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Sedimenttransport und Bettformen in Flüssen
Themistocles Dracos, ETH Zürich

Untersucht wird das Verhalten von Flüssen in bezug auf ihre Wasserführung und ihren Sediment-
transport in Zeitabschnitten von höchstens Jahren, was das Regime des Flusses als quasistationär
anzunehmen gestatteI. Nach einer kurzen Einführung in die wesentlichsten fluvialen Prozesse
wird eine Klassifikation der Sedimentfracht eines Flusses vorgenommen. Der Transport von
suspendiertem Sediment und Geschiebe wird anschliessend getrennt behandelt. Mit Hilfe der
Meyer-Peter- Müller- Formel für den Geschiebetransport werden die wesentlichen Annahmen der
heute gängigen Theorien und ihre Bedeutung besprochen. Die Entstehung verschiedener Bettfor-
men wird beschrieben und ihr Einfluss auf den Geschiebetransport, soweit er heute bekannt ist,
aufgezeigt.

Sediment Transport and Bed Forms in Rivers

The investigation concerns the behaviour of rivers with regard to their water discharge and sedi-
ment transport over periods of years; thus the regime of the river may be regarded as quasi-sta-
tionary. After a short introduction into the main fluvial processes, the sediment load of the river
is classified. Thereafter the transport of suspended sediment load and bed load are treated sepa-
rately. With the aid of the Meyer-Peter-Muller formula for bed load transport the main simplifi-
cations and assumptions of present-day sediment transport theories are discussed. The formation
of different bed forms is described and their influence on the bed load transport is shown, as far
as it is known today.

1 Einleitung

Die Täler und Ebenen, die durch die Sedimentablagerungen entlang den Flüs-
sen entstanden sind, sind die Orte, in welchen sich der Grossteil der Erdbevöl-
kerung mit ihren vielfältigen Aktivitäten konzentriert. Die Flüsse haben des-
halb seit den frühen Zeiten die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich gezo-
gen. Ihre wirtschaftliche Bedeutung als Spender von Wasser für Menschen,
Tiere und Pflanzen, als verbindende Wasserwege, als Energiequellen, aber
auch als VerursaCher von Überschwemmungen und Landabtrag durCh seitli-
che Erosion ist allen bekannt.

Es ist eine der ältesten Aufgaben der Ingenieure, Flüsse zum Nutzen der
Menschen auszubauen und ihre Gewalt so gut wie möglich zum Schutze der
Menschen unter Kontrolle zu bringen. Die Wirksamkeit ihrer Massnahmen
sowie die Lebensdauer ihrer Bauwerke und somit der Erfolg ihrer Bemühun-
gen hängen vom Verständnis der natürlichen Vorgänge in den Flüssen ab
(Dracos, 1981).

Die Flüsse transportieren das in ihrem Einzugsgebiet anfallende Ober-
flächenwasser und Sediment. Zur Erfüllung dieser doppelten Funktion än-
dern sie wenn nötig ihren Lauf und passen ständig ihre Bettform den jeweils
herrschenden Verhältnissen an. Im folgenden soll ein kurzer Überblick über
den heutigen Stand der Kenntnisse in Zusammenhang mit dem Sediment-
transport und der Entstehung von Bettformen gegeben werden.
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2 Fluviale Prozesse

2.l Das fluviale System

Ein fluviales System kann in der Regel aufgrund der in ihm stattfindenden
Prozesse in drei Subsysteme oder Zonen unterteilt werden (Bild 1). Beginnend
beim Quellgebiet sind dies:

Zone 1: Dieses Subsystem umfasst den oberen Teil des fluvialen Systems,
in dem der dominierende Prozess die Sedimentproduktion und die Wasser-
konzentration innerhalb eines Einzugsgebietes ist. Die massgebenden Para-
meter, die diese Prozesse steuern, sind: die Geologie und Morphologie des
Einzugsgebietes, das Klima und die Vegetation im Einzugsgebiet und die hy-
drologischen Verhältnisse im Einzugsgebiet.

Bild 1 Schematische Darstellung eines fluvialen Systems und seiner Zonen (Subsysteme).

Fig. 1 Schematic representation of a fluvial system and its subdivision in zones (sub systems).

Zone 2: In diesem Subsystem findet hauptsächlich ein Transport der von
der Zone 1 anfallenden Wassermengen und Sedimentfrachten statt. Es um-
fasst die eigentliche Flussstrecke. Neben den in Zone 1 wirksamen Para-
metern ist für das Verhalten dieses Subsystems die von der Zone 1 anfallende
Wasser- und Sedimentmenge sowie die Vorgeschichte der Sedimentation, die
in dem Subsystem eventuell stattgefunden hat, massgebend.

Zone 3: Dieses Subsystem umfasst das Mündungsgebiet des fluvialen
Systems. Der. dominierende Prozess ist die Sedimentablagerung und der mass-
gebende Parameter der Wasserstand des Wasserkörpers, in den der Fluss
mündet. Letzterer kann als Höhenbasis für das gesamte fluviale System ge-
wählt werden.

Die folgenden Betrachtungen betreffen hauptsächliCh die Vorgänge in der
Zone 2, dem eigentlichen Fluss. Offensichtlich können aber diese Vorgänge
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nicht ganz unabhängig von denjenigen in den Zonen 1 und 3 behandelt
werden.

2.2 Evolution der Landformen und Zeitmassstäbe fluvialer Prozesse

W.M. Davis (1899) hat ein einfaches Modell für die Evolution der Land-
formen entwickelt. Dieses Modell wurde kürzlich von S. A. Schumm (1977)
durch Einführung weiterer endogener und exogener Einflüsse erweitert.
Schumm nimmt dabei an, dass die Wirkung dieser Einflüsse nach Überschrei-
ten eines Schwellwertes auftritt und dementsprechend «episodischen» Cha-
rakter hat. In Bild 2 ist das von Schumm entwickelte Modell schematisch
dargestellt. Nach einer Periode der Orogenese, in der die Landmassenhebung
während längerer Zeit gegenüber dem Abtrag überwiegt, setzt eine langandau-
ernde Abtragsphase ein. Diese Phase wird durch isostatische Anpassungen
des Reliefs, die episodisch auftreten, unterbrochen (Bild 2 a). Der Zeitmass-
stab dieser Vorgänge ist eine Million Jahre. In den ZeitabsChnitten zwischen
zwei isostatischen Anpassungen des Reliefs erscheint in dem Zeitmassstab die
Höhenabnahme gleichmässig. Betrachtet man aber einen kurzen Zeitabschnitt

NN
0

0
O	 Ö

U ÖO

da

L
(b)	 Zeit (Jahre)

Bild 2 Modell der Evolution von Landformen nach Schumm, dargestellt in verschiedenen Zeit-
massstäben.

Fig. 2 Schumm's model of the evolution of land forms, presented in different time scales.
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(Bild 2b), für den der Zeitmassstab auf tausend Jahre reduziert werden kann,
so stellt man fest, dass es sich um einen Vorgang handelt, den Schumm «dy-
namisch metastabil» nennt. Er ist gekennzeichnet durch eine fluktuierende,
im Mittel aber abnehmende Höhenlage, die «episodisch» auftretende Ab-
nahmestufen aufweist. Solche Stufen treten auf, wenn sich z. B. die klimati-
schen Verhältnisse ändern (Eiszeiten) oder wenn gewisse Stabilitätsschwellen
überschritten werden und ein rasches Ausspülen der früher abgelagerten Sedi-
mente einsetzt. In noch kleineren Zeitabschnitten (Bild 2 c), für die als Zeit-
massstab das Jahr gewählt werden darf, erscheint der Vorgang der Abtragung
als eine Folge von Perioden mit stationärem und instationärem Verhalten, in
welcher im Mittel nach einer Periode des Gleichgewichtszustandes eine Perio-
de der Erosion und eventuell eine solche der Auflandung folgt.

Im Gegensatz zu den Geologen und physischen Geographen, die sich
hauptsächlich für Vorgänge in den ersten zwei Zeitmassstäben interessieren,
befassen sich Ingenieure mit Problemen der Gegenwart, in welchen das Jahr
als Zeitmassstab gewählt und in welchen das Verhalten des fluvialen Systems
als quasistationär angenommen werden darf. Das Auftreten episodisCher An-
derungen, verursaCht durch natürliche Ereignisse oder zivilisatorische Eingrif-
fe (Erdbeben, Erdrutsche, Veränderungen der Vegetationsdecke, Erstellung
wasserwirtschaftlicher Bauwerke, Änderungen der Bodennutzung), ist aber
auch in diesen kurzen Zeitabschnitten nicht auszuschliessen.

3 Wasser- und Sediment-Führung der Flüsse

3.1 Die Wasserführung der Flüsse

Die Wasserführung eines Flusses hängt vom Klima und von den physiogra-
phischen, morphologischen und geologischen Bedingungen in seinem Ein-
zugsgebiet ab. Die dominierenden Klimafaktoren sind der Niederschlag und
die Temperatur. Der Niederschlag ist ein ausgesprochen intermittierender
Vorgang und führt zu relativ raschen und starken Änderungen der Wasserfüh-
rung eines Flusses. Die Ganglinie der mittleren Tagestemperaturen weist in
unseren Breitengraden eine ausgeprägte jahreszeitliche Abhängigkeit auf, die
sich oft in einer langsamen Änderung der Wasserführung eines Flusses be-
merkbar macht. Die Ganglinie des Ab flusses der Thur bei Andelfingen (Bild
3 a) und des Vorderrheins bei Ilanz (Bild 3 b), zusammen mit der Ganglinie
der Tagestemperaturen in Altdorf (Bild 3 c) für das Jahr 1966, illustrieren die-
se Einflüsse. In der Thur ist der Ein fluss der Temperatur sehr klein. Im Vor-
derrhein hingegen ist die temperaturbedingte jahreszeitliChe Abhängigkeit
eindeutig erkennbar. Die raschen, durch den Niederschlag verursachten Ab-
flussänderungen sind dieser langsamen Änderung überlagert.

Der mittlere Jahresabfluss nimmt mit zunehmendem Jahresniederschlag zu
und mit zunehmender Jahrestemperatur bei gleichbleibendem Jahresnieder-
schlag ab.
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Bild 3 Ganglinien für das Jahr 1966: a) des Abflusses der Thur bei Andelfingen, b) des Vorder-
rheins bei Ilanz und c) der Temperatur bei Altdorf.

Fig. 3 Daily graphs for the year 1966 of the: a) discharge, river Thur at Andelfingen, b) dis-
charge, river Vorderrhein at Ilanz und c) temperature at Altdorf.
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Das Verhältnis zwischen den Extremwerten der Wasserführung eines Flus-
ses und ihrem Mittelwert hängt von den physiographischen und geologischen
Bedingungen im Einzugsgebiet ab. In der Regel nimmt das Verhältnis zwi-
schen Spitzenabfluss QH und langjährigem Abflussmittel Qm mit zunehmender
Grösse des Einzugsgebietes innerhalb eines fluvialen Systems ab (Tabelle 1).

Tabelle I Abflussverhältnisse des Rheins bis Basel
Discharge conditions along the river Rhine till Basel

Pegel E km2 	 Qm m 3/s	 Qmax m3/s	 Qmax/Qm Qmin m 3/s Qm/Qmin

Disentis 158	 l.71	 170 99.42 0.16 10.69
Ilanz 776	 33.40	 930 27.84 2.5 13.36
Felsberg 3 249	 119.00	 2 050 17.23 3.85 30.91
Schmitter 6 119	 239.00	 2 600 10.88 64.5 3.71
Rekingen 14 718	 449.00	 1 810 4.03 138 3.25
Basel 35 925	 1 079.00	 3 890 3.61 319 3.38

3.2 Die Sedimentführung der Flüsse

3.2.1 Der Sedimentertrag eines Einzugsgebietes: Unter der Wirkung der Ener-
giezufuhr durch das über dem Einzugsgebiet herrschende Klima erfolgt eine
Verwitterung der oberflächennahen Bodenschichten. Der Niederschlag ero-
diert und transportie rt einen Teil der Verwitterungsprodukte über die Hänge
und Wasserläufe gegen das Tor des Einzugsgebietes. Die Erosion und somit
die Sedimentproduktion ist gross in steilen Gebieten, in Gebieten mit Unter-
grundformationen geringer Festigkeit und kleiner Durchlässigkeit sowie in
Gebieten mit spärlicher Vegetation.

Einen grossen Einfluss auf den Sedimentertrag eines Einzugsgebietes ha-
ben der mittlere Jahresniederschlag und seine jahreszeitliche Verteilung sowie
die mittlere Jahrestemperatur. In der Regel (W. B. Langbein und S. A.
Schumm, 1958) nimmt zunäChst der Sedimentertrag mit zunehmender Nieder-
schlagshöhe rapide zu, erreicht ein Maximum und fällt ansChliessend mehr
oder weniger rasch ab (Bild 4). Die Lage des Maximums wird mit zunehmen-
der mittlerer Jahrestemperatur gegen höhere Niederschlagswerte verschoben.

Dieses Verhalten kann wie folgt erklärt werden: Bei kleinen Niederschlags-
höhen ist das Wasserdargebot zu gering für die Entwicklung einer Vegeta-
tionsdecke. Die Erosion nimmt deshalb sehr stark mit zunehmender Nieder-
schlagshöhe zu, bis das Wasserdargebot einen Wert erreicht, bei dem eine Ve-
getation sich entwickeln kann. Von da an beginnt die Erosion abzunehmen,
weil mit zunehmendem Niederschlag die Vegetation üppiger wird. Oft fällt in
trockenen Gebieten mit spärlicher oder keiner Vegetation der Niederschlag
konzentriert in einigen wenigen Ereignissen, was die Erosion, und somit auch
den Sedimentertrag, wesentlich erhöht. Dieses Modell besChreibt qualitativ
die wesentlichen Vorgänge, die den Sedimentertrag bestimmen. Die damit
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verbundenen quantitativen Angaben der Autoren stützen sich auf eine be-
schränkte Anzahl von Beobachtungen und dürfen nicht verallgemeinert wer-
den.
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Bild 4 Sedimentertrag eines Einzugsgebietes in Funktlon des Jahresniederschlages und der mltt-
leren Jahrestemperatur nach Langbein und Schumm.

Fig. 4 Sediment yield of a catchment area as a function of the mean annual precipltation and
temperature, according to Langbein and Schumm.

3.2.2 Sedimentertrag und Flussmorphologie: Für das Verhalten des fluvialen
Systems ist der Sedimentertrag aus dem Einzugsgebiet von grosser Bedeu-
tung. In der Regel nimmt der Sedimentertrag pro Flächeneinheit des Einzugs-
gebietes mit dessen zunehmender Grösse ab (L. C. Gottschalk, 1964; R. J.
Strand, 1975). In der Zone 1, in der die Sedimentproduktion dominiert, be-
steht ein enger Zusammenhang zwischen der Dichte des natürlichen Drai-
nagesystems und der Sedimentproduktionsrate. Je grösser die Sedimentpro-
duktion ist, um so dichter wird das Drainagesystem im Einzugsgebiet.

Flüsse, wie sie in der Zone 2 eines fluvialen Systems auftreten, haben ihrer-
seits die Fähigkeit, ihren Lauf der anfallenden Wasser- und Sedimentmenge
lang- und kurzfristig anzupassen.

Die langfristigen Anpassungen treten als Veränderungen des Verlaufes des
Talweges und der Gerinnegeometrie in Zeitabschnitten von mehreren Jahren
auf. Durch solche Veränderungen werden hauptsächlich das Sohlengefälle
und das Breite/Tiefe-Verhältnis beeinflusst. Je nach mittlerer Wasserführung,
Jahres-Sedimentfracht und verfügbarem topographischem Gefälle kann eine
Flussstrecke geradlinig verlaufen, meandrieren oder ein verzweigtes, verwil-
dertes Bett aufweisen (L. B. Leopold, G.M. Wolman, G. P. Miller, 1964; S. A.
Schumm und H.R. Khan, 1972).

Kurzfristig ändern Flüsse die Form und damit die Rauhigkeit ihrer Sohle.
Dadurch werden sowohl die Pegel/Abfluss-Beziehung als auch die Schlepp-
kraft an der Sohle beeinflusst. Der Fluss kann sich dadurch kurzfristigen, in-
nerhalb eines Jahres auftretenden Änderungen der Wasser- und Sedimentfüh-
rung anpassen.
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3.2.3 Die Arten des Sedimenttransportes in einem Fluss: Das in einer Fluss-
strecke transportierte Sediment kann aufgrund der Art, in der der Transport
stattfindet, in zwei Teile unterteilt werden: Das Geschiebe, darunter versteht
man den Teil des Sedimentes, der rollend oder hüpfend in Sohlennähe trans-
portiert wird, und die Suspension, d. h. den Teil des Sedimentes, der schwe-
bend in der Wassermasse mit ihr mittransportiert wird.

Die mittlere Korngrösse des Geschiebes ist grösser und die Menge meist
wesentlich kleiner als diejenigen der Suspension. Bezüglich der Herkunft der
zwei Sedimentanteile ist zu bemerken, dass das Geschiebe aus dem Bettmate-
rial des Flusses selbst stammt. Das suspendierte Material hingegen kommt
nur zum Teil aus dem Bettmaterial des Flusses. Zum grösseren Teil fällt es als
ausgewaschenes Sediment aus der Zone 1 und entlang der Flussstrecke an. In
vielen Fällen unterscheidet sich letzteres in seiner Kornverteilung vom Mate-
rial, das aus dem Bett des Flusses stammt, was eine Trennung der Bettfracht
von der ausgewaschenen Fracht erlaubt (Bild 5).

Bild 5 Typische Kornverteilungsfunktion der totalen Sedimentfracht eines Flusses und ihre
Aufteilung in die drei Komponenten Auswaschfracht, Geschiebefracht und Bettmaterialfracht.

Fig. 5 Typical grain size frequency distribution of the total load of a river and its subdivision in
wash load, bed load and bed material load.

Die Bettfracht ist von der Granulometrie des Materials, das im Flussbett
vorkommt, und der Transportkapazität des Flusses an der Sohle abhängig.
Die Fracht von ausgewaschenem Sediment hängt dagegen vom Sedimenter-
trag im Einzugsgebiet ab und kann sich innerhalb eines Jahres auch bei glei-
cher Wasserführung stark verändern. Sie ist meistens viel kleiner als die
Transportkapazität des Flusses. Falls die Kornverteilung keine klare Tren-
nung zwischen Bettmaterial und Auswaschmaterial durchzuführen gestattet
(keine bimodale Verteilung der Kornverteilungskurve), kann man, gestützt auf
diese Überlegungen, die Trennung zwischen Bettmaterial und Auswaschmate-
rial auf folgende Art vornehmen (H. W. Shen, 1978):
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Bild 6 Aufspaltung der totalen Fracht in Auswaschfracht und Bettmaterialfracht.

Fig. 6 Division of the total load into wash load and bed material load.

Für eine bestimmte Wasserführung hat der Fluss eine theoretische Trans-
portkapazität qs für jede Korngrösse, die im Sediment vorkommt (Bild 6).
Dem steht ein bestimmtes Sedimentangebot qs' gegenüber. Die zwei Kurven
schneiden sich im Punkt 0, dem ein Korndurchmesser d* entspricht. Für den
in Bild 6 dargestellten Fall ist für d < d* das Sedimentangebot und für d > d*
die Transportkapazität des Flusses für die effektive Transportrate bestim-
mend. Man bezeichnet deshalb den Teil mit d < d* als Auswaschfracht und
den Teil mit d > d* als Bettmaterialfracht. Es ist zu beachten, dass für jede
Wasserführung eine andere theoretische Transportkapazitätskurve existiert:
Der Punkt 0, und somit auch d*, ist demzufolge eine Funktion der Wasserfüh-
rung, was eine eindeutige Trennung zwischen den zwei Frachtenarten nach
dieser Methode praktisCh verunmöglicht. In der Praxis wird d* fix angenom-
men. Aus den durchgeführten Überlegungen geht aber klar hervor, dass ge-
stützt auf die strömungsmechanischen Vorgänge im Fluss bestenfalls der als
Bettmaterialfracht bezeichnete Sedimentfluss geschätzt werden kann.

4 Die Berechnung des Sedimenttransportes in einem Fluss

4.l Formulierung des Problems

Eine Berechnung des Sedimenttransportes in einem Fluss kann nur für gewis-
se einfache Verhältnisse erfolgversprechend formuliert werden. Die wichtig-
sten Vereinfachungen, die dabei eingeführt werden, sind: Der Fluss ist gerad-
linig und die Strömung parallel, die Druckverteilung dementsprechend hydro-
statisCh. Das Sediment ist kohäsionslos und seine Granulometrie ist bekannt.
Seitliche Zuflussraten q, und seitliche Sedimenteintragsraten q, s, falls vorhan-
den, sind bekannt. Man beschränkt sich ferner auf Mittelwertbetrachtungen,
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d. h. man behandelt den ganzen Vorgang eindimensional. Alle abhängigen
Grössen sind dementsprechend Funktionen von x und t allein, wobei x die
Ortsachse horizontal und positiv in Strömungsrichtung und t die Zeit sind.
Die y-Achse wird vertikal und positiv nach oben genommen. Die Unbekann-
ten des Problems sind unter diesen Bedingungen (Bild 7):

qs.l

Bild 7 Definition der Grössen, die in der Berechnung der Strömung und des Sedimenttranspor-
tes in einem Fluss eingeführt werden.

Fig. 7 Definition sketch for the flow and sediment transport parameters.

Die mittlere Strömungsgeschwindigkeit u oder der Durchfluss Q, die Was-
sertiefe h oder die entsprechende benetzte Fläche A, die Sedimenttransport-
rate G. und die Mächtigkeit c der Sedimentablagerung, in der das Flussbett
liegt.

Zur Bestimmung dieser Grössen werden folgende vier Gleichungen benö-
tigt:
– Die Kontinuitätsgleichung für das Wasser
– Die Bewegungsgleichung für das Wasser
– Die Kontinuitätsgleichung für das Geschiebe
– Die Transportgleichung für das Geschiebe

Die ersten zwei dieser Gleichungen hat B. de Saint-Venant (1871) angege-
ben. Sie können unter der Voraussetzung, dass die Geschiebekonzentration so
klein ist, dass sie keinen Einfluss auf die Strömung hat, unter Berücksichti-
gung seitlicher Zuflüsse und für schwache Änderungen des Querschnittes in
x-Richtung (Th. Dracos, 1970) übernommen werden:

Kontinuität

at + ax =	 (1)

Bewegungsgleichung

a u + ua u + g 
a
-33-c + g (S–So) + q` (u–v cos ß) = 0	 (2)at	 axA
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Darin bedeuten g die Erdbeschleunigung, S das hydraulische Reibungsgefäl-
le, So das Sohlengefälle des Flusses, v die Geschwindigkeit des seitlichen Zu-
flusses und ß der Winkel, der die Richtung von v mit der Strömungsrichtung
im Fluss bildet.

In Flüssen mit einigermassen prismatischem Gerinne sind beim Durchgang
von Hochwasserwellen die Änderung der Tiefe h, die auftretenden Beschleu-
nigungen sowie der Einfluss der seitlichen Zuflüsse klein gegenüber der Soh-
lenneigung. Die Bewegungsgleichung wird in dem Fall durch Streichen der
entsprechenden Glieder stark vereinfacht und lautet:

S = So	(3)

Die Kontinuitätsgleichung für das Sediment lautet (R. M. Li, 1979)

aQs +	
a t

a (Cs A) + (1—n) a GP) — q^ s 	 (4)
 a t	 ( ) 	 ( )

Darin bedeuten C s die Sedimentkonzentration pro Volumeneinheit

Cs = QS 	 (5)

n die Porosität der Sedimentablagerung, in der das Flussbett liegt, und P der
benetzte Umfang. Q, ist die totale Sedimenttransportrate. Wie früher gezeigt
wurde, setzt sie sich aus dem Geschiebetransport Q s, b und dem Suspensions-
transport Qs, s zusammen. Ebenso lässt sich der laterale Sedimenteintrag in ei-
nen Teil q, . sb, der als Geschiebe weitertransportiert wird, und einen Teil q i, ss,
der als Suspension weitertransportiert wird, aufteilen. Es gelten dabei die Be-
ziehungen:

Qs = Qs.b + Qs,s	 (6)

und

s = ql, sb + q, ss	 (7)

Nimmt man ferner an, dass auch der Auftrag oder Abtrag an der Sohle, der
durch das dritte Glied linker Hand der Gleichung (4) gegeben wird, in zwei
entsprechende Anteile aufgespalten werden kann, was naheliegend ist, so
lässt sich GleiChung (4) in zwei Gleichungen umformen:

aQsb + a (Cb A) + (l—n) a (cP)b — gl^ sb 	(8)a X	 a t	 a t
und

aQss a (CW A)	 a GP), _ 	 (9)
a x +	 at	 + (l—n) 

 at	 q^,5s

Was nach dieser Aufspaltung noch fehlt, sind zwei Transport-Gleichungen,
eine für das Geschiebe und eine für die Suspension. Die Formulierung dieser
Gleichungen und die dabei auftretenden Probleme werden in den folgenden
Abschnitten behandelt. Hier sollen anschliessend einige Bemerkungen über
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die notwendigen Anfangs- und Randbedingungen gemacht werden. Vorausge-
setzt wird dabei, dass die Geometrie des Flussgerinnes, d. h. y s (z) für alle x
(Bild 7), bekannt ist und dass alle benötigten Beiwerte bestimmt wurden.

Wenn der Anfangszustand im Fluss stationär ist, lässt siCh für das nun be-
kannte und konstante Q der Wasserspiegelverlauf aus der Gleichung

dh
dx = (so_ s +

A
 (v cos ß-2u)) (l–F r2 )-'	 (10)

berechnen, wobei F r = u (g BA)-½.e 
FroudesChe Zahl und B = 

dh 
die Brei-

te des Gerinnes am Wasserspiegel sind. Falls der Abfluss gleichförmig ist,

wird dX = 0 und q i = 0. Die Wassertiefe h lässt sich dann aus der Beziehung

S = So berechnen.
Betreffend den Sedimenttransport sind die Verhältnisse komplexer. Man

kann auch hier die Aufspaltung in Geschiebetransport und Suspensionstrans-
port vornehmen. Beginnt man mit der Berechnung zu einer Zeit geringer Was-
serführung, so ist zu erwarten, dass kein Geschiebetransport stattfindet. In
dem Fall genügt eine Angabe über die Rate der Auswaschfracht, die am An-
fang des betrachteten Gerinneabschnittes eingetragen wird. Ist hingegen
schon zur Zeit t = 0 mit Geschiebetransport zu rechnen, so muss er entlang
des gesamten Gerinnes berechnet werden. Als Randbedingungen müssen die
Abflussganglinien und die Ganglinie der Rate der Auswaschfracht am An-
fangsquerschnitt des Gerinnes in Funktion der Zeit angegeben werden.

4.2 Der Suspensionstransport

Die Konzentrationsverteilung des suspendierten Sediments in einer turbulen-
ten gleichförmigen Gerinneströmung kann unter der Voraussetzung berechnet
werden, dass sie so klein ist, dass sie keinen Einfluss auf die Strömungsver-
hältnisse hat. Die Berechnung (H. Rouse, 1937) beruht auf der Prandtlschen
Mischwegtheorie und setzt voraus, dass eine Proportionalität zwisChen dem
Diffusionskoeffizienten des Impulses

l _,

E,n=^ (dy J
	(11)

wobei x die Schubspannung an der Stelle y und O die Dichte des Wassers
sind, und dem Diffusionskoeffizienten der suspendierten Materie

EW = w • C ( dC )	 (12)
Y

mit w = Sinkgeschwindigkeit der Körner, besteht.
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(13)

Unter der Annahme einer logarithmisChen GesChwindigkeitsverteilung ist

du	 1 , 11 ti0 1	
(14)

dy xV Q y
und mit

(15)

to

Q
mit der man C an irgendeiner Stelle y (z) innerhalb eines Flussquerschnittes
berechnen kann, wenn in einem kleinen Abstand a (z) von der Sohle die Kon-
zentration Ca (z) bekannt ist. Die gesamte pro Zeiteinheit transportierte Suspen-
sionsmenge beträgt

 o 
au (y) C dy dz

Zur Berechnung der in (15) und (17) vorkommenden Sohlenschubspannung
erhält man aus der Annahme paralleler Stromfäden

To = Qg Soh

wobei So das hydraulische Gefälle ist.
Zur Durchführung dieser Berechnung muss Ca(z) bekannt sein. Dies setzt

entweder die Durchführung von Messungen voraus, was in der Praxis nur mit
grossem Aufwand zu realisieren ist, oder eine Möglichkeit, die Grösse Ca(z) in
Sohlennähe unabhängig rechnerisch zu schätzen. H. A. Einstein (1950) hat Ca
in Beziehung zur Geschiebetransportrate q b gesetzt:

Ca = gb (11,6V-•a) 1	 (19)

Der Abstand a ist nach Einstein zweimal der Korndurchmesser d. Die Aus-
waschfracht kann in dem Fall nur als eine additive Grösse, deren Wert be-
kannt und konstant ist, eingeführt werden. Die angegebene Berechnungsme-
thode für die Verteilung der Sedimentkonzentration ist für Suspensionen von
einer bestimmten Korngrösse gültig. Wenn das suspendierte Sediment eine
mehr oder weniger breite Kornverteilung aufweist, muss für jede Kornfrak-
tion die Berechnung getrennt durchgeführt werden. Das Resultat solcher Be-
rechnungen hängt stark von der Genauigkeit, mit der Ca bestimmt werden
kann, ab.

=to (l _ )

'Lo = Sohlenschubspannung, erhält man die Beziehung

C (h–y a  )
vCa y h–a

(18)
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4.3 Der Geschiebetransport

Die Bewegung eines Kornes kann allgemein durch eine Gleichung der Form:

mk ' dt r = mkg CD Ak •' | Ur ur	 (20)

beschrieben werden. Darin bedeuten:

mk = es Vk Masse des Kornes mit dem Volumen Vk und der Dichte Qs;
m'k = (es–Q) Vk Masse des Kornes minus Masse des verdrängten Wasservolumens;
u r Geschwindigkeit des Kornes relativ zum umgebenden Wasser;
Ak Querschnittsfläche des Kornes normal zur Richtung der Relativgeschwindigkeit u r , und

CD ein von der Reynolds-Zahl des Kornes 
ur d 

abhängiger Koeffizient.

Die Berechnung der Bewegung des Einzelkornes aufgrund einer solchen
Beziehung ist praktisch undurchführbar, weil einerseits die Anfangsbedingun-
gen, bei welchen die Lagerung des Kornes eine Rolle spielt, unbekannt sind
und andererseits sowohl u r als auch CD nicht a priori bestimmt sind. Auch
wenn eine solche Rechnung durchführbar wäre, müsste aber anschliessend ei-
ne Integration durchgeführt werden, die gestatten würde, die pro Zeiteinheit
durch eine Flächeneinheit durchlaufenden Körner der verschiedenen Grössen
zu ermitteln. Man begnügt sich deshalb zunächst mit Mittelwertbetrachtun-
gen, nimmt an, dass es sich um die Bewegung einer Kornfraktion allein han-
delt oder dass die Bewegung einer Mischung von Körnern verschiedener
Grössen durch die Bewegung einer repräsentativen Korngrösse d m beschrie-
ben werden kann, und sChreibt die Gleichung (20) für den mittleren Massen-
fluss des Sedimentes an. Obschon aus der Beobachtung bekannt ist, dass die
Bewegung des Geschiebes ausgesprochen ungleichförmig und instationär ist,
wird ferner angenommen, dass sie im Mittel gleichförmig ist. In dem Fall ver-
schwindet das Glied linker Hand der Gleichung (20).

Diese Annahme bildet die Grundlage aller zurzeit bekannten Geschiebe-
transport-Gleichungen. Sie impliziert, dass die Mittelwertbildung sowohl über
eine genügend grosse Fläche normal zur Bewegungsrichtung des Geschiebes
als auch über eine genügend lange Zeit durchgeführt wird. Anstelle einer zeit-
lichen Mittelung kann, wenn der Geschiebetransport im Mittel stationär ist,
auch eine Mittelung der Sedimenttransportrate über einen genügend grossen
Längenabschnitt des Gerinnes vorgenommen werden. Dieser Art Betrachtun-
gen liegen auch probabilistische Modelle zugrunde (H. A. Einstein, 1942), die
die Bewegung von Einzelkörnern statistisch zu erfassen versuchen. Beachtet
man, dass in Gleichung (20) das zweite Glied rechter Hand die Kraft F angibt,
die vom strömenden Wasser auf die Körner ausgeübt wird und ihre Bewe-
gung verursacht, so kann die Transportgleichung für das Geschiebe wie folgt
angesChrieben werden, wenn qb den Volumenfluss des Geschiebes pro Brei-
teneinheit angibt:

g (Qs — Q) qs = f (F)	 (21)
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Die einzelnen Geschiebetriebsformeln unterscheiden sich hauptsächlich in
der Art, in der F eingeführt wird, und in der Art, in welcher der funktionale
Zusammenhang zwischen F und Geschiebefluss bestimmt wird. Alle stützen
sich dabei auf experimentelle Untersuchungen.

Eine der bekanntesten und meist angewandten Geschiebetriebsformeln ist
die von E. Meyer-Peter und R. Müller (1948). Angenommen wird darin, dass
die Bewegung eines Gemisches von Körnern verschiedener Grösse d; durch
die Bewegung einer massgebenden Korngrösse dm

dm=Epidi (22)

beschrieben werden kann. Die in (22) eingeführte Grösse p i ist die durch Wä-
gung ermittelte relative Häufigkeit der Korngrösse der Klasse d i mit der Dich-
te Qs.

Die von der Strömung auf die Körner ausgeübte Kraft F wird, wie im
Grossteil der Geschiebetriebsformeln, gleich der Schubkraft gesetzt. Diese
Kraft ist in Sohlennähe, in der der Geschiebetransport stattfindet, auf die Flä-
cheneinheit bezogen, gleich der Wandschubspannung Tr . Es wird ferner ange-
nommen, dass die Bewegung der Körper erst dann beginnt, wenn ein Schwell-
wert dieser Spannung die kritische Wandschubspannung irc erreicht oder
überschreitet. Die treibende Kraft pro Flächeneinheit f wird dann gleich
Tr — 'crc. Die experimentell ermittelte Formel von E. Meyer-Peter und R. Mül-
ler lautet:

^r — 'kc = 0,25 Q v' (g (Qs — Q) qbr	 (23)

mit

tirc = 0,047 g (Qs — Q) dm

Eine weitere allen Theorien gemeinsame Annahme ist die, dass die Strömung
gleichförmig sei, so dass

Tr= tio=QgSR	 (25)

gesetzt werden kann, wobei S das Energieliniengefälle ist, das in einer gleich-
förmigen Strömung gleich dem Sohlengefälle S o gesetzt wird und R der hy-
draulische Radius R = A/P, mit A: benetzte Fläche, P: benetzter Umfang, ist.
Zur Bestimmung von R in gleiChförmigen Strömungen stehen Geschwindig-
keitsformeln der Form

u = c SoaRß	(26)

mit

(24)

u= Q 	 (27)

zur Verfügung. Q ist der Wasservolumenfluss und c ein Reibungsbeiwert.
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Wenn einzelnen Abschnitten des benetzten Umfanges P; verschiedene Rei-
bungsbeiwerte c; zugeordnet werden müssen, dann wird die Berechnung für
die einzelnen Abschnitte P; durchgeführt, und anschliessend werden die ermit-
telten qs, aufsummiert.

iri = O g So Ri	(28)

und

A, Qi AR, = P =Q•P Qi= uA1

Al=A Pi (c)1/13 
— —

wobei c der über P gemittelte Reibungswert ist.
In der Tat sind weder der Geschiebetransport noch die Strömung gleichför-

mig. Die Ungleichförmigkeit des Geschiebetransportes führt zur Entstehung
von wellenartigen Bettformen und somit zu einer Variation des Sohlengefäl-
les.

In den Gleichungen (25), (26) bzw. (28) wird ein Gefälle eingeführt, das
durCh eine Mittelung des Sohlenverlaufes über eine längere Strecke gewon-
nen wird. Der Energieverbrauch S o, der unter diesen Bedingungen entsteht,
wird nicht nur durch die Wandrauhigkeit an der Sohle, sondern auch durch
Formverluste verursacht. H. A. Einstein und R. Müller (1939) haben als erste
diese Tatsache erkannt und vorgeschlagen, die durch die Annahme einer
gleichförmigen Strömung und eines gleichförmigen Geschiebetransportes ent-
stehenden Fehler zu korrigieren, indem man S in einen reibungsbedingten An-
teil S r und einen formbedingten Anteil S f aufspaltet. Entsprechend lässt sich
die Schubspannung to in

ir=Q gSrR	 (30)

und

tir=Q g Sf R
	

(31)

unterteilen. Für den Geschiebetransport ist nach Meinung dieser Autoren, der
sich auch alle anderen anschliessen, nur i,. massgebend.
Setzt man in (30)

SrR=S Rr

was als Definitionsgleichung für Rr aufzufassen ist, so ist

Tr =OgS Rr

Es ist

mit

P C,
(29)

(32)

(33)
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und da

u=cSaRP=crSaRrj3	 (34)

sein muss, wobei c r der Reibungsbeiwert für eine ebene Sohle mit gleicher
Kornrauhigkeit wie die des effektiven Gerinnes ist, folgt

Cr/ 1"
Rr = R \

womit

cl liP

^r
—OgSR—
	

(36)

wird.
Ähnliche Korrekturen werden auch in anderen Formeln eingeführt. Die

wesentlichen Überlegungen, die der Ableitung der Meyer-Peter-Formel zu-
grunde liegen, gelten stellvertretend in ihren Grundsätzen auch für die mei-
sten anderen Formeln. Eine der einschneidendsten ist, dass die Bewegung als
gleichförmig betrachtet wird, obschon die entstehenden Bettformen sowohl
den Abfluss als auch den Geschiebetransport ungleichförmig machen. Die
Korrektur über eine Aufspaltung der an einer ebenen Sohle gerechneten
Schubspannung in einen kornbedingten und einen formbedingten Anteil be-
rücksichtigt die Rückwirkung auf die Strömung nicht. Die Rückwirkung der
Bettformen auf die Strömung wird im nächsten Abschnitt behandelt.

5 Die Bettformen und ihre Einflüsse auf die Strömung und den Geschiebe-
transport

5.l Klassifikation der Bettformen

Wenn die Transportrate des Geschiebes entlang des Gerinnes nicht konstant
ist, entstehen an gewissen Orten Ablagerungen und an anderen Kolke, die ei-
ne ursprünglich ebene Sohle nach einiger Zeit in eine solche mit unregelmäs-
sigem Verlauf umwandeln. Die dabei entstehenden Bettformen können mit
zunehmender Strömungsgeschwindigkeit bei gleichbleibender Tiefe wie folgt
klassifiziert werden (Bild 8):
—Ebene Sohle: Zu Beginn des Geschiebetransportes.
—Riffeln: Kleine, unregelmässig verteilte Erhebungen der Sohle, deren strö-

mungszugewandte Seite (Luv-Seite) flach und strömungsabgewandte Seite
(Lee-Seite) steil ist und die sich langsam in Strömungsrichtung fortpflan-
zen.

—Dünen: Grosse, unregelmässig verteilte Erhebungen der Sohle, deren Form
derjenigen der Riffeln ähnlich ist und die langsam in Strömungsrichtung
wandern.

—Abgeflachte Übergangsformen und ebene Sohle.

(35)
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– Stehende Wellen und Antidünen: Wellenförmige, in Gruppen auftretende
Erhebungen der Sohle, die entweder stehen oder in Strömungsrichtung
bzw. gegen die Strömungsrichtung wandern.

Zunehmende Geschwindigkeit bei gleicher Tiefe 

Bild 8 Schematische Darstellung der in geschiebeführenden Flüssen auftretenden Bettformen.

Fig. 8 Schematic representatlon of bed forms occurring in alluvial rivers.

Die Form der Riffeln und Dünen ist sehr ähnlich. Die Luv-Seite steigt in
Strömungsrichtung leicht an, und auf ihr findet ein in Strömungsrichtung zu-
nehmender Sedimenttransport statt. Die Lee-Seite ist steil und hat annähernd
den natürlichen Böschungswinkel des Materials, das auch fortwährend dort
abgelagert wird. Was die zwei Formen unterscheidet, ist ihre Dimension. Die
Riffeln sind wesentlich kleiner als die Dünen. Oft kommen auf dem flachen
Teil von Dünen Riffeln überlagert vor. In gewissen Klassifikationen benutzt
man die Länge als Mass für die Zuteilung in die eine oder andere Art dieser
Formen. Dies ist schon aus dem Grunde nicht befriedigend, weil beide For-
men sowohl in kleinen Rinnen als auch in grossen Flüssen beobachtet wer-
den, wobei die Grösse der Riffeln in Flüssen ein Mehrfaches der Grösse von
Dünen in Rinnen sein kann. Betrachtet man die zu den zwei Bettformen kor-
respondierenden Abflussformen, dann stellt man fest, dass Riffeln den Ab-
fluss äusserlich gesehen nicht beein flussen, d. h. eine anfänglich gleichförmige
Strömung bleibt im wesentlichen gleichförmig. Was ändern kann, ist die Ab-
flusstiefe h bei gleichbleibender Abflussmenge Q. Bei Auftreten von Dünen
entstehen hingegen Ondulationen der Wasserober fl äChe. Die Täler dieser, On-
dulationen sind meistens flussabwärts gegenüber den Kämmen der Dünen
verschoben, und die Berge entstehen unterhalb der tiefsten Stellen zwisChen
zwei Dünen. Die Wassertiefe ändert sich entlang des Gerinnes merklich, und
der Abfluss wird ungleichförmig.
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Gestützt auf diese Beobachtung, kann man die Unterscheidung zwischen
Riffeln und Dünen aufgrund ihres Einflusses auf die Strömungsverhältnisse
vornehmen. In dem Fall würde man mit Riffeln die Erhebungen bezeichnen,
deren Einfluss sich nur auf den Reibungsbeiwert eines sonst gleichförmig
bleibenden Abflusses bemerkbar macht, und als Dünen die Erhebungen, die
sowohl den Reibungsbeiwert als auCh die Strömung selbst beeinflussen. Die
kürzlich erschienene Untersuchung von K. J. Richards (1980) über die Entste-
hung von Riffeln und Dünen bestätigt diese Art der Unterscheidung. Sie er-
klärt zudem, mindestens qualitativ, einige weitere Beobachtungen. Aus dem
Grunde soll kurz auf die wichtigsten Ergebnisse dieser Untersuchung einge-
gangen werden.

Die Untersuchung erfolgt über eine Stabilitätsanalyse einer anfänglich ebe-
nen Sohle eines geschiebeführenden Gerinnes, die durch eine kleine harmoni-
sche Welle mit der Amplitude Tl o, der Wellenzahl k und der mittleren Neigung
rl ok gestört wird. Das Resultat ist qualitativ in Bild 9 dargestellt.

Instabilitäten, und damit Sohlenerhebungen, entstehen dort, wo die dimen-
sionslose SChubspannung über dem Kamm der Störung i i/To r1 0 k maximal
wird. Man stellt fest, dass es zwei solcher Maxima gibt. Eines tritt bei relativ
grossem Wert von k • d auf, wobei d der Korndurchmesser des Sohlenmate-
rials ist. Es ist unabhängig von der Abflusstiefe. Dies entspricht den Riffeln.

k • d

Bild 9 Resultat der Stabilitätsuntersuchung ebener Sohlen geschiebeführender Flüsse von
Richards (leicht abgeändert und qualitativ).

Fig. 9 Results of the stability analysis of flat beds in alluvial rivers by Richards.
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Ein zweites tritt bei kleineren Werten von k • d auf. Seine Lage ist abhängig
von der relativen Rauhigkeit d/h bzw. von der Abflusstiefe und entspricht
den Dünen. Es wandert gegen grössere k • d-Werte mit zunehmender relativer
Rauhigkeit d/h. Aus der Darstellung erkennt man, dass die Wellenlänge der
Riffel in erster Linie von der Korngrösse des Sohlenmaterials abhängig ist
und dass bei grobem Sohlenmaterial und nicht allzu grosser Abflusstiefe die
zwei Maxima zusammenfallen können. In dem Fall treten Riffel gar nicht auf.
Sonst ist aber eine gleichzeitige Existenz beider Formen möglich. Da in der
dimensionslosen SChubspannung die mittlere Wellenneigung im Nenner vor-
kommt, dürfen beide Bettformen nicht zu steil werden, was für die Luv-Seite,
auf der der Sedimenttransport stattfindet, stimmt.

stabil

Dänen
Dänen

0
0	 0,5	 1,0

(a)

1,5 kh 0	 0,5	 1,0	 1,5 kh
(b)

Bild 10 Bereiche, in welchen die Dünen .und Antidünen auftreten in Funktion der Froude-Zahl
nach Engelund: a) feines Material. b) grobes Material.

Fig. 10 Regions of dune and antidune formations in function of the Froude Number, according
to Engelund: a) fine bed material. b) coarse bed material.

Das Auftreten von stehenden Wellen und Antidünen ist mit dem Auftreten
von Oberflächenwellen gekoppelt, die nahezu in Phase mit ihnen sind. Die
Abflusstiefe nimmt in dem Fall über die Kämme der Antidünen zu und deren
Tälern ab. Oft wachsen die Antidünen an, was zum Brechen sowohl der Ober-
flächen- als auch der Sedimentwellen führt. F. Engelund (1970) hat mittels ei-
ner Stabilitätsuntersuchung für verschiedene Korngrössen die Bereiche, in
welchen Dünen und Antidünen in Funktion der Froudeschen Zahl Fr = u
(g • h)- % und der dimensionslosen Wellenzahl k • h vorkommen (Bild 10), an-
gegeben. Man erkennt daraus, dass Antidünen bei Froude-Zahlen auftreten,
die um 1 liegen oder grösser 1 sind. Die Strömung ist demnach nahezu kri-
tisch oder überkritisch (schiessend). Auch in diesem Fall ist die Strömung
nicht mehr gleichförmig, wobei in gewissen Fällen die Krümmung der Strom-
fäden so gross ist, dass sie nicht ohne weiteres vernachlässigt werden darf. In
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den letzten Jahren wurden verschiedene Versuche unternommen, Bettformen
statistisch zu beschreiben (F. Engelund, 1969; C. F. Nordin, 1971; S. C. Jain
und J. F. Kennedy, 1971; H. F. Cheong und H. W. Shen, 1973).

5.2 Einfluss des Sedimenttransportes und der Bettformen auf den Fliess-
widerstand

In geschiebeführenden natürlichen oder Experimentier-Gerinnen wird in der
Regel der Abfluss, auch bei Auftreten von Bettformen, als gleichförmig be-
rechnet. Man führt dabei einen mittleren Sohlenverlauf mit konstanter Nei-
gung und eine mittlere konstante Wassertiefe ein. Die Berechnung erfolgt mit
Gleichung (26).
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Bild 11 Änderung des Reibungsbeiwertes c im Zusammenhang mit der Entstehung von Bett-
formen (qualitativ nach den Ergebnissen der Messungen von Simons und Richardson).

Fig. 11 Change of the friction coefficient c in connection with the formation of bed forms (quali-
tatively according to the measurements by Simons and Richardson).

Der Einfluss, den der Sedimenttransport und die dadurch entstehenden
Bettformen auf die Strömung ausüben, wird summarisch durch den Reibungs-
beiwert c erfasst. Dieser Wert ändert sich dementsprechend stark in Funktion
der auftretenden Bettformen (D. B. Simons und F. V. Richardson, 1961; C. F.
Nordin, 1964; A. M. Z. Alam und J. F. Kennedy, 1969). Diese Änderung ist
qualitativ in Bild 11 für ein Bett mit bestimmter Sedimentgranulometrie dar-
gestellt. Mit der Entstehung von Riffeln und Dünen nimmt der Reibungsbei-
wert zu. Im Übergangsbereich, in dem die Bettformen praktisch verschwin-
den, fällt er stark ab und kann Werte erreichen, die unter denjenigen des ebe-
nen Bettes ohne Transport liegen, um anschliessend im Bereich der stehenden
Wellen und Antidünen leicht anzusteigen. Ein merklicher Anstieg bei grösse-
ren Froude-Zahlen entsteht erst, wenn die Wellen zu brechen beginnen. Das
Abfallen des Reibungsbeiwertes auf Werte unter denjenigen für das ebene
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Bett ohne Transport kann einerseits auf den Einfluss des suspendierten Mate-
rials (H. A. Einstein und N. Chien, 1955) und andererseits auf den Einfluss
des Geschiebetransportes zurüCkzuführen sein. Dass der Reibungsbeiwert ei-
nes ebenen Bettes mit und ohne Sedimenttransport sehr verschieden sein
kann, wurde von F. Lovera und J. F. Kennedy (1969) durch Auswertung ver-
sChiedener Messungen in Flüssen und Rinnen gezeigt (Bild 12). Zum Ver-

Bild 12 Reibungsbeiwert X = —8  ebener eschiebeführender Sohlen nach Lovera und Kennedy. y.c2 

Fig. 12 Friction factor X = 8 gg for flat beds in sediment transporting channels, according to
Lovera and Kennedy.

gleich sind in Bild 12 die entsprechenden Kurven für ein Bett ohne Transport
gestrichelt eingetragen. Man erkennt auch aus dieser Darstellung, dass für

gleiche R/d der Reibungsbeiwert 2 = 8 g für a = ß = ' in GleiChung (26) so-

wohl grösser als auch kleiner als derjenige für ein ebenes Bett ohne Sediment-
transport sein kann. Leider geben die Autoren über die Art und Intensität des
Sedimenttransportes, der den einzelnen Messpunkten entspricht, keine Aus-
kunft. Die Änderung des Reibungsbeiwertes hat selbstverständlich auch einen
Einfluss auf die Sohlenschubspannung io = O g S R (Bild 13). Nicht zu verges-
sen ist dabei, dass es sich um eine mittlere Sohlenschubspannung handelt, die
aus einer dem Reibungsbeiwert entsprechenden fiktiven, gleichförmigen Strö-
mung über ein ebenes Bett berechnet wird. Die in Bild 13 gestrichelt einge-
zeiChnete Linie entspricht der Schubspannung, die ohne Auftreten von Bett-
formen entstehen würde. In den meisten der Geschiebetransportformeln wird
letztere als die für den Transport massgebende Schubspannung eingeführt.
Da diese Grösse meistens mit Hilfe der Gleichungen (25) und (26) gesChätzt
wird, wurden mehrere Versuche unternommen, den Reibungsbeiwert in einen
solchen für die Kornreibung bzw. einen solchen für die Formreibung aufzu-
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spalten (H. A. Einstein und N. L. Barbarossa, 1952; H.W. Shen, 1962; F. En-
gelund und E. Hansen, 1967; A. M. Z. Alam und J. F. Kennedy, 1969).

Bild 13 Änderung der totalen Sohlenschubspannung mit der Entstehung von Bettformen und
ihre Aufspaltung in eine reibungsbedingte Tr und eine formbedingte Tf nach Engelund und Han-
sen.

Fig. 13 Change of the total shear stress with the development of bed forms and their separation
in a skin friction part Tr and a form part tf, according to Engelund and Hansen.

Man beachtet nun, dass der Geschiebetransport erst nach Überschreiten ei-
nes Schwellwertes der Schubspannung, d. h. nach Überschreiten einer Ab-
flussgrösse, einsetzt und mit zunehmendem Ab fluss stark zunimmt. Der gröss-
te Teil des Transportes konzentriert sich deshalb auf die Perioden von HoCh-
wasserführungen und ändert sehr stark in kurzen Zeitabschnittenl. Der Fluss
muss während der kurzen Zeit die Strömungsverhältnisse für das anfallende
Wasser so gestalten, dass der Transport des anfallenden Sedimentes möglichst
gut bewältigt wird. Er kann dazu entweder sein Gefälle oder seinen Fliesswi-
derstand ändern. Seltener treten in extremen Fällen auch Querschnittsände-
rungen auf. Die Änderung des Gefälles ist ein Zeichen, dass der Fluss nicht
im Gleichgewicht ist, und nimmt in der Regel längere Zeit in Anspruch.
Durch das Auftreten von Bettformen, die sich sehr rasch während eines
Hochwassers bilden und wieder verschwinden, werden hingegen der Fliesswi-
derstand und die Sohlenschubspannung, die für den Geschiebetransport
massgebend sind, den herrschenden Verhältnissen angepasst. Für den Suspen-
sionstransport sind die Bedingungen weniger kritisch, weil meistens die
Transportrate weit unter der Transportkapazität der Strömung liegt und des-
halb unempfindlich auf Änderungen der Strömungsverhältnisse ist.

' In Flüssen, in welchen der Abfluss temperaturabhängig ist, kann ein merklicher Geschiebe-
transport über längere Zeit auftreten.
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6 Schlussfolgerungen

Auch wenn fluviale Prozesse auf Zeitmassstäbe besChränkt werden, die sie auf
quasistationäre Transportprobleme von Wasser und Sediment reduzieren,
sind sie immer noCh zu komplex, um sie streng theoretisch zu behandeln. Dies
trifft insbesondere für die Berechnung des Geschiebetransportes zu, dem –
obschon er den kleineren Teil des totalen Sedimenttransportes ausmacht – ei-
ne Schlüsselstellung in der Berechnung zufällt. Wie schon früher gezeigt, wird
nämlich für die Berechnung des suspendierten Teiles der totalen Sediment-
fracht die Geschiebetransportrate als Randwert eingeführt. Alle Modelle des
Geschiebetransportes beruhen auf einschneidenden Vereinfachungen, vor al-
lem, was die Strömungsverhältnisse in geschiebeführenden Flüssen betrifft, in
welchen verschiedene Bettformen entstehen. Es ist zudem zu bemerken, dass
in Flüssen mit grobem GesChiebe und breiter Kornverteilung im abfallenden
Ast von Hochwasserwellen mit der Abnahme des Geschiebetransportes eine
Zunahme der Sohlenrauhigkeit auftritt, weil zuerst die grösseren Körner an
der Sohle liegenbleiben und sie auf diese Art stabilisieren. Es entsteht eine
Abpflästerung (A. Günter, 1971). In der Phase können an der Sohle, wenn sie
eben ist, auch Streifen mit verschiedenen Rauhigkeiten auftreten. Dies führt
zur Bildung von Sekundärströmungen (A. Müller und X. Studerus, 1979;
A. Müller, 1981), die ihrerseits die Verteilung der Sohlenschubspannung über
den Querschnitt beeinflussen.

Ebenso entstehen auch in geraden Flussstrecken mit untersChiedliCher
Rauhigkeit der Böschungen und der Sohle sekundäre Strömungserscheinun-
gen (A. Barrage, 1979; Th. Dracos, 1980), die die Schubspannungsverteilung
und -grösse beeinflussen. Alle diese in den Theorien des Geschiebetranspor-
tes nicht berücksichtigten und zum grössten Teil noch nicht erforschten Fra-
gen verringern die Aussagekraft dieser Theorien. Man ist meistens zufrieden,
wenn die Berechnungsergebnisse in 80% bis 90% der Fälle innerhalb der Hälf-
te und dem Doppelten des Sollwertes liegen.

Eine Verbesserung der Theorien ist zu erwarten, wenn es gelingt, die Strö-
mungsverhältnisse genauer zu erfassen. Die in den letzten Jahren gemachten
Fortschritte in der Modellierung turbulenter Strömungen, zusammen mit der
Entwicklung immer schnellerer Computer mit grosser SpeiCherkapazität, las-
sen erwarten, dass dies in nicht allzu ferner Zukunft möglich sein wird. Das
Ziel solcher Berechnungen muss dabei sein, die für den Geschiebetransport
massgebende Schubspannung und ihre Verteilung entlang eines eventuell mit
Bettformen versehenen Flusses zu jedem Zeitpunkt zu bestimmen. Es wird
dann zu überprüfen sein, ob die bestehenden Geschiebetransport-Formeln,
die für ebene Sohlen entwickelt wurden, lokal bei bekannter Schubspannung
gelten.

Zur Überprüfung solcher Berechnungen ist es notwendig, sorgfältige Mes-
sungen der Strömungsbedingungen inklusive der Turbulenz und der lokalen
und globalen Transportraten des Geschiebes und der Suspension im Labor
und in Flüssen durchzuführen.
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Die Entwicklung neuer Messmethoden und -geräte, wie der Heissfilm- und
Laser-Anemometrie, hochempfindlicher Druckaufnehmer und Sohlenabtast-
vorrichtungen, lässt solche Messungen im Labor in den Bereich des Mögli-
chen rüCken. Messungen in Flüssen, die von grosser Wichtigkeit sind, bieten
grössere Schwierigkeiten. Auf dem Gebiete sind Bestrebungen im Gange,
neue Messmethoden und -einrichtungen zu entwickeln.

AuCh wenn eine Berechnung aufgrund einer relativ detaillierten Modellie-
rung der Strömung nicht in absehbarer Zeit gelingen sollte, besteht die be-
rechtigte Hoffnung, aufgrund zuverlässiger Messungen das für die Berech-
nung des Geschiebetransportes sehr wichtige Problem des Einflusses der Bett-
formen auf die totalen Verluste und die mittlere Sohlenschubspannung in ei-
ner befriedigenderen Art, als dies heute getan wird, zu lösen.
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