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Im Falle eine stationär ungleichförmigen Gerinneströmung ist es nicht
mehr möglich, den Wasserstand bzw. die Fließgeschwindigkeit mit
Hilfe der Fließgesetze nach z. B. Manning-Strickler oder Darcy-Weis-
bach zu berechnen. Diese Berechnungsansätze sind auf stationär gleich-
förmige Strömungszustände beschränkt. Die sich einstellenden Stau-
bzw. Senkungslinien bei ungleichförmiger Strömung sind mit erweiterten
Ansätzen zu bestimmen.

1 Stationär gleichförmige Strömung

Bei der stationär gleichförmigen Strömung wird der Abfluss des bestimmten
Volumenstrom Q als Normalabfluss mit dem Normalwasserstand hn bezeichnet.
Bei der Berechnung der sich einstellenden Geschwindigkeit v für einen bestimm-
ten Wasserstand hn findet u. a. die Formel nach Manning-Strickler Verwendung:

v = kst ·R2/3 ·
√

I (1)

Mit:
v Fließgeschwindigkeit in [m/s],
kst Rauhigkeitsbeiwert in [m1/3/s],
R hydraulischer Radius = A/U in [m],
I Sohl-, Spiegellinien-, Energieliniengefälle.

Genauere Ergebnisse liefert das dimensionsechte Fließgesetz nach Darcy-Weisbach:

v =
√

1/λ ·
√

8 · g · rhy · I (2)

wobei:

√
1/λ = 2 · lg

(
14, 84 · rhy

k

)
(3)
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Abbildung 1: Gleichförmige und ungleichförmige Gerinneströmung

Mit:
v Fließgeschwindigkeit in [m/s],
g Erdbeschleunigung in [m/s2],
k absolute Rauheit in [m],
rhy hydraulischer Radius = A/U in [m],
I Sohl-, Spiegellinien-, Energieliniengefälle.

Der zugehörige Durchfluss Q lässt sich anschließend mit der Kontinuitätsbedingung
ermitteln:

Q = v · A (4)

Mit:
Q Durchfluss in [m3/s],
v Fließgeschwindigkeit in [m/s],
A durchflossener Querschnitt in [m2].

2 Stationär ungleichförmige Strömung

Liegt keine gleichförmige Strömung mehr vor, d. h. das Sohl-, Spiegellinien- und
Energieliniengefälle sind nicht mehr parallel zueinander (vgl. Abb. 1), so können
obige Gleichungen zur Berechnung der Fließgeschwindigkeit nicht mehr herange-
zogen werden. Unterschiedliche Verfahren, wie z. B. das ∆h- oder ∆x-Verfahren
können angewendet werden (siehe Vertiefung Umwelthydraulik 1 im 6.-8. Se-
mester). Des Weiteren ermöglicht das Verfahren von Tolkmitt/Rühlmann eine
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analytische Bestimmung der Wasserspiegellagen einer ungleichförmigen Gerinne-
strömung, welches im Folgenden vorgestellt wird.

Abb. 2 zeigt für die Unterscheidungen Rechteck- oder Parabelgerinne sowie Stau-
oder Senkungslinie die Berechnungsansätze. Im Falle einer Staulinie wird das
Wasser durch z. B. ein Wehr über den Normalwasserstand hn hinaus aufgestaut
auf die jeweilige Höhe hx an der jeweiligen Entfernung x zum Wehr. Für die
Berechnung der Entfernung (Stauweite) X, bis zu der ein Einfluss des Wehres
ermittelt werden kann, werden folgende Werte benötigt:

y0 =
h0

hn

(5)

Mit:
y0 Verhältniswert,
h0 Stauhöhe am Wehrkörper in [m],
hn Normalwasserstand in [m].

Das Verhältnis des Wasserstandes an einer bestimmten Stelle zum Normalwasser-
stand

y =
hx

hn

(6)

wird bei der Stauweitenberechnung zu y = 1,01 gesetzt (bei der Senkungslinie ist
y = 0,995). Dies bedeutet, dass der Wasserstand an einer bestimmten Stelle nur
noch 1 % über dem Normalwasserstand liegt und somit von einer Ausspiegelung
auf die Höhe des Normalwasserstandes ausgegangen werden kann. Somit wird
verhindert, dass die ermittelte Stauweite X unrealistisch hoch ausfällt.

Weiterhin sind zu berechnen:

hgr,Rechteck = 3

√
Q2

g · b2
(7)

bzw.

hgr,Parabel = 4

√
27 · hn ·Q2

8 · g · b2
(8)

Mit:
hgr Grenzwassertiefe in [m],
Q Durchfluss in [m3/s],
g Erdbeschleunigung in [m1/3/s],
b Gerinnebreite in [m],
hn Normalwasserstand in [m].

3



Staulinienberechnung

Mit Hilfe der Grenzwassertiefe lassen sich anschließend benötigte Beiwerte er-
mitteln.
Für einen Rechteckquerschnitt

µ = 1−
(

hgr,Rechteck

hn

)3

(9)

bzw. für einen Parabelquerschnitt

µ = 1−
(

hgr,Parabel

hn

)4

(10)

Sollte der Durchfluss nicht bekannt sein, so wird µ = 1 gesetzt.

Unter Verwendung folgender Gleichungen lassen zwei benötigte Funktionswerte
für die abschließende Berechnung der Stauweite berechnen.
Für einen Rechteckquerschnitt

F (y) = 1
6
· ln

(
y2+y+1

(y−1)2

)
+ 1√

3
· arctan

(
1+2·y√

3

)

F (y0) = 1
6
· ln

(
y2
0+y0+1

(y0−1)2

)
+ 1√

3
· arctan

(
1+2·y0√

3

) (11)

bzw. für einen Parabelquerschnitt

f(y) = 1
4
· ln

(
y+1
|y−1|

)
+ 1

2
· arctan (y)

f(y0) = 1
4
· ln

(
y0+1
|y0−1|

)
+ 1

2
· arctan (y0)

(12)

Der Taschenrechner sollte dabei auf Bogenmaß gestellt werden. Alternativ können
die beiden Funktionswerte auch aus der in Abb. 2 aufgeführten Tabelle interpo-
liert werden.

Letztendlich lässt sich die Staulinie X berechnen zu:

XRechteck =
hn

I
· [y0 − y + µ · (F (y)− F (y0))] (13)

bzw.

XParabel =
hn

I
· [y0 − y + µ · (f(y)− f(y0))] (14)

Mit:
X Stauweite in [m],
hn Normalwasserstand in [m],
I Sohlgefälle in [–].
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3 Zusammengefasste Vorgehensweise

Zusammenfassend wird die Vorgehensweise bei der Berechnung von Stau-/Senkungslinien
nach Tolkmitt/Rühlmann stichpunktartig zusammengefasst.

1. Zusammentragen der gegebenen Randbedingungen (h0, hn, Q),

2. Berechnung des Verhältnisses y0,

3. Berechnung der Grenzwassertiefe hgr,

4. Berechnung des Beiwertes µ,

5. Interpolation bzw. Berechnung der Funktionswerte F (y) und F (y0) bzw.
f(y) und f(y0),

6. Berechnung der Stauweite X.
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Abbildung 2: Stau-/Senkungslinie nach Tolkmitt/Rühlmann
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