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Zusammenfassung/Abstract/Resumd

Zusammenfassung

Instationäre Abflüsse, welche durch den Bruch einer Talsperre ausgelöst werden, sind in

hohem Masse vom Bruchvorgang abhängig. Während geschüttete Dämme grösstenteils

durch Erosion zerstört werden, ist vor allem bei Bogenmauern der plötzliche Sperrenbruch

die wahrscheinlichste Versagensart. Diese Arbeit befasst sich ausschliesslich mit dem ab¬

rupten und vollständigen Bruch einer Talsperre und den dadurch ausgelösten Strömungs¬

vorgängen. Diese in der Anfangsphase extrem zweidimensionalen Wasserströmungen

stellen einen interessanten Spezialfall der Hydromechanik dar. Deren Erforschung verla¬

gerte sich nach den theoretischen Anfangsbetrachtungen Ende des 19. Jahrhunderts gegen

Mitte des 20. Jahrhunderts in Richtung Modellversuche und schliesslich seit den siebziger

Jahren in Richtung Computersimulationen, welche im Wesentlichen auf den theoretischen

Arbeiten des letzten Jahrhunderts basieren.

In einem ersten Teil wird der heutige Wissensstand über Talsperrenbruch-Wellen

erörtert. Dabei werden experimentelle Arbeiten erläutert und die theoretischen Grundlagen

vorgestellt. Auf numerische Untersuchungen wird hingewiesen. Eigene Untersuchungen

am physikalischen Modell bezwecken durch den Einsatz moderner Versuchseinrichtungen

die exakte Erfassung der Strömungsvorgänge in glatten Gerinnen mit fester Sohle. Mit bis

zu 50 Messungen pro Sekunde alle 50mm werden entlang des 14m langen Kanals im

Unter- und Oberwasser der Talsperre die Wasserstände und Fliessgeschwindigkeiten für

Sohlenneigungen von 0 bis 50% erfasst. Das Video-Messsystem erlaubt zudem eine

optische Analyse der Strömungsvorgänge. Bei der Simulation der Strömungsvorgänge

bleibt in der vorliegenden Arbeit der Lufteintrag unberücksichtigt. Dieser wird bei zuneh¬

menden Sohlenrauhigkeiten an Bedeutung gewinnen.

Es wird, sowohl für die positive wie auch für die negative Wellenbewegung, eine Zwei¬

teilung in die Initial- und die dynamische Wellenphase beobachtet, welche wesentlich zur

analytischen Erfassung der Strömungsabläufe beiträgt. Die Flachwassertheorie eignet sich

zur Beschreibung der zweiten Phase. Für die Fortbewegung der positiven dynamischen

Wellenfront wird auf der Grundlage der Flachwassertheorie und unter Zuhilfenahme der

Reibungsverluste nach Darcy-Weisbach eine analytische Beziehung explizit vorgestellt,

welche den hydraulischen Widerstand auf absolut trockener, hydraulisch glatter Sohle

berücksichtigt. Die in entgegengesetzte Fliessrichtung sich fortbewegende negative Welle

bleibt vom hydraulischen Widerstand praktisch unbeeinflusst. Die Aufteilung in eine

Initialwelle und eine dynamische Welle lässt auch hier die beobachteten Phänomene er-
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klären. Im Gegensatz zur positiven Initialwellenfront bewegt sich die negative Front mit

höherer Geschwindigkeit als die entsprechende dynamische Welle und führt somit zu einer

Absenkung des Ruhewasserspiegels, bevor die Elementarwelle eintrifft.

Im geneigten Kanal beginnt mit dem Eintreffen der negativen Welle am Beckenende das

Trockenfallen des Kanals. Dieser Vorgang ist stark abhängig vom hydraulischen Wider¬

stand. Analog zur positiven Wellenfront ist eine geschlossene Formulierung des Ent¬

leerungsvorgangs möglich.

Die systematische Auswertung der Experimente unter Einbezug der Ähnlichkeit nach

dem Modellgesetz von Froude führt auf explizite Beziehungen für die örtlichen Wellen¬

maxima, deren Ankunftszeit und der gesamten Ganglinie in Abhängigkeit der Anfangs¬

wassertiefe, der Beckenlänge und der Sohlenneigung. Der Einsatz eines vereinfachten

Particle-Image-Velocimetry-Messsystems (PIV) erlaubt die Erweiterung der Diskussion

um jene der mittleren Axial-Fliessgeschwindigkeiten. Zusammen mit den Wasserstands¬

auswertungen ermöglichen diese Messungen die Berechnung der Durchflüsse in Abhän¬

gigkeit von Ort und Zeit.

Die vorliegende Arbeit erlaubt demnach sowohl die Wellenprofile als auch die Ge¬

schwindigkeitsverteilung und die Wellenganglinien in Abhängigkeit von Ort und Zeit voll¬

ständig zu beschreiben. Dabei werden die Einflüsse von Sohlengefälle und Staubecken¬

länge berücksichtigt. Es werden zudem Näherungsbeziehungen angegeben, die eine auf der

Ähnlichkeitstheorie basierende Abschätzung der wichtigsten Grössen erlauben. Ausge¬

wählte Beispiele erläutern den Berechnungsgang. Die Messdaten sind zur Kalibrierung zu¬

künftiger numerischer Verfahren im Anhang zusammengestellt.

Abstract

Unsteady flows due to dambreaks depend highly on the rupture mechanism. Whereas

embankment dams are normally damaged by erosion, the most probable rupture

mechanism for arch dams is the abrupt failure. This project considers exclusively the latter

rupture type and the resulting flow features. Abrupt dambreaks represent an interesting

case in hydromechanics. They have been studied theoretically at the end of the 19* Century,

and verified experimentally in the mid of the lo* Century. Since the seventies, numerical

simulations have been based on the previous findings.

The current knowledge in terms of experiments and theories are summarized in the first

part of this project. The present findings collected on a physical model aim at the exact
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determination of the flow characteristics with modern facilities. The flow depths and

velocities of dambreak waves are collected with a frequency of 50 observations per second,

at interdistances of 50mm along the entire Channel of 14m length, for bottom slopes from 0

to 50%. The Video system allows an optical analysis of the flow patterns, particularly

during the initial dambreak phase.

A dambreak wave can be described with the initial phase and the dynamic phase. These

two phases contribute essentially to the analytical description of the flow. The shallow

water theory is able to reproduce the dynamic phase, but depends on the flow conditions of

the initial phase starting at gate opening. The propagation of the positive wave front is

based on both the shallow water equations and the friction slope according to Darcy-

Weisbach. An analytical approach for the absolutely dry Channel with a hydraulically

smooth bottom configuration is presented. The negative wave propagating into the

reservoir remains practically unaffected from the hydrauüc resistance. The subdivision into

an initial and a dynamic wave can explain the phenomena observed during the

experiments. Contrary to the positive initial wave front, the negative initial wave front

moves faster than the negative dynamic wave and thus leads to a drawdown of the still

water level prior to the arrival of the dynamic wave.

In the Channel with a sloping bottom, the drying front at the wave end Starts once the

negative wave front has arrived the reservoir end. This phenomenon depends on the

hydraulic resistance in a similar way as the positive wave front. A closed form for the

drying front is also presented.

The systematic analysis of experiments by accounting for the similarity law of Froude

results in expressions for the local wave maxima, the corresponding time of arrival, and the

entire wave profiles as functions of initial flow depth, reservoir lenght and bottom slope.

Based on Particle-Image-Velocimetry PIV, the time-averaged velocities in the wave body

have also be determined. Combining these with the wave profile allows determination of

the discharge as a function of location and time.

This project allows thus the complete description of both wave profiles and wave

velocities, by accounting for bottom slope and reservoir length. In addition,

approximations based on the similarity of flow are given to estimate the prominent features

of dambreak flow. The computational procedure is explained by selected examples. Also,

the experimental data are listed in the Appendix for calibration of future computational

modeis.
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Resume

Les ecoulements non stationnaires engendres par la rupture d'un barrage dependent

fortement du processus de cette derniere. Alors que les digues en terre sont surtout detruites

par erosion, les barrages en beton ä paroi mince subissent le plus souvent une rupture

soudaine et rapide. Le present travail traite uniquement de la rupture instantanee et totale

d'un barrage ainsi que les ecoulements qui en resultent. Ceux-ci, fortement bidirectionnels

dans leur phase initiale, constituent un cas particulier interessant de l'hydromecanique.

Leur etude, apres des debuts theoriques ä la fin du 19e siecle, a ete poursuivie des la moitie

du 20e siecle ä l'aide d'essais sur modele. Des les annees quatre-vingt, des simulations sur

ordinateur, essentiellement basees sur les travaux du siecle passe, sont de plus en plus

utilisees.

La premiere partie presente l'etat actuel des connaissances sur les ondes de submersion

consecutives ä la rupture d'un barrage. Divers travaux experimentaux ainsi que les bases

theoriques sont commentes.

Les propres experiences faites sur modele physique ont pour but d'acquerir des donnees

concernant les processus d'ecoulement au moyen d'installations de mesure modernes et

performantes. A l'amont et ä l'aval du barrage, les niveaux d'eau et les vitesses d'ecoule¬

ment sont releves tous les 50 mm le long du canal, inclinable de 0 ä 50%, et jusqu'ä 50 fois

par seconde ä chaque emplacement de mesure. Le Systeme optique de mesure permet de

plus une analyse optimale des ecoulements, ceci specialement pendant la phase initiale.

La formation de l'onde est caracterisee par deux phases distinctes qui contribuent ä la

comprehension analytique du phenomene. La deuxieme de ces phases peut etre decrite

avec la theorie des ondes en eau peu profonde, ä partir d'une Situation de depart resultant

de la phase initiale. L'onde initiale precede l'apparition de l'onde dynamique ou de

submersion proprement dite. La propagation du front de cette derniere peut etre calculee

sur la base de la theorie mentionnee plus haut et de l'expression des pertes de frottement

selon Darcy-Weisbach, pour le cas d'une resistance ä l'ecoulement sur fond hydrau-

liquement üsse et totalement sec. L'onde d'abaissement, qui se deplace eile vers l'amont

apres l'ouverture brusque de la vanne Simulant la rupture du barrage, n'est pratiquement

pas influencee par la resistance ä l'ecoulement. Dans ce cas egalement, les phenomenes

observes peuvent etre expüques par la succession d'une onde initiale et d'une onde

dynamique. Contrairement ä l'onde initiale positive, l'onde initiale negative se meut ä une

vitesse superieure ä celle de l'onde dynamique. Elle engendre ainsi un abaissement du plan
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d'eau initial de la retenue avant que cette onde dynamique soit perceptible. Lorsque l'onde

negative a atteint l'extremite amont du canal incline, l'assechement de celui-ci commence.

Ce processus depend ä nouveau fortement de la resistance ä l'ecoulement. Comme pour

l'onde positive, le mouvement peut etre decrit sous forme analytique.

La mise en valeur systematique des essais realises conduit ä des relations explicites pour

les ampHtudes locales maximales des ondes, leur temps d'apparition et finalement pour

leur evolution d'ensemble exprimee en fonction de la profondeur d'eau initiale, de la

longueur du bassin et de la pente du fond. L'obtention d'informations supplementaires

concernant les vitesses axiales d'ecoulement est rendue possible gräce ä l'utilisation d'un

Systeme de mesure „Particle-Image-Velocimetry" (PIV) simplifie. La connaissance de ces

vitesses et celle des niveaux d'eau permettent de calculer les debits en fonction du heu et

du temps.

Dans ce travail, il a par consequent ete possible de decrire entierement, en fonction du

lieu et du temps, l'allure des ondes et les repartitions de vitesse. Les resultats obtenus

tiennent compte de l'influence de la pente du radier et de la longueur du bassin. De plus,

des relations donnees ä titre d'approximation et basees sur la theorie de la similitude

rendent possible l'estimation des grandeurs les plus importantes. Les resultats des mesures

sont donnes dans l'annexe et peuvent servir au calibrage de futurs procedes numeriques.
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