AUFSATZ

Ulf Helbig, Detlef Aigner, Jürgen Stamm

Hydraulik der Schlitzöffnungen bei beckenartigen
Fischaufstiegsanlagen
Die Durchgängigkeit bei Querbauwerken (z. B. Sohlrampen,
Sohlstufen, Wehre, Staudämme) für die aquatische Fauna wird
u. a. durch die EG-Wasserrahmenrichtlinie zur Erreichung
eines guten Zustands von Gewässern zwingend gefordert. Eine
Möglichkeit zur Umsetzung bildet der Einsatz von beckenartigen Fischaufstiegsanlagen in Form von Schlitzpasskonstruktionen (z. B. klassische Bauart, Rundbeckenpass u. a.). Diese sind
durch mindestens eine bis zur Beckensohle durchgehende
Schlitzöffnung in der Trennwand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Becken charakterisiert. Im Beitrag werden die kon
struktiven und daraus folgend die hydraulischen Charakteristika diskutiert. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem hydraulisch
relevanten Schlitzbereich. Es werden vereinfachte und somit
praktisch universell einsetzbare 1d-Formelansätze für die Bestimmung der maßgeblichen Fließgeschwindigkeiten und des
Dotationsabflusses vorgeschlagen. Die Durchströmung eines
Schlitzes stellt dabei eine Kombination aus Überfall und seitlichem Ausfluss aus einem Becken dar.

Hydraulics of vertical slots in fish passes
The passage of fish of artificial obstructions (e. g. weirs, dams)
is explicitly demanded by the EU-Water Framework Directive in
order to achieve good biological connectivity and therefore
good conditions for the concerned water bodies. The usage of
fish passes with tanks and slots (e. g. classic vertical-slot-pass,
meander-type fish pass) is a possible solution. This design variant of fish ladders is characterised by at least one continuous
slot in a divide wall between two neighbouring tanks. The
paper offers a discussion about the design criteria and the essential hydraulic characteristics. Thereby the slot-opening sector represents the centrepiece. Simplified and universally applicable approaches for determining the significant flow velocities and discharges are proposed. It needs to be noted that the
flow in a slot can be handled as the combined result of overfall
and lateral outlet.
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sind, lassen sich gemäß [2, 3] in die Öffnungstypen 1 bis 4
unterteilen:
– Öffnungstyp 1: Kronenausschnitt, über den ein Abfluss
mit freiem Überfall erfolgt (nicht rückgestaut),
– Öffnungstyp 2: sohlennahe, als Schlupfloch bezeichnete Öffnung, durch die ein vollständig rückgestauter
Auslauf vorliegt,
– Öffnungstyp 3: vertikal bis zur Sohle durchgehender
Schlitz, i. d. R. rechteckig oder trapezförmig (V-förmig)
nach unten verjüngend,
– Öffnungstyp 4: Kronenausschnitt, bei dem ein Abfluss
deutlich rückgestaut ist.

Einleitung

Der Thematik der Fischaufstiegsanlagen (FAA) wird seit
Jahren ein hohes Interesse gewidmet, insbesondere vor
dem Hintergrund der EG-Wasserrahmenrichtlinie (EGWRRL, 2000/60/EG, 22.12.2000) [1] und deren expliziten Forderung nach Passierbarkeit bzw. Durchgängigkeit
für Fische. Vor allem der Einsatz von beckenartigen FAA
eröffnet eine Fülle von möglichen Bauformen, Anordnungen und Konstruktionssystemen. Beckenartige Fischaufstiegsanlagen werden dabei als hydraulische Gerinne betrachtet, die eine Aufeinanderfolge von Becken bilden [2].
Dabei wird der Gesamthöhenunterschied Dhges zwischen
Oberwasser (OW) und Unterwasser (UW) mittels einer
endlichen Anzahl von Höhensprüngen (Beckenfallhöhen) Dh zwischen den einzelnen Becken stufenweise abgebaut.
Die Öffnungen zwischen den einzelnen Becken, die zur
Gewährleistung des Abflusses in der Anlage erforderlich
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Der Öffnungstyp 3 (durchgehender Schlitz) soll in den
folgenden Ausführungen von weiterem Interesse sein, da
dieser eine Durchströmung erzeugt, der eine Kombination aus Überfall und seitlichem Auslauf aus einem Gefäß
darstellt. Anlagen, die den Öffnungstyp 3 besitzen, werden im Regelfall als Schlitzpass (engl.: vertical slot pass)
bezeichnet, der ursprünglich in Nordamerika entwickelt
wurde (z. B. [4, 5, 6]). Die aktuellen hydraulischen Berechnungsansätze basieren auf Auswertungen von Messwerten. Eigene Untersuchungen zeigen jedoch, dass
deren Differenzierung und Übertragung auf verschiedene
Bauarten von Schlitzpässen nur bedingt möglich sind.
Der nachfolgende Beitrag beschreibt die konstruktiven
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(Quelle: DWA-M 509, [2]/Krüger, LUGV Brandenburg, Potsdam, modifiziert)

und hydraulischen Charakteristika klassischer und gesonderter Schlitzpassbauweisen. Darüber hinaus werden Ansätze zur vereinfachten Berechnung der Fließgeschwindigkeiten im schlitznahen Bereich sowie zur Durchflussbestimmung vorgestellt.

Konstruktive Charakteristik des Schlitzpasses

Beim Schlitzpass kann nach jetzigem Stand in
– die „klassische“ Bauweise sowie
– 
in Sonderbauweisen (Schlitzpass mit zwei Schlitzen,
Schlitzpass mit versetzter Beckenreihung, Rundbeckenpass)
unterschieden werden [2]. Die klassische Bauweise gilt
als die am weitesten verbreitete und besitzt typischerweise einen Zu- und einen Ablaufschlitz pro Becken, wobei
diese im Regelfall durchgehend einseitig angeordnet sind.
Empfehlungen zur technischen Umsetzung sind in [2]
enthalten. Je nach konstruktiver Ausführung können zusätzlich Leitwände (einfach, hakenartig, usw.) und Umlenkblöcke eingebaut werden, um eine entsprechende
Beeinflussung des sich einstellenden Strömungsmusters
zu erzielen (Bild 1).

Bild 2

Schlitzpass mit zwei Schlitzen bei Beeskow, Spree
Vertical slot pass with two slots, nearby Beeskow, Spree River

Bild 3

Schlitzpass mit versetzt angeordneten Becken, Spremberg, Brandenburg
Vertical slot pass with staggered basins, Spremberg, Brandenburg

(Quelle: DWA-M 509, [2]/Günther, LUGV Brandenburg, Potsdam, modifiziert)

Bild 1
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Schlitzpass am Wehr Gnevsdorf (Havel, Brandenburg), rechtsseitige
Anordnung der Schlitze mit hakenförmigen Leitwänden und Umlenkblöcken
Vertical slot pass (Weir Gnevsdorf, Havel River, Brandenburg), righthand position of slots with hook-type guide bands and invert walls
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(Quelle: DWA-M 509, [2]/Krüger, LUGV Brandenburg, Potsdam, modifiziert)

Mit der Geometrie des Umlenkblocks sowie dessen Versatz zur Beckentrennwand kann der Schlitz so angeordnet werden, dass eine gezielte Ausrichtung der Schlitzströmung in den Beckenbereich erfolgt. Die Schlitzgeometrie ist dabei im Regelfall rechteckig bis zur Sohle. Die
erforderlichen Beckengeometrien ergeben sich hydrau-

lisch bedingt vornehmlich aus der Schlitzgeometrie sowie
der Anzahl der Schlitzöffnungen. Konstruktionskriterien
sowie Angaben zu geometrischen Grenzwerten und Bemessungswerten (z. B. Abstände Einbauten, Beckenlängen, Beckenbreiten, Versatzmaße, Schlitzbreiten, usw.)
sind DWA-Merkblatt DWA-M 509 [2] unter Berücksichtigung der jeweiligen Fischregionen und Leitfischarten
entnehmbar.
Die Ausführung selbst erfolgt häufig in Stahlbetonbauweise gemäß DIN 1045 [7], wobei u. a. ZTV-W LB 215 [8]
bzw. LB 219 [9] Beachtung finden sollte. Häufig kommt

ein Betontrog mit längsgeneigter Sohle (mittleres Gefälle
I ≤ 17 %) zum Einsatz, auf die ein entsprechendes Sohlensubstrat aufgebracht wird.
Bei der Sohlenausführung ist zur Gewährleistung der
sohlennahen Durchgängigkeit auf Sohlenversprünge zu
verzichten. Einbauten (Beckentrennwände, Leitwände,
Umlenkblöcke) werden oft ebenfalls in Stahlbeton ausgeführt, wobei aber auch Verbaukonstruktionen (Staubohlen, Stahlprofile, Bild 2) bzw. Mauerwerksausführungen
(Klinkerwand, Bild 3) zum Einsatz kommen können.
Der Schlitzpass mit zwei Schlitzen (2 Schlitzreihen, Bild
2) ist häufig dort vorzufinden, wo aufgrund der baulichen
Randbedingungen begrenzte Anlagenlängen und -breiten
möglich sind. Die Beckenlängen können gegenüber der
klassischen Bauweise reduziert werden, wenn die Schlitzweiten entsprechend größer ausgeführt sind. Die kon
struktive Ausführung entspricht im Wesentlichen der
klassischen Bauweise, auch die Schlitze besitzen im Normalfall eine rechteckige Form. Empfehlungen zur kon
struktiven Umsetzung und zu Bemessungsgrößen können
[2] entnommen werden.
Der Schlitzpass mit versetzter Beckenreihung kommt
z. B. zum Einsatz, wenn bei begrenzter Anlagenlänge größere Anlagenbreiten machbar sind, sodass eine seitlich
versetzte Beckenanordnung möglich wird (Bild 3). Die
Beckengeometrien und Schlitzabmessungen sowie die
konstruktiven Bemessungskriterien entsprechen im Regelfall denen der klassischen Bauart des Schlitzpasses.
Weitere Details zu Bemessungsgrößen sind dem Merkblatt DWA-M 509 [2] entnehmbar.
Der Rundbeckenpass wird wegen seiner ausgeprägten
Strömungsführung auch als Mäanderfischpass® (engl.
meander-type fish pass) bezeichnet. Er besteht aus einer
Abfolge runder bzw. ausgerundeter Becken, die versetzt
angeordnet sind und in denen die Fließrichtung in
jedem Becken wechselt, sodass sich eine mäanderförmige Durchströmung der FAA einstellt. Zudem sind die
Anlagen kompakt und platzsparend, bedingt durch die
sich überschneidenden (versetzten) Becken. Derzeitig
existieren 66 Anlagen, von denen 42 als C-Typ, 15 als
J-Typ und fünf als H-Typ errichtet worden sind (Herstel-

Tab. 1

ler/Stand 03/2016, Bild 4, Tab. 1). Vier weitere Anlagen
bilden Sonderkonstruktionen, die als Misch- oder auch
als Turmkonstruktion gebaut wurden (CJ-, Helix-Form,
usw.). Der Typ C ist die am häufigsten umgesetzte Bauart. Sie ist für Gefälle zwischen 17 und 30 % entworfen
worden und soll v. a. den Bau von Fischaufstiegsanlagen
unter beengten Platzverhältnissen ermöglichen. Der Typ
J ist für Gefälle zwischen 8 und 17 % geeignet. Der wesentliche Unterschied zum Typ C besteht in der Konstruktion der Becken. Die J-Form ergibt sich aus einer
Längsstreckung der C-förmigen Becken. Der Bautyp H
ist für Fließgefälle zwischen 4 und 8 % ausgelegt und
wird als sogenannter „Halbmäander-Fischpass“ (namensgebend) bezeichnet. Er besitzt eine sehr gestreckte
Geometrie und somit die längsten Becken. Auch beim
Rundbeckenpass kommt i. d. R. ein Betontrog mit Längsneigung zum Einsatz, in den dann die Einbauten aus
glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK-Rohrsegmente)
eingesetzt werden. Die Schlitzform wird zum derzeitigen
Stand trapezförmig verjüngend zur Sohle hin (V-förmig)
ausgebildet (Bild 4).
Beim Typ C gibt es Unterschiede zwischen älterer und
neuerer Bauart. Sie bestehen v. a. in der Anordnung der
Becken und der Ausrichtung der Schlitzöffnungen. Bei
der früheren Bauart befindet sich der Schlitz selbst in
einem tangentialen Übergang zwischen zwei Becken, sodass das Wasser hindurchströmen kann, ohne umgelenkt
zu werden (Bild 5).

3

Hydraulische Charakteristik des Schlitzpasses

3.1

Strömungsmuster

Beckenartige FAA mit Schlitzöffnungen bilden zur Überwindung einer Gesamtstauhöhe Dhges zwischen Ober(OW) und Unterwasser (UW) eine Aneinanderreihung
von k – 1 Becken bei k Öffnungen. Der „hydraulische
Kontakt“ von Becken zu Becken erfolgt über sohlengleiche Schlitze, die nach oben hin geöffnet sind. Wie aus
zahlreichen Beobachtungen ersichtlich, ist der sich einstellende Höhenunterschied Dh zwischen zwei Becken,
gleichbleibende Schlitzgeometrien vorausgesetzt, innerhalb der Gesamtanlage für alle Schlitze nahezu konstant,

Konstruktionskriterien des Rundbeckenpasses der Typen C, J und H (Quelle: IWD, Hersteller)
Design criteria of meander-type fish pass, types C, J, H

Kriterium [SI]

C-Typ

J-Typ

H-Typ

Beckendurchmesser (dB) [m]

1,00–2,40

---

---

Beckenlänge (lB) [m]

---

1,50–3,50

1,50–3,50

Beckenbreite (bB) [m]

---

1,00–2,00

1,00–2,00

Beckenhöhe (hB) [m]

0,75–3,00

0,75–3,00

0,75–3,00

Beckenfallhöhe (Dh) [m]

0,14–0,20

0,14–0,20

0,08–0,20

Fließgefälle (I) [%]

17–30

8–17

4–8

Dotation (Q) [l/s]

50–1000

500–1 000

500–1 000

Bautechnik 93 (2016), Heft 5297

AUFSATZ ARTICLE

U. Helbig, D. Aigner, J. Stamm: Hydraulics of vertical slots in fish passes

(Quelle: IWD, Hersteller)

U. Helbig, D. Aigner, J. Stamm: Hydraulik der Schlitzöffnungen bei beckenartigen Fischaufstiegsanlagen

Ausführungsvarianten des Rundbeckenpasses, links: C-Typ, mittig: J-Typ, rechts: H-Typ
Design variants of meander-type fish pass, left: type C, centred: type J, right: type H

Bild 5

Anströmung Schlitz am Beispiel Rundbeckenpass Typ C, links: ältere Bauart mit direkter, normaler Anströmung, rechts: aktuelle Bauart mit 90°-Umlenkung vor Schlitzöffnung
Slot’s inflow direction, example meander-type pass C, left: older design with direct inflow direction, right: current design with 90°-deflection in front of
the slot

(Quelle: IWD)

Bild 4

außer für eine kleine Anzahl im oberwassernahen (oft
nur der erste, obere Schlitz, i = 1) und unterwassernahen
Bereich (Verzögerung durch möglichen Rückstau aus
Unterwasser, abhängig von Unterwasserschwankungen).
Die sich im Mittel an einem i-ten Schlitz einstellende Beckenfallhöhe Dhi ergibt sich zu:


∆hi =

∆hges
k

= ∆h.

(1)

Beobachtungen zeigen, dass die Wasserstände in den Becken keine vollständig horizontalen Wasserspiegel bilden, sondern lokale Aufstaue (vor Wänden/Schlitzen)
und lokale Absunke (unterhalb von Schlitzen) aufweisen.
Die Größe Dh sollte daher als Differenz zwischen den
mittleren Wasserspiegellagen (z. B. in Beckenmitte) zweier Becken definiert werden, die gleichzeitig die geringsten
Schwankungen aufzeigen (z. B. Stillwasserbereiche).
Aufgrund des sich an einem Schlitz einstellenden hydraulischen Gradienten kommt es zum Einströmen aus dem
oberen in das untere Becken, wobei dieses wiederum bis
zum nächsten Schlitz durchströmt wird. Hydromechanisch lässt sich eine Schlitzdurchströmung als Kombinati298
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on eines freien Überfalls aus einer Seitenöffnung und
eines vollständig rückgestauten Auslaufs aus einer Seitenöffnung beschreiben. Innerhalb der Anlage herrscht im
Betriebsfall ein stationärer (Q = konst.) und lokal abhängig ungleichförmiger Fließzustand (v ≠ konst.) mit sich
wiederholendem Strömungsmuster. Aktuell wird nach [2]
in ein „strömungsstabiles“ und ein „strömungsdissipierendes“ Strömungsmuster unterschieden. Vereinfacht betrachtet, sind beim strömungsstabilen Muster (v. a.
Schlitzpässe mit geringem Einbautengrad, Rundbeckenpass) ausgeprägte Fließpfade häufig mit einer gerichteten
Haupt- und diversen Nebenströmungen (z. B. Walzen) zu
beobachten. Die Energiedissipation im Becken (Beckenverluste: hV,Becken) kann nach jetzigem Stand gemäß der
Strahltheorie beschrieben werden [2, 10]. Bei dissipierender Beckendurchströmung (Schlitzpass mit hohem Einbautengrad, z. B. durch ausgeprägte Leitwände) sind
keine gerichteten Primär- und Nebenströmungen direkt
erkennbar, da durch eine hohe Turbulenzwirkung eine
diffuse Energiedissipation auftritt. Die Schlitzdurchströmung selbst sowie die daraus resultierenden Schlitzverluste (hV,Schlitz) sind wiederum von der vorhandenen
Schlitzgeometrie, der Schlitzanströmung bzw. -einschnürung abhängig.

3.2

Fließgeschwindigkeiten im Schlitzbereich

Gleiche Beckenfallhöhen (Dhi) sind ein Ausdruck kongruenter Strömungsmusterverhältnisse innerhalb der
FAA, sodass global über die FAA ein stationärer, quasi
gleichförmiger Strömungszustand unterstellt werden
kann, obwohl lokal Beschleunigungen/Verzögerungen
aufgrund veränderlicher Fließquerschnitte (Schlitz, Becken) auftreten (Aufstaue, Absunke). Bei Untersuchungen konnten lokale Aufstaue (Dhauf) v. a. unmittelbar vor
einem Schlitz, lokale Absunke (Dhab) unmittelbar unterhalb eines Schlitzes beobachtet werden. Im Zulaufbereich des OW sind i. d. R. während des Betriebs keine
Aufstaue beobachtet worden. Als hydraulisch relevant
kann daher der Schlitzbereich eingeschätzt werden.
Mit dem Energieansatz lassen sich die mittleren Fließgeschwindigkeiten unmittelbar oberhalb (vi,o) und unmittelbar unterhalb (vi,u) einer i-ten Schlitzöffnung vereinfacht
abbilden (Bild 6). Im Zulaufbereich des ersten Schlitzes
(S1) kommt es zu einer Beschleunigung (h1 = 0), wobei
vZulauf die Zulaufgeschwindigkeit im Oberwasser (z. B.
Zulaufkanal, vZulauf = Q/A, mit Q als Dotationsabfluss
und A als Fließfläche im Zulaufkanal) im Abstand von ca.
a > 3 … 4 Dh und hZulauf die Wassertiefe im Zulauf darstellen (Bild 6). Unmittelbar unterhalb des ersten Schlitzes (S1) lässt sich unter Berücksichtigung des Absunks
(Dhab) die Geschwindigkeit v1,u zu

(

)

2
(2)
v1,u = vZulauf
+ 2 ⋅ g ⋅ ∆h1 + ∆hab − hV,Schlitz,1

angeben, wobei hV,schlitz,1 die hydraulische Verlusthöhe
im Schlitzbereich des Schlitzes S1 und g die Fallbeschleunigung definieren.
Wie Beobachtungen zeigen, stellt sich nur unter Voraussetzung konstanter Becken- und Schlitzgeometrien sowie
für Dhges = konst. ein stationärer, quasi gleichförmiger
Abfluss für die Gesamtanlage ein, der sich in Form konstanter Beckenfallhöhen sowie konstanter Aufstaue und
Absunke (Dhi = konst., Dhauf = konst., Dhab = konst.) zeigt!
In diesem Fall können auch die Verluste für jeden Schlitz
(Si) und jedes Becken (Bi) als konstant angenommen werden (hV,schlitz,i = konst. = hV,schlitz, hV,Becken,i = konst. =
hV,Becken). Für jeden Schlitz mit i > 1 kann daher die mittlere Fließgeschwindigkeit vi,o unmittelbar vor jedem i-ten
Schlitz (Si) nach Gl. (3):
2
− 2 ⋅ g ⋅ ∆hauf +
vZulauf



vi,o =

(

)

(3)

2 ⋅ g ⋅  i − 1 ⋅ ∆h − hV,Schlitz − hV,Becken


= 0!



=0

2
− 2 ⋅ g ⋅ ∆hauf ≥ 0 mit i > 1,
vi,o = vA = vZulauf

wenn ∆hauf klein, dann vi,o = vA = vZulauf ,
berechnet werden. Die Geschwindigkeit vi,o gilt dabei
als Anströmgeschwindigkeit vA vor einem i-ten Schlitz.
Sind vZulauf ≈ 0 und Dhauf sehr klein, dann wird auch vA

zu 0 (vollständig strömungsdissipierender Fall). Für
jeden Schlitz mit i > 1 ergibt sich außerdem unter Berücksichtigung der Becken- (hV,Becken) und Schlitzverluste (hV,schlitz) sowie des Absunks (Dhab) die Fließgeschwindigkeit vi,u kurz unterhalb eines i-ten Schlitzes
(Si) in der Form:
2
(4)
vZulauf
+ 2 ⋅ g ⋅ ∆hab

(

)

vi,u = +2 ⋅ g ⋅  i − 1 ⋅ ∆h − hV,Schlitz − hV,Becken


= 0!


=0

+2 ⋅ g ⋅ ( ∆h − hV,Schlitz )

(

)

2
vi,u = vZulauf
+ 2 ⋅ g ⋅ ∆h + ∆hab − hV,Schlitz ,

wenn ∆hab und hV,Schlitz klein,
2
+ 2 ⋅ g ⋅ ∆h ,
dann vi,u ≈ vZulauf

wobei sich schnell zeigen lässt, dass Gl. (2) eine Lösung
von Gl. (4) ist.
Die Gl. (4) stellt nun den Maximalwert der Fließgeschwindigkeiten für alle strömungsstabilen und strömungsdissipierenden Schlitzpassbauarten dar, wobei
letztlich nur noch die Zulaufgeschwindigkeit im Oberwasser (vZulauf), die mittlere Beckenfallhöhe (Dh), der
Absunk (Dhab) sowie die hydraulischen Schlitzverluste
(hV,schlitz) eingehen. Außerdem zeigt sich, dass der Ausdruck Dhi – hV,schlitz,i – hV,Becken,i = 0 bzw. aufgrund der
o. g. Verhältnisse Dh – hV,schlitz – hV,Becken = 0 gelten muss.
Das heißt somit auch, dass innerhalb einer Gesamtanlage
der Geschwindigkeitsgewinn Dv infolge einer Beckenfallhöhe Dh für jedes i ≥ 1 durch die anstehenden hydraulischen Verluste im Becken und im Schlitz vollständig abgebaut wird, was sich letztlich wieder durch die bereits
o. g. konstanten Beckenfallhöhen zeigt.
Die Lage der Geschwindigkeitsmaxima wird jedoch unterschiedlich verortet. Nach [2] wird ein Abstand von ca.
Dh … 2 · Dh unmittelbar unterhalb einer Schlitzöffnung
angegeben. Eigene Untersuchungen an o. g. Rundbeckenpässen des Typs C zeigen jedoch die Maxima unmittelbar
unterhalb am Schlitz bei ca. 5–10 cm oberhalb der Sohle
[11].
Die hydraulischen Verluste im Schlitz und Becken sind
u. a. von der Bauart des Passes, von der Schlitzanströmung und der -geometrie abhängig, sodass diese separat
betrachtet bzw. bestimmt werden müssen. Für eine Gesamtanlage zwischen OW und UW lässt sich die Gesamtverlusthöhe hV,ges näherungsweise zu:

(

)

(5)
hV,ges ≈ k − 1 ⋅ ∆h + hV,Schlitz
angeben. Den o. g. Ausführungen unterstellt sind nur minimale Rückstaueffekte aus dem UW, sodass für alle
Schlitze eine konstante Beckenfallenhöhe angenommen
wird.
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Bild 6

Prinzip-Schema Schlitzpass: Abmaße und Geschwindigkeiten beim i-ten Schlitz und Becken
Scheme of vertical slot pass: dimensions and flow velocities in an i th slot and tank

3.3

Schlitzverluste und Dotationsabfluss bei
Schlitzpässen

Nach [2] wird aktuell die Abflussberechnung bei Schlitzpässen als Überfall nach einem semi-empirischen Ansatz
basierend auf der Poleni-Formel zu:

4,5 

 hu 

µ V = 0, 59 ⋅ 1 −   

 ho  


0,48

4,5 

h 
µ V = 0, 48 ⋅  1 −  u  

 ho  


0,6

(Quelle: IWD)

Q = µ V ⋅ s ⋅ g ⋅ ho3/2
(6)
mit
(strömungsdissipierend)
Bild 7

(strömungsstabil)

empfohlen, wobei s die Schlitzbreite einer rechteckigen
Schlitzöffnung, ho die unmittelbar oberwasserseitig am
Schlitz anstehende Wassertiefe und hu die unmittelbar unterwasserseitig am Schlitz anstehende Wassertiefe bezogen
auf die mittlere Wasserspiegellage im Becken und die Sohlhöhe am Schlitz definieren (Bild 7). Der Abflussbeiwert mV
beruht nach DWA-M 509 [2] auf der Regressionsanalyse
verschiedener Messreihen an realen FAA und wird als
Funktion von ho und hu beschrieben. Darüber hinaus wird
mV abhängig vom Strömungsmuster (strömungsstabil, strömungsdissipierend) sowie u. a. bauartabhängig angegeben.
Die Anwendung von Gl. (6) bei eigenen Untersuchungen
an o. g. Rundbeckenpässen des Typs C zeigte, dass die berechneten Abflüsse die gemessenen Werte um ca. 30 %
unterschätzten [11]. Ein universeller Einsatz von Gl. (6)
scheint daher nicht hinreichend gegeben.

zu keiner Beeinflussung aus dem Unterwasser. Der Ausfluss wird hauptsächlich durch die Geometrie der Öffnung und den Oberwasserstand bestimmt. Die Ableitung
der Abflussformel entspricht dem Vorgehen von Bollrich [12], wobei die Integrationsgrenzen hier zwischen z
= 0 und der Grenztiefe z = hgr = 2/3 ∙ hE definiert werden.
Damit ergibt sich theoretisch der Abfluss als Überfallfunktion ohne Rückstau aus den Gln. (7) bis (10). Aus
dem Bernoulli-Ansatz kann die Geschwindigkeit in Spaltmitte als Funktion der senkrechten Variablen z geschrieben werden:

()
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(

)

(7)
v z = 2 ⋅ g ⋅ hE − z .
Die Integration über z und der konstanten Spaltbreite s in
den Grenzen 0 und 2/3 ∙ hE liefert dann:


Die Durchströmung durch einen Schlitz wird durch zwei
Abflussarten bestimmt, den Überfallabfluss (Qo) und den
Abfluss im Rückstaubereich als Ausfluss (Qu). Beim freien
Ausfluss aus einem Schlitzpass ohne Rückstau kommt es

Bezeichnungen am (i-1)-ten, i -ten und (i +1)-ten Schlitz
Definitions of the (i-1)st, i th and (i+1)st slot

Qo = s ⋅ 2 ⋅ g ⋅

2
z= ⋅hE
3
z=0

∫

hE − z ⋅ dz

 2  

2
Qo = s ⋅ 2 ⋅ g ⋅  −  ⋅  hE − ⋅ hE 

3
3

 



(8)
3 2

( )

− hE

3 2


.



(Quelle: IWD)

Bild 8

Durchflussbeiwerte eines rechteckigen, scharfkantigen sohlengleichen Schlitzes
Discharge coefficient of a rectangular, sharp continuous slot

2
h 
∆h
Q =  ⋅ µo ⋅
+ µu ⋅ u  ⋅ s ⋅ ho ⋅ 2 ⋅ g ⋅ ∆h .
ho
ho 
3

Damit kann für den freien Abfluss bzw. den Teilabfluss
ohne Rückstau geschrieben werden:





Im Rahmen von Laboruntersuchungen [14] wurden Messungen an einem Schlitzpass mit unterschiedlichen Geometrien durchgeführt. Dabei sind die Ausflussbeiwerte
ohne Rückstau und mit Rückstau ermittelt worden. Da
beide Werte vor allem Strahleinschnürungen darstellen
[13], aus denen die effektive durchströmte Fläche ermittelt wird, gilt genähert, dass beide Werte gleich groß sind.
Diese These konnte im Modellversuch bereits nachgewiesen werden [14], sodass m = mo = mu geschrieben werden
kann. Damit lässt sich mit Gl. (14) die Beziehung:

Qo =

2
⋅ µ ⋅ s ⋅ 2 ⋅ g ⋅ hE3 2 .
3

(9)

Der Überfallbeiwert entspricht hier dem auch bei [12, 13]
angegebenen theoretischen Wert von:



1 
µ =  1 − 3 2  = 0, 80755.

3 

Die Energiehöhe des Beckens wird mit hE = ∆h +

(10)
2
vA
2⋅g

vor einem Schlitz angegeben, mit vA z. B. nach Gl. (3).
Für den Anteil des rückgestauten Bereichs mit der Unterwassertiefe hu kann in Analogie zum rückgestauten Ausfluss aus Seitenöffnungen der Teilausfluss aus der zur
Verfügung stehenden Energiehöhe hE zum Unterwasser
mit Gl. (11) berechnet werden:
Qu = µu ⋅ s ⋅ hu ⋅ 2 ⋅ g ⋅ hE .
(11)

Setzt man nun den Gesamtabfluss Q aus diesen zwei Anteilen Qo und Qu zusammen und vernachlässigt vorerst
Aufstaue, Absunke und die Anströmgeschwindigkeit (hE
= Dh), so lässt sich der Gesamtdurchfluss durch den
Schlitzpass mit Gl. (12) bestimmen:


2
⋅ µ ⋅ s ⋅ ∆h ⋅ 2 ⋅ g ⋅ ∆h
3 o
+ µu ⋅ s ⋅ hu ⋅ 2 ⋅ g ⋅ ∆h .

Q = Qo + Qu =

(12)

Die Gl. (12) wird durch Umformung unter Verwendung
von dimensionslosen Größen zur Abflussformel mit zwei
Beiwerten zu Gl. (13):





1
Q = µ ⋅  ho − ⋅ ∆h ⋅ s ⋅ 2 ⋅ g ⋅ ∆h
3



(13)

(14)

angeben. Werden die Messungen mit dieser Gleichung
ausgewertet, ergibt sich ein Ausflussbeiwert für scharfkantige rechteckige Schlitzöffnungen im Mittel zu m =
0,645 bei einem Breitenverhältnis von s/B = 0,17, wobei
B die Beckenbreite darstellt. Der rechteckige Schlitz
wurde für eine weitere Untersuchung mit kreisförmig abgerundeten Kanten mit einem Durchmesser von 15 mm
ausgeführt. Der Überfallbeiwert erhöhte sich durch die
Ausrundung um über 23 % auf im Mittel m = 0,8 (ausgerundet rechteckig) [15].

3.4

Rückstau- und Absunkeffekte aus dem Unterwasser

Unterwasserschwankungen führen in einer FAA zu Rückstau- bzw. Absunkeffekten. Die mit den o. g. Untersuchungen bestätigte Annahme eines konstanten Ausflussbeiwerts in der Abflussformel (14) erlaubt nun, eine
Gegenüberstellung zweier benachbarter Becken vorzu
Bautechnik 93 (2016), Heft 5301
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U. Helbig, D. Aigner, J. Stamm: Hydraulik der Schlitzöffnungen bei beckenartigen Fischaufstiegsanlagen

Entwicklung der mittleren Wasserspiegellage in den Becken (Beispiel: k – 1 = 30 Becken) am Ende einer Fischtreppe bei Rückstau aus dem Unterwasser
Formation of the water level in the tanks (example: k – 1 = 30 tanks) at the end of a fish pass (back water level)

(Quelle: IWD)

Bild 9

Bild 10 Entwicklung der mittleren Wasserspiegellage in den Becken (Beispiel: k – 1 = 20 Becken) am Ende einer Fischtreppe bei Absenkung des Unterwassers
Formation of the water level in the tanks (example: k – 1 = 20 tanks) at the end of a fish pass (tailwater level decline)

nehmen. Wegen der Kontinuität (Qi = Qi+1) kann das
Verhältnis beider Abflüsse zu 1 gesetzt werden (s. auch
Bild 7):


Qi +1
=1=
Qi



1
µ ⋅  ho,i +1 − ⋅ ∆hi +1  ⋅ s ⋅ 2 ⋅ g ⋅ ∆hi +1
3




1
µ ⋅  ho,i − ⋅ ∆hi  ⋅ s ⋅ 2 ⋅ g ⋅ ∆hi
3



.

(15)

Alle konstanten Größen kürzen sich heraus. Es bleibt die
Gl. (16) zur Abschätzung von Wasserspiegellagenänderungen bei Veränderung der UW-Randbedingung, z. B.
durch Rückstau:
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∆hi +1  3 ⋅ hoi − ∆hi 
=
.
∆hi
 3 ⋅ hoi +1 − ∆hi +1 

(16)

Mithilfe der Gl. (16) kann nun nachgewiesen werden,
dass sich bei einer Änderung der Randbedingungen,
z. B. bei einem Aufstau oder einer Absenkung des Unterwassers, die Wasserspiegellage in den letzten Becken als
Stau- bzw. Senkungslinie ausbildet. Diese Entwicklung
ist logisch, da mit steigender Durchlasshöhe im Schlitz
die Geschwindigkeit und damit die Wasserspiegeldifferenz zwischen den Becken abnehmen müssen und umgekehrt.

Die implizite Gl. (16) ist jedoch nur iterativ lösbar. Neben
der Iteration an den einzelnen Beckenübergängen ist eine
Iteration der Gesamtanlage durch Überprüfung der
Summe aller berechneten Wasserspiegeldifferenzen mit
der realen Größe durchzuführen. Bild 9 und Bild 10 zeigen beispielhaft Ergebnisse dieser Berechnungen für
einen Rückstau und eine Absenkung des Unterwassers.

4

Zusammenfassung

Eine genaue Beurteilung von beckenartigen Fischaufstiegsanlagen erfordert sowohl eine differenzierte Be

trach
tung der geometrischen und hydraulischen Be
dingungen in den einzelnen Becken, wie z. B. Wasserspiegellagendifferenzen, Energieverluste, Geschwindigkeits
entwicklung, Dissipation usw., als auch die Beurteilung
der Gesamtanlage. Dazu eignen sich die vorgeschlagenen
Gleichungen für einen Schlitz zwischen zwei Becken. Sie
ermöglichen u. a. die Anwendung konstanter, auf die
Schlitzgeometrie reduzierter Durchflussbeiwerte m und
erlauben damit eine vereinfachte Berechnung der hydraulischen Kenngrößen der Gesamtanlage, wie z. B. die Entwicklung der Wasserstände in den Becken, der Wasserspiegeldifferenzen und damit der maximalen Geschwindigkeiten.
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