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Kurzfassung

DievorliegendeArbeitbefasst sich mit dernumerischenLösungdertiefengemittelten

Flachwassergleichungen unter erschwerten Bedingungen, wie sie in natürlichen Ge¬

rinnen häufig anzutreffen sind. Übliche Verfahren zur Berechnung unterkritischer

Strömungen eignen sich nur für einfache Fälle mit kleinen Fliessgeschwindigkeiten
und klar definierten Gebietsrändern. Im allgemeinen Fall ist jedoch mit Fliesswech¬

seln und dem abwechselnden Benetzen und Trockenfallen von Gebieten zu rechnen.

Einen Auswegbieten Verfahren aus der Fluiddynamik, welche zur Lösungder Euler-

gleichungen für transsonische Strömungen entwickelt wurden. Zwei Verfahren, das

VerfahrenvonJamesonund dasVerfahrenvon Roe, beidebasierend aufder Methode

der Finiten-Volumen, werden vorgestellt und auf die Flachwassergleichungen über¬

tragen. Der Vergleich zwischen numerischen und analytischen Lösungen bestätigt
die Gültigkeit der Verfahren, sowohl für Dammbruchprobleme als auch zur Berech¬

nungvon Stössen (Wassersprüngen). Simulierte Wellen im Kanal stimmen recht gut

mit Messungen überein. Abweichungen von hydrostatischen Druckbedingungen
während des Durchgangs kurzer Wellen lassen sich durch Zusatzterme berücksichti¬

gen. Zur Berechnung von Strömungen auf beliebigen Sohlen sind Anpassungen an

den diskreten Gleichungen nötig. Die Behandlunginterner Ränder - gemeint ist die

Grenze zwischen benetzten und trockenen Gebieten — wird ausführlich erläutert.

Die Modellierung turbulenter Spannungen und turbulenter Mischung in einem tie¬

fengemittelten Modell stellt eine weitere Schwierigkeit dar. Es werden verschiedene

Ansätze diskutiert, insbesondere eine tiefengemittelte Version des k-e Modells. Der

Vergleich mit gemessenen Kanalströmungen zeigt eine gute Übereinstimmung für

einfache und gegliederte Profile mit glatten und rauhen Sohlen. Ebene Freistrahlen

werden gut wiedergegeben. Bei starker Stromlinienkrümmung (beispielsweisebei ei¬

ner seitlichen Einleitung) ist das k-e Modell anzupassen.

Die vorgestellten Beispiele zeigen, dass sich durch geeignete numerische Verfahren

auch Strömungen in steilen Gerinnen und mit sehr hohen Froudezahlen berechnen

lassen. Der Einsatzbereich des Modells wirdjedoch durch die Mittelung über die Ab¬

flusstiefe eingeschränkt. Ein tiefengemitteltes Flachwassermodell stellt eine Ergän¬

zung zum hydraulischen Modellversuch dar: Während das numerische Modell mit

vergleichsweise geringemAufwand einen räumlichgrossen Bereich abdeckt,kann die

Untersuchung am hydraulischen Modell auf das Nahfeld beschränkt werden.
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Abstract

Numerical simulations of open Channel flow with the depth-averaged shallow water

equations must deal with variable topography and initially dry areas. Transcritical

flows can occur for example in the presence of steep bed slopes or small flow depths
at internal boundaries, i.e. the boundaries between wet and dry cells. Under these

conditions, central schemes as the cell-corner scheine or the staggered scheme do not

converge. As a consequence upwind schemes are proposed, originally developed for

the Solution of the Euler equation in the Geld of fluid dynamics. These schemes, for

example the approximate Riemann solver of Roe53 or the flux vector Splitting ofvan
Leer62, are stable under transcritical flow conditions.

Practical applications show that stability does not depend on the upwind character of

a numerical scheme but on the location of the variables on the grid. Central spatial

differencing can be used on a cell-centered grid also for the calculation oftranscritical

flows. However, this scheme is not dissipative, allowingundamped oscillations at even

and odd grid nodes. Beam & Warming2 proposed a fourth order dissipation term to

eliminate the short wavelengths. For transcritical flows Jameson22 used a combina-

tion of second and fourth order terms that improves the resolution near shocks.

Applications ofa cell-centered finitavolumeschemeforthe Solution ofthe depth-aver¬

aged shallow water equations are presented concerning sub- and supercritical flows

in one and two space-dimensions. The turbulent Stresses are modelled with a depth-

averaged version ofthe k-e turbulence model50. The measurements are well captured
for channel flows. For more complicated flows includingjets, wakes and recirculation

regions the depth-averaged model is a too crude assumption in most cases.


