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Abfluss und Abflussbeiwert
WALTER MUNZ, Dübendorf

Zusammenfassung
Zunächst werden Grundgedanke und Voraussetzungen der in der Kanalisationstechnik zur Kanalbemessung weit verbreiteten Fliesszeitmethode dargestellt. Daraus ergibt sich die Bedeutung des Spitzenabflussbeiwertes IJIS, der als Produkt des Anteils der befestigten Flächen (y) und
des Spitzenabflussanteils a 5 angesehen werden kann.
Im 2. Teil werden die Vorgänge, die sich bei der Bildung des Regenabflusses in Wirklichkeit abspielen (Verluste, Sammelvorgang, Hydraulik) beschrieben. Daraus geht ein einfaches Simulationsmodell hervor,
mit dem der Abfluss für einen Bemessungsregen berechnet werden
kann.
Schliesslich werden die schweizerischen Messungen aus der Abflussbeiwertstudie des Ingenieurbüros Balzari, Blaser, Schudel [I], über die
Kaufmann berichtet [2], beigezogen, um Messwerte, Fliesszeitmethode
und Abflusssimulation zu vergleichen.
Es zeigt sich dabei, dass der in der Studie vorgeschlagene Spitzenabflussanteil a 5 = 0.85 zweckmässig ist. Hingegen könnte ausserhalb
des Abflussbeiwertes, der definitionsgemäss <Fred = lj!S • Fgeo) von der
Fliesszeit nicht abhängig ist, bei längeren Fliesszeiten ein zusätzlicher
Reduktionsfaktor eingesetzt werden.

Dabei berücksichtigen die Ortskonstanten K und B die
klimatischen Verhältnisse und K ausserdem noch die zulässige mittlere Häufigkeit der Überschreitung dieser Intensität, die in der Schweiz meist mit n = 1/5 oder 1/10
(alle fünf oder zehn Jahre einmal) eingesetzt wird. Diese
Intensität stellt von der Auswertung her die mittlere Intensität während der Dauer T dar (wobei der Regen selbst
aber länger dauern kann) [4]. Meist wird das so interpretiert, dass der Fliesszeitmethode eine konstante Intensität
dieser Höhe zugrunde liege. Man spricht dann von einem
sog. Blockregen.
Die meteorologischen Ortskonstanten wurden von Hörler /Rhein für einzelne Orte erhoben und für die Ent. wässerung des Nationalstrassennetzes in eine Schweizerkarte umgesetzt [4,5].
Die Modellvorstellung, die der Abflussbildung bei der
Fliesszeitmethode zugrunde liegt, ist sehr einfach. Da die
Abflussspitze pro ha eines Gebietes tiefer liegt als die verwendete Regenintensität des Blockregens, wird für die
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oder t 0 (Oberflächenabfluss), die dem Zusammenfliessen
im Grundstück Rechnung trägt. Es ist üblich, die Fliesszeit im Kanal bei voller Füllung zu berechnen.
Das Gefälle der Kanäle der Liegenschaftsentwässerung
hat einen geringen Einfluss. Ist das Gefälle z.B. 16%
statt 1%, so kann die Geschwindigkeit von 1 m/s auf 4
m/s steigen, was auf 40 m Länge nur eine halbe Minute
ausmacht. Auch die Strassen- und Dachentwässerung
spielt sich bei starken Regengüssen in wenigen Minuten
ab. Wenn wir generell die Anlaufzeit zu 5 Minuten annehmen, so sind darin auch noch 2 bis 3 Minuten für die
Füllung der für den Abfluss nötigen Wasserpolster auf
Oberflächen und in Rinnen inbegriffen~· Massgebend für
die Anlaufzeit bei der Fliesszeitrechnung ist übrigens nur
die oberste Liegenschaft des Kanals. Da die Fliesszeitformel als einfaches Modell viele Aspekte ausser Betracht
lässt, kommt es allerdings nicht auf eine extrem naturgetreue Erfassung der Anlaufzeit an.
Liegen steile Wiesen im Einzugsgebiet, so können sie mit
der Fliesszeitmethode nur soweit berücksichtigt werden,
als ihr Abfluss während der massgebenden Fliesszeit
(tFK + tA) in den Kanal gelangt, also innerhalb der Reichweite tF. Die erfasste Länge der Steilwiese kann aus der
folgenden Formel bestimmt werden [4, Seite 19]:
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Tab. 1 Beispiele der Abhängigkeit von L in Metern vom Geländegefälle in OJo und der Fliesszeit bis zum betrachteten Punkt in Minuten.
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Damit hat man auch das Problem umgangen, dass der
grösste Wiesenabfluss und der grösste Abfluss ab dichten
Flächen nicht beim gleichen Regen eintreten. Entwässern
grössere Abhänge in das Baugebiet (sog. Beizugsgebiete),
so muss die Isochronenmethode beigezogen werden (siehe auch [5]).
Abflussbeiwert
Der Abflussbeiwert \j/ trägt dem Umstand Rechnung,
dass nicht die gesamte Regenmenge auch abfliesst. Er
stellt als empirische Sammelkonstante das Verhältnis von
abfliessendem zu gefallenem Regen dar.
Der Gesamtabjlussbeiwert \jlm gibt das Verhältnis Abflussmenge/Regenmenge (Einheit mm). Das könnte für
einen Einzelregen gelten, in der Regel wird er aber für
Jahresbilanzen verwendet, die sich auf alle Regentypen
(kurz bis lang, schwach bis stark) erstrecken.
Bei der Fliesszeitmethode wird jedoch der Spitzen- oder
Scheitelabflussbeiwert \JIS gebraucht, der für das Verhält176

nis der Abflussspitze zur Regenspitze beim Bemessungsregen steht (Einheit l/s,ha). Hier muss aber noch vor einem Missverständnis gewarnt werden, das in der Luft
liegt. Die «Regenspitze» fällt bei der Fliesszeitmethode
nämlich zusammen mit der auf die Dauer T konstanten
Intensität, die mit der Hörler/Rheinschen Intensitätsformel berechnet wird. Wenn also aus einer Messung der zu
diesem Ereignis gehörende Abflussbeiwert bestimmt werden soll, so muss der Regen zuerst nach der Reinholdschen Methode für Starkregenauswertung in rechteckige
Ganglinienform gebracht werden. Die sich ergebende
mittlere Intensität rm sinkt natürlich mit Vergrösserung
der betrachteten Dauer. Da bei der Fliesszeitmethode die
massgebende Regendauer T der Fliesszeit (inkl. Anlaufzeit) gleichzusetzen ist, ist dies auch für die Auswertung
des gemessenen Regens der richtige Wert. Bild 1 zeigt die
Bestimmung von r 8 = rm anhand eines in ZürichHirzenbach gemessenen Regens.
Die für die mittlere Intensität auf die Dauer T = tF in der
Studie bbs [1,2] gewählte Bezeichnung «Bemessungsintensität» könnte allerdings erwarten lassen, diese Intensität r 8 werde für die Kanalbemessung verwendet. Die meisten im Abschnitt über schweizerische Messungen aufgeführten, gemessenen Regen liegen allerdings unter der bei
der Kanalbemessung üblichen Höhe. Ich verwende im
folgenden deshalb die Bezeichnung «Blockintensität» für
r 8 . Aus der Dauer T = tF und der Blockintensität r 8 kann
die Häufigkeit des Regens über die Ortskonstante K berechnet werden.
Da der Scheitel- oder Spitzenabflussbeiwert \JIS als Charakteristik der Abflussverhältnisse eines Gebietsteils angegeben wird, ist es üblich, ihn mit der Fläche Fgeo («geo»
für die geometrisch vermessene Grösse des Gebietes, im
Gegensatz etwa zur Fläche der ausgeschiedenen befestigten Flächen allein) zusammenzufassen zur fiktiven reduzierten Fläche F red:
Durch die Verkettung des Abflussbeiwertes mit der Fläche wird allerdings sein Einflussbereich auf die Phase des
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Bild 1 Umwandlung einer Regenganglinie in einen Blockregen mit der
Dauer T = tF = 11 Minuten und Definition des Scheitelabflussbeiwertes
als Intensitätsverhältnis r A/r 8 .
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Oberflächenabflusses bis zum Einlauf in den öffentlichen
Kanal beschränkt.
Veränderungen der Ganglinie beim Durchfliessen des Kanals können also mit dem herkömmlichen Abflussbeiwert nicht berücksichtigt werden, da die reduzierte Fläche eines Teilgebietes beim Durchrechnen eines Netzes
nicht mehr verändert werden soll (hingegen ändert dabei
die einzusetzende Regenintensität).
Um die unterschiedlichen Flächen des Einzugsgebietes zu
berücksichtigen, steht neben den topographischen Gegebenheiten des Gebietes eine Einteilung in Bauzonen zur
Verfügung. Dieses Instrument ist zwar eine baurechtliche
Angelegenheit, die wenig Zusammenhang mit der Entwässerung aufweist. Doch gibt sie immerhin Anhaltspunkte über die zu erwartende Überbauungsdichte. Es
wäre allerdings wünschenswert, wenn in die Bauzonenbeschriebe auch Mindestanteile an bewachsenem, nicht befestigtem Boden aufgenommen würden.
Indem jeder Bauzone ein Abflussbeiwert zugeordnet
wird, kann eine aufwendige, detaillierte Beurteilung des
Gebietes umgangen werden. Das praktische Vorgehen
für die Bestimmung des Abflussbeiwertes einer Bauzone
wird in der Studie des Ingenieurbüros bbs (1, 2) beschrieben. Es ist auch möglich, bei vorhandener Überbauung
oder vorliegenden Bauprojekten in besonderen Fällen
(z.B. Flachdächer, Dachwasserversickerung) aus kanalisationstechnischen Gründen die gesetzlich festgelegten
Bauzonen noch zu unterteilen.
Zusammenfassend betrachtet, berücksichtigt die Fliesszeitmethode
- den Bemessungsregen (und damit die meteorologischen Verhältnisse und die zugelassene Häufigkeit der
Überschreitung) bei der Wahl der Ortskonstanten,
- die Beschaffenheit der Oberfläche bzw. die Besiedlungsdichte bei der Wahl des Abflussbeiwertes,
- die Gebietsform und -grösse durch das strangweise
Eingeben der Teilflächen,
- die Kanallänge bis zum betrachteten Punkt durch die
Fliesszeit.
Die hydraulischen Verhältnisse kommen hingegen nicht
zum Ausdruck. Es wird mit Normalabfluss gerechnet,
wie wenn der Kanal immer gefüllt wäre. Indirekt kommen Regenwasserverluste und hydraulische Gegebenheiten z.T. im Abflussbeiwert zur Geltung.
Als grosser Vorteil der Methode muss die direkte Maximumsbestimmung ohne Ganglinienermittlung angesehen
werden.
ABFLUSSBILDUNG

Nach dieser Vorstellung der Fliesszeitmethode will ich unabhängig von ihr - die Vorgänge bei der Abflussbildung vom Regentropfen bis zu einem Punkt im Kanal betrachten.
Bei allen Betrachtungen und Verfahren zur Berechnung
des Regenabflusses im Kanalnetz unterscheiden wir
Gaz - Eaux - Eaux usees
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- den Abfluss von der Oberfläche (inkl. Sammelrinnen,
Zuleitungen und Schächte) innerhalb der Liegenschaften (wobei Strassen und Plätze als Liegenschaften im
öffentlichen Besitz betrachtet werden können) bis
zum öffentlichen Kanal;
- die Sammlung und den Weitertransport im Kanalnetz.
Dabei handelt es sich
einerseits um mengenmässige Wasserverluste beim Oberflächenabfluss (eine ausgezeichnete Übersicht über die
bisherigen Erkenntnisse mit über 200 Literaturangaben
gibt Pfeiff[6]) und
andererseits um hydraulische Veränderungen der Ganglinie im Verlauf der Zeit, die vor allem im Kanal von
Bedeutung sind.

Flächencharakter
Wenn vom geometrisch vermessenen Einzugsgebiet zwischen zwei Berechnungspunkten ausgegangen wird, so ist
festzustellen, dass darin sehr verschiedene Oberflächen
auf den Regen sehr unterschiedlich reagieren.
Unter den dichten oder befestigten Flächen fassen wir
Strassen-, Platz- und Dachflächen zusammen. Dabei
zeichnen sich die Steildächer durch schnelles Abfliessen,
die Kiesklebedächer durch grosse Verzögerung des Abflusses und relativ grosse Muldenverluste aus. Es kommt
aber auch vor, dass befestigte Flächen auf Wiesland entwässern oder sonstwie daran gehindert werden, ihren Abfluss der Kanalisation zu übergeben. Solche Teile werden
kanalisationstechnisch nicht zu den befestigten Flächen
gezählt. Der Anteil der dichten Flächen an der gesamten
geometrisch vermessenen Fläche F geo des Einzugsgebietes
wird mit dem Zeichen y angegeben.
Von den nicht befestigten Flächen werden in der Regel
Schotterstrassen und -Plätze mit Entwässerung in die Kanalisation ebenfalls den befestigten zugewiesen in der
Meinung, eine spätere Befestigung könne selten ausgeschlossen werden. Wiesen und Gärten liefern nur dann
einen Abfluss in die Kanalisation, wenn sie eine gewisse
Neigung aufweisen. Man kann einige verschiedene Neigungskategorien bei der Flächenerhebung unterscheiden;
ich schlage vor, Wiesen und Ackergelände (Rebberge)
mit einer Neigung von über 10% als «Steilwiese» auszuscheiden und Gelände geringerer Neigung zu vernachlässigen. Dabei handelt es sich um die effektive örtliche Neigung und nicht um den Mittelwert des ganzen Geländes.
Wichtig ist auch hier, dass all diese Flächen direkt in das
Kanalisationssystem entwässern. Mündet eine Steilwiese
in ein flaches Gebiet, so wird der Abfluss wohl kaum weiterfliessen. Auch Mauereinfassungen halten oft den Abfluss zurück. Nebenstrassen entwässern oft einfach in das
daneben liegende Wiesland.
Die jahreszeitliche Verteilung der Regen - in Bild 2 sind
die Regen der Jahre 1966-70 von U ster im holländischen
Punktediagramm aufgetragen - zeigt, dass die massgebenden Starkregen im Sommerhalbjahr fallen und des177
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Bild 2 Punktediagramm der Regen von Uster 1966-1970, aufgeteilt in
Sommer- und Winterhalbjahr.

halb auf eine Pflanzendecke treffen. Dichter bewachsene
Partien liefern also auch bei steilerem Gelände nur einen
sehr geringen Beitrag zur Abflussspitze.
Anfangsverluste

beiwert in gleicher Weise aus. Früher wurde auf dichten
Flächen mit einem nahezu hundertprozentigen Abfluss
gerechnet. Messungen wiesen aber immer mehr auf einen
systematischen Dauerverlust. So zitiert Keser [7] Abflussmessungen aus Hamburg und Hannover, bei denen die
Abflussbeiwerte bei y = 0.3 bis 0.9 immer etwa um 0.2
unter y lagen. Marr [8] erhielt in München befriedigende
Übereinstimmung von Messung und Simulationsrechnung, wenn er die Regenintensität mit 0. 7 multiplizierte. Auch die Abflussmessungen der EA W AG in Hirzenbach wiesen auf einen solchen Verlust hin.
Der auf den Boden aufprallende Regentropfen zerspringt
und prallt in feinen Tröpfchen wieder ab. Diese sinken
nicht alle ab, sondern werden zum Teil auf Mauern und
Gärten verweht. Dazu kommt auf Strassen das Aufschleudern des auf der Strasse liegenden Wasserfilms
durch Autopneus, was besonders auf Autobahnen gut
beobachtet werden kann. Auch kann ein Teil des Abflusses ab befestigten Flächen auf unbefestigte Flächen gelangen und dort liegen bleiben oder versickern. Der Verlust wird mit zunehmendem Anteil dichter Flächen geringer.
Kaufmann [2] setzt aufgrund seiner Untersuchungen bei
Beton- und Asphaltflächen einen grösseren Verlust ein
als bei Ziegeldächern. W oh! ist das Aufnahmevermögen
von trockenen Ziegeln bedeutend grösser als bei Beton;
für den Bemessungsregen sollte man aber eher von nassen Dächern ausgehen, wodurch dieser Vorteil wieder
wegfällt. Dann aber sind bei den ebenen Beton- und
Asphaltflächen grössere Aufstauräume vor Einlaufschächten usw. vorhanden als bei den steilen Ziegeldächern. Diese grösseren Muldeninhalte erklären dann die
grösseren Verluste bei den Beton- und Asphaltflächen.

Unter Benetzungsverlust versteht man den Wasserfilm,
der zu Beginn des Regens auf der Oberfläche aufgebaut
werden muss, bis ein Fliessen zustande kommt. Dieser
Film bleibt am Schluss zurück und verdunstet.
In Pfützen bleiben zusätzliche Wassermengen liegen. Der
Vorgang der Benetzung und Muldenfüllung kann mit einem Abflussmodell simuliert werden, doch ist zu beach- Versickern
ten, dass ein Teil des Regens abfliesst ohne durch Mulden
Die momentane Versickerungsgeschwindigkeit in unbefezu fliessen und dass es Mulden unterschiedlicher Grösse
stigtem Boden nimmt im Verlauf des Regens ab. In der
gibt.
Literatur wird dafür eine Exponentialfunktion angegeFür Benetzung und Muldenfüllung werden bei dichten
ben. Da die Versickerungsgeschwindigkeit auch eine
Flächen ·etwa Yi-2 mm angegeben, bei unbefestigten FläIntensität (l/s,ha) darstellt, kann man sie mit rv bezeichchen und bei Kiesklebedächern können es 2-5 mm sein.
. . nen.. Im Hinblick auf den Abflussbeiwert interessiert jeBei einer Regenintensität von 250 l/s,ha sihcfih 2 Mfüu.::
doch nicht der momentane Intensitätswert rv nach T min
ten schon 3 mm Regen gefallen. Der 5-jährige BemesRegen, sondern der Mittelwert rvm über diese Regensungsregen mit 10 Minuten Dauer bringt total etwa 15
dauer.
mm. Da macht dieser Verlustanteil also sehr wenig aus;
Die Angaben aus der Praxis variieren sehr stark. Neubei der Auswertung von kleineren Einzelregen muss er
mann [9] schlägt eine Kurvenschar für verschiedene Boaber in Betracht gezogen werden.
denarten vor. In Bild 3 sind zwei davon zusammen mit
Es ist auch zu beachten, dass dem rechnerischen Bemesder USA-Standardkurve für Wohngebiet als rvm aufgesungsregen ein Vorregen oder ein selbständiger Regen
zeichnet.
vorausgehen kann, der die Mulden schon grösstenteils
Den Abfluss erhält man durch Multiplikation des Abfüllt.
flussbeiwertes mit der Regenintensität. Auch diese nimmt
bei Anwendung des Fliesszeitverfahrens mit der RegenDauerverluste
dauer ab. Es stellt sich daher die Frage, ob die VersickeDa Dauerverluste während der ganzen Regendauer auf- rungsintensität nicht proportional zur Regenintensität r
treten, wirken sie sich auf Gesamt- und Scheitelabfluss- angenommen werden dürfte. In Bild 3 sind deshalb auch
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lnrensirdr l/s,ha

intensität kann als Vielfaches der Intensität bei der Häufigkeit n = 1 (einmal/Jahr) angegeben werden [3]:

mittl. Versic.kerungsinrensirJr rvm

Der Häufigkeitsfaktor h 0 kann (ausser in der Süd- und
Westschweiz) angesetzt werden zu [4, S. I 4]
hn =
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10

20

30

Bild 3 Versickerungsintensität und Regenintensität. Mittelwerte in
Abhängigkeit von der Fliesszeit resp. Regendauer.

die Kurven für 0.5 rund 0.6 r bei einer Häufigkeit von n
= 115 eingetragen. Dieser Kurvenverlauf ist im Bereich
der kleineren Fliesszeiten bzw. Regendauern steiler als
bei der Versickerung.
In Anbetracht der unsicheren Bodenbeurteilung und des
meist kleinen Anteils der Steilwiesen darf man jedoch
diese Abweichung für den Abflussbeiwert tolerieren, da
sie eine Vereinfachung der Betrachtung erlaubt.
Der Einfluss der vorangegangenen Trockenperiode wird
in der Literatur meist vernachlässigt.
Wesentlich für den Abfluss aus Wiesen ist der Einfluss
der Häufigkeit n des betrachteten Ereignisses. Die Regen-

Häufigkeir.sfciktor hn
prop. R:. inren.si t.iir

log(l + 9/n)

(~20

<

n

< 2)

Die Versickerungsintensität ist unabhängig von der erwähnten Regenhäufigkeit n. Wird sie für den Fall n =
115 als halb so gross wie die Regenintensität eingesetzt,
so ergibt sich daraus
rvm(T)

= O.S

• hn • r

1 (T)

r 1 (T)

Intensität bei n

=1

Das ergibt in Bild 4 die Horizontale mit
h1;/2 = 1.66/2 = 0.83. Diese teilt den anfallenden Regen
in den abfliessenden (oben) und den versickernden Anteil
(unten). Der Abflussanteil (Abfluss/Regen) nimmt mit
zunehmender Häufigkeit ab.
Tab. 2 Abflussanteil in O/o in Abhängigkeit von der Regenhäufigkeit.
Häufigkeit
n

hn

Abflussanteil

I!zo

2.26
1.96
1.66
1.28
1
0.74

63 O/o
58 OJo
500Jo
35 OJo
17 OJo
0

1/10
l/5

y,
1
2

Das ist besonders von Bedeutung für Regenüberläufe. Da
diese nicht auf Extremwerte ausgelegt werden (n > 2), ist
für ihre Bemessung der Abfluss ab Wiesenflächen (auch
in steilen Gebieten) zu vernachlässigen.
Sammelvorgang
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Bild 4 Aufteilung des Niederschlages auf Wiesen in abfliessenden und
versickernden Anteil in Abhängigkeit von der jährlichen Häufigkeit des
Regens.
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Für die Ganglinienveränderungen gehen wir vom rechteckförmigen Bemessungsregen (Blockregen) aus. Der
Sammelvorgang spielt sich zweimal hintereinander ab.
Zuerst läuft das Wasser über die Oberflächen der Grundstücke zusammen und ergiesst sich in den öffentlichen
Kanal. Die «Feldlänge» ist meist die halbe Breite des Einzugsgebietes und wird mit der Anlaufzeit tA erfasst.
Die Kanäle bilden wiederum ein Netz, wobei die einzelnen Zuflüsse zu einem immer grösser werdenden Hauptsammler zusammengeführt werden. Die Fliesszeit im Kanal vom entferntesten Punkt des Netzes bis zur betrachteten Steile wird mit .tFK l:)ezeicbnet. .Dieser Sammelvorgang
verändert eine rechteckige Ganglinie in ein Trapez. Da
nicht alle Gebiete gleich weit vom Endpunkt entfernt
sind, überlagern sich die Abflüsse aus den einzelnen Gebietsteilen mit verschiedenen Anfangszeiten, wie in Bild 5
dargelegt wird.
Wenn Regendauer = Fliesszeit, so wird die Abflussfigur
ein Dreieck. Durch die Überlagerung der Sammelvorgän179

ge auf den Oberflächen und im Kanalnetz ergibt sich eine
Ausrundung der Enden und der Spitze, beim Blockregen
jedoch ohne Spitzenreduktion. Die Grösse dieser Ausrundung hängt vom Verhältnis tA/tFK ab (Bild 6).
Da die Abgrenzungen zwischen den Gebieten A, B, C
Linien gleicher fliesszeitlicher Distanz vom Punkt X darstellen, spricht man beim Vorgehen nach Bild 5 von der
Isochronen-Methode. Sie bildet auch die Grundlage des
graphischen Summenlinien-Verfahrens. Sie gilt für beliebige Gebietsformen.

Für den Kanal mit Kreisquerschnitt hat Marr [8] eine
Formel abgeleitet, die weiterentwickelt werden kann zu:

Instationäre Strömung

Bild 5 Superposition des Abflusses eines Blockregens aus drei Teilgebieten A, Bund C.

Den bisherigen Überlegungen lag die Annahme eines
Normalabflusses bei voller Füllung zugrunde, was in
Wirklichkeit aber nicht zutrifft. Der Kanal füllt sich erst
im Lauf des Regens; das ergibt variable Fliessgeschwindigkeiten. Dadurch entsteht eine teilweise Verzögerung
des Abflusses.
Die zunächst geringe Fülltiefe (bzw. geringe Dicke des
Wasserfilms bei der Oberflächenentwässerung) hat geringere Geschwindigkeiten zur Folge. Da aber in der zweiten
Hälfte der Füllphase die Geschwindigkeit im Kreis- oder
Eiprofil über lOOOJo von Vvon liegt, ergibt sich - wie die lntegrierung .1 vdt zeigt - ein Mittelwert, der knapp über
dem rechnerischen Vvoll liegt. Eine Verzögerung ergibt
sich daraus nicht.
Zum zweiten hat dieser Füllvorgang aber zur Folge, dass
nicht alles in einen Kanalabschnitt einfliessende Wasser
auch nach der der Geschwindigkeit entsprechenden Zeit
auch abfliesst. Ein Teil davon wird nämlich zur Füllung
des Kanals, also zur Erhöhung des Wasserspiegels verwendet; es wird Wasser gespeichert. Untersuchungen an
der Technischen Universität München [8, 9] haben gezeigt, dass auch eine einfache hydraulische Modellstruktur, der lineare Einzelspeicher, in der Lage ist, diese Verzögerungen bei der Entwässerung von Siedlungsgebiet
zufriedenstellend zu simulieren.
Dieser Linearspeicher beruht auf dem Prinzip des Ausflusses aus einem Behälter. Der Abfluss ist unabhängig
vom momentanen Zufluss, aber abhängig vom bisher
aufsummierten Wasser, bzw. seiner Druckhöhe. Die Differenz zwischen Zu- und Abfluss dient nach dem Kontinuitätsprinzip zur Veränderung der im Kanal gespeicherten Wassermenge. Entgegen der Theorie des Ausflusses
aus einer Öffnung genügt hier aber eine lineare Abhängigkeit von der gespeicherten Wassermenge V:
Qab

= V/K

Die Speicherkonstante K ist eine Zeit, für die Neumann
für die Oberflächenentwässerung von befestigten Flächen das Diagramm Bild 7 angibt [9]. Daraus ergeben
sich zwei K-Werte, einmal nach dem Einfluss der Feldlänge, zum anderen nach der Geländeneigung. Bei der
Ausmittlung hat die Feldlänge eine leichte Priorität. Bei
durchlässigen Flächen wird die Speicherkonstante sechsmal grösser als bei befestigten Flächen.
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Bild 7 Speicherkonstante für den Oberflächenabfluss ab befestigten Flächen nach Neumann [9] in Abhängigkeit von der Feldlänge
und dem Gefälle der
Oberfläche.

MESSUNGEN UND BERECHNUNGEN
Schweizerische Messungen
In der Schweiz ist in den letzten Jahren das Interesse an
einer Überprüfung der seit Jahrzehnten verwendeten Abflussbeiwerte im Zusammenhang mit aufwendigeren
elektronischen Kanalbemessungsverfahren gewachsen.
Deshalb erteilte das Bundesamt für Umweltschutz dem
Ingenieurbüro Balzari, Blaser, Schudel, Bern, den Auftrag zu einer solchen Überprüfung, wobei auch die Messungen der EAWAG in Hirzenbach (Schwamendingen)
und diejenigen des Tiefbauamtes der Stadt Zürich (Gebiete Heuried und Küngenmatt) einbezogen worden sind
[1und2].
Hirzenbach ist ein modernes Wohnquartier mit Hochhäusern und viel Grünflächen, Heuried und Küngenmatt
sind dreistöckige Wohnsiedlungen aus den dreissiger Jahren. Neben Messungen auf Materialflächen und Einzelflächen (Strassenstück, Parkplatz, Ziegeldach) unterGas - Wasser - Abwasser
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suchte das Ingenieurbüro auch ein gemischt genutztes
Gebiet der Berner Innestadt (Länggasse) und eine moderne Einfamilienhaussiedlung (Riedli) in Belp.

Gebiete:
Riedli
Heuried
Küngenmatt
Hirzenbach
Länggasse
Einzelflächen:
Autobahn
Parkplatz
Ziegeldach
Tab. 3

Anle'il in fJ/o

Fgco
Grösse

!fK

~Ji.~sszeit Ziegel

Asphal!

ha

Minuten Eternit

Beton

4.3

5
1
1
6
3

1.5

1.1
8.5
8.4

.14 .17
.036 -

13
271
32

-

26
-

100

21
16
8
28
30
100
100

-

y

Kiesklebcdach

'1
-

-

21
8

-

.35
.43
.40
.66

Spirzen-

abflussanreil

ex.$
1

o.8

Beim Gebiet Hirzenbach ist eine Besonderheit zu beachten. Die ganze Siedlung ist mit Flachdächern versehen,
die aus konstruktiven Gründen ein sehr grosses Rückhaltevermögen besitzen. Es stellt sich deshalb die Frage, wieweit diese Flächen überhaupt als abflussliefernd anzusehen sind; damit schwankt der Anteil der befestigten Flächen zwischen 0.28 (nur Strassen) und 0.49 (inkl. alle
Kiesklebedächer). Die Messungen lassen den Schluss zu,
dass die Kiesklebedächer (in Hirzenbach) nur sehr wenig
zum Abfluss beitragen. Zum gleichen Schluss kam auch
Kaufmann aufgrund von Messungen an einem einzelnen
Flachdach in Altikofen [1].
Im Gebiet Riedli sind während der Messperiode leider
keine starken Gewitter niedergegangen. Die grösste
Blockintensität betrug 75 //s, ha. Die für die Kanalbemessung massgebenden Intensitäten liegen bedeutend
höher.
Im Gebiet Küngenmatt sind hingegen in den dort beobachteten zwei Sommern zehn Regen über 120 //s, ha
Blockintensität (die Hälfte davon sogar über 240 //s, ha)
gefallen.
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Bild 8 Spitzenabflussanteil a, nach schweizerischen Messungen in
Abhängigkeit von der Blockintensität rB, sofern r8 > 50 l/s, ha. A =
Autobahn; P = Parkplatz; Z =Ziegeldach; Hi= Hirzenbach; H =
Heuried; K = Küngenmatt; L = Länggasse; R = Riedli.

Abflussanteil aus Messung

In Bild 8 sind die so berechneten Spitzenabflussanteile
der untersuchten Gebiete und Einzelflächen zusammengestellt in Abhängigkeit von der Blockintensität rB. Begreiflicherweise fielen während der teilweise kurzen Beobachtungszeit nur wenige «seltene» Regen, deren Intensität für die Kanalbemessung in Frage kommt. Das Bild
zeigt, wie der Abflussanteil bei schwächerem Regen stark
sinkt, vor allem wegen des Anfangsverlustes.
Massgebend sind vor allem die Werte mit Intensitäten
über 200 l/s, ha. Das Bild zeigt, dass der in [1, 2) gemachte Vorschlag, generell mit a, = 0.85 zu rechnen, eine gute
Lösung darstellt.
Wegen der Unsicherheit in bezug auf die Kiesklebedächer
von Hirzenbach und dem Fehlen von starkem Regen in
Riedli kann für die Abhängigkeit von der rechnerischen
Fliesszeit keine Aussage gemacht werden. Es ist deshalb
notwendig, zu diesem Zweck die Resultate einer Abflusssimulation beizuziehen.

Der Abflussbeiwert wurde aufgeteilt in den von der Bebauungsdichte abhängigen Anteil 'Y der befestigten Flächen und den davon unabhängigen, von den Verlusten
und anderen Veränderungen herrührenden Reduktionsfaktor oder Abflussanteil a 5 :

Vergleich von Messwerten, Fliesszeitmethode und Abflusssimulation

'f'S

=Y

,

CIS

und somit nach der Fliesszeitmethode:

Die Abflussspitze maxQR wurde gemessen, die Intensität
rB nach dem Abschnitt über den Abflussbeiwert aus
der Regenganglinie bestimmt und 'Y ·Fist bekannt. Somit
kann daraus der noch unbekannte Spitzenabflussanteil a,
berechnet werden.
Gaz - Eaux - Eaux usees
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Wenn wir das Resultat einer Abflusssimulation mit den
angeführten Modellteilen (Superposition, Linearspeicher) mit der Anwendung der Fliesszeitmethode vergleichen, müssen wir von der Regenintensität ausgehen, die
durch den Bemessungsregen der Fliesszeitmethode gegeben ist.
Für die Simulation kommt jedoch nicht nur ein Blockregen mit Intensität rB und Dauer tF in Frage. Eine Ganglinie mit ausgeprägter Spitze entspricht weit mehr der
Wirklichkeit. Nur muss er über die Dauer T = tF den Mit181

telwert r 8 ergeben. Ich habe nun erstens mit dem Blockregen gerechnet, zweitens mit einem Grenzregen von der
Dauer tF, der für alle Zeitabschnitte T die mittlere Intensität
tA=5

1

+„

1

zoo

1-tFK_j

t'·"'""'"

1

179

146
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ergibt und dessen Spitze im ersten Drittel liegt, und drittens mit demselben Grenzregen, aber mit der Regendauer
von 40 Minuten. Im dritten Fall wird also für alle drei
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Bild 9 Abflussganglinien für drei Regenformen (siehe Text) und drei verschiedene Fliesszeiten in //s pro ha befestigter Fläche rechteckiger
Gebietsform nach einer Abflusssimulation mit Muldenverlust (1 mm), Oberflächenabfluss (gleitende Mittel über zwei Intervalle), Linearspeicher
Oberfläche (K = 3'), Superposition im Netz (Intervall~ T = l '), Linearspeicher Kanal, ohne Dauerverlust.
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Fliesszeiten dieselbe Regenganglinie verwendet, in den
beiden andern ändert sich die Dauer mit der Fliesszeit.
In Bild 9 sind die ohne Dauerverlust berechneten Ganglinien für die drei Regenformen für Kanalfliesszeiten von
2, 5 und 14 Minuten aufgetragen.
Uns interessiert vor allem der Spitzenabflussanteil a„
den wir erhalten, wenn wir die gerechneten und gemessenen Abflussspitzen QRmax dem mit der Fliesszeitmethode aus dem jeweiligen Regen berechneten QRmax gleichsetzen:
QRmaxgemessen • rB '

F~„„ Y ' Cts

d.h.

In Bild 10 wurden einerseits diese aus den Messwerten gewonnenen Punkte aufgetragen und andererseits diejenigen Werte, die sich aus der Abflusssimulation mit verschiedenen Fliesszeiten ergaben. Dazu ist allerdings zu
bemerken, dass in der Simulation der weitgehend unbekannte Dauerverlust noch nicht abgezogen worden ist.
Die Aussage des Bildes liegt deshalb im Verlauf der Kurven und nicht in ihrer absoluten Höhe. Dazu ist noch zu
bemerken, dass der 40minütige Regen (Nr. 3) einen in
Wirklichkeit nicht vorkommenden oberen Grenzfall darstellt. Die Abnahme von Cl 5 mit steigender .Fliesszeit beruht vor allem auf der Wirkung der instationären Strömung.
Von den Messwerten aus Bild 8 wurden nur die stärkeren
Regen (ab 120 //s, ha oder mindestens 5 mm Niederschlag) übernommen. Beim Gebiet Hirzenbach wurde die
Fläche der Kiesklebedächer nicht einbezogen (Abschnitt
über schweizerische Messungen).
Bei der Fliesszeitmethode wird der Abflussanteil als konstant angenommen, da er im Abflussbeiwert integriert
ist. Die Kurven von Bild 10 zeigen die Abnahme von a 5
mit steigender Fliesszeit für die drei simulierten Regenfälle. Will man sie berücksichtigen, so muss ein zusätzlicher
Faktor eingeführt werden, ähnlich dem Zeitabflussfaktor
E von Pecher (10), bei dem allerdings noch Gartenflächen
und Geländeneigung mitverarbeitet sind. Ein Faktor
11/(10 + vt;d würde der Abnahme bis zu einer halben
Stunde Fliesszeit gerecht. Grundlage bliebe dabei der Abflussanteil a 5 = 0.85. Die sich daraus ergebende Kurve für
Fliesszeitmethode mit hydraulischer Anpassung ist in
Bild 10 gestrichelt eingetragen.
Für die a 5-Werte wurde die Blockintensität rs mit der
Anlaufzeit tA = 5 Minuten berechnet. Da die Fliesszeiten
im Kanal durchwegs klein sind, ist die Wahl von tA von
entscheidender Bedeutung (siehe Grundgleichung im Abschnitt Grundformel). Ergibt tA = 5 z.B. im Gebiet
Länggasse (tFK = 3 Minuten) ein a 5 = 0.85, so hätte die
Veränderung auf tA = 0 ein Cl 5 = 0.64, eine Vergrösserun~
von tA auf 10 Minuten ein Cl 5 = 1.06 zur Folge. Mit
Gaz - Eaux - Eaux usees

60 annee 1980 no 5

tA = 8 Yi Minuten bekäme man Cl 5 = 1 und somit IJIS = y.
Das wäre aber nur ein scheinbarer Vorteil, denn erstens
wäre er auf die Anwendung bei 3 Minuten Fliesszeit im
Kanal beschränkt, und zweitens wird dann die Deklarierung von tA als Anlaufzeit weniger glaubwürdig. Es empfiehlt sich deshalb, bei tA = 5 Minuten und a 5 = 0.85 zu
bleiben. Da die Anlaufzeit eng an den Abflussbeiwert gebunden ist, sollte sie auch auf der Legende des Generellen
Kanalisationsplans, wo die Abflussbeiwerte für die verschiedenen Bauzonen aufgeführt sind, erwähnt werden.

SCHLUSSFOLGERUNGEN
1. Die Fliesszeitmethode ist ein geeignetes Instrument
zur Bemessung von Kanalisationsleitungen mit Regenabfluss in besiedelten Gebieten.
2. Von zentraler Wichtigkeit ist die Wahl des Abflussbeiwertes. Zweckmässigerweise wird er als Bruchteil des Anteils an befestigten Flächen (y) berechnet. Die Messungen
der Abflussbeiwertstudie des Ingenieurbüros bbs haben
einen Faktor von 6/7 oder 850Jo als angemessen ergeben:

rs • o. 85 •

y

3. Ebenfalls wichtig ist die Wahl der Anlaufzeit tA. Als
Zeit, die das Wasser vom entferntesten Punkt der befestigten Fläche bis zum Kanal benötigt, ist sie weitgehend
unabhängig von den örtlichen Verhältnissen und kann
generell zu 5 Minuten eingesetzt werden.
4. Der am wenigsten sichere Faktor der Fliesszeitmethode ist wohl die Prognose der zukünftigen Möglichkeiten
der Überbauung, insbesondere des Ausmasses der Oberflächenbefestigung.
5. Bei längeren Fliesszeiten wirkt sich der Umstand, dass
die Einflüsse der instationären Strömung nicht berücksichtigt werden, stärker aus. Diese Einflüsse können aber
durch einen zusätzlichen Faktor in Abhängigkeit von der
Fliesszeit im Kanal in Rechnung gestellt werden.
6. Die einzelnen Abflussvorgänge, die durch das Modell
des Fliesszeitverfahrens subsummiert bzw. umgangen
werden, sind:
- Anfangsverlust in Mulden,
- Dauerverlust durch Verwehen,
- Verlust auf flachen, unbefestigten Flächen,
- Abfluss und Sammlung des Regenwassers auf der
Oberfläche und in Zuflussrinnen und -leitungen bis
zum Kanal,
- Verzögerung dieses Abflusses durch den Füllvorgang,
- Sammlung der Abflüsse aus den Einzelkanälen bis
zum untersuchten Punkt des Kanalnetzes,
- Verzögerung dieses Abflusses durch den Füllvorgang
in den Kanälen.
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