
 

 

 

Fischabstieg an Wehranlagen – Untersuchungen  

zur Mehrphasenströmung beim Wehrüberfall 
 

1 Aufgabenstellung und Ziel 

Bei der Passage von Wasserbauwerken sind Fische einer Vielzahl von Einflüs-
sen ausgesetzt. Diese können neben der Verzögerung der Wanderung auch 
zur physischen Schädigung der passierenden Fische führen. Das Schädi-
gungspotential bei einem Fischabstieg über ein Wehr wird dabei maßgeblich 
durch dessen hydraulische Situation bestimmt, welche u. a. durch den Einsatz 
von numerischen Verfahren bewertet werden kann. 

Mit den aktuell zur Verfügung stehenden Zweiphasenlösern auf Basis der Vo-
lume-of-Fluid-Methode (VoF-Methode) ist jedoch die realitätsgetreue Abbil-
dung großskaliger, frei in ein Tosbecken fallender Wasserstrahlen mit einer 
intensiven Luft-Wasser-Vermischung, wie sie zumeist an überströmten Weh-
ren anzutreffen sind, nur eingeschränkt möglich. Die Ursache liegt in der Re-
produktion der Strömung von Wasser-Luft-Gemischen. Eine exakte Simula-
tion würde eine sehr feine Auflösung der Grenzfläche zwischen Luft und 
Wasser erfordern, um die dort herrschende Strömungssituation auf der Mik-
roskala erfassen zu können. Eine derartig feine Auflösung der Wasser-Luft-
Grenzschicht erzeugt jedoch einen enormen Bedarf an Rechenressourcen, 
welcher diese Methode impraktikabel werden lässt. Benötigt werden daher 
für die Bewertung der ökologischen Durchgängigkeit von Wasserbauwerken 
mit frei fallenden Überfallstrahlen numerische Methoden, welche das Verhal-
ten von Luft-Wasser-Gemischen auf größerer Skala approximieren können.  

Ziel des Forschungsprojektes ist die Entwicklung eines numerischen Ansat-
zes zur Berücksichtigung des Lufteintragungs- und Aufweitungsprozesses 
frei fallender Strömungen für großskalige Strömungssituationen. Das zu ent-
wickelnde Modell soll durch ein gegenständliches Modell validiert werden. 
Durch die Kombination mit einem bereits entwickelten numerischen Ansatz 
zur Abbildung des Lufttransports und zum Aufsteigen von Luftblasen 
(Schulze 2018) soll die hydraulische Situation an und stromabwärts von 
überströmten Wehren künftig realitätsnah abgebildet werden.  

Auftragsnummer: 

B3953.01.04.70009 

Auftragsleitung: 

 

Dr. Roman Weichert 

roman.weichert@baw.de 

Auftragsbearbeitung: 

 

Markus Wagner 

markus.wagner@baw.de 

Laufzeit: 

2018 bis 2022 



 

 

C
C

 B
Y

 4
.0

 
2 Bedeutung für die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) 

Bei Baumaßnahmen an Wehranlagen stehen derzeit Fragen zu möglichen Fischschädigungen in der Diskussion. 
Kenntnisse, unter welchen WSV-relevanten Randbedingungen mit Schädigungen bei der Passage einer Wehr-
anlage zu rechnen ist, sind daher, insbesondere im Hinblick auf die anstehenden Genehmigungsverfahren, von 
großer Bedeutung. Die Entwicklung eines numerischen Ansatzes zur realitätsnahen Abbildung von Überfall-
strahlen wird zu einer belastbaren Beurteilung des Fischabstiegs durch fischbiologische Experten beitragen. 

3 Untersuchungsmethoden 

Der numerische Modellansatz zur Berücksichtigung der Strahlaufweitung im frei fallenden Bereich des Über-
fallstrahls soll weitgehend physikalisch basiert sein. Zunächst wird durch eine Literaturrecherche zum Thema 
„Lufteintrag bei Freistrahlen“ vertieftes Wissen über die physikalischen Vorgänge am Freistrahl aufgebaut und 
somit für ein verbessertes Prozessverständnis gesorgt. 

Für die dreidimensionale Strömungssimulation wird bei der Bundesanstalt für Wasserbau unter anderen die 
Open-Source-Software OpenFOAM® eingesetzt. Diese ermöglicht durch direkten Zugriff auf den Quellcode die 
Weiterentwicklung der Strömungslöser. 

Zur Validierung der numerischen Entwicklung wird ein gegenständliches Modell im 1:1-Maßstab betrieben. 
Für die Bestimmung der im Strahl herrschenden Strömungsbedingungen werden neben konventionellen Strö-
mungsmesssonden zur Geschwindigkeitsmessung auch Leitfähigkeitsmesssonden eingesetzt. Diese ermögli-
chen die Detektion der Strahloberfläche und somit die Quantifizierung der Strahlaufweitung im frei fallenden 
Bereich des Überfallstrahls. 

4 Ergebnisse 

Die Evaluierung des gegenständlichen Modells und der numerischen Untersuchungen liefert die Erkenntnis, 
dass die aus dem Oberwasser eingetragene Turbulenz maßgeblich für den Aufweitungsprozess des Überfall-
strahls einer Wehranlage während des freien Falls ist. Die Größe der Auftrefffläche des Strahls bestimmt des-
sen Eintauchtiefe im unterwasserseitigen Bereich der Wehranlage und dadurch dessen lufteintragende Wir-
kung. Die Aufweitung des Überfallstrahls lässt sich durch die Berechnung der Varianz der zeitlich gemittelten 
Wasserverteilung auf horizontalen Schnittebenen durch den Überfallstrahl beschreiben. Diese Auswertungs-
methode kann sowohl für experimentelle als auch für numerische Untersuchungen verwendet werden. 
Dadurch ist die Vergleichbarkeit der Ergebnisse möglich.  

Der Aufweitungsprozess von Überfallstrahlen aufgrund oberstromseitig eingetragener Turbulenz wird in 
hoch aufgelösten Simulationen untersucht. Die Notwendigkeit, turbulente Strukturen direkt abbilden zu kön-
nen, macht den Einsatz von Large-Eddy-Simulation-Modellen (LES-Modellen) notwendig. Durch die Wahl ei-
ner geeigneten Randbedingung kann die oberwasserseitige turbulente Intensität variiert werden. Hierbei zeigt 
sich, dass die Erhöhung der turbulenten Intensität zu einer Vergrößerung der Deformation der Strahloberflä-
che führt, welche auf der Fluktuation der lokalen Trajektorien des Überfallstrahls basiert. Ab einer kritischen 
turbulenten Intensität überwiegt die Deformation der Strahloberfläche die gravitationsbedingte Einengung 
des Überfallstrahls. Bei einer zeitlich gemittelten Betrachtung resultiert dies in einer Aufweitung des Überfall-
strahls. Aus diesen Untersuchungen können Randbedingungen zur Konditionierung des Unterwassers von 
Wehranlagen in numerischen Ausschnittsmodellen hinsichtlich der dort herrschenden Strömungssituation 
und der eingetragenen Luftmenge abgeleitet werden. 

Reynolds gemittelte Navier-Stokes-Gleichungsmodelle (RANS) können den Effekt der turbulenzbedingten 
Strahlaufweitung nicht abbilden. Ursächlich hierfür ist, dass der Modellierungsansatz der turbulenten Fluktu-
ation des Überfallstrahls auf der Isotropie der Turbulenz basiert. Die starke Umlenkung und Beschleunigung 
der Strömung vor dem Wehr führen jedoch zur Bildung von anisotropen Wirbelstrukturen. 
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