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Zusammenfassung.

Die Versuche haben ergeben, dass die Anwendung des Impulssatzes in allen Fällen,

wo Vernichtung von Energie vor sich geht, beim Wechsel vom Schiessen zuti Strömen

Resultate ergibt, die sehr gut mit den Beobachtungen übereinstimmen und zwar sowohl

im Falle des gewöhnlichen Wassersprunges wie auch in denjenigen des wandernden

und des getauchten. Vom vorhererwähnten Gesetz ausgehend, kann man immer einen

Zusammenhang der Tiefen am Anfang und am Ende der Abflussänderung finden. Die For-

/~h* 2v 2 ,~h
mel (6) h2 = — 72 ^1 "f" 1/~7—I ~—'ergibt das Verhältnis zwischen den Tiefen

des schiessenden und strömenden Strahles bei welchen ein gewöhnlicher Sprung entsteht.

Bei h2 ^> als die rechte Seite der Gleichung, verschwindet der Sprung oder er verschiebt

sich flussabwärts. Bei h2 <^ als die rechte Seite der Gleichung wandert der Sprung fluss-

aufwärts, und bei der Erreichung der Wehrschütze oder des Überfalls entsteht eine ge¬

staute Deckwalze.

Die Untersuchungen und Überlegungen über den Wassersprung zeigten die Tatsa¬

che, dass diese Erscheinung ohne gleichzeitiges Vorhandensein einer Deckwalze nicht vor¬

kommt. Die Energievernichtung ist überwiegend verursacht durch diese Wirbelzone,

die ganze Länge des Sprunges stellt bis zu einer gewissen Tiefe eine turbulente Masse dar.

Im Falle der gestauten Deckwalze, die den Wassersprung verdeckt und gleichzeitig durch

ihre Dicke den Druckausgleich vermittelt, handelt es sich um einen ganz analogen Vor¬

gang, der nur ruhiger verläuft, umsomehr als das Unterwasser ansteigt.

Die Energievernichtung wird aber ebenfalls Bewegungsverluste in der Deckwalze

herbeigeführen. Das kreisende Wasser des gewöhnlichen wie auch des getauchten Wasser¬

sprunges erneuert sich in sehr kurzer Zeit. Die Summe der vernichteten Energie berechnet

sich sehr leicht aus dem Zusammenhang der Tiefen des Wassers hx vor und h2 nach

{h /j \s

der Abflussänderung durch die Anwendung der Formel (8) A E = f.q.— kg./sek. m1.

4h1.hl

Die Aufstellung einer Formel, zu Bestimmung desjenigen Teils der Energie, der im Innern

des Sprunges und in der Grenzzone zwischen Hauptstrahl und Walze verloren geht, ist

nicht möglich und auch nicht notwendig.

Die Versuche geben eine gute Orientierung über die erforderliche Länge einer ge¬

stauten Walze und zur Erzielung eines Wassersprunges. Bei der Bemessung des Abfallbo¬

dens für die Energievernichtung durch einen gewöhnlichen Wassersprung kann die Mini¬

maltiefe des sogenannten Tosbeckens nach Gleichung (6) berechnet werden. Es ist dabei aber

erforderlich, dass sie eine bestimmte Minimal-Lange [l=(h2 — Ax) ( 8 .
0—0. 05 . —\ erhält.
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Die Berechnung der Durchflussmenge im Falle des getauchten Ausflusses untef

der Schütze erfolgt unter Berücksichtigung des tiefsten Unterwasserspiegels. Der Impulssatz

ergibt hiefür den Ausdruck (25) Q = [J.. b. a }/ lg (//„ — h)
wo

2Ä,
Ä = •<*!-*!) + ]/ 2Aj

(*s — K) V -[^ (A2 — hx) ist

und Aj = \i. a unter Berücksichtigung der Kontraktion zu berechnen ist; h2 bedeutet hierin

die bekannte Unterwassertiefe, die unabhängig ist vom Ausflussvorgang.


