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1. GRUNDlAGEN 

1 • 1 Ei nfuhrung 

Seit Leonardo da Vinci (1452 - 1519} den Grundsatz aufgestellt hat, "bei Ab
handlungen Uber das Wasser sei stets die experimentelle Erfahrung voronzu
stellen11, hat das Experiment in der strömungsmechanischen Forschung eine vor
rangige und sttsndig wachsende Rolle gespielt. Die Strömungsmechanik erlebte 
wie viele Zweige der Ingenieurwissenschaften im Laufe des 18. und 19. Jahr
hunderts eine rasche und bemerkenswerte Entwicklung, jedoch blieb die Bau
ingenieurproxis hiervon Ionge Zeit unberUhrt. Es ist das vorrangige Verdienst 
einiger deutscher lngenieurwissenschoftler, zu Beginn dieses Jahrhunderts die 
experimentelle Arbeitsmethode zur Lösung wasserbaulicher Aufgaben entwickelt 
und die Bauproxis von der NUtzlichkeit und Gultigkeit dieses Lösungswegs 
oberzeugt zu hoben. 

Das erste flußbauliche Wasserlabor als stCindige Versuchseinrichtung wurde 1898 
von Hubert Engels (1854 - 1945} an der Technischen Hochschule in Dresden 
gegrUndet. Fast gleichzeitig erbaute Theodor Rehbock (1864 - 1950} an der 
Technischen Hochschule Kerlsruhe im Jahr 1901 ein Flußbaulobor, das 1921 
stark erweitert wurde. Unter dem Einfluß von Engels und Rehbock fand das 
wasserbauliche Versuchswesen rasche Verbreitung in Deutschland. Als drittes 
Labor wurde 1903 in Berlin die Königlich-Preussische Versuchsanstalt fur Was
serbau und Schiffbau gegrUndet, welche unter Hons-Detlef Krey (1866 - 1928} 
große Bedeutung erlangte. 

Parallel zu der Entwicklung im Wasserbau erlebten auch die experimentelle 
Strömungsmechonik, die Aerodynamik und der Strömungsmaschinenbau einen 
raschen Aufschwung. Ludwig Prondtl (1875- 1953} wurde 1904 noch Göttingen 
berufen und grUndete dort das Koiser-Wilhelm-lnstitut fUr Strömungsforschung, 
welches rasch zu Weltruf gelangte. Strömungsmaschinenlabors wurden von 
Hermann Föttinger (1877 - 1945} in Berlin, von Dietrich Thomo (1881 - 1943} 
in Monehen und von Victor Kaplan (1876 - 1934} in BrUnn gegrUndet. · 

Das erfolgreiche Beispiel der ersten deutschen Flußbauloboratorien fand auch 
im Ausland sehr bald Beachtung und Nachahmung. lnstitutsgrUndungen folgten 
1907 in Leningrod (V.E. Timonoff), 1908 in Toulouse (C. Comichel), 1910 in 
Padua (E. Scimeni}, 1912 in Wien (F. Schoffernok}, 1917 in Stockholm 0/{. 
Felleni!Js}, 1927 in Delft (J. Th. Thijsse} und 1928 in ZUrich (E. Meyer-Peter}. 
Auch in den USA entstanden eine Reihe von Wasserbouloboratorien, zu deren 
anftsnglicher Entwicklung die Aktivitt!ten von John R. Freemon wesentlich bei
getrogen haben. 

Das Versuchswesen entwickelte sich rasch zu einem ollgemein anerkannten 
Hilfsmittel des Ingenieurs zur Lösung wasserbaulicher Aufgabenstellungen. Es 
lag daher im Zuge der Entwicklung, eine internationale Vereinigung der Mo-
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dellbetreiber anzustreben. Als Folge der Bemuhungen von Rehbock und Felle
nius grUndeten im Jahr 1935 zun~chst 66 Wissenschaftler den "Internationalen 
Verband fur das wasserbauliche Versuchswesen11 (International Association of 
Hydroulic Research). 18 GrUndungsmitglieder kamen aus Deutschland, und 
der erste Kongreß des Verbandes fand 1937 in Berlin statt. Im Laufe der 
letzten vierzig Jahre hat sich der Verband zu einer weltweiten Organisation 
entwickelt, der heute nahezu 300 Institute und 2000 Wissenschaftler als Mit
glieder angehören. Allein in der Bundesrepublik Deutschland bearbeiten heute 
16 wasserbauliche Versuchsonstalten und Institute zahlreiche Aufgaben aus 
Forschung und Praxis. 

Heute ist der Einsatz des wasserbauliehen Versuchswesens' zur Lösung wasser
baulicher Aufgaben in vielen Bereichen eine Selbstverst~ndlichkeit geworden. 
Neben den klassischen Problemen des Versuchswesens stellen sich eine Reihe 
neuer Aufgaben, welche fortschrittliche Maßmethoden und weitergehende Über
legungen zur Frage der Übertragbarkeit erfordern. Den derzeitigen Wissens
stand in der Kunst des wasserbauliehen Versuchswesens darzustellen, ist das 
Ziel dieser Broschure. 

1 .2 Der Begriff des wasserbauliehen Modells 

Ein Modell im weitesten Sinne ist eine vereinfachte Darstellung eines zu mo
dellierenden Gegenstandes, Zustandes oder Ereignisses (z. 8. Gedankenmodel I, 
Systemmodell etc.). Hierbei lassen sich folgende Gruppen unterscheiden: 

. Ähnliche Modelle, in denen olle Größen im Modell einen 
vorgegebenen Bezug zu den korrespondierenden Größen in 
der Natur aufweisen, welcher durch einen oder mehrere 
Modell maßst~be vorgegeben ist, und 

un~hnliche Modelle, welche diese Forderung nicht bzw. nur 
teilweise erfullen (beschreibende oder qualitative Modelle) . 

Im folgenden soll ausschließlich von 11 wasserbaulichen Modellen" die Rede sein, 
welche folgendermaßen definiert seien: 

"Jedes physikalische Modell zur Simulation von Zust~nden, 
Strömungsvorgeingen oder damit zusammenh~ngenden Erschei
nungen, welche Aufgabenstellungen aus dem Wasserbau oder 
der technischen Hydromechanik betreffen. 11 

Damit ist der Rahmen vorgegeben und so weit gespannt, wie man den Begriff 
Wasserbau oder technische Hydromechanik ziehen will. Im allgemeinen wer
den wasserbauliche Modelle als verkleinerte Nochbildung der Natur im Labor 
aufgebaut, doch gibt es auch solche Modelle, die einen Modellmaßstab 1 : 1 
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erfordern; In diesen Ftillen wird sozusagen ein Stuck Natur ausschnittsweise 
im Labor aufgebaut, wo dann unter kontrollierten Randbedingungen Strömungs
vorg<lnge und ihre Auswirkungen untersucht werden können. Dies ist in oll 
jenen Bereichen wesentlich, wo eine Übertragbarkeit der Ergebnisse von ver
kleinerten Modellen auf Naturverhtiltnisse nicht gesichert gewtihrleistet wer
den kann. 

Eine gewisse Abgrenzung muß hinsichtl.ich des Grades der Modellabstraktion 
getroffen werden, da im weitesten Sinne die gesamte experimentelle Strö
mungsforschung unter die Rubrik wasserbaut iches Versuchswesen eingereiht 
werden könnte. Es sollen jedoch olle diejenigen experimentellen Untersuchun
gen im Wasserlabor ausgeklammert werden, die so weitgehenden Grundlagen
charakter haben, daß sie einen direkten Bezug zu wasserbauliehen Aufgaben
stellungen 'in der Natur nicht mehr erkennen lassen. Als ein maßgebliches 
Kriterium zur Abgrenzung des wasserbauliehen Versuchswesens IC3ßt sich daher 
angeben, daß die am verkleinerten Modell gewonnenen Beobachtungen auf 
Naturverh<:31 tnisse obertragbar sein mUssen bzw. einen direkten Ähnlichkeits
bezug zu Aufgabenstellungen des Wasserbaus aufweisen. Der Übergang zur 
experimentellen Grundlogenforschung ist allerdings fließend. 

Im wasserbauliehen Modellversuch findet in der Regel Wasser als Versuchsme
dium Anwendung, weil es ein billiges, gebr<:3uchliches und Uberoll leicht er
setzbares Fluid darstellt und deshalb gegenuber anderen Fluiden in der Regel 
erhebliche wirtschaftliche und betriebstechnische Vorteile bietet. Von den 
Ähnlichkeitsforderungen her gibt es jedoch keinen Grund, nicht auch andere 
Medien zu verwenden. Dies kann dann vorteilhaft sein, wenn das Modell
fluid bei C3hnlichen Stoffeigenschaften gUnstigere Stoffkennwerte aufweist als 
Wasser. So sind beispielsweise schon naturC3hnliche Feststofftransportmodelle 
in kleinem Maßstab erstellt worden, in denen der Transport von Sand in Was
ser durch den Transport von Kohlegrus in Glycerin simuliert wurde. 

Verh<:3ltnism<lßig weit verbreitet ist heutzutage der Einsatz von Luftmodellen 
und unterkritischen WindkanC3Ien fur wasserbauliche Modelle. Solange die 
Kompressibilität der Luft vernachiC3ssigt werden kann (bei Windgeschwindig
keiten unter 50 m/s), lassen sich viele hydraulische Strömungskonfigurationen 
(mit Ausnahme von Kavitationserscheinungen) vorteilhaft im Windkanal unter
suchen, welcher den Vorteil einfacher und leichter Konstruktionen sowie ei
ner hochentwickelten Meßtechnik bietet. Die wesentliche Einschränkung fur 
den Einsatz von Luftmodellen besteht darin, daß freie Wasserflachen nicht 
bzw. nur unter Aufwand nachgebildet werden können. Unter Zuhilfenahme 
der Spiegelungsmethode - es wird ein 11 Doppelmodell 11 gebaut, in dem der 
Fließquerschnitt an der WasseroberfiC3che gespiegelt doppelt dargestellt wird -
kann diese Schwierigkeit bei ebenem Wasserspiegel umgangen werden oder 
ober durch EinfUgen einer falschen Decke auf dem Niveau des (aus anderen 
Betrachtungen bekannten) Wasserspiegels n<lherungsweise behandelt werden. 
Derartige Luftmodelle haben sich fur eine Anzahl praktischer Aufgabenstellun
gen gut bewahrt (siehe Kap. 14.4). 
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Eine spezifische Klasse von Modellen des wasserbauliehen Versuchswesens be
ruht auf Analogien zwischen den Gesetzen der Strömungsmechanik und ande
ren Gebieten der Physik. Die gebrtluchlichsten Beispiele finden sich auf dem 
Gebiet der Sickerströmungsmodelle, wo die Analogie zwischen den verschie
denen Anwendungsgebieten der Potentialtheorie (Darcy-Gesetz, Wtlrmeleif
gleichung, Ohmsches Gesetz, Membrantheorie) zahlreiche Analogverfahren er
möglicht (siehe Kap. 13). Nicht weniger interessant ist die Analogie zwischen 
Schwere- und Elastizitötswellen (Froude- und Machwellen), welche eine ana
loge Simulation von Oberschallströmungen im Wasserkanal ermöglicht. 

Das wasserbauliche Versuchswesen ist dem anwendungsorientierten Teil der 
experimentellen Strömungsforschung zugeordnet, in dem wasserbauliche Proble
me der Bauingenieurpraxis untersucht werden. Bewußt ausgeklammert bleibt 
hier ein Zweig des Bauingenieurwesens, der in zunehmendem Maß Gebrauch 
von Wind- oder Wasserkanaluntersuchungen macht: die Geb<:ludeaerodynamik. 
Dieser neue Zweig des Versuchswesens findet im Zuge der Entwicklung des 
modernen Hoch- und Tiefbaus zunehmende Bedeutung zur Kltlrung von Fragen 
der Bauwerksbelastung durch Wind, der SchwingungsgefClhrdung von Bauteilen·, 
der schadfreien Einleitung von Abgasen durch Schornsteine, bei Be- und Ent
luftungsproblemen fUr Gebtlude oder Tunnels sowie fur Stadtklimafragen. Es 
bleibt jedoch festzustellen, daß die Grundlagen und experimentellen Metho
den des wasserbauliehen Versuchswesens direkt und unmittelbar auch fur die 
experimentelle Gebtludeaerodynamik gUitig und anwendbar sind. 

1 • 3 Ähnl i chke i tsmecha n ik 

Die Forderung nach "Ähnlichkeit" eines Modells mit der Natur erfordert geo
metrische, kinematische und dynamische Ähnlichkeit. 

Geometrische Ähnlichkeit eines Modells ist dann gegeben, wenn alle geome
trischen Löngen Ln in der Natur in einem konstanten Verheiltnis zu den ent
sprechenden Löngen Lm im Modell stehen. Dieses Verhältnis wird als Maß
stabszahl Lr des Modells b~zeichnet (Lr = Ln/~). 

Kinematische Ähnlichkeit beinhaltet, daß zeitabhtlngige VorgClnge im Modell 
stets so ablaufen, daß korrespondierende Zeitintervalle in der Natur und im 
Modell in einem konstanten Verhöltnis stehen (Zeitmaßstabszahl tr = tr/tm). 

Dynami sehe Ähnlichkeit bedeutet, daß ei nonder entsprechende Kräfte in der 
Natur und im Modell stets in einem konstanten Verhältnis stehen (Kr~ftemaß
stabszahl Fr = Fn/Fm)• 

Dynami sehe Ähnlichkeit I i efert die Voraussetzung dafur, daß in geometrisch 
öhnlichen Modellen zeitabhängige Vorgönge kinematisch l:ihnlich ablaufen. 
Dies wird durch die Beziehung zwischen den angreifenden Krl:iften und dem 
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Strömungsfeld gewcthrleistet, wie sie in den Bewegungsgleichungen zum Aus
druck kommt. Die Schlusselforderung bei geometrisch <:Ihn liehen wasserbauliehen 
Modellen besteht also darin, daß die dynamische Ähnlichkeit gewcthrleistet 
sein muß, was dann gegeben ist, wenn alle angreifenden Krctfte im Modell in 
einem konstanten Verhel tnis zur Natur nachgebildet werden: 

(1 . 1) 

Hieraus folgt, daß das ieweilige Verhältnis der verschiedenen Krafte unterein
ander in Modell und Natur stets gleich groß sein muß. Mit Fr = const. folgt: 

(1.2) 

Die Ähnlichkeitsgesetze der Strömungsmechanik lassen sich allesamt aus der 
Forderung (1 .2) herleiten: Die strömungsmechanischen Kennzahlen sind jeweils 
definiert als Verhältniszahlen verschiedener Kr<:lftearten, die an einem Fluid
element angreifen. 

Betrachtet man beispielsweise als einfachsten Fall ein Element der Seitenlange L 
eines Fluids der Dichte .P , das einem Differenzdruck 11 p ausgesetzt ist 
und sich mit der Geschwindigkeit v vorwCirtsbewegt, dann laßt sich die Trctg
heitsreaktion des Elements (Masse mal Beschleunigung) angeben zu: 

(1 .3) 

Setzt man diese Tr<:lgheitsreaktion in Beziehung zu der wirksamen Druckkraft 
( ll p • L2) auf das Element, dann erhalt man das Quadrat der geometrischen 
Kennzahl Eu, auch 11 Eulerzahl" genannt: 

v2 
2/lp/p 

= Trägt'leitsr•oktion 
Druckkraft 

(1 .4) 

Die geometrische Kennzahl Eu ist eine dimensionslose Verheil tniszahl, die die 
Relation der Trctgheitsreaktion des Fluids zur wirksamen Druckkraft charakteri
siert. Sie ist also e ine strömungsmechanische Kennzahl im oben definierten 
Sinne und ist in inkompressiblen Fluiden bei Abwesenheit anderer Kreifte (wie 
ZCihigkeit, Schwerkraft, etc . ) ausschließlich eine Funktion der Geometrie der 
Strömungsberandung. 

Es sei hier vermerkt, daß die geometrische Kennzahl nur die Druckdifferenz 
( ll p = p- p0 ) als die treibende Kraft der Strömung enthalt und demnach von 
Bezugsdruck p0 unabhctngig ist. Als Referenzgröße p0 kann hier der Atmosphei-
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rendruck, der Bezugswert des Absolutdrucks, oder jeder beliebige Bezugswert 
des betrachteten Systems eingesetzt werden. Während die Eulerzahl also direkt 
den Zusammenhang zwischen wirksamer Druckdifferenz /). p und Geschwindig
keitsfeld liefert, muß demnach zur Berechnung der zugehörigen Druckfelder 
zusätzlich die Größe des jeweiligen Bezugsdrucks mit berUcksichtigt werden. 

ln ähnlicher Weise können alle anderen strömungsmechanischen K~nnzahlen 
hergeleitet werden, indem jeweils typische Kräfte auf das Fluidelement {Zähig
keitskraft, Schwerkraft etc.) ins Verhältnis gesetzt werden zur jeweiligen 
Trägheitsreaktion. Dieselben Kennzahlen lassen sich jedoch auch · ohne Intuition 
und physikalische Interpretation direkt mit Hilfe der Dimensionsanalyse herleiten 
(Kobus, 1974). 

Die Dimensionsanalyse ist ein äußerst nUtzliches und in der experimentellen 
Strömungsmechanik unentbehrliches Hilfsmittel, das auf einfachem und direktem 
Weg - sozusagen implizit - zur Formulierung von Kriterien fur dynamische 
Ähnlichkeit fuhrt. Da alle aus der Dimensionsanalyse re_sultierenden Beziehun
gen vom Absolutmaßstab unabhängig sind, mUssen sie gleichennaßen fur Modelle 
in kleinem Maßstab wie fur Naturabmessungen gelten. Die Grundlagen der 
Dimensionsanalyse und ihre Anwendung in der experimentellen Forschung des 
Bauingenieurwesens sind in {Kobus, 1974) beschrieben. FUr einfache Aufgaben
stellungen liefert die Dimensionsanalyse die göngigen und bekannten strömungs
mechanischen Kennzahlen und Modellgesetze, wie sie im folgenden vorge
stellt und besprochen werden. FUr komplexe Strömungsprobleme wie beispiels
weise Mehrphasenströmung, Wasser-Luftgemischerscheinungen, Feststofftransport
fragen etc. ste II t die Di mensi onsana I yse das einzig erfolgversprechende Ord
nungsprinzip dar, mit dessen Hilfe die komplexen Ähnlichkeitsbeziehungen 
dargestellt, die Einschränkungen durch Vereinfachungen quantifiziert und die 
Auswahl von Experimenten so optimiert werden kann, daß aus einem Minimum 
von Experimenten ein Maximum an Information gewonnen werden kann {Kobus, 
1974). 

Die Dimensionsanalyse liefert fur das oben genannte Beispiel ebenfalls die De
finition der Eulerzahl oder der geometrischen Kennzahl Eu. Wirken in einem 
Strömungsfeld vorgegebener Geometrie, charakterisiert durch eine Bezugslänge L 
und eine Bezugsgeschwindigkeit v , nur Trägheits- und Druckkräfte ( ~ und 

IJ. p), dann gibt es fur die relevanten Einflußgrößen nur eine einzige Mög
lichkeit der Kombination zu einer dimensionslosen Zahl: die geometrische 
~ennzahl Eu {oder beliebige Potenzen hiervon). 

f(p.v. L,f).p) = 0 
V 

Eu - --;:::=:=:; 
~2 /). plp' 

= const (1. 5) 

Der Zahlenwert dieser Konstanten ist hierbei abhängig von der Form der Strö
mungsbarondung. Die geometrische Kennzahl findet im Wasserbau htiufig An
wendung in spezifischen Definitionen, beispielsweise als Durchfluß- oder Aus
flußbaiwert CQ von Dosen, Öffnungen oder Blenden, wo mit ( v = 0/A) 
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gilt: 

(1 .6) 

Der Widerstandsbeiwert Cw ist mit ( 6 p = F/A) gegeben durch 

1 
(1. 7) 

Auch der Verlustbeiwert A. fur Rohr- und Gerinneströmungen kann interpre
tiert werden gemäß 

A. = 
4 r hy . 

L 

= 4rhy . 

L 
s 

const. 

Eu2 

(1. 8) 

Betrachtet man ein Fluidelement der Dichte ~ mit einer Bezugslänge L und 
Bezugsgeschwindigkeit v unter dem Einfluß von Zähigkeitskrl:lften, dann lie
fert eine Dimensionsbetrachtung als weitere strömungsmechanische Kennzahl 
d~s Kräfteverhl:ll tnis 

R 
_ o v L Trägheitsreaktion 

e = ..i.:..-- = 
lJ Zähigkeitskraft 

(1. 9) 

Die so definierte Reynoldszahl Re ist eine der wichtigsten Kenngrößen der 
Hydromechanik. Sehr kleine Reynoldszahlen charakterisieren definitionsgeml:lß 
Strömungen, in denen ZC:lhigkeitskrl:lfte dominieren und Trl:lgheitsreoktionen ver
nachlässigt werden können, wie beispielsweise bei Sickerströmungen im Bereich 
des Darcy-Gesetzes oder bei der schleichenden Umströmung von Kugeln im 
Bereich der Stokessehen Lösung (Reynoldszahlen kleiner Eins). Andererseits 
charakterisieren sehr hohe Reynoldszahlen Strömungsvorgl:lnge, bei denen 
schließlich die Zähigkeitskräfte gegenUber den Trägheitsreaktionen vernoch
l<issigt werden können, wie beispielsweise vollturbulente Rohr- und Gerinne
strömungen (siehe Bild 1.1 ). 

Eine entsprechende Dimensionsbetrachtung fur ein trl:lgheitsbehaftetes Fluidele
ment unter Einwirkung der Schwerkraft liefert als weitere Kennzahl das Krl:ifte
verhältnis 

I p.v.L,g I Fr: V """ -= 
-fgL 

Trägheitsreaktion 

Schwerkraft (1. 1 0) 
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Die Froudezahl Fr
1

) spielt im wasserbauliehen Versuchswesen eine dominie
rende Rolle und ist stets dann von Bedeutung, wenn SchwerkrafteinflUsse fUr 
das Strömungsfeld bedeutsam sind, wie beispielsweise bei allen Strömungen 
mit freier Oberfl<lche. Vernochl<lssigbarer Schwerkrafteinfluß im Vergleich zu 
den Tr<lgheitsreaktionen entspricht einer sehr großen Froudezahl, w<lhrend sehr 
kleine Froudezahlen einem oberwiegenden Schwerkrafteinfluß entsprechen. 

Die Rolle der Froudezahl l<lßt sich gut illustrieren, wenn man die Strömung in 
einem offenen Gerinne der Tiefe h und der mittleren Geschwindigkeit v 
betrachtet und - wie in der Gerinnehydraulik obiich - h als die Bezugsl<lnge 
in die Definition der Froudezahl einfuhrt. Der Nenner ..J9h' repr<lsentiert dann 
die Fortpflanzungsgeschwindigkeit einer Schwerewelle in flachem Wasser, und 
die Froudezahl kann jetzt auch als Verh<lltnis der mittleren Strl:Smungsgeschwin
digkeit zu dieser Wellenfortpflanzungsgeschwindigkeit interpretiert werden. 
Demgemctß lassen sich Gerinneströmungen einteilen in "strömenden Abfluß" 
bei Froudezahlen kleiner als Eins und in "schießenden Abfluß" (Fr> 1), bei 
dem sich Schwerewellen nicht mehr stromauf fortpflanzen können. Die Ein
haltung der Froudezahl ist das wichtigste Ähnlichkeitskriterium bei der Mo
dellierung von Gerinneströmungen. 

Bei Betrachtung eines tr<lgheitsbehafteten Fluidelements unter Einfluß von Kr<lf
ten aus Oberflctchenspannung K. ergibt sich als weitere Kennzahl die Weber
zahl We: 

lp.v.L,K.) 
v "= Träghtitsrtaktion 

Wt : -;::==:::::;- ----....:....------(1.11) 
..J K./(i> L )' Kraft intolg• Oberflächtnspannung 

Krctfte aus Oberfl<lchenspannung können in der Natur bei wasserbauliehen Auf
gabenstellungen in aller Regel vernachl<lssigt werden (die Weberzahl ist dort 
stets groß), wcthrend dies bei Labormodellen mit geringen Wassertiefen nicht 
immer der Fall ist. 

Unter der Einwirkung von elastischen Krctften (Eiastizit<ltsmodul E) und Trctg
heitsreaktionen ergibt sich als Kennzahl fur kompressible Strtsmungen die Mach
zahl zu 

Ma E 
Träghtitsreaktion 

(1. 12) ( p. v. L, EI 
V 

Elastizitätskraft dts Fluids 

Bedenkt man, daß in einem kompressiblen Fluid der Nenner ~ E/p' die 
Fortpflanzungsgeschwindigkeit einer Druckwelle (Schallwelle) darstellt, dann 
charakterisiert die Machzahl das Verhöltnis der Strömungsgeschwindigkeit zur 

1
} Die hier angegebene Definition weicht von DIN 1080, Teil 7 ab. Dort ist 

die Froudezahl definiert zu (Fr = v2/gl). Fur das vorliegende Buch wurde 
jedoch in Anlehnung an die international gebrctuchlichen Bezeichnungen 
die obige Definition beibehalten. 
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Druckwellenfortpflanzungsgeschwindigkeit. Dies stellt eine Analogie zur ent
sprechenden Interpretation der Freudezahl dar, mit deren Hilfe sich hypersoni
sche Strömungsvorgänge in offenen Gerinnen simulieren lassen. 

Verwendet man als Bezugsgröße die Elastizitätskraft eines Festkörpers, so er
htjlt man die Cauchy-Zahl 

( p.v. L.Ef) 
Trägheitsreaktion 

(1. 13) 
Elastizitätskraft des Festkörpers 

welcher bei der Behandlung strömungsbedingter Schwingungen große Bedeu
tung zukommt (siehe Kap. 11 ). 

Die densimetrische Freudezahl Frd stellt das Verhältnis von Trägheitsreaktion 
zur wirksamen Schwerkraft infolge eines Dichteunterschieds, also zum Auf
trieb, dar: 

v ,.. lmpulsftun 
Fr d • --~-===, = 

6p~ ·g . L 
Auftrieb (1. 14) 

Aus der ·Definition von Frd ist ersichtlich, daß die gewöhnliche Freudezahl Fr 
' dem Sonderfall ( A ~ = 9 ) entspricht, wie er bei Strömungen mit freier Ober

fläche auftritt. Die densimetrische Freudezahl spielt als Charakteristikum fur 
auftriebsbehaftete Einleitungen eine wichtige Rolle. Der Grenzfall (Frd - oo) 
entspricht einer rein trägheitsbehafteten Einleitung ohne Auftrieb, während der 
Grenzfall (Frd - 0) einer reinen Auftriebsquelle entspricht. Alternativ kön
nen Dichteströmungen auch durch die Richardsonzahl Ri charakterisiert wer
den, welche die örtlichen Gradienten von Dichte und Geschwindigkeit in Be
ziehung setzt: 

(1.15) 

Die Richardsonzahl stellt ein Maß fur die Stabilität einer geschichteten Strö
mung dar: Große Werte der Richardsonzahl weisen auf stabi Je Schichtungs
verhältnisse hin .. Es sei angemerkt, daß auch hier Auftriebs- und Trägheits
kräfte zueinander ins Verhtjl tnis gesetzt werden und daß bei Wahl korrespon
dierender Bezugsgrößen die Richardsonzahl dem inversen Quadrat der densi
metrischen Freudezahl entspricht. 

Es gibt eine Vielzahl weiterer Kenngrößen . dieser Art, die je nach Bedarf in 
den folgenden Kapiteln dargestellt werden. Alle hier aufgezählten strömungs
mechanischen Kennzahlen lassen sich auch mathematisch-formal aus den ent
sprechenden Bewegungsgleichungen der Strömungsmechanik herleiten durch 
Überfuhrung der Gleichungen in eine dimensionslose Form. Eine weitere 
Möglichkeit besteht darin, die fur das zu untersuchende Problem relevanten 
Gleichungen sowohl fUr das Modell als auch fur die Natur anzugeben und 
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dann zu fordern 1 daß alle einander entsprechenden Terme in demselben Ver
hClltnis zueinander stehen mUssen (wie dies oben fUr die KrClfteverhClltnisse ge
zeigt wurde). Diese Forderung fUhrt durch Inspektion der Beziehungen eben
falls zu den relevanten Ähnlichkeitsbeziehungen. 

Im allgemeinen Fall bedeutet die Forderung nach dynamischer Ähnlichkeit1 

daß alle den jeweils wirksamen KrClften entsprechenden Kennzahlen gleich
zeitig fUr Modell und Natur gleiche Größen aufweisen mUssen. Wirken bei
spielsweise neben DruckkrClften und TrClgheitsreaktionen nach ZClhigkeits- und 
SchwerkrClfte 1 dann ist die geometrische Kennzahl Eu der Strömung (also bei
spielsweise ein Durchfluß- oder Widerstandsbeiwert) neben der Form der Strö
mungsbarondung auch noch von der Reynolds- und der Freudezahl abhClngig: 

Eu= f (Form ;Re,Frl (1 • 16) 

Die entscheidende Voraussetzung zur Festlegung der Ähnlichkeitsforderungen 
besteht daher in der lndentifizierung der wirksamen KrClfte1 welche den Strö
mungsvorgang beeinflussen. Sind diese einmal definiert1 dann ergeben sich 
die Ähnlichkeitsgesetze sehr einfach entweder direkt aus den strömungsmecha
nischen Kennzahlen oder mit Hilfe einer Dimensions- bzw. lnspektionsanalyse. 

1 .4 Modellgesetze 

Strömungen1 die ausschließlich von DruckkrClften und Trägheitsreaktionen do
miniert werden und bei denen ZClhigkeits- und SchwereeinflUsse vernachiClssigt 
werden können, sind dadurch charakterisiert, daß die geometrische Kennzahl 
Eu ausschließlich eine Funktion der Form der . Strömungsbarondung ist. Wenn 
also gewahrleistet ist1 daß das Modell ein geometrisch Clhnliches Abbild der 
Natur ist1 dann nimmt die geometrische Kennzahl einen konstanten Wert an. 
Dieser hat Gultigkeit unabhängig von den Absolutwerten der Modellgröße1 der 
Strömungsgeschwindigkeit1 der Fluiddichte oder des jeweiligen Bezugsdrucks. 
ln diesem Fall gibt es keinen Geschwindigkeitsmaßstab; die Ergebnisse lassen 
sich auf beliebige andere Geschwindigkeiten1 Abmessungen oder Fluiddichten 
direkt umrechnen. 

~~_!_ef: ln einem Luftmodell wird an einer Dose (d = 2 cm) bei 
einer Geschwindigkeit von 45 m/s eine Druckdifferenz b p von 
40 kN/m2 gemessen. Welche Druckdifferenz ergibt sich an einer geo
metrisch ahnliehen WasserdOse von 10 cm Durchmesser bei einer 
Geschwindigkeit von 6 m/s? 
Bei gleichbleibender Geometrie muß gelten 
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(1 • 17) 

und hieraus 

Dieses einfache Beispiel macht zugleich deutlich, daß die hier gew~hlte (aus 
der Dimensionsanalyse resultierende) Form der dimensionslosen Darstellung der 
Zusammenh~nge die einfachste und komprimierteste Wiedergabe von Modell
versuchsergebnissen und deren direkte Umrechnung auf Naturgrößen ermöglicht 
(Kobus, 1974). 

ln Str<:smungen, in denen Z~higkeitskr~fte von Bedeutung sind, muß neben der 
geometrischen Kennzahl ·auch die Reynoldszahl Re fur Modell und Natur gleich 
groß geholten werden. Dies bedingt neben geometrischer Ähnlichkeit zus~tz
Jich die Einhaltung des Reynoldsschen Modellgesetzes: 

(1.19) 

Diese Forderung kann nur dann eingehalten werden, wenn die Geschwindig
keit im Modell so gewtthlt wird, daß gilt 

.. .!n... = Lm • {Jm . ln... 
.vm Ln Pn 12m 

(1 . 20) 

Bei laborversuchen mit demselben Fluid . ist ( p r = 1) und ( 72 r = 1 ), und 
das Reynoldssche Modellgesetz reduziert sich auf die Forderung, daß der Ge
schwindigkeitsmoßstab umgekehrt proportional zum l~ngenmaßstab gew~hlt wer- . 
den muß: 

Yr • 
1 vn Lm . . -=-
lr vm l n 

(1 .21) 
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Demnach mUssen in einem verkleinerten Modell größere Geschwindigkeiten 
als in der Natur eingestellt werden. Fur die abgeleiteten Größen ergeben 
sieh aus dem Reynoldsschen Modellgesetz folgende Beziehungen: 

Längen : 

Flächen : 

Geschwindigkeiten : 

Zeiten: 

Durchflüsse : 

= .!:n... Lr . , 
Lm 

vr= Lr1 (beipr=Tlr=1) 

tr= .!:..L:L/ 
vr 

(1 .22) 

ln Strömungen unter Schwerkrafteinfluß (z. 8. Strömungen mit freier Oberfltl
che) muß neben der geometrischen Ähnlichkeit auch sichergestellt .. sein, daß 
die Froudezahl Fr in lv\odell und Natur gleich groß gehalten wird. Das 
Froudesche Modellgesetz lautet: 

Vr 
Frr • = 1 

~ grlr' 
(1 .23) 

Dies ergibt folgende Anforderung an den Geschwindigkeitsmaßstab (unter Be
rUcksichtigung der Tatsache, daß die Gravitationskonstante g in der Regel 
in Modell und Natur gleich groß ist, also Sr = 1 gilt): 

(1 • 24) 

Mit dieser Beziehung ergeben sich folgende llbertragungsregeln fur die Mo
dellgrtsßen: 

Längen: 

Flächen: 

Geschwindigkeiten : 

Zeiten: 

Durchflüsse : 

Lr ! 

Ar = 

vr • 

tr • 

Or • 

L r
112 

( bei g r = 1 ) 

~ =lr1/2 
Vr 

(1 • 25) 
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Im wasserbauliehen Ver~uehswesen werden vorwiegend Modelle mit freiem Was
serspiegel untersucht, bei denen auch der Einfluß der Zähigkeit und der Wand
rauheit k von Bedeutung ist. Fur Gerinnestr&nungen I iefert eine Dimensions
analyse folgende Ähnlichkeitsbeziehung: 

1 . k 
- • 'A. • f (Form; -r ; Re;Fr I 
Eu

2 hy 
(1.26) 

Fur ein geometrisch ähnliches Modell ist die geometrische Kennzahl (hier der 
Verlustbeiwert) eine Funktion der relativen Rauheit k/rhy' der Reynoldszahl 
und der Froudezahl. 

Die Abhängigkeit des Verlustbeiwerts A. von der Reynoldszahl und von der 
relativen Rauheit k/rhy ist im Nikuradse-Moody-Widerstandsdiagramm ..(Bild 1 .1) 
enthalten; darUber hinaus muß bei Gerinneströmungen das Freudesehe Ahnlieh
keitskriterium eingehalten werden. 

Die gleichzeitige Einhaltung des Freudesehen und des Reynoldsschen Modell
gesetzes in einem verkleinerten Modell bereitet Schwierigkeiten und erfordert 
den Einsatz eines Modellfluids, das der Beziehung genUgt: 

(1 .27) 

Findet in Modell und Natur dasselbe Fluid Verwendung, dann ist es offensicht
lich nicht möglich, das Freudesehe und das Reynoldssche Modellgesetz in ei
nem verkleinerten Modell gleichzeitig einzuhalten. 

Bei Modellen mit freier Oberfläche muß das Freudesehe Modellgesetz einge
halten werden, um eine geometrisch ähnliche Nachbildung des Wasserspiegels 
zu erreichen (mi~ Ausnahme stehender oder nahezu stehender Gewässer). Dies 
bedeutet bei Wassermodellen, daß die Reynoldszahl des Modells stets kleiner 
ist als die der Naturausfuhrung: 

Mit Vr = Lr
112 

wird Rer = lr 312 (1 • 28) 

Dies macht deutlich, daß im verkleinerten Modell die Zähigkeitskräfte stets 
eine relativ größere Bedeutung haben als in der Natur. 

Dies bleibt dann ohne Konsequenzen, wenn die Strömung sowohl in der Natur 
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als auch im Modell im hydraulisch rauhen Bereich liegt und deshalb eine Än
derung der Reynoldszahl keine Vertlnderung des Verlustbeiwerts bewirkt (siehe 
Bild 1 .1 ). Bei flußbauliehen Problemen liegen die Reynoldszahlen der Natur
strömung im allgemeinen im hydraulisch rauhen Bereich (Größenordnung 106): 
dies ist auch eine wesentliche Voraussetzung fur die Gultigkeit der gebrctuch
lichen Abflußformeln nach Manning-Gauckler-Strickler oder Chezy. 

Httufig I iegen jedoch die Strömungsverhältnisse im verkleinerten Modell nicht 
im hydraulisch rauhen Bereich. Der unmaßstCJbliche Zcthi_gkeitseinfluß kann je
doch durch Wahl einer entsprechenden unmaßstCJblichen Rauheit kompensiert 
werden, wie dies in Bild 1 .2 schematisch gezeigt wird: die Modellrauheit 
wird so gewtlhlt, daß auch bei der kleineren Modeii-Reynoldszahl derselbe 
Verlustbeiwert -A erreicht wird wie unter Naturbedingungen. Aus der Be
ziehung 

(1 .29) 

ist ersichtlich, daß in einem Freudemodell (Frr = 1 ), das Energieliniengeftllle 
(hv/L) dann in Modell und Natur gleich groß ist, wenn der Verlustbeiwert A. 

t 
~ 
01 
0 

m odetlähn liehe Rauheit 
ergibt zu hohen h-Wert . 

modellähnliche Verluste 
bei glatterem Modell 
(Rauheit nicht ähnlich) 

Re Modell 

log Re 

zunahmende 
relative 
Rauh~it (k/4rhy) 

Modtll 

Re Natur 

.. 
Bild 1 .2: Modelltthnliche Nachbildung von Energiehöhenverlusten in 

Froude-tv\odellen mit Zcshigkeits- und Rauheitseinfluß 
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in Modell und Natur gleich groß ist. Dies erfordert stets, daß das Modell 
hydraulisch glatter sein muß (kleinere k/rhy-Werte) als die Natur. Deshalb 
ist eine solche Kompensation von Ztlhigkeits- und RauheitseinflOssen nur in 
einem limitierten Bereich von Modellmaßstäben realisierbar. 

Durch entsprechende Wahl der Modellrauheit ist es demnach möglich, den 
kombinierten Effekt von Zähigkeit und Wandrauheit auch in einem Froude
Modell naturtlhnlich darzustellen (obwohl beide Komponenten unähnlich abge
bildet werden) und damit die Ähnlichkeitsbedingungen fur Wasserspiegel- und 
Energieliniengefälle fur Gerinneströmungen widerspruchsfrei einzuhalten. Dies 
ist die wesentliche Ähnlichkeitsbasis wasserbaulicher Modelle mit Schwerkraft
und Zeihigkeitseinflussen, wobei das Einspielen und Anpassen an die Natur
verheiltnisse (11 Eichung11

) durch Variation der Modellrauheit erreicht wird. Al
lerdings sind hier die Geschwindigkeitsverteilungen uber den Querschnitt nicht 
mehr exakt ähnlich abgebildet, was bei der Untersuchung von Ausbreitungs
vorgängen von Bedeutung sein kann (Kap. 4). 

1 .4.5 Grenzen des Versuchswesens 

Wasserba'uliche Modelle mUssen gewisse Abmessungen aufweisen, die nach 
oben hin durch die jeweiligen Labormöglichkeiten (Platz, Pumpkapazitl:lt) und 
nach unten hin durch die Ähnlichkeitsbedingungen beschränkt werden. 

Eine Untergrenze fur die Modellgröße bei Modellen mit freier Oberfläche ist 
durch den oben beschriebenen, unmaßstäblichen Ztihigkeitseinfluß gegeben. 
Aus Bild 1 .2 ist ersichtlich, daß bei einer zu starken Verkleinerung der Mo
dellabmessungen (damit Verkleinerung der Reynoldszahl) schließlich die Wi
derstandsbeziehung fUr hydraulisch glatte Strömungsherandung unterschritten 
wUrde, was physikalisch nicht möglich ist. Dies diktiert Mindestmaßstäbe, die 
Ubl icherweise bei Maßstabszahlen in der Größenordnung bis zu einigen Hun
dert liegen. Ganz allgemein gilt auch die Forderung, daß die Reynoldszahl 
im Modell stets groß genug bleiben muß, um bei turbulenter Strömung in der 
Natur auch im Modell turbulente Strömungsverheiltnisse zu gewährleisten. 

Ebenfalls beschränkend wirkt sich der Einfluß der Oberflächenspannung aus. 
Während die Weberzahlen fUr Naturverheiltnisse in aller Regel fur wasserbauli
ehe Aufgabenstellungen so groß sind, daß dort die Einflusse der Oberflächen
spannung vernachleissigt werden können, trifft dies beim verkleinerten Modell 
nicht notwendigerweise zu. Aus Vergleichen der Fortpflanzungsgeschwindigkei
ten von Schwere- und Kapillarwellen ergibt sich die Forderung, daß die Was
sertiefe stets einige Zentimeter betragen sollte. Als Erfahrungswert ist eine 
Untergrenze von etwa 3 cm gebräuchlich. Durch Zugabe oberflächenaktiver 
Stoffe leißt sich jedoch die Oberfleichenspannung im Modell drastisch herab
setzen und damit die Weberzahl des Modells erhöhen. 

Bei Modellen großflächiger Gewässer ist es aus den oben genannten GrUnden 
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häufig erforderlich, eine kleinere Maßstabszahl für die vertikalen Längen zu 
weihlen als für die horizontalen Abmessungen, d.h. das Modell zu überhöhen. 
Man erhält dadurch bei einer gegebenen Modellfläche Abflußquerschnitte mit 
größeren Wassertiefen und einem stärkeren Sohlgefälle, was meßtechnische 
Vorteile mit sich bringt (siehe Kap. 2). Gleichzeitig wird die Sohlschub
spannung und damit die Schleppkraft der Strömung erhöht, wie dies fur Sedi
menttransportuntersuchungen oftmals erforderlich ist (siehe Kap. 3). Dennoch 
muß man sich stets vor Augen halten, daß eine Modellüberhöhung eine Ab
weichung von der geometrischen Ähnlichkeit des Modells bedingt, und daß 
deshalb die Ähnlichkeitsgesetze für überhöhte Modelle nur noch näherungs
weise zutreffen. Die Überhöhung wird zwar durch eine Vergrößerung der Mo
dellrauheit so kompensiert, daß Wasserspiegellagen und Durchflüsse - also 
querschnittsgemittelte Werte - modelleihnlieh abgebildet werden, doch können 
die Strömungsverheiltnisse im Detail nicht modellgerecht nachgebildet werden, 
wie dies in Bild 1 .3 am Beispiel einer Strahlausbreitung, der Umströmung ei
nes Körpers oder einer Welfenbewegung schematisch dargestellt ist. Diese 
zwangsläufigen Abweichungen von der Modelleihnlichkeit können zu drastischen 
Unterschieden zwischen den in der Natur auftretenden Strömungserscheinungen 
und den Beobachtungen im Modell fuhren. 

Die wesentliche Einschreinkung für den Einsatz überhöhter Modelle läßt sich 
folgendermaßen darstellen: ln einem überhöhten Modell ist das Verhältnis v r 
der horizontalen Geschwindigkeitskomponenten verschieden vom Verheiltnis w r 
der vertikalen Geschwi ndi gkei tskomponenten: 

(1 • 30) 

Hieraus ist sofort ersichtlich, daß der Einsatz überhöhter Modelle nur dann 
zul<:issig ist, wenn die Vertikalkomponenten vernachlässigt werden können 
( w-:::- 0): d.h. in all jenen Fällen, in denen in der Vertikalen in guter NCl-
herung eine hydrostatische Druckverteilung angenommen werden kann. FUr 
diese Feille können Modellgesetzmäßigkeiten abgeleitet werden, die in den 
Kapiteln 2 und 3 angegeben sind. 

ln Luftmodellen werden wasserbauliche Probleme auf der Grundlage der Ana
logie zwischen 'Wasser- und unterkritischen Luftströmungen untersucht. Diese 
Analogie ist zutreffend, solange im Windkanal Kompressibilitätseffekte ver
nachlässigbar klein bleiben, solange also die Machzahl des Windkanalmodells 
stets klein im Vergleich zu Eins bleibt. Typische Windkanaluntersuchungen 
fur Wasserbauprobleme beschränken sich daher in der Regel auf Geschwindig
keiten unter 50 m/s. 

Eine einschneidende Beschreinkung der Modelleihnlichkeit ist stets dann gegeben, 
wenn Kavitationserscheinungen auftreten. Wenn der örtliche Druck in einem 
Strömungsfeld bei der lokalen Temperatur bis auf den Siededruck abfeillt, dann 
bilden sich Wasserdampfblasen (Kavitationsblasen), welche eine drastische Ver-
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Bild 1 .3: Einfluß einer Modelloberhöhung auf die Strömungsverheiltnisse 
(nach einer persönlichen Mitteilung von G. Abraham, Delft) 
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önderung des Strömungsfeldes zur Folge hoben können (siehe Kap. 11 und 
14.3). Der jeweilige Siededruck des Wassers stellt eine absolute Grenze dar, 
welche die relativen Geschwindigkeits- und Druckverteilungen in Modell und 
Natur unmaßstäblich beeinflußt. Eine Kennzahl, welche den Siededruck ·Pd 
zu den Strömungsgrößen in Beziehung setzt, ist die Kavitotionszohl, auch 
Thomazohl1) genannt: 

(1.31) 

Kovitationserscheinungen werden in einem Modell dann öhnl ich nachgebildet, 
wenn die Kavitotionszahl in beiden Ftillen gleich groß ist. Dies erfordert Ver
suchseinrichtungen, in denen der Bezugsdruck p0 verCindert werden kann: so
genannte "Kavitotionskanäle" (siehe Kap. 11 und 14.3). 

1.5 Abgrenzung gegenOber numerischen Modellen 

Numerische Modelle werden heute in einigen Bereichen der technischen Hy
dromechanik mit großem &folg eingesetzt (Grundwasserstrtsmungen, Rohrströ
mungen, Wasserspiegellagen in Gerinnen, einfache Strahlströmungen). Ange
sichts der raschen Entwicklung der Computertechnik muß deshalb die Frage ge
stellt werden, ob zukunftig numerische Modelle die Rolle des wasserbauliehen 
Versuchswesens ubernehmen können, bzw. wie die Einsatzbereiche der beiden 
Mode II arten gegeneinander abgegrenzt werden kÖnnen • 

Vergleicht man das wasserbauliche Modell und das numerische Modell mitein
ander, dann muß man sich zunöchst einmal vor Augen halten, daß wasserbau
liehe und numerische Modelle sehr vieles gemeinsam haben (Bild 1.4). Beiden 
muß eine konzeptionelle Phase vorausgehen, in der die physikalischen Zu
sammenhänge indentifiziert werden, die das Modell simulieren soll • . Dem Auf
wand fur die Konstruktion eines wasserbauliehen Labormodells steht der Auf
wand zur Ausarbeitung eines Lösungsschemas fUr das numerische Modell gegen
über. Seide Methoden müssen sich gewisser Vereinfachungen und Nöherungen 
bedienen und mUssen auf die totstichliehen Naturgegebenheiten erst eingespielt 
werden - im einen Fall durch Anpassen der empirischen Beiwerte, im anderen 
durch Anpassen der Modellrouheit. Der wesentliche und prinzipielle Unter
schied zwischen den beiden Verfahren besteht jedoch darin, daß ein numeri
sches Modell die Formulierung der Gleichunge·n erfordert, die das Strömungs
feld beschreiben, wöhrend fur das hydraulische Modell die ungleich einfachere 

1) 
Die Kavitations- oder Thomazohl wird in der Literatur auch böufig mit 
dem Symbol 6' bezeichnet. 
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SCHRITT HYDRAULISCHES MODELL NUMERISCHES MODELL 

1 
Definition der Aufgabenstellung, 

Identifizierung der wesentlichen wirksamen Kröfte 

2 
Aufstellung Aufstellung 

der Ähnlichkeitsforderungen des Gleichungssystems 

3 Formulierung der Rondbedi ngungen 

4 Bau eines Modells Entwicklung eines 
numerischen Lösungsverfahrens 

"Einspielen11
: Eichen des Modells 

5 
(Variation der Rauheit o.ö.) (Variation der Beiwerte) 

6 Messung - Lösung Rechnung -Lösung 

7 Optimierung der Lösung gemäß Aufgabenstellung 

(Model I umbauten) I (Variation der Eingabedoten) 

8 Umrechnung auf Naturverhaltnisse und ÜberprUfung 

Bild 1 .4: Einsatz hydraulischer und numerischer Modelle zur Lösung wasser
baut icher Aufgaben 

Identifizierung der wirksamen Krafte und hieraus die Formulierung von Ähnlich
kei tsporametern ausreicht. 

Wenn man vor die Entscheidung gestellt ist, ein Problem entweder mit Hilfe 
des hydraulischen Modells oder ober mit Hilfe eines numerischen Modells an
zugehen, dann mUssen vielerlei Aspekte als Entscheidungskritierien mit heran
gezogen werden _(Bild 1.5). Neben der BerUcksichtigung von prinzipiell limi
tierenden Faktoren, die bei manchen Aufgabenstellungen den einen oder ande
rEm Modelltyp von vorneherein ausschließen, ist fUr die Entscheidung wesent
lich, welche Genauigkeitsforderungen an das Modell gestellt werden. Der 
Frage der Einfachheit des Modells und seiner Wirtschaftlichkeit, d.h. dem mit 
dem Modell verbundenen Zeit- und Kostenaufwand, kommt ebenfalls wesentliche 
Bedeutung zu. Der größeren Flexibil itat numerischer Modelle steht die größere 
Anschaulichkeit des hydraulischen Modells gegenOber. FUr die GlaubwUrdig
keit eines Modells ist einerseits entscheidend, welche Erfahrungen mit ähnli
chen Modellen bereits vorliegen, und andererseits kommt der RUckkoppelung 
zur Natur hierbei große Bedeutung zu, also der Frage, wie gut und zuver
lassig sich ein Modell an Naturdaten "eichen" und UberprUfen lttßt. Von ent-



Entscheidungskriterien 

Prinzipiell limitierende Faktoren 

Erforderliche Genauigkeit 

Einfachheit 

Zeit- und Kostenaufwand 

Flexibi I i tät 

Anschaulichkeit 

GlaubwUrdigkeit 

Ruckkoppelung zur Natur 
(Eichmögl ichkeite[l) 

Prognosefähigkeit 

Bild 1. 5: Hydraulisches oder 
numerisches Modell 
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scheidender Bedeutung schließlich 
ist die Frage der Prognosef<:ihigkeit 
von Modellen. Alle diese Gesichts
punkte müssen fur jeden Anwen
dungsfall neu überdacht werden; es 
gibt keine allgemein anwendbaren 
Rezepte für die Entscheidungsfindung. 

Die bedeutendste Rolle im Entschei
dungsprozeß kommt zweifellos den 
limitierenden Faktoren beider Mo
delltypen zu. Die in Bild 1.6 dar
gestellte Aufztihl ung der Beschrtin
kungen,· welchen hydraulische und 
numerische Modelle unterworfen 
sind, zeigt, daß die limitierenden 
Faktoren in den beiden FeHlen gctnz
lich unterschiedlicher Natur sind. 
Das hydraulische Modell ist be
schr<:inkt einerseits durch die Modell
größe, den Durchfluß und die Ener-
giehöhe der Strömung, also durch 

Laborplatz und Pumpkapazität, die bei entsprechendem Kostenaufwand natUrlieh 
stark erweiterbar sind. Die andere prinzipielle Limitierung ist durch die Ähn
lichkeitsgesetze gegeben, die fur hydraulische Modelle eingehalten werden 
müssen. Hier liegt die wesentliche Einschränkung fur den Einsatz des wasser
baulichen Modellversuchs: im hydraulischen Modell kann immer nur eine be
schränkte Anzahl von Einflußgrößen modellähnlich nachgebildet werden. Diese 
Einschrtinkung gibt es beim numerischen Modell nicht. Hier sind die Begren
zungen zum einen durch die Speicherkapazität und die Rechengeschwindigkeit 
des Computers gegeben, welche zukunftig sicher noch stark erweiterungsfcthig 
sind. Die entscheidende Einschränkung besteht darin, daß fur die überwiegende 
Mehrzahl der im Wasserbau interessierenden StrömungsvorgCinge kein in sich ge
schlossenes Gleichungssystem angegeben werden kann. Dies hat die gravieren
de Konsequenz, daß man be!m heutigen Stand der Forschung den numerischen 
Modellen fur turbulente Strömungen in der Regel die Prognosefähigkeit ab
sprechen muß und ihnen zur Zeit nur reproduzierenden Charakter zuerkennen 
kann. 

DarUber hinaus gibt es eine Reihe von praktischen Beschränkungen. Aufgrund 
der Tatsache, daß wasserbauliche Versucfte im allgemeinen im Labor mit dem 
gleichen Medium wie in der Natur durchgefuhrt werden, nctmlich mit Wasser, 
ergeben sich aus den Modellgesetzen bereits gewisse Anforderungen an den 
Mindestmaßstob des Modells. Hiermit und mit der maximal realisierbaren Mo
dellgröße sind Grenzen fur die Gebietsgrößen gesetzt, die im hydraulischen 
Modell naturgetreu abgebildet werden können. Als Anhaltswert fur die maxi
male Gebietsgröße kann man fur maßstctbliche Modelle eine Ausdehnung in der 
Natur von cirka 10 km angeben, fUr oberhöhte Modelle etwa 100 km. ·1m 
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HYDRAULISCH ES MODELL NUMERISCHES MODELL 

Prinzipielle Beschreinkungen 

Modellgröße (Labor) 

Durchfluß (Pumpkapazi tät) 

Energiehöhe (Pumpkapazi töt) 

Modellgesetze 

Speicherkapazität 

Rechengeschwi ndi gkei t 

Bei vollständigen Gleichungen: 

Turbulenzhypothese 

Praktische Beschränkungen 

Mindestmaßstob des Modells 

(Oberfl<:ichenspannung, Zähigkeit, 

Rauheit) 

Modellausdehnung 

(Beschränkung nach oben) 

Meßmethoden und Datenerfassung 

Bei vereinfachten Gleichungen: 

- Genauigkeit der Ansätze 
, 

- Verfügbarkeit von Beiwerten 

Räumliches und zeitliches 

Aufl äsungsvermögen 

(BeschrCinkung nach unten) 

Numerische Stabilität und Kon

vergenz des Lösungsschemas 

VerfUgbarkeit von Rand- und VerfUgbarkeit von Rand- und 

Anfangsbedingungen Anfangsbedingungen 

Bild 1 .6: limitierende Faktoren 

numerischen Modell ergeben sich bei vereinfachten GleichungsansCitzen Be
schränkungen durch die ZuiCissigkeit der vereinfachenden Annahmen und durch 
die VerfUgbarkeit empirischer Beiwerte. Eine praktische Beschränkung ist zu
dem durch das Auflösungsvermögen des Modells gegeben, das durch die Wahl 
des Rastermaßstabs fUr das Lösungsschema vorgegeben ist . Das numerische Mo
dell ist also rCiumlich nach unten hin beschreinkt, wCihrend das hydraulische 
Modell eine r<lumliche Begrenzung nach oben hin hat. Demnach eignen sich 
numerische Modelle im allgemeinen eher zur Modeliierung großr<lumiger Strö
mungsvorgänge, wohingegen sich das hydraulische Modell besser zur Unter
suchung lokaler Strömungserscheinungen eignet. Eine solche Teilung der An
wendungsbereiche hat sich in einigen Bereichen bereits durchgesetzt: beispiels
weise bei der Berechnung von Rohrleitungsnetzen, wo das. Gesamtsystem be
rechnet wird, während örtliche Verlustbeiwerte oder Durchflußkoeffizienten 
nach wie vor im hydraulischen Modell ermittelt werden. 



Modellart 

Fluß- und Tidemodelle 
mit fester Sohle 

Fluß- und Tidemodelle 
mit beweglicher Sohle 

Fluß- und Tidemodelle 
fUr Ausbreitungsvorgänge 

Seen- und Speicher
beckenmodell e 

Hafen- und Küsten
modelle 

Bauwerksmodell e: 

- Abflußverhältnisse 

- Energieumwandlung 

- &osion 

- Strömungskrtlfte 

- Schwingungen 

- Kavitation 

Rohrleitungsmodelle 

Grundwassermodelle 
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Hydraulisches Modell 

lokale Probleme 
komplexe Geometrie 

Geschiebefragen 
&osions- und Verlan
deerscheinungen 

Nahfeldprobleme 

Numerisches Modell 

großr~um i ge Prob I eme 
einfache Geometrie 

Suspensionstransport 
(Geschiebetransport bei 
einfachster Geometrie) 

Fernfeldprobleme 

Detailfragen überwiegend 
Grundlagenexperimente 

überwiegend Wellenbild bei 
einfacher Geometrie 

komplexe Geometrie 

komplexe Geometrie 

erforderl i eh 

komplexe Geometrie 

erforderl i eh 

erforderli eh 

lokale Probleme 
komplexe Geometrie 
(Feststofftransport) 

, Detailfragen 

einfache Geometrie 

einfache Geometrie 

einfache Geometrie 

überwiegend 

überwiegend 

Bild 1 . 7: Einsatzbereiche hydraulischer und numerischer Modelle 

1.6 Klassifizierung des Versuchswesens 

Eine Klassifizierung des wasserbauliehen Versuchswesens läßt sich generell 
vornehmen nach der Art von Gew~ssern oder Bauwerken, die im Modell abge
bildet werden sollen. Nach diesem Prinzip ist die Gliederung der vorliegen
den Broschüre entstanden. 
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Darüber hinaus lassen sich die verschiedenen Modellarten nach den Ähnlich
keitsanforderungen gliedern, denen sie gerecht werden müssen. So gilt fUr 
Fluß- und Tidemodelle mit fester Sohle, daß dort stets das Freudesehe Modell
gesetz eingehalten werden muß, wobei Zähigkeits- und Rauheitseinflüsse im 
oben beschriebenen Sinne kompensiert werden mUssen (Kap. 2 und 6). Für 
Fluß- und Tidemodelle mit beweglicher Sohle mUssen darüber hinaus auch die 
Ähnlichkeitsforderungen für den Feststofftransport berücksichtigt werden (Kap. 3 
und 7), und die Modeliierung von Ausbreitungsvorgängen erfordert zusätzlich 
die Nachbildung von Dichteströmungen, turbulenten Dispersionserscheinungen 
und Reaktions- und Austauschvorgängen (Kap. 4 und 8). 

Seen- und Speicherbeckenmodelle sind im allgemeinen durch geringe Strö
mungsgeschwindigkeiten und praktisch ungestörte Wasseroberflöche gekennzeich
net. Deshalb ist es hier in vielen Fällen gerechtfertigt, auf die Einhaltung des 
Freudesehen Modellgesetzes zu verzichten. Hingegen sind hier oft Dichteströ
mungen dominierend, die durch die densimetrische Freudezahl Frd charakteri
siert werden (Kap. 5). 

Bei Hafen- und Kostenmodellen werden in der Regel Wellenerscheinungen und 
Strömungskräfte untersucht, die die Einhaltung des Freudesehen Modellgesetzes 
unerläßlich machen. Hingegen können hier nicht selten Zähigkeitseinflusse 
und damit die Forderung des Reynoldsschen Ähnlichkeitsgesetzes vernachlässigt 
werden (Kap. 9). 

ln Bauwerksmodellen kann in der Regel wegen der vergleichsweise kurzen Fließ
strecken der Einfluß der Zähigkeit und der Rauheit vernachlässigt werden. Bei 
Bauwerken mit Freispiegelabfluß ist deshalb stets das Freudesehe Modellgesetz 
maßgebend (Kap. 10), während in geschlossenen Systemen und Rohrleitungen 
(wo Schwerkrafteinflüsse auf die Strömung nicht zum Tragen kommen) lediglich 
die Eulersche Ähnlichkeitsbedingung gilt (Kap. 12). Bei der Behandlung von 
Strömungskräften, strömungsbedingten Schwingungen und Kavitationserscheinun
gen müssen eine Reihe zust:Jtzlicher Ähnlichkeitsforderungen erfüllt werden 
(Kap. 11 ) . 

Die Strömung in Grundwassermodellen erfolgt in der Regel so langsam, daß 
Trägheitsreaktionen . vernachlässigbar klein bleiben. Im Bereich der schleichen
den. Bewegung (Re < 1) wird das Strömungsfeld durch das Verhältnis von Zähig
keits- zu Schwerekräften bestimmt, während die konventionellen strömungs
mechanischen Kennzahlen keine Bedeutung haben (Kap . 13). 

Die verschiedenen Modellarten sind11n Bild 1.7 aufgezählt . Dort sind auch 
die jeweiligen Einsatzbereiche für das hydraulische und numerische Modell 
angedeutet, wenngleich auch notwendigerweise grob vereinfachend. Eine de
taillierte Diskussion ist in den jeweiligen Kapiteln der Broschüre enthalten. 




