
Nr. 42 Mitteilungen 
der Versuchsanstalt für Wasserbau, 
Hydrologie und Glaziologie 

an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich 
Herausgegeben von Prof. Dr. D. Vischer 

Turbulente Wandstrahlen mit Auftrieb 
Kurt Hafer 

Zürich, 1979 





Vorwort 

In einen See eingeleitetes Abwasser vermischt sich an der Ein

leitungsstelle mit dem dort vorhandenen Seewasser . Dieses Ge

misch schichtet sich entsprechend seiner Dichte im See ein 

und breitet sich aus. Für den Gewässerschutz ist folgende 

Frage von Bedeutung : In welcher Tiefe liegt der Einschichtungs

horizont? 

Die Beantwortung dieser Frage ist einfach , wenn der See homo

therm ist, das heisst , wenn er von der Seeoberfläche bis zum 

Seegrund dieselbe Dichte aufweist . Denn das Abwasser umd mit 

ihm auch das Gemisch ist dann entweder leichter als das umge

bende Seewasser und steigt bis zur Seeoberfläche auf, oder es 

ist schwerer und sinkt bis zum Seegrund ab . Der Einschichtungs

horizont liegt also entweder an der Seeoberfläche oder auf dem 

Seegrund. Ist der See aber stratifiziert, indem etwa eine_ wär

mere Oberschicht über einer kälteren Unterschicht ruht, so wird 

die Beantwortung der Frage schwieriger. Wird beispielsweise 

leichteres Abwasser in die Unterschicht eingeleitet, so erhält 

das Gemisch eine resultierende Dichte, die sicher kleiner ist 

als diejenige der Unterschicht, aber nicht unbedingt auch klei

ner als die der Oberschicht . Es kann also sein, dass das Ge

misch sich in der Grenzschicht zwischen beiden einschichtet 

und nicht bis zur Seeoberfläche aufsteigt. Der jeweilige Ein

schichtungshorizont hängt also von deR gegebenen Dichteve r

hältnissen und dem Mischprozess ab. 

Im Auftrag des Bundesamtes für Umweltschutz und mit dessen 

Unterstützung befasste sich unsere Versuchsanstalt mit dieser 

Frage, indem sie experimentelle und theoretische Untersuchun

gen durchführte . Zuerst widmete sie sich dem Mischprozess, 

der vom Seegrund nicht beeinflusst wird, und veröffentlichte 

die Ergebnisse in den VAW-Mitteilungen Nr . 27 und 31 unter 

dem Titel 

Freistrahlen im homogenen und stratifizierten Medium ; 

ihre Theorie und deren Vergleich mit dem Experiment. 
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Eine verbesserte Theorie turbulenter Freistrahlen im 

stratifizierten Medium und ihr vergleich mit dem 

Experiment. 

In der vorliegenden Mitteilung Nr. 42 mit dem Titel 

- Turbulente wandstrahlen mit Auftrieb 

werden Ergebnisse von Untersuchungen über den vom Seegrund 

beeinflussten Mischprozess vorgelegt . 

Alle diese Ergebnisse sollen dazu dienen , die Einschichtung 

von Abwasser in Seen besser zu überblicken , damit 

- bei vorhandenen Einleitungsrohren der Einschichtungshori

zont des Gemisches berechnet werden kann oder 

- bei Projekten von Einleitungsrohren deren Dimensionen so 

festgelegt werden können, dass der aus gewässerschützeri

scher Sicht optimale Einschichtungshorizont erreicht wird. 

Prof . Dr. D. Vischer 
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ZUSAM}ffiNFASSUNG 

Es erhebt sich im Zusammenhang mit der Abwassereinleitung in 

Seen die Frage, ob nicht eine bodennahe Einleitung den Anfor

derungen der Limnologen (geringe Einschichthöhe, kleine Schad

bzw. Nährstoffkonzentrationen im Epilimnion) besser gerecht 

werden könnte, als eine Einl eitung mit vom Seeboden abgehobe

ner Rohraus trittsöffnung. Strömungsmechanisch läuft diese 

Frage auf e inen Vergleich zwischen mit Auftrieb behafteten 

Wandstrahlen und Freistrahl en h inaus . Im vorliegenden Bericht 

steht die experimentel l e Untersuchung des turbulenten Wand

strahle s im Vordergrund . 

Das erste Kapitel widmet sich der Beschreibung der bei turbu

lenten Wands trahl en auftretenden physikalischen Phänomene, 

gibt einen Ueberblick über den heutigen Stand der Forschung 

und beinhaltet dimensionsanalytische Betrachtungen. 

Die durchgeführten Experimente werden im zweiten Kapitel dar

gelegt. Dabei interessiert vor allem das Ausbreitungsverhal

ten von Wandstrahlen mit Auftrieb im homogenen und im strati

fizierten Medium . Im Hinblick auf praktische Anwendungen wer

den einige Vers uche durchgeführt, die einerseits Aufschluss 

darüber geben, bei welchem Abstand der Düse vom Boden der 

Wandeinfluss auf die Strahl s trömung v erschwinde t und sich 

infolgedessen ein Freistrahl ausbildet, und andererseits I n

formationen über den Einf luss von Erosionserscheinungen (Kolk) 

auf die Strahlausbreitung liefern. Ferner werden die erstge

nannten Versuche einem Vergleich mit der Freistrahltheorie 

unterzogen , um eine Antwort auf die eingangs geste llte Frage 

zu erhalten . Es gibt Anhaltspunkte dafür, dass Wands trahlen, 

wenn überhaupt, so nur bei einem lokal befestigten Seegrund 

Vorteile bezüglich Einsch ichthöhe gegenüber Freistrahlen auf

weisen. 
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This report collects exper iments r egarding turbulent buoyant 

wall jets in homogenous and stratified ambi ents . The first 

chapter explains the physical phenomena connected with turbu

l ent wall jets; it gives an over view over the present state 

of the art and contains a dimensional anal ys i s of the problem . 

In the second chapter a serie s of experiments is then discus

sed in which attention is focused on wall jets with buoyancy 

in a homogeneou s stratified ambient. Experiments are reported 

about , whi ch give information on how far a jet nozzle needs 

to be separated from a wall in order that wall effects do no 

longer influence t h e jet. These experiments are continu ed 

with a sand wall to obtain information on the influence of 

e ro sion s on the jet diffus ion mechanism. The experiments are 

compared with the oretical predictions of the free jet theory, 

and there ar e indications that wall jets are only s u itable 

for sewage disposals in lakes provided that the lake soi l is 

stratified. 
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K A P I T E L I 

1. Uebersicht 

Für die Rückgabe von Kühlwasser oder von Abwasser aus Kläran

lagen in stehende Gewässer eröffnen s ich grun dsätzlich drei 

Möglichkeiten: deren Einleitung an der Oberfläche, die boden

nahe oder die von Rändern gänzlich unbeeinflusste Einl eitung. 

Obschon die erstgenannte Variante theoret i sch und experimentell 

weitgehend behandelt ist, muss auf sie aus Gründen des Gewäs

serschutzes meistens verzichtet werden. Die derartige Rückga

bebauwerke projektierenden Ingenieure sehen sich deshalb immer 

wieder mit Problemen im Zusammenhang mit tiefgetauchten Ein

l eitungen konfrontiert. Praxisgerechte Unterlagen zur Beant

wortung der Frage , wohin das mit Schadstoffen befrachtete Was

ser unter dem Einfluss der ursprünglichen kinetischen Energie, 

des Auftriebs und der Dichteverhältnisse im See gelangt, exi

stieren erst für Einleitungen der eingangs erwähnten dritten 

Art, d.h. für Freistrahlen (siehe z .B . [34], [13], [23], letz

t ere mit ausführlichem Literaturverzeichnis betreffend die 

Freistrahlen). Diese grösstenteils auf der Integralmethode 

basierenden Theorien erlauben es, die Strahlbahn, die Strahl

breite, die Verdünnung und die Geschwindigkeit in beliebigen 

Strahlpunkten sowohl für homogene wie auch für stratifizierte 

Umgebungsmedien zu bestimmen. Damit sind die Voraussetzungen 

für eine Beurteilung der durch die Abwasserfahne verursachten 

Beeinträchtigung des Sees geschaffen . Die Abschätzung der wei

teren Verteilung der Schadstoffe im See erfolgt nach andern 

Methoden, welche sich jedoch vorläufig noch auf die Ergebnisse 

der Strahltheorie abstützen . Neben der Bearbeitung hydromecha

nischer, bio logischer und chemischer Probleme der Abwasserein

leitung werden vermehrt auch rein technische Fragen behandelt. 

Diesbezügliche Anstrengungen gelten insbesondere einer Ver

grösserung der anfänglichen Vermischung d es Strahl es mit d em 
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umgebenden Seewasser, um auf die se Weise das Selbstreinigungs 

vermögen der Natur besser ausnutzen zu könne n. Eine Massn a hme 

in dieser Richtung könnte even t u e ll die bodennahe Einleitung, 

bei welcher sich ein Wandstrahl ausbildet, darstellen . Weil 

d e r Strahl über eine längere Distanz a m Boden haften bleibt 

bevor die Auftriebskräfte die Ablö s ung hervorruf en, besteh t 

prinzipiell die Mög lic hkeit , dass gegenüber einem entsprechen

den Freistrahl eine geringere Einschichthöhe resultiert, was 

a u s der Sicht des Limnologe n wünschbar wäre . In der vorliegen

den Arbeit wird nun vers ucht, di eser Frage n ac h zugehen. Dabei 

sollen die durchgeführten Ver s u ch e und e i n Literaturstudium 

einerseits dem direkten Vergl eich mit den Freistrahlen und 

andererseits als Grundlage für eine Wa ndstrahlthe orie dienen. 

In der Literatur i st der mit Auftrieb be haftete Wandstrahl 

nur sehr spärlich dokumentiert und Richtlinien f ür die Praxis 

fehlen unseres Wis sen s vo llständig. 

Mi t d e r vor l iegenden Arbe it, welche thematisch eine Fortset

z ung der t h eoretischen und experimentellen Studie über Frei

strahl en [ 23] , [13] darstellt , so ll versu cht werden, diese 

Lücke k l ein er werden zu lassen. Diese Untersu chunge n sind 

ni cht als abgeschlossen zu betrachten, doch kon nte n erste 

Zusammenhänge und einige für die Praxis wichtige Resultate 

gewonnen werden. 
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2 . Phänomenologie turbulenter Wands trahlen 

Der Wandstrahl ist ein F l üssigkeits- oder Gasstrah l , der ent

lan g einer beliebig gekrümmten und nicht notwendigerwe ise im

permeabl en Wand strömt. Er ents teht, wie in Bi l d 1 anband 

zweier typi scher Strömungskonfigurationen gezeigt wird , durch 

das Auftreffen eine s Strahl es unter Winkeln zwischen 0 und 

90 Grad a u f eine Wand. 

l 

a) b) 

Bild 1 : Typisc he Ersch e i nungsformen des Wandstrahles. 

a) Ausblasen von Luft über einer permeablen Wand 
bei Aussenströmung 

b ) Senkrecht a uf den Boden auftr effender Strahl 
aus einer Düse . 

Derartige Wands trah len können nat ürlich die unterschiedlich

s ten geometr i sc hen und physikalisch e n Ei genschaften aufwei

sen, und man wird vers u c hen, s ie zu klassifizieren. Dazu bie

tet sich beispielsweise d i e Form de s Austrittsqu ers c hnittes 

und d essen Lage bezüglich der Wand an . In der Regel werden 

en tweder axialsymmetrische oder r echteckige (1 = Breite, 

B = Höhe; 1/B ~ 1) Düsen vorliegen. Liegt die Austritts

ste l l e de s Strahle s unmitte lbar über der Wand, so wird sic h 

im ersten Fal l und für nicht zu grosse Verhältnisse b/B ein 

dreidimens ionaler Wandstrahl ausbilden, währenddem durch ei

nen langen Schlitz (1 "» B) ein ebener Wandstrahl erzeugt 
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wird . Befindet sich die Austrittsste l le in e i niger Entfernung 

von der Wand, bi l det sich zuerst ein Freistrahl aus , der beim 

Auftreffen a uf d i e feste Berandung in einen Wandstrahl über

geht. Dabei entsteht ein radialer Wandstrah l (radial wall jet), 

wenn d i e Düse axi a l symmetrisch und senkrech t zur Wand ge

ric htet ist {verg l eiche dazu Bild 1 b). Ein e weitere Möglich

keit zur Charakterisierung d i eser Strah len liefert ihr globa

ler Strömungszu stand. Dan ach kann unterschieden werden zwi

sc hen laminaren, t urbulen ten und rotierenden Strahlen; die 

Uebe r gänge lam i nar - turbul ent und t u rbulent - laminar natür

lic h miteingeschl ossen . Ob die Aus breitung laminar oder tur

bulent erfolgt, h ängt nicht nur vom Strömungszustand i m EiD

leitungsorgan ab, sondern ebensosehr von den die freie Turbu

lenz bestimmenden Gesetzen. Ein Strahl kann also durch aus 

t u r bulent sein, obwo hl die S t römun g i m Ro hr lami nar verläuft . 

Besitzt der Strahl einen Drall, so wird die Strahltrajektorie 

wegen der asymmetrischen Vertei l ung der v i skosen bzw . turbu

lenten Reibungskräfte entlang des Strahlrandes in einem festen 

Schn itt x i.a . eine räumlich gekrümmte Kur ve sein. 

Eine weitere Klassifizieru ngsmögl ichkei t ergibt sich aufgrund 

der physikalischen Eigenschaften der Strah lmasse und des Um

gebungsmediums . Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, dass 

beide aus untersch iedlichen Materialien bestehen und/oder ihr 

thermodynamisc he r Zustand n i ch t der g l e i che ist . Ausserdem 

können einzelne Komponenten chemisch miteinander reagieren. 

Im a llgemeinen liegt also eine Mischung vor, welche nur mit 

He thoden der ~li s chungstheorie behandelt werden kann . In ein

fach en Fällen, wo beis pielsweise kein e Unterschiede in den 

physikali sch en Eigen sc haften zwischen Str ah l masse und Umg e

bungsmedium existieren und der Strahl einen konservativen 

Tracer (= ge l öster oder s u s pendierter Stoff) mit sich trägt, 

kann auf das Mischungskonzept verzichtet werden, indem man 

zusätzlich zu den Bilanzgl eichungen des Trägermediums noch 

ein e n Mas sen erhaltungssatz für den Tracer a n sc hreibt. Diese 

Vereinfachung wird bei der Berechnung einer Abwas s ereinlei

tung in einen See zulässig sein . 
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Weist der Strahl im Punkt seiner Einleitung eine kleinere 

Dichte auf als das umgebende Medium, so spricht man von einem 

wandnahen Auftriebsstrahl (buoyant wall j et). Er verhält sich 

prinzipiell gleich wie der freie Auftriebsstrahl, d.h. seine 

Bahn verläuft gekrümmt ; er löst sich nach einer gewissen 

Strecke von der Wand ab, steigt auf und schichtet sich in 

einem stratifizierten Medium auf einer bestimmten Höhe ein, 

oder taucht in einem h omogenen Medium an die Oberfläch e auf. 

Natürlich kann umgekehrt die Strahldic hte infolge tiefer Tem

peratur oder höherer Salzkonzentration grösser sein als die 

Dichte im Umgebungsmedium . Es findet in diesem Fall i.a. kei

ne Ablösung statt . In der Literatur ist diese Strömungskon

figuration unter dem Namen Dichtestrom (density current) be

kannt. Wird der Dichteunterschied durch einen suspendi erten 

Stoff hervorgerufen, spricht man allgemein von einem "gravi

ty-current". 

Noch kompl exer e Verhältnisse treten auf, wenn das Umgebungs

medium nicht mehr ruht, sondern sich in einer ausgezeichneten 

Richtung bewegt . Fallen dabei die Richtungen der Geschwindig

keitsvektoren der Strahl- und der Aussenströmung zu sammen , 

so entwickelt sich der sog. " zusammengesetzte Wandstrahl" 

(compound wall jet). Sobal d diese Richtungen einen endlichen 

Winkel einschliessen , verläuft die Strahlbahn gekrümmt und 

sie erf ährt natürl i ch ein e zusätzliche Ablenkung, wenn Auf

triebskräfte mit im Spie l e sind . 

Nachdem mit diesem kurzen Ueberblick die a u sserordentliche 

Vielfalt an strömungsmechanischen Problemen im Zusammenhang 

mit Wandstrahlen aufgezeigt worden ist, diskutieren wir im 

folgenden das allen Wandstrahlen Gemeinsame, welches dann 

weitgehend auch mit den den Wandstrahl vom Freistrahl unter

sche idenden Beson derheiten übereins timmt. Diesbezüglich ste

hen vier physikalische Vorgänge im Vordergrund : 

(i) die turbulente Vermischung der Strahlflüssigkeit mit 

dem Umgebungsmedium, 

(ii) Energie- und ev. Massenaustau sch an der Wand, 
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(iii) das Haften des Strahles an der Wand (Coandaef~ekt), 

(iv) sowie Ablösungseffekte . 

Wie man sofort erkennt, können die drei letztgenannten Phä

nomene beim Freistrahl nicht in Erscheinung treten . 

Zu (i) Die turbulente Diffusion 

Der turbulente Diffusionsprozess baut sich infolge einer 

krassen Diskontinuität im Geschwindigkeits- oder Dichte

verlauf zwischen Strahl und Umgebungsmedium auf . Er ist durch 

einen intensiven Impulsaustausch zwischen den beiden beteilig

ten Medien gekennzeichnet, was zu ihrer Vermischung führt. 

Die Strahlmasse nimmt dadurch stetig zu, währenddem die Ge

schwindigkeits- und Dichteunterschiede zum umgebenden Medium 

immer kleiner werden . Unterschreiten die Geschwindigkeits-

und Dichtegradienten einen bestimmten Wert, so erlöscht die 

Turbulenz . Der Strahl kann also gleichsam als Senke betrachtet 

werden, in welche die umgebende Flüssigkeit eindringt. Dies 

ist bei der Behandlung von Freistrahlen auch tatsächlich ge

tan worden, indem eine sog. Eindringxate postuliert wurde, 

welche ein Mass für die pro Zeiteinheit in den Strahl einge

mischte Flüssigkeitsmenge darstellt. Beim Wandstrahl ändert 

sich daran prinzipiell n ich ts, sodass dieses Konzept auch 

h ier mit Erfolg angewendet werden könnte . Wir kommen später 

noch darauf zurück . 

Zu (ii) Wärme- und Massenausta usch an der Wand 

Natürlich können im allgemeinen auch an der Wand Austausch

prozesse stattfinden , nur gehorchen sie andern als den am 

freien Strahlrand geltenden Gesetzen . Ein Massen- und damit 

auch ein konvektiver Wärmetransport kann nur erfolgen, wenn 

die Wand permeabel ist . Ist sie es nicht, so bleibt zwischen 

Strahl und Wand nur noch die Möglichkeit zum Austausch von 

Wärme, was auf der Basis molekularer Diffusion (in der visko

sen Unterschicht)bzw. Wärmeleitung (in der Wand) geschieht. 



- 14 -

Im Hinblick auf Abwassereinleitungen in Seen muss Problemen 

betreffend den Massenaustausch durch den festen Rand keine 

Beachtung geschenkt werden, denn weder verliert der Strahl 

durch den Seegrund Masse noch wird ihm solche vom Boden her 

zugeführt. Erosionserscheinungen gehören nicht in die Kate

gorie der hier betrachteten Transportvorgänge. Der unter der 

Einwirkung des Strahles mitgerissene Schlamm kann ähnlich 

wie das mitgerissene umgebende Fluid mittels einer Eindring

hypothese berücksichtigt werden. Da wir auch chemische Reak

tionen zwischen einzelnen Komponenten der im Strahl mitge 

führten Schadstoffe und dem festen Rand wegen der kurzen Ver

weilzeiten ausschliessen wollen, sei in der Folge nur noch 

der Wärmeübergang betrachtet . Ob dieser auf die Strahlaus

breitung überhaupt einen Einfluss hat , hängt vom Verhältnis 

des Wärmetransportes durch den festen Rand (Konduktion) zum 

konvektiven Wärmetransport in Strömungsrichtung ab . 

Zu (iii) Der Coandaeffekt 

Die in der Literatur (als Beispiel sei das Buch von Prandtl 

et al . (1] genannt), unter dem Namen Coanda-Effekt bekannte 

Erscheinung tritt bei allen Flüssigkeits - und Gasstrahlen 

auf, die in den unmittelbaren Einflussbereich einer angren

zenden Wand kommen . Allgemein versteht man darunter die Ab

lerucung e ines Strahles zur Wand hin . Die Grsache für diese 

Ablenkung beruht auf einer Unterdruckwirkung im Gebiet des 

wandseitigen Strahlrandes. Wie b ereits an anderer Stelle er

wähnt wurde, kann der Strahl innerhalb des ihn umgebenden Me

diums als ein Gebiet niedrigeren Druckes aufgefasst werden. 

Es dringt daher Flüssigkeit in den Strahl ein , um den Druck

ausgleich wieder herzustellen . Dieses Eindringen ist nun aber 

beim Wandstrahl wandseitig erschwert oder verunmögl icht . 

Infolgedessen bildet sich ein Druckgefälle zur Wand hin, wel

ches bewirkt, dass der Strahl an der Wand haften bleibt . 

Der beschriebene Effekt wird auf den verschiedensten techni

schen Gebieten erfolgreich ausgenützt, insbesondere aber i n 

der Aerodynamik, wo durch Ausblasen von Luft über den Trag-
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f lächen der Auftrieb wesentlich erhöht werden kann . 

Bei Abwassereinleitungen könnte sich der Coandaeffekt inso

fern vorteilhaft auswirken, als die Steighöhe des Wandstrah

les in einem geschichteten See gegenüber derj enigen des Frei

strahles bei gleichen Anfangs bedingungen kleiner ausfallen 

könnte. 

Mit der Ablö sung ist eines der am weitesten verbreiteten 

Phänomene in der Strömungsmechanik angesprochen . Es handelt 

sich dabei, in aller Kürze, um folgendes: In einer verzöger

ten Strömung erfahren die Flüssigkeitsteilchen in Wandnähe 

eine stärkere Bremsung als diejenigen der Aussenströmung . Bei 

genügend starker Verzögerung kann die Grenzschichtströmung 

zur Umkehr gebracht werden; es sammelt sich in der Folge .immer 

mehr abgebremste Flüssigkeit zwischen Wand und äusserer Strö

mung an, wodurch l etztere von der Wand weggedrängt wird, sich 

also ablöst. (Eine eingehendere Erklärung dieses Vorganges 

findet sic h u.a. in [9 ] .) 

Prinzipiell kann sich auch ein Wandstrahl von der Wand ablö

sen, denn es handelt sich hier ja um eine verzögerte Strömung. 

Es stellt sich nur die Frage, ob d er durch die turbulente 

Diffusion und die Wandreibung verursachte und gegen die Haupt

strömung gerichtete Druckgradient ausreicht, um die Ablösung 

zu erwirken. Gleichzeitig muss beachtet werden, dass bei Wand

strahlen der im vorhergehenden Abschnitt beschriebene Coanda

effekt in Erscheinung tritt, welcher der Ablö sungstendenz ent

gegenwirkt. 

In diesem Zusammenhang sei noch erwähnt, d ass die Krümmung der 

begrenzenden Wand einen entscheidenden Einfluss auf den Druck

gradienten parallel zur Strömung hat : Eine konkave (konvexe) 

Wand verursacht einen Druckanstieg (Druckabfall) . 

Bei einem mit Auftrieb behafteten Wandstrahl ändern sich die 

Verhältnisse grundlegend . Hier wird die Ablösung erfolgen, 

sobald die Auftriebskräfte den Horizontalimpuls überwiegen. 
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Oder anders argumentiert : Der Auftrieb verändert das Eruck

feld dermassen, dass sich die Strömung in jedem Fall vom Bo

den ablöst. 

Bevor in den beiden nächsten Absc hnitten quantitative Aussa

gen für den ebenen und den dreidimensionalen Wandstrahl ge

macht werden, seien noch einige in der Literatur allgemein 

verwendete Begriffe betreffend Wandstrahlen eingeführt. 

Die Präsenz eines festen Randes führt dazu, dass sich beim 

Wandstrahl eine Wandgrenzschicht und eine freie Scherschicht 

a usbi lden. 

0 ~ z ~ 6 
Es ist üblich, die Trennung zwischen dem inneren 

und dem äusseren Bereich z > Ö im Punkt der 

maximal en Geschwindigkeit um vorzunehmen (vergleiche dazu 

Bild 2). 

z 

b 

---- a) 

X 

Bild 2: Wandstrahl mit eingetragenem Geschwindigkeitsprofil 

a) Wandgrenzschicht 
b) freie Scherschicht 

Aus versuchstechnischen Gründen wird die nominelle Strahl 

breite b im Punkt der halben maximalen Geschwindigkeit 

(bei gleichzeitig negativem Geschwindigkeitsgradienten) de

fin i ert, denn dieser Ort ist eindeutiger festlegbar als bei

spielsweise der sichtbare Strahlrand . Die Wandgrenzschicht 
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liesse sich noch weiter unterteilen und zwar in die viskose 

(oder laminare) Unterschicht und in eine Pufferzone, welche 

den Uebergang zwischen der viskosen Unterschicht - wo das 

Geschwindigkeitsprofil angenähert parabolisch verläuft - und 

dem daran ansebliessenden Bereich mit logarithmischem Ge

schwindigkeitsprofil bildet. In der viskosen Unterschicht 

werden die Reynoldsspannungen vernachlässigbar klein und an 

der Wand selbst existieren nur noch viskose Spannungen (siehe 

dazu [24], [19]) . 

Das gemittelte Geschwindigkeitsfeld weist bei Wandstrahlen 

ungefähr das in Bild 2 gezeigte Profil auf. Wegen der Haft

bedingung verschwindet die Geschwindigkeit unmittelbar an 

der Wand und steigt dann sehr rasch zu einem Maximalwert an . 

Die Geschwindigkeitsabnahme zum Strahlrand hin erfolgt lang

samer und in einer Form, wie sie vom Freistrahl her bekannt 

ist. Aehnliche Profile ergeben sich für die gemittelte Tem

peratur T und die gemittelte Konzentration c eines kon

servativen Tracers. Sie stimmen jedoch nicht notwendigerwei

se mit den Geschwindigkeitsprofilen überein. Das Konzept der 

Wirbelviskosität VT' mit welchem das Geschwindigkeitsfeld 

berechnet werden kann, lässt sich von der Impulsgleichung 

auf die Energiegleichung durch eine sinngernässe Einführung 

der turbulenten Wärmediffusivität ~T (oder Wirbeldiffusivi

tät) übertragen. Das Verhältnis dieser beiden Grössen, die 

sog. turbulente Prandtl-Zahl ut = VT/ YT• übt eine n wesent

lichen Einfluss auf die relative Form der u - und T-Profile 

aus. Im Fall Gt = 1 sind die Ausbreitungsgeschwindigkeiten 

für Impuls und Wärme die gleichen. Eine analoge Rolle wie 

die Prandtl-Zahl beim Wärmeaustausch spie l t die Schmidt-Zahl 

A = VT/~ , definiert als das Verhältnis der Wirbelzähig

keit VT zum Diffusionskoeffizienten~, bei Problemen be

treffend den isothermen Mas senaustausch . Temperatur- und 

Konzentrationsfelder fallen zusammen, wenn crt = A ist und 

die Randbedingungen ähnlich sind . 
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2 . 1 Der 2-dimension ale Wandstrahl 

Im fo l genden wird e in a u s einem unendlich langen Schlit z tan

gent ial zu ein er eben en Platte au stretender Fl ü ssigkeitsstr ahl 

betrachtet, dessen physikalische E i genschaften sic h nicht von 

denjenigen des Umge bungsmediums unterscheiden. Die Strömung 

sei vo ll turbulent und im Mittel stationär . Es wird weiter 

Inkompressibilität sowie ein homogenes und ruhendes Umgebungs

medium vorausgesetzt . Bild 3 zeigt eine schemati sch e Darstel

lung der ins Auge ge fass ten Str ömungskonf iguration. Darin b e 

zeichn e t B di e Spaltbre ite, U die Aus t ritts g eschwindigkeit, 

um die mi t~l ere maximale Geschwindigkeit in einem Schnitt x, 

und b bzw . 0 sind charakteristische Längen der Str a hl strö

mung . Ausserdem sind zwei typi sche Geschwindigkeitsprofile 

eingetragen. 

Wie bei einem eben en Freistrahl untersch eidet man auch beim 

ebenen Wa ndstrahl zwei Zonen, nä mli ch die Zone des nicht voll 

z 

8 

Definitionsskizze des eb enen Wa ndstrahles. 

ausgebildeten Strahle s (Po t en t ialkernzon e) und die Zone des 

voll ausgebildeten Strahles . Die Grenze zwischen den beiden 

Zonen wird durch denjenigen Strahlquerschnitt definiert, in 

welc hem die in den Strahl eindrin gende , ä u ssere Sc herschicht 
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mit der wandseitigen Grenzsc hicht zusammentrifft.*) Im erst

genannten Bereich baut sich der turbulente Diffusionsprozess 

auf, wobei das im Austrittsquerschnitt 0' als uniform ange

nommene Geschwindigkeitsprofil von den Rändern her abgef l acht 

wird. Bei Annahme anderer Geschwindigkeitsprofile wird die 

Länge x
0 

im allgemeinen variieren ; sie ist eine Funktion des 

Strömungszustandes an der Austrittsstelle und der Reynolds

zahl daselbst . Einer experimentellen Untersuchung von Förth

mann [2] zufolge werden die Geschwindigkeitsprofile nach 

einer Strecke von ca. 20 B stromabwärts von der Düse ä hnli ch. 

Damit müsste die Länge der Potentialkernzone 

X 
0 

20 B (2.1) 

betragen. Einen ähnlich hohen Wert, nämlich x
0 

= 24 B, er

halten Cosart und Schwarz [3]. Hier fehlen allerdings Mes

sungen , die näher bei der Düse liegen, so dass der angegebe

ne Wert bestenfalls ein e obere Grenze für die Länge der Po

tentialkernzone darstellt. 

DieZone des voll entwickelten Strahles ist beim Freistrahl 

dadurch charakterisiert, dass die maximale Geschwindigkeit 

wohl abnimmt, sich das Profil der Geschwindigkeitsverteilung 

jedoch nicht mehr ändert . Diese interessante Tatsache, welche 

es erlaubt, vom sogenannten Aehnlichkeitsprinzip Gebrauc h zu 

mac hen, konnte experimentell auch für den Wandstrahl verschie

dentlich, so beispielsweise von Förthmann [2] und von Schwarz 

und Cosart [3] nachgewiesen werden. Ausdruck des Aehnlich

keitsprinzips ist es, dass alle Geschwindigkeitsdaten durch 

Verwendung einer charakteristischen Geschwindigkeit (u ) und 
m 

einer c harakteristischen Lä nge ( 6 oder b) korreliert wer-

den können. Es werden in der Literatu r verschiedene empiri

sc he Gleichungen zur Beschreibung der Geschwindigkeitsprofile 

angegeben , so z.B. 

*) Diesen Querschnitt nennen wir im folgenden den 
Referenzquerschnitt 0. 
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r sec.h z. ( "] - 0.1fr) J f';.r 1 ~ 0.14- Ref. 

= l ~Y-p[-0.'137 ( ~- 0.14-tJ 1 für 1 ~0. 14 

(2.2) 

[3] 

Ref. [ 3] 

_1~----~~~/_b_die dimensionslose Koordinate in Querrich-

t ung darstell t. Eine Gege nüberste llung der zitierten Ansätze 

findet sich in Bild 4 1 wobei die eingetragenen experimentel

len Daten der Arbeit von Schwarz und Cosart [3] entnommen wur

den . Wie man sieht , können die Versuchsdaten bis zum Geschwin

digkeitsmaximum recht gut durch die Kurven (2 . 2)
2 

approximiert 

werden, doch h aben diese Ansätze den Nachteil, dass ~ für 
·---um--

"1 - 0 nicht verschwindet. 

Vergleich verschiedener Geschwindigkeitsprofile 
für den ebe ne n Wandstrahl. 
Experimente lle Daten aus [3 ] , [1]. 
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Nachdem so die Aehnlichkeit der Geschwindigkeitsprofile als 

erwiesen scheint, können unter zusätzlichen Annahmen theore

tische Folgerungen über die Entwicklung der Strahlbreite und 

über den Abfall der maximalen Geschwindigkeit in Funktion der 

x-Koordinate gemacht werden (siehe Schwarz und Cosar t (J] . 

Ausgehend von der Kontinuitätsgleichung 

+ 0 

und den Impulsgleichungen 

" 

( 2. J) 

erhält man bei Verwendung der folgenden Aehnlichkeitsansätze 

die beiden Beziehungen 

b c, )( 
- 1 

u..., - c. x 

( 2. 5) 

(2.6) 

In diesen Gleichungen bezeichnet w die mittlere Geschwin

digkeit in Richtung der z- Ac h se, p den Druck und V die 

kinematische Zähigkeit . u 1 und w 1 stellen Schwankungsgros

sen der Geschwindigkeit dar und c
1 

bzw. c
2 

sind experimentell 

zu bestimmende Konstanten. Die Bedeutung aller andern Symbole 

ist aus Bild 3 ersichtlich. 

Bei der Herleitung der Gleichungen (2.6) wird neben der Aehn

lichkeitshypothese für die Geschwindigkeit und die Reyno l ds 

spannungen auch von der in der Strahltheorie üblichen Grenz-
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schichtvereinfachung, der Boussinesq- Approximation sowie der 

Vernachlässigung der Beschleunigungsglieder in Querrichtung 

des Strahles, Gebrauch gemacht. Das obige Resultat, welches 

besagt, dass die Strahlbre i te proportional zu x variiert 

und die maximale Geschwindigkeit umgekehrt proportional zu x 

abnimmt, folgt jedoc h nur, falls der viskose Reibungsterm im 

Impulssatz nicht vernachl ässigt wird. Die Gleichungen (2 . 6) 

gelten somit nur i n unmittelbarer Nähe der Wand, der sogenann

t en viskosen Unte r sc hicht . Im äusseren Strömungsfeld domi

nieren jedoch die Reynoldsspannungen über die viskose Rei 

bung , sodass alle Terme, welche d i e letztere in (2.4) repräsen

tieren, vernachlässigt werden können. Dadurch verändert sich 

die Aussage (2 . 6), indem nun 

b ( 2 . 7) 

g ilt. Es folgt aus diesen Ueberlegungen, dass sich die Varia

tion der Geschwindigkeit mit der X-Koordinate in Wandnähe 

von derjenigen im ä u sseren Bereich der Strömung unterscheiden 

kann. Daher kann Aehnlichkeit, wie s ie in (2.5)ldefiniert 

worden i st, exakt nicht erfüllt sein . Tatsächlich führ t eine In

tegration von (2.4) über den Strahlquerschnitt und die Ueber

legung, dass die Wandschubspannungen positiv sein müssen, auf 

d.i e Bedingung 

a < - 0 . 5 . (2.8) 

Sc hwarz und Cosart weisen aufgrund i hrer Experimente a d e n 

Wert 

a - 0.555 (2 . 9) 

zu, währenddem der Kon s tanten c 1 , ausgehend von einem v ir

tuellen Ursprung des S trahles, die Zahl 

0 . 0678 (2.10) 

zugeordnet werden konnte . Dies entspricht einem Ausbreitungs -



- 23 -

winke! von 3 . 9° . Bei zu Formel (2.7)
1 

analoger Definition 

ergibt sich der halbe Oeffnungswinkel beim ebenen Freistrahl 

zu ca . 6° . Die unterschiedliche Grösse dieser beiden Winkel 

deutet bereits auf den gegenüber dem ebenen Freistrahl kleine

ren Vermischungsgrad beim ebenen Wandstrahl hin, welcher durch 

die die Turbulenz hemmende Wirkung der Wand hervorgerufen wird. 

Damit sind die ersten quantitativen Resultate dargelegt und 

es folgt nun eine eingehende Betrachtung der wandnahen Grenz

schicht und der freien Scherschicht sowie ihrer Interaktion. 

D.ie ersten theoretischen Untersuchungen turbulenter Wandstrah

lengehen auf Glauert [30] zurück (1956). Er untersc heidet 

explizite die obe11 angesprochenen Strömungsbereiche, nämlich 

(i) eine innere Sch icht, welche Aehnlichkeit zur tur

bulenten Wandgrenzschicht aufweist, und 

(ii) eine äussere Schicht , welche Aehnlichkeit mit der 

Scherschicht des Freistrahles besitzt . 

Die beiden Dereiche werden durch die Linie maximaler Geschwin

digkeit voneinander getrennt . Es lassen sich dann unabhängig 

voneinander innere und äussere Lösungen finden, welche am 

Uebergang beider Bereiche aufeinander abgestimmt werden müs

sen . 

Gl auert verwendet i n seinen Betrachtungen das Konzept der 

Wirbelviskosität E und schreibt für den Impulssatz 

( 2.11) 

wobei noch angenommen wird, dass der Druck überall uniform 

sei. Sämtliche Empirie geht nun über die Variable E in das 

Gleichungssystem ein und es wird für die Wandgrenzschicht 

eine Wirbelzähigkeit, basie rend auf dem Gesetz von ßlasius, 

und für die freie Scherschicht Prandtl's Hypothese postuliert. 

Die entsprechenden Formeln lauten: [19] 

Blasius : 
-Y,. 

0. 0225 <?t./( L~t:) (2 .12) 
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Prandtl: (2.13) 

In Wandnähe gi lt nach (2 . 12) die klassische Beziehung 

u 0( (2.14) 

Für uie Wands chubspannung T~ kann e in zu (2.13) analoger 

Ausdruck, nämlich 

(2 . 15) 

angeschrieben werden. Aus (2.14) und {2 . 15) folgt dann leicht 

die Proportionalität für die Wirbelzähigkeit ~i der innern 

Schicht zu 

f.. o< 
I 

Betont man die Proportionalität von f; zu 
% ( ·'/~ 

sichtigt Gleichung (2 .12) ( "["' o< u o 

(2.16) 

u 4 und berück

), so erhält man 

(2.17) 

Im Ansatz von Prandtl (2. 13) wird € als konstant über die 

Scherschicht und proportional zum Produkt ~er maximalen Ge

schwindigkeit mit der Schichtdicke angenommen. Damit kann E 

in Beziehung zu e iner Reynold szahl gesetzt werden: 

f. o< u o o< Re . (2.18) 

Auch Glaueri's Analyse führt auf das Resultat, dass voll

ständige Aehnlichkeit beim turbulenten Wandstrahl nicht zu 

erreichen ist, denn wie aus dem Vergleich von (2 . 17) 

und (2 .18) hervorgeht, variieren ~ und t i in Funktion 

von x nicht i n gleicher Wei se mit der Reynoldszahl, welche 

mit wachsendem x langsam abnimmt . Weil j edoch das Verhältnis 
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der Wirbelzähigkeiten nur mit R l/4 variiert, kann diese 
E: 

Ungenauigkeit ignoriert werden . 

Keine Rückströmung vorausgeseLzt , lassen sich mit Hilfe der 

Aehnlichkei tshypothese z·,;ei Differentialgleichungen zur Be

schreibung der Geschwindigkeitsprofile herleiten. 

Wird eine Aehnlichkeitslösung mit über den gaazen Strömungs

bereich konstanter Wirbelzähigkeit angestrebt, erhält man 

- wie in [30] gezeigt wird - das gleiche theoretische Ge

schwindigkeitsprofil wie im Fall des laminaren War:dstrahles . 

Experimente zeigen jedoch, dass der Geschwindigkeit~gradient 

in Wandnähe fiir turbulentes Strömen weit grösser ist als im 

laminaren Fall. Damit rechtfertigt sich die vorgängig be

schriebene Einführung variabler Wirbelzähigkeiten . Die Anpas

sung der Lösungen fiir die beiden Strahlbereiche erfolgt dann 

im Punkt der maxirr.alen Geschwindigkeit und unter der Annahme, 

dass die Reynolds'schen Scherspannungen dort verschwinden. 

Ueberraschenderweise trifft diese Annahme, wie Bradshaw und 

Gee [20] experimentell nachgewiesen haben, nicht zu, doch 

erhält Glauert trotzdem vernünftige Wandstrahl- Geschwindig

keitsprofile (siehe Bi ld 4) . Glauerts Theorie r eicht hin

gegen nicht aus, um die Wandschubspannungen richti~ vorher

zusagen; sie werden unterschätzt . 

Den erwähnten Schwierigkeiten versuc ht Spalding [27] mit 

einer allgemeineren Theorie beizukommen. Ihre zwei h auptsäch

lic hsten Postulate lauten : die Geschwindigkeitsprofile kön

nen durch eine Formel mit zwei Komponenten , deren eine dem 

Impulsaustausch a n der Wand und die andere der Interaktion 

mit der Aussenströmung Rechnung trägt, angegeben werden, 

und es gilt eine Eindringhypothese mit ähnl i chen quantitati

ven Gesetzen wie beim Freistrahl. Ohne auf die Herleitung 

der Gleichung für die Geschwindigkeitsprofile einzugehen , sei 

sie hier wiedergegeben . 

u 
u,. 

Darin bezeichnet : 

(2 . 19) 
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u 6 die Geschwindigkeit der Aussenströmung 

~. einen Profilparameter 

( ZE > l für Wandstrahlen) 

~ die dimensionslose Koordinate in Querrichtung 

l die Abkürzung eines Logarithmus ( f = f.". (Ey+ G), 

mit E =konstant) . 

Der erste Term der rechten Seite von Gleichung (2.19) gibt 

den Verlauf der Geschwindigkeit für eine Wandgrenzschicht an 

und enthält implizite ein Wandschubspannungsgesetz, während

dem der zweite Term das Profil der Nachlaufströmung reprä

sentiert (siehe Bild 5) . 

1 
•• 

Typisches Geschwindigkeits~rofil gernäss Glei
chung (2 . 19) , e.E ~ 1. (Ref . [28].) 

Ruht das Umgebungsmedium (uG = 0), so strebt Z E gegen unend

lich und Gleichung (2.19) lautet, wenn alle Terme endlich 

bleiben sollen 

(2.20) 

Escudier und Nieoll [28] haben das von Spalding vorgeschla

gene Profil mit verfügbaren experimentellen Daten getestet 
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und stellen eine relativ gute Uebereinstimmung fest (aller

dings liegt das berechnete Geschwindigkeitsmaximum immer 

weiter von der Wand entfernt als das gemessene) . 

Gegenüber der Theorie von Glauert lassen sich jedoch die Wand

schubspannungen weit besser vorhersagen. 

Die I dee , auch für die Berechnung von turbulenten Grenzschicht

strömungen eine Eindringfunktion zu verwenden, ist erst im 

Jahre 1960, als sich dieses Konzept bei Problemen der freien 

Turbulenz bereits etabl iert hatte, v o n Head [29] aufgegrif-

fen worden . Head setz te die Eindringrate Q' p r oportional zu 

einem Formfaktor des Geschwindigkeitsprofils . 

Ein ähnlich es Vorgehen wählte auch Spalding , indem er die fol 

gende Beziehung vorschlug : 

Q' O. OJ ZE- 0 . 02 (2 . 21) 

Wie Escudier und Ni eoll [28] gezeigt haben, füh rt diese Ein

dringrate zusammen mit dem Geschwindigkeitsprofil (2 . 20) auf 

g u te Vorhersagen der Strahl au sbreitung . 

Die obigen Ansätze u n tersc heiden sich formal von der von Tay

lor [22] bereits im Jahre 1945 für freie turbul ente Diffu

sionsprozesse e i ngefüh rten E i ndringhypothese, welc h e in ihrer 

einfachsten Form 

~· = o< u"" (2 . 22) 

lautet . Aus der Gle i c hung fü r den Massenfluss Q in X- Richtung 

Q (2 . 23) 
0 

kombiniert mit einem Geschwi ndigkeitsprofil (2 . 2) und den Be

ziehungen für die Geschwindigkeits- und Längenskalen kann 

auch für den Wandstrahl ein e z u ( 2 . 22) ana loge Gleichung her

geleitet werden . Rajaratnam [1] erhält auf diesem Wege für 

die Eindringgeschwindigkeit ve 
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0.035 u 
m 

(2 . 24) 

Beim ebenen Freistrahl weist C( den Wert 0 . 053 auf, was 

ein weiterer Hinweis auf die deut l ich reduzierte Vermischung 

beim Wandstrahl ist. 

Bisher ist n i chts über den Verlauf der t u rbulenten Scherspan

nungen t?w\._,' über den Strahlquerschnitt und üb er die Varia

tion des Reibungskoeffizienten cf in Strömungsrichtung ge

sagt worden . . Schwarz und Cosart [3] finden auf halbempiri

schem Weg die in Bild 6 gezeigte Korrelationsfunktion. 

X 

12{) 

2{) 

30 

20 

10 ~ 

X .... 
0 

- 10 

Verlauf der univer se llen Korrelationsfunktion 
(Ref. [ 3]) . 

Daraus ist eindeutig ersichtlich, dass die turbulenten Scher

spannungen im Punkt maximaler Geschwindigkeit nicht verschwin

den. Dieses Phänomen ist eine Konsequenz der asymmetrischen 

Geschwindigkeitsverteilung. De r örtliche Reibung sko effizient 

cf' definiert als 

(2 . 25) 

wobei Lw die Wandschubspannung bezeichnet, wird in der 



- 29 -

gleichen Arbeit als konstant oder h öc hstens mit de r Reynolds

zahl (bezüglich der Grossen im Au stri ttsquer schnitt ) variie

rend angegeben: 

1 . 109 . 10-2 

Sigalla [21] hingegen empfi ehlt die Gleichung 

t;% 
o . o 56 5 I ( u~ ) 

(2.26) 

(2.27) 

d.h . einen mit x sich verändernden Reibungskoeffizienten, 

weil um n i cht im gleich en Masse a bnimmt wie d zunimmt . 

2 . 2 Der dreidimensionale Wandstrahl 

Den nachstehenden Betracht ungen liegt die gle i ch e S t römungs

konfiguration zugrunde wie in Abschnitt 2. 1 , mit dem einzigen 

Un ter schied, dass d ie Austrittsöffnung n un axialsymmet risch 

ist . Die bei der Diskussion von Wandstrahl-Geschwindigkeits

profilen al l geme i n verwendet en Bezeichnungen sind in Bild 7 

e ingetragen . D g i b t den Durchme sser der Düse an, b
1

, b 2 und 

J repräsentieren charakteristisch e Längen des Strahles, 

U bezeichnet d i e Au s t rittsgeschwindigkeit, umax die maximale 

Geschwindigke it auf der Strah lachse, um die Geschwin digkeit 

in der Ebene y = 0 und u die Geschwindigkeit in einem belie

bigen Punkt ausserhalb der Eb en e y = 0 . 

Ein e Unte r teilung des Strömungs f eldes in e ine Zon e des nich t 

vo ll ausgebildeten und ein e Zone d es voll ausgebildeten Strah

l es i st auch hier möglich. Das Ende der Potentialkernzone b e

f i ndet s ich dort, wo die in den Strahl eindringende Scher

schi cht auf d i e sich wandseitig entwi ck elnde Grenzschicht 

a uftr i fft . Wegen der asymmetrischen Strömung muss erwartet 

werden, dass die von oben eindringen de Scherschicht nicht 

g l eichzeitig mit der sei t lich eindringenden Schersch icht die 
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z 

D 

X 

D 

X 

Bild 7 : Definitionsskizze de s dreidimensionalen Wand
s trahl es in Grund- und Aufriss . 

Strahlachse erreicht, s o dass sich eine Uebergangszone aus

bildet , in welcher der Abfall der maximalen Ge schwindigkeit 

nach ein em anderen Gesetz erfolgt als dies in der Zone des 

voll entwickelten Strahles der Fall ist. Viets und Sfo rza (5] 

nenn en diesen Bereich, der b e i Str a hl en aus rechteckförmigen 

Auslässen ausgeprägt in Erscheinung tritt , " t h e c haracteristic 

decay region". 

Wie Dild 8 aus ein er Arbeit von Sforza u nd Herbst (4] do kumen

tiert , weist der b esagte Bereich bei Str ahlen mit quadrati

scher Düse eine vern achlässigbar kleine Länge auf, so dass man 

auch bei den a u s kreisrunden Oeffnungen a u stretenden Wandstrah

l eu ein en direkten Uebergang von der Po tentialkernzone zur 

Zone des vo ll entwicke l ten Strahl es a nne hmen kann . 
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Geschwindigkeit für einen 
(b/h = 20) links und einem 
rechts. 

lO 

Experimentelle Unter s uchungen von Sforza [4], McLean [7] und 

Rajaratnam [6] zeigen, dass die Geschwindigkeitsprofile in 

der Zone des vo ll entwickelten Strahles näherungsweise ähn

lich sind . Dies gilt sowohl für die vertikalen Profile in der 

Symmetrieebene (y = 0), wie auch für die zur Wand parallelen 

Profile in Ebenen z = konstant . Die entsprechenden Aehnlich
keitsansätze lauten: 

oder 

u 
u...., 

Ll 

(2.28) 

(2 . 29) 

mit noch zu spezifizier e nden Funktionen f und g. Erstere wird 

eine zu den Funktionen beim ebenen Fall a naloge Form aufweisen 

und die letztere wird wie beim Freistrahl eine Gauss'sche 

Glockenkurve sein. Die Profile werden gernäss der Arbeit von 
Rajaratnam [6] ungefähr im Abstand 

(2 . 30) 

von der Düse ähnlich . 
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Viets und Sforza [5] erhalten für die Lä nge der Potentialkern

zone bei einem aus einer rechteckförmigen Düse (Höhe/Breite = 
0 . 1) austretenden Strahl den gleichen Wert. 

Von speziellem Interesse ist wiederum das Verhalten der cha

rakteristischen Längen b1 und b2 , der charakteristischen Ge

sc hwindigkeit umax und des Reibungskoeffizienten cf in Funk

tion der X-Koordinate . Für den Ge s chwindigkeitsabfall gibt 

Rajaratnam [6] aufgrund seiner Experimente das Gesetz 

0( 

_, 
)( 

an, währenddem Sforza und Herbst [4] 

0( 
. 1.1 

X 

(2.31) 

(2.32) 

setzen . Le tzte res scheint zuverläss iger zu sein, denn ein Ex

ponent kleiner als eins i st konsistent mit der Tatsache, dass 

Impuls durch Wandreibung verlorengeht. Die Beziehung (2 . 31) 

entspräche den Verhältnissen beim axialsymmetrischen Frei

s trahl. Das Wachstum der Strahlbreite in vertikaler (b
1

) und 

horizontaler Richtung (b2 ) erfolgt n ac h Referenz [6 ] linear 

zum Abstand von der Düse, d .h . 

0( 
)( 

I) (2 . 33) 

Wie die Dars t e l lungen der Me sspunkte für b
2 

i n [6 ] zeigen, 

erfolgt die horizontale Ausbreitung zuerst unter einem klei

neren Winke l. Die Frage, ob die Au s breitungswinkel vom An

fangsimpul s abhängen, bleibt in [6] wie auch in [4 ] ungeklä r t . 

Immerhin wird deutlich, dass Wandstrahl en , die aus kreisrun

den Düsen austreten, in der Zone de s vollentwickelten Strah

le s halbellipti sche Querschnitte a ufwei sen können, wobei b
2 

vier- bis fünfmal stärk er anwächst a l s b1 . Di e Variation des 

Reibungskoeffizienten cf = T /t ou2 in Str ömungsri cht ung w 'i max 
sche int noch nicht geklärt . Rajaratnam weist c f für x/D > 44 

den konstanten Wert 0 . 0065 zu, wä hrenddem gernäss d er Analyse 

von Sforza und Herbst 
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oc x - 0 . 22 ± 0 . 07 (2 . 34) 

abfällt, wobei cf no c h schwach von der Reyno ldszahl definiert 

im Austrittsquerschnitt a bhängig ist . Letzteres würde heissen , 

dass der Ausbreitungswinkel in der (x, y)-Ebene vom Anfangs

impuls abhängig ist . Kombiniert man (2.34) mit (2 . 32) , so 

müsste 1' w 0( x -1. 43 variieren. Die Verteilung der Wand

schubspannungen a n ein er beliebigen Stelle x quer zur Strö

mungsrichtung kann gernäss Rajaratnam (1] durch ein Gau ss ' sc hes 

Profil wiedergegeben werden . 

2 . 3 Wandstrahlen mit Auftrieb 

Unabhängig davon , ob ein homogen es oder ein stratifiziertes 

Umgebungsmedium vorliegt, wird sich ein mit Auftrieb beha.fte

ter Wandstrahl vom Boden ablösen und sich von diesem Moment 

an wie ein Freistr ahl a u sbreiten. Diese Situation ist i n 

Bild 9 festgehalten . Str ebt man eine Lösung des vorliegenden 

z 

n ·-

j- x- X!Sl 

iii I 
I 

I 

____ _J 
L 

Bild 9 : Wandstr ahl mit Auftr i eb im homoge n e n Me dium . 

X 
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Problems mit Hilfe der Integralme thode an, so muss natürlich 

zwi sc he n den beiden Regionen unterschi eden werd en . Dazu ist 

es notwendig, denjenigen Strahlquerschnitt im Abstand sf von 

der Düse zu kenne n, we l cher d en Uebergang vom Wands trahl zum 

Fre i strahl markiert . Experimentell ist der Punkt sf vermutli ch 

nur sehr schwer festlegbar, doch bietet sich zur Bestimmung 

des gesuchten Qu erschnittes di e l eichte r zu b e obachtende Haft

länge L an . Aus den dimensionsanalytischen Betracht ungen von 

Abschnitt 3 kann geschlossen werd e n, dass die Haft l ä nge nur 

eine Funktion der dich temes senden Frou dezah l Fr und der re l a 

tiven Wandrauhigkei t krel se in k a nn. Der Stratifikationspa

rameter s p ielt hier keine Rolle. Es g ilt also eine Bez iehung 

d er Art 

L / b (2 . 35) 

und bei hydrauli s ch glatten Wä nden 

( 2 . 36) 

Eine t h eore t i sc he Abschätzung von L könnte auch unter der An

nahme erfol gen, dass der Strahl dann abhebt , wenn die Auftriebs

kraft an e inem Flüssigkeitselement grösser al s die das Element 

am Boden haltende Saugkraft (Coandaeffekt ) ist . Sharp und 

Vyas [10] haben dies e Abschätzung am Beispi e l des axial s ymmet

risc hen Wandstr a h l es du rchgeführt. Sie s t e llen für den loka

len Auft rieb und den lokal e n Sog die folgende Beziehung auf : 

(2.37) 

wobei b die Strahlbreite, ~~ den Dichteunterschi ed, u die 

Geschwindigke it und c 1 bzw . c 2 Konstan ten b ezeichnen. Mit 

Hi l fe der von Albertson et a l . [11 ] angegeb en en Gesetz e für 

den Abfall von u und A~ in Funktion von s lasse n sich die 

lokalen Grössen auf die entsprechenden Grössen im Austritts 

querschnitt bezi e h en und es folgt u nte r Verwendung einer li

n ear en Beziehun g für b (b = D + c 3L) 
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L/D c 

womit (2 . 36) quantifiziert wäre . 

c den Wert 

c 3 . 2 

an . 

(2.38) 

Sharp und Vyas geben für 

(2 . 39) 

Insgesamt muss das Strömungsfeld b eim mit Auftrieb behaf t eten 

Wands t rahl a l so in drei Zonen unterteilt werden : eine Zone des 

sich entwickelnden Strahles (I) , eine Wandstrahlregion (II) 

und eine Fre i strahlregion (I II) . 

Die Asymmetrie der Geschwindig k eits- und Dichteprofi l e der 

Wandstrahlreg ion überträgt s i e b natürlich auf die Freist rah l

reg i on. Die Strahlachse , definiert a l s der Ort der maximalen 

mittleren Geschwind i gkeit, verläuft nicht mehr in der Strahl

mitte und die bei Freistrahlen sonst üblichen Gauss'scben 

Glockenkurven zur Besc hreibung der u- und q -Verteilungen 

fi nden - wenigstens anfänglich - kein e Verwendung mehr. Tempe

raturmessungen von Sbarp und Vyas [10] bestätigen dies; wie 

auch ihre Beobachtu ng, dass Hori zontalsc hnitte eine asymmetri

sch e (birnenförmige) Form aufweisen . Leider fe hl en in der un s 

bekannten Literatur verlässlich e Messung en des Geschwindigkeits

und Temper aturverlaufes i n Querschnitten senkrecht zur Stra h l

achse . Asymptotiscb ste llen sich natürlich wieder d i e Verhä lt

nisse des freien Auftriebsstrahles ein . 
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). Dimensionsanalyse 

Die Dimensionsanalyse ist ein Mittel, um aus der Gesamtheit 

der in einen physikalischen Prozess eingehenden Variablen 

(= physikalische Grössen) diejenigen dimensionslosen Variab

lenkombinationen zu eru ieren, welche dann - gleichsam als 

neue Parameter - den besagten Prozess vollständig beschrei

ben. Man erreicht dadurch meistens eine Variablenreduktion, 

was die mathematische Behandlung übersichtlicher und Experi

mente einfacher macht . 

Es sei nun ein ruhendes, linear stratifiziertes , einen Halb

raum besetzendes Medium betrachtet, in welches ein turbulen

ter Strahl kleinerer Dichte eingeleitet wird. Die Düse sei 

parallel zu dem dieses Gebiet begrenzenden Rand gerichtet, 

liege aber nicht notwendigerweise an diesem an . Weiter so ll 

vorausgesetzt werden, dass die Wand rauh und impermeabel und 

die Dichte nur eine Funktion der Temperatur sei. Die Koordi

naten der Strahlbahn (x , z), die Strahlgeschwindigkeit (u, v) 

und das Dichtefeld hängen dann von den fo lgenden Variablen ab : 

s Distanz eines Punktes auf der Strahlachse 

von der Düse 

r Abstand von d er Strahlachse 

D Düsendurchmesser 

u mittlere Austrittsgeschwindigkeit für s = 0 

~s Dichte der Strahlflüssigkeit im Austritts

querschnitt 

d 

k 
e 

o - 0 = Dichtedifferenz zwischen Strahl 's )u,o 
und Umgebungsmedium im Punkt der Einleitung 

Abstand der Düse von der Wand 

effektive Wandrauhigkeit definiert auf geo

metrischer Basis 

Dichtegradient im Umgebungsmedium 

kinematische Zähigkeit der beteilig ten F l üssig

keiten (vereinfachend wird angenommen, ~ se i 

für beide Flüssigkeiten gleich gross) 
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Der Vermischungsgrad c, bei der Rückgabe von Schadstoffen 

oder von Abwärme an die Umwelt stets von besonderem Inter

esse, kann angegeben werden als 

(3 .1) 

Wir verzichten auf die Darlegung des Rechenganges zur Reduk

tion des obigen Variablensatzes auf einen Satz von unabhängi

gen dimensionslosen Grössen, und geben gleich die Resultate 

an (siehe [25]). Für die Strahlba hn, das Geschwindigkeits 

und das Dichtefeld gilt die Beziehung 

CL ( d s r F S ~ ~) 
ti D ' D ' D ' r ' Re • ' D ' q ( 3 . 2) 

mit den Kennzahlen 

Fr u' 
~D(t.%) 

Re 
UD 

\) 
( 3 . 3) 

s ~)>o 

D (-.dq)d?.) 

die in der Str ömungsmechanik unter den Namen dichtemessende 

Froudezahl, Reynoldszah l bezügl ich Düsendurchmesser und 

Stratifikationsparameter bekannt sind. Das Verhältni s ke/D 

gibt die relative Wandrauhigkeit krel an . Für voll ausgebil 

dete Turbulenz kann die Abhängigkeit von der Reynoldszahl 

i . a. vernachlässigt werden. Die Reibungsverluste an der Wand 

hängen dann von der relativen Wandrauhigkeit ab . 

Ueberschreitet der relative Abstand der Düse von der Wand 

einen bestimmten Grenzwert (d/D)1 't' so bildet sich ein 
{Tl 

Freistrahl a u s, der durch die Kennzahlen Fr und S vollstän-

dig charakterisiert wird. Es ist zu vermuten, dass (d/ D)krit 
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nur eine Fun ktion der Froudezahl und - wenn beliebige Einlei

tungswinkel 9 0 zugelassen s ind - des Einleitungswinkels ist 

(3.4) 

Tritt der Strahl unmittelbar über einer hydraulisch glatten 

Wand ins umgebende Medium ein , so entfallen zwei dimensions

lose Grössen und der sich entwickelnde Wandstrahl ist wie 

der Freistrahl allein d urch die Parameter Fr und S charak

t erisiert . Liegt schliessli ch s tatt eines s tratifizierten 

ein homgenes Umgebungsmedium vor , bleibt nur noch die Froude

zahl als massgebende Grösse . 

Die dichtemessende Froudezahl gibt das Verhältni s zwischen 

Au ftri ebs- und Trägheitskräften wi ede r . Es können daher zwei 

Grenzfälle auftreten, indem entweder die Auftriebskräfte ver

schwinden (Fr __. ~ ) oder die Trägheitskräfte gegen Null 

gehen (Fr __. 0). Im ersten Fall breitet sich der Strahl ohne 

aufzusteigen horizontal längs der Wand aus. Im zweiten Fall 

bildet sich ein reiner "plume " aus, indem der Strahl sofort 

in die Vertikale umgelenkt wird. 

In den obigen Ausführungen ist ein möglicher Wärmeübergang 

durch die Wand vernachlässigt worden. Dieser würde im wesent

lichen von einer lokalen charakteristischen Temperaturdiffe

renz AT (x), und einer loka l en Wärmeübergangszahl h( x) ab

hängen. Aehnlich der "scheinbaren Zähigkeit" \>T turbulen

ter Strömungen, kann auch eine "scheinbare Wärmeleitung" 'tT 
postuliert werden . Letztere übertrifft die molekulare Wärme

l eitung bei weitem, doc h er l i scht mit Annäherung an die Wand 

der turbulente Austausch, so dass dort nur noch Wärmeleitung 

übrig bleibt . Gegenüber der laminaren Strömung erhöht sich 

aber der Temperaturgradient an der Wand. Die an die Wand ab-

gegebene Wärmemenge q~ 

als 

könnte also angeschrieben werden 

( 3 . 5) 
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Dabei ist h nur für eine vorher vereinbarte Temperaturdif

ferenz und ein Flächene l ement bestimmt. An der Grenze zwi

schen Wand und Flüssigkeit wird die Wärme - Wärmestrahlung 

ausgeklammert - durch Konduktion abgeführt und in Ueberein

stimmung mit dem Fourier'schen Gesetz kann dafür 

(3 . 6) 

geschrieben werden . Mit den neuen Variablen h, k (= Wärme

leitzahl), A T und (dT/dz}., lässt sich nun die dimensions

lose Nusselt-Zahl 

Nu - (3. 7) 

bilden, welche eine lokale dimensionslose ~ärmeübergangszahl 

repräsentiert (siehe dazu z.B. [26)).Im Fall erzwungener Kon

vektion hängt die Nusseltzahl von der Reynolds- und der 

Prandtlzahl ab. 

In diesem Zusammenhang muss auch die sog. Stantonzahl 

(3 . 8) 

erwähnt werden, welche das Verhältnis des konduktiven Wärme

transportes durch die Wand zum konvektiven Wärmetransport in 

Strömungsrichtung angibt. In (3.8) bezeichnet c die spe-
p 

zifische Wärme der Flüssigkeit. Falls St = 0 ist, liegt eine 

adiabate Wand vor, d.h . es existiert kein Wärmeverlust durch 

die Wand. 



- 40 -

K A P I T E L II 

1. Experimente 

1 . 1 Einl eitung 

Wie Kapitel I zu entnehmen ist, liegt für den isothermen tur

bulenten Wandstrahl reichlich Material aus experimentel len 

Untersuc hungen vor, wobei allerdings der ebene gegenüber dem 

dreidimen sionalen Fall bevorzugt behandelt worden ist . Selte 

ner sind Versuche betreffend den mit Auftrieb behafteten Wand

strahl, insbeso ndere in der hier ins Auge gefassten Konfigu

ration. So existiert in der uns bi s her bekannten Literatur 

nur gerade von Sharp und Vyas [10] eine experimentelle Stu di e 

mi t gleicher Problemstellung. Andere Autoren, ~;ie be i spiels

weise Liburdy, Faeth [16) befasse n sich mit dem von ein e r ho 

rizontalen Linienquelle emergierenden und sich l ängs e ine r 

vertikalen Wand a usbreitende n Strahl und Seban, Back [17] 

wie auch Backe, Leach [14] mit au s Schlitzen an ein er De cke 

austretenden Warml uftstrahlen . Wands trah len spielen a uch in 

der Klimatechnik eine grosse Ro l le, doch beschränken sich die 

experimentellen Arbeiten a uf diesem Gebiet meistens auf die 

Erfas s ung der globalen Strömung in einzelnen oder aneinander

gereihten Zelle n (siehe z . B . Regenscheit [3l)).Offensichtlich 

lieg t hier eine Lücke vor, die wenigstens t e ilweise zu schlies 

se n Zwe c k der eigenen Versuche war . 

Mit den Modellversuc hen so ll letzt l ich die Ausbreitung e iner 

Abwasserfahne in einem ruhenden Gewässer simuliert werden . 

Gleich hier se i jedoch betont, das s sich die Gültigkei t dieser 

Versuche auf die Nahzone be schr ä nkt, d.h. auf j ene Region, in 

welcher die Diffus ion durch Auftr iebseffekte b eeinflusst wird . 

Das nur bei Sc hichtmedien auftretende Fernfe ld wird nicht 

erfasst, weil dort die Diffusion durch die Eigenturbulenz des 
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aufnehmenden Mediums verursach t wird . Daraus ergibt sich aber 

für den Vergleich ein er Wandstrahltheorie mit entsprechenden 

Experimenten kein Nachteil, denn der Gültigkeitsbereich der 

Theorie ist demjenigen der Experime nte angepasst. 

Di e die Aehnlichkeit mit dem Vorgang in der Natur sic herste l 

l enden Parameter , in diesem Fall die dichtemesse nde Froude

zahl und der Stratifikationsparameter, wurden in einem für 

Abwassereinleitungen typischen Bereich variiert . Nach Errei

chen e i nes s tationär en Zustandes der Strah lströmung wurde der 

Strahl in Grund- und Aufriss fo tographi sch festgehalten und 

Proben eines beigemischten Tracers e n t nommen. Damit liessen 

s ich Informationen über die Strahlbahn und die Strahlbreite 

einerseits sowie den Vermischungsgrad andererseits gewinnen . 

1.2 Beschreibung der Versuch sanordnung 

Die Versuche wurden in einem Behälter von 3 m Länge, 2 m Brei

te und 1.2 m Tiefe durchgeführt, dessen Längsseiten und eine 

Frontseite mit Glas sc he iben verseh e n waren ( siehe Bild 10). 

Gefüllt wurde dieses Bassin mit Frischwasser, welches vorher 

mit Hilfe von Durchlauferhitzern auf Raumtemperatur aufge

wärmt wurde. Zur Erzeugung eines Temperatur- und damit eines 

Dichtegradienten dienten ein erseits a uf dem Boden des Bassin s 

ausgelegte Küh l schl angen und andererseits lrnapp unterhalb der 

Wasseroberfläche angebracht e Wärmekabel mit einer Leistung 

von ca. 1800 Watt. Um den Schichtungsprozess durch seitliche 

Ein- oder Abstrahlung von Wärme nicht zu beeinträchtigen, wur

de n a n die Aussenseiten der Glassch ei be n S t yroporplatten an

gebrac ht, die jeweils kurz vor Beginn des Versuches entfernt 

wurden . Die resu l tierenden Temperaturprofile sind vor jedem 

Versuch mit einem Thermistorstab (Thermistoren vom Typ YSI 

44033 im Abstand von je 10 cm) ausgemessen worden . Da die 

Dich te des Wassers vorher mit einem dig i ta l en Dichtemessgerät 

(Paar DNA 02D) im Temperaturbereich von 10 - 30°C b estimmt 

wurde, liess s ich aus den Temperaturprofilen leicht der Dieb

tegradient d ~u/dz berechn en . Der Schi chtungsprozess nahm 

i n der Regel ca . drei Tage i n Anspruch . 
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Die für die Erzeugung des t u r bul en ten Wa n ds t r ahl es n o t wendi-

gen Ein richtungen muss t en ein en konstan ten Dur chflu ss und e ine 

kon s t ant e Temperatur während der Daue r des Versu ch es gewähr 

le i s t en . Di ese b eiden Bedingungen konnten mit d er in Bild 11 

sc h emat isch fes t gehalten en Apparatur e r füllt we r d e n . Ihre Haupt

el emente um f a ss en e i n die Strahlflüss i gk e i t aufn ehme ndes Dr u ck

gefäss (!) mit 40 l I nhalt , ein t emp e r ier bar es Wasserbad ~' 
d e n Um l a ufth ermo s taten (2), d as Durchflussmessger ät ~(Typ 
Omni f lo FTN- 75 1 ) sowie das "Einle i tungsorgan"Q) . I m Druckg e

fäss wird ein ko nstanter Ueberdru ck v on maximal 3 atü mitte l s 

Press luft au fgebra cht . Um etwa i g e Dru ck schwanku ngen und i ns

beso ndere d i e - im Ve r g lei c h zum aufgebra chte n Druck alle r

d i n gs kl ein e - Druc k ä nde rung info l ge v ar iabler Wasserstands 

hö h e i m Ge f äss a u szu g l ätten, i st e in Druckr edu z i erven til ~ 
n ach geschaltet , we l ch es e ine n r egulie rbaren k onstan ten Sekun

därd r u ck und dami t au c h e i nen ko nstanten Dur chf l u ss erzeugt . 

Tatsäch l i ch verän derte s ich die Anzeige d es Du rchf l u ssmessge

rätes wäh rend eines Versu c h es n ich t . 

Mit Hi lfe d es Umlauf t h e rmostaten konnt e d ie S t rahlflüssigke it 

aufgeh eizt und auf e i ner vorgewähl ten Temperatur k onstan t ge

halten werden . Eine s p ezi elle Kon str uk t ion des "Einl e itungs

organs " er l aubte es , d ass die temperie r te S t rah l fl üssigkei t 

das Sys t em b is knapp v or d ie Düse du rc hfliessen k onnte , ohne 

in den Testb eh ä l te r a u s zut r eten. Dadu rch wurde die Zulei t ung 

erwärmt und der Versu ch erst gestartet , wenn die von einem 

Th ermist or n ahe bei der Düse gemessene Temperatur ein en s t a 

tionären Wer t e r reichte . 

Bild 1 2 z eigt das verwendete "Einl eitungsorga n " mi t eingebau

t em Tempera t ur f ü hler und aufges t eck te r Düse . 

Bei den verwende ten Dü sen hande lt es s ich um den gleich en 

Typus , wie er schon b ei f rüh eren Freistr ahlexp erimenten ver

wende t wurde [23] . Diese Düsen weisen i n einem Abs t a nd von 

ca . 6 D v on der Erwe i terun g weg in gu ter Näh erung ein recht

eckförmiges Geschwind i gkeitspro f il auf u n d die S t römung is t 

se l bst bei g eringem Du rchfl u ss i nfo lge de r Borda mündung voll 

t urbulent (sieh e Bi l d 1 3) . Di e a u s Plexi g l as besteh enden Dü

sen wurden i n drei verschi e d en en Durc hmessern (5 mm, 7, 5 mm , 
10 mm) a n gefer t i gt . 
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Bild 12 : Einleitungsorgan 

60 

~ßW/mzzzz" 

l&@;wß r 
=ro 

Verwendete Düse mit auf den Durchmesser D bezo 
gener Vermassung . 

Als Strahlherandung dienten zwei Aluminiumplatten vo n je 

0,9 m2 Fläche, deren ein e eloxiert und mit einem Koordinaten

netz der Masc henweite 5 cm versehen war . 

Bei der Strahlflüssigl(eit handelte es sich um mit der Lebens 

mittelfarbe Ariavit blau gefärbtes Wasse r . Die durch die Bei

mengung des Farbstoffes (1 g/10 1 Wasser) verursachte Dichte

ä nderung konnte vernachlässigt werden . Um eine Information 
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über den Vermischungsgrad in verschiedenen Punkten des Strahls 

zu erhalten, wurden Proben entnommen und photometrisch ausge

wertet. Mit Hilfe einer Absaugvorrichtung konnten jeweils pro 

Hori zontal s chnitt durch den Strahl 9 Proben gleichzeitig ent

nommen we r den. 

1.3 De r isotherme dreidimensional e Wandstrahl 

Bei Vorversuchen wurde festgeste llt, dass ein aus einer axial

symmetrisc hen Düse austretender Strahl nicht nur wegen des 

zur Wand hin wirkenden Druckgrad i enten an dieser haften bleibt, 

sondern dass der Strahl auch mehr oder weniger stark plattge-

drückt wird. D~r vertikale Oeffnungs winke l ~v des Strahles 

kann also kleiner als der halbe Oeffnungswinkel ~h in hori

zontaler Richtung sein. Dieses Phänomen ist beispielsweise 

auch von Rajaratnam [6] beobachtet worden, doch scheint er es 

nicht weiter untersucht zu haben. 

Für das Auftreten der halbelliptischen Querschnittsflächen 

in der Wandstrah lregion muss wiederum der wandseit ig wirkende 

Unterdruck verantworilic h gemacht werden. Letzter er ist pro

portional zur Wandschubspannung, die ihrerseits proport i onal 

zum lokalen vertikalen Geschwindigkeitsgradienten ist. Wei l 

nun diese Geschwindigkeitsgradien ten an den Strahlrändern 

vi e l kl e iner sind a l s auf der Strahlachse, entsteht ein von 

der Strahlachse zu den Rändern hin gerichtete r Druckg r adient, 

welcher den Strahl parallel zur Wand auseinandertreibt. Es 

i nteressiert nun die Frage, wie die Ausbreitungswinkel ~v 

und ~h vom Anfangsimpul s a bhängen . 

Zu diesem Zweck wurden einige Versuche du rchge führt, bei de 

nen die Dicht en des Strahles und des Umgebungsmediums überein

s timmten. Bild 14 hält einen derartigen Versuch f est und de

mons tr iert eindrückli ch die Ve r schi edenheit der Aus breitungs

winkel parallel und senkrecht zur Wa nd. Di e Daten der ein

zelnen Versuche sind in Tabelle 1 zusammen gestellt, wo bei 

Re = UD/v ( v = 0 .0111 cm2/s)und Fr = U2/gD g ilt. 



Nr . 

10 

ll 

12 

l3 

14 

28 

3 l a 

3lb 

3Ic 

32a 

32b 

32c 

Tabelle 1 : 
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D u Re Fr O(h 

[cm) [cm/s) 

0.5 57 .05 2569 6 . 64 32 

0 . 5 36 .16 1628 2 . 66 24 . 5 

0.5 19 . 35 871 0.76 18.4 

0 . 75 36 . 20 2446 l. 78 27.0 

0.75 19.35 1307 o. 51 22 .0 

0 . 75 15 . 40 1040 0.32 21.0 

0 . 75 18 .10 1223 0 . 45 20.0 

0.75 24.8 1675 0.84 21.5 

0.75 32 . 8 2216 1.46 22.0 

o. 5 99.3 4473 20.10 34 . 0 

0.5 18.85 849 o. 72 22 . 0 

o. 5 47 . 60 2144 4 . 62 27 . 0 

Zu sammenste llung der Ver s uchsdaten für 

den isothermen Wandstrahl. 
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Horizontaler und vertikaler Ausbreitungswinkel 
beim isothermen Wandstrahl. 

Die Auswertung dieser Experimente ist in den Bildern 15 und 

16 zusammengefasst . Das erste zeigt den horizontalen Aus

breitungswinkel ~h in Funktion der a uf den Austrittsquer

schnitt bezogenen Reynoldszah l Re, wä hrenddem das zweite die 

Ab hä ngigkeit des Winkel s ~h von der Freudezahl Fr (Fr = 
U2/gD) betont . Für die mit Hilfe der Methode der kleinsten 

Quadrate ermittelten Geraden gelten die folgenden Gleichun

gen : 

~h 4.23 · 10-3 Re+ 16 . 33 , 

22 . 7 Fr0 · 14 ( 1.1) 
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Bild 15: Der horizontale Ausbreitungswinkel in Funktion 
der Reynoldszahl 
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Es ist zu erwarten, dass bei grossen Reynolds- bzw. Fraude 

zahlen ~~ asymptotisch einem Grenzwert zustrebt und die 

Beziehungen (1.1) somit nur se hr beschränkt anwendbar 

sind. 

Die vertikalen Au sbreitungswinkel zeigen keine dermassen kla

re Abhängigkeit vom Anfangsimpuls, weshalb - insbesondere 

auch wegen der Ungenauigkeiten beim Bestimmen der Winkel -

hier auf eine entsprech ende graphische Darstellung verzichtet 

wird. Es möge der Hinweis genügen, dass ~v im Bereich von 

7° - 11° schwankt. 

1.4 Ausbreitung bei angehobener Düse 

Von einigem Interesse bei der Realisierung von Abwassereinlei

tungen dürfte die Frage sein, bei welchem Abstand dkr der 

Düse vom Seegrund der Einfluss des letzteren auf die Strahl

ausbreitung verschwindet . Wie be r eits in Abschnitt J mit 

Hitteln der Dimensionsanalyse gezeigt wurde, ist dieser kri

tische Abstand eine Funktion der dichtemessenden Froudezahl 

und dem Winkel ß2 der Düsenachse relativ zum Untergrund 

(vergleiche Bild 17). Um exakt zu sein , müsste dkr natürlich 

noch in Abhängigkeit zum Einleitungswinkel 9
0 

(= ß, + (31 ) 

............ 

Bild 17: Von der Wand abgehobene Düse 
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gesetzt werden. Im folgenden sei der feste Rand jedoch als 

horizontal angenommen, so dass 8. = ß1 gilt. Da bereits 

Ver s uche von Sh arp und Vyas [10] mit der glejchen Fragestel

lung vorliegen, dienten die eigenen Versuche einzig dazu, die 

Ergebnisse der obengenannten Autoren für den Fall ß~ = 0 

zu überprüfen. Wie aus Bild 18 ersichtlich ist, konnten die 

Experimente von Sharp und Vyas bestätigt werden und es ergibt 

sich der folgende Zusammenhang (Fr analog zu (1. 5) definiert): 

l_d_) 
\ D '-r 

'/t 
0. i(, Fr (1. 2) 

20 r--------r-------.,-------,--------,--------,--------,--------, 

/e.~ -3o" 
16 r-------~-------4----+---4-------~~x~-----4--------4-------~ 

)(
.} Exp. Daten aus Ref. 10 

.A. Eigene Versuche 

e.= o• 
4 ~---J~~------~--------4-------~--------4-------~~~--~---~ 

4 8 12 16 20 24 

Bild 18: Abhängigkeit des kritischen Abstandes 
von F und a •. 

28 

Der Coandaeffekt macht sich also erst bei einem relativ klei

nen Abstand der Düse zum Boden bemerkbar. Oder anders ausge

drückt : sobald der kritische Abstand überschritten wird, 
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bildet sich ein Freistrahl aus. Wie aus Bild 18 ersichtlich 

ist, beeinflusst der Einleitungswinkel den kritischen Abstand 

we sentlich. Die entsprec henden Bez i ehungen lauten : 

1 

1
1.58 Fr~ 

1.0 Fr2 

1.5 Versu che im homogenen Medium 

e 
0 

60° 

( 1.3 ) 

Be i den nachfolgend dokumentierten Vers u ch en lag die Düse un

mitte l bar auf der Aluminiumplatte auf, so dass sich stets ein 

Wandstrahl entwickelte . Die experimentellen Daten dieser Ver

s uche sind in der Tabelle 2 zusammengestellt. Dabei wurde die 

Nr . D 

[cm] 

1 5 0.75 

17 1. 0 

18 0.5 

19 0.5 

20 0 . 5 

21 0.75 

22 0.5 

23 1.0 

27 1.0 

29 0.75 

30 0.75 

33 1.0 

34 1.0 

35 0.75 

Tabelle 2 

u 
<?u ~s 

[cm/s] [g/cm3] [g/cm3] 

31 .50 0.99908 0.99539 

21.00 0.99906 0.99558 

57 .05 0.99906 0.99567 

57.05 0.99878 0.99698 

44.80 0 . 99903 0.99588 

18.10 0 . 99891 0.99603 

91.70 0 . 99920 0.99588 

20 .75 0 . 99894 0.99591 

13.05 0 . 99898 0. 99591 

16.65 0 .99896 0 . 99729 

28 . 75 0.99884 0 . 99600 

18.70 0.99864 0 . 99594 

21.40 0.99877 0 . 99588 

36.80 0.99837 0.99588 

Zusammenstellu ng der Ver suchsdaten 
(Nedium homogen) 

Fr. 

364 

129 

1949 

3675 

1294 

1 54 

5142 

144 

56 

225 

394 

131 

161 

736 
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dichtemessende Froudezahl a u f den Austrittsquerschnitt bezo

gen . 

Gleich zu tleginn sei auf ein paar für alle Versuche charakte 

ristische Erscheinungen aufmerksam gemach t . In der Wandstrahl

region verändert der Auftrieb die Strahlau sbreitung par allel 

zur Platte erheblich . Bei vergleichbarer Austrittsgeschwin

digkeit ist der horizontale Ausbreitungswinkel beim mit Auf

trieb behafteten Wandstrahl oft wesentlich kleiner als beim 

isothermen Wandstrahl. In unmittelbarer Nähe der Düse wird 

der Strahl noch mehr oder weniger stark plattgedrückt, doch 

dann folgt eine Zone, in welcher die Strahl ränder fast paral

lel zur Strahlachse verlaufen, der Strahl sich also horizon

tal nicht mehr weiter ausdehnt . Die im Bild 19 gezeigten Auf

nahmen veranschaulichen den Unterschied zum isothermen Fall 

deu tlich . Man vergleiche i n sbesondere die Bilder 19a und 14 

auf welchen Strahlen mit ungefähr gleicher Austrittsgeschwin

digkeit abgebildet sind . Der Auftrieb erzeugt offenbar einen 

parallel zur festen Berandung und zur Strahlachse hin gerich

teten (statischen) Druckgradienten, welcher dem für die Ab

plattung verantwortlichen (dynamischen) Druckgradienten 

(siehe Abschnitt II.l . J) entgegenwirkt, so dass k l einere ho

rizontale Ausbreitungswinkel resultieren. Weiter ist zu be

merken , dass der Strahl nach dem Abheben von der Platte quer 

zur Ebene , welche die Strahlachse enthält , mäandriert . Dies 

äussert sich, wie später noch gezeigt wird, zum Teil auch in 

asymmetrischen Konzentrationsprofilen. In der Strahlebene 

selbst ist ein Mäandrieren, wenn überhaupt , so nur sehr 

schwach erkennbar . Hingegen fäl l t hier auf , dass der obere 

Strahlrand weniger gu t definiert ist als der untere (siehe 

Bild 20) . Stark verzögerte Turbulenzballen lösen sich näm

lich vom Strahl ab und steigen fast senkrecht zur Oberfläche, 

wodurch der sichtbare obere Strahlrand verwischt wird . 

Ansebliessend an diese qualitativen Aussagen betreffend den 

Wandstrahl seien nun die quantitativen Ergebnisse darge l egt . 

Neben der Strahlbahn, der Strahlbreite und der Konzentrations

verteilung längs und quer zum Strahl interessiert vor allem 

auch die Haftlänge L . Es handelt sich dabei um die mittlere 
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a) b) 

c ) d) 

Bild 19 : Von oben fotograph ierte Wands trahl en i m homo
genen Nedium 



- 55 -

Bild 20 : Mit Auftrieb behafteter Wandstrahl im homogenen 
Medium 

L 
5 

240 

160 

80 

0 

f------.--- --~--

0 20 40 60 80 

Bild 21 : Dimensionslose Haftlänge in Funktion der 
Froudezahl 

Fr 
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Distanz von der Düse bis zu j enem Punkt, in welch em der Strah l 

den Kon takt mi t der Wand verliert. In Uebereinstimmung mit 

Sh arp [10] wurde nämlich festgestellt, dass der Ablösungspunkt 

nicht stationär ist, sondern in x- Richtung oszilliert. Für d i e 

Haftlänge k onnte der in Bi l d 21 gezeigte Zusammenhang gefunden 

we r den. Die Gleichung de r Regressionsgeraden lautet: 

L 
D 

1 

2 .6 Fr 2 + 11.0. 
0 

(1.4) 

Diese Bezie hung stimmt re c h t g u t mi t (I.2.38) bzw. (I.2.39) 

üb erein. Natürlich müsste i n (1.4) für Fr
0 
~ 0 die Haft

länge verschwinden. 

Wie in Ab schnitt (1.2.3) bereits e r wähn t wurde, sind die Quer

schnitte in der Freistrah lregion nicht kreisförmig, sondern 

oval. Dies ist auch au s den Kon zentration sverte ilungen de r 

entnommenen Proben erkennbar. Die Proben wurden nach Errei

chen des stationären Zustandes entweder in Sc hnitten senkrech t 

zu der die Strahlachse enth altenden Ebene ( 4 = 90°) oder in 

Schnitten, die in dieser Ebene lagen ( f = 0°), entnommen . 

Typische Konzen trationsprofile sind i n den Bildern 22 und 23 

wi edergegeben. Darin b ezieh en sich die Abszissenskal en auf 

die Anfangskonzentration c
0 

= 1 . 0 bei der Düse und die Ordina 

ten geben den Horizontalabstand (in cm) der En tnahmestellen 

von der mittleren Sonde an. Wie a us diesen Bildern hervor

geht, ist die Verteilung der Konz entration eines mitgeführten 

Tracers für Y? = 90° a nnä h e rnd ä hnlich zur Gauss ' sch en Glok

kenkurve . Extreme Abweichungen d er Messwerte von letzterer 

müssen auf das eingangs erwähnte Mäandrieren des Strah les 

und/oder auf ein en zu schne ll erfolgten Ab sau gvorgang zurück

geführt werden. Die Ko n zentrationsprofi le für ~ = 0° sind 

f l acher und deuten d u rch i h re h öheren Werte a n den Rändern 

a uf eine grö ssere Ausdehnung des Strahles in dieser Richtung 

hin a l s quer dazu. In der Wands t rahlregion gestal tete sich 
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0 

0 

c 
0.05 

c 

~ 
~ 

3 

3 

6 10 15 

6 10 15 

Bild 22 : Konzentration sprofil e quer zum Strah l aus der 
Fr e i strahlregion von Versuch 33. 
(x, z) : Koordinaten d es Entnahmeortes (mittlere 

Sonde) 
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c 
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Bild 23: Konzentrationsprofile aus Versuc h 35 für i l = 90° . 
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1.0 +-----------.-------,----~---~ 

" F = 234 
//F= 250 

_/ F = 3154 

10 20 30 40 50 X lCMI 

Bild 24 : Kon zentrationsverteilung in Funktion des Abstandes 
von der Düse (Wandstrahlregion) . 

die Probenentnahme etwas schwieriger : wegen de r im Verhält

nis zu den oft geringen Strahlabmessungen in vertikaler Rich

tung zu grossen Absaugöffnung konnten v ertika le Konzentra

t ionsprofile nicht entnommen werden, weshalb auch der Ort der 

maximalen Konzentration in einem Querschnitt nur geschätzt 

werden konnte. Der in Bild 24 gezeigte Abfall der Konzentra

tion auf der Strahlachse entlang der Wand für variable Fr au

dezahlen muss infolgedessen mit Vorbehalt bedacht werden . 

Immerh in ist ersichtlich , dass hoh e Fraudezahlen eine schne l

l e re Vermischung verursachen - ein Resultat, welches bereits 

von d e r Behandlung d es Freistrahles her b ekannt war . 

In Bild 25 sind e inige Laborversuche a l s punktierte F l äche 

wiedergegeben . Die Koordinatenachsen wurden en tspr ec hend der 

durch die Auf nahme mit e inem Weitwinkelobjektiv b edingten Ver

zerrung leicht korrigiert . I n dem uns i n teres s ierenden Berei ch 

konnten Verzerrungen jedoch meistens vernachlässigt werden. 

Das Koordinatensystem gilt exakt in der Ebene, welche die 

Strahlachse enthält . 

Um den Wandstrahl mit einem Freistrahl gleicher Austri ttsge

schwindig k eit und gleicher Di chtedifferenz zum umgebenden 
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~ledium vergleichen zu können, ist in Bild 25 für alle Ver

suche die S t rahlbahn eingetragen, wie s i e a u s der The or ie von 

Hutter und Hofer [23] für Freis trahl en resultiert. Dabei wur

de die dichtemessende Freudezahl im Referenzquerschnitt (x = 
0 

6.2 D) gernäss 

Fr- = ( 1. 5) 

berechnet, wobei für uRef' bRef und ~~ Ref die in der Frei

strahltheorie üblichen Werte eingesetzt wurden : 

u, 
D/ {2, 
0.872 . 

( 1.6) 

Wie zu erwarten war, ist die Divergenz zwi schen Freistrahl 

und Wandstrahl umso grösser, je grösser die Freudezahl ist. 

Ferner tauc h t ein Wandstrahl (feste Berandung vorausgesetzt !) 

i . a . weiter von der Düse entfernt an die Oberfläche auf als 

ein entsprechender Freistrahl. Bei grossen E inleitungst ie fen 

wird dieser Unterschied jedoch bedeutungslos, weil der Wand

strahl unter einem stei leren Winkel an die Oberfläche auf

steigt als der Freistr ahl. Ein Vergleich der gernäss der Frei

strahlthe orie ber echneten Konzentration auf der Strahlachse 

mit den hier gemessenen Werten hat gezeigt , dass diese bei 

gleic hem vertikalem Abstand von der Einleitungsstelle recht 

gut miteinander übereinstimmen . Die Uebereinstimmung ist u mso 

besser, je grösser der ve r tikal e Abstand von der Düse i st . 
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Bild 25: Wandstrahlen (punktierte Fläche) und ihr Vergleich 
mit der berechneten Strahlachse ( -----) für 
Freistrahlen mit jeweils gleich en Austritts
parametern [1 = 6 . 66 cm] . 
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1.6 Versuche im s tratifizierten Medium 

Bei den nach s t ehend beschriebenen Versuchen wurden gegenüber 

der im vorh ergehenden Absc hnitt behande l ten Strömungskonfi gu

r ation ein zig die Bedi ng ungen im Umgebungsmedium verändert. 

Dieses weist nun e ine n linearen Temperatu r - resp. Dichtegra

dienten au f.Al s neue Variable tritt n e ben der dichtemessenden 

Froudezahl Fr der Stratifikationsparamete r S hinzu . Ein e Zu

sammenstel lung der Versuchsdaten find e t s i c h in Tabelle 3 . 

Darin ist die Froudezah l gernäss Gleichung (1 . 5) b erechn et wor

de n und der Stratifikationsparameter wurde e benfa ll s auf den 

Referenzquerschnitt ( für Freistrah len! ) bezogen : 

( 1. 7) 

Auf diese Wei se sollen nämli c h wiederum die Wandstrahl en mi t 

de n ents prechenden Freistrahlen v erglichen werden . 

Die eingangs von Absc hnitt 1 . 5 dargelegt e n Beobachtungen ge l

ten a u ch hier, weshalb a uf eine Wi ederholung dieser Ausführun

gen verzichtet wird . Auc h für die Haftlänge gilt unverä ndert 

die Beziehung (1 . 4) . Bi l d 26 zeigt repräsentativ für die in 

Bi ld 27 als punktierte Flächen wiedergegebenen Strahl en ein e 

Aufna hme ein es Experimentes . 

Bi l d 26: Fotographie eines Laborver s u ches 
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Bild 27 : Wa ndstrahl en (punktierte Fläche) und ihr Ve r 
gleic h mit der berechneten Strahlac hse ( ) 
für Frei s t rahl en mi t j ewei l s g lei c hen Austritts 
parame tern [1 = 6 . 66 cm] . 
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Die in Bild 27 für jeden Versuch als ausgezogene Linie einge 

tragene Strahlachse basiert auf der in Referenz [lJ] dargeleg

ten Theorie . Letztere stellt eine Verallgemeinerung der klas

sischen Freistrahltheorie dar, indem spezielle Effekte der 

Stratifikation auf die turbulente Strömung mitberücksichtigt 

werden . Das den Diffusionsprozess beschreibende Differential

gleichungssystem umfasst neben der Eindringhypothese noch 

zwei weitere Schliessbedingungen, deren eine die vertikale 

Dämpfungskraft und die andere die Deformation ursprünglich 

kreisförmiger in elliptische Strahlquerschnitte festlegt . 

Für den hier gezeigten Vergleich zwischen Freistrahlen und 

Wandstrahlen wurden nun die in diesen Ansätzen auftretenden 

(und anband von Freistrahlexperimenten festgelegten) Parame

ter unverändert übernommen. Im Fall der Eindr ingrate und der 

Querschnittsdeformation handelt es sich um Konstanten ( ~ 

0 . 358, k* = 0.114), währenddem der Dämpfungsparameter vom 

Verhältnis Fr/S abhängig ist (Details siehe [13]) . Wie in 

Bild 27 für einige Versuche demonstriert wird, kann die so 

berechnete Strahlachse (ausgezogene Linie) nicht die Strahl

achse des Wandstrahles repräsentieren. Ueberraschenderweise 

lässt sich jedoch die Einschichthöhe sowie die vertikale Aus 

dehnung der kontaminierten Schicht im Fernfeld (gestrichelt 

eingezeichnet) in einer für die Belange des Limnologen genü

genden Genauigkeit vorhersagen . Offenbar wird die geringere 

Vermischung in der Wandstrahlregion durch das längere Verblei 

ben in kühl eren Schichten (Coandaeffekt) gerade kompensiert. 

Ferner zeigt ein Vergleich der im Bereich der Einschichtung 

in einem Punkt P (x, z) gemessenen Tracerkonzentration mit 

der für die Bogenlänge s J x 2 + z 2 berechneten Konzen-

tration eine - nunmehr erwartete - ebenso gute Ueberein

stimmung . Es kann daraus die folgende Schlussfolgerung gezo 

gen werden : unter der Voraussetzung einer geraden, nichtero 

dierbaren Strahlherandung lassen sich die bei der Projektie 

rung von Abwassereinleitungen wichtigen Grössen Einschiebt

höhe, maximale Konzentration im Bereich der Einschichtung so 

wie die vertikale Ausdehnung der Abwasserfahne daselbst mit 

der Freistrahltheorie genügend genau angeben. 
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Bild 28: Typische Konzentrationsprofile aus der Frei s trahl
region von Wandstrahlen. 

(x, z) : Koordinaten des Entnahmeortes (mittl e r e 
Sonde) 

ß 90° (dünne Linie = Gauss'sche 
Glockenkurve) 
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Bi ld 29 : Konzentrat ionsprofile aus de m Bereich der Ein
schi chtung für (3 = 900 . 
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Die in den Bildern 28 und 29 wiedergegebe ne n Konzentrations 

profil e unterscheiden sich grundsätz l ich nic h t von d e n im 

vo r h ergehenden Ab schnitt gezeigt en Pr ofi len für den Wandstrah l 

im homogen en Medium. Senkr echt zur Strahl ebene zeigt sic h i n 

einigen Fäl len seh r schön, dass ein konservativer Tracer ge 

mäss der Gauss'schen Glockenku rve verteilt wird. Die Profile 

in der Str ahl eben e weisen d emgegenüb er meistens einen unrege l

mässigeren Verlauf a uf. Wi e berei t s in Ab sc hnitt !!.1. 5 be

merkt wurde, könn te allenfalls auch ein zu s chnell erfolgtes 

Absau gen der Pro ben dafür verantwortli ch sein. 

Weil es sich bei den Konzentration s profilen um Hori zontal 

schni tte dur ch d e n Strahl handelt, kann nicht o hne weiteres 

geschlossen werden , dass di e Strahlquerschnitte in der Frei

strahlregion oval s ind . Aus d e r Be obach t ung am Experiment 

sch eint es möglich , d ass di e Breite d es Strahle s senkrech t 

zur Strahlebene (b
2

) grösser oder ltl ein er als die in d er 

Strahl e b en e und senkr echt zur Strahlach se stehe nde Breite (b1 ) 

ist, je nachd em, ob d as Verhä l tnis Fr/S gross ode r k l ein i st . 

Beim Uebergang ins Fernfeld hingegen g il t stets b
1 

< b 2 , wi e 

dies schon beim Freistrahl im s tratifizierten Medium fest

gestellt wurde. Ferner bleibt di e v ertikal e Aus d e hnung der 

lwntami n ierten Sc hicht stromabwärts vom E i n schi chtpunk t kon

stant ode r verringert s ich e her noch . 
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2 . Fragen d er Erosion 

Infolge einer bodennah verlegten Abwasse r ei nle i t ung be i

spielsweise in einen See werden die lo cke r gelager ten Sedi

mente durch den sich a u sbildenden Wandstr a h l u nter Umständen 

abgetragen, sofern im Bere i c h der Ei nle i t ung der Seegrund 

n ich t befestigt wird . Die durc h die Er os i o n veränderte lo kale 

Topographie des Seegru ndes beeinflusst zwan gsläufig d i e Aus

b r eitun g des Strahles . Eine Th eorie zur Beschreibung des 

Wandstrahles, welche a u f der Voraussetzung ei ner eben e n u n d 

nich terodier baren Wand fusst, müsste des halb vor allem be

züglich der Strahl bahn auf falsc he Resultate führ en . 

Weil die Erosion bei der Projek tierung von bodennahe n Ei n lei 

tungen ein erh eblich es Pr obl em dar stellen k a nn, geh e n wir i n 

diesem Ab schnitt nä h er dar auf ein . Die p r äsen tierten Erke nnt

n isse b asieren dabei weitgehe nd auf ein e r expe rimentelle n 

Studie von Rajaratn am u nd Berry [8] . In Bi l d 30 i st die betrach

tete Situation schematisch dargestellt. Darin bezeic hnet Ern die 

/ Kamm 

........._ erod•ertes Bett 

Bi l d 30 Defin ition sskizze für den Erosions prozess . 

max i male Tiefe des Kolkes, .6.€ die maximale Höhe des Kam

mes, xm bzw . xk die zugehörigen Koordinaten, D den Düsen

durchmesser und U die Austrittsgeschwindigkeit. Weiter sollen 

ke i ne Dicht eunt er schiede zwischen Strahl- und u mgebender 

F l üss i gke it vorhanden sein. 
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Die wichtigsten Resultate aus der oben zitierten Arbeit [8] 

lassen sich dahingehend zusammenfassen, dass 

( i) die Kolktiefe t logarithmisch mit der Zeit zunimmt, 
m 

(ii) die asymptotischen Werte E. moo ' X und LlE..., moo 
mit wachsender Austrittsgeschwindigkeit zunehmen, 

(iii) bei Sand-Wasser-Experimenten aE 

Seno rdnung ist wie E. • 
m 

von gleicher Grös-

Zu (ii) ist zu bemerken, dass Ern~ log t nur bis zu einer 

charakteristischen Zeit t* gilt , ab welcher Ern dann mehr 

oder weniger konstant bleibt und der Kolk einen asymutotischen 

Zustand erreicht . Diese Beobachtungen stimmen mit einer Arbeit 

von Sc hmid (18] überein . 

Die Erosionsprofile lassen sich für die verschiedenen Aus

trittsgeschwindigkeiten durch eine einzige (sinusförmige) 

Kurve darstellen . Ebenso weisen die Profile in Querrichtung 

Aehnlichkeit auf und können durch eine Exponentialfunktion 

beschrieben werden . 

Die Beobachtung (ii) kann mit Hilfe der Dimensionsanalyse 

noch präzisiert werden . Es stellt sich dabei heraus, dass 

gilt, wobei 

Ut> 
\) 

(2 .1 ) 

( 2 . 2) 

die dichtemessende Froudezahl (d = Korndurchmesser, 6~ 

Dichtedifferenz zwischen dem Material des Bettes und der 

Flüssigkeit ~ ) und Re die Reynoldszahl bedeuten. Bei tur

bulenten Prozessen können Viskositätseffekte im allgemeinen 

vernachlässigt werden, so dass sich Gleichung ( 2.1 ) a uf 

( 2 . J) 
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reduziert. Die experimente llen Daten von Rajaratnam und Berry 

führen auf folge nde Bez iehung : 

b 
(2 . 4) 

Diese Gleic hung kann für kleine Werte von Fr
0 

natürlich ke ine 

Gültigkeit mehr haben, und es fehlt zudem die Abhängigkeit 

vom Verhältnis D/ d. 

Die Ausmessung des mittleren Ges c hwind igke itsfeldes zeigt 

folgende i n te ressante Erscheinung (verg l eiche dazu Bild 31): 

·0.) L..-..,.':----;'--!-:---:'::---7:---:':-~--:!-7---:!7--:::-~--; 
0 O.J 06 09 11 I! II 11 1.• 1 7 3.0 J.J 30 

• ( ltl 

Bild 31 Geschwindigkeitsfeld im asymptotischen Zustand. 

bis zum Punkt der maximalen Erosion verhält sich der Strahl 

wie ein Freistr a hl und zeigt erst im Ber e ich des Kammes 

Wandstrahlcharakteristiken . Der Strahl t rans portier t also 

n a he bei der Düse solange Material weg , bis er s i ch ungefähr 

als Freistrah l e n t wickeln kann . Dara n, wie a u c h am gesamten 

Erosi onsprofil , wird sich kaum vie l ändern , wenn der Strahl 

mit Auftrieb be haftet ist . 



- 73 -

Aufgrund zweier Versuche konnten Anhal tspunkte über den Ein

fluss eines erodierbaren Untergrundes (Sand) auf die Ausbrei

tung des mit Auftrieb behafteten Wandstrahles gewonnen werden. 

Die experimentellen Daten dieser Versuche sind in Tabelle 4 

zusammengestellt, wobei Fr und S im Referenzquerschnitt be

rechnet wurden. Der verwende t e Sand wies ein spezifisches 

D u d /dz Fr s u, o s u 
[cm] [ cm/ s] [g/cm3] [g/cm3 ] [ g/cm4] 

1.0 19 . 05 0 . 9990 4 0 . 99654 4 . 27 ·10-6 239 724 

0 . 5 69 . 3 0 . 99896 0 .99615 7.66 ·10-6 
5636 906 

Tabe ll e 4 : Experimentelle Daten. 

Gewicht von 

1.0 mm auf . 
Y's 2 . 67 g/cm3 und Korndurchmesser von 0 . 5 -

Beim ersten Versuch konnte keine Erosion beobachtet werden . 

Möglicherweise ist dies auf Setzungen, we l c he einen Zwischen

raum von ca . 3 mm zwischen Düse und Sandoberfläche entstehen 

liessen, zurückzuführen . Dass die Strahlbah n tatsächlich 

stark beeinflusst werden kann , we nn ein Ko l k e ntsteht , zeigt 

Bi l d 32 : Wandstrah l mi t Auftrieb über einem erodier
baren Untergrund 
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Bild 32 des zweit1!n Versuches in aller Deutlichkeit. Der hin

ter dem Kolk aufgeworfene Kamm lenkt den Strahl um und es 

entwickelt sich - im Gegensatz zum isothermen Fall - sofort 

ein Freistrahl, welcher unter einem Winkel von ca . 40° zur 

Ho rizontalen nach oben schiesst. Ein neuerliches Anle gen des 

Strahles an den Boden hinter dem Kamm wird durch den Auftrieb 

verhindert. Der Bodenkontakt des Strahles reduziert sich von 

ungefähr 80 cm bei einer festen Berandung auf nurmehr 15 cm 

im vorliegenden Fall. Die charakteristischen Längen des Kol 

kes betragen : 

E:.., 1.1 cm, 

A€. 1.8 cm , 

x." 6.0 cm, 

X\< 12.0 cm. 

Wegen der beschränkte n Dauer des Versuches (ca . 12 min) muss 

angenommen werden, dass die angegebenen Werte noch nicht dem 

asymptotischen Zustand entsprechen. In diese Richtung weist 

auch der gernäss den Gleichungen (2 .2 ) und (2 . 4) berechnete 

asymptotische Wert von €.m mit E.moo = 1.7 cm > 1.1 cm 

scheint der Erosionsprozess noch nicht ganz abgeschlossen zu 

sein . 

Die analog zu Abschnitt II.l.5 berechnete theoretische Ein

schichthöhe würde unter d.er Annahme einer festen Strahlberan

dung ca . 12 cm betragen. Tatsächlich schichtet sich der Strahl 

aber infolge der Umlenkung 25 cm über seiner Einleitungsstelle 

ein. Daraus ist ersichtlich , dass sich die Entstehung eines 

Kolkes zumindest aus der Sicht des Limnologen nachteilig auf 

das Einschichtniveau einer Abwasserfahne au swirken kann. 

Damit die Schadstoffe nicht unmittelbar in oberflächennahe 

Schichten ge langen, müsste in diesem Fall die Einleitungs

stelle in grössere Seetiefen verlegt werden . 

Um den Einfluss eines erodierbaren Bodens auf die Strahlaus

breitung sicher beurteilen zu können, müssten natürlich noch 

weitere Versuche durchgeführt werden . Mit diesem ein e n Ver

such ist lediglich eine Tendenz aufgezeigt . 
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3 . Schlussfolgerungen 

Mit der vorliegenden Arbeit wird in Fortsetzung früherer Ar

beiten([ l 3], [23], [32], [33]) ein weiterer Beitrag zu einem 

besseren Verständnis der im Zusa~menhang mit Abwassereinlei

tungen auftretenden strömungsmechani schen Probleme geleistet . 

Gegenstand der Untersuchungen i~t der vom Seegrund beeinf luss

te, turbulente und mit Auftrieb behaftete Str ahl . I m Gegen

satz zu den von Rändern unbeeinflussten Freistrahlen , für die 

aus einer ber e i ts seit ca . 25 Jahr en währenden Forschu~gstä

tigkeit zahlreiche brauchbare und durch Experimente gut abge

sicherte theoretische Modelle entstanden sind (z . B. Schatz

mann (34] , Hutter und Hofer [23]), scheinen entspr echende Ar

beiten bei Wandstrahlen weitgehend zu f ehlen. Es wurden des

halb in einem ersten Schritt Experimente mit Wandstrahlen im 

homogenen und im stratifizierten Nedium durchgeführt und ei

n em Vergleich mit der Freistrahltheorie (gemäss [23])unter

worfen. Für den mit der Projektierung von Einleitungsbauwer

ken beauftragten Ingenieur konnten dabei einige wichtige Re

sultate gewonnen werden, die im folgenden kurz erläutert wer

den . 

Für die Praxis von einiger Bedeutung ist die Frage, bei wel

chem Abstand der Austrittsöffnung vom Boden ein Auftriebs

strahl gerade ni ch t mehr vom Boden beeinfluss t wird, sich 

also e in Freistrahl ausbildet . Dieser kritische Abstand hängt, 

wie eigene Versu che in Uebereinstimmung mit Versueben von 

Sharp [ 10] geze i gt haben, von der Froudezahl und dem Einlei

tungswinkel ab . Den entsprechenden Zusammenhang findet man 

in den Gleichungen (II.l . 2) und (II .l. 3) . Bei einer kleinen 

Neigung des Seegrundes und mit einer parallel zu diesem ge

richteten Düse müsste beispielsweise für einen Düsendurchme s 

ser von 40 cm und für Fraudezahlen in der bei Abwassereinlei

tungen gängigen Grö ssenordnung von 600 nur gerade ein Abstand 

von 1 . 6 m zwischen Düse und Boden eingehalten werden, damit 

sic h stets , d . h . für 0 <: Fr "; 600 , ein Freistrahl entwik

kelt . Wird der kriti sche Abstand unterschritten, so macht 

sich der sogenannte Coandaeffekt bemerkbar und de r Strahl legt 
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sich an den Boden an, wo er so l ange haften bleibt, bis die 

Auftriebskräfte den wandseitigen Unterdruck überwiegen . Der 

Strahl l öst si ch in der Fo l ge vom Boden a b und bre i tet sic h 

wie ein Freistrahl aus. Bei einer direkt an der Wand anlie 

genden Düse und bei einer hydraulisch glatten Wand h ängt die 

Haftlänge nur von der dichtemessenden Freudezah l gernäss der 

in ( I I . l.4 ) angegebenen Beziehung a b. 

Im weitern gibt es Anhaltspunkte dafür, dass bei einer boden

nah verlegten Düse durch die Entstehung ein es Kolkes die 

Str a hl aus bre itung ung ünsti g beeinflu sst wird . Der Strahl 

erfäh rt eine vom Boden weg gerichtete Uml enkung, was bei 

stratifizierten Medien zu einer wesentlich h öh eren , d.h . näher 

bei der Seeob erfläc he ge l egenen Einschichtung des Abwassers 

f ührt . Dieses Einschi chtniveau kann um den Faktor 2 höher 

liegen als dasjenige eines über ein er nichterodierbaren Unter

lage austretenden Wandstrahles . 

Eine reste Unterlage vorausgesetz t ( in der Praxis b e i spiels

weise durch ein en mit Blockwurf lokal b efestigten Seegrund 

realisierbar), können gewisse Vorhers agen b ezüglich der 

Strahlba hn, der Strahldicke s owie der Verdünnung e ines mitge

füh rten Tracers b ereits mit der in [ 23] und [13] präsentier

ten Freistrahltheorie gemacht werden1 ): 

Wenngleich die berechnete (Frei)Strah lachse , definiert 

a l s die Raumkurve dur ch die Punkte der maximalen mitt

leren Ge schwindigkeit , weder im homogenen no c h im stra

tifizierten Fall mit der beobachteten Achse des Wand

strahles übereinstimmt , lässt sich die Ein schi chth öhe 

ziemlich genau bestimmen. 

Eine ebenso gute Ab schätzung erhält man für die ve r ti

ka l e Ausdehnung d es Strahles b e im Uebergang ins Fern

fe ld. 

I m s elben Punkt kann a u ch e ine zuverlässige Information 

über die maximal e Tracerkonzentration gewonnen werden . 

1) Womit nicht die Meinung vertreten wird, dass diese 
eine exakte Theorie für den Wandstrahl ersetzen kann. 
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Der Konzentrationsabfall in Funkt i on der ver t i kalen 

Koordinate der Strahlachse (nicht d er Bogenl änge) beim 

Wandstrahl im homogenen Medium lässt s i ch mit der F re i 

strah ltheorie ebenfalls gut absch ätzen . 

Ganz allgemein kann aufgrund der durchgeführten Experimente 

gesagt werden, dass die bodennahe Einleitu ng von Abwässern 

kau m Vorteile - z . B . b ezüglich Ein schichtniveau - gegenüber 

der von Rändern unbeeinflussten Einleitung b r ingt . S i g n ifi

kante Unterschi ede tr e t en ers t auf, wenn infolge des Wand

strahles ein Kolk ent s t eht. In diesem Fall erweist sich die 

bodennahe Einleitung zumindest aus der Sich t des um möglichst 

geringe Nährstoffkonzentrationen (Phosphor) im Epilimnion 

besorgten Limnologen a l s eindeut ig nachteiliger gegenüber 

einer Lö sung mit Freistrahlen. 

In ein er Fortsetzung der experimentellen Studie müssten f ol

gende Probleme no ch eingehender untersucht oder neu behandelt 

werden : 

Einfluss der Erosion auf die S trahlstr ömung 

Variation der Zusammensetzung des San des (Korngrösse) 

Experimente mit von einem erodierbaren Boden abge hobe

nen Düse, um zu prüfen, ob der Wandstrahleffekt even

t u el l a u sgenützt werden kann ohne dass eine Erosion 

stattfindet . 
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