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ZUSAMMENFASSUNG

Alternierende Bänke sind Sohlenformen, die einen engen

Zusammenhang zu allgemeinen Problemen der Flussmechanik wie

Gerinnebildung, Fliesswiderstand und Abpflästerung aufwei¬

sen. Deshalb werden diese Probleme in einer längeren Lite¬

raturübersicht besprochen. Besonderes Augenmerk wird dem

Phänomen des Mäanderns von Flüssen geschenkt, da alternie¬

rende Bänke in gewissem Sinn den Anfangszustand des Mäan¬

derns darstellen. Aufgrund dieser Uebersicht kann vermutet

werden, dass periodische Störungen der Geschwindigkeitsver¬

teilung über die Gerinnebreite alternierende Bänke in ihrer

Entstehung fördern, solche Störungen dürften auf die Strö¬

mung selbst zurückzuführen sein.

Es wurde eine grosse Anzahl von Versuchen in einer 0.3m

breiten Laborrinne durchgeführt, in einem Gefällsbereich von

2 bis 12 %,, mit vier Sohlenmaterialien und Abflüssen bis ca.

10 l/s.

Geschwindigkeitsmessungen zeigten, dass alternierende

Bänke beim bankbildenden Abfluss keine nennenswerten Form¬

verluste verursachen. Ferner wurden bei der Auswertung für

kleine relative Rauhigkeiten Abweichungen zu Geschwindig¬

keitswerten gefunden, die mit gängigen Formeln berechnet

wurden. Durch Einführen materialabhängiger Parameter konnte

eine den Resultaten besser angepasste Gleichung entwickelt

werden.

In einer Dimensionsanalyse wurde eine Art Shields-Faktor

für die Gerinnebreite eingeführt, um die Intensität des Me¬

chanismus' zu charakterisieren, welcher die Entstehung von

alternierenden Bänken fördert. Dadurch wird ein Kriterium

erhalten, welches für bestimmte Abflussbedingungen, Gerinne¬

geometrie und Materialparameter aussagt, ob alternierende

Bänke auftreten; es passt sich den Versuchsresultaten besser

an als bisher bekannte Kriterien. Dieses Kriterium und die
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natürliche Sohlenabpflästerung definieren den bankbildenden

Abflussbereich. Wird dieser Bereich für eine gegebene Gerin¬

negeometrie und Granulometrie für einen Teil der Abflüsse

erreicht, treten alternierende Bänke auf, sonst nicht. Dies

führt zu einer Relation zwischen Gefälle, Gerinnebreite und

Sohlenmaterialparameter.

Aus den Versuchen konnte auch eine Gleichung zur Abschät¬

zung der Kolktiefen abgeleitet werden, welche aus der Bil¬

dung von alternierenden Bänken resultieren.

Weitere Versuchsresultate betreffen Geometrie und Fliess¬

widerstand von Dünen, Antidünen und Schrägbänken. Es wurde

notwendig, diese von alternierenden Bänken trotz ähnlichen

Aussehens zu unterscheiden, da sie eine völlig andere Geo¬

metrie aufweisen und wahrscheinlich auch aus anderen Gründen

entstehen. Da eine gewisse Analogie zwischen der Entstehung

von alternierenden Bänken und von kleinen Sohlenformen be¬

steht, wurde die Frage einer möglichen Superposition eben¬

falls untersucht und dazu eine entsprechende Bedingung auf¬

gestellt.

Die Hauptresultate wurden auch mit Naturwerten vergli¬

chen, wobei die meisten auf Messungen im Alpenrhein basie¬

ren.

Aus der vorliegenden Arbeit können verbesserte Angaben

zur Gerinnedimensionierung erhalten werden. Es kann ausge¬

sagt werden, ob die Ufersicherungen durch Auftreten alter¬

nierender Bänke gefährdet sind und welches die zu erwarten¬

den Erosionstiefen sind. Es ergaben sich auch neue Erkennt¬

nisse zur Berechnung der Gerinneabflusskapazität bei sehr

grossen Rauhigkeiten. Ferner wurde der Einfluss von Bank¬

strukturen auf Niederwasserabflussverhältnisse aufgezeigt,

was von ökologischer Bedeutung ist; und etwa bei der Fest¬

setzung von Restwassermengen bei Wasserkraftnutzung von Be¬

deutung ist.
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ABSTRACT

Alternate bars are bedforms which relate closely to

general problems of river mechanics such as Channel for-

mation, flow resistance and bed armouring. These problems

are examined in an extensive literature review. Particu-

lar attention is given to river meandering, since alter¬

nate bars seem to be the first stage of meandering deve-

lopment. According to this review, it can be assumed that

periodic disturbances in the velocity distribution over

the Channel width are responsible for alternate bar for-

mation. Such disturbances are probably inherent to the

flow.

A large number of tests in a 0.3 m Wide laboratory

flume have been performed. The slopes ranges from 2 to

12 %,, four bed materials were used, and discharge varied

up to about 10 i/s.

Velocity measureir.ents showed that alternate bars do

not cause significant form loss at bar forming flows.

However, evaluation of results for predicting the velo¬

city from current formulas pertaining to the low relati¬

ve roughness ränge showed some differences. By introduc-

ing parameters characterizing the bed material into this

analysis, a better approach is proposed.

A special type of Shields-factor characterizing the

intensity of the bar forming process was used in a dimen-

sional analysis. This gave a new criterion which indica-

tes if alternate bars will form for given flow condi-

tions, Channel geometry and bed material parameters, and

this fits the data better than existing criteria. This

criterion and the natural seif armoring process define a

bar-forming discharge ränge. If, for given geometry and
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granulometry, part of the occurring discharges fall into

that ränge, alternate bars form. A relation between

slope, Channel width and bed material parameters results.

Other test results obtained concerned the geometry and

flow resistance of dunes, antidunes and diagonal bars.

The latter had to be distinguished from alternate bars

despite a similar Visual aspect because of geometrical

differences, and probably a different formative mecha-

nism. Since a certain analogy exists between the forma-

tion of alternate bars and small bedforms, the problem

of superposition has been examined, and a condition for

superposition defined.

From this study improved indications for Channel de-

sign can be obtained. It can be established if bank pro¬

tection works will be endangered by alternate bar forma-

tion, and as well the Potential scour depth can be eva-

luated. Calculation of Channel flow capacity in the low

relative roughness ränge may be improved using the re¬

sults presented. The influence of bar structures on low

conditions has been demonstrated; this is important for

river ecology and should be considered in water diver-

sion projects.


