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ZUSAMMENFASSUNG

Im Rahmen der vorliegendenArbeit werden der Fliesswiderstandund die Stabilität alluvialer

Flussohlenbei grossemGefälle und kleiner relativer Überdeckung untersucht. Die Betrachtung
konzentriert sich auf den für Gebirgsflüssecharakteristischen Gefällsbereich. Nicht behandelt

werdeneinerseits flache Flüssemit entsprechendfeinerem Sohlenmaterialund andererseits steile

Gerinne,die eine für Wildbächetypische Morphologie - primär ein stärker abgestuftes Längen¬
profil - aufweisen.

Die betrachteten Gefälle umfassen somit den für Mittelland- und Gebirgsflüsse typischen
Bereich bis etwa 6 %. Ein wesentlichesCharakteristikumdieser Gewässer ist, dass selbst bei

Hochwasserabfluss die relative Überdeckung,das heisst das Verhältnis zwischen der Abfluss¬

tiefe und der charakteristischen Korngrösse der Flussohle, klein ist. Bei solchen Verhältnissen

ist die Beschreibung des Fliesswiderstands und der Sohlenstabilität mittels herkömmlicher

Ansätze, die für Gerinneströmungenmit entsprechend grossen Überdeckungen abgeleitet
wurden, oft problematischund wenig verlässlich.

Experimentellgemessene Verteilungender Turbulenzintesitäten und der turbulenten Schub¬

spannung zeigen, dass über rauhen Sohlen eine rauhigkeitsbeeinflusste Schicht (roughness
sublayer) vorhandenist, in der die Strömungsvorgängestark durch die Strömungsablösungen
an den einzelnen Körnern der Sohle geprägt sind. Innerhalb dieser Schicht, deren Mächtigkeit
mit der Abmessungen der Rauhigkeitselementevergleichbar ist, sind die Turbulenzintensitäten

und die turbulente Schubspannung annähernd konstant. Die Verteilung der turbulenten Schub¬

spannung weicht hier von der ausserhalb des roughness sublayers dreieckförmigenVerteilung
ab. Die gegenüber der als Produkt aus Abflusstiefe und Gefälle bestimmten Sohlenschub-

spannungkleinere turbulenten Schubspannungim roughness sublayerwird als Auswirkung der

Ablösevorgänge an den Rauhigkeitselementen,das heisst mit dem Einfluss kleinskaliger
Sekundärströmungenim Nahbereich der Rauhigkeitselementeund des damit verbundenen,
räumlich fixierten Impulstransportserklärt. Innerhalb des roughness sublayer setzt sich die

gesamte Schubspannung aus der turbulenten Schubspannung und dem Anteil des räumlich

fixierten Impulstransports zusammen. Der Anteil des räumlich fixierten Impulstransports ist

dabei um so grösser, je kleiner die relative Überdeckung ist. Die Abnahme des Anteils der

turbulenten Schubspannung geht dabei einher mit einer überproportionalenAbnahme der

• sohlennahen Fliessgeschwindigkeit.

Aufder Basis eines einfachenTurbulenzmodells- des Mischungswegsansatzes nach Prandtl -

wird ein neuer Ansatz für die Geschwindigkeitsverteilungüber rauhen Sohlen vorgeschlagen.
WesentlichstesElement des neuen Ansatzes ist die Vorstellung, dass für die mittlere Bewegung
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über rauhen Sohlen nur der Anteil der turbulenten Schubspannungmassgebend ist. Als Rauhig-
keitsmasswird im neuen Ansatz die Mächtigkeitdes roughness sublayereingeführt.

Der Vergleichmit Geschwindigkeitsmessungen aus dem Labor und aus der Natur bestätigt die

dem neuen Ansatz zugrunde liegenden Annahmen. Im Gegensatz zu bestehenden Ansätzen ist

das Rauhigkeitsmass für eine gegebene Sohlenkonfigurationnicht von der relativen Über¬

deckung abhängig,was die Ermittlungeindeutiger Rauhigkeitsbeiwertebedeutend erleichtert.

In seiner Form als Widerstandsgesetz wird der neue Ansatz mit Fliesswiderstandsdatenaus

Naturmessungenverglichen. Auch in diesem Fall zeigt sich, dass der roughness sublayer als

Mass für die Rauhigkeit einer Sohle nicht von der relativen Überdeckung und damit für eine

bestimmte Flussohlenicht vomAbfluss abhängig ist.

Die Betrachtung der Naturdaten zeigt für natürliche Flussohlen ein anomales Rauhigkeits-
verhalten. Dieses lässt sich mit dem Übergang zur überkritischen Umströmung der Körner

erklären und äussert sich in einer generellen Abnahme des Fliesswiderstandbei Kornreynolds-
zahlenim Bereichvon 104.

Im Gegensatz zu den Verhältnissen bei grosser Wassertiefeist bei kleiner relativer Überdeckung
die aus dem Produkt von Abflusstiefe und Gefälle bestimmte Sohlenschubspannungkein
geeignetes Mass zur Beschreibung der hydraulischenBeanspruchung der Sohle. Durch den

Einfluss der Überdeckungnehmendie Fliessgeschwindigkeit an der Sohle und damit die auf die

einzelnen Körner wirkenden Strömungskräfte überproportional ab. Wird die Beanspruchung
der Sohle auf der Basis des neuen Ansatzes für die Geschwindigkeitsverteilungermittelt, so

lässt sich damit der Erosionsbeginn bei kleiner relativer Überdeckung mit grösserer Genauig
keit vorhersagen,als mittelsbestehenderAnsätze.
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SUMMARY

This study focuseson the flow resistanceand the stability ofhigh gradient alluvial rivers where,
even during floods, the relative submergence is small. Such conditions are typicalof mountain

rivers. Low land rivers with comparatively much finer bed material as well as torrents with a

typicallysteppedlongitudinal profile are not taken into consideration.

The upper limit of the longitudinal slope for mountain rivers is about 6 %. An essential

characteristic of mountainrivers is small relative submergences, i.e. even during floods the flow

depth is of the same order of magnitude as the characteristic grain size of the bed material. The

assessment of flow resistance and river bed stability by means of conventional approaches
derived for Channel flows with large relative submergenceis, however, problematicand yields
unreliable results.

Experimentally determined distributions of turbulence intensities and turbulent shear stress

show that above the roughness elements of a hydraulically rough bed, a layer exists, within

which the flow is strongly influenced by the flow separations from the individual grains. The

thickness of this roughness sublayer is comparable with the height of the roughness elements.

Within the roughness sublayer the turbulence intensities and the turbulent shearstress are almost

constant. Near the bed, the distribution of turbulent shear stress thus deviates from the

triangulärdistribution, and the value of turbulent shear stress at the bed is smaller than the bed

shear stress determined by the product of flow depth and the longitudinal slope. The

suppressionof turbulent shear stress near the bed can be explained as a consequence of small-

scale secondary flows caused by flow Separation from the individual grains. The momentan

transport due to these small-scale secondary flows is therefore fixed in space. Subsequentely,
the total shear stress within the roughness sublayer corresponds to the sum of the turbulent

shear stress and the part due to the momentan transport caused by die small-scale secondary
currents. The latter's proportion increases as the relative submergence decreases. The

consequent decreaseof the turbulent shear stress at low relative submergencesis accompanied
by a disproportionate reduction of the flow velocity at the bed.

On the basis of a simple turbulence model - the mixing length approach of Prandtl - a new

model for the velocity distribution in turbulent flows is proposed. The main element of this

model is the idea that the meanmotion is controlled by me proportion of turbulent shear stress

only, ratherthan by the total shear stress. Additionally, the thickness of the roughness sublayer
is introduced as a roughness parameter.
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Comparisonwithexisting data from laboratory experimentsand field measurements confirm the

applicability of this new model. The thickness of the roughness sublayerused as a roughness
parameter, in contrast to the already existing approaches, is not dependent on relative

submergence. This circumstance facilitates the determination of explicit roughness values for

given roughness configurations.

The flow resistancelaw derivedfromthe new model was compared with a large number of flow

resistance data from the field. It has also been shown that also for these data the roughness
sublayer used as the parameter to describe the hydraulic roughness of a river bed is independent
ofrelative submergence.

The analysis of flow resistance data on the basis of the new approach reveals a resistance

anomaly in natural rivers. A general trend of flow resistance decrease can be observed when

grain Reynolds Numbers exceed approximately 104. This phenomenoncan be explainedby the

change from subcritical to supercritical flow past the grains.

For flows with small relative submergence, the product of flow depth and longitudinal slope is

no longer an appropriate measure of the hydraulic stress acting on the river bed. Due to the

influence of relative depth, the flow velocity in the vicinity of die grains decreases with

decreasingrelative submergence. Thus, the forces acting on the single grains are also reduced.

Fromthe analysis of data obtainedfrom experimentson the initiation of erosion at small relative

submergence, it emerges that the reduced hydraulic stress determined on the base of the new

proposed model for velocity distributionallows a more precise prediction of river bed stability
than already existing approaches.


