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KURZFASSUNG

Die Wechselwirkung zwischen einer erodiblen Sohle und der Strömung lie
fert Bettformen ganz unterschiedlicher Natur. Zu diesen Bettformen zählen
auch die sogenannten Sedimentriffel. Zielsetzung der vorliegenden Arbeit
war es, die Entstehung solcher Sohlenkonturen zu beschreiben und zu er
klären.

Ausgehend von der Hypothese, dass ein enger Zusammenhang zwischen den
wandnächsten, turbulenten Bewegungsabläufen und der Riffelbildung be
steht, wurden die Strömungsstruktur und die Kornbewegung sowie deren ge
genseitige Beeinflussung mittels verschiedener Versuchsanordnungen expe
rimentell analysiert. Diese Untersuchungen geben Aufschluss über (a) die
Strömung in einem offenen Rechteckkanal, (b) den Sedimenttransport auf
einer festen Oberfläche, (c) das Turbulenzfeld über einem ebenen Sandbett
sowie (d) die Entwicklung einer erodierfähigen Sohle zur Riffelkontur.

Aus Visualisationen und Zeitreihenauswertungen geht hervor, dass die tur
bulente Strömung neben stochastischen Elementen auch gewisse kohärente
Bewegungsabläufe enthält. Unter den deterministischen Strukturen zeichnet
sich in unmittelbarer Wandnähe das 'Sweep'-Ereignis besonders aus.
Während eines Sweeps wird verhältnismässig rasche, dem Uebergangsbereich
des Geschwindigkeitsprofils entstammende Flüssigkeit. in die viskose Sub
schicht geleitet und dort unter der Einwirkung von Zähigkeitskräften auf
die Umgebungsgeschwindigkeit abgebremst. Trifft dieser Flüssigkeitsstrahl
auf eine erodible Sohle, bleibt eine hufeisenähnliche, in Strömungsrich
tung orientierte Kornanhäufung zurück.
Sweep-Vorgänge wiederholen sich mit einer statistisch definierten Repeti
tionsfrequenz. Diese Periodizität weist auf eine räumliche Gliederung der
Sweep-Elemente durch eine übergeordnete Strömungsstruktur hin, welcher
die Aufgabe zufällt, die einzelnen Bewegungsabläufe in Längs- und Quer
richtung zu ordnen und den Impulsfluss an die Wand zu steuern. Den
Sweep-Vorgang kennzeichnende Abmessungen, Geschwindigkeiten und Zeiten
skalieren mit inneren Parametern.

Auf Grund der durchgefüh~tenExperimente lassen sich zwei Riffelentwick
lungsmechanismen auseinanderhalten, die 'spontane Riffelbildung' und die
'Riffelfortpflanzung'. Massgebend dafür, welcher Entstehungsprozess aus
gelöst wird, ist die zeitliche Abfolge der Belastung des Sandbettes durch
die .Strömung.

Zur spontanen Riffelbildung kommt es, wenn die strömungsbedingte Bean
spruchung eine relativ rasche, Abpflästerungserscheinungen verhindernde
Steigerung über einen Grenzwert der Wandschubspannung hinaus erfährt. Das
unvermittelte und überall gleichzeitige ,Auftreten einer zweidimensionalen
Sohlenkontur charakterisiert diese Evolution.
Verursacht wird die spontane Riffelentwicklung durch die Stabilisierung
der von den erwähnten turbulenten Bewegungsabläufen auf der Sohle hinter
lassenen Oberflächenstruktur. Die Wellenlänge der entstehenden Bettform
bringt zumindest am Anfang ihrer Entwicklung den räumlichen Abstand ge
staffelter Sweep-Ereignisse zum Ausdruck. Ursächlich mit diesem Strö
mungsvorgang verknüpft, welcher seinerseits an das Vorhandensein einer
viskosen Unterschicht gebunden ist, lässt sich die spontane Riffelbildung
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nur auf bezüglich Rauhigkeitseigenschaften hydraulisch glatten Sohlen
nachweisen.

Ist die Strömung in der Lage, der Sedimentschicht ihre wandnächste Struk
tur gänzlich aufzuzwingen, wird die spontane Riffelbildung ausgelöst.
Dieser turbulenzbedingten Gestaltung der Kornbewegung steht die Abpflä
sterung der erodiblen Berandung entgegen. Hat das Sandbett daher Gelegen
heit, sich durch Umlagerung zu verfestigen, was bei einer allmählichen
Erhöhung der Sohlenbelastung stets der Fall ist, läuft nach dem Aufbrin
gen einer kritischen Beanspruchung ein anderer Entstehungsmechanismus,
die Riffelfortpflanzung ab. Aber auch hier liefert ein von Sweep-Ereig
nissen hervorgerufener Oberflächendefekt den Anstoss zur Riffelbildung.
In der Umgebung dieser Störstelle entsteht eine erste Sohlenkontur, wel
che die Entwicklung einer sich stets stromabwärts fortpflanzenden Riffel
sequenz von theoretisch unbegrenztem Umfang initialisiert. An der Reifung
der einzelnen Elemente dieser Riffelsequenz sind neben den wandnächsten
turbulenten Bewegungsabläufen noch ein Regelkreis, welcher die Schubspan
nungsverteilung mit dem Sedimenttransport und der Sohlenverformung ver
knüpft sowie gewisse Ablösungserscheinungen beteiligt. Die Form der sich
ausbildenden Sohlenkonturen kann bei Beginn ihres Wachstums mit der räum
lichen SLruktur des Sweep-Vorganges in Verbindung gebracht werden.

Die Ergebnisse des vorliegenden Forschungsprojektes erlauben einerseits
die quantitative Beschreibung der Gestalt und des Verhaltens entstehender
Bettformen. Sie zeigen andererseits, unter welchen Bedingungen die Anre
gung der einen oder anderen Riffelevolution erfolgt.

Der Einfluss widerstandserniedrigender Additive auf eine turbulente Kana
Iströmung bildete den Gegenstand einer gesonderten Untersuchung. Diese
Studie deutet an, dass verdünnte Polymerlösungen den turbulenten Bewe
gungsablauf in unmittelbarer Wandnähe auch bei verhältnismässig kleiner
Widerstandserniedrigung signifikant zu verändern vermögen.
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SUMMARY

The interaction between a loose boundary and the flow produces different
sorts of bedforms. One of these bedforms is the sediment ripple. The aim
of the work under review was to describe and to explain the development
of such ripples.

The hypothesis taken as issue, that there is a close connection between
the near wall structures of turbulence and the ripple formation, the flow
pattern, the sediment movement as well as their relationship were exami
ned by means of different experimental arrangements. These measurements
give information about (a) the flow in a rectangular open channel, (b)
the sediment transport over a smooth surface, (c) the turbulence field
above a loose boundary and (d) the rise of ripples on a flat sediment
bed.

Visualisation and signal analysis indicate that the turbulent shear flow
contains stocastic elements as well as coherent structures. Among the de
terministic flow patterns the 'sweep'-event is of crucial importance.
During a sweep, relatively fast moving fluid stemming from the buffer
layer of the velocity profile is directed to the near wall zone, where it
is slowed down by the action of viscous forces. If this stream hits a
loose boundary, a horseshoe-like piling up of moving particles is formed.
Sweep-processes follow one another with a statistically defined frequen
cy. This periodicity suggests a spatial arrangement of the individual
sweep-elements by a superimposed structure. Lengths, velocities and times
associated with the described flow pattern scale with inner parameters.

Based on the performed experiments it was possible to identify two dis
tinct mecanisms of ripple genesis, the 'spontaneous ripple formation' and
the 'ripple propagation'. The progress of flow conditions in time deter
mines which process is initiated.

When the wall shear stress is set relatively fast above a critical value,
what prevents bed armouring, the spontaneous ripple formation occurs.
This evolution is characterized by the sudden and simultaneous develop
ment of nearly two-dimensional ripple crests everywhere on the bed surfa
ce. The spontaneous ripple formation is caused by the· stabilization of
the above-mentioned turbulence induced horseshoe-texture. Thus the wave
length of the ripple train is ~irectly related to the spatial separation
between two successive sweep-events.

The initiation of the spontaneous ripple formation depends on the flow
being able to force its near wall turbulence structure upon the sediment
bed. This influence stands opposite to the armouring. Is it possible for
the sand bed to stabilize by rearrangement of particles, what is always
the case when the flow conditions are gradually increased, the secondly
cited ripple formation mecanism takes place, the ripple propagation.
Near an initial disturbance created by sweep-events, a first ripple ri
ses, which itself induces the development of a theoretically unlimited,
downstream propagating ripple train. The amplification of a single ele
ment of this ripple train is influenced by (a) the sweep-structure, (b) a
feed-back loop, which connects the wall shear stress distribution, the
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sediment movement and the bed deformation and (e) some separation pheno
mena.

The results of these investigations render possible a quantitative des
eription of the geometry and behaviour of developing bedforms. Furthermo
re, they show under what eireumstanees ripples are formed.

Part of the present work is a study on the influenee of drag redueing ad
ditives on a turbulent ehannel flow. Evidenee was found that dilute poly
mer solutions ean signifieantly alter some properties of the near wall
turbulenee strueture even at relatively low drag reduetion.
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