative Sedimentquelle angesetzt, um das erodierte
Material aus dem Berechnungsgebiet zu entfernen. Die Zellgrößen wurden mit 0,4 m x
0,1 m analog zur Modellierung mit Hydro GS-2D gewählt. Es ergaben sich daher 125
Zellreihen in Längsrichtung und 10 Zellen in Querrichtung sowie eine Gesamtzahl von
1250 rechteckigen Zellen und 1386 Knoten. Abbildung 6.1 zeigt einen schematischen
Längsschnitt durch das numerische Modell.
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Abb. 6.1: Modellierung des Versuchs von Günter [65] mit Basement (Längs-
schnitt 50-fach überhöht)

Aufbauend auf die Reinwasserberechnung erfolgte die Kalibrierung des Referenzszena-
rios. Für die Berechnungen wurde der Transportansatz von Hunziker [79] gewählt. Die
Stärke der Austauschschicht und die Anfangsdicke der Unterschicht wurden analog
zur Modellierung mit Hydro GS-2D mit Werten von δ = 4, 71 mm bzw. δUS = 9, 42
mm vorgegeben. Als Kalibrierparameter wurden die dimensionslose kritische Schub-
spannung θcr und der Riffelfaktor µ herangezogen. Darauf aufbauend wurden weitere
Szenarien berechnet, wobei dieselben Approximationen der Kornverteilungskurve an-
gewendet wurden wie bei der Modellierung mit Hydro GS-2D (Kapitel 4.1.2). Die
Definition der einzelnen Fraktionen erfolgt dabei in Basement ebenfalls durch Vorga-
be ihres mittleren Durchmessers di,m.
Neben dem Transportansatz von Hunziker [79] wurde auch eine Kombination aus
der Transportformel von Meyer-Peter und Müller [111] und der Ausgleichsfunktion
von Ashida und Michiue [10] untersucht. Für diese Kombination wurde keine eige-
ne Kalibrierung durchgeführt. Die einzelnen Szenarien wurden mit Ausnahme des
Transportansatzes mit den Parametern und Randbedingungen des zuvor auf Basis
des Transportansatzes von Hunziker kalibrierten Referenzszenarios berechnet.

Im Zuge der Kalibrierung ergab sich mit einem Wert von θcr = 0, 038 für die kriti-
sche dimensionslose Schubspannung und einem Riffelfaktor von µ = 0, 91 eine gute
Übereinstimmung mit den Messdaten (Abbildung 6.2). Somit weichen die sich erge-
benden Werte der Kalibrierparameter trotz der etwas abweichenden Umsetzung der
Geometrie und Randbedingungen im numerischen Modell kaum von den im Zuge der
Modellierung mit Hydro GS-2D ermittelten Werten von θcr = 0, 037 und µ = 0, 91
ab. Als Ergebnis der Kalibrierung ergab sich ein Endgefälle von 2,300�, was einer
Abweichung von ca. -1,2% zum gemessenen Wert von 2,327� entspricht.
Der maßgebende Korndurchmesser dm wurde nur in der oberen Hälfte des Untersu-
chungsbereiches bestimmt, da sich hier eine annähernd konstante Kornverteilung im
Längsschnitt einstellte. In diesem Bereich wurde der maßgebende Korndurchmesser
dm als Mittelwert aller Knotenwerte berechnet. Hier ergab sich ein gemittelter maß-
gebender Durchmesser von dm = 3, 89 mm, was einer Abweichung von ca. -4,4% zum
gemessenen Wert von dm = 4, 07 mm entspricht. Im betrachteten Abschnitt zeigt
sich zudem eine gute Übereinstimmung der Form der gemessenen und berechneten
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Sieblinie der Sohle im Endzustand (Abbildung 6.3). Der untere Bereich wurde von der
Auswertung ausgenommen, da hier entsprechend den Ausführungen in Kapitel 4.1.3
die Sortierprozesse durch die Fixierung der Höhenlage des Auslaufrandes behindert
werden. In Abbildung 6.2 ist erkennbar, dass die Ausprägung dieser Einschränkung
bei der Modellierung mit Basement stärker ist, als sie bei der Nachrechnung mit
Hydro GS-2D beobachtet wurde.
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Abb. 6.2: Längsschnitt der gemessenen und berechneten Sohllagen und des
maßgebenden Durchmessers der Deckschicht im Endzustand

Abbildung 6.4 zeigt einen Vergleich des Sohlmaterials, das bei der Berechnung mit
Basement bzw. Hydro GS-2D während der Versuchsdauer aus der Untersuchungsstre-
cke ausgetragen wird. Durch die unterschiedliche Geometrie am Beginn der Untersu-
chungsstrecke ergeben sich bei der Berechnung mit Basement zu Beginn höhere Trans-
portraten. Während dieses Zeitraumes wird der Übergangsbereich zwischen Beruhi-
gungsstrecke und Untersuchungsbereich verstärkt abgetragen. Ab etwa 30 Stunden
ist der Geschiebeaustrag dann jedoch geringer als bei der Berechnung mit Hydro GS-
2D und kommt bereits nach ca. 40 Stunden zum Erliegen. Es ist daher auch davon
auszugehen, dass es zu keiner weiteren Vergröberung der Deckschicht in der unteren
Hälfte der Untersuchungsstrecke kommt. In Summe wird aufgrund der abweichenden
Geometrie bei der Berechnung mit Basement etwas mehr Material transportiert. Die
Sohllagen am Ende der Simulation sind jedoch beinahe identisch mit den Ergebnissen
der Berechnung mit Hydro GS-2D.
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Abb. 6.3: Vergleich der Kornverteilungskurven des physikalischen Modell-
versuches und der numerischen Berechnung
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Abb. 6.5: Abweichungen des Endgefälles der einzelnen Szenarien vom Mess-
wert
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Abb. 6.6: Abweichungen des maßgebenden Durchmessers der Deckschicht
der einzelnen Szenarien vom Messwert
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Unter Beibehaltung der Parameter und Randbedingungen des kalibrierten Referenz-
szenarios wurden zunächst mit dem Transportansatz von Hunziker weitere Berech-
nungen unter Anwendung der Approximationsmethoden AM1 - AM7 (Kapitel 3.1.1)
durchgeführt. Auf eine Darstellung der Ergebnisse für das Endgefälle und den maß-
gebenden Durchmesser der Deckschicht im Endzustand der einzelnen Szenarien wird
hier verzichtet, da diese qualitativ den Darstellungen der Simulationen mit Hydro GS-
2D (Kapitel 4.1.3) entsprechen.
Eine vollständige Zusammenstellung der Abweichungen der berechneten Szenarien
von den Messdaten ist für das Endgefälle in Abbildung 6.5 dargestellt und für den
maßgebenden Durchmesser der Deckschicht im Endzustand in Abbildung 6.6. Analog
zur Berechnung mit Hydro GS-2D ergibt sich eine eindeutige Proportionalität zwi-
schen den Abweichungen des Endgefälles und des maßgebenden Durchmessers der
Deckschicht. Bei der Berechnung mit nur einer Stützstelle, dem maßgebenden Durch-
messer der Ausgangsmischung dm,0, konnte kein stabiles Simulationsergebnis erzielt
werden, weshalb dieses Szenario in den Abbildungen 6.5 und 6.6 auch nicht darge-
stellt ist.
Die Entwicklung der Abweichungen vom Sollwert bei einer weiteren Erhöhung der
Anzahl an Stützstellen verhält sich ähnlich wie bei der Modellierung mit Hydro GS-
2D, wobei sich die einzelnen Werte der Abweichungen etwas unterscheiden. Bei den
Methoden AM1, AM3 und AM4 kommt es bei Erhöhung der Kornklassen bis zur
maximalen Anzahl mit Ausnahme der Verwendung von drei Stützstellen bei Metho-
de AM4 zu einer kontinuierlichen Annäherung an die Messdaten. Bei den Metho-
den AM2 und AM5 - AM7 ergibt sich bei Verwendung von mehr als zwei bis vier
Stützstellen eine annähernd konstante Abweichung von den gemessenen Werten, de-
ren Größenordnungen sich jedoch deutlich unterscheiden. Während die Simulations-
ergebnisse bei Verwendung der Approximationsmethoden AM2 und AM7 eine gute
Übereinstimmung mit den Versuchsdaten zeigen, ergeben sich mit den Methoden AM5
und AM6 große bis sehr große Abweichungen von 4,3% bzw. 19,1% für das Endgefälle
und von 8,2% bzw. 20,8% für den maßgebenden Durchmesser der Deckschicht. Die
Ursache für die große Abweichung bei Verwendung der Approximationsmethode AM6
liegt in der Verteilung der Stützstellen und wurde in Kapitel 4.1.3 näher beschrieben.
Analog zur Berechnung mit Hydro GS-2D ergibt sich die größte Streuung der Er-
gebnisse zwischen den einzelnen Approximationsmethoden bei Verwendung von drei
Stützstellen und die geringste bei Vorgabe von zwölf Kornklassen. Hinsichtlich der in
Kapitel 3.1.1 definierten Eigenschaften einer idealen Approximationsmethode erfüllen
ebenfalls die Methoden AM2 und AM7 die angegebenen Voraussetzungen am bes-
ten.

Ergänzend wurden zusätzliche Szenarien unter Beibehaltung der Parameter und Rand-
bedingungen des kalibrierten Referenzszenarios mit einer Kombination aus der Trans-
portformel von Meyer-Peter und Müller [111] und der Ausgleichsfunktion von Ashida
und Michiue [10] berechnet. In Abbildung 6.7 wird beispielhaft ein Längsschnitt der
resultierenden Sohllagen der Szenarien bei Verwendung verschiedener Approximati-
onsmethoden und zwei Stützstellen dem gemessenen Endgefälle gegenübergestellt. Es
ergeben sich bei einigen Rechenläufen riffelartige Sohlformen, die bei den Ergebnis-
sen mit dem Ansatz von Hunziker weder bei Verwendung von Hydro GS-2D noch bei
Berechnung mit Basement beobachtet wurden.
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Abb. 6.7: resultierendes Endgefälle bei Verwendung der Ausgleichsfunktion
von Ashida und Michiue und zwei Stützstellen
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wert bei Verwendung der Ausgleichsfunktion von Ashida und Michiue
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Eine Übersicht der Abweichungen der berechneten Szenarien von den Messdaten ist
für das Endgefälle in Abbildung 6.8 dargestellt und für den maßgebenden Durch-
messer der Deckschicht im Endzustand in Abbildung 6.9. Bei der Berechnung mit
nur einer Stützstelle, dem maßgebenden Durchmesser der Ausgangsmischung dm,0,
sowie mit acht und zwölf Kornklassen in Kombination mit der Approximationsme-
thode AM3 und fünf Fraktionen bei Verwendung der Methode AM1 konnten keine
stabile Ergebnisse erzielt werden. Diese Szenarien sind in den Abbildungen 6.8 und
6.9 nicht dargestellt. Im Zuge der Modellierung ergab sich kein Hinweis auf einen
Zusammenhang des Auftretens der zuvor erwähnten Sohlformen im Längsschnitt mit
der Stabilität der Berechnungen.
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Abb. 6.9: Abweichungen des maßgebenden Durchmessers der Deckschicht
der einzelnen Szenarien vom Messwert bei Verwendung der Ausgleichsfunk-
tion von Ashida und Michiue

Der Zusammenhang zwischen dem resultierenden Endgefälle und dem maßgeben-
den Durchmesser der Deckschicht im Endzustand ist auch hier noch erkennbar, je-
doch weniger deutlich als bei Berechnung mit dem Transportansatz von Hunziker.
Grundsätzlich ist die Streuung der Ergebnisse bei gleicher Anzahl von Stützstellen
und Anwendung verschiedener Approximationsmethoden größer als bei der Berech-
nung mit dem Transportansatz von Hunziker. Es ist auch erkennbar, dass das Er-
gebnisspektrum mit zunehmender Anzahl an Kornklassen leicht zunimmt. Dies stellt
einen gravierenden Unterschied zu den Berechnungen mit der Ausgleichsfunktion von
Hunziker dar.
Durch Kombination der Gleichungen 2.30 und 2.31 können die unterschiedlichen Ty-
pen von Ausgleichsfunktionen für vorgegebene Bedingungen verglichen werden (Glei-
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chung 6.1). In Abbildung 6.10 sind die beiden Ausgleichsfunktionen für den Anfangs-
zustand des Versuchs von Günter [65] bei einer wirksamen dimensionslosen Schub-
spannung von θm = 0, 1012 und einer kritischen dimensionslosen Schubspannung von
θcr = 0, 038 dargestellt. Es ist deutlich erkennbar, wie sehr sich die beiden Konzep-
te unterscheiden. Die Funktion von Ashida und Michiue erhöht den Widerstand der
feinen Fraktionen deutlich, die wirksame dimensionslose Schubspannung θi = 0, 1012
bezieht sich jedoch immer auf die jeweils betrachtete Korngröße i. Im Gegensatz dazu
wird bei der Ausgleichsfunktion von Hunziker die Mobilität der groben Fraktionen
verringert. Die Bestimmung der Transportraten der einzelnen Kornklassen erfolgt da-
bei jedoch für alle Korngrößen auf Basis der auf den maßgebenden Durchmesser der
Deckschicht bezogenen wirksamen dimensionslosen Schubspannung θm. Mit Fortdau-
er der Berechnung unterscheiden sich die beiden Ansätze auch noch dadurch, dass
bei der von Hunziker modifizierten Form der Transportformel von Meyer-Peter und
Müller auch die Wirkung der Schichtung der Sohle durch Korrektur der kritischen
dimensionslosen Schubspannung gemäß Gleichung 2.103 berücksichtigt wird.

ε =
θ

θcr
− φA ·

(θ − θcr)
θcr

(6.1)
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Abb. 6.10: Vergleich der auf die dimensionslose kritische Schubspannung
θcr bezogenen Ausgleichsfunktionen von Hunziker und Ashida und Michiue
unter den hydraulischen Bedingungen zu Beginn des Versuches von Günter

Die Variabilität der Ergebnisse bei Verwendung der gleichen Approximationsmetho-
de und einer unterschiedlichen Zahl von Fraktionen ist mit Ausnahme der Methoden
AM6 und AM7 relativ hoch. Mit Methode AM6 liegt der maßgebende Durchmes-
ser der Deckschicht im Endzustand wie bei Verwendung des Transportansatzes von
Hunziker deutlich unter dem gemessenen Wert. Daher bleibt bei Simulation mit der
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Ausgleichsfunktion von Ashida und Michiue nur die Methode AM7 übrig, die unter
Voraussetzung einer angemessenen Kalibrierung weitgehend den Anforderungen einer
idealen Approximationsmethode entspricht.

Abschließend werden hier noch die Ergebnisse der Simulationen mit Hydro GS-2D
und die Resultate bei Verwendung von Basement gegenübergestellt. In Abbildung
6.11 sind die Abweichungen der resultierenden Endgefälle bei Verwendung der Soft-
ware Basement bezogen auf die Abweichungen bei Berechnung mit Hydro GS-2D
dargestellt. Ein positiver Wert bedeutet dabei, dass sich mit Basement größere Ab-
weichungen vom Messwert ergeben, ein negativer Wert steht für geringere Abwei-
chungen als bei Simulation mit Hydro GS-2D. In Abbildung 6.11 sind sowohl die
Ergebnisse bei Verwendung des Transportansatzes von Hunziker (MPMH) als auch
die Resultate bei Berechnung mit der Transportformel von Meyer-Peter und Müller
in Kombination mit der Ausgleichsfunktion von Ashida und Michiue (MPM-Multi)
zusammengefasst. Abbildung 6.12 zeigt die entsprechende Gegenüberstellung für den
maßgebenden Durchmesser der Deckschicht im Endzustand.
Es ist erkennbar, dass sich vor allem bei Verwendung der Ausgleichsfunktion von Hun-
ziker und weniger als fünf Stützstellen trotz des gleichen Transportansatzes Abwei-
chungen der resultierenden Endgefälle im Vergleich zur Berechnung mit Hydro GS-2D
ergeben. Mit Basement ergibt sich in diesem Fall durchwegs eine bessere Überein-
stimmung des berechneten Endgefälles mit dem Messwert. Ab einer Anzahl von fünf
bis acht Kornklassen stimmen die Resultate der Simulationen mit Basement und
Hydro GS-2D mit Ausnahme der Approximationsmethoden AM5 und AM6 beina-
he überein. Hinsichtlich des maßgebenden Durchmessers der Deckschicht zeigt sich
generell eine gute Übereinstimmung zwischen den Ergebnissen mit Basement und
Hydro GS-2D, wobei die Abweichungen bei Verwendung von Basement meist etwas
größer sind.
Die Abweichungen bei Berechnung mit Basement und der Ausgleichsfunktion von
Ashida und Michiue sind mit wenigen Ausnahmen deutlich größer als die sich bei
Simulation mit Hydro GS-2D ergebenden. Eine bessere Übereinstimmung mit den
Messdaten ergibt sich nur für die Methode AM6, wobei vor allem die Abweichungen
des maßgebenden Durchmessers der Deckschicht gemäß Abbildung 6.9 immer noch
groß sind.

Zusammenfassend ergibt sich, dass die im Zuge der Modellierung mit Hydro GS-
2D getroffenen Aussagen für Erosion einer eng gestuften Sohle auch bei Simulation
mit Basement weitgehend übertragen werden können, wenn die gleiche Kombinati-
on aus Transportformel und Ausgleichsfunktion angewendet wird. Die geringfügigen
Unterschiede sind hauptsächlich auf die unterschiedlichen Abbildungen der Modell-
geometrie zurückzuführen. Bei Verwendung der Ausgleichsfunktion von Ashida und
Michiue treffen diese Feststellungen nicht mehr zu. Die Bandbreite der Simulations-
ergebnisse zwischen Szenarien mit Vorgabe der gleichen Anzahl an Stützstellen durch
unterschiedliche Approximationsmethoden nimmt hier mit Erhöhung der Anzahl an
Kornklassen zu. Dies stellt den wichtigsten Unterschied bei Anwendung der beiden
untersuchten Ausgleichsfunktionen dar. Es ergibt sich daraus, dass auch bei einer
großen Anzahl von Stützstellen die Wahl der Approximationsmethode von entschei-
dender Bedeutung ist. Die Wahl einer großen Anzahl an Stützstellen ist somit im
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Gegensatz zur Berechnung mit dem Transportansatz von Hunziker nicht mehr zwin-
gend konservativ.
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Abb. 6.11: Abweichungen der Ergebnisse für das Endgefälle gegenüber der
Modellierung mit Hydro GS-2D
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Abb. 6.12: Abweichungen der Ergebnisse für den maßgebenden Durchmesser
der Deckschicht gegenüber der Modellierung mit Hydro GS-2D
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6.1.2 Auflandung bei eng gestufter Sieblinie

Auch die Aussagen, die für den Fall einer Auflandung bei eng gestufter Kornvertei-
lungskurve im Zuge der Simulationen mit Hydro GS-2D getroffen wurden, wurden
hinsichtlich ihrer Übertragbarkeit auf eine Modellierung mit Basement anhand des
Versuches von Cooper und Tait [38] untersucht. Dabei wurde nur der Versuchslauf
mit Mischung 2 nachgerechnet. Eine Beschreibung des Versuchslaufes ist in Kapitel
4.3.1 angeführt. Aufgrund der Erfahrungen der Berechnung des Versuches von Günter
[65] und da, wie in Kapitel 4.1.2 beschrieben, eine exakte Kalibrierung der hydrau-
lischen Verhältnisse am Beginn des Versuchslaufes aufgrund fehlender Daten nicht
möglich war, wurde derselbe Rauheitsbeiwert kSt = 57, 5 m1/3/s vorgegeben wie bei
der Modellierung mit Hydro GS-2D.

Abb. 6.13: Modellierung des Versuchs von Cooper und Tait [38] mit Base-
ment (Längsschnitt 25-fach überhöht)

Aus Stabilitätsgründen wurde der nachgerechnete Versuchslauf im Vergleich zur Mo-
dellierung mit Hydro GS-2D ebenfalls mit einer etwas anderen Geometrie und etwas
veränderten Randbedingungen abgebildet. Es erfolgte die Modellierung einer 3 m lan-
gen Beruhigungsstrecke am Modelleinlauf. Die Breite entsprach dabei der Breite des
Untersuchungsabschnittes von 0,5 m. Die Gerinnesohle verläuft auf den ersten 2 m
horizontal und steigt dann über eine Länge von 1 m mit einer Neigung von 20%.
Dieser Bereich wurde als nicht erodierbar definiert. Anschließend folgt eine 2 m lange
Strecke mit einem Gefälle von 1,1 %. In diesem Bereich erfolgte die Geschiebezugabe
als Sedimentquelle, aufgeteilt auf insgesamt 110 Knoten. Das Gefälle wurde in dieser
Strecke gezielt höher angenommen als im eigentlichen Untersuchungsabschnitt, um zu
gewährleisten, dass das zugegebene Geschiebe in diesen eingetragen wird. Der folgende
Untersuchungsabschnitt wurde entsprechend den Modellversuchen mit einem Gefälle
von 0,55% und einer Länge von 15 m abgebildet. Die Knoten des Auslaufquerschnittes
wurden wiederum als nicht erodierbar definiert, wobei wie bei der Modellierung des
Versuchs von Günter [65] gleichzeitig eine negative Sedimentquelle angesetzt wurde,
um das erodierte Material aus dem Berechnungsgebiet zu entfernen. Die Zellgrößen
wurden mit 0,2 m x 0,1 m analog zur Modellierung mit Hydro GS-2D gewählt. Es
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ergaben sich daher 100 Zellreihen in Längsrichtung und 10 Zellen in Querrichtung so-
wie eine Gesamtzahl von 1000 rechteckigen Zellen und 1111 Knoten. Abbildung 6.13
zeigt einen schematischen Längsschnitt durch das numerische Modell.

Aufbauend auf die Reinwasserberechnung erfolgte die Kalibrierung des Referenzszena-
rios. Für die Berechnungen wurde der Transportansatz von Hunziker [79] gewählt. Die
Stärke der Austauschschicht und die Anfangsdicke der Unterschicht wurden analog
zur Modellierung mit Hydro GS-2D mit Werten von δ = 7, 7 mm bzw. δUS = 15, 5 mm
vorgegeben und der Riffelfaktor mit einem Wert von µ = 1. Als Kalibrierparameter
wurde ausschließlich die dimensionslose kritische Schubspannung θcr herangezogen.
Darauf aufbauend wurden weitere Szenarien berechnet, wobei dieselben Approxima-
tionen der Kornverteilungskurve angewendet wurden wie bei der Modellierung mit
Hydro GS-2D.
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Abb. 6.14: Längsschnitt der gemessenen und berechneten Sohllagen des Re-
ferenzszenarios und Vergleich der Kornverteilungskurven des Ausgangsma-
terials und der Deckschicht am Ende der Simulation

Im Zuge der Kalibrierung ergab sich mit den Werten θcr = 0, 036 für die kritische
dimensionslose Schubspannung eine gute Übereinstimmung mit den Messdaten (Ab-
bildung 6.14). Dieser Wert des Kalibrierparameters liegt deutlich unter dem im Zuge
der Modellierung mit Hydro GS-2D ermittelten Wert von θcr = 0, 0405. Dieser Unter-
schied ist teilweise durch die abweichende Umsetzung der Geometrie im numerischen
Modell und durch die alternative oberstromige Sedimentzugabe in Form eines Quell-
terms bedingt. Aufgrund der guten Übereinstimmung der Kalibrierparameter bei der
Nachrechnung des Versuches von Günter (Kapitel 6.1.1), ist jedoch anzunehmen, dass
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sich hier zusätzlich auch die Unterschiede der Diskretisierung bei der Berechnung des
Geschiebetransportes (Kapitel 3.2.2) auswirken. Als Ergebnis der Kalibrierung ergab
sich ein Endgefälle von 7,735�, was einer Abweichung von ca. -0,2% zum gemesse-
nen Wert von 7,75� entspricht. Analog zur Modellierung mit Hydro GS-2D ergab
sich eine im Vergleich zum Ausgangsmaterial etwas vergröberte Deckschicht.

Unter Beibehaltung der Parameter und Randbedingungen des kalibrierten Referenz-
szenarios wurden weitere Berechnungen unter Anwendung der Approximationsmetho-
den AM1 - AM7 durchgeführt. Auf eine Darstellung der Ergebnisse für das Endgefälle
der einzelnen Szenarien wird hier verzichtet, da diese qualitativ den Darstellungen der
Simulationen mit Hydro GS-2D (Kapitel 4.3.3) entsprechen.
Eine Zusammenstellung der Abweichungen der berechneten Endgefälle von den Mess-
daten ist in Abbildung 6.15 dargestellt. Es ergeben sich bei allen betrachteten Sze-
narien nur sehr geringe Abweichungen vom Sollwert. Auch die Variabilität der Er-
gebnisse mit zunehmender Anzahl an Stützstellen ist sehr gering. Diese Beobachtun-
gen entsprechen im Wesentlichen den Feststellungen im Zuge der Modellierung mit
Hydro GS-2D (Kapitel 4.3.3), wobei die Unterschiede zwischen den Ergebnissen der
einzelnen Szenarien hier noch geringer sind. Aufgrund dessen zeigen alle untersuchten
Approximationsmethoden im Falle einer Auflandung bei eng gestufter Sieblinie die in
Kapitel 3.1.1 geforderten Eigenschaften.
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Abb. 6.15: Abweichungen des Endgefälles der einzelnen Szenarien vom Mess-
wert

Ergänzend wurden zusätzliche Szenarien unter Beibehaltung der Parameter und Rand-
bedingungen des kalibrierten Referenzszenarios mit einer Kombination aus der Trans-
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portformel von Meyer-Peter und Müller [111] und der Ausgleichsfunktion von Ashida
und Michiue [10] berechnet. Auf eine Darstellung der resultierenden Endgefälle der
einzelnen Szenarien wird hier wiederum verzichtet, da diese ebenfalls qualitativ den
Darstellungen der Simulationen mit Hydro GS-2D (Kapitel 4.3.3) entsprechen.
Eine Übersicht der Abweichungen der berechneten Endgefälle von den Messdaten ist
in Abbildung 6.16 dargestellt. Analog zu den Erkenntnissen bei der Nachrechnung des
Versuches von Günter mit Basement (Kapitel 6.1.1) ist die Streuung der Ergebnisse
bei gleicher Anzahl von Stützstellen und Anwendung verschiedener Approximations-
methoden größer als bei der Berechnung mit dem Transportansatz von Hunziker.
Ebenso nimmt die Bandbreite der Abweichungen mit zunehmender Anzahl an Korn-
klassen zu.
Die Variabilität der Ergebnisse bei Verwendung der gleichen Approximationsmethode
und einer unterschiedlichen Zahl von Fraktionen ist bei Verwendung der Methoden
AM2 - AM4 gering und bei den Methoden AM1 sowie AM5 - AM7 sehr gering. Daher
erfüllen auch bei Simulation mit der Ausgleichsfunktion von Ashida und Michiue alle
betrachteten Methoden unter Voraussetzung einer entsprechenden Kalibrierung die
Eigenschaften einer idealen Approximationsmethode.
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Abb. 6.16: Abweichungen des Endgefälles der einzelnen Szenarien vom Mess-
wert bei Verwendung der Ausgleichsfunktion von Ashida und Michiue

Abschließend werden hier noch die Ergebnisse der Simulationen mit Hydro GS-2D
und die Resultate bei Verwendung von Basement gegenübergestellt. In Abbildung
6.17 sind die Abweichungen der resultierenden Endgefälle bei Verwendung der Soft-
ware Basement bezogen auf die Abweichungen bei Berechnung mit Hydro GS-2D
dargestellt. Ein positiver Wert bedeutet dabei, dass sich mit Basement größere Ab-



202 Kapitel 6 Übertragbarkeit auf andere Programmpakete

weichungen vom Messwert ergeben, ein negativer Wert steht für geringere Abwei-
chungen als bei Simulation mit Hydro GS-2D. In Abbildung 6.17 sind sowohl die
Ergebnisse bei Verwendung des Transportansatzes von Hunziker (MPMH) als auch
die Resultate bei Berechnung mit der Transportformel von Meyer-Peter und Müller
in Kombination mit der Ausgleichsfunktion von Ashida und Michiue (MPM-Multi)
zusammengefasst.
Es ist erkennbar, dass sich bei Verwendung der Ausgleichsfunktion von Hunziker und
mehr als drei Stützstellen praktisch keine Abweichungen der resultierenden Endgefälle
im Vergleich zur Berechnung mit Hydro GS-2D ergeben. Mit Basement ergibt sich da-
bei durchwegs eine etwas bessere Übereinstimmung des berechneten Endgefälles mit
dem Messwert. Die Abweichungen bei Berechnung mit Basement und der Ausgleichs-
funktion von Ashida und Michiue sind mit wenigen Ausnahmen deutlich größer als
die sich bei Simulation mit Hydro GS-2D ergebenden, wobei ein großer Anteil dieser
Abweichungen auf den Verzicht auf eine eigene Kalibrierung zurückzuführen ist.

12,0%

10,5%

9,0%

7,5%

,

äl
le

6 0%

7,5%

dg
ef
ä

4 5%

6,0%

g 
En

d

4,5%

hu
ng

3,0%

w
ei
ch

1,5%

A
bw

0,0%

A

‐1,5%

‐3,0%
1 Fr 2 Fr 3 Fr 4 Fr 5 Fr 6 Fr 7 Fr 8 Fr 9 Fr 10 Fr 11 Fr 12 Fr

AM1 AM2 AM3 AM4 AM5 AM6 AM7MPMH AM1 AM2 AM3 AM4 AM5 AM6 AM7

AM1 AM2 AM3 AM4 AM5 AM6 AM7
MPMH

MPM‐Multi AM1 AM2 AM3 AM4 AM5 AM6 AM7MPM‐Multi

Abb. 6.17: Abweichungen der Ergebnisse für das Endgefälle gegenüber der
Modellierung mit Hydro GS-2D

Zusammenfassend ergibt sich, dass die im Zuge der Modellierung mit Hydro GS-2D
getroffenen Aussagen weitgehend auch auf eine Simulation mit Basement übertragen
werden können. Dies gilt im Falle einer Auflandung bei eng gestufter Sieblinie für
beide untersuchten Transportansätze.
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6.2 CCHE2D

6.2.1 Erosion bei eng gestufter Sieblinie

Nach Durchführung der Vergleichsrechnungen mit Basement wurde auch die Über-
tragbarkeit der Feststellungen hinsichtlich der Approximationsmethoden, die im Zuge
der Modellierung mit Hydro GS-2D getroffen wurden, auf die Software CCHE2D un-
tersucht. Wie in Kapitel 3.2.3 beschrieben, unterscheidet sich dieses Programmpaket
sowohl in der hydraulischen Berechnung als auch durch die implementierten Trans-
portansätze grundsätzlich von Hydro GS-2D. Zunächst wurde die Übertragbarkeit
der Aussagen im Falle einer Sohlerosion bei eng gestufter Sieblinie anhand des Ver-
suches von Günter untersucht. Eine Beschreibung des Versuchslaufes ist in Kapitel
4.1.1 angeführt.
Für die Modellierung mit CCHE2D musste die Vorgehensweise im Vergleich zur Si-
mulation mit Hydro GS-2D und Basement etwas geändert werden, da hier die für
die Kalibrierung zur Verfügung stehenden Freiheitsgrade im Vergleich zu den beiden
anderen Programmpaketen deutlich eingeschränkt sind. Die dimensionslose kritische
Schubspannung ist bei dem verwendeten Transportansatz von Wu et al. [208] mit
einem fixen Wert von θcr = 0, 03 vorgegeben. Die Kornrauheit nach Manning kn,r
wird gemäß Gleichung 6.2 automatisch aus der Kornzusammensetzung der Sohle be-
rechnet. Da es sich bei CCHE2D um ein Non-Equilibrium Transportmodell handelt,
verbleibt als Kalibrierparameter die Anpassungslänge LA. Im Zuge der Berechnun-
gen zeigte sich jedoch, dass eine Variation der Anpassungslänge zwar maßgeblichen
Einfluss auf die sich bildenden Sohlformen und damit auch auf die Stabilität der Be-
rechnung hat, das Endgefälle jedoch kaum bzw. nicht gezielt durch eine Änderung
dieses Parameters beeinflusst werden kann. Deshalb musste die Gesamtrauheit als
Kalibrierparameter herangezogen werden, wodurch eine gute Übereinstimmung mit
den morphologischen Größen erzielt wurde. Es ergaben sich im Gegenzug jedoch Ab-
weichungen von den gemessenen hydraulischen Größen. Unter Verwendung einer Ge-
samtrauheit nach Manning von kn = 0, 0194 s/m1/3 ergab sich im Endzustand eine
Wassertiefe von h=0,106 m, was einer Abweichung vom gemessenen Wert von 7 mm
bzw. 7% entspricht.

kn,r =
d

1/6
50

26
(6.2)

Auch bei der Berechnung mit CCHE2D musste am Modelleinlauf eine 6 m lange Be-
ruhigungsstrecke konstruiert werden. Der Längsschnitt durch das numerische Modell
entspricht Abbildung 6.1. Es wurden jedoch keine nicht erodierbaren Bereiche defi-
niert und auch keine negative Sedimentquelle am Auslauf. Dadurch unterscheidet sich
die Modellierung mit CCHE2D von den beiden anderen Modellen, da somit auch eine
parallele Erosion der Sohle ermöglicht wird. Es wird also insgesamt mehr Sohlmateri-
al aus dem Rechengebiet ausgetragen, wodurch der Endzustand später erreicht wird
als bei den beiden anderen Modellen. Die Zellgrößen wurden wiederum mit 0,4 m x
0,1 m gewählt, woraus sich folglich 125 Zellreihen in Längsrichtung, 10 Zellreihen in
Querrichtung sowie eine Gesamtzahl von 1250 rechteckigen Zellen und 1386 Knoten
ergibt.
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Die Anfangsdicken der Austauschschicht und der Unterschicht wurden analog zur
Modellierung mit den beiden anderen Programmpaketen mit Werten von δ = 4, 71
mm bzw. δUS = 9, 42 mm vorgegeben. Da die Bestimmung der Dicke der Austausch-
schicht dynamisch als die halbe Dünenhöhe nach van Rijn [152] (Gleichung 2.150)
erfolgt, hat die Vorgabe dieses Wertes relativ wenig Einfluss auf die Berechnung.
Auch der Einfluss einer Variation der Mindestdicke der Austauschschicht erwies sich
als gering, weshalb auch dieser Parameter nicht zur Kalibrierung herangezogen wer-
den konnte. Da die Kalibrierung direkt im Zuge der Transportberechnung erfolgte
und die Gesamtrauheit als variabler Parameter herangezogen wurde, mussten die als
Anfangsbedingungen benötigten Fließtiefen und Fließgeschwindigkeiten in einem ite-
rativen Prozess ermittelt werden.
Aufbauend auf das kalibrierte Referenzszenario und die dabei ermittelten Anfangsbe-
dingungen konnten weitere Szenarien berechnet werden. Hinsichtlich der Approxima-
tionen der Kornverteilungskurve wurden wiederum die gleichen Annahmen getroffen
wie bei den zuvor beschriebenen Modellen, wobei die Definition der einzelnen Frak-
tionen in CCHE2D durch Vorgabe ihres maximalen Durchmessers di,max erfolgt.

Im Zuge der Kalibrierung musste ein sehr hoher Wert für die Anpassungslänge gewählt
werden, um ein stabiles Ergebnis zu erzielen. Es wurde ein Wert von LA = 100 m
festgelegt, was in der Größenordnung der Versuchseinrichtung liegt. Aufgrund die-
ser großen Länge wird die Transportkapazität in der gesamten Versuchsrinne nicht
erreicht. Diese Festlegung war unter anderem auch aufgrund der unveränderbaren
Vorgabe der dimensionslosen kritischen Schubspannung von θcr = 0, 03 im Trans-
portansatz von Wu et al. [208] erforderlich, die deutlich unter den im Zuge der Mo-
dellierungen mit Hydro GS-2D und Basement ermittelten Werten liegt. Dadurch wird
einerseits die Transportrate verringert, andererseits erhöht sich gleichzeitig auch die
Dauer, bis ein stabiler Endzustand vorliegt. Aufgrund dieser Zwangspunkte dient
die Anpassungslänge in diesem Fall als reiner Kalibrierparameter, dessen Wert die
Stabilität der Simulation maßgeblich beeinflusst. Neben dieser aus anderen Unter-
suchungen [115, 203] bekannten Funktion geht jedoch der Zusammenhang mit den
physikalischen Prozessen, deren Erfassung eigentlicher Hintergrund der Einführung
dieses Parameters war, völlig verloren.

Abbildung 6.18 zeigt einen Vergleich der berechneten Sohllagen des Referenzszenarios
mit dem im Versuchslauf von Günter gemessenen Endgefälle im Längsschnitt. Trotz
des hohen Wertes der Anpassungslänge sind im Längsschnitt numerisch bedingt im-
mer noch riffelartige Sohlformen deutlich erkennbar. Im Zuge der Kalibrierung ergab
sich ein Endgefälle von 2,382�, was einer Abweichung von ca. 2,3% zum gemessenen
Wert von 2,327� entspricht. In Abbildung 6.18 sind auch die berechneten maßge-
benden Durchmesser der Deckschicht im Endzustand dargestellt. Es zeigt sich, dass
diese in der gesamten Untersuchungsstrecke deutlich über dem gemessenen Wert lie-
gen. Bei Mittelung über alle Knotenwerte ergibt sich in der numerischen Simulation
ein maßgebender Durchmesser von dm = 4, 61 mm, was einer Abweichung von ca.
13,2% zum gemessenen Wert von dm = 4, 07 mm entspricht.
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Abb. 6.18: Längsschnitt der gemessenen und berechneten Sohllagen
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Abb. 6.19: Vergleich der Kornverteilungskurven des physikalischen Modell-
versuches und der numerischen Berechnung

In Abbildung 6.19 ist ein Vergleich der berechneten Sieblinien der Sohle im Endzu-
stand mit der der Modellsohle entnommenen Probe dargestellt. Es zeigt sich, dass der
Anteil der gröbsten Fraktion in der Mischung in Modellversuch und numerischer Be-
rechnung gut übereinstimmt. Der Prozentsatz der zweit gröbsten Kornklasse wird in
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der Berechnung jedoch deutlich überschätzt, während vor allem die Anteile der beiden
feinsten Fraktionen etwas unterschätzt werden. Eine mögliche Ursache ist die Abbil-
dung der einzelnen Kornklassen im Modell durch den jeweiligen maximalen Durch-
messer di,max der Fraktion. Dadurch wird eine im Vergleich zur Modellierung mit
Hydro GS-2D und Basement verstärkte Vergröberung der Deckschicht ermöglicht.

Unter Beibehaltung der Parameter und Randbedingungen des kalibrierten Referenz-
szenarios wurden weitere Berechnungen unter Anwendung der Approximationsmetho-
den AM1 - AM7 durchgeführt. In Abbildung 6.20 ist beispielhaft ein Längsschnitt der
resultierenden Sohllagen der Szenarien bei Verwendung verschiedener Approximati-
onsmethoden und fünf Stützstellen dem gemessenen Endgefälle gegenübergestellt. Es
ergeben sich bei allen Rechenläufen ähnliche riffelartige Sohlformen, wie sie auch beim
Referenzszenario beobachtet wurden. Bei der Modellierung des Versuchs von Günter
mit dem Ansatz von Hunziker wurden ähnliche Strukturen weder bei Verwendung von
Hydro GS-2D noch bei Berechnung mit Basement festgestellt. Bei der Simulation mit
Basement unter Verwendung der Transportformel von Meyer-Peter und Müller [111]
in Kombination mit der Ausgleichsfunktion von Ashida und Michiue [10] stellten sich
im Endzustand bei einigen Szenarien ähnliche Sohlformen ein (Kapitel 6.1.1).
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Abb. 6.20: resultierendes Endgefälle bei Anwendung verschiedener Appro-
ximationsmethoden und fünf Stützstellen

Eine vollständige Zusammenstellung der Abweichungen der berechneten Szenarien
von den Messdaten ist für das Endgefälle in Abbildung 6.21 dargestellt und für den
maßgebenden Durchmesser der Deckschicht im Endzustand in Abbildung 6.22. Im
Gegensatz zu den bisher beschriebenen Modellierungen mit Hydro GS-2D und Base-
ment ist ein eindeutiger Zusammenhang zwischen den Abweichungen des Endgefälles
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und des maßgebenden Durchmessers der Deckschicht nicht mehr erkennbar. So er-
gibt sich bei Verwendung von zwei Kornklassen für den maßgebenden Durchmesser
der Deckschicht eine Streuung der Abweichungen von rund 25%, die sich im Hinblick
auf das resultierende Endgefälle jedoch nur in einem Unterschied von ca. 3% auswir-
ken. Umgekehrt resultiert bei Vorgabe von acht Stützstellen unter Vernachlässigung
der Approximationsmethode AM6 eine Variation des maßgebenden Durchmessers der
Deckschicht von etwa 5% relativ zum Messwert in einer Differenz der berechneten
Endgefälle von ca. 21 %.
Bis zu einer Anzahl von fünf Stützstellen variieren die Ergebnisse bei allen Appro-
ximationsmethoden mit Ausnahme von Methode AM6 sehr stark. Hinsichtlich des
Endgefälles ergeben sich bei einer weiteren Erhöhung der Kornklassen nur mit den
Methoden AM2 und AM5 annähernd konstante Abweichungen vom Sollwert. Hin-
sichtlich des maßgebenden Durchmessers der Deckschicht im Endzustand trifft dies
für die Methoden AM1, AM2, AM5 und AM6 zu. Generell ergeben sich bei den
meisten Szenarien relativ große Abweichungen zu den Messdaten. Die Streuung der
Ergebnisse nimmt bei Erhöhung der Stützstellen von zwei auf vier deutlich zu, bleibt
bis zu einer Anzahl von acht Kornklassen annähernd konstant und vergrößert sich
dann weiter.
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Abb. 6.21: Abweichungen des Endgefälles der einzelnen Szenarien vom Mess-
wert

Analog zu den Feststellungen bei der Nachrechnung des Modellversuchs von Günter
mit Basement unter Verwendung der Transportformel von Meyer-Peter und Müller
in Kombination mit der Ausgleichsfunktion von Ashida und Michiue (Kapitel 6.1.1)
liegt die Wahl einer großen Anzahl an Stützstellen somit nicht mehr zwingend auf
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der sicheren Seite. Unter Anbetracht der großen Variabilität der Ergebnisse mit zu-
nehmender Anzahl an Stützstellen und der große Abweichungen von den gemessenen
Werten der Zielgrößen erfüllt keine der untersuchten Methoden die in Kapitel 3.1.1
definierten Eigenschaften einer idealen Approximationsmethode.
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Abb. 6.22: Abweichungen des maßgebenden Durchmessers der Deckschicht
der einzelnen Szenarien vom Messwert

Abschließend werden hier noch die Ergebnisse der Simulationen mit Hydro GS-2D
den Abweichungen bei einer Modellierung mit CCHE2D und den Resultaten bei Ver-
wendung von Basement mit dem Transportansatz von Hunziker gegenübergestellt. In
Abbildung 6.23 sind die Abweichungen der resultierenden Endgefälle bei Verwendung
der Software CCHE2D bezogen auf die Abweichungen bei Berechnung mit Hydro GS-
2D dargestellt. Ein positiver Wert bedeutet dabei, dass sich mit CCHE2D größere
Abweichungen vom Messwert ergeben, ein negativer Wert steht für geringere Abwei-
chungen als bei Simulation mit Hydro GS-2D. In Abbildung 6.23 sind zusätzlich auch
die Resultate bei Berechnung mit dem Programmpaket Basement eingetragen. Ab-
bildung 6.24 zeigt die entsprechende Gegenüberstellung für den maßgebenden Durch-
messer der Deckschicht im Endzustand.
Es ist erkennbar, dass die Abweichungen bei Berechnung mit CCHE2D meist deut-
lich größer sind als die sich bei Simulation mit Hydro GS-2D ergebenden. Davon
ausgenommen sind im Wesentlichen nur die Ergebnisse mit der Approximationsme-
thode AM6 und das Szenario unter Verwendung des maßgebenden Durchmessers der
Ausgangsmischung dm,0. Dies hat jedoch untergeordnete Bedeutung, da die Abwei-
chungen gemäß den Abbildungen 6.21 und 6.22 immer noch groß sind.
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Abb. 6.23: Abweichungen der Ergebnisse für das Endgefälle gegenüber der
Modellierung mit Hydro GS-2D
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Abb. 6.24: Abweichungen der Ergebnisse für den maßgebenden Durchmesser
der Deckschicht gegenüber der Modellierung mit Hydro GS-2D
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Zusammenfassend ergibt sich, dass die im Zuge der Modellierung mit Hydro GS-2D
getroffenen Aussagen für Erosion einer eng gestuften Sohle auf eine Modellierung mit
CCHE2D nicht übertragen werden können. Die Hauptursache dafür liegt im Aufbau
der von Wu et al. [208] vorgeschlagenen Ausgleichsfunktion. Diese ist wie in Kapi-
tel 2.1.3 beschrieben aufgrund der probabilistischen Formulierung abhängig von der
Form der Kornverteilungskurve. Die Form der Kornverteilungskurve ergibt sich in
der numerischen Modellierung, wie in Abbildung 3.1 dargestellt, in Abhängigkeit der
gewählten Stützstellen. Daher resultiert eine unterschiedliche Wahl der Stützstellen
mit dem Ansatz von Wu et al. trotz Beibehaltung des maßgebenden Durchmessers
der ursprünglichen Sieblinie in unterschiedlichen Ausgleichsfunktionen für dieselbe
Kornverteilungskurve. Die sich ergebenden Ausgleichsfunktionen für die verschiede-
nen Approximationsmethoden bei Verwendung von fünf bzw. zwölf Stützstellen sind
beispielhaft in Abbildung 6.25 dargestellt.
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Abb. 6.25: Ausgleichsfunktionen für die unterschiedlichen Approximations-
methoden bei Verwendung von fünf und zwölf Stützstellen

6.2.2 Auflandung bei eng gestufter Sieblinie

Ergänzend zur Untersuchung des Versuches von Günter wurde anhand des Versuches
von Cooper und Tait [38] auch die Übertragbarkeit der Aussagen, die für den Fall
einer Auflandung bei eng gestufter Kornverteilungskurve im Zuge der Simulationen
mit Hydro GS-2D getroffen wurden, auf eine Modellierung mit CCHE2D überprüft.
Dabei wurde nur der Versuchslauf mit der Mischung 2 nachgerechnet. Eine Beschrei-
bung des Versuchslaufes ist in Kapitel 4.3.1 angeführt.
Bei der Modellierung mit CCHE2D entsprach die Vorgehensweise bei der Kalibrierung
der im Zuge der Nachrechnung des Versuchs von Günter beschriebenen Art und Weise
(Kapitel 6.2.1. Es musste wiederum die Gesamtrauheit als Kalibrierparameter her-
angezogen werden. Mit einer Gesamtrauheit nach Manning von kn = 0, 0156 s/m1/3
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ergab sich eine gute Übereinstimmung mit dem gemessenen Endgefälle. Dieser Wert
(kSt = 64, 3 m1/3/s) weicht jedoch deutlich von dem bei der Modellierung mit Hy-
dro GS-2D und Basement verwendeten Wert von kSt = 57, 5 m1/3/s ab. Im Zuge
der Kalibrierung zeigte sich, dass auch bei einer Modellierung mit CCHE2D eine ge-
wisse Strecke vor dem eigentlichen Untersuchungsgebiet erforderlich ist, in der sich
stabile Transportverhältnisse entwickeln können. Bei den Berechnungen traten auf
wenigen Metern nach dem Einlauf deutliche Auflandungen auf. Die Zunahme die-
ser Auflandungen verringerte sich mit Fortdauer der Simulation, bis sich ein stabiler
Zustand einstellte. Dieser Endzustand war von einem deutlich höheren Gefälle auf
den ersten Metern der Versuchsrinne im Vergleich zur restlichen Untersuchungsstre-
cke gekennzeichnet. Aus diesem Grund wurde die modellierte Rinne um 5 m auf eine
Gesamtlänge von 20 m verlängert. Bei den Auswertungen wurden die ersten 2 m und
die letzten 3 m des Modells nicht berücksichtigt, da hier eine Beeinflussung durch
die Randbedingungen augenscheinlich war. Abbildung 6.26 zeigt einen schematischen
Längsschnitt durch das bei den Berechnungen mit CCHE2D verwendete Rechennetz
und die Entwicklung des Verlandungskörpers.

Abb. 6.26: Modellierung des Versuchs von Cooper und Tait [38] mit
CCHE2D (Längsschnitt 25-fach überhöht)

Die Zellgrößen wurden bei der Modellierung mit CCHE2D mit 0,2 m x 0,05 m gewählt,
woraus sich 100 Zellreihen in Längsrichtung, 10 Zellreihen in Querrichtung sowie eine
Gesamtzahl von 1000 rechteckigen Zellen und 1111 Knoten ergeben. Als Transport-
ansatz wurde wie bei der Nachrechnung des Versuchs von Günter die Formel von
Wu et al. [208] angewendet. Die Anfangsdicken der Austauschschicht und der Unter-
schicht wurden analog zur Modellierung mit den beiden anderen Programmpaketen
mit Werten von δ = 7, 7 mm bzw. δUS = 15, 5 mm vorgegeben, wobei der Einfluss
dieser Parameter gemäß den Ausführungen in Kapitel 6.2.1 gering ist. Da die Kalibrie-
rung direkt im Zuge der Transportberechnung erfolgte und als variabler Parameter die
Gesamtrauheit herangezogen wurde, mussten als die Anfangsbedingungen benötigten
Fließtiefen und Fließgeschwindigkeiten wiederum in einem iterativen Prozess ermit-
telt werden.
Aufbauend auf das kalibrierte Referenzszenario und die dabei ermittelten Anfangsbe-
dingungen konnten weitere Szenarien berechnet werden. Hinsichtlich der Approxima-
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tionen der Kornverteilungskurve wurden wiederum die gleichen Annahmen getroffen
wie bei den zuvor beschriebenen Modellen, wobei die Definition der einzelnen Frak-
tionen in CCHE2D durch Vorgabe ihres maximalen Durchmessers di,max erfolgt.

Im Zuge der Kalibrierung zeigte sich mit dem Ansatz von van Rijn [152] LA = 7, 3 ·h
für die Anpassungslänge eine gute Übereinstimmung mit den Messdaten (Abbildung
6.14). Es stellte sich dabei ein Endgefälle von 7,532� ein, was einer Abweichung von
ca. -2,9% zum gemessenen Wert von 7,75� entspricht. Analog zur Modellierung mit
Hydro GS-2D ergab sich eine im Vergleich zum Ausgangsmaterial etwas vergröberte
Deckschicht.
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Abb. 6.27: Längsschnitt der gemessenen und berechneten Sohllagen des Re-
ferenzszenarios und Vergleich der Kornverteilungskurven des Ausgangsma-
terials und der Deckschicht am Ende der Simulation

Unter Beibehaltung der Parameter und Randbedingungen des kalibrierten Referenz-
szenarios wurden weitere Berechnungen unter Anwendung der Approximationsme-
thoden AM1 - AM7 durchgeführt. Eine Zusammenstellung der Abweichungen der
berechneten Endgefälle von den Messdaten ist in Abbildung 6.28 dargestellt. Die sich
ergebenden Abweichungen liegen überwiegend unter 10%, was deutlich geringer ist als
bei der Nachrechnung des Versuches von Günter. Auch die Variabilität der Ergebnisse
mit zunehmender Anzahl an Stützstellen ist generell kleiner. Annähernd konstante
Abweichungen ergeben sich jedoch nur bei Methode AM1 ab einer Anzahl von drei
Kornklassen und AM5 ab fünf Stützstellen. Daher entspricht die Methode AM1 im
Falle einer Auflandung bei eng gestufter Sieblinie am ehesten den Anforderungen an
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eine ideale Approximationsmethode.
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Im Zuge der Auswertungen wurde jedoch auch beobachtet, dass die Dauer, bis sich
ein stabiler Endzustand einstellt, unterschiedlich ist. Daraus ergeben sich bei gleichem
Endgefälle teilweise unterschiedliche Sohllagen bzw. Auflandungshöhen. Bei einem
Vergleich der Abbildungen 6.28 und 6.29 zeigt sich beispielsweise, dass die Endgefälle
bei Verwendung der Methoden AM4 und AM6 mit fünf Stützstellen beinahe identisch
sind, die Sohllage am Ende des Versuchslaufes jedoch im Mittel um knapp 0,02 m
abweicht. Dies wurde bei den Modellierungen mit Hydro GS-2D und Basement nicht
beobachtet, kann bei der praktischen Anwendung jedoch entscheidend sein.

Abschließend werden hier noch die Ergebnisse der Simulationen mit Hydro GS-2D
den Abweichungen bei einer Modellierung mit CCHE2D und den Resultaten bei Ver-
wendung von Basement mit dem Transportansatz von Hunziker gegenübergestellt. In
Abbildung 6.30 sind die Abweichungen der resultierenden Endgefälle bei Verwendung
der Software CCHE2D bezogen auf die Abweichungen bei Berechnung mit Hydro GS-
2D dargestellt. Ein positiver Wert bedeutet dabei, dass sich mit CCHE2D größere
Abweichungen vom Messwert ergeben, ein negativer Wert steht für geringere Abwei-
chungen als bei Simulation mit Hydro GS-2D. In Abbildung 6.30 sind zusätzlich auch
die Resultate bei Berechnung mit dem Programmpaket Basement eingetragen.
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Abb. 6.30: Abweichungen der Ergebnisse für das Endgefälle gegenüber der
Modellierung mit Hydro GS-2D

Es ist erkennbar, dass die Abweichungen der resultierenden Endgefälle bei Berechnung
mit CCHE2D stets größer sind als die sich mit Hydro GS-2D oder Basement erge-
benden. Die Unterschiede liegen jedoch meist unter 10% bezogen auf die Abweichung
zum Sollwert. Die größere Streubreite der Resultate bei Verwendung von CCHE2D
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im Vergleich zur Simulation mit Basement geht aus Abbildung 6.30 ebenso deutlich
hervor.

Zusammenfassend ergibt sich, dass die im Zuge der Modellierung mit Hydro GS-
2D getroffenen Aussagen nur sehr eingeschränkt auf eine Simulation mit CCHE2D
übertragen werden können. Die Abweichungen und die Variabilität der Ergebnisse
ist zwar deutlich geringer als bei der Nachrechnung des Versuches von Günter mit
CCHE2D, jedoch immer noch wesentlich größer als bei Modellierung mit Hydro GS-
2D oder Basement. Hinzu kommt der Umstand, dass sich bei gleichem Endgefälle
unterschiedliche Sohllagen im Endzustand ausbilden können. Die Ursache dafür wird,
wie in Kapitel 6.2.1 beschrieben, im Aufbau der Ausgleichsfunktion von Wu et al.
[208] vermutet.





Kapitel 7

Fassung Gurgler Ache

7.1 Aufgabenstellung und Voruntersuchungen

7.1.1 Allgemeines

In den nachfolgenden Kapiteln soll die Relevanz der Verwendung unterschiedlicher
Approximationen von Kornverteilungskurven bei der numerischen Simulation von
Geschiebetransportprozessen anhand der Anwendung in einem Praxisbeispiel un-
tersucht werden. Dabei werden Verlandungs- und Spülvorgänge einer projektierten
großen Wasserfassung betrachtet. Die Ergebnisse der einzelnen Berechnungsvarian-
ten können dabei mit Daten eines Modellversuchs verglichen und die resultierenden
Abweichungen bewertet werden. Nachfolgend wird zunächst eine Übersicht über die
Grundzüge des projektierten Vorhabens und die wichtigsten Rahmenbedingungen des
Modellversuches zu den Verlandungs- und Spülvorgängen der Wasserfassung gegeben.
Anschließend werden die Abbildung des physikalischen Versuchs im numerischen Mo-
dell beschrieben und die wichtigsten Ergebnisse der Berechnungsszenarien zusammen-
gestellt.

Die TIWAG - Tiroler Wasserkraft AG (TIWAG) betreibt das in den Jahren 1961 -
1964 errichtete Kraftwerk Kaunertal im Tiroler Oberland. Wesentliche Anlagenteile
des bestehenden Kraftwerks sind das Kraftwerk Prutz mit einer Leistung von 325 -
392 MW und der Speicher Gepatsch mit einem Nutzinhalt von ca. 139 Mio. m3. In
diesen wird Wasser aus dem Kaunertal, dem hinteren Pitztal sowie dem oberen Inntal
bei- bzw. übergeleitet.
Die TIWAG beabsichtigt nun eine Erweiterung dieses Kraftwerks. Dabei soll Was-
ser aus einem etwa 272 km2 großen Einzugsgebiet im hinteren Ötztal über einen
22,7 km langen Freispiegelstollen in den Speicher Gepatsch übergeleitet werden. Zur
Abarbeitung des zusätzlichen Wassers ist die Errichtung einer zweiten Unterstufe in
Prutz mit einer mittleren Leistung von 500 MW vorgesehen. Durch die zusätzlichen
Überleitungen sowie durch den Neubau des bestehenden Triebwasserweges zwischen
dem Speicher Gepatsch und dem Kraftwerk Prutz soll das Regelarbeitsvermögen der
Unterstufe von bisher rund 661 GWh um 622 GWh erhöht werden. Weiters ist die
Errichtung eines Speichers im Platzertal, eines Seitentals des oberen Inntals, geplant,
der über einen Triebwasserweg mit dem Speicher Gepatsch und der Unterstufe ver-
bunden werden soll. Hier soll das Pumpspeicherwerk Versetz mit einer Leistung von
400 MW zur Abarbeitung des Triebwassers eingesetzt werden [2]. Eine Übersicht des



218 Kapitel 7 Fassung Gurgler Ache

Projektgebiets ist in Abbildung 7.1 dargestellt.

 

Abb. 7.1: Übersicht über die Erweiterung des Kraftwerks Kaunertal [1]

Im Zuge der Erweiterung des Kraftwerks Kaunertal ist die Errichtung von vier Was-
serfassungen im hinteren Ötztal geplant. Die Fassungen am Ferwallbach und am
Königsbach sollen dabei als Tiroler Wehre ausgeführt werden. Die Wasserfassungen
an der Venter Ache und der Gurgler Ache sind als Speicher mit Staumauer und Sei-
tenentnahme vorgesehen [177]. Im Zuge dieser Arbeit wird die Fassung an der Gurgler
Ache näher betrachtet, da im Zuge der Projektierung am AB Wasserbau der Univer-
sität Innsbruck Modellversuche zu den Verlandungs- und Spülvorgängen an dieser
Wasserfassung durchgeführt wurden (Kapitel 7.1.2). In Abbildung 7.2 ist eine Foto-
montage der projektierten Wasserfassung im Betriebszustand dargestellt.
Mithilfe dieser Fassung soll ein Ausbauabfluss von 29,0 m3/s aus einem Einzugsge-
biet von rund 80 km2 in das Kaunertal übergeleitet werden. Als Absperrbauwerk soll
eine Gewölbemauer mit einer Höhe in Flussmitte von etwa 19,5 m über der Sohle
errichtet werden. In der Mitte der Maueroberkante befindet sich eine parabelförmige
Überfallsektion zur Dotierwasserabgabe und Hochwasserabfuhr. Zur Durchführung
von Stauraumspülungen führt ein Grundablass mit einer Öffnung von 4 m Breite
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und 2,5 m Höhe durch die Staumauer (Abbildung 7.3). Das Stauziel im Stauraum
schwankt in Abhängigkeit vom Zufluss und liegt bei Mittelwasser rund 0,2 m über der
Oberkante der Überfallkrone. Durch die Staumauer wird bei Mittelwasser ein etwa
500 m langer Stauraum mit einem Volumen von ca. 70.000 m3 erzeugt [177].

Abb. 7.2: Fotomontage der projektierten Wasserfassung an der Gurgler Ache
[2]

Abb. 7.3: Längsschnitt durch den Grundablass der Wasserfassung an der
Gurgler Ache [177]
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7.1.2 Modellversuch

Am AB Wasserbau der Universität Innsbruck wurden zahlreiche Versuchsläufe durch-
geführt, die sich mit den Verlandungs- und Spülvorgängen der oben beschriebenen
Wasserfassung beschäftigten. Es wurden dabei sowohl Extremereignisse mit gerin-
ger Eintretenswahrscheinlichkeit als auch der Betrieb im Regeljahr untersucht. Das
Modell der Wasserfassung wurde im Maßstab 1:30 errichtet. Abbildung 7.4 zeigt das
Absperrbauwerk mit Grundablass und Überfallsektion sowie den dahinter liegenden
Stauraum. Die Geometrie des Modells wurde entsprechend den vorliegenden Airbor-
ne Laserscan Daten errichtet. Die Modellsohle wurde beweglich ausgeführt und vor
und nach jedem Versuchslauf mit einem an einer Transporteinrichtung befestigten
Laserscanner vermessen [7].

Abb. 7.4: Modell der Wasserfassung Gurgler Ache am AB Wasserbau [7]

In dieser Arbeit wird ein Versuchslauf nachgerechnet, der sich mit einer durchschnittli-
chen Spülung im Regeljahr beschäftigt. Dabei wurde zunächst ein Verlandungskörper
im Stauraum hergestellt, wobei angenommen wurde, dass die halbe an der Fassungs-
stelle zu erwartende Jahresgeschiebefracht in den Speicher eingetragen wird. Zur Er-
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mittlung dieser Fracht wurden im Zuge der Planung umfangreiche Kartierungsarbei-
ten im Projektgebiet durchgeführt. Dabei wurden Feststoffherde im Einzugsgebiet
erhoben, Linienzahlanalysen der Sohle der Gurgler Ache aufgenommen und auch vier
Baggerschürfe entnommen, einer davon knapp unterhalb der geplanten Fassung. Zu-
sammen mit Daten von Entsanderspülungen aus dem benachbarten Pitztal und Kau-
nertal sowie von Sohlräumungen und kontinuierlichen Kiesentnahmen wurde dabei
eine Jahresgeschiebefracht von rund 8300 m3 an der Wasserfassung ermittelt [177].
Die Zusammensetzung der Modellsohle entsprach näherungsweise den im Bereich der
Wasserfassung aufgenommenen Linienzahlanalysen und Baggerschürfen. Aufgrund
möglicher Maßstabseffekte durch Kohäsion bei Verwendung zu feiner Partikel betrug
der kleinste Korndurchmesser 0,5 mm im Versuch, was einer Kiesfraktion mit einem
Durchmesser von 15 mm in der Natur entspricht [7]. Als Zugabematerial wurde eine
deutlich feinere Mischung verwendet, die annähernd dem Material entspricht, das sich
ohne Extremereignis im Laufe des Jahres in den Entsanderkammern der bestehenden
Fassungen des Kraftwerks Kaunertal ablagert [177]. Die Sieblinien der verwendeten
Mischungen für die Herstellung der Sohle und des Zugabematerials sind in Abbildung
7.5 im Naturmaßstab dargestellt.
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Abb. 7.5: Kornverteilungskurven der Sohle und des Zugabematerials im
Modellversuch

Die Herstellung des Verlandungskörpers erfolgte in dem hier betrachteten Versuchs-
lauf bei einem konstanten Zufluss von 5,1 l/s im Modell. Dieser Abfluss entspricht
in der Natur einem jährlichen Hochwasser (HQ1) von 25 m3/s. Am oberen Ende des
Modells wurde Material mit der in Abbildung 7.5 dargestellten feinen Mischung so
zugegeben, dass sich in der Zulaufstrecke zum Stauraum keine größeren temporären
Anlandungen bildeten. Innerhalb von 1,5 Stunden wurden auf diese Weise 415 kg
Geschiebe in den Stauraum transportiert. Anschließend wurde das Wasser abgelassen



222 Kapitel 7 Fassung Gurgler Ache

und der Verlandungskörper mit dem Laserscanner vermessen. Abbildung 7.6 zeigt
den im Modellversuch erzeugten Verlandungskörper.

Abb. 7.6: Verlandungskörper am Ende des Versuchs in Blickrichtung fluss-
aufwärts (links) und flussabwärts (rechts) [7]

Bei den Versuchen zu den Regelspülungen wurde der Stauraum anschließend wie-
der langsam gefüllt, wobei es jedoch bereits zu einer geringfügigen Verlagerung des
Verlandungskörpers kam. Nach dem Füllvorgang wurde ein konstanter Abfluss ein-
gestellt und dann der Grundablass geöffnet. Es wurde kein weiteres Geschiebe am
oberen Modellende zugegeben. Im Zuge dieser Arbeit wurde ein Spülversuch mit ei-
nem konstanten Abfluss von 3 l/s nachgerechnet. Bei diesem Versuchslauf stellte sich
nach fünf Minuten Freispiegelabfluss durch den Grundablass ein. Nach 10 Minuten
erreichten Teile des Verlandungskörpers bereits den Grundablass. Nach 50 Minuten
bilden sich unterhalb des Sperrenbauwerks so starke Anlandungen, dass der Grund-
ablass von unten eingestaut wurde. Daher wurde dieser wieder geschlossen und der
Stauraum wieder gefüllt. Nachdem die Anlandungen unterhalb der Sperre durch den
Kronenüberfall wieder erodiert wurden, wurde weitere 10 Minuten gespült, bis der
Stauraum entlandet war. Abschließend wurde wiederum die Sohle im Stauraum ver-
messen.
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7.2 Numerische Berechnungen

7.2.1 Modellerstellung

Bei der numerischen Modellierung des Verlandungsvorgangs und des Spülversuches
wurde in beiden Fällen das gleiche Rechennetz verwendet. Dies war erforderlich, da die
Übertragung der Endzustände der Verlandungsszenarien als Anfangsbedingung der
Spülvarianten aufgrund der Vielzahl an Berechnungen und der damit verbundenen
großen Menge an zu übertragenden Datensätzen automatisiert erfolgen musste. Im
Zuge von numerischen Voruntersuchungen zu den Verlandungs- und Spülvorgängen
an den beiden Wasserfassungen zur Bemessung der Sperrenhöhe zeigte sich, dass das
Modell bei der Simulation der Spülvorgänge aus Stabilitätsgründen im Grundablass
der Gewölbemauer geteilt werden muss. Es kam hier aufgrund der hohen Schub-
spannungen zu Oszillationen der Sohle, die einen zusätzlichen Materialeintrag in den
Unterwasserbereich verursachten, wodurch die Bedingung der Massenerhaltung nicht
mehr erfüllt wurde [181]. Aufgrund dieser Einschränkung wurde auch für die Simula-
tion des Verlandungsvorgangs nur das Teilmodell oberhalb der Sperre betrachtet.

 

  1830  1835  1840  1845  1850  1855  1860  1865  1870  1875 m 

Abb. 7.7: Geländemodell des Stauraums in der numerischen Berechnung

Abbildung 7.7 zeigt das Geländemodell des modellierten Bereiches, wobei die Höhen-
lagen im Naturmaßstab angegeben wurden. Das Rechennetz des Stauraums besteht
aus insgesamt 5661 Knoten und 5714 Zellen, wobei sich die Zellengröße in der Nähe
des Sperrenbauwerks verringert (Abbildung 7.8). Für die nachfolgend beschriebenen
Berechnungen wurde das Berechnungsgitter der Voruntersuchungen [181] weitgehend
übernommen. Es wurde lediglich eine Skalierung auf den Modellmaßstab und eine An-
passung der Sohllagen an die Vermessungsdaten des Modellversuchs durchgeführt. Die
Rauheiten im Modellgebiet wurden aufgrund der Erfahrungen der Voruntersuchungen
[181] und der Nachrechnungen des Versuchs von Toro-Escobar et al. [179] (Kapitel 4.4)
nicht vorgegeben, sondern nach dem Ansatz von Yalin und da Silva [210] (Gleichun-
gen 2.68-2.80) auf Basis der Kornzusammensetzung der Sohle berechnet. Die Sperre
selbst wurde mit Ausnahme des Grundablasses als nicht durchströmbar abgebildet.
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 Abb. 7.8: Rechennetz im Nahbereich des Sperrenbauwerkes

Für die Simulation der Verlandung wurde am unteren Ende des Grundablasses keine
Auslaufrandbedingung sondern ein geschlossener Modellrand definiert. Die Regelung
des Wasserspiegels im Speicher erfolgte hier über Überfallrandbedingung, die an den
Wasserspiegel im Stauraum gekoppelt wurde. Dabei wird entsprechend den Versuchs-
resultaten [7] bei einem Wasserspiegel von 0,032 m über der Krone der am oberen
Ende des Modells angesetzte Zufluss von 5,1 l/s aus dem Rechenmodell abgezogen.
Diese Unterwasserrandbedingung wurde aus Stabilitätsgründen deutlich oberhalb der
Sperre angeordnet und ist in Abbildung 7.8 als rote Linie eingetragen.
Für die Spülszenarien wurde diese Randbedingung durch eine Auslaufrandbedingung
mit Vorgabe des Energieliniengefälles im Grundablassquerschnitt ersetzt. Am Einlauf
des Grundablasses wurden zusätzlich knotenbezogene Randbedingungen definiert, die
dazu führen, dass sich ab einer Wassertiefe von 2,5 m im Naturmaßstab Druckabfluss
einstellt. Der Zufluss am oberen Modellrand wurde entsprechend dem Modellversuch
auf 3 l/s reduziert und die Geschiebezugabe eingestellt.
Bei der Approximation der Kornverteilungskurven des im Modellversuch verwende-

ten Materials ergab sich hier insofern eine Besonderheit, dass zwei unterschiedliche
Mischungen abzubilden waren. Es wurde festgelegt, dass sich die Approximationsme-
thoden auf die Kornzusammensetzung des Sohlmaterials beziehen, da dieses sowohl
den minimalen als auch den maximalen Durchmesser des eingebrachten Materials
beinhaltet. Abbildung 7.9 zeigt exemplarisch die unterschiedlichen Approximationen
der Kornverteilungskurve des Sohlmaterials mit drei, fünf und zwölf Stützstellen. Bei
der Approximation der Sieblinie des verwendeten Zugabematerials wurden dieselben
Stützstellen verwendet. Die prozentuellen Anteile der einzelnen Kornklassen an der
Gesamtmischung mussten aufgrund der vorgegebenen Stützstellen und der Differenz
der maximalen Durchmesser der Zugabemischung und des Sohlmaterials etwas abwei-
chend von den Vorgaben durch die jeweilige Approximationsmethode angepasst wer-
den. Diese Anpassung erfolgte so, dass sich für das Zugabematerial nach Möglichkeit
der maßgebende Durchmesser der ursprünglichen Sieblinie ergab. Diese Bedingung
konnte aufgrund der vorgegebenen Stützstellen nicht immer erfüllt werden. Vor al-
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Abb. 7.9: Approximation der Kornverteilungskurve (KVK) der Modellsohle
mit unterschiedlichen Methoden und drei, fünf bzw. zwölf Stützstellen
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lem bei Szenarien mit einer geringen Anzahl von Stützstellen war der maßgebende
Durchmesser der kleinsten Fraktion bereits größer als der maßgebende Durchmesser
des Zugabematerials. Hier wurde angenommen, dass das Zugabematerial zu 100% aus
der kleinsten Fraktion besteht.

Vor der Simulation des Verlandungsvorganges wurde zunächst eine Reinwasserberech-
nung durchgeführt. Mit den resultierenden Wassertiefen und Fließgeschwindigkeiten
als Anfangszustand erfolgte die Berechnung des Referenzszenarios mit mobiler Sohle.
Dieses wurde anhand der mit Laserscanner aufgenommenen Topographie des Ver-
landungskörpers im Modellversuch kalibriert. In diesem Fall erfolgte die Berechnung
des Referenzszenarios unter Verwendung der Approximationsmethode AM1 und zwölf
Stützstellen. Das Zugabematerial verteilt sich bei dieser Approximation nur auf die
fünf feinsten Kornklassen. Für die Berechnungen wurde der Transportansatz nach
Hunziker [79] gewählt, wobei zusätzlich der Einfluss von Schubspannungsschwankun-
gen nach dem Ansatz von Günter [65] berücksichtigt wurde. Die Dicke der Austausch-
schicht entsprach dem mittleren Korndurchmesser der gröbsten Fraktion, was bei der
gewählten Diskretisierung eine Stärke von δ = 14, 97 mm ergab. Die Anfangsdicke der
Unterschicht wurde mit der doppelten Stärke der Austauschschicht von δUS = 29, 95
mm festgelegt. Erosion wurde im numerischen Modell nur in den Bereichen zugelas-
sen, wo auch im Modellversuch eine bewegliche Sohle eingebaut wurde.
Als Kalibrierparameter wurde zunächst nur die dimensionslose kritische Schubspan-
nung θcr herangezogen. In den ersten Testrechnungen zeigte sich jedoch, dass das
Geschiebe im Modellversuch unabhängig von der Wahl dieses Parameters immer we-
sentlich schneller transportiert wurde, als dies ohne Modifikation der Transportformel
im numerischen Modell abgebildet werden kann. Dieser Effekt wurde auch schon bei
der Nachrechnung des Versuches von Pender et al. [137] (Kapitel 4.2) in den ers-
ten Stunden der Simulationsdauer festgestellt. Daher wurde auch der Vorfaktor VF
der in der Transportformel von Hunziker für den Geschiebetransport maßgebenden
Differenz der dimensionslosen Schubspannungen θ − θcr variiert.

Aufbauend auf das kalibrierte Referenzszenario wurden weitere Szenarien unter An-
wendung aller Approximationsmethoden und ein bis fünf, acht und zwölf Stützstellen
berechnet. Alle anderen Parameter und Randbedingungen des Referenzszenarios wur-
den beibehalten. Bei der nachfolgenden Simulation der Stauraumspülungen wurde
keine erneute Kalibrierung durchgeführt, sondern die Berechnungsparameter des zu-
gehörigen Verlandungsszenarios beibehalten. Nur die Randbedingungen wurden den
geänderten Verhältnissen im Modellversuch angepasst. Es wurde jeweils der Endzu-
stand der vorangegangenen Berechnungen als Anfangszustand der Spülszenarien ver-
wendet, wobei die Geometrie, die Zusammensetzungen der Austausch-, Unter- und
Grundschicht, sowie die Wassertiefen und Fließgeschwindigkeiten übertragen wurden.
Auf diese Art und Weise können die Auswirkungen der Wahl unterschiedlicher Ap-
proximationen der Kornverteilungskurven im Modellgebiet auf den gesamten Zyklus
von Verlandung und Spülung des Stauraums betrachtet werden. Die Übernahme der
Wassertiefen und Fließgeschwindigkeiten stellt dabei eine geringfügige Abweichung
von der Versuchsdurchführung im physikalischen Modell dar. Da sich sowohl im phy-
sikalischen als auch im numerischen Modell die Strömungsverhältnisse durch Öffnung
des Grundablasses jedoch deutlich verändern, wird der Einfluss dieser Abweichung
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im Vergleich dazu als vernachlässigbar angesehen. Die Ergebnisse der Simulation der
Spülversuche werden im Kapitel 7.2.3 beschrieben.

7.2.2 Verlandung

Abbildung 7.10 zeigt einen Vergleich der im Modellversuch gemessenen Sohldiffe-
renzen ∆z mit den Ergebnissen der numerischen Simulation. Die Werte der Ver-
landungshöhen sind dabei im Naturmaßstab angegeben. Generell zeigt sich eine gute
Übereinstimmung der gemessenen Lage der Verlandungsfront sowie der Höhe des Ver-
landungskörpers mit den Berechnungsergebnissen. Die größten Unterschiede ergeben
sich im Bereich der Wurzel des Verlandungskörpers, wobei hier vor allem die laterale
Verteilung von Erosion und Auflandung abweicht.

 

  ‐1,5  ‐1,0  ‐0,5  0,0  0,5  1,0  1,5  2,0  2,5  3,0  3,5 m 

Abb. 7.10: Vergleich der Verlandungskörper im Modellversuch (oben) und
im numerischen Modell (unten)

Den dargestellten Simulationsresultaten liegt als Resultat der Kalibrierung ein Vor-
faktor VF = 8 in der Transportformel von Hunziker und eine kritische dimensionslose
Schubspannung von θcr = 0, 030 zugrunde. Der gewählte Grenzwert für den Bewe-
gungsbeginn liegt dabei im unteren Bereich der in der Literatur angegebenen Werte,
wurde jedoch bereits bei der Nachrechnung anderer Modellversuche verwendet [72].
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Abb. 7.11: Längsschnitt der Sohllagen nach dem Verlandungsvorgang bei
Verwendung von drei bzw. zwölf Stützstellen
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Der festgelegte Vorfaktor entspricht dem von Meyer-Peter und Müller [111] vorge-
schlagenen Wert. Eine Steigerung dieses Vorfaktors führt auch bei der Wahl von
höheren Werten der kritischen dimensionslosen Schubspannung θcr zu stärkeren Ero-
sionen im Bereich oberhalb des Stauraums und zu größeren Verlandungshöhen.
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Abb. 7.12: maßgebender Durchmesser der Austauschschicht im Längsschnitt
nach dem Verlandungsvorgang bei Verwendung von drei bzw. zwölf
Stützstellen
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Mit den Parametern und Randbedingungen des Referenzszenarios wurden weitere
Szenarien unter Verwendung der Approximationsmethoden AM1 - AM7 mit bis zu
zwölf Stützstellen berechnet. Abbildung 7.11 zeigt beispielhaft einen Vergleich der
Längsschnitte der mittleren Sohllage der Berechnungen mit drei bzw. zwölf Korn-
klassen mit den Messdaten des Modellversuchs. Die mittlere Sohllage wurde dabei
an insgesamt 104 senkrecht zur Gewässerachse liegenden Profilen mit einem Abstand
von 0,2 m berechnet. Die Profilenden wurden jeweils durch den Übergang des gemes-
senen Verlandungskörpers in das befestigte Modellufer begrenzt. Die in Abbildung
7.11 entlang der Abszisse eingetragenen Werte geben den Abstand vom Grundab-
lass der Sperre im Naturmaßstab an. Zur Orientierung ist auch der Wasserspiegel im
Stauraum an der Sperre dargestellt.
Die Ergebnisse aller dargestellten Szenarien stimmen gut mit den Messresultaten
überein. Die einzelnen Varianten unterscheiden sich am stärksten oberhalb des Ver-
landungskörpers und im Bereich der Wurzel. Auch die Lage der Front des Verlan-
dungskörpers differiert geringfügig. Die Variation der Ergebnisse der einzelnen Va-
rianten ist bei Verwendung von nur drei Stützstellen stärker ausgeprägt. Zwischen
Verlandungsfront und Wurzel des Verlandungskörpers sind die Resultate der einzel-
nen Varianten beinahe identisch.
Abbildung 7.12 zeigt eine Zusammenstellung der sich ergebenden mittleren maß-
gebenden Durchmesser der Austauschschicht bei Verwendung von drei bzw. zwölf
Stützstellen im Längsschnitt. Die Abstände von der Sperre und die Werte der Korn-
größen werden wiederum im Naturmaßstab angegeben. Der Einfluss des Stauraums ist
hierbei nur in einem Bereich von rund 80 m Länge ab der Verlandungsfront deutlich
erkennbar. Hier fallen die mittleren Werte der maßgebenden Durchmesser meist unter
10 cm. In diesem Bereich unterscheiden sich die Ergebnisse der einzelnen Varianten
auch am wenigsten. Bei Verwendung von zwölf Kornklassen sind die resultierenden
Werte beinahe identisch, bei drei Stützstellen sind die Differenzen etwas größer. Ober-
halb dieses Bereichs ist nur eine geringfügig abnehmende Tendenz der maßgebenden
Korndurchmesser mit Annäherung an den Stauraum erkennbar, wobei dies nicht für
alle Szenarien zutrifft.

Ein Vergleich der im numerischen Modell berechneten Zusammensetzungen der Sohle
mit dem Modellversuch ist nur eingeschränkt möglich, da im Zuge der Versuchs-
durchführung keine Proben des Sohlmaterials entnommen wurden. Abbildung 7.13
zeigt den Verlandungskörper des nachgerechneten Versuchslaufes im Endzustand. Es
ist erkennbar, dass sich auch Sohlmaterial in den Verlandungskörper eingemischt hat.
Auf den ersten 80 m oberhalb der Verlandungsfront, wo sich der Einfluss des Stau-
raumes in der numerischen Berechnung in Form einer deutlichen Reduktion der maß-
gebenden Durchmesser der Austauschschicht bemerkbar macht, liegt auf Basis einer
optischen Beurteilung eine näherungsweise Übereinstimmung der berechneten Korn-
größen (2,5 mm ≤ dm ≤ 4 mm) mit dem Endzustand im Modellversuch vor. Oberhalb
entspricht die Zusammensetzung der Austauschschicht des Verlandungskörpers in der
numerischen Simulation jedoch annähernd dem Sohlmaterial. Es ergeben sich also of-
fensichtlich um den Faktor zwei bis drei zu grobe Korndurchmesser. Ursache für diese
Überschätzung ist, dass es im numerischen Modell immer zu einer Bilanzierung des
transportierten Materials mit der Austauschschicht kommt, während sich aufgrund
der hohen Zugaberate im physikalischen Modell eher eine stark konzentrierte Sedi-



7.2 Numerische Berechnungen 231

mentmischung sehr rasch über die Sohloberfläche hinweg bewegte. Dieser Prozess
kann mit dem vorliegenden Modellansatz nicht entsprechend abgebildet werden. Erst
im Bereich, in dem die Verlandungsfront den Stauraum erreicht, dominiert sowohl im
numerischen als auch im physikalischen Modell der Einfluss des Rückstaus.

 

Abb. 7.13: Verlandungskörper des nachgerechneten Versuchslaufes im End-
zustand (aus[7])

In Abbildung 7.14 ist eine Gegenüberstellung der resultierenden maßgebenden Durch-
messer der Unterschicht bei Verwendung von drei bzw. zwölf Stützstellen im Längs-
schnitt dargestellt. Generell ist die Variabilität der ermittelten Werte sowohl entlang
des betrachteten Modellabschnitts als auch zwischen den einzelnen Szenarien gerin-
ger als beim maßgebenden Durchmesser der Austauschschicht. Die Unterschicht ist
bei allen berechneten Varianten über weite Strecken etwas gröber als die Austausch-
schicht. Die Auswirkungen des Stauraums sind hier deutlicher erkennbar und der
Einflussbereich mit Reduktion der maßgebenden Durchmesser ist mit rund 120 m um
etwa 50% länger als bei der Austauschschicht. Für diesen Bereich können ähnliche
Aussagen wie bei der Austauschschicht getroffen werden. Die Werte der maßgebenden
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Korndurchmesser sinken auf Werte um 10 cm. Die Differenzen zwischen den einzel-
nen Varianten sind hier am geringsten im Untersuchungsgebiet, wobei die Werte bei
Verwendung der verschiedenen Approximationsmethoden und zwölf Kornklassen fast
identisch sind.
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Abb. 7.14: maßgebender Durchmesser der Unterschicht im Längsschnitt
nach dem Verlandungsvorgang bei Verwendung von drei bzw. zwölf
Stützstellen
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Für einen Vergleich der Ergebnisse der einzelnen Szenarien wurde der MAE der mitt-
leren Sohllagen der numerischen Berechnungen bezogen auf die Messdaten ermittelt.
Für die Bestimmung des Fehlermaßes wurden auch hier die mittleren Sohllagen im
Naturmaßstab verwendet. Eine Übersicht der so berechneten Werte des MAE ist in
Abbildung 7.15 dargestellt. Darin ist erkennbar, dass die durchschnittliche Abwei-
chung der mittleren Sohllagen von den im Modellversuch gemessenen Werten zwi-
schen 0,13 m und 0,30 m liegt. Die größte Streuung der Resultate bei Verwendung
unterschiedlicher Approximationsmethoden ergibt sich bei acht Stützstellen und die
geringste bei zwei Kornklassen. Aus der Verteilung der Werte des MAE wäre un-
abhängig von der Anzahl an Kornklassen eine gleich bleibende Ergebnisqualität zu
erwarten. Dies widerspricht hier jedoch der optischen Beurteilung, bei der eine deutli-
che Differenz zwischen der Lage der Front des Verlandungskörpers im Modellversuch
und bei der Berechnung mit nur einer Stützstelle, dem maßgebenden Durchmesser
der Mischung, erkennbar ist. Aufgrund der etwas geringeren Abweichungen von den
gemessenen Sohllagen in einem längeren Abschnitt oberhalb des Verlandungskörpers
ergibt sich hier ein MAE in der gleichen Größenordnung wie bei den Szenarien mit
mehr Stützstellen.
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Abb. 7.15: Übersicht über die MAE der Sohllagen bei Anwendung verschie-
dener Approximationsmethoden am Ende des Verlandungsvorgangs

Zur Beurteilung der Berechnungsergebnisse wurde daher noch der Root Mean Squared
Error (Root Mean Squared Error (RMSE)) (Gleichung 7.1) herangezogen. Bei diesem
Fehlermaß werden große Abweichungen durch die Quadrierung vor der Mittelwertbil-
dung stärker bewertet. Eine Übersicht über die resultierenden Werte des RMSE ist in
Abbildung 7.16 dargestellt. Es zeigt sich hier entsprechend der optischen Beurteilung
eine wesentlich stärkere Abweichung bei Berechnung mit nur einer Kornklasse als bei
allen anderen Szenarien. Da sich bei den weiteren Varianten nur unwesentlich größere
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Werte des RMSE als des MAE ergeben, kann eine gute Übereinstimmung der Form
der berechneten mit dem gemessenen Verlandungskörper abgeleitet werden.

RMSE =

√√√√ m∑
i=1

(RSim −RMess)
2

m
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Abb. 7.16: Übersicht über die RMSE der Sohllagen bei Anwendung ver-
schiedener Approximationsmethoden am Ende des Verlandungsvorgangs

Der in Kapitel 4.4 beschriebene Modellversuch von Toro-Escobar et al. [179] entspricht
am ehesten der im physikalischen Modell am AB Wasserbau abgebildeten Situation.
Beim Verlandungsversuch der Wasserfassung an der Gurgler Ache bestätigen sich
trotz komplexerer Geometrie und längerer Zulaufstrecke zum Stauraum die in Kapi-
tel 4.4.3 angeführten Beobachtungen. Es zeigt sich jeweils eine deutliche Verbesserung
der Simulationsergebnisse bei einer Erhöhung der Stützstellen von eins auf zwei. Bei
einer weiteren Steigerung der verwendeten Kornklassen ist keine weitere Annäherung
an die Messergebnisse erkennbar, wobei sich durchwegs eine gute Übereinstimmung
ergibt. Entsprechend den Ergebnissen bei der Nachrechnung des Versuchs von Toro-
Escobar et al. ist im Bereich der Auflandung kein direkter Zusammenhang zwischen
der Zusammensetzung der Sohlschichten und der resultierenden Sohllage erkennbar.
Unterschiede der maßgebenden Durchmesser der Austausch- und Unterschicht von
bis zu 50% führen im Bereich der Wurzel des Verlandungskörpers zu annähernd glei-
chen Sohllagen. Aufgrund dessen erfüllen hier alle untersuchten Methoden hinsichtlich
der resultierenden Sohllagen die in Kapitel 3.1.1 angeführten Voraussetzungen einer
idealen Approximationsmethode annähernd gleich gut.
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7.2.3 Spülung

Bei der Modellierung des Spülversuches wurde keine eigene Kalibrierung durchgeführt.
Es wurden die Parameter des Referenzszenarios der Simulationen des Verlandungsvor-
ganges beibehalten. Bei der Zulaufrandbedingung am oberen Ende des numerischen
Modells wurde der Abfluss von 5,1 l/s auf 3,0 l/s reduziert und der Geschiebeeintrag
auf 0,0 kg/s gesetzt. Am unteren Modellrand wurde der bei den Verlandungsbe-
rechnungen vorgegebene Wehrüberfall durch die Angabe eines Energieliniengefälles
im Grundablassquerschnitt ersetzt. Die Geometrie und das Strömungsfeld sowie die
Sohlzusammensetzungen wurden in jedem Szenario vom jeweiligen Endzustand der
vorausgehenden Simulation des Verlandungsvorgangs mit gleicher Approximation der
Kornverteilungskurven im Modellgebiet übernommen.

 

  ‐3,0  ‐2,0  ‐1,0  0,0  1,0  2,0  3,0  4,0 m 

Abb. 7.17: Vergleich der Sohllagen nach der Stauraumspülung im Modell-
versuch (oben) und im numerischen Modell (unten)

In Abbildung 7.17 wird die Sohländerung ∆z des Rechenlaufes, der an das Referenz-
szenario des Verlandungsvorganges anschließt, den Beobachtungen im Modellversuch
gegenüber gestellt. Die Werte der Höhendifferenzen sind wiederum im Naturmaßstab
angegeben. Es ist klar erkennbar, dass in der numerischen Simulation im Bereich des
Verlandungskörpers deutlich weniger Material mobilisiert wird. Auffallend ist, dass
der erodierte Bereich in der numerischen Berechnung schmäler ist als im physikali-
schen Modell. Es bildet sich dabei vor allem im mittleren Teil des Verlandungskörpers
eine schmale Erosionsrinne aus. Während des Verlandungsvorganges bildet sich hier
in der orographisch linken Hälfte des Flussbettes eine wesentlich gröbere Austausch-
schicht als im rechten Teil des Querschnitts. Durch etwas höhere Fließgeschwindig-
keiten und einen etwas geringeren Materialeintrag kommt es hier nach anfänglicher
starker Auflandung wieder zu einer Vergröberung. In der linken Querschnittshälfte re-
sultiert so ein mehr als doppelt so großer maßgebender Durchmesser der Deckschicht
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als im rechten Teil. Geringfügige Unterschiede in der hydraulischen Belastung bewir-
ken hier offenbar nicht zu erwartende große Änderungen der Sohlzusammensetzung.
Dies dürfte auch die Ursache für die bei der Nachrechnung des Versuches von Toro-
Escobar et al. [179] (Kapitel 4.4) beobachtete Variabilität der Zusammensetzungen
der Sohlschichten im Endzustand trotz gleicher Sohllage sein. Aufgrund der Feststel-
lungen bei der numerischen Simulation dieser beiden Verlandungsversuche scheint der
Transportansatz und die darin enthaltene Definition des Bewegungsbeginns über den
maßgebenden Durchmesser der Deckschicht für die Vorhersage der Sohllagen im Auf-
landungsfall gut zu funktionieren. Die teilweise großen Abweichungen der berechneten
Kornzusammensetzungen von den Messdaten des Versuches von Toro-Escobar et al.
und die hohe Sensitivität der Ergebnisse im Hinblick auf geringfügige Änderungen
der hydraulischen Situation deuten jedoch darauf hin, dass die darin enthaltene Aus-
gleichsfunktion für die Vorhersage der Korngrößenverteilungen der einzelnen Sohl-
schichten nicht ideal geeignet ist.
In Abbildung 7.17 ist auch erkennbar, dass die Mächtigkeit der Auflandungen in Sper-
rennähe in der Berechnung und im Versuch weitgehend in der gleichen Größenordnung
liegt. Nur unmittelbar vor dem Einlauf des Grundablasses ergeben sich in der nu-
merischen Simulation wesentlich größere Differenzen zur ursprünglichen Sohllage. In
diesem Bereich werden die Grenzen des numerischen Modells erreicht. Die Ursache
liegt hier jedoch nicht allein in der Vernachlässigung dreidimensionaler Effekte. Die
Berechnungen der Voruntersuchungen im Naturmaßstab [181] haben gezeigt, dass sich
bei Wahl einer höheren kritischen dimensionslosen Schubspannung auch im Nahbe-
reich des Bauwerks durchaus plausible Sohllagen im Spülversuch ergeben. In diesem
Fall führt die Transportgeschwindigkeit des bei der Spülung wieder mobilisierten Ma-
terials, die im Modellversuch wesentlich höher war als bei den numerischen Vorunter-
suchungen, dazu, dass die hydraulischen und sedimentologischen Prozesse am Einlauf
des Grundablasses nicht mehr ausreichend nachvollzogen werden können. Abhilfe für
diese Problematik könnte ein voll gekoppelter Ansatz bei der Modellierung schaffen,
bei dem die 2D-Flachwassergleichungen simultan mit der Bodenevolutionsgleichung
gelöst werden (Kapitel 2.2.3).
Die Abbildungen 7.18 und 7.19 zeigen beispielhaft Längsschnitte der resultierenden

mittleren Sohllagen der Szenarien unter Verwendung von drei bzw. zwölf Stützstellen
im Vergleich zur im Modellversuch vermessenen Sohle nach dem Spülvorgang. Der
obere Teil der Abbildungen stellt jeweils den Bereich des Verlandungskörpers dar
und der untere Teil den bis zum Spülvorgang unbeeinflussten Abschnitt des Stau-
raums. Die Angaben des Abstands von der Sperre sowie der Sohllage sind jeweils im
Naturmaßstab.
Die berechneten Sohllagen weichen im Bereich des Verlandungskörpers teilweise er-
heblich von der vermessenen Modellsohle ab. Die Variabilität der resultierenden Sohl-
lagen bei Verwendung unterschiedlicher Approximationsmethoden ist hingegen re-
lativ gering. Dies trifft bei Verwendung von drei wie auch bei Vorgabe von zwölf
Stützstellen bei der Approximation der Sieblinien im Modellgebiet zu. Im ersten Drit-
tel des Verlandungskörpers oberhalb der Front wird in beiden Fällen ein Großteil des
Materials erodiert. Die mittlere Sohllage kommt hier in den einzelnen Simulationen
rund 0,5 m über der Modellsohle zu liegen. Dieser Versatz in der Höhenlage der Sohle
bleibt auch weiter flussaufwärts annähernd konstant, weshalb vor allem im Bereich
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Abb. 7.18: Längsschnitt der Sohllagen nach der Stauraumspülung bei Ver-
wendung von drei Stützstellen
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Abb. 7.19: Längsschnitt der Sohllagen nach der Stauraumspülung bei Ver-
wendung von zwölf Stützstellen
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der Wurzel des Verlandungskörpers kaum mehr Erosion zu beobachten ist. Haupt-
ursache für die Unterschätzung des Materialabtrages im oberen Bereich des Verlan-
dungskörpers ist die sich bei der numerischen Simulation des Verlandungsvorganges
ergebende zu grobe Zusammensetzung der Ablagerungen.
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Abb. 7.20: maßgebender Durchmesser der Deckschicht im Längsschnitt nach
der Stauraumspülung bei Verwendung von drei bzw. zwölf Stützstellen
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Abb. 7.21: maßgebender Durchmesser dm,o der Unterschicht im
Längsschnitt nach der Stauraumspülung bei Verwendung von drei bzw.
zwölf Stützstellen

Unterhalb des Verlandungskörpers kommt es in den Rechenläufen und im Modellver-
such zu ähnlichen Auflandungen. Hier sind die Unterschiede zwischen den einzelnen
Szenarien mit unterschiedlichen Approximationsmethoden noch geringer als im Be-
reich des Verlandungskörpers. Ab einer Entfernung von rund 50 - 100 m vom Einlauf
des Grundablasses ergeben sich in der numerischen Simulation beinahe ausnahmslos
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deutlich höhere Sohllagen als im Versuch. Anhand der im Modellversuch vermessenen
Sohle ist hier der Einfluss des Grundablasses und die damit verbundene Erhöhung des
Sohlschubspannungen deutlich erkennbar. Mit zunehmender Anzahl an Stützstellen
verringern sich die Größe der Höhendifferenzen zwischen berechneter und vermesse-
ner Sohle sowie die Ausdehnung des Bereichs, in dem diese auftreten.
Abbildung 7.20 zeigt beispielhaft Längsschnitte der resultierenden über den Quer-
schnitt gemittelten maßgebenden Korndurchmesser dm,s der Austauschschicht am
Ende der Spülung bei Verwendung von drei bzw. zwölf Kornklassen. Es ist deutlich
sichtbar, dass sich die Austauschschicht mit Annäherung an den Grundablass ver-
feinert. Dieser kontinuierliche Abfall der Korndurchmesser deutet darauf hin, dass
der Erosionsprozess auch im Bereich des Verlandungskörpers noch nicht abgeschlos-
sen ist. Der maßgebende Durchmesser der Ausgangssohle von dm = 0, 165 m wird
dabei in einer Entfernung von rund 400 m vom Grundablass, also etwa in der Mit-
te des Verlandungskörpers erreicht. Bei Vorgabe von drei und zwölf Kornklassen ist
mit Annäherung an das Sperrenbauwerk eine kontinuierliche Verfeinerung der Aus-
tauschschicht erkennbar. Die Unterschiede der Ergebnisse bei Verwendung verschie-
dener Approximationsmethoden sind in beiden Fällen weitgehend gleich groß. Nur
im obersten Abschnitt ist die Variabilität der Korndurchmesser bei Verwendung von
drei Stützstellen etwas höher.
In Abbildung 7.21 sind die korrespondierenden Ergebnisse der maßgebenden Durch-
messer dm,o der Unterschicht dargestellt. Hier ergibt sich wie für die Austauschschicht
im Bereich des Verlandungskörpers eine Verfeinerung der Kornzusammensetzung. Un-
terhalb schwanken die Werte bei Annäherung an das Bauwerk um einen nahezu kon-
stanten Mittelwert, bis sie kurz vor der Sperre noch einmal stark abfallen. Ab einer
Entfernung von rund 200 m vom Grundablass überschreiten die maßgebenden Durch-
messer der Unterschicht im Mittel die der Austauschschicht. Unterhalb dieses Punktes
landet die Sohle in den Simulationen also auch am Ende der Berechnungen noch auf.
Die Streuung der Ergebnisse bei Verwendung unterschiedlicher Approximationsme-
thoden ist bei Vorgabe von drei und von zwölf Stützstellen gleich groß und in beiden
Fällen geringer als die Variabilität der Resultate für die Austauschschicht.

Um die Resultate der einzelnen Berechnungsszenarien zu vergleichen wurden auf-
grund der unterschiedlichen Prozesse die MAE der Sohllagen im Bereich des Ver-
landungskörpers, in dem Erosion stattfindet, und unterhalb der Verlandungsfront,
wo es zu Auflandungen kommt, separat ermittelt. Die Grenze der beiden Bereiche
wurde bei allen Szenarien in einer Entfernung von 278 m von der Sperre definiert.
Abbildung 7.22 gibt einen Überblick über die berechneten MAE der Sohllagen im
Bereich des Verlandungskörpers und Abbildung 7.23 über die Werte unterhalb der
Verlandungsfront. Die abgebildeten Fehlermaße resultieren aus dem Gesamtprozess
von Stauraumverlandung und Stauraumspülung.
Die mittleren Abweichungen der Sohllage liegen im Bereich des erodierten Verlan-
dungskörpers zwischen 0,52 m und 0,75 m und unterhalb zwischen 0,26 m und 0,51
m. Die relativ großen Differenzen im Erosionsbereich ergeben sich dadurch, dass der
Erosionsprozess im numerischen Modell langsamer abläuft als im physikalischen und,
wie anhand der maßgebenden Durchmesser dm,s der Austauschschicht in Abbildung
7.20 erkennbar ist, am Ende der Simulationsdauer noch nicht abgeschlossen ist. In
beiden Abschnitten ist keine eindeutige Zu- oder Abnahme der Werte der Fehlermaßes
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mit Erhöhung der Stützstellen erkennbar. Dies entspricht im Bereich des erodierten
Verlandungskörpers nicht den Feststellungen bei der Nachrechnung der Erosionsver-
suche von Günter [65] (Kapitel 4.1.3), Pender et al. [137] (Kapitel 4.2.3) sowie Yen
und Lee [211] (Kapitel 4.5.3). Dort wurde vor allem bei einer geringen Anzahl an
Stützstellen eine deutliche Reduktion der Abweichungen von den Zielgrößen mit Zu-
nahme der Anzahl an Kornklassen beobachtet. Die Ursache dafür dürften die unter-
schiedlichen Anfangszustände der einzelnen Szenarien sein, die sich aus den jeweils
resultierenden Kornzusammensetzungen der verschiedenen Sohlschichten im Zuge der
Verlandungssimulationen ergeben.
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Abb. 7.22: Übersicht über die MAE der Sohllagen im Bereich des Verlan-
dungskörpers bei Anwendung verschiedener Approximationsmethoden am
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Abb. 7.23: Übersicht über die MAE der Sohllagen unterhalb der Verlan-
dungsfront bei Anwendung verschiedener Approximationsmethoden am En-
de der Spülung

Die geringe Sensitivität der Berechnungsergebnisse im Hinblick auf eine Erhöhung
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der Anzahl an Kornklassen erfüllt im Bereich zwischen Sperre und Verlandungsfront
die Erwartungen, die auf den Ergebnissen der Nachrechnung der Verlandungsversu-
che von Cooper und Tait [38] (Kapitel 4.3.3) und Toro-Escobar et al. [179] (Kapitel
4.4.3) sowie der zuvor beschriebenen Simulation des Verlandungsvorganges der Fas-
sung an der Gurgler Ache basieren. Die Streuung der Ergebnisse bei Verwendung
unterschiedlicher Approximationsmethoden und gleicher Anzahl an Stützstellen ist
im auflandenden Abschnitt durchwegs geringer als im Bereich des erodierten Verlan-
dungskörpers. Dies entspricht den in dieser Arbeit festgestellten Beobachtungen bei
der Nachrechnung der unterschiedlichen Erosions- und Verlandungsversuche.

Zusammenfassend werden bei der Nachrechnung dieses Spülversuches die Feststellun-
gen der Nachrechnungen der Auflandungsversuche bestätigt, die Beobachtungen bei
der Simulation der Erosionsversuche jedoch nicht. Die Simulationsergebnisse reagieren
im Gegensatz zu den Ergebnissen der anderen betrachteten Erosionssituationen nicht
sensitiv auf die Wahl der Approximationsmethode. Dies wird auf die unterschiedlichen
Anfangsbedingungen im Hinblick auf die Korngrößenverteilungen der einzelnen Sohl-
schichten zurückgeführt. Im erodierten Bereich sind die resultierenden Abweichungen
auch durchwegs groß, was einerseits durch die generell zu grobe Zusammensetzung
des Verlandungskörpers in den Berechnungsszenarien und andererseits durch die im
numerischen Modell nicht abgebildete hohe Geschwindigkeit des Erosionsvorganges
begründet ist. Hinsichtlich der Voraussetzungen einer idealen Approximationsmetho-
de erfüllen hier alle Methoden die in Kapitel 3.1.1 angeführten Kriterien annähernd
gleich.





Kapitel 8

Schlussfolgerungen und Ausblick

8.1 Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den Auswirkungen unterschiedlicher Ap-
proximationen der Kornverteilungskurven auf die Berechnungsergebnisse bei der zwei-
dimensionalen numerischen Simulation von Geschiebetransportprozessen. Es wurde
dazu eine Reihe numerischer Berechnungen angestellt. Die Simulationen wurden in
erster Linie mit dem Programmpaket Hydro GS-2D durchgeführt. Die Festlegung
der Stützstellen bei der Approximation der Kornverteilungskurven im Modellgebiet
erfolgte dabei anhand von insgesamt 7 unterschiedlichen Methoden, deren mathema-
tische Formulierungen in Kapitel 3.1.1 definiert wurden. Die Anzahl der Stützstellen
wurde bei der Approximation der Kornverteilungskurven mit den verschiedenen Me-
thoden jeweils variiert.
Zunächst erfolgte die Nachrechnung von Modellversuchen mit unterschiedlichen hy-
draulischen und morphologischen Randbedingungen (Kapitel 4). Hierbei wurde je-
weils ein Referenzszenario kalibriert. Alle weiteren Berechnungsszenarien wurden mit
abweichenden Approximationen der Kornverteilungskurven berechnet, jedoch mit an-
sonsten unveränderten Parametern und Randbedingungen. Darauf aufbauend wurde
anhand fiktiver Gerinneabschnitte eine Parameterstudie durchgeführt (Kapitel 5).
Die Randbedingungen wurden dabei ähnlich zu einem der Modellversuche gewählt,
um vergleichbare Resultate zu erhalten. Es wurden dabei der Modellmaßstab, die
wirksame dimensionslose Schubspannung, der Einfluss einer Flusskrümmung und von
Seitenerosion sowie die Interaktion der Dicke der Austauschschicht mit der Approxi-
mation der Kornverteilungskurve der Sohle betrachtet. Anschließend wurde überprüft,
ob die getroffenen Aussagen auf andere Programmpakete übertragbar sind (Kapitel
6). Dazu wurden jeweils zwei der mit Hydro GS-2D untersuchten Modellversuche
mit Basement - Baseplane sowie CCHE2D nachgerechnet. Abschließend wurden die
Auswirkungen der Wahl unterschiedlicher Approximationen der Kornverteilungskur-
ven an einem Praxisbeispiel quantifiziert (Kapitel 7). Dabei wurden Berechnungen
zu Verlandungs- und Spülvorgängen an einer projektierten Wasserfassung angestellt
und mit den Daten der Versuchsreihen des physikalischen Modells dieser Fassung
verglichen. Nachfolgend werden die wichtigsten Ergebnisse der einzelnen Kapitel zu-
sammengefasst.
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Modellversuche

Zunächst erfolgte die Nachrechnung von 4 Modellversuchen mit stationären Zuflüssen
und unterschiedlichen morphologischen Randbedingungen. Es wurde dabei jeweils ein
Versuch mit eng gestufter bzw. weit gestufter Kornverteilungskurve bei Geschiebede-
fizit sowie Geschiebeüberschuss untersucht. Ergänzend wurde ein Erosionsvorgang in
einer 180◦-Kurve bei instationärem Abfluss berechnet. Es sollte dabei untersucht wer-
den, ob bei komplexeren Strömungsverhältnissen ähnliche Beobachtungen gemacht
werden können, wie bei den beiden Erosionsversuchen mit gerader Linienführung
und stationärem Abfluss.
Eine qualitative Beurteilung der Resultate der einzelnen Berechnungen ist gesammelt
in Abbildung 8.1 tabellarisch aufgelistet. Es wurde versucht, dem Betrachter durch
Festlegung einheitlicher Kriterien für die Beurteilung zu ermöglichen, die Ergebnis-
se aller nachgerechneten Modellversuche miteinander zu vergleichen. Einschränkend
wird jedoch darauf hingewiesen, dass die Wahl der Beurteilungskriterien zwar ein-
heitlich, letztlich aber subjektiv getroffen wurde. Es wurden in Anlehnung an die
in Kapitel 3.1.1 angeführten Voraussetzungen einer idealen Approximationsmethode
folgende drei Bedingungen betrachtet:

� Kriterium 1: Das Ergebnis weicht vom jeweiligen Messwert der Zielgröße um
weniger als ±5 % ab.

� Kriterium 2: Das Ergebnis weicht vom jeweiligen Messwert der Zielgröße zwi-
schen ±5 % und ±10 % ab.

� Kriterium 3: Das Ergebnis ändert sich bei Verwendung der gleichen Approxi-
mationsmethode und weiterer Erhöhung der Anzahl an Stützstellen bis zu 12
Kornklassen um weniger als ±2 %.

Beim Auflandungsversuch mit weit gestufter Kornverteilungskurve (Kapitel 4.4) und
beim Erosionsversuch der 180◦ Kurve (Kapitel 4.5) konnten die Abweichungen der
Sohllage nicht anhand eines einzelnen Parameters, des Sohlgefälles, ermittelt wer-
den sondern mussten durch flächige Berechnung des MAE bestimmt werden. Daher
beziehen sich hier die angegebenen Prozentsätze der Kriterien auf das jeweilige in
den physikalischen Modellen festgestellte Spektrum der Sohländerungen. Anhand der
oben angeführten Bedingungen werden insgesamt 6 Klassen unterschieden:

� Klasse 1: Kriterien 1 und 3 werden erfüllt.

� Klasse 2: Kriterium 1 wird erfüllt.

� Klasse 3: Kriterien 2 und 3 werden erfüllt.

� Klasse 4: Kriterium 2 wird erfüllt.

� Klasse 5: Kriterium 3 wird erfüllt.

� Klasse 6: Kein Kriterium wird erfüllt.

Zusätzlich werden in Abbildung 8.1 Szenarien gekennzeichnet, bei denen die Zielgröße
nicht ermittelbar ist und die aufgrund numerischer Instabilitäten zu keinem Ergebnis
führten. Anhand der Beurteilung der Ergebnisse ergibt sich Folgendes:
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� Bei der Nachrechnung des Erosionsversuches mit eng gestufter Kornverteilungs-
kurve (Kapitel 4.1), auf Basis dessen der verwendete Transportansatz von Hun-
ziker entwickelt wurde, ist die Proportionalität der Ergebnisse zwischen Sohllage
und Sohlzusammensetzung deutlich erkennbar. Die Unterschiede der Resultate
bei gleicher Anzahl an Kornklassen und verschiedenen Approximationsmetho-
den sind teilweise beträchtlich. Mit Ausnahme der Methode AM6, die für den
Ausnahmefall der Entwicklung einer Deckschicht im Grenzzustand nicht geeig-
net ist, führen alle Approximationsmethoden ab einer Anzahl von maximal acht
Stützstellen zu einem zufriedenstellenden Ergebnis.

� Die Ergebnisse der Szenarien bei der Nachrechnung des Erosionsversuchs mit
weit gestufter Kornverteilungskurve (Kapitel 4.2) zeigen ebenfalls teilweise große
Unterschiede bei gleicher Anzahl an Stützstellen und variabler Approximati-
onsmethode. Hier ist ein Zusammenhang zwischen den resultierenden Sohlla-
gen und der gesamten aus dem Untersuchungsgebiet ausgetragenen Geschiebe-
fracht erkennbar. Die Vergröberung der Sohle wird hier hingegen beinahe un-
abhängig von der Approximation der Kornverteilungskurve etwas überschätzt.
Hier führen alle Methoden ebenfalls ab einer Anzahl von maximal acht Frak-
tionen zu einer guten Übereinstimmung mit den Messdaten.

� Bei der Nachrechnung des Erosionsversuches in der 180◦ Kurve (Kapitel 4.5)
konnten mit allen Approximationsmethoden ab einer Anzahl von höchstens
4 Fraktionen zufriedenstellende Ergebnisse für die Sohllagen erzielt werden.
Die maximal erreichte Übereinstimmung mit den Messdaten ist jedoch ge-
ringer als bei den zuvor beschriebenen Erosionsversuchen. Die charakteristi-
sche Korngröße d50 wird in den meisten Szenarien in gleichem Maße stark
unterschätzt, was auf die Vorgabe einer relativ großen Dicke der Austausch-
schicht zurückzuführen ist, die für die Annäherung der berechneten Sohllagen
an die Messdaten erforderlich war. Die Differenzen zwischen den Resultaten von
Szenarien mit gleicher Anzahl an Kornklassen und unterschiedlichen Approxi-
mationsmethoden sind meist gering. Dies deutet darauf hin, dass die Wahl der
Approximationsmethode bei der Simulation von Prozessen, bei denen nicht nur
Erosion sondern auch Umlagerungen stattfinden, mit dem verwendeten Trans-
portansatz an Bedeutung verliert.

� Aufgrund der Geschiebezufuhr und des sich am Ende der Versuchsläufe einstel-
lenden Gleichgewichtszustandes war bei der Nachrechnung des Auflandungs-
versuches mit eng gestufter Kornverteilungskurve (Kapitel 4.3) nicht mit einer
starken Sortierung des Sohlmaterials zu rechnen. Dies wurde in den Simulatio-
nen für beide untersuchten Geschiebemischungen bestätigt. Dem entsprechend
waren die Resultate für die Sohllage aller berechneten Szenarien beinahe iden-
tisch und stimmten sehr gut mit den Messergebnissen überein. Nur bei den Si-
mulationen mit Geschiebemischung 3 wirkte sich die im Vergleich zu Mischung
2 höhere geometrische Standardabweichung σg der Kornverteilungskurve bei ei-
ner niedrigen Anzahl an Stützstellen in Form von etwas größeren Abweichungen
aus.
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Abb. 8.1: qualitative Beurteilung der Ergebnisse der Nachrechnung von Mo-
dellversuchen mit Hydro GS-2D
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Abb. 8.2: qualitative Beurteilung der Ergebnisse der Nachrechnung von Mo-
dellversuchen mit Basement und CCHE2D
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� Bei der Nachrechnung des Auflandungsversuchs mit weit gestufter Kornver-
teilungskurve konnte der Verlandungskörper ab einer Anzahl von maximal vier
Kornklassen mit allen Approximationsmethoden näherungsweise abgebildet wer-
den. Auch hier sind die Unterschiede der Ergebnisse bei gleicher Anzahl an
Kornklassen und verschiedenen Approximationsmethoden sehr gering. In den
Simulationen ergab sich grundsätzlich zwar eine Verfeinerung der Sohlschich-
ten mit zunehmendem Abstand von der Geschiebezugabe, die Größenordnung
der berechneten Werte differierte jedoch in den meisten Szenarien deutlich vom
Messwert. Beispielhaft wurde in Abbildung 8.1 die Beurteilung der Ergebnisse
der charakteristischen Korngrößen d50 und d90 der Austauschschicht dargestellt.
Es ist hier kein Zusammenhang zwischen den resultierenden Sohllagen und den
Korngrößen oder den Ergebnissen für die Korngrößen untereinander feststellbar.
Daraus ist ableitbar, dass die im Transportansatz enthaltenen Ausgleichsfunk-
tion nicht zur Abbildung der Sohlzusammensetzung bei Auflandung geeignet
ist.

Generell zeigen die Ergebnisse der Nachrechnung der Modellversuche mit Hydro GS-
2D, das einen Ansatz von Hunziker [79] zur Berechnung von fraktioniertem Transport
enthält, dass die Änderungen der Ergebnisse mit zunehmender Anzahl an Stützstellen
abnimmt. Die Resultate der einzelnen Szenarien bei Verwendung unterschiedlicher
Approximationsmethoden nähern sich dabei gegenseitig an.
Hinsichtlich der Auswirkungen verschiedener Approximationen der Kornverteilungs-
kurven zeigt sich mit dem verwendeten Transportansatz ein grundsätzlich unter-
schiedliches Verhalten zwischen der Simulation von Erosionsprozessen und Auflan-
dungsprozessen. Bei der Simulation von Erosionsprozessen hat die Wahl der Appro-
ximationsmethode bis zu einer Anzahl von acht Kornklassen großen Einfluss auf die
Resultate. Die Unterschiede zwischen Szenarien mit gleicher Anzahl an Stützstellen
und Anwendung verschiedener Methoden sind dabei umso größer, je stärker die Sor-
tierprozesse ausgeprägt sind. Die Signifikanz der Methodenwahl wurde dabei in ei-
nem Sensitivitätsvergleich dem Einfluss einer Variation anderer Modellparameter ge-
genübergestellt (Kapitel 4.6).
Kommen zu den Erosionsprozessen Umlagerungen hinzu, werden die Differenzen zwi-
schen Berechnungen unter Anwendung verschiedener Approximationsmethoden ab-
geschwächt. Bei der Berechnung von durch Auflandungen dominierten Prozessen ver-
schwinden die Unterschiede zwischen den Resultaten von Szenarien mit variierenden
Approximationsmethoden beinahe. Vor allem bei schwacher Sortierung des Sohlma-
terials wirken sich unterschiedliche Anzahlen von Stützstellen in den Berechnungser-
gebnissen kaum aus. Während sich die Sohlzusammensetzung bei der Simulation von
Erosionsprozessen bei richtiger Wahl der Approximation der Sieblinie gut reproduzie-
ren lässt, kann die Kornverteilung der Sohle bei Auflandung mit der in Hydro GS-2D
implementierten Ausgleichsfunktion nicht abgebildet werden.

Parameterstudie

Das Hauptaugenmerk der Berechnungen der Parameterstudie lag auf der Beantwor-
tung der Fragestellung, inwieweit die bei der Nachrechnung der Modellversuche getrof-
fenen Aussagen auf naturähnliche Verhältnisse übertragbar sind. Nachdem bei Auf-
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landung keine Relevanz der Approximation der Kornverteilungskurve festgestellt wur-
de, wurde eine Untersuchungsstrecke gewählt, deren Randbedingungen ähnlich den
Verhältnissen des Erosionsversuches bei weit gestufter Kornverteilungskurve sind.

� In einer Voruntersuchung (Kapitel 5.1) konnte anhand der Nachrechnung ei-
nes 10 bis 50-fach skalierten Modellversuches gezeigt werden, dass es durch die
Änderung der Größenverhältnisse bei Hydro GS-2D zu numerischen Maßstabs-
effekten kommt. Diese wirken sich in Form einer nicht maßstäblichen Änderung
der Werte der Kalibrierparameter aus, beeinflussen aber in weiterer Folge nicht
die Unterschiede zwischen den Ergebnissen von Szenarien mit variierender Ap-
proximation der Kornverteilungskurve. Durch eine Veränderung des Betrach-
tungsmaßstabes alleine ist somit keine Beeinflussung der Aussagen aus Kapitel
4.2 zu erwarten.

� Anhand einer geraden Versuchsstrecke in vergrößertem Maßstab wurde gezeigt,
dass die Aussagen zum Verhalten der Ergebnisse bei Anwendung verschiedener
Approximationsmethoden auch bei höheren wirksamen dimensionslosen Schub-
spannungen aufrecht bleiben (Kapitel 5.2). Die Differenzen der Ergebnisse bei
Anwendung unterschiedlicher Approximationsmethoden werden dabei mit zu-
nehmender Belastung geringer. Die Gültigkeit dieser Aussagen ist auf wirksame
Schubspannungen begrenzt, die unterhalb des Grenzwertes liegen, ab dem es in
der Ausgleichsfunktion von Hunziker [79] zur Mobilitätsumkehr kommt.

� Der Einfluss erhöhter wirksamer Schubspannungen wurde auch in einer Kurven-
situation mit einem Radius von 925 m betrachtet (Kapitel 5.3). Die Ergebnisse
unterschieden sich nur geringfügig von denen der Berechnungen der geraden Ver-
suchsstrecke, die mit Ausnahme der Geometrie mit ansonsten unveränderten
Parametern und Randbedingungen durchgeführt wurden. Auch hier behalten
die in Kapitel 4.2 getroffenen Aussagen bis zum Eintritt der Mobilitätsumkehr
noch ihre Gültigkeit. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Simulation der
180◦-Kurve (Kapitel 4.5) ist bei stärkerer Krümmung aufgrund der Zunahme
der Umlagerungen zwischen Innen- und Außenbogen jedoch davon auszugehen,
dass dies nicht mehr zutrifft.

� In Kapitel 5.4 wurde anhand der geraden Versuchsstrecke untersucht, ob die
Aussagen zum Verhalten der Berechnungen mit verschiedenen Approximati-
onsmethoden bei ermöglichter Seitenerosion mit denen bei festen Ufern noch
vergleichbar sind. Es stellte sich dabei heraus, dass nur mehr ansatzweise Ähn-
lichkeiten feststellbar sind. Die Unterschiede der Ergebnisse bei Anwendung
verschiedener Approximationsmethoden werden auch hier mit zunehmender Be-
lastung geringer. Unterschiedliche Approximationsmethoden, mit denen sich bei
fixierten Ufern ähnliche Resultate ergaben, führen weiterhin zu vergleichbaren
Endzuständen. Die Größenordnung der Abweichungen ist dabei jedoch nicht
mehr mit den Ergebnissen aus Kapitel 5.2 vergleichbar.

� Zusätzlich wurde aufgrund des großen Spektrums an Korngrößen zwischen den
einzelnen Modellversuchen und den Berechnungen der Parameterstudie der Ein-
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fluss der in Hydro GS-2D über die Korngröße definierten Dicke der Austausch-
schicht betrachtet. Dabei wurde bei Schichtstärken > 10 mm eine gegenseitige
Beeinflussung der Auswirkungen verschiedener Approximation der Kornvertei-
lungskurve und variierender Dicke der Austauschschicht festgestellt. Es ergab
sich, dass die Definition der Schichtdicke als Vielfaches des mittleren Korndurch-
messers der gröbsten Fraktion bei der praktischen Anwendung problematisch
sein kann.

Übertragbarkeit auf andere Programmpakete

In Kapitel 6 wurde untersucht, ob die Ergebnisse der Simulationen mit Hydro GS-
2D nur speziell für diese Software gültig sind, oder ob mit anderen Programmpaketen
ähnliche Zusammenhänge gefunden werden können. Dabei wurden Vergleichsrechnun-
gen zu jeweils einem Erosions- und Auflandungsversuch angestellt. Die Berechnungen
erfolgten mit Basement unter Anwendung des Transportansatzes von Hunziker [79]
sowie mit der für die Berechnung von fraktioniertem Transport erweiterten Trans-
portformel von Meyer-Peter und Müller [145] (Kapitel 6.1). Weiters wurden auch
Berechnungen mit dem Programmpaket CCHE2D durchgeführt, bei dem der Geschie-
betransport mit einem Transportansatz von Wu et al. [208] ermittelt wird (Kapitel
6.2).
In Abbildung 8.2 ist eine Zusammenstellung der qualitativen Beurteilungen der Re-
sultate der Vergleichsrechnungen tabellarisch aufgelistet. Es wurden hier die gleichen
Beurteilungskriterien angewendet wie bei den Modellierungen mit Hydro GS-2D. An-
hand der Beurteilung der Ergebnisse zeigt sich bei einem Vergleich der unterschiedli-
chen Programmpakete und Transportansätze Folgendes:

� In Basement werden bei der Berechnung des Geschiebetransportes etwas andere
mathematische Formulierungen bei der Diskretisierung des Berechnungsgebie-
tes sowie bei der numerischen Lösung der Differentialgleichungen verwendet als
in Hydro GS-2D. Die Betrachtungen in Kapitel 5.1 legen nahe, dass sich dies
auch auf die Simulationsergebnisse auswirken kann. Die Quantifizierung dieses
Einflusses war Ziel der Vergleichsrechnungen mit Basement unter Verwendung
des Transportansatzes von Hunziker. Dabei wurde festgestellt, dass sich diese
Unterschiede zwar in einer geringfügigen Änderung der Werte der Kalibrierpa-
rameter auswirken, die Aussagen zum Verhalten der Ergebnisse bei Verwendung
unterschiedlicher Approximationsmethoden jedoch nicht beeinflussen. Dies gilt
sowohl für den betrachteten Erosionsversuch (Kapitel 6.1.1) als auch für den
Auflandungsversuch (Kapitel 6.1.2).

� Bei Verwendung der Transportformel von Meyer-Peter und Müller in Kombi-
nation mit der Ausgleichsfunktion von Ashida und Michiue ergeben sich nur
beim Auflandungsversuch ähnliche Ergebnisse wie bei der Modellierung mit
Hydro GS-2D. Die Feststellungen in Kapitel 4.3 bleiben in diesem Fall somit
aufrecht. Für den Erosionsversuch gilt dies hingegen nicht mehr. Es zeigte sich,
dass die Wahl einer großen Anzahl an Stützstellen im Gegensatz zur Berechnung
mit dem Transportansatz von Hunziker nicht mehr zwingend konservativ ist,
da die Bandbreite der Simulationsergebnisse bei Anwendung unterschiedlicher
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Approximationsmethoden mit Erhöhung der Anzahl an Stützstellen zunimmt.
Weiters wurde festgestellt, dass die gewählte Ausgleichsfunktion ausschlagge-
bend für Stabilitätsprobleme des Berechnungsprogrammes war.

� Aus Abbildung 8.2 geht hervor, dass die im Zuge der Modellierung mit Hy-
dro GS-2D getroffenen Aussagen bei Modellierung mit CCHE2D im Auflan-
dungsfall (Kapitel 6.2.2) nur sehr eingeschränkt und bei Erosion (Kapitel 6.2.1)
überhaupt nicht aufrecht bleiben. Beim Auflandungsprozess laufen in der nume-
rischen Simulation dabei stärkere Sortierprozesse ab, als aufgrund der Gleich-
gewichtsverhältnisse im Endzustand zu erwarten wäre. Dies führt im Vergleich
zu den mit den übrigen untersuchten Transportansätzen erzielten Resultaten
zu einer größeren Streuung der Berechnungsergebnisse. Die Hauptursache dafür
wird auf den probabilistischen Aufbau der von Wu et al. [208] vorgeschlage-
nen Ausgleichsfunktion zurückgeführt. Durch diese Formulierung ergeben sich
für dieselbe Kornverteilungskurve bei gleicher Anzahl von Kornklassen unter-
schiedliche Ausgleichsfunktionen in Abhängigkeit von der jeweiligen Verteilung
der Stützstellen bzw. der gewählten Approximationsmethode. Beim Erosions-
versuch, wo die Sortierprozesse eine größere Rolle spielen, wirkt sich dieser
Effekt wesentlich stärker auf die Schwankungsbreite der Resultate aus als im
Auflandungsfall.

Fassung Gurgler Ache

Die Untersuchung der Auswirkungen verschiedener Approximationen der Kornvertei-
lungskurven an einem praxisnahen Beispiel wurde anhand einer projektierten Was-
serfassung an der Gurgler Ache durchgeführt. Dabei wurde zunächst ein Verlan-
dungsvorgang betrachtet, bei dem abgesehen von der komplexeren Geometrie der
Untersuchungsstrecke ein ähnlicher Prozess stattfindet wie bei dem in Kapitel 4.4
beschriebenen Modellversuch von Toro-Escobar et al. [179]. Die Simulationsergebnis-
se konnten mit Messdaten eines Modellversuchs am AB Wasserbau der Universität
Innsbruck verglichen werden. Die jeweiligen berechneten Verlandungskörper und de-
ren Kornzusammensetzung dienten dann als Ausgangszustand für die Simulation eines
Spülvorganges.
In Abbildung 8.3 ist eine Zusammenstellung der qualitativen Beurteilungen der Re-
sultate dieser Berechnungen tabellarisch aufgelistet. Da auch hier eine flächige Aus-
wertung der Sohllagen erforderlich war, beziehen sich die angegebenen Prozentsätze
der Kriterien wiederum auf das im jeweiligen Versuchslauf festgestellte Spektrum der
Sohländerungen.

� Bei der Simulation des Verlandungsvorganges bestätigen sich die Beobachtun-
gen der in Kapitel 4 nachgerechneten Auflandungsversuche. Die Sohllagen kön-
nen nahezu unabhängig von Anzahl und Verteilung der Stützstellen bei der Ap-
proximation der Kornverteilungskurve nachvollzogen werden. Es zeigt sich ten-
denziell auch eine Verfeinerung der Austauschschicht mit zunehmender Mächtigkeit
des Verlandungskörpers, wobei die Zusammensetzung der Ablagerungen ab etwa
80 m oberhalb der Verlandungsfront deutlich zu grob ist. Die großen Schwan-
kungen der Werte der resultierenden maßgebenden Korngrößen der Austausch-
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und Unterschicht bei nahezu identischen Sohllagen bestätigen dabei die Fest-
stellung, dass die in Hydro GS-2D enthaltende Ausgleichsfunktion nicht zur
Abbildung der Sohlzusammensetzung bei Auflandungen geeignet ist.

� Die bei der Nachrechnung der Erosionsversuche festgestellte hohe Sensitivität
der Berechnungsergebnisse hinsichtlich der Wahl der Approximation der Korn-
verteilungskurve, bestätigen sich beim Spülvorgang auch im Bereich des erodier-
ten Verlandungskörpers nicht. Dies ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen,
dass es sich beim Gesamtprozess aus Verlandung und Spülung nicht um einen
reinen Erosionsvorgang handelt. Die Erosion des Verlandungskörpers geht dabei
vor allem hinsichtlich der Kornzusammensetzung der einzelnen Sohlschichten in
jedem Szenario von einem anderen Anfangszustand aus, der sich im Zuge des
Verlandungsvorgangs ausgebildet hat. Der Gesamtprozess aus Verlandung und
Spülung ist somit eher ein Umlagerungsprozess. Die Sohllagen im Endzustand
unterscheiden sich beinahe unabhängig von der angewendeten Approximations-
methode und der Anzahl von Stützstellen im Gegensatz zu den resultierenden
Kornverteilungen der Sohle nur geringfügig. Es bestätigt sich hier die Beob-
achtung aus Kapitel 4, dass sich auch bei Erosion die Differenzen zwischen
Szenarien mit Anwendung verschiedener Approximationsmethoden unter dem
Einfluss von Umlagerungsprozessen abschwächen.
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Abb. 8.3: qualitative Beurteilung der Ergebnisse der Berechnungen zur Was-
serfassung an der Gurgler Ache
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Empfehlungen

Die nachfolgenden Empfehlungen werden auf Grundlage der im Zuge dieser Arbeit
durchgeführten Berechnungen und mit Einschränkung auf die hier verwendeten Trans-
portmodelle gegeben. Die Empfehlungen hinsichtlich der Approximation der Kornver-
teilungskurven werden im Hinblick auf die in Kapitel 1.2 definierten Ziele formuliert.
Dies bedeutet nicht zwangsläufig, dass darauf aufbauende Berechnungen zu einer per-
fekten Übereinstimmung mit allen gesuchten Zielgrößen führen. Es kann jedoch davon
ausgegangen werden, das die Wahl einer höheren Anzahl an Kornklassen bzw. einer
anderen Approximationsmethode zu keinem besseren Ergebnis führt.

� Für die Berechnung 2-dimensionaler numerischer Geschiebetransportprozesse
können die Programmpakete Hydro GS-2D und Basement - Baseplane jeweils in
Verbindung mit dem Transportansatz von Hunziker [79] empfohlen werden. Es
wird jedoch darauf hingewiesen, dass die Abbildung der Sohlzusammensetzung
bei Auflandungs- und Umlagerungsprozessen auch mit diesem Transportansatz
nur eingeschränkt möglich ist.

� Mit dem empfohlenen Transportansatz ist bei allen Approximationsmethoden
mit Ausnahme der Methode AM6 die Vorgabe von maximal acht Kornklas-
sen unabhängig von den hydraulischen und morphologischen Randbedingungen
ausreichend.

� Wenn abschätzbar ist, dass Auflandungs- oder Umlagerungsprozesse eine do-
minierende Rolle spielen, kann die Anzahl der Stützstellen unabhängig von der
Approximationsmethode auf drei reduziert werden. Mit Ausnahme von Appro-
ximationsmethode AM7 sind bereits 2 Kornklassen ausreichend.

� Laufen vorrangig Erosionsprozesse ab, wird die Definition von vier Stützstellen
mithilfe der Approximationsmethode AM1 empfohlen.

� Wenn keine stark ausgeprägten Sortierprozesse zu erwarten sind, die zur Bildung
einer Deckschicht im Grenzzustand führen, kann unabhängig von den hydrau-
lischen und morphologischen Randbedingungen alternativ auch Approximati-
onsmethode AM6 angewendet werden, wobei nur zwei Kornklassen vorgegeben
werden müssen.

8.2 Ausblick

Die in der vorliegenden Arbeit beschriebenen Berechnungen haben gezeigt, dass der
Einfluss der Approximation der Kornverteilungskurven bei der 2-dimensionalen nu-
merischen Simulation von Geschiebetransportprozessen verglichen mit anderen Mo-
dellparametern in vielen Fällen bedeutend ist (Kapitel 4.6). Die Auswirkungen auf die
Berechnungsergebnisse sind dabei erwartungsgemäß stark abhängig von der gewählten
Ausgleichsfunktion und können bis zum Abbruch des Rechenlaufes führen. Es wurde
jedoch auch festgestellt, dass mit keiner der verfügbaren Ausgleichsfunktionen sowohl
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die Zusammensetzungen der Austauschschicht und der Unterschicht im Auflandungs-
fall als auch die Vergröberung der Sohloberfläche aufgrund eines Erosionsprozesses
zufriedenstellend abgebildet werden konnte.
Bevor also allfällige weitere Untersuchungen zur Approximation von Kornverteilungs-
kurven sinnvoll wären, sollte genau dieser Aspekt näher betrachtet werden. Zu den
Sortierprozessen, die während eines Erosionsprozesses ablaufen, wurden bisher schon
zahlreiche Untersuchungen durchgeführt (Kapitel 2.1.3). Dass im Gegensatz dazu
bezüglich der Austauschprozesse zwischen Sohloberfläche und Unterschicht im Auf-
landungsfall Forschungsbedarf besteht, wurde bereits von Toro-Escobar et al. [178]
festgestellt. Bislang wurden jedoch nur wenige Untersuchungen zu diesem Thema
durchgeführt, u.a. Campisano et al. [28], Cui et al. [40], Toro-Escobar et al. [178],
Viparelli et al. [190, 191].
Der Transportansatz von Hunziker [79] führt im Erosionsfall zu guten Ergebnissen.
Die Übereinstimmungen der Sohllage im Auflandungsfall zwischen Berechnung und
Messung zeigen auch, dass die Definition des Bewegungsbeginns in der Transport-
formel über den maßgebenden Durchmesser der Austauschschicht grundsätzlich für
diesen Fall geeignet ist. Daher könnte die Ergänzung dieses Transportansatzes durch
eine eigene Ausgleichsfunktion, die nur bei Auflandung aktiviert wird, zum Ziel ei-
ner besseren Abbildung der Kornverteilung bei Verlandungsprozessen führen. Die
Ergebnisse der in dieser Arbeit dokumentierten Berechnungen zeigen, dass die hier
angewendete Methodik jedenfalls geeignet ist, um neue oder adaptierte Ausgleichs-
funktionen zu testen und deren Stärken und Schwächen aufzuzeigen.
Unter der Voraussetzung, dass die Zusammensetzung der Sohlschichten bei Erosions-
und Auflandungsprozessen in gleicher Qualität abgebildet werden kann, könnte zu-
nächst eine erneute Betrachtung von Verlandungsversuchen mit stationärem Zufluss
erfolgen. Darauf aufbauend wäre dann auch die Betrachtung instationärer Vorgänge
und komplexerer Geometrien sinnvoll möglich.



Symbol- und Abkürzungsverzeichnis

Liste der Symbole

~a Zustandsgrößen im Kontrollvolumen
ag [−] Kornstrukturkoeffizient nach Schöberl [158]
A [m2] Querschnitt
b(i) [−] Koeffizient bzw. Koeffizient
B [m] Breite
BS [−] Rauheitsfunktion nach Yalin und da Silva [210]
C [−] dimensionsloser Chezy-Koeffizient
Cf [−] dimensionsloser Chezy-Koeffizient der Oberfläche
Cs [kg/m3] Sedimentkonzentration
c [m/s] Schallgeschwindigkeit
cD [−] Koeffizient zur Bestimmung Dissipationsrate ε
cµ [−] Koeffizient des k-ε-Modells
cν [−] Koeffizient des Nullgleichungsmodells
cT [−] Koeffizient der Turbulenzmodellierung
d(i) [m] Korndurchmesser
d1 [m] maximaler Durchmesser der kleinsten Kornklasse
d30,50,90 [m] Korndurchmesser bei 30, 50, 90% Siebdurchgang
d50,90 [m] Korndurchmesser der Unterschicht bei 50, 90%

Siebdurchgang
di,m [m] mittlerer Korndurchmesser einer Kornklasse
dn,m [m] mittlerer Korndurchmesser der gröbsten Kornklasse
di,max [m] maximaler Durchmesser einer Kornklasse
dm [m] maßgebender Korndurchmesser
dm,0 [m] maßgebender Korndurchmesser der ursprünglichen

Sieblinie
dm,o [m] maßgebender Korndurchmesser der Unterschicht
dm,s [m] maßgebender Korndurchmesser der Austauschschicht
dnm,1 [m] Durchmesser der kleinsten nicht bewegten Fraktion
dMod [m] Modalwert der Kornverteilung nach Bagnold [12]
dmax [m] maximaler Durchmesser einer Sieblinie
dmin [m] minimaler Durchmesser einer Sieblinie
du [m] Referenzdurchmesser einer Einkornsohle
D∗ [-] sedimentologischer Durchmesser
~e Fluss in Richtung der x-Koordinate
efs räumlich diskretisierte Ableitungen der Fluss- und

Quellterme
f [−] Darcy-Weißbach Reibungsbeiwert



258 Symbol- und Abkürzungsverzeichnis

f (di/h) [−] Fließwiderstand bezogen auf die Korngröße i nach
Duan und Scott [53]

FL0 [−] Standardabweichung der Liftkraft nach Einstein [54]
Fgr [−] Mobilitätszahl nach Ackers und White [5]
~f Fluss in Richtung der y-Koordinate
Fr [−] Froudezahl
Frg [−] Partikel-Froudezahl nach Schöberl [158]
Frcr [−] Froudezahl beim Bewegungsbeginn
g [m/s2] Erdbeschleunigung
Ggr [−] dimensionsloser Transportparameter nach Ackers und

White [5]
h [m] Fließtiefe
hd [m] Dünenhöhe
hm [m] mittlere Fließtiefe
i [−] Index (der Kornklasse)
j [−] Index
~j [−] Fluss über den Rand des Kontrollvolumens
I [−] Gefälle
IE [−] Gefälle der Energielinie (Reibungsgefälle)
IEx [−] Gefälle der Energielinie in Richtung der x-Koordinate
IEy [−] Gefälle der Energielinie in Richtung der y-Koordinate
ISx [−] Sohlgefälle in Richtung der x-Koordinate
ISy [−] Sohlgefälle in Richtung der y-Koordinate
K [m] turbulente kinetische Energie

kn [s/m1/3] Gesamtrauheit nach Manning

kn,r [s/m1/3] Korn- bzw. Oberflächenrauheit nach Manning
ks [m] hydraulische Rauheit

kSt [m1/3/s] Gesamtrauheit nach Strickler

kSt,r [m1/3/s] Korn- bzw. Oberflächenrauheit nach Strickler
l [m] Länge
lm [m] Mischungsweg
L [m] Längenmaß der Turbulenz
LA [m] Anpassungslänge
m [−] Anzahl der Werte
M [−] Maßstab
n [−] Index bzw. Anzahl der Kornklassen
~n Normalvektor
Ni Ansatzfunktion der FEM
p [−] Porosität
pi [−] Anteil der Kornklasse an der Gesamtmasse der Probe
pi,A [−] Anteil der Kornklasse i in der Austauschschicht
pi,Ex [−] Anteil der Kornklasse i in der Übergangsschicht nach

Ribberink [145]
pi,T [−] Anteil der Kornklasse i im transportierten Geschiebe
pi,U [−] Anteil der Kornklasse in der Unterschicht
pnm,i [−] Anteil der nicht bewegten Kornklasse i in der

Austauschschicht
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PE [−] Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Partikel in Bewegung
befindet nach Einstein [54]

PSD,i [−] Wahrscheinlichkeit des Bewegungsbeginns eines
Partikels der Fraktion i nach Sun und Donahue [173]

q [m2/s] spezifischer Abfluss
Q [m3/s] Abfluss
Qb [m3/s] auf die Sohle wirkender Teil des Abflusses
qcr [m2/s] kritischer spezifischer Abfluss
Qs [kg/s] Geschiebetransport
qs [m2/s] spezifischer Geschiebetransport
qs,i [m2/s] spezifischer Geschiebetransport der Fraktion i
qs,x [m2/s] spezifischer Geschiebetransport in

Hauptströmungsrichtung
qs,y [m2/s] spezifischer Geschiebetransport quer zur

Hauptströmungsrichtung
q∗s,i [m2/s] Geschiebetransportkapazität der Fraktion i
R [m] hydraulischer Radius
Rb [m] hydraulischer Radius, bezogen auf den über der Sohle

abfließenden Anteil des Abflusses
r [m] Radius
RMess [m] gemessener Wert
RSim [m] berechneter Wert
Re [−] Reynoldszahl
Re∗ [−] Kornreynoldszahl
~s Quelle/Senke im Kontrollvolumen
t [s] Zeit
∆t [s] Zeitschritt
T [−] Transport Stage Parameter nach van Rijn [151]
u [m/s] Geschwindigkeit in x-Richtung
ũ [m/s] Fluktuation der Fließgeschwindigkeit über die Zeit in

x-Richtung
v [m/s] Geschwindigkeit in y-Richtung
v∗ [m/s] Schubspannungsgeschwindigkeit
v∗cr [m/s] kritische Schubspannungsgeschwindigkeit
ṽ [m/s] Fluktuation der Fließgeschwindigkeit über die Zeit in

y-Richtung
w [m/s] Geschwindigkeit in z-Richtung
W ∗s,i [−] dimensionsloser Transportparameter nach Parker [136]
x [m] Koordinate
∆x [m] Knotenabstand in x-Richtung
y [m] Koordinate
∆y [m] Knotenabstand in y-Richtung
z [m] geodätische Höhe, Koordinate
z0 [m] oberer Horizont der Unterschicht nach Ribberink [145]
zEx [m] oberer Horizont der Übergangsschicht nach

Ribberink [145]
zi [m] Sohllage im Punkt i
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zm [m] mittlere Sohllage
∆zi [m] Abweichung der Sohllage vom Mittelwert im Punkt i

α [◦] Winkel der Sohle in Fließrichtung
β [◦] Winkel der Sohle quer zur Fließrichtung
δ [m] Dicke der Austauschschicht
δd [−] Dünensteilheit
δd,max [−] maximale Dünensteilheit
δUS [m] Dicke der Unterschicht
δEx [−] Dicke der Übergangsschicht Ribberink [145]
δmax [m] Maximaldicke der Austauschschicht
δr [−] Riffelsteilheit nach Yalin und da Silva [210]
ε [m2/s3] Dissipationsrate der turbulenten kinetischen Energie
εA Ausgleichsfunktion (Gruppe 3)
ϕ [◦] Reibungswinkel
ϕA Ausgleichsfunktion (Gruppe 4)
γs [kg/(m2 · s2)] Wichte des Sediments
γw [kg/(m2 · s2)] Wichte von Wasser
Γ Rand des Kontrollvolumens
η∗ [−] relative Strömungsintensität nach Yalin [210]
ηm,0 [−] relative Strömungsintensität nach Parker [131]
φ [−] dimensionsloser Transportparameter nach Einstein [54]
κ [−] Karman-Konstante
λA [m−1] charakteristische Länge (Kehrwert)
Λd [−] Dünenlänge
Λr [−] Riffellänge
ν [m2/s] Viskosität
νk [m2/s] kinematische Viskosität
νt [m2/s] Wirbelviskosität
µ [−] Riffelfaktor
θ [−] dimensionslose Schubspannung
θcr [−] kritische dimensionslose Schubspannung
θcr,i [−] kritische dimensionslose Schubspannung der Fraktion i
θcr,m [−] kritische dimensionslose Schubspannung bezogen auf

den maßgebenden Durchmesser
θcr,ms [−] kritische dimensionslose Schubspannung bezogen auf

den maßgebenden Durchmesser der Austauschschicht
θcr,max [−] kritische dimensionslose Schubspannung einer

Deckschicht im Grenzzustand
θcr,Z [−] kritische dimensionslose Schubspannung einer

Deckschicht im Zwischenzustand
θcr,u [−] kritische dimensionslose Schubspannung einer

Einkornsohle
θi [−] wirkende dimensionslose Schubspannung bezogen auf

den Durchmesser der Fraktion i
θm [−] wirkende dimensionslose Schubspannung bezogen auf
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den maßgebenden Durchmesser der Austauschschicht
θm,0 [−] dimensionslose Referenzschubspannung bezogen auf

den maßgebenden Durchmesser des Ausgangsmaterials
θmin [−] Grenzwert der wirksamen dimensionslosen

Schubspannung, unterhalb der kein Transport
stattfindet nach Jain [87]

θt [−] Grenzwert der wirksamen dimensionslosen
Schubspannung, zwischen der Bildung einer statischen
und einer mobilen Deckschicht nach Jain [87]

ϑ [◦] Winkel der Abweichung der Schubspannung von der
Hauptströmungsrichtung

ρ [kg/m3] Dichte
ρs [kg/m3] Dichte des Geschiebes
ρw [kg/m3] Dichte von Wasser
σg [−] geometrische Standardabweichung der Kornverteilung
σηm [−] arithmetische Standardabweichung der Kornverteilung

der Austauschschicht
τ [N/m2] wirkende Schubspannung
τ ′ [N/m2] wirkende Schubspannung bezogen auf die Kornrauheit
τcr [N/m2] kritische Schubspannung
τcr,50 [N/m2] kritische Schubspannung bezogen auf d50

τm [N/m2] zeitlicher Mittelwert der Schubspannung
ω [−] Strömungsleistung nach Bagnold [12]
ωcr [−] kritische Strömungsleistung nach Bagnold [12]
Ω Kontrollvolumen
ξi [m] lokale Koordinate
ξA Ausgleichsfunktion (Gruppe 2)
ψ [−] Strömungsintensität nach Einstein [54]
ζA Ausgleichsfunktion (Gruppe 1)
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2.1 Übergang zwischen Geschiebe- und Schwebstofftransport nach Kresser
[171] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2.2 kritische dimensionslose Schubspannung nach Yalin und da Silva [210] 10
2.3 absoluter Bewegungsbeginn τmax = τcr (links) und Zustand bei τm =
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4.40 Übersicht über die MAE der Sohllagen bei Anwendung verschiedener
Approximationsmethoden nach 7, 13 und 24 h . . . . . . . . . . . . . 132
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und der turbulenzbedingten Sohlenschubspannungsschwankungen. Zürich : Eigenverlag,
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1997 (Mitteilungen der Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie der Eid-
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