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Vorwort

Wirbeffallschächte werden in der Praxi-s der Kanalisations-
technik als Sonderbauwerke zur gefahrlosen Ueberwindung eines
Höhenunterschiedes eingesetzt. Die einschlägige Literatur über
die Dj-mensionierungsmethode sowie die gesammeften Erfahrungen
mit Bau und Betrieb von Wirbelfal-fschächten erlauben es, diese
normalerweise ohne Hilfe von Model-Iversuchen zu projektieren.
Allerdings bleibt in Spezial-fäfl-en das Modell ei-n zweckmässi-
ges Hilfsmittel.

Die vorliegende Studie über den Wirbelfallschacht an der
Linnattalstrasse in Zürich ist im Auftrag des Tiefbauamtes
der Stadt Zürich entstanden. Dabei wurde ein besonderer Typ

mit Anordnung von zwei diametral geführten Zuleitungen am

Modelf eingehend untersucht.

Das knapp bemessene Platzangebot für die Bauausführung sowie

die geometrische Disposition der beiden etwa gleich beauf-
schlagten Zuleitungen hat die Suche nach einer Original-
lösung aufgezwungen. Im untersuchten Fall sollte der Wirbel-
fallschacht gileichzeitig a1s Verelnj-gungsbauwerk für schies-
sende Zuflüsse und a1s Absturzbauwerk für eine grössere Höhen-

differenz wirken. Das gesamte Bauwerk inklusiv die unter-
liegende Toskammer hatte mittels entsprechender Formgebung

eine kontrollierte Wasserführung, gute Energieumwandlung,

freie Luftzirkulation, das Vermeiden von Schmutzstoffablage-
rungen sowie einfachen Unterhalt zu gewährleisten.

Die an das Bauwerk gesteJ-1ten Erwartungen konnten durch die
vorgeschlagene Lösung befriedigend erfül1-t werden.



-6-

Da die im Rahmen eines Auftrags durchgeführte Studie durch
einige prinzipielle Fragen für die Konzeption eines Wirbel-
fallschachtes als Vereinigungsbauwerk behandelt, ist die
Publikation der Ergebnisse dieser Untersuchung von allge-
meinem Interesse. Dank dem grosszügigerTr Entgegenkommen des

Auftraggebers darf nun der Untersuchungisbericht einem brei-
tem Kreis von Interessenten zugänglich gemacht werden. Es

ist deshalb der VAW ein besonderes Bedürfnis dem Tiefbauamt
der Stadt Zürich für sein ]Jinverstänc'inis und für seine Unter-
stützung bestens dar-iken.

A. Chervet
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Zusammenfassung

Im Auftrage des Tiefbauamtes der Stadt Zürich wurde ein kom-
binierter V,iirbel-fallschacht am hydraulischen Modell im Mass-
stab I : 9,5 untersucht. Die vorgeschlagene Lösung ermög1j-cht
es für schiessenden Zustrom zweier Zuflüsse mit O.?2ImaX2r3 m)/s und Q- *--- = 1,5 m37s eine strömungstechnisch gün-z max
stige Strahlvereinigung derart zu realisieren, dass dj-e an-
schliessende Spiralströmung im Fallrohr (Durchmesser l,B0 rn)

kaum anders verläuft a1s in üblichen Wirbelfallschächten. Da

bei grösseren Abflüssen Rückstau vom abgehenden Kanal her zu
erwarten ist, stellen sich besondere Anforderungen an die Ge-
staltung der Toskammer. Vorgeschlagen wird ein Einbau i-n Form
eines Venturis, v/elcher vor allemAblagerungen verhindern und
den beschl-eunigten Abfluss gegen das Kamnerende hin gewähr-
leisten so1l, nicht ohne für Höchstabflüsse ein ausreichendes
Wasserpolster zum Schutze der Sohl_e gegen Abrasion aufzubauen.
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B Verwendete Slanbole

B m Breite der Toskammer, Innenmass

D m Innendurchmesser Fallrohr 1180 m

H m Höhe der Toskammer, Innenrnass

L m Länge der Toskammerr. fnnenmass

O *3/s Durchfluss, wassermenge

Index : 1 : aus Richtung Limmattalstrasse

2 : aus Richtung Ottenbergstrasse

3 : Summe aus beiden Richtungen

max : Maximaldurchfluss

al m Höhe der Traverse in der Toskammer

a2 m Höhe der Oeffnung unter der Traverse

g m/s2 Erdb"""hleunigung

h m zurückgelegte Fallhöhe irn Fallrohr

hd m Abstand von U.K. Fallrohr von der Toskanmer-
sohle

hu m Wassertiefe am Toskafimerauslauf

Ia m Waagrechte Distanz zvrischen hinterster Mantel-
linie Fallrohr und Traverse in der Toskanmer

10 m Waagrechte Distanz zwischen hinterster Mantel-
linie Fallrohr und hinterstem Ausbruch der
Toskammer

oo o Neigungswinkel des Wasserstrahles gegen die
Lotrechte auf O.K. Fal-1rohr

o__ou - Neigungswinkel des Wasserstrahles gegen die
Lotrechte auf U.K. Fallrohr

AH m Totale Fallhöhe im Sonderbauwerk

n - Beiwert für lrtirbelfallschächte

g o Drehwinkel des rotierenden Strahles im FalI-
rohr, Horizontalprojektion
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EINLEITUNG UND PROBLEMSTELLUNG

1. UEBERSICHT

1. 1 Allgemeine Fragest.ellung

Ausbau, Umlegung und Neuerstellung von Kanalisationssträngen
in städtischem Gebiet und entsprechend auch Planunq, Bau und

Betrieb von Sammelkanälen in Slrassenzügen sind häufig An-
zeichen wachsender Ueberbauung und Nutzung oder verbesserter
Konzepte bei der Abführung von Regen- und Schmutzwasser. Na-
turgemäss sind immer wieder sogenannte Sonderbauwerke vorzu-
sehen, die Abflüsse vereinen oder verzweigen, unter oder
über natürliche Geländeformen oder Bauten wegführen oder
grössere Höhendifferenzen ohne Schadensgefahr überwinden.

In diesem Bericht geht es vornehmlich um die Kombination von
Vereinigung und Absturz zweier Zuflüsse. Anstoss zur vorlie-
genden Untersuchung bot das Projekt "Wirbelfallschacht LinTnat-
talstrasse, Höngg", das in Form eines Auftrages für hydrauli-
sche Modellversuche vom Tiefbauamt der Stadt Zürich an die
VAW* gelangte. Die Projektierung 1ag in den Händen des Inge-
nieurbüros Ke11er und Würml-i, zijrj-cll. Das in der Folge aus-
führlich beschriebene Bauwerk liegt an der Einmündung der
Ottenbergstrasse in die Limmattalstrasse in Höngg, dem nord-
westlichen Aussenquartier der Stadt Zürich. Da sich viele der
näher zu beleuchtenden hydraulischen und konstruktiven Einzel-
heiten eigentlich nicht nur auf das aufgeführte Projekt be-
ziehen, sondern erfahrungsgemäss auch eine allgemeine Bedeu-
tung aufweisen, scheint es angezeigt, an dieser Stelle einige
grundsätzliche Betrachtungen über Kanalvereinigung und Ab-
sturz anzufügen.

Gesucht sind im Prinzip das Bauwerk oder die Bauwerke, die
nachstehenden Forderungen optimal genügen:

*Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie
der ETII Zürich
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hydraulisch einwandfreie Ausführung für alle möglichen
Zuflüsse, insbesondere auch für den mi_t Schmutz beladenen
Trockenwetteranfall auf der einen und das ca. 5-jährliche
Hochwasser auf der andern Seite. Dies bedeutet beispiels-
weise:

- keinen Rückstau j-n die Zubringerkanäle
- nach der Kanalvereinj_gung kaum gestörter Abfluss
- möglichst wenig Ablagerungen von Sand und Schlamm

- keine Verstopfung durch sperrige Objekte
- unbedeutende Abrasion
- geräuscharmer Betrieb
- über OK Terrain geruchsfrei
- stabile innere Luftzirkulation
- strömungsgünstige Abflussberuhiqung vor dem wegführen-

den Kanal in ünterstrom
- keine katastrophal_en Schäden bei mässiger Ueberlast
bautechnisch zweckmässig
für den Unterhal-t sicher und nicht arbeitsintensiv
über die Bauphase hinaus wirtschaftlich

Grundsätzlich bieten sich drei grundlegende Möglichkeiten an:
Zum einen die Kanal-vereinigung j_n einem ersten und die an-
schliessende ueberwindung der Höhendifferenz in einem zweiten
Bauwerk; zurn zweiten ist die Lösung mit Vereinigung nach dem

Absturz im Auge zu behalten, und schliesslich ist zum dritten
ein Sonderbauwerk, das Vereinigung und Höhenüberwind.ung gleich-
zeitig ermöglicht. nicht ausser Acht zu l-assen. In der praxi.s,
dies sei betont, getang traditionsgemäss meist die erstauf-
geführte Variant.e zur Ausführung, insbesondere d.ann, wenn es
sich um Kanalisati-onen im Mischsystem handelt, während die
zweite Möglichkeit die Ausnahme bildet. Am meisten Reserven
in der cestal-tung liegen sicher im dritten Typ, dem kombinier-
ten Sonderbauwerk.

b)

c)

d)
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Vordringliches Problem stell-t nun erfahrungsgemäss die Ueber-
vrindung der Höhendifferenz AH dar, da hj_er eigentlich alle
der unter a) gestellten Ford.erungen gleichzeitig erfüLft wer-
den müssen und die unter b), c) und d) aufgelisteten Bedin-
gungen oft einschneidend in den Vordergrund rücken. Gemäss
( Z ) und angelehnt an die vereinfachende Figur 1 werden heut-
zutage folgende Sonderbauwerke eingesetzt, um mit einem Kana-
lisationsstrang vom höher gelegenen punkt A auf den tiefer
fixierenden Punkt B zu gelangen:

- der FalL- oder Absturzschacht
- der lüirbelfall-schacht und

- die teilgefüllte Steilleitung a1s direkte Verbindung von
A nach B

Fig. 1. Prinzipielle Möglichkei-ten
Höhendifferenz AH

zum Ueberwinden der
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Der lotrechte Fall- oder Absturzschacht weist einen kreis-
förmigen oder rechteckigen Querschnitt auf. Das zuströmende
Wasser pra11t auf eine Prallwand oder auf die gegenüberfie-
gende Berandung, stürzt anschliessend der Fallinie entlang
und trifft auf ein durch Rückstau erzeugtes Wasserpol-ster.
Der konstruktiv einfachen Ausführung stehen hier die Nach-

teile der unkontrollierten Strömung .im Schachtselbst und am

Uebergang zum Unterwasser, der Lärmentwicklung, der auf eine
einzige Stell-e im Aufprallbereich konzentrierten Abrasion
und teilweise auch der GeruchsanfäIligkeit gegenüber. Dies

führt in der Praxis zu sehr zurückhaltender Anwendung in
städtischen, vollüberbauten Wohngebieten. Entsprechend fiel
diese Möglichkeit im Fal1e "Höngg" bald aus dem engeren Aus-

wahlverfahren.

Der Wirbelfallschacht hingegen vermag einige der Nachteile
des einfachen Absturzschachtes zu kompensieren, allerdings
um den Preis einer aufwendigeren Zulaufkonstruktion. Auf

diese Bauart wird in elnem späteren Unterkapitel näher ein-
gegangen.

Die Steilleitung schliesslich, als direkte Verbindunq zwi-
schen A und B, bietet heute, im Zeitalter stark verbesserLer
Rohrmaterialien, eine häufige Alternative zu den Schächten,

sofern dem erhöhten Querschnittsbedarf infolge Bildung eines
Wasser-Luft-Gemisches durch Wahl eines geeiEneten Innendurch-
messers Rechnung getragen wlrd. Diese an anderer Slelle aus-

führfich beschriebene Bauform ( l, 21 4 und 5 ) wird hier
nicht näher behandelt und fiel auch für das Projekt "Höngg"

wegen Kreuzungspunkten mit bestehenden Leitungen ausser Be-

tracht.

Tabellen I und II zeiqen nun afs Uebersicht den Vergleich
verschiedener prinzipieller Möglichkeiten für den Fall
Vereinigung und Absturz bei Zufluss im schiessenden Bereich.
In der aufgeführten Systematik wird unterschieden zwischen
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Zusammenführung der Stränge kurz v o r
dem Absturz resp. Steilstück

2 Stränge
ca. höhengleich

2 Stränge
in Höhe versetzt
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Siluotion

Q1

o\'2-

möglich möglich mit. Zuführung
von Q^ in den Scheitel

-zvon Qi , wenn Q2 .. Ql

ai *oz nicht empfehlenswert nicht empfehlenswert

I
\

möglich, üblich

ryp tr ,Fis.2

möglich mit Zuführung
von O^ in den Scheitel
von Oi, wenn Q2 .. Ql

ryp tr ,Fi.g.2

-i

nicht empfehlenswert nicht empfehlenswert

Q1

Q2 'u

mögIich (Rohrvereini-
gung). Teilfül1ung
und Stosswellen zu
Begrinn der Steil-
strecke beachten
(Pufsationsgefahr )

möglich
Teilfüllung zu Beginn
der Steilstrecke ge-
währfeisten

Ql -Qz
möglich

Rohrverej-nigung nach
Krümmung

mögIich
Teilfüllung und Stoss-
wellen zu Beginn der
Stei-lstrecke beachten

Tabelle I
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Zusammenführung der Stränge i m

Absturz resp. Steilstück
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' 2 Stränge
in Höhe versetzt
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mögIich möglich
Einstaugefahr des tie-
ferliegenden Stranges
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an sich möglich mit
höhengleicher Doppel-
Drallkammer.
Kaum Erfahrung

ryp E, pig. z

möglich mit 2-stöcki-
ger Drallkamrner (Q.ryQ^)
oder xinleiten vonto^'
direkt ins Fallrohr ?on
Qr, wenn Q2 .. Ql

ryp @, rig. z

möglich durch Einleiten
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rohr üon Q., wenn
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eher oroblematisch wenig Erfahrung

nicht empfehlenswert wenig Erfahrung

Tabelle II
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Höhengleich, spitzwinklig zusommenloufend

)rru
Höhenversetzt, gleichgerichtet

ryo

@c

"=o
Nebenstrong ous"u höherliegendem Niveou

Wirbelfollschccht ols Vereinigungsbouwerk

lr
FLg. 2. Kombinationsmöglichkeiten für Vereinigung und Absturz

A

\'
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Vereinigung vor dem Absturz (zwei Sonderbauwerke in Serie)
und Vereinigung im Absturz (ein Sonderbauwerk mit Doppel_-
funktion). Aus hydraulischen und konstruktiven Gründen ist
auch zu beachten, ob

- die beiden Zuflüsse etwa höhengteich lieqen oder 1n der
Tiefe gestaffelt sind

- diese Zuflüsse sich im Grundriss unter spitzem lrlinkel
schneiden oder aus entgegengesetzten Richtungen zusafltmen-
laufen und auch

- ob diese beiden Zuf]üsse Q, und O^ von derselben Grössen-
ordnung oder stark verschiäden si6d.

Geht man nun davon aus, d.ass in städtischen Gebieten Fall-
oder Absturzschächte aus cründen beschränkter hydraulischer
Sicherheit oder wegen Sohlenbeanspruchung und Lärm- sowie
Geruchsentwicklung oft ausser Betracht fallen und dass die
Trassierung von Steilleitungen durch bereits vorhandene
Kanalstränge beeinträchtigt werden mag, so kann sich eine
Lösung unter Verlvendung des Wirbelfal-tschachtes in den Vorder-
grund schieben. Die gängigen Bauformen für Vereinigung und
Höhenüberwindung sind in den Tabellen I und ff entsprechend
hervorgehoben und in I'ig" 2 schematj_sch dargestellt. Wie

ersichtl-ich bestehen strömungstechnisch günstigen Varianten
eher in beschränkter ZahL. Dies ist weitgehend darauf zurück-
zuführen, dass jeweils sehr hohe Ansprüche an die Stabilität
des Abfl-usses in der Drall-kammer zu stellen sind, was seiner-
seits die Vereinigungsmöglichkeiten stark einschränkt.

Geht es schliesslich - wie im Projekt "Höngg" - darum zwei
höhengleiche, sich entgegenlaufende Zuflüsse gleicher Grössen-
ordnung vereint über eine Gefäl-l-sstufe abzuführen, so ver-
bleibt a1s praktisch einzige Möglichkeit die in Fig. 2 als
Typ 4 bezeichnete Bauform. Diese bisher kaum je angewandte
Ausführung sieht zwei Drallkammern auf selben Niveau derart
vor, dass jeweils die innere Leitwand des einen Zulaufes
gleichzeitig auch a1s äussere Leitwand des andern Zuflusses
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wirken kann" Die Strahlvereinigung findet vorwiegend am

Uebergang der Doppel-Dralfkammer zum eI-nzigen Fallrohr kreis-
förmigen Querschnittes statt. Da im weitesten Sinne die ge-
samte Anordnung sowohl der strömungsgünstigen Vereinigung
als auch der dosierten Gefätlsüberwindung dienen sol1, han-
delt es sj-ch um ein einzi-ges, kombiniertes Sonderbauwerk.
Der vorliegende Bericht steht deshalb auch unter dem Leitsatz:

'I DER V,TTRBELFALLSCHACHT AtS VERE IN I GUNGS BAUI{ERK'

Entsprechend wird es darum gehen die Wechselwirkungen und

möglichen gegenseitigen Einschränkungen der beiden wieder-
holt aufgeführten Hauptaufgaben dieses Sonderbauwerkes heraus-
zuarbeiten, nicht ohne auch grosses Gewj-cht auf die unter
a) bis d) gestellten Anforderungen zu legen (Seite 9).
Andere, eher weniger wj-rtschaftliche und auch kaum zweck-

mässigere Nebenvarianten werden hier nicht behandelt. Das

mag beispiel-sweise gelten für eine Ausführung mit zwei ge-

lrennten vollständigen Wirbelfall-schächten, deren Fallrohre
in eine gemeinsame Toskanmer münden oder für die Möglichkeit
einen der zuführenden Stränge in Lage und Kote derart umzu-

legen, dass schliesslich eine Anordnung gemäss den Typen

1 bis 3 mit gleichgerichteten Zuflüssen entstehen würde.

L.2 Elemente und wirkungisweise eines Wirbelfallschachtes

Es wird an dieser Stefle kurz auf den klassischen Wirbelfall-
schacht eingegangen, vor dessen Hintergrund letztlich auch

das kombinierte Sonderbauwerk "Höngg" zu projektieren war.
Jedenfalls ging es darum, die Vorteile des eigentlichen
Wirbelfallschachtes möglichst beizubehalten und dessen Nach-

teile weitgehend zu reduzieren. Zur Veranschaulichung der
Wirkungsweise kann Figur 3 dienen, die schematisch Gestalt
und Hauptelemente des kombinierten Wirbelfallschachtes wieder-
qibt.
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Fig. 3. Hauptelemente des kombinierten wirbelfar-fschachtes

2 Zuloufgerinne

>\



-2r-

Erstes El-ement in Zusträmrichtung gesehen ist das Zulaufge-

91ry, das baulich und strömungstechnisch ein Uebergangsstück
zwischen dem Profil des Sarnmelkanals und dern eigentlichen
Wirbelfallschacht, also einen Wechsel von Kreis- zu Recht-

eckform darsteflt" Von entscheidender Bedeutung sind dabei
die Sohlengefälle von Kanalende und vor a11em Zulaufgerinne,
die darüber entscheiden, ob die Zuströmung zum Sonderbauwerk

im strömenden oder im schiessenden Fliesszustand erfolgt,
denn Schiessen erfordert in der Regel eine ausgefeiltere
Formgebung des Bauwerkes. fn der Praxis wird schiessendem

Zufluss oft der Vorzug gegeben, um Ablagerungen bei den ge-

ringen Durchflussmengen des Trockenwetterfalles zu vermeiden.

Was nun die vorgeschaltete Vereinigung zweier Zuflüsse anbe-
langt, ist auch für diesen Fal-l eher Schiessen im Zulauf an-
gezeigt, da sich in diesem Fliesszustand Störungen des Ab-

fl-usses definitionsgemäss in Fliessrichtung weiter fortpflan-
zen und sich somj-t nicht gegenseitig nach Oberstrom auswirken
können.

Zentrales Element des Wirbelfalfschachtes ist nun die an das

Zulaufgerinne anschliessende Drallkamme!. Hier soll der Zu-

fluss möglichst störungsfrei auf eine Spiralbahn mit lotrech-
ter Achse umgelenkt \derden. Reflexionswellen und Wassersprün-
qe sj-nd auf al-le FäIle zu vermeiden, da sonst kaum ej-n sta-
biler Abfluss erzielt werden kann. Die hydraulisch zweck-

mässigste Drallkammer ist wohl diejenige, welche den Abfluss
ohne Ueberschlagen des Wasserspiegels auf kürzestem Weg stö-
rungsfrei und unter möglichst flachem hlinkel ins lotrechte
Fallrohr bringt. Ein an der Aussenwandung zu Beginn der Dra11-

kammer jäh aufsteigender lVasserspiegel ist in der Regel Hin-
weis für eine zu enge Krümmung; die Folge ist jeweils auch

eine Erhöhung der vertikalen Fliesskomponente j-m anschliessen-
den Fliessabschnitt.
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Die ausführungstechnJ.sch beste Drallkammer hrird sich z[säLz-
Iich noch durch ein möglichst einfaches Querprofil, einheit-
liches Längenprofil und eine Krümmungsgeometrie auszeichnen,

die sich durch simple Elemente wie etvra Kreisbogen absLecken

1ässt.

Die angeführten Eigenschaften einer optimalen Drallkammer

gilt es sinngemäss auch dann beizubehalten, wenn - wie für
das Projekt "Höngg" angestrebt - zusätzlich dj-e Vereinigung
zweier Zuflüsse bewältigt werden so1I.\
A1s weiteres Element dient das Fallrohr der Ueberwindunq der

Gefällsdifferenz unter gleichzeitiger, erwünschter Energie-

umwandlung entlang der Rohrwandung.

Die rein empirische Beziehung nach (3)

D> n

Rohrinnendurchme s ser
Maximaldurchflus s

Erdbe s chleunigung
Beihrert

(1)

D

Q*u*

s
n

mlt n = 1,0 bis 1,5 für strömenden und 1,5 bis 2,0 für
schiessenden Abfluss im Zulaufgerinne kann a1s Vorprojek-
tierungshilfe verwendet werden; D ist proportj-onal Q*.*t/u

angesetzt.. Berücksichtig! wird die Tatsache. dass im Innern

des rotierenden Fallstrahles iruner ein stabiler Luftkern vor-
handen sein muss, der eine zentrale Luftzirkulation ermög-

licht. Rein baukostenmässig fät1t der erwähnte Rohrdurch-

messer an sich nicht ins Gewichtr wesentlicher ist aber

d.essen Auswirkung auf die Abmessungen der Drallkammer.
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Itlormalerweise schliesst ans Fall-rohr eine Toskammer an, da
eine direkte Einleitung des roti-erenden Wasser-Luftgemisches
in den wegführenden Kanal wohl kaum eine stabile Wegströmung

ermögJ-icht. Die Toskammer wlrd derart gestaltet, dass bei
Trockenwetter die Schmutzstoffe nicht an deren Sohle liegen
bleiben und bei Hochwasser ein aufgestautes Wasserpofster
zusätzlich Fallenergie umwandeln kann. Oft ist ein Fliess-
wechsel zu erzwingen, um ein störunqsfreies Abfliessen ins
Unterwasser zu gewährleisten. Die Restentlüftung aufsteigen-
der Luftblasen ist zu ermöglichen. Besondere Vorkehren sind
i-nsbesondere auch dann zu treffen, vr'enn die Toskammer vom

Unterwasser her ei-ngestaut werden kann. In diesem Falle ist
ein Rückstau ins Fal-Irohr oder gar bis zur Oberkante der
Drall-kammer unbedingt zu vermeiden. Ganz allgemein sollten
ja die kostspieligen Sonderbauwerke - mj-t Ausnahme der eigent-
lichen Drosselorgane - nie a1s Engpass in einem Kanalisations-
system bei Hochwasser wirken. Entsprechend ist in al-Ien auf-
geführten Elementen des Wirbelfallschachtes auch der Ver-
stopfungsgefahr durch grosse Einzelobjekte, wie Schalungs-
bretter etc. , Rechnung zu tragen.

Ent.sprechend der beschriebenen Wirkungsweise des Wirbeffall-
schachtes im allgemeinen und einzelner Elemente im besonde-
ren können nachstehend folgende Vorteile dieses Sonderbau-
werkes aufgelistet werden, die wenn möglich auch bei der
zusätzlich angestrebten Vereinigung beizubehal-ten sind:

kein Unterdruck oder Sog am Einlauf oder an der Rohrwand

durch Dral1 stabilisierte Strömung

k.Iare Trennung von Wasser und Luftkern im Faflrohr
Belüftungsmöglichkeit im Kern

geräuscharmer Abfluss
weniger verbl-eibende Energie am Fusse des Fallrohres
als etwa bei einem Absturzschacht
bei zweckmässiger Ausführung nicht anfällig auf unliebsame
Gerüche



- geführte Strömung auch am Auslauf zum wegführenden Sammel-
kanal

- Möglichkeit die Wirkungsweise und Wirksamkeit auch j-m
Hochwasserfall visuell zu kontrolfieren

2. Das Projekt Wirbelfaflschacht Limmab.tafstrasse, Hönoq

2.I cegebenheiten

Die j-n den Figuren 4 bis 6 dargesteltte Situation zeigt, dass
der Ej-nstieg zum Schacht im Bereich einer Strassenkreuzung
liegt. Die aus Nordwesten zuführende Limmattalstrasse ent-
hält für Gegenverkehr je ej-ne Tramspur, eine Autofahrbahn
(auch Busbetrieb) sowie Gehsteige. Die aus ca. Südosten ein-

mündende, Gefeise freie Ottenbergstrasse dient ebenfalls dem

innerstädtischen Strassenverkehr. Der Kreuzungspunkt befin-
det sich in einem Gebiet mil dichter Ueberbauung und starker
Belegung mit unLerirdischen Leitungen aller Art. Entsprechend
sind starke Einschränkungen .in der Wahl der Linienführung der
Zuleitungen und in der cestaltung des Wirbelfall-schachtes
bereits gegeben.

I'igur 5 zeigt nun welch beschränkte Baugrube schliesslich
noch zur Verfügung stand. Diese Abmessungen ergeben sich vor-
nehmlich aus Gründen der Geleiseführung und auch wegen einer
vorhandenen Stützmauer: Einschränkunqen di-eser Art sind aber
in der Praxis an der Tagesordnung. Irnnerhin ergibt sich dar-
aus zusätzlich das konstruktive Prob.Iem die Doppel-Drall-
kammer innerhalb eines hydraulisch qesehenen zu kfej-nen Grund-
risses vorzusehen. Zudem wird sich auch eln Einstieg- und

Entlüftungsschacht kaum, wie sonst üblich, in Richtung des

abgehenden Stranges (hier Tobeleggweg) anbringen lassen.

Die beiden zuführenden Sammelkanäle sind als Kreisrohre mit
Niederwasserrinne ausgebildet, und zwar weist die Leitung
Limnattalstrasse auf eine Distanz von 5B m ein Sohlengefä11e
von 25 Zo und einen Innendurchmesser von 800 mm auf, wogeqen
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gen der Baugrube
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die Leitung Ottenbergstrasse auf 37 m werte von 46 ?o und
'/00 mn besitzt. Die als maximal in die Untersuchungen einbe-
zogenen Wassermengen betragen für den Ast Limmattal-strasse
_ ^ ^ 3.Ql *^* = 2,3 m"/s und für die Zuleilung Ottenbergstrasse

Q2 *"" = lr5 m'/s. Diese werte entsprechen etwa l0-jährlichen
Maxima für Einzugsgebiete von 25,25 ha (reduziert 9r0 ha)

respektive 11r40 ha (reduziert 4r56 ha) und ergeben ej-nen

Totalabflus" Q3 *"* von 318 *37", der nach Absturz über 15 m

durch ein neu zu pressendes Kreisrohr des Durchmessers l-500 mm

und der Längsneigung von 2A ?o abzuführen ist. Als erschwerend

für die Gestaltung des llirbelfaflschachtes, insbesondere für
dessen Toskamrner, wirkt sich ein möglicher Rückstau aus, der

erzeugt durch eine Drosselstrecke Q 700 mm (Variante I) ocler

allenfalls 0 800 mm (Variante Ir) 106 m unterstrom der Fall-
achse bei maximaler Beaufschlagung den Wasserstand in der

Toskammer anheben und derart die Lage der Kammerdecke beein-
flussen kann- Die beschriebenen Höhen- und Gefäl1sverhäItnis=
se lassen sich den Figuren 7 und I entnehmen.

Die Zusammensetzung des Wassers entspricht der gewohnten

Praxis. in Mischkanalisationen in Städten. Trockenwetterab-

flüsse von insgesamt ca. 200 L/s bieten die übl-ichen Probleme
der Ablagerung und Verschlammung, Maximalabflüsse stellen
dj-e Frage nach dem Schluckvermögen des Sonderbauwerkes und

nach dessen Abrasionsresistenz"

2.2 Vorgehen be.L deÄ Untersuchu*g_

2.2.1 Modell

Die höhengleiche Vereinigung zvleier diametral zufliessender
Stränge in einer Doppeldrallkammer stellt j-n dieser Form

eine Neuentwicklunq dar; die spezielle Erfahrung ist ent-

sprechend spärllch, und rein mathematj-sche Modelle vermögen

den Abflussvorgang durch das Sonderbauwerk nicht wiederzu-

geben. Unter diesen Voraussetzungen führen erfahrungsgemäss
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sorgfältige Versuche an einem hydraulischen Model-l- am ehesten
zurn Erfolg.

Entsprechend wurde ein Modell im geometrischen Massstab

I : 9,5 erstellt, das folgende Elemente enthielt:

beide Zulaufgerinne inkl-usive Profifwechselabschnitte
das eigentlj-che kombinierte Sonderbauwerk mit Doppel-
Drallkammer, Fallrohr und Toskammer sowie rund 50 (Natur)-
Meter des Unterwasserrohres mit der Möglichkeit mittels
eines einfachen Pl-attenschiebers einen variablen Rück-
stau in die Toskammer zu simulieren.

Die Fotos der Figuren 9 bis 12 veranschaulichen die Aus-
führung des Model-ls. Dieses bot den grossen Vorteil, d.ass

unterschiedl-ichste Betriebszustände gezielt nachvollzogen
werden konnten und dass die Optimierung einzelner Elemente

des Sonderbauwerkes nicht nur reJ-n optisch, sondern auch

auf der Basis von konkreten Messdaten durchführbar war. So

wurd.en etwa nachstehende Messgrössen instrumentel-l- erhoben:

Wassermenge der beiden Zuflüsse
Wasserspiegel- und Rückstaukoten
ausgewähIte Geschwindigkeitsprof ile
Drücke auf die Leitwände der Drallkammer
in Zirkulation versetzte Luftströmungen
Winkel der Spiralbahn des Wassers im Fallrohr
Durchmesser des stabilen Luftkerns im Fall-rohr etc.

Dank dem recht naturnahen Massstab von nur 1 : 9,5 }iess sich
eine genügend genaue Uebertragbarkeit der Model-lresultate auf
den latsächlich zu erwartenden Zustand im Prototyp erzielen.

Für den ganzen Bericht werd.en jeweils alle Angaben in Natur-
massen gegeben, wie sie sich aus korrekter Umrechnung mit den

üblichen, einfachen Modellgesetzen nach Froude ergeben.



!

=c
E

c
5

t:
L]

lclloll-tlo. Il-tt-lc'lol otrcrllolcDl>lirll



-32-

Fig. 9. 27 089

Uebersicht über das hydraulische Modefl
im Massstab I : 9.5 in Richtung des weg-
führenden Kanals Tobeleggweg betrachtet.
Von oben nach unten sind ersichtlich:
- PVC-Zufeitungen mit Uebergangsstücken

aus Mörtef; von links Kanal Ottenberg-
strasse, von rechts Kanaf Limmattal-
strasse

- Doppeldrallkammer aus Plexiglas
- Fallrohr aus Plexiglas
- Rückseite der Toskammer aus PVC und

Plexiglas
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Fig. I0. 25/49/4
Modellausschnitt mit Toskammer und
wegführendem KanaI

Fig. 11. 25/49/r0
Zur Bestj-mrnung der eingesaugten Luft-
menge wurden Drallkammer und Ueber-
gangsstücke oben zugedeckt. Dies er-
laubte die Messung mittels Gasometer
(links im Bild)
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2.2.2 _Ojfene Fragen

Folgende Randbedingungen sind a1s gegeben anzunehmen:

Durchmesser, Gefälle, Kote und Lage der beiden zuführenden
Leitungen aus der Limmattalstrasse und aus der Ottenberg-
strasse
dle al-s maximal angenommenen Zuflüsse el .r* und e2 max
die zu überwindende Höhendifferenz AH

Aehse, Höhenl-age und Durchmesser der wegführenden Leitung
die Rückstaukoten

di-e im Grundriss gesehenen maximal möglichen Abmessungen
der Baugrube

zudem die Lage der Einstieg- und Belüftungskamine der drei
aufgeführten Leitungen

Auch wurde angenonmen, dass beide Höchstabflüsse si_ch ungefähr
gleichzeitig einstellen würden, da Zusammensetzung, Exponie-
rung und Entfernung der beiden Einzugsgebiete nicht wesent-
lich voneinander abweichen.

Für die Untersuchungen stellen sich somit folgende Haupt-
fraqen:

t.

a

Wie sind die Profitwechsel vom Kreisquerschnitt der zu-
führenden Sarmel"kanäle auf die Rechtecksform am Drall-
kammerbeqinn auszubilden?
Wie gestaltet sich di-e Doppel-Drallkammer bezüglich
Krüromungsverlauf der Wände, T,ängsgefälle und euerprofil
und welche Wasserdrücke sind auf die Wände zu erwarten?
Kann der Zusanmenfluss in der Dral_lkammer hydraulisch
zufriedenstell-end gestaltet werden?
Genügt der Innendurchmesser des lotrechten Fallrohres,
um trotz maximaler Wasserbeaufschlagung einen ausreichen-
den stabil-en Luftkern zu gewährleisten und um bei ungün-
stigem Zusamrnentreffen von Rückstau aus dem Unterwasser
und Zufluss das Seine zu einer genügenden inneren Luft-
zirkulation beizutragen?

2.

A
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5. Wie verl-äuft die Spi.ralbahn des trdassers im Fallrohr?
6. Auf wel-che Kote muss die Decke der Toskammer angehoben

werden, um dem extremsten Rückstau gerecht. zu werden?
Welche Minimal-abmessungen bezüglich Länge und Breite
sind für diese Toskaurmer vorzusehen, um Energieumwand-
lung und Entlüftung sicherzustellen?

'1 . Wie si-eht die Luftzirkulation im gesamten Bau\^/erk aus?
8. Wie verhält sich der Durchfluss bei den geringen Mengen

des Trockenwetters?
9. Was ist gegen Abrasion angezeigt?

10. l{ie sind die Risiken des Verstopfens?

Diese und ähnfiche Fragen weisen den Weg für d.en Ablauf der
Modellversuche, sei es für das Projekt "Wirbelfallschacht
Limmattalstrasse, Höngg", sei es aber ganz allgemein für das
Problem Vereinigen und Abstürzen innerhal_b eines städtischen
Kanalisationsnetzes.

ZULAUFGERiNNE UND DOPPELDRALLKAMMER

1. Grundlagen

Der Zweck von Zulaufgerinne und Drallkammer besteht verein-
facht ausgedrückt darin, den schiessenden Zufluss stetig zu
beschleunigen und störungsfrei umzulenken. Eindeuti-g abra-
sionsgefährdete Stellen sind ebensowenig erwünscht v/ie Orte
möglJ-cher Ablagerung bei Trockenwetter.

Da die Zulaufgerinne den Uebergang von kreisförmigem Sammel-
kanal- zur eigentlichen Spiralkammer darste1len, sind ihre
Querprofile weitgehend schon durch dle benetzbare Fläche des
Kreisrohres vorgegeben. Längsgefälle und vorallem Länge der
Profilwechselstrecken sind eher auf strömungstechnische Er-
fordernisse abgestützt.

Die Gestaltung der einzelnen Dral-lkammern hängt vorerst stark
von der Zuströmungsgeschwindigkeit ab, da der Umlenkbarkeit

II 
'
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eines schiessenden Strahl-es Grenzen gesetztsind. Wenn, wie
im Projekt "Uöngg", die Baugrubenabmessungen eine Formgebung
der Leitwände nach rein hydraulischen Gesichtspunkten aus_
schl-iessen, so kann der Abf]uss teilweise auch noch durch die
wahl eines zumeist steilen sohl-engefälles in der Draflkammer
zufriedenstellend abgeführt werden.

An dieser Stelle muss vor der Annahme gewarnt werd.en, d.ass
eine Drallkammer zwingend einer sehr komplizierten, dreifach
gewölbten und schalungstechnisch kaum zu bewältigenden Form-
gebung bedürfe, um überhaupt die Funktionstüchtigkeit des
Sonderbauvrerkes zu garantieren. Aufwendige Absteckarbej-ten
beim Bau raffiniert gekrtimmter Drallkammern mit stetig ändern-
dem Querprofil mögen ihren Zweck dann erfüllen, wenn mit
grossen Abfl-üssen aussergewöhnfiche Höhenunterschiede zu
bewältigen sind. Dies wurde beispielsweise im Kraftwerks-
bau mit Zuflüssen bis 180 m37s und Höhendifferenzen um I00 m

notwendig. Für die y'iassermengen der Kanalisati_onstechnik von
.3einj-gen wenigen m-/s und Gefällsstufen von beispielsweise

rund 15 m, wie im vorliegenden projekt, sollten lotrechte,
durch einfache Kreisbogen definierte leitwände bei recht-
eckigem Querprofil der'Abflussrinne vollauf genügen. Es ist
festzuhalten, dass die Zweckmässigkeit der Drallkammer sich
weitgehend am Strömungsverhalten zu Beginn des Fallrohres be-
urteilen 1ässt. Tnsbesondere wird der möglichst flach zu
haltende Winkel des auf einer Spiralbahn fliessend.en Wassers
an dieser Stelfe nicht allein durch das Längsgefälle in der
Drallkammer, sondern auch durch d.en Verlauf der höchsten
Wasserlinie an der Leitwand und damit wieder durch deren
Krümmung mitbestinmt.

Immerhin, gewisse Anforderungen sind an das Strömungsverhal-
ten des Abflusses zu stellen, und sie setzen einer zu stark
vereinfachenden Formgebung gewisse Grenzen.
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Vorerst gj_It es für den angestrebten schiessenden Abffuss
einen Wassersprung im Zulauf und damit ein instabiles, von
der wassermenge abhängiges strömungsverhalten auszuschli-essen.
Dj.es erreicht man am einfachsten mit.Sohlengefällen von ruln_
q9:t""9-9". 5_?. Mej.st muss diese Nei_gung aber noch zusätzlich
erhöht werden, damit der rotierende Strahf nicht nach seiner
ersten Umdrehung im FalLrohr wieder auf sich selber trifft.

Wenig dienli-ch sind auch sogenannte Stosswellen, die sich in-
folge Reflexion an den Gerinnewänden als eigentlicher Wellen-
kamm und damit auch al-s Abflussstörung zu Beglnn der Drall-
kammer bemerkbar machen. Dies legt den weitgehenden ysrz:Lsh!

nahe, nicht zuletzt auch
wegen der Verstopfungsmöglichkeit durch sperrige Gegenstände.
I{ie in ( 2 ) ausgeführt, treten ähnliche Erscheinungen auch
dann auf, wenn die Krümmung der Leitwände, vor a1len auf den

n 

-

ersten 90* der Richtungsänderung, derart brüsk ausfäl1-t, dass
sich der Strahl überschlagen und als bleibende Störung strom-
abwärts auswirken kann.

Eine weitere Erfahrungstatsache geht dahin, dass wegen der
Störungsfortpflanzung bei schiessendem Abfluss der Strahl in
den Drallkammern möglichst lange geführt werden soIlte; ein
Kennzeichen dieser Wirbelfallschächte ist deshalb jeweils

"ir.,i.r".. Fühtorglqrq auch "Nase" genannt, die um min-
destens 180o im crundriss dreht. Abweichungen von den aufge-
führten al"lgemeinen Regeln sind normalerweise mittels Modell-
versuchen abzustützen.

2. Getroffene Lösung für den Wirbelfallschacht Lirunattal-
strasse, Höngg

Wirkungsweise und Elemente des im tveiteren Sinne zur Doppel-
drallkammer gehörenden Teiles des Sonderbauwerkes lassen sich
mit Hilfe der Fig. 13 bis 16 veranschaulichen.

Die beiden Zuläufe gliedern sich wj-e folgt (Tabel]e fIf):



Der Beginn der Profilwechsel ergibt sich weitgrehend aus der
Baugrubenumschliessung. Die Länge der Profilwechselstücke
ist hydraulisch begründet. Da für den kleineren Zufluss Q2

das Profilwechselelement kürzer ausfälIt' ist für diesen

Strang noch ej-n Verlängerungsstück vorgesehen. Die Breite
des offenen Rechteckkanafes mit 600 mm (Qr) und 550 mm (Qr)

ergibt sich aus der kleinsten vertretbaren Lichtweite in
der Drallkammer, die ihrerseits durch die Baugrubenabmes-

sungen begrenzt wird. Di-e Uebergangsstücke verhindern einen

zu starken Knick im Längsgefä11e und damit ein Abheben des

Strah]s.

Die Funktionsweise des an der VAW entwickelten Doppelwirbel-
fallschachtes kann aus der axionometrischen Zerlegung der

Pig. 13 und aus den Fotos der Fig. 14 und 15 abgeleitet
werden. Die äussere Leitwand der einen Kammerhälfte wird
jeweils nach einem halben Umlauf (ca. 18Oo) zur inneren
Leitwand des andern Zuflusses. Da aus Verstopfungsqründen
Verengungen des Gerinnes in der Drallkammer nur sehr zurück-
haltend zugelassen werden, kann die Wahl der Spiralform (im

Tabelle IlI Limattalstrasse: Q, Ottenbergslrasse: Q2

SilmeIkanal Kreisprofil
25 o/- cefäLLe
sBR d 800 m

Kreisprofil
46 o/o GefäLLe
SBR d 700 m

Profilwechsel von Kreis 0 800 m auf
Rechteck Breite 600 m
25 o/- GefäLLe
3,00 m Länge

von Kreis @ 700 m auf
Rechlleck Breile 550 m
46 o/@ GefäLLe
2'00 n Länge

Verlängerung Rechteck Breite 550
46 y@ GefäLLe
I,7 m Länge

m

Uebergangsstück (Beschleunigung vor
Drallkamer )

Breite 600 m
lB0 % Gefäl1e
1,50 m Länge

(Beschleunigung vor
Drallkamer )

Breite 550 m
180 % cefälre
I,50 m Länge
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Grundriss) des einen Zufl-usses nicht ohne Berücksichtigung
des andern Zustromes projektiert werden. Bei kleinen und

mittleren Abflüssen aus beiden Sammelkanälen gelingt es die
beiden Strahlen vor der EJ-nmündung ins Fallrohr derart um

eine halbe Ganghöhe versetzt zusammenzuführen, dass keine
gegenseitige Beeinflussung auftritt. Bei Höchst.zufluss
schl-ägt der eine Strahl nach einer halben Umlaufbahn l-eicht
auf die wie ein Bankett wirkende Sohfe des andern Dral1-
kammerteiles. Da sowohl Ql *r* als auch Q2 *.* von vergleich-
barer Grössenord.nung sind. muss darauf geachtet werden, dass

die beiden Drallkammern höhengleich angeordnet werden. Ver-
seLzt man näm1ich deren Sohl-e in der Höhe, so wird im Ver-
einigungsbereich prinzipiell der tiefer liegende Strahl
stärker rückgestaut.

Die genauen Massangaben für die baureife Doppel-Drallkammer
sind aus Fig. 16 (Situation) ersichtlich. A1le Krümmungen der
Leitwände sind durch Kreisbogen definiert. Die Kreiszentren
wandern aber nicht, wie bei klassischen Konstruktionen
üb1ich, auf einem regelmässigen Viereck (Quadrat, eventuell
Rechteck oder Parallelogramm) sondern sind Eckpunkte unregel-
mässiger VieLecke. Selbstverständlich nehmen die Krümmungs-

radien in Fliessrichtung gesehen jeweils ab; die resulti-eren-
de, eher gedrungene Bauweise ist wie bereits aufgeführt in
den einschränkenden Abmessungen der Baugrube begründet. Die
eine Leitwand ist etwas länger ausgeführt a1s die andere, und

z\n/ar besitzt dami-t der grössere Zufluss Linmattalstrasse
?(Ql ."* = 2,3 mJ/s) eine um rund l8o l-ängere innere !üand

während der Zustrom aus der Ottenbergstrasse (Q2max=1.5m3/s),

dessen Krümmungsverlauf etwas vleniger harmonisch ausfäI1t, da-
für an der massgebenden äusseren Wand um dasselbe Mass länger
geführt werden kann. Eine weitere Verlängierung dieser Innen-
wände ginge ausgeprägt auf Kosten der Gerinnebreite in den

Drall-kammern und hätte zu unzulässigen Verengungen geführt.
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Fig - ]j! " 24/10/B

Drallkammer. Die inneren Leitwände
sind in farbigen PVC, die äusseren
in durchsichtigem Plexiglas qefertigt

Fig. 15. 27 002

Seitenansicht der Doppeldrallkammer" Die Plastik-
schläuche verbinden die Messstellen an der Sohl-e
der Drallkammer mit Standrohren, die der stati-
schen Druckmessung dienen



')

Situotion

Fig. 16. Vorgeschlagene Abmessungen der Doppeldrallkammer
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Erfahrungsgemäss ist für das angestrebte, saubere Anschmj-e-

gen des Abflusses an die jeweilige Aussenwandung der Ueber-

gangsbereich von gestrecktem Zulaufgerinne zu gekrümmten

Draflkammer-Gerinne vorentscheidend. Sind, wie im vorliegen-
dem Projekt, der Wahl der Krümmungsradien obere Grenzen ge-

setzt, so bleibt noch die Möglichkeit elnem extremen Hoch-

steigen des Wasserspiegels mittels einer stärkeren Sohlen-

neigung zu begegnen. Für das vorliegende Projekt stellten
sich 30 ? a1s optimal heraus. trs ist naheliegend. dass ein
sofches doch eher steiles Gefälte auch zu ej-ner stärker ge-

neigten eher kurzen Spiralbahn des Wassers im Fallrohr führt;

nur steht dieses Kriterium für eine Fallhöhe von nur 15 m

kaum im Vorderqrund. Immerhin kann ganz allgemein festgehal-

ten werden, dass eine Platzersparnis mittels einer gedrun-

generen Bauweise der Drallkammer auf Kosten der Energieum-

wandlung im Fallrohr geht.

Dj-e Längsneigung der beiden Uebergangsstücke schfiesslich ist

mit 180 %o so gewählt, dass eine hydraulisch günstige Zufluss-

beschleunigung ohne Strahl,abheben gewährleistet ist.

3.

3.1

Abfluss halten

Was ser I inie

Das Abflussverhalten der beiden Zuflüsse wird in den Fotos

der Fig. 18 bis 24 veranschaulicht. Der Blick durch die

transparente Plexiglasleit-wand des hydraulischen Model-Ies

zeigt, dass im kritischen Bereich das Ansteigen des s

"" 
d"r A"==e"ry""d d

Weise ausgeglichen wird. Stosswellen, überschlagende Fliess-

zustände oder gar eigentliche "Dreiecksströmungen" in der

Doppel-Dratlkammer sind nicht festzustellen. Damit erweist

sich auch die Wahl der einzelnen Krümmungsradien als zweck-

mässig und lässt erahnen, dass der Aufwand für ausgeklügelte

Drallkammerformen an bestehenden Bauwerken allenfalls auch
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Fig. 17 . 25/4e/8
Zulauf Ottenbergstrasse (Q2 max =1.5m3/s),
Von rechts nach links: Kreisrohr, Pro-
filwechsel, Ueberganqsstück, Verlänge-
rung und Beginn der Draflkannner. Der Be-
ginn des Profilwechsels so1l sohlenbün-
dig sein. Die Decke sollte gegenüber dem
Kreisrohr etwas nach oben abgesetzt sein

Fig. 18. 24/61/4
Zuströmung zur Drall-kammer "Ottenberg-
strasse" mit Q2 = 0.5 m3/s
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Fig. 19. 24/6'7 /6
Zuströmung zur Drallkammer "Otten-
bergstrasse" mit Q2 = 1.0 m3/s

Eig. 20. 24/67 /7
Zuströmung zur Drallkammer "Otten-
bergstrasie" mit Q2 max = I.5 m3ls.
Krümmung und Längsneigung der Drall-
kammer sind derart qut getroffen,
dass die höchste Wasserlinie hori-
zontal verläuft
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Fig" 21.

Zuströmunq zur
talstrasse" mit

24/66/tr
Dralfkammer "Limmat-
Qt = 0.8 m3ls

Fig " 22. 25/15/2
Zuströmung zur Drallkaruner "Limmat-
talstrasse" mit Q1 ma" = 2. 3 mJ/s.
Auch hier ermöglicht die gute Wahl
von Krümmung der Leitwände und Längs-
gefälle einen praktisch ideal hori-
zontalen Verlauf der höchsten Wasser-
f inie
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F\s. 23. 24/69/Lt
Dieser ungünstige, hochspritzende und
überschlagende Wasserspiegel in der
Draflkammer ist auf ein schlecht aus-
gebildetes Prof ilwechselstück zurück-
zuführen. Dieses hätte einen scheitel-
bündigen Uebergang von Kreis- zu Recht-
eckprofil vorgesehen, der ein vorüber-
gehendes Vollaufen des Kanals und in-
stabilen Ausfluss bewirkeir kann.
/ - - o e -3 z^r\vlmax- -.JLtt /-t

Fiq. 24 24/70/4

Dank grosszügiger Gestaltung des Pro-
filwechsels entsteht eine beruhigte und
geführte Strömung mit günstigem Verlauf
äes Wasserspiegels (O2 max = t.5 m3ls)
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schon zu hoch betrieben wurde. Dies gilt unso mehr, al-s der
vorgeschlagenen Formgebung das einfachst mögliche euerprofil
in Form eines Rechteckes mlt horizontaler Basis zu Grunde ge-
reg L r5 L.

In den Fig. 25 und 26 sind die Längenprofile des Wasserspie_
gels für den t4aximalabfluss wiedergegeben, die es auch er_
lauben, die Kote der Oberkante der Leitwände abzuschätzen.

Diese Abbil-dungen geben jeweils den ver]auf d.es wasserspiegers
an der inneren resp. an der äusseren Gerinnewand wieder. Im
Zulaufgerinne ist noch eine gewisse Welligkeit der Spiegel
als Folge der profil-wechsel festzustellen, allerdings ohne
weitere Auswirkung im Unterwasser, wozu die Uebergangrsstücke
mit 180 % GefäIle das Thre beitragen. fm weiteren Verlauf
ist die angestrebte euerstellung der Spiegel zu beobachten.
Kurz vor dem Ende der inneren Leitwand wi-rd sich der Einfr_uss
des andern Abflussstrahles bemerkbar machen: ein leichter
Rückstau schlägt sich als Anstieg d.er inneren Wasserlinie
nieder und hebt weiter stromabwärts auch den äusseren wasser-
stand an. Die gegenseitige Beei-nflussung im Vereiniqunqisbe_
reich lässt den Spiegel ansteigen aber die Koten der ersten
2 bis 3 m nicht ganz erreichen und ist somit für dle Wahl
der Wandhöhen nicht massgebend.

3.2 Querprofile 4er Wasserspiegel und piezomelerstände

Von Interesse sind auch die in den Fig. 2g und 29 wiederge_
gebenen Querprofile durch den Abfluss in den beiden Dra11_
kammergerinnen, die für je e*r* ,rd Wassermengen von ca.
2/3 Q^u* und I/3 Qmax aufgetragen sind. Diese Schnitte können
Aufschluss über den Ablussverlauf aber auch über die Zweck_
mässigkeit der ge\^,ählten einfachen Rechteckform des Gerinnes
geben. Ein Vergleich mit statischen Druckmessungen mittels
Piezometern an Messsterlen an der Gerinnesohle erlaubt eine
weitere Charakterisierung des Geschehens.
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Ein Blick auf Fig. 27 (Lage der pj-ezometer) zeigt, dass die
sohlendrücke jeweils nach rund roo, 45o und 90o des umlaufes
gemessen wurden, und zwar jeweils in Gerinnemitte und i_n der
Nähe der Aussenwand..

Wie aus den Querschnj_tten durch die Wasserspiegel ersichtl_ich
schmiegen sich die Abfrüsse mit zunehmender Fliessstrecke
stetig an die Aussenwand an. Nach Durchströmen einer I/4_Um-
laufbahn steht auch der innere spiegel noch deutrich über der
Gerinnesohle. Ein volrständiges Aufstellen des strahr-es tritt
erst nach etv/a einer ha]ben umdrehung ein. Dieses angestrebte
Verhaften der Strömung ist bei beiden Zuf1üssen - Limmattal*
strasse und Ottenbergstrasse - i_n etwa gleichem Ausmass zu
beobachten und 1ässt den Schluss zu, d.ass die vorgeschlagene
Breite der Drallgerinne vernünftig gewählt ist. Auch die
simple Rechtecksprofilform der Kanäle scheint vollauf den
Ansprüchen gerecht zu werden, sind doch keinerlei Reflexi-onen
oder querdrehende Sekundärströmungen zu ersehen, die sich
allenfalls wegen des scharfkantigen Ueberganges zwischen
Sohl-e und Aussenwand. hätten einstellen können" Hier zelgt
sich erneut ein günstiger Einfluss des recht hohen Längsge-
fä11es.

weitere aufschlussrelche Hinweise liefert ein vergleich zwi-
schen lVasserstand und statischer Druckhöhe, Liegt der gemes_
sene statische Druck höher als der l,{asserspiegel, so deutet
dies daraufhin, dass der nach aussen gedrückte Wasserkörper
an dieser stetre noch zusätzrich leicht gegen die sohle hin
ausweichen möchte. Misst man hingegen einen unter dem ent_
sprechenden Wasserspiegel liegenden Druck, so gibt dies
einen Hlnweis, dass die Zentripetalwirkung derart gross ist,
dass di-e Sohle eher entl_astet wird. In beiden aufgeführten
Fäl-len entspri-cht die Druckvertej_lung jedenfalls nicht der
hydrostati-schen.



Loge der Piezometer

Ej-g. 27. Anordnung der Druckmessstellen
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Den zusätzlich belastenden Effekt auf die Sohle entsprechend
dem ersterläuterten FaIl trifft man offensichtlich nahe der
Innenkrümmung und entfang der Kanalachse, während der ent-
lastende Trend eindeutig im Bereiche der Aussenwand domi-
niert. Die Beträge der gemessenen relativen Ueber- oder
Unterdrücke an der Sohle sind allgemein gering und für die
Betonkonstruktion kaum von Wichtigkeit. Insbesondere treten
an der Sohl-e keine absoluten Unterdrücke auf.

3.3 Vereinigunqsbereich de

Unter der Annahme, dass di-e Hochwasserwahrscheinlichkeiten
beider Zuflüsse Q, und Q- etwa dieselben seien, gilt für denLZ
Vereinigungsberei-ch folqendes :

Für den Trockenwetterabfl-uss sowie Wassermengen bis je
L/3 A_^_- tritt jeder Strahl gesondert und ohne gegensei-

max.tige Wööhselwirkung ins Fallrohr ein. fnsbesondere schlägt
d.as Wasser nicht auf das Bankett, das durch die Sohlen-
führung des Nachbargerinnes am Ende der Drallkamner ent-
steht.
Bei höheren Zuflüssen schlägt der Strahl jeweils aufs
Naihbarbankett. Dadurch entsteht ein gewisser, örtlich
eng begrenzter Rückstau in Form ei-nes zwickels entlang
der j-nneren Leitwand im Berej-ch der "Nase".

Es hat sich in den Versuchen allerdings eindeutig herausge-
stellt, dass wegen des steilen Sohlengefälles in der Drall-
kammer der Rückstau eng begrenzt ist und kei-nen messbaren

Einfluss auf das Abflussverhalten zu Beginn des Fallrohres
ausübt. Es sei aber nochmals betont, dass ein hydraulisch
derart günstiger Zusammenfluss nur infolge des ausgeprägten
Sohlengefäl1es mög1ich ist. Höhengleiche Vereinigung im

Wirbelfallschacht erlaubt es demnach nicht, sehr flach ins
Fallrohr einzumünden. Eine gewisse Reduktion der Energie-
umwandlung entlang des Falfrohres ist die Fo1ge, was aber

erst bei Fa11höhen über rund 30 m von. Bedeutung sein dürfte.
Die Fotos der I'ig, 30 bis 32 zeigen den Zusammenfluss bei
beidseitiger Maximalbeauf schlagung.
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Fig" 30. 25/50/3
Vereinigungsstelle der beiden Zuflüsse.
Qf max hinter und Q2 max vor der Leit-
wand. Die gegenseitige Beeinffussung ist
sehr gering und pflanzt sich des schies-
senden Abflusses wegen nicht gegen die
Strömung fort

Fig.31- 25/49/LI
Ql max vorr Q2 max hinten. Die Störung
entspricht derjenigen an der and.eren
"Nase" und ergibt keine nennenswerte Ver-
schlechterung der Verhältnlsse. Dies ist
allerdings zu einem gewissen Teil auf das
steile Sohlengefäl1e von 30? zurückzuführen



ELg. 32. 25/13/3
Ausbildung der rückstaubedingten Stör-
zone an der .inneren Leitwand und damit
vorwiegend im Strömungsschatten. Drauf-
sicht
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Aus der Sicht der Praxis stellt sich zusätzlich die Frage
nach der Ausbildung der "Nase", also nach der konstruktiven
Gestaltung der Leitwände vor dem Fallrohrbereich. Entspre-
chend sind in Fig. 33 einige Möglichkeiten aufgezeigt. Drei
Forderungen sind dabei für die Wahl der Form in Einklang
zu bringen:

1.

2.

3.

Die Ausführung der Nase muss den statischen Belastungen
genügen und die Form sollte schalungstechnj-sch ohne sehr
grosse Umtriebe realisierbar sein und eine ausreichende
Verdichtung des Betons ermöglichen.
Das Wasser wird an der Innenkrümmung geführt, entspre-
chend sind hier glatte Oberfläche, stetige Krümmung und
scharfe Abrisskante von Bedeutung.
Die Aussenkrümmung wirkt sich auf die lichte Weite des
Dralfkammergerj-nnes an seiner engsten Stelfe aus. Hier
würde aflenfalls am ehesten ein sperriges Objekt, wie
etv/a ei-n Schalungsbrett, hängen bleiben.

Unter diesen Gesichtspunkten können die 5 möglichen Varian-
ten der Fig. 33 wie folgt beurteilt werden:

Variante I: Die beidseitige Rundung des Pfeilers bringt
hydraulisch nichts sondern führt im Gegenteil
dazu, dass der Strahl eher und unkontrollierter
aufs Gegenbankett springt.
Beidseitig scharfkantiqer Abschluss erlaubt es
dem Wasserstrahl zwar strömungsgünstig von der
Leitwand abzuheben, engt aber den Gerinnequer-
schnitt von allen Vari-anten am meisten ein.
Eine zusätzliche Abschrägung der Aussenflucht
bringt eine kleine zusätzliche Aufweitung des
Durchflussprofifs.
Hier ist die Aufweitung etwas ausgeprägter.
Ein inneres Leitblech, das die Leitwand zusäLz-
lich um etwa 50 bis 70 cm verlängern würde und
dessen Krümnungsradius exakt dem Kreisbogen des
Fallrohres angeglichen wäre, trüge etwas zur
1ängeren Strahlführung und auch zur Profilauf-
weilung zu. Ob aber die exakte Befestigung
dieses zusätzlichen Elementes und dessen Korro-
sionsbeständigkeit den betrieblichen Anforde-
rungen der Kanalisationstechnik vollauf zu ge-
nügen mögen, is+, fraglich. Im Falle des Wirbel-
faflschachtes "Höngg" besteht jedenfalls keine
absofute Notwendigkeit zu dieser Massnahme.

Variante 2:

Variante 3:

Variante 4:

Variante 5:
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Vorionten Pfeiler

@

@

@

o

Fig. 33. Mögliche Ausbildung der Leitv/and-End.en

ho.,
B/e)
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Für die Bauausführung wird auf Grund der
hydraulischen Mode11 und der Erfahrungen
zur Ausführung vorgeschlagen.

Beobachtungen am

in Natur Variante

I1I,

1.

FALLROHR

Allgemeines

Zentrales Problem stelft die l,üahl- des Innendurchmessers D

des lotrechten, kreisförmigen Fal-l-rohres dar.

Ej-n eher grosszügiger Durchmesser vereinfacht den strömungs-
günstigen Uebergang von der Drallkammer zur Spiralbahn im

Fal1rohr, vergrössert und verteuert aber Drallkaruner und

Ausbruch der gesamten Baugrube. Im Extremfall kann auch die
Spiralbahn des Wassers derart verlängert werden, dass das

Wasser zu früh lotrecht abfäflt. Ein eher kleiner Durchmesser

birgt die Gefahr, dass der für die innere Zirkulation im Son-
derbauwerk wesentliche, stabife Luftkern nicht mehr sicherge-
steflt ist. Kl-ej-ne Rohre erlauben auch kein beliebiges fla-
ches Einleiten des Abflusses nach der Drallkammer, da ja der
Strahf nach einer ersten, eher kurzen Umlaufbahn nicht teil-
weise wieder auf sich selber treffen sollte.

In der Praxis v/ählt man den Durchmesser D der hohen Baukosten

und des seltenen Auftretens des Maximalabflusses weqen so

klein wie mög1ich. Dabei wird aber vorzugsweise auch auf die
Durchmesserabstufunqen in den Katalogen der Rohrlieferanten
abgestellt.

Die eingangs bereits aufgeführte Näherungsformel

D). (r)
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so11 dabei nur als Abschätzunq für das Vorprojekt verwendet
werden. Diese Beziehung ist aus Erfahrungsv,/erten von Wirbel-
fallschächten unterschiedfichster Auslegung hervorgegangen

und gewährleistet 1m Durchschnitt einen Luftkern von mind.e-

stens 10 ? der Fallrohrfläche. Folgende Einflüsse, die für
ein einzelnes Bauwerk charakteristisch sind, könnten natur-
gemäss durch diese globale Beziehung - im Gegensatz etwa zu

Mode.l-lversuchen - nicht im Detail erfasst werden:

die Tatsache, dass auch ei-n maximaler Durchmesser exi-
stieren nuss, derart dass überlraupt noch die angestrebte
Dralfwirkr-rng des Wirbelfallschachtes erzielt werden kann

die Fallhöhe, die wesentlichen Einfluss auf das Haften
des Abffusses an der Rohrwand, die Luftaufnhame im Fall-
rohr, die Bahnlänge der durchflossenen Spirale sowie auf
die Aenderung des durch strömendes Wasser induzierten
Luftsoges hat
die Glätte der inneren Rohroberfläche und die Güte der
Rohrfugen bei Verwendunq vorgefertigter Rohrteile
die Gestalt der Draflkammer, die sich stark auf Strahl-
bünde1ung, Eintrittsgeschwindigkeit und -winkel auswirkt
clas Vorhandensej-n und die Ausbildung einer Toskamrner

die Möglichkeit von Rückstau aus dem Unterwasserstrang und

das Auftreten sperriger Gegenstände im Abfl-uss

Die Unterscheidung zwischen Zulaufgerinne mit strömendem resp.
schiessendem Zustrom kann nach ( 2 ) durch die tralahl des l-Wer-
tes grob abgeschätzt werden. trs gilt:

Zulauf strömend: | = 1,0 für oPtimierte Draflkammer
(Modellversuche )

n = 1,5 für einfache Drallkammerform,
beispielsweise mit kreisbogen-
ähnfichem Grundriss

Zuiauf schiessend: n = 1,5 ausgetestete Drallkammer
(Modellversuche )

rt = 2r0 vereinfachte Drallkammer
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Schiessender Zuffuss führt wegen des sensibleren Strömungs-
verhaftens zu eher grösseren Abmessungen des Fall-rohres. Da-
für schmiegt sich der Strahl der höheren Eintrittsgeschwindig
keit wegen besser an die Schachtwand an, Der schiessende Zu-

strom wird einerseits bei sehr grossen Fallhöhen und ander-
seits bei Anwendungen mit Ablagerungsgefahr oder stark schwan

kendem Abflussregime bevorzugt und stellt etwa in der Schweiz

den Normalfal-l dar.

Die vorstehenden Anqaben führen zum Schluss, dass der Durch-
messer D einer derjenigen Parameter darstellt, die wesentfich
mit der Sicherheit und Zweckmässigkeit des gesamten Sonder-

bauwerkes zusammenhängt. Dies gilt natürlich in ganz beson-

derem Masse auch für das behandelte Projekt eines Vereinigung
Wirbelfalfschachtes, wobei allgemein auch immer nachstehende

Einflüsse Beachtung finden sollten:

die Häufigkei-t des Maximalzuflusses
die Position des Sonderbauwerkes innerhalb
ten Systems und

die Möglichkeit eines späteren Ausbaues mit
dem Zufluss

des übergeordne

weiter steiger

Was den n-Wert anbelanqt, so kann allgemein festgestellt wer-

den, dass sj-ch dessen Betrag durch gezielte Modellversuche
und Naturvergleiche mit ähnfichen Bauwerken senken lässt,
während erschwerende Randbedingungen zu höheren n-Werten
führen. Hiezu sei etwa an einengende Baugruben, Strahlver-
einigung oder Rückstau erinnert.

2. Projekt "Höngg"

Wie schon aus der Fig. 16 zu entnehrnen, wurde für den Wirbel-
fallschacht Limmattalstrasse, Höngg ein Innendurchmesser D

des Fallrohres von 1r80 m vorgeschlagen. Dieses Mass steflte
vor dem Hintergrund der Katalogabstufungen für Betonrohre
die oberste crenze dar und führt wj-e dargelegt bereits zu



einer gedrungenen Form der

den zustrom zu eher kurzen

sich als n-I^Iert:
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Doppel-Drallkammer und für schiessen-
Leitv/änden. Nach Formel ( 1) ergäbe

= L,67 (schiessender Zufluss)

Dn= .-.\
i/ a*u*"

Vs

1,8il =ffi*
L--o;ar-

Dieser gemessen an den Auflagen bezüglich Baugrube, Vereini-

gung und Rückstau sehr niedrige und damit auch kostensparende

n-Wert lässt sich nur dank Versuchen und in Anbetracht der

eher geringen Fallhöhe und der sehr weitgehend untersuchten

Toskanmer erzielen.

Die Auswirkungen des gewäh1ten Durchmessers auf das Abfluss-

verhalten wir in der Fofge dargelegt.

3. Abflussvgrhalten

Wie wiederholt dargelegt, besteht ja der Zweck des Wirbel-

fallschachtes darin, den V{eg des kontrolliert geführten

Wasserstrahles zu verlängern und entsprechend dem fnnern

des Fallrohres auf einer Spiralbahn entlang fliessen zu

lassen.InvereinfachterEormkannmitFig.34einmittlerer
Strahl durch die Parameter

h

0

c,

0,

zurückgelegte Fallhöhe

zurückgelegter Drehwinkel (zentripetal)

Neigungswinkel des Strahles im oberen Schnitt
(meist OK Fallrohr)
Neigungswinkel des Strahles im unteren Schnitt
(meist UK Fallrohr)

def iniert werd.en.



Wosserstrohl

Fig. 34. Schematisierte Strahlbahn
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>'>r

Situot ion

"* ":-- i'

+_--

Fig. 35. Strahlaufteilung an der Vereinigungs-
stel-Ie auf OK Fallrohr

Dieser ideafe ZusLand eines eindeutig definierten Einzel-strah-
l-es tritt aber naturgemäss nicht auf. Vielmehr wird der Zu-

fl-uss aus der Drallkammer infolge der baulichen Ausführung

der Vereinigungsstelle auf OK Fallrohr in 3 gesonderte TeiI-
strahlen aufgeteilt:

Ein erster Strahl @ fälft bereits vor dem Erreichen der

"Nase" (= äussere Leitwand), also unmittelbar nach dem Ende

der inneren Leitwand ins Rohr.

A1s weiterer Strahl @ wird derjenige Anteil betrachtet, der

am Ende der äusseren Leitwand abfällt.

schliesslich stelft Strahl @ denjenigen Zustrom dar,
noch zuerst auf das Bankett d.es Nachbargerinnes schlägt.

Im ldealfal1 eines einsträngigen Wirbel-fallschachtes würde

Und

der

e
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eigentl-ich nur der wunschgemäss bis zum äusseren r,e.itwand-
ende geführte Strahl @ existieren. praktisch ist es aber
naheliegend, dass vor a11em bei ni-edrigen Abfrüssen ein vor-
zeitig nach innen abfallender Anteil @ auftrit.t. Der Teil_
strahf @ nun sterrt eine Besonderheit dar und ist nur im
Wirbelfallschacht, der zugleich Vereinigungsbauwerk darstel_1t,
zu beobachtenrund zwar ausgeprägt bei Höchstabffuss.

Tabell-e IV stel1t den Versuch dar für beidsei_tigen Maximaf_
zufluss einen stark verei-nfachten ueberbr-ick über das Abffuss-
verhalten zu geben. Auf drei Ebenen, nämlich OK Fal1rohr,
Mitte Fallrohr und Ausmündung aus dem Fallrohr, werd.en dem
Modell entnommene Werte für Neigungs- und Drehwinkel sowie
für die vertikale und horizontale Komponente der Ffiessge_
schwindigkeit auf der Spiralbahn dargestellt.

Tabefle IV: Charakterisierung des Abflusses im Fallrohr für
O undO-1 max -) mav:

Es wird dabei
kleiner wird,
recht rasches

auf das starke

U = -Lotrecht
VA : waagrecht

ersichtlich, wie der Neigungswinkef o rasch
was bei der hier verwendeten Defini-tion auf ein
Steilerwerden des Strahl-es schliessen ]ässt und

Gefäl1e i-n der Drallkammer hinweist. Entspre-

mittlere Nei
gungswinkel

c)l

tor
LI

Ge schwindigkeits
komponente
horizontal I vertikal

lm/sl I tm/sl

Drehwinkel
0

["]
ca.
OK Fallrohr
451.50 m"ü.M

Mitte
446.40 m.ü.M

Auslauf aus Fallrohr
441.25 m"ü.M

50=0

26

L7=a

5,9

3r4

3,0

5,0

7 
'0

0 l5

210

36s
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chend ninrnt die vertikale Geschwindigkeitskomponente mit
steigendem Drehwinkef 0 zu und die horizontale ab. Mit
9,8 m/s am Fallrohrauslauf erreicht man noch rund 70 ? der-
jenigen Vert.ikalgeschwindigkeit, die theoretische dem frei-
en FalI ab Kote 451.50 m.ü.M. entsprechen würde, wobei, wie

die Tabelle IV wiedergibt, die anfängliche Vertikalkomponen-
te selbstverständlich nicht = 0 isl.

Mit den Figuren 36 und 37 kann nun etwas genauer das Dreh-

verhalten der 3 verschiedenen Teilstränge verdeutlicht wer-

den. Es fällt auf, dass der Zustrom aus der LilTmrattalstrasse
erst l:ei Q. = 0,50 m3/s und derjenige aus der ottenbergstras-

l-2

se bei 0,38 m-/s oder bei je ca. Q^u*/A auf das Nachbarban-

kett schlägt (Beginn des Strahle= @ ). Somit tritt diese
Erscheinung der gegenseitigen Beeinflussung vor Erreichen

des Fallrohres für den häufigen Fall der Trockenwetterbeauf-
schlagung völlig in den Hintergrund. Die erwähnten Figuren

zeigen aber auch, wie die Strahlen zwar unterschiedl-iche
Entstehungsorte aufweisen (Fusspunkte der Kurven gegenseitig
verschoben), dass die einzel-nen Strahlen aber recht eindeu-
tig parallel zueinander laufen und sich deshalb kaum gegen-

seiti-g stören (Kurven laufen ziemlich parallel) . Einzig der
Strahl @ dreht bei kleinen Abfl-üssen etwas schneller - da

er mit Hilfe der "Nase" am besten qeführt wird - und lenkt
erst unter dem Einfluss des Strahles O (lilasser, das auf
das Nachbarbankelt ausweicht) in eine etwas steilere Bahn.

Damit trägt offensichtl-ich die Gestaltung einer Drallkammer

bei höhengleicher Vereinigung im Wirbelfallschacht qering-
fügig zu einer Wirkungiseinbusse des Fallrohres als Energie-

umwandler (Wandreibung) bei (Umbiegen des Strahles @ Aurcfr

den Strahl) @: der Weg des Wassers im Fallrohr wird et\^/as

verkürzt.

Die Fotos der Fig. 38 bis 4l geben einen Eindruck vom Abfluss
im Fallrohr und bestätigen die Informationen aus den voran-
gehenden Diagramrnen.
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Fig. 36. Drehwinkel i.n Funktion der Abflussmenge
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Betrachtet man schlj-esslich die Strömung im Fallrohr aus der
Vogelperspektive, so erkennt man das in Fig. 42 schematisch
wiedergegebene Bild: Auf dem Niveau der Drallkammereinmün-

dungen, also im eigentlichen Vereinigungsbereich, erscheint
der cesamtabfl-uss bei beidseitiger Beaufschlagung im waag-

rechten Schnitt a1s Oval: die Strahldicke senkrecht zur
Rohrwandung gemessen liegt für je Qmax bei rund 45 cm bis
60 cm (je nach Position auf erwähntem oval). Mit zunehmender

zurückgelegter Fallhöhe wird dieses Erscheinungsbild. j-mmer

uniformer und nach halber Fal1höhe 1ässt sich am Modell ein
d.ünnerer, d.h. stärker an die Rohrinnenwand angeschmiegter

Strahl erkennen, der sich im Schnitt als Krej-srj-ng präsen-

tiert. Der freie innere Luftkern hat somit die Form eines
Schfauches mit lotrechter Achse, der in seinem höchstgele-
genen Abschnitt leicht verwunden ist. Die freie Fläche, di-e

zur Luftzirkulati-on freisteht. ist im Mode1l sicher grösser
a1s die minimal ervrünschten IO a von n o21a; nur wird in
Natur dieser freie Raum durch das entstehende Wasser-Luft-
Gemisch im Fallrohr wieder verkleinert. Die freie Fläche

wäre für einen normalen einsträngigen lVirbelfallschacht ohne

Rückstau vom Unterv/asser mit D = 1180 m wohl sogar etv/as

reichlich, da die freie Fläche offensichtlich grösser ist
für zwei Strahlen ä je O/2 als für einen Einzelstrahl der
Menge Q.

Da für das vorliegende Projekt "Höngg" aber im Zusammenhange

mit dem wiederholt zitj-erten Rückstau der gesamten inneren
Luftzirkulation des Sonderbauwerkes vermehrte Aufmerksamkeit

zu schenken ist, soll deswegen der Fallrohrinnendurchmesser
ni-cht unter die besagten 1r80 m verkleinert werden.



r

Fig.38"
Strahlbahnen im
0.5 m)/s

-]L

25/5L/e
Fallrohr bei- Q2^ur/3

Fig. 39. 25/5r/2
Strahlbahnen bei Q2 *.* = I.5 m3/s " eei
der maximalen Wassermenge fä1lt das
Wasser weniger schnell ab als bei
Qmax/3, was zu einem grösseren Dreh-
winkel führt. Das Erscheinungsbild ist
praktisch dasselbe für den anderen Zu-
lauf mit Q1



Fig. 40.

Beide Zuffüsse
mit Q1 max/3 + Q

- 12 -

25/5r/7
gleichzeitig in Betrieb
2max/3 = 0.8 m3/s + 0.5 m3ls

Fig. 41. 25/50/rL
Beide Zuläufe mit je Maximalzufluss.
Die Strahlverteilunq erscheint sehr
regelmässig. Der Eigendrall wird über
die ganze Fallhöhe beibehaften



o)

b)

Ej-g.. 42. Schema der Strahlvereinigung und des Abflusses
im Fallrohr. Draufsicht
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TOSKAMMER

1. zweck

Das mit beträchtlicher Geschwindigkeit dem Fallrohr entströ-
mend.e Wasser hat die Tendenz nahezu l-otrecht auf die Sohle
aufzutreffen. Damit bestünde bei Verzicht auf geeignete ce-
genmassnahmen die Gefahr, dass der Beton durch einen Sand-
strahleffekt zerstört wird oder, dass selbst fugendicht ver-
legte Schutzpl-atten - etwa aus cranit - wegen der Vibrat.ion
der gesamten Sohlenkonstruktion aus ihrer Verankerung ge1öst
werden können. gin erster Zweck einer Toskarnmer besteht so-
mil darinrfür Höchstabflüsse den Aufbau eines Wasserpolsters
zu ermöglichen, welches die kinetische Energle des Fallstrah-
les durch örtliche Turbulenz, Wirbelbildung und Luftaufnahme
abbaut, den Impuls auf eine grössere Sohlenfläche verteilt
und schliesslich auch Sandkörner und Steine vor Erreichen der
Betonoberfläche stark verzögert.

Eine weitere Aufgabe der Toskafiuner besteht darin, den Abfluss
derart umzulenken, dass nach der Fallbewegung eine stationäre
Strömung zu Beginn des wegführenden Stranges gewährleistet
werden kann. Die Länge des Bauroerkes ergibt sich somit weit-
gehend aus folgenden Anforderungen:

Teilweise Energieumviandlung mit Wasserpolster
Strahlumlenkung in die Horizontale
Gleichrichten und Entlüften des Abfl-usses und

erneutes Beschleunigen der Strömung gegen die wegführende
Leitung

Die Breite einer Toskammer wird vorzugsweise auf das Vor-
triebsverfahren der wegführenden Leitung abgestimmt; hier
kann etwa der Raumbedarf der Widerlager für den Pressrohr-
vortrieb ervTähnt vierden. Die Kammerhöhe steht im Zusanunen-

hang mit der Durchflussmenge und der Anordnung von Beruhi-
gungselementen sowie mit dem Schluckvermögen des unteren
Stranges.
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fm Falle des WirbeLfallschachtes "Höngg" werd.en sich - wie
noch gezeigt wird - die Vereinigungsfunktion, der Rückstau
vom Unterwasser sowie besondere Anforderungen des Unterhal-
tes al-s zusätzliche Randbedingungen in der Formgebung der
Toskammer niederschlagen. Es sei an di-eser Stelle erwähnt,
dass nicht a1le ausgeführten Wirbelfallschächte am Fusse
des Fallrohres eine Toskammer aufweisen. Bekannt ist auch
die Anordnung eines sich verjüngenden Krüfirmers, der a1s Ver-
bindungsglied zwischen Fallrohr und unterem Strang eingefügl
wird. Bei Höchstzufluss steigt der Spiegel des Wasser-Luft-
Gemisches innerhal-b des Fal_lrohres an; das l{asserpolster
muss demnach, um das Mitreissen von unerwünschten Luftblasen
in die fl-ache Leitung unterstrom vor al-l-em bei eher niedrigen
Fal-lschächten (Fa11höhe unter 20 m) zu vermeiden, nahe der
Drallkammer vorgesehen werden, was aus dem Bl_ickwinkel der
Betriebssicherheit nicht ganz problemlos ist. Zudem verlangt
diese Ausführung nach eher grösseren Fall-rohrd.urchmessern
und nach grossflächigen Bel_üftungsgittern unmittel-bar über
der Drallkammer, und zwar deshalb, weil die für ein stabiles
Abffussverhalten notwend.ige Entlüftung und Luftzirkulation
nur durch den Kern des Fallrohres selbst erfolgen kann. Ein
schematisches Beispiel dieser vorzugsweise bei eher radialer
Zuströmung angewandten Lösung ist in Fig. 43 dargestetlt.

Im Falle des Wirbelfal-l-schachtes ',Höngg" sprachen Fa11höhe,
Abflussensibilität bei- zusätzlicher Vereinigung, nicht ein-
deutig definierter Rückstau (2 Varianten) und insbesondere
die Unmöglichkeit eines grossen Entlüftungsgitters (T,age an
Strassenkreuzung etc.) zum vornherein gegen diese schej_nbar
einfachere Lösungsmöglichkeit.

2. Besondere Geqrebenheiten

Oert.liche Gegebenheiten der Baustelle "Höngg', erforderten ein
Vortreiben des Pressrohres I 1500 mm für den abgehenden
Strang von:d.er Toskammer her nach unterstrom. Das Einbauen



Fi.g._ 43. Krümmer am Fusse eines Fal-Irohres. Vtird eher für
i:adiale Anströmung angewandt und ist für einen
kombinierLen htirbelfallschacht riskanter aIs die
Bauform mit Toskammer
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und Installieren der Pressvorrichtung und deren Widerlager
setzte bereits einen minimalen Raumbedarf an der Uebergangs-

stelle Fallrohr-Toskammer voraus. Insbesondere erwies sich
ein Ausbruch nach hinten, also entgegen der Vortriebs- und

Wegströrnrichtung, als zweckmässig. Dies eröffnete notgedrun-
gen die Frage, ob die Toskamner, wj.e sonst üb1ich, in der
Flucht der hinterst.en Fallrohrmantellinie abzuschliessen sei
oder, ob nicht gar eine zusätzliche und in Gegenrichtung
drehende WaIze im Bereich des Wasserpolsters von Nutzen sein
könnte, was ein Ausbetonieren entsprechend dem Ausbruch für
die Widerlager ermöglichen würde. Eine wej-tere Besonderheit
des Fallschachtes "Höngg" ist wie erwähnt auch dadurch ge-
geben, dass wegen der einengenden Baugrubenumschliessung ein
Schacht für Einstj-eg, Montag:e und Unterhal-t nicht parallel
zum Fallrohr direkt durch die Decke der Toskammer abgetieft
v/erden kann.

Wie allgemein für Kanali-sationsbauwerke im Mischsystem üblich,
ist der nachstehende Variantenvergleich und die Erarbeitung
ej-ner ausgewogenen Lösung immer vor dem Hintergrund des

Trockenv/etteranf a1 l-es vor zunehmen : Ablagerungsmöglichkeiten
für das schmutzbefadene Rinnsal dieses häufigen Minimal-
durchflusses si-nd zu vermeiden.

3. Variantenstudium

Zur Bestimnung der geeignetsten Toskammer wurde vorerst von

einer quaderförmigen Form ohne jegliche Schikanen ausgegan-
gen. Diese ej-nfache Anordnung erlaubt die in nachstehender
Figur 44 dargestellte Klassifizierung der wichtigsten Strö-
munqen und Wirbel:



Piq. 44. Kl-assifizierung der Strömungen in
ei-ner Toskammer ohne Ei-nbauten

Der noch mit Dra11 (Projekt "Höngg": Rechtsdrall) behaftete
Fallstrahl passiert die Unterkante des Rohres. Zwar dominiert
hier am Ende der Spiralbahn die fotrechte Fliesskomponente,
doch genügt der Drall-anteil immerhin dazu, dass noch in der
ganzen Kammer eine gewisse Asymmetrie beobachtet werden kann.
Etwa bei Rechtsdrall im Fallrohr treten auch nach der Um-

lenkung in die Horizontal-e auf der linken Toskammerwand

Ieicht höhere Fliessgeschwi-ndi-gkeiten und Abflusstiefen auf,
welche sich in der Ausführung ohne zusätzliche Schikanen
j-mmer noch a1s Ursache einer leichten Drallströmung am Aus-
lauf auswirken könnten.

Der freie Fallstrahl (1) weist vorerst eine lotrechte Kom-

ponente gegen die Kammersohle hin auf, die ja bekanntlich
nach der Lösung mit dem Wasserpolster verlangt. Die Um-

Ienkung dieses Hauptstrahles führt zum Strahl (3) aber
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auch zum Wirbel (2), der im Raume des ehemaligen Pressen-
widerlagers dreht und an sich wie erwünschL zur Energieum-

wandlung beitragen kann. AlLerdings ist an dieser SteIIe die
intensive Wechselwirkung mit den Kammerfugen sowie das An-

steigen des Wasserspiegel-s in diesem Totraum genau im Auge

zu behalten.

In Richtung der Hauptströmung (4) führen die Wasserwal-zen (5)

zur Strömungsverzögerung und tragen zu einer ersten Entlüf-
tung bei. Da sie aber zu einer wasserspieqelanhebung in
Fliessrichtung führen, bil-den sie in dieser Form eher un-
günstige Voraussetzungen für einen strömungsgünstigen Ueber-
gang zum abgehenden Strang. EnLsprechend vteist die Strömungs-

richtung kurz vor dieser Stelle eher nach oben (6) anstatt
wie angestrebt und im Sinne einer Senkkurve eine Beschleuni-
gung gegen (7) hin einzuleiten.

Die Bilder der nachstehenden Fotoserien geben einen Eindruck
vom Strömungsverhalten in einer Toskanmer ohne Einbauten und

veranschaulichen die typischen Schwachpunkte dieser unausge-

reiften Disposition. Es sei auch ausdrücklich erwähnt' dass

die Toskammer eines Fallschachtes, hydraulisch gesehen, höhe-

re und kompliziertere Ansprüche erfüllen muss als etwa ein
Tosbecken nach ej-ner Wasserkraftanlage oder einem Staudarnm.

Da der Abfluss in unterstrom nicht mit beliebig freier ober-
fläche erfolgt, sondern durch das Kanalrohr beeinflusst wird,
stel1t insbesondere der Uebergang am Kannmerende gewisse Pro-
bleme. Auch muss vermieden werden, dass diese Ste1le ausge-
prägt als Drosselquerschnitt wirken kann.

Im folgenden Variantenstudium leistet die Klassj"fizierung
nach Fig.44 gute Dienste. Im wesentlichen wird es nämlich
darum gehen, die einzelnen Teil-strömungen durch Einbauten
zu beeinflussen und zu stabilisieren.
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Fj-g. 46.

In der Toskammer ohne
Qmax/3 der Auslauf als

24/43/e
Einbauten wirkt schon ab ca

Dros selquer schnitt

Iilg- 47 
" 24/50 /2

Bei höchster Beaufschlagung kann ein
ln die Kammer vorstehendes Fallrohr
einen Rückstau bis gegen die Drall-
kammer zur Folge haben



Fiq. 48 . 24/50/3

Ftg. 49 . 24/50/1

Di-e beiden Bilder zeiqen, dass eine
Verkürzung der Toskammer die Rück-
stautendenz im Fallrohr erhöht
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Fi9. 50. 24/5r/Lr
Versuch mit einem Ausrundungselement
unterhalb des Fallrohres. Die Umlenk-
wirkung auf den fallenden Wasserstrahl
j-st nicht sehr ausgeprägt

Fj-9" 51. 24/5L/12

Dieses Bild vermi-ttelt einen Eindruck
von der Beanspruchung des Ausrundungs-
elementes bei Maximalzufluss. Da aus
baulichen Gründen die Toskammer weiter
hintbn (gegen die wegströmrichtung) aus-
zubrechen war, wurde auf die dargestelte
Ausrundung verzichtet
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A1s Varianten stehen zur Diskussion:

Variante 1: Einbau einer prismatischen Querschwelle
Variante 2: Anbringen eines Staukörpers mit Venturi-Form
Variante 3: Kombination von Querschwel-l-e und nachgeschalte-

tem Ueberfal-1rücken

Die Anordnungen, die diesen 3 Varianten zu Grunde liegen, wer-
den in Fig, 52 im Grundriss und Längsschnitt vorgestellt. Es

sei erwähnt, dass die Variante 3 aus Gründen des Unterhaltes
bald von der Realisierung ausqeschlossen werden konnte und

deshalb nicht am Modell untersucht wurde.

Variante 1: Querschwel"le (im Projekt nicht realisiert)

Das Schema der Fig. 53 zeigt im Schnitt die Anordnung eines
prismati-schen Elementes, das indes weder Sohle noch Kammer-

decke berührt. Im Niederwasserfall so]l dieser Balken unter-
strömt werden, bei steigendem Zufluss staut sich ein tr{asser-
polster auf und für den Höchstabfluss trägt das zusätzliche
Ueberströmen dieser Traverse dazu bei, dass das Wasserpolster
nicht bis ins Fallrohr ansteigen kann.

Geht man davon aus, d.ass sich die rechteckige Oeffnung zwi-
schen Querschwelle und Sohle über die gesamte Kamrnerbreite B

erstreckt, so können im Prinzip nachstehend.e Parameter vari-
iert werden:

- Höhe der OeffnunS (a2):Dieses Mass ergibt sich weitgehend
aus den Anforderungen des Betriebes.
Insbesondere sofl dj-e Verstopfungs-
möglichkeit so gering wie möglich
sein. Als Mindestmass für a2 gilt
in der Praxis 25 bis 30 cm. Noch
extremere Forderungen gehen dahj-n,
dass jedes sperrige Objekt, das
theoretisch Drallkammer und Fafl-
rohr passieren könnte, nicht in der
Oeffnung der Höhe a" hänqen bleiben
darf (z .8. u2 > 50 6m) .
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- Höhe der Traverse (ar):

- Lage der Traverse
bezüg1ich Fallrohr (1.)
UND Kanmerende (L - l) :

- Geometrische
Anpassungen:

-8-7-

Angestrebt wird das grösstmögliche
Mass von a1. Dabei muss aber Rück-
stau ins Fallrohr vermieden werden.
Entsprechend hängt a1 vom Zufluss
der maximalen Wassermenge von der
Art der Zuströmung, der Kammerhöhe
H und .der freien unter dem Rohr (h6)
sowie aber auch von der Lage (L und
l.) ab.

Liegt des Element dem Fallrohr zu
nahe, wird Rückstau mögtich. Ist
das Element hingegen unmittelbar
am Karunerende angeordnet, so wird
sich der Ausfluss nicht mehr strö-
müngsgünstig beeinflussen lassen.
Wird die Länge 1- scbl-iesslj-ch zu
Iange gewählt, dann wird das Wasser-
polster nach unterstrom weggedrängt
und erfül-l-t seinen Zweck nicht mehr.
Es ist nicht zum vornherein klar,
dass das Fa]lrohr - wie oft an pro-
jekten zu beobachten - noch ein
Stück weit in die Kammer hinein
vorsteht; die freie Höhe über der
Sohle h. ist noch variabel. Des-
grleichefi muss dj-e Kammer hinten
a priori in der Flucht der Mantel-
linie des Fal-lrohres enden (1o > 0) .

Einen ersten Eindruck von den Auswirkungen unterschiedlicher
Querschwellenanordnungen vermitteln die Bildserien der Figu-
ren 54 bis 65.

fm Experiment wurden bewusst erste Versuche mit einer rein
quaderförmigen Kammer ohne Ausrundungen am Uebergang zum

Unter\rrasser durchgeführt. Ziel dieser Tests war es, eine noch
vertretbare Position einer Querschwel_le derart zu finden, dass
weder Rückstau noch ungenügendes Wasserpolster dj_e Wirksamkei_t
der Toskammer zum vornherein entscheidend beschränken würd.en.
Die Grössen a1 für die Bal-kenhöhe respektiv a2 für den Sohlen-
abstand ergaben sich in erster Annäherung aus den natürlichen
Betriebsbedingungen und wurden vorerst nicht verändert. Für
den unteren Endpunkt des Fallrohres wurden 2 verschj_edene
Koten i-ns Auge gefasst: ej-ne tiefe Kote entsprechend hO= 1,69*
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wird der Tatsache gerecht, dass in ausgeführten Wirbelfall-
schächten Fal-lrohre oft in die Kammer hinein ragen, um eine
möglichst ausgeprägte Strahlführung sicherzustellen; eine
hohe Kote nit h^ = 3.20 m gilt für ein an der Kammerdecke

D

endendes Fal]rohr und versinnbildlicht den bautechnisch wohl

naheliegendsten Fa11, der auch der Luftzirkulation den grösst-
möglichen Raum offen lässt.

Schliesslich wird noch die Wirksamkej-t einer Ausrundung an

der Kammersohle unterhalb des Fallrohres dokumentiert.

Die Bilder veranschaulichen gut die Vor- und Nachteile der

untersuchten Anordnung mit Querschwell-e:
Gut plaziert bewirkt dieses Querelement ein schützendes Was-

serpolster über der Kammersohle und ermöglicht auch bei Maxi-

malzufluss nach dem Ueberfall eine Beschleunigung gegen das

wegführende Rohr hin. Bei mittleren Durehflüssen hingegen

stellt die Querschwelle dann eher ej-n Hindernis dar, wenn

sie einerseits nur ein reduziertes Polster aufbaut und ander-

seits den kontinuierlichen Zufluss gegen das Kammerende hin
beeinträchtigt. Im Falle der häufigen Trockeawetterabflüsse

tritt die Querschwe]le schon gar nicht in Aktion. Es ergibt
sich aus den vorstehenden Erläuterungen bereits die allge-
meine Folgerung, d.ass der Toskarnmertyp mit Querschwel-l-e (Was-

serpolster) voraflem für häufiges Hochwasser und somit eher

für Wirbeffallschächte im Trennsystem oder al-lenfal-ls für
grosse Höhendifferenzen im Mischsystem angezeigt ist.

Die Bilder 54 bis 65 betegen aber auch, dass für diese FälIe

die Querschwelle innerhalb gewisser Grenzabstände zum Fall-
rohr und zum Kamerauslauf angeordnet sein mussr damit nicht
Rückstau ins Fallrohr oder eingeschränkte Schluckfähigkei-t
am Uebergang Karuner - Unterwasserrohr befürchtet werden muss.

Dj-ese Erscheinungen spielen naturgemäss bei Rückstau vom ab-

gehenden Strang her eine nicht unbedeutende Rolfe.



- 89 --

Die Figuren 54 bis 59 zeigen den FaII mit vorstehendem Falt-
rohr und nahe dem Absturz gelegener euerschwelle. Diese An-
ordnung l-ässt dem Wasser bei hohem Abfluss und bei Rückstau
von unten zu wenig Raum und kann zu Aufstau in die Drallkam-
mer führen, ohne dass der Toskammerauslauf zum einengenden
Querschnltt würde.

Für Fi9. 54

Fig. 54 .

bis 59 gilt: D = 1,80
H = 3-20
hl= l'80

Fig. 55.

24/5r/2

^ I- = 3.20.L = b,4Um ar = 0.85l^= ll-u a2 = o'50

m

m

m

m

m

m

24/5r/3
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Fig. 56 " 24/5L/5
Aufstautendenz bei leichtem Rück-
stau aus dem Unterwasser

Fig. 57 " 24/5t-/6
Der Rückstau von unten (erkennbar am
Wasserstand ganz rechts in der Tos-
kammer) hat den in Natur maximal mög-
lichen noch nicht erreicht, doch be-
reits staut das Falfrohr bis gegen
die Drallkammer hin zurück
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rig. 58 .

Zunehmender Rückstau vom

24 /5L/1
Unterwasser.

Fig. 59 . 24/5r/8
...setzt bei der vorliegenden, ungün-
stigen Anordnung von Faflrohrende und
Querschwelle den Wirbelfallschacht
schon vor Erreichen der möglichen Ex-
trembedi-ngungen ausser Betrieb und
\,rürde zu einem Ueberfluten der Drall-
kammer führen
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Fig. 90. 24/54/5
Das Entfernen des vorstehenden Fall-
rohrendes bringt eine gewisse | \^/enn
auch qeringe Verbesserung der Schluck-
fähigkeit

rig" il. 24/53/8
Das Verschieben der Querschwelle nach
Unterstrom bringt trotz vorstehendem
Fallrohr die bessere Wirkung. Alfer-
dings sind auch hier gewisse Grenzen
gesetzt, da die Strömung am KafiLmeraus-
lauf eingeengt werden kann



Für Fig. 62 bis 65

_ 93 _

gilt: D = 1.80m
H = 3.20 m
ho= 3'20 m

1/1

L = 6-40m Iu=4'15
1^= 0 at=0.86
u a2=o'48

m

n
m

Fiq. 62. 24/52/I
Günstige Positionierung der euer-
schwelle, kein vorstehendes Faflrohr)
Q = U' / m"/s

Fig. 63.

Abfl-us sverhalten
24/s2/4

bei 1.6 m37s
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Fig. 64 . 24/52/6
Obschon der Kammerauslauf noch nicht
ausgerundet ist, ergibt die gewählte
Position der Querschwelle ein recht
günstiges Strömungsbild bei Qparl ohne
Rückstau

Fig._65. 24/52/ra
Bei ausgeprägtem Rückstau vom Unterwas-
ser her führt die Verwirbelung in der
Toskammer zwar zv unnötiqen Energiever-
lusten, aber die Schfuckfähigkeit des
Sonderbauwerkes ist immerhin noch ge-
währleistet. Diese günstige Position der
Querschwell-e gibt bereits gute Hinweise
für den Einbau des in Variante 2 geprüf-
ten Venturi--Einbaus
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Für die Toskarnmer des Schachtes "Höngg" empfiehlt es sich
deshalb die Variante mit Querschwell-e eher zurückzustel-len.
Zusätzlich fäIlt auch ins Gewicht, dass der Einstiegschacht
durch die linke Seitenwand der Kammer ej-nmündet, und zwar

etwa in dem Bereich, wo auch das aufgestaute Wasserpol-ster
sein höchstes Niveau erreichen würde.

Analoge Ueberlegungen treffen auch auf die nicht getestete
Variante 3 zu, die einen sohlenbündigen Uebeqfallrücken mit
Niederwas serdurchl,ass vorsah.

Somit rückt die Variante 2 (Venturieinbau) in den Vorder-
grund. cewisse Erkenntni-sse über die Posj-tionlerung des ein-
engenden Querschnittes können dabei aus den Querschwellen-
Versuchen weitgehend übernommen werd.en.

Variant_e ? : Veqlur:L-Einbau (im Proiekt a]lsgefühgt)

3.2.I Prinzip

Eine dem Einbau in einen Venturj-kanal mit freiem Wasserspie-
ge1 ähnliche Einengung in Form zweier symmetrischer Körper
sol1 bei hohen Zuflüssen eine reduzierte Rückstau\dirkung mit
Wasserpolster zwar durchaus gewährleistenf and.erseits aber
vorallem dem Schmutzstoff beladenen Trockenwetterzufluss
ein ungehindertes und zusätzlich noch günstig kanalisertes
Durchströmen ermög1ichen. Werden die beiden auf der Kanuner-

sohle fundierten und an den Seitenwänden hochgezogenen Körper
überströmt, so muss die Formgebung unterstrom der engsten
Stelle eine günstige Zuströmung zum Kammerauslauf hin gewähr-
leisten, die diese Uebergangstelle möglichst selten (hohe Q)

zu einem fimitierenden Drosselquerschnitt werden lässt. Es

sei betont, dass di-eser sogenannte VenLuri-Einbau nj-cht wie
sonst üblich zur Durchffussmessungi dient; die Anforderungen
an die Geometrie von Einbau und an die Fliessquerschnitte
oberhafb und unterhalb dieses "Venturis" sind somit nicht



-96-

mit den aus der Messtechnik bekannten Randbedingungen gleich-
zusetzen.

3.2.2 Untersughungsbereich

In unzähligen Versuchen wurden folgende crössen für den Ein-
bau mit Venturikörper untersucht:

Lage der engsten Stelle
lichte Weite der engsten Ste1le
Höhe d.er beiden Körper
Formgebung im Ober- und Unterhaupt des Venturis, wobei
immer auch die schalungstechnischen Möglichkeiten in
Natur nach eher einfachen Lösungen verlangen

Die Untersuchungen trugen einerseits dem Hochwasserfall ander-
seits aber auch den niedrigen Abflüssen Rechnung, wobei er-
gänzend auch Verstopfung durch grosse Einzelobjekte sowie
Ablagerungstendenzen erfasst wurden. Anhand der ausführlichen
Dokumentation der Fig. 66 bis106(Kapitel 3.2.3 und Anhang I )

lässt sich der Optimierungsvreg nachvollziehen.

Die lichte Weite wurde innerhalb der Grenzen 30 cm (Minimal-
durchlass \degen Verstopfung) und 60 cm (Wasserpolster, grosse
Kammerlänge r^regen Ausrundungen) variiert. Die Höhen der Ein-
baukörper 1ag zwischen 70 cm und 150 cm.
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Fig. 66 . 24/5e/).',7

Einbau von Venturikörpern. Die schräge Draufsicht
zeigt als Beispiel den rechten der beiden symnetri-
schen Körper. Die engste Stelle ist nach den Erfah-
rungen mit Querschwelfen (Variante l) angeordnet.
Die zur Ausführung vorgeschlagene Formgebung weist
noch zusätzliche Ausrundungen auf

Fig. 67 . 24/79/L
Strömungsverhaften in der von der VAW gestalteten
Toskammer: Das Fallrohr steht nicht vor, die Kammer
ist nach hinten ausgebrochen und am Auslauf abge-
schrägt. Die Lage der Venturi-Einbauten ist ersicht-
lich. Das dunkfe Rechteck an der Seiten\^/and entspri-cht
der Eintrittsöffnung des Einstiegschachtes. Die vorge-
schlagene Lösung verhindert eine starke Beeinträchti-
gung der Strömung durch den E.instieg
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3-2-3 Vo schf ne Ausführu der Variante 2

Die als optimal erarbeitete Ausführung der Toskammer wird in
der Folge vorgeslellt und begründet. Da im Laufe der Unter-
suchungen gewisse Abmessungen der Baugrube in Natur gegenüber

den ursprünglich vorgesehenen und entsprechend im Modelf

nachgebauten leicht geändert vüurden, wird anschliessend auch

die zur Realisierung vorgesehene Lösung des Auftraggebers
dokumentiert. Diese Ausführungslösung weist in der präsen-

tierten Form nur unwesent.l-iche Abweichungen vom Vorschlag
der VAW auf. Weiterqehende Aenderungen gegenüber den Plänen

der Fig. 68 bis 71 könnten allerdings seitens der VAW nicht
unterstützt werden.

Aus dem Grundriss der Fig. 68 und dem Längsschnitt der Fig.
69 ergibt sich, dass die Toskammer im grossen und ganzen

aus einem Kasten der Länge von 7,70 m, der Breite 1,90 m

und der Höhe von ca. 3,30 m besteht. Das Sohlengefälle in
Längsrichtung beträgL 26 '/--

Die Breite der Kammer ist weitgehend im Durchmesser des Fall-
rohres von 1,80 m begründet. Die Kammerlänge war Gegenstand

einer ausgiebj-gen Optimierung am Model1. Das Fallrohr steht
nicht in die Kammer vor: wegen des Rückstaues vom wegführen-
den Strang her ist das Verhindern eines Aufstaus ins Fallrohr
von wesentlich grösserer Bedeutung a1s eine allfällige 1ängere

Strahlführung in einem weiter vorragenden Faflrohr.

Die Kanner weist im Längsschnitt betrachtet einige Abschrä-
gungen auf: Am Fusspunkt unterhafb des Fallrohres wird 55 cm

über der Kammersohle die lotrechte Rückwand derart abgeschrägt,

dass sich in diesem Zwickel die bereits früher erwähnte gegen-

drehende Walze einsteflen kann, ohne dass die Mauerfuge zwi-
schen Wand und Boden in Mitlej-denschaft gezogen wird. Die Ab-

schrägung unter dem Winkef von 36, 87o am Kammerauslauf ist
eine Fo19e der Strömungsverhältnisse bei hohen Abflüssen und
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entsprechender Rückstautendenz von unten her. Die Formgebung

ist sinngemäss vergleichbar mit der Ausrundung beim Austritt
aus einem Gefäss mit überstauter Austrittsöffnung respektiv
mit einer Einl-auftrompete zu Beginn eines Rohres.

Aus den aufgeführten Fi-guren wird nun auch die Konstruktion
d.es Venturi-Durchlasses ersichtlich. Das zuströmende Wasser

trifft vorerst auf eine recht markante Einengung' in der auf

ca. 1 m Flj-essweg die lichte Weite von lr90 m auf 50 cm ver-
k]einert wird. Diese Art der Formgebung ge!,7ährleistet für
höhere Abflüsse die anqestrebte Wasserpolster-Wirkung und

verschenkt keine unnötige Baulänge. Die Wiederaufweitung des

Durchflussprofi-fs ist nach den hydraulischen Erfordernissen
des Gleichrichtens und Beschleunigen des Durchflusses ausge-

Iegt. Eiile in diesem Bereich noch gedrungenere Bauweise würde

die Schluckfähigkeit des Kammeraustrittes und somit des ganze

Sonderbauwerkes in Frage stellen.

A1s beste Höhe der Venturikörper erweist sich ein Mass von

1,10 m. Ein engster Querschnitt der Breite 50 cm begründet

sich in der angenommenen Höchstabmessung von verstopfenden

Gegenständen. Wie noch gezeigt wird, ist an dieser Stelle
vor aflernein Augenmerk auf die gute Ausführung der Ausrundung

(Radius 1,0 m im Grundriss) zu 1egen, da mit diesem Element

Ablagerung und Verstopfung stark beeinflussbar sind. Insbe-
sondere sollte der Uebergang vor der Engstelle weder mit
einem kleineren Radius versehen noch mit einer poligonalen,
also leicht eckigen Schalung bearbeitet werden.

Die Querprofile der am Modell gefunden Toskammer sind den

Fig. 7O und 71 zu entnehmen.
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3.2.4 Verhalten bei TrockenwetteranfalL, Ablagerung und
Verslopfung _

Mit der Fotografie der Fig. 76 wird ein Eindruck des fallen-
den Strahles bei geringer Beaufschlaung des Wirbelfallschach-
tes vermittel-t. Der Abfluss, der sich zuvor als Wasserfilm
über die Sohle der Drallkammer ergossen hat, fäf1t alsbald
lotrecht aber an der fnnenwandung des Fal-Irohres haftend a1s

Wasserschleier bj-s in die Toskammer. Das vorgesehene Querge-
fälle von 10 ? an der Kamnrersohle führt zu einem Rinnsal ent-
lang der Kammerachse, das dank dem LängsgefäIle ungestaut
durch die Venturiöffnung von 50 cm dem Unterwasser zufl-iessen
kann. Dj-eser häufige Durchfluss wird hydraulisch ausreichende
Verhältnisse vorfinden, die Ablagerungen weitgehend vermeid.en.

Allerdings besitzt dieses Rinnsal nicht genügend Schleppkraft,
um Ablagerungen von vorangegangenen Abfluss-Ereignissen weg-

zutransportieren.

Die Fig. 7l bj-s 83 zeigen, dass der diesbezüg1ich kritische
Querschnitt unmittelbar vor der Engstelle selbst liegt: ex-
trem grosse Gestej-nsbrocken oder etwa Schal-ungsbretter gros-
ser Länge bedürfen möglicherweise eines Hochwassers, um rest-
1os weitertransportiert zu werden. Wird dabei allerdings
gleichzeitig ein Rückstau vom Unterwasser her erzeugt, so

wird die Selbstreinigung der Karmer zusätzlich erschwert.
Unterhaltsarbeiten sind, wie in jedem schmutzbefrachteten
aber rückgestauten Becken, deshalb nicht auszuschliessen.
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Fig.76. 25/53/8
Eindruck eines Abflusses von 9.9ln3/s:
Das wasserpolster stellt sich auf der
Höhe der Venturikörper ein, die Um-
lenkung des fallenden Strahles in die
Horizontale vollzieht sich kontrolliert
und ohne extreme Sohlenbeanspruchung

Prq. 71. 25/52/L2

Q = O .25 *3/s r eingebrachtes Material
bleibl liegen, der Weiterfluss des Was-
sers bringt aber keine Probleme
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Fig. 78 . 25/53/5

Eingebautes, zum Teil bindigres Ma-
terial der Körnung bis 30 cm bleibt
bei Trockenwetter weitgehend lieqen

Fig" 79. 25/54/6

Draufsicht gegen die Strömungsrich-
tung
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Fig. B0 .

Extreme Ablagerung

25/53/3

F ig " 81.

Teilweise
als nach

25/53/7

Ausschwemmung des Materi-
einem Durchgang von 0"7 m3/s
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Fig. 82.

Zustand nach einem

2s/53/9
Schwatl von 1.2m3/s

q!c_.-q3' 25/52/5
Das grösstmögliche Schalungsbrett, das
die Drallkammer noch passieren kann,
verklemmt sich in einem von zehn Eällen
vor dem Venturi-Einbau. Das Ueberströmen
des Wassers ist zwar gewährleistet, der
Rückstau in Sohlennähe fördert aber die
Abfagerung von Sediment. Hier wird er-
sichtlich, weshalb die vorgeschlagenen
Abrundungen vor dem Venturi-Einbau und
vor dem Kammerausbau von grosser Wich-
tigkeit sj-nd
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Luftzirkulation im Wirbelfall-schacht

Durch die beiden Zuläufe zum Sonderbauwerk wird im freien
Raum zwischen Wasserspiegel und Kanalscheitel Luft ins System

eingebracht, die durch d,ie beschleunigte Strömung im FalI-
rohr mitgerissen wird. Diese Luft muss aus dem Bereich der
Toskammer wieder weggeführt werden. Je grösser dabei der ver-
bleibende Ueberdruck der eingeschlossenen Luft in der Kammer

bleibt, umso stärker ist auch die Rückwirkung ins Fallrohr
und umso weniger stabif wird die Spiralströmung. Zudem stiege
auch die Tendenz, dass übelriechende Luft an die Oberffäche
entweicht.

Eine ausreichende, richtig konzipierte Ventil-ation des Wirbel-
fallschachtes ist zwingend. Es geht bei der Realisierung die-
ser Forderung hauptsächlich darum, den Ueberdruck der Luft
an der Toskammerdecke möqlichst klein zu halten.

Mit Hilfe der schematischen Fig. 84 lassen sich die einzelnen
Luftströme und deren Zusammenspiel erklären. Dies erlaubt, an-
schfiessend der Frage nach Be- und trntlüftungsvorkehrungen
nachzugehen.

Die Zuflüsse bringen die LuftmenSen O und @ ins System.

Durch ein Belüftungsgitter oder einen Schachtversqhluss @
tritt Luft ein oder aus, je nach Zuströmung und gewählten

Venti-lationskreislauf. Diese drei Anteile summieren sich zur
abwärts gerichtelen beschleunigten Luftströmung im Fallrohr,
die sich in die Anteile @ (Luftblasenaufnahme des tr{assers)

und @ (Luftkern) aufspalten. Diese beiden Luftanteile tau-
chen gemeinsam mit dem fallenden Wasserstrahl ins Wasserpol-
ster der Toskammer ei-n und ziehen dabei durch Oberflächenwir-
bel noch die Anteile @ und @ ein, sofern in der Kammer

ein frej-er Spiegel vorliegt, Da die Strömung von Wasser und

Luft (Gemisch) in die Horizontale umgelenkt wird, gelangen

Luftblasen unter der Einwirkung des Auftriebes wieder an die



o

Fig. 84. Belüftungsschema
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Oberfläche und können durch die Kammerentl_üftung @ ent-
weichen

Ein Restanteil @ verbleibt auch nach dem Austritt aus der
Toskammer und wird ins wegführende Rohr mitgerissen. Normaler-
weise teilt sich diese Luftmenge in einen Anteif 6ö , a",
am Leilungsanfang weggeführt werden sol_lte und j_n einen An-
teil- 6) , a"r beim Rächsten Entlüftungsschacht entweicht.

Die Zuströme O und @ können nicht verhj-ndert werden. Ihr
Umfang steigt mit zunehmender Wassermenge. Somit ist das Auf-
treten eines Ueberdruckes in der Toskammer auch gleichzeil:ig
ein Probfem der grossen Zuflüsse.

Die kritische Oeffnung ist die Nuruner @ , ar der an der
Oberfläche verlegte Schachtdeckel_ schfecht riechende Luft
direkt in bewohntes cebiet weiterleiten kann oder bei gros-
sem Luftdurchsatz unliebsame Geräusche erzeugt. Ein Venti-
lationssystem muss deshalb zusätzlich diese Menge @ ff"in
halten und möglichst immer eine Slrömungsrichtung von aussen
nach innen gewährleisten. Zum Vornherein sei hier festgehal-
ten, d.ass bei Höchstzufluss der Durchfluss an dieser Stelle
meist grösser als erwünscht aber in günstiger Richtung er-
folgt, während bei Trockenv/etter die Menge zwar verschwindend
klein sein wird aber unter zusätzlichem Einffuss thermischer
Effekte eventuell ein Luftaustritt nicht ganz zum Verschwln-
den gebracht werden kann. Erfahrungsgemäss vermindert eine
Be1üftung des Types @ ihrerseits wi-eder die Entwicklung
von Faulgerüchen.

Die Sumrne der Anteile @ (Luftblasenaufnahme im Fallstrahl)
und @ (Luftkern im Fallrohr) wurde für das projekt "Höngg"
am Modell gemessen und für Höchstzufl-uss von insgesamt 3,8 m3/s

Wasser zu 800 l/s Luft oder rund 20 ? hochgerechnet.

Lässt man die durch Wasserwal-zen elngetragenen, in der Bilanz
nicht aufscheinenden Mengen @ und @ ausserhalb der Be-
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trachtungen, so konzentriert sich das Interesse vornehmlich
auf den durch die Kammerdecke wegzuführenden Anteil @.
Offensichtlich ergi-bt eine gute Entlüftung der Kammerdecke
wie erwünscht einen kleinen Ueberdruck in der Kammer und ge-
ringere Luftanteile im abgehenden Strang. Aus der Sicht der
Gesamtstabilität der Wasser- und Luftströme im Wirbelfal_l-
schacht ist diese Oeffnung die wichtlgste. Entsprechend muss
auch die Kammerdecke auf einer höheren Kote liegen als der
höchste Wasserstand in diesem Bereich.

Gelangt dennoch mit dem Anteil @ Luft j-ns Untervrasser, muss
diese so bald als möglich weggeführt werden, da sonst die im
Rohrscheitel angesammelten Luftraürste die Schluckfähigkeit
des Stranges verkleinern und die Umlagerung auf instationäre
Ausblaserscheinungen am nächsten Schacht ermöglichen. Infolge
der Beschleunigung des Wassers gegen den Kamrneraustritt hin,
1öst der Spiegel am Leitungsanfang meist ab; an dieser mit
Position @ bezeichneten Stelle kann deshalb nochmals nach-
haltig entlüftet vrerd.en. Unter diesen Umständen erfordert die
Restentlüftung @ keine weiteren konstruktiven Vorkehren.

Ueberträgt man die aufgeführten Teilaspekte und Forderungen
auf den Wirbelfallschlacht "Höngg" (oder ähnlich konzipierte
Wj-rbelfallschächte mit einem oder mehreren Zuläufen) so
krj-stal-isiert sich folgendes, empfohlenes Ventilati-onskonzept
heraus:
Die Toskammer muss nach oben nachhaltig entlüftet werd.en. Im
Falle des untersuchten projektes kann der separate Einstieg-
schacht, der in die Karnmer einmündet und bis zu d.eren Decke
relcht, verwendet werden. auch wenn dle Wirkung nicht ganz

so ausgeprägt sein wird wie bei ej_ner klassischen Entlfütung
durch die Decke selbst. Dieser Einstieg kann aber durchaus
wieder in den Zulaufbereich zur Doppeldrallkammer einmünden,
was zu einer Rezirkulation führt. Damit wird ein gewisser
Umlauf der Luft erzielt und die Durchströmung des Fallrohres
ermög]icht, entlüftet i-st das System deswegen noch lange nicht.
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Ei-n gewisser Gegendruck aus dem Fallrohrbereich bleibt erhaf_
ten, vorallem auch dann, wenn di_e erste Entlüftung an der
wegführenden Leitung auch noch dem Einstiegschacht zugeführt
wi-rd.

Für den Wirbelfallschacht "Höngg,' verbleiben unter Berücksich-
tigung der weiteren Randbedingungen zwei Möglichkeiten:

1. Rezirkulation der Luft aus der Toskamm.r @ und vom

Leitungsanfang @ unter gleichzeitigem Anbringen elner
Oberflächenöffnung i.n Form eines citterrostes mit der
Durchsatzfl-äche von ca. 0,1 m2, die mit der unter @
im Schema der Fig. 84 angegebenen positi-on kommuni_zi.ert.

2. Rezirkul-ation wie unter punkt @ , wobei aber der Ein-
stiegschacht an die Oberfläche mündet. Dann ist ein
zusätzliches Belüftungsgitter i" O nicht notwendig.

Wird aIlenfalls gänzlich auf die EntlüftunS O verzichtet,
so ist zu bedenken, dass umso mehr Luft i_ns abgehende Rohr
gelangen wird. Da dieses seinerseits infolge einer vorge-
sehenen Drosselstrecke eingestaut sein wird, erhöht sich
die Rückstaugefahr im Fallrohr des Wirbelfallschachtes.
Eine Lösung, die ohne Entlüftung @ operiert aber dennoch
eine Drossel im abgehenden Strang vorsieht, kann nicht emp-

fohlen werden.



VT. AUSBLICK

Es stellte sich die Aufgabe zwei aus entgegengesetzter Rich_
tung zusammenlaufende Kanä1e derart zu vereinen, d.ass an-
schliessend bei stark eingeschränktem Raumangebot eine Fall-
höhe von rund l-5 m überwunden werden konnte. Da die Limmat-
talstrasse und die Ottenbergstrasse in Zürich-Höngg in stark
überbautem und beh/ohntem Gebiet liegen, stellte sich schon
bal-d der Wirbel-fallschacht als geeignetes Sonderbauwerk in
den Vordergrund. Erstmals wurde mit Erfolg versucht i-n einer
höhengleichen Doppeldrallkammer die Maximalzuflüsse von
1,5 m37s resp. 2 ,3 m31s höhengleich zu vereinen.

Es wurd.en folgende Elemente von der VAW untersucht und zur
Bauausführung vorgeschlagen :

1- Die Zulaufgerinne für die beiden in schiessendem Strö-
mungszustand betriebenen Kanäle. Besonderes Augenmerk
ist auf den Uebergang vom Kreis- zum Rechteckprofil zu
legen, insbesondere darf der Abfluss nicht weqen zu spar-
samer Konzeption des Profilwechsels zuschl-agen. Auch ist
es von Bedeutung, dass die Längsgefälle unmittelbar vor
dem eigentlichen Sonderbauwerk nicht zu flach ausfallen,
da sonst eine ausreichende Beschleunigung der Drallströ-
mung in Frage gestellt würde.

Die Doppel-Drallkammer konnte trotz des stark limitierten
Platzangebotes so gestaltet werden, dass der Abfl-uss bei
Qpu* in idealer Weise eine nahezu horizontale Wasserlinie
an der Aussenkrümmung ergibt. Das gewäh1te einfache Recht-
eckquerprofil beweist, dass bej_ gelungener Kombinatj-on
von Wandkrümmung und Sohlenneigung in der Drallkammer zu-
friedenstel-lende Abflussverhältnisse erzielt werd.en können.
Der Zusamnenfluss der beiden Stränge wird praktisch stö-
rungslos erfolgen, was allerdings eine höhengleiche Ein-
mündung ins Fallrohr erfordert.

2.
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3. Das lotrechte Fallrohr weist einen Innendurchmesser von
1,80 m auf. Da j.mmer auch Einflüsse der Luftzirkulation
und des Rückstaues vom abgehenden Strange her mitzuberück-
sichtigen sind, so11te dieses Mass nicht unterschrj-tten
werden.

4. Die Gestaltung der Toskammer erforderte mehrere Versuch.s-

serien. Nicht zuletra *"n"" U.r besonderen Gegehenheiten

der Bauausführunq, des Zutrittsschachtes und des Unter-
haltes wurde eine relativ qrosse Toskammer mit eingebau-
ten Venturi-Körpern gewählt, welche z'hlar etwas über dem

Durchschitt liegenden Aufv,/and bedingt, dafür aber auch

ausreicl-rende Betriebssicherheit gewährleistet. Auch die
Lösung mit Venturi ist noch \^tenig bekannt; wesentlich ist
dabei, dass dieses dem Sohlenschutz und der Abflussbe-
schleunigung dienende Element nicht unmittelbar in der
Projektion des Fallrohres beginnt, da sonst ein Rückstau

bis oK !{irbelfallschacht nicht auszuschliessen wäre.

5. Die Entl-üftung lvird nach dem Prinzip der teilweisen Re-

zirkulation vorgeschlagen. Allerdings wäre ein luftdichter
Abschluss im Bereich von Drallkammer und Fallrohr verfehlt.

Zürich, 31.8.1983

Mitarbeit für Modellbau,
Versuche, Zej-chnungen: W. Thürig
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ANHANG:

Pot.os von Toskammer und wegführendem Kanal
für Variante 2 mit Venturi-Einbau
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Fj-9. 85 .

Ausführungsvariante bei Q

25/5r/r2
1l

= _1 . 5 m- / S

rig. 86.

Ausführungsvariante bei
25/5r/r0

),
O = 2.3mr/s



-L23-

Fig. B7 .

Ausführungsvariante bel
25/5r/LL

e = 3.8 m3ls

Fig.88.
Durchgang eines
Omax

25/52/2

Schalungsbrettes bei
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Fig" 89. 24/78/5
Q6s* bei mittlerem Rückstau und ge-
schlossener Deckenentlüftung (8) der
Kam]ner

Fig. 90. 24/18/3

Q63; ohne Rückstau und geschlossener
Deckenentlüftung (8) der Kammer
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Fig. 91.

Leicht erhöhter Rückstau
sene Deckenentlüftung

24/76/2
und geschlos-

Fj-g - 92. 25/s2/3

Ausführungsvariante bei Q^a" und aus-
reichender Entlüftung (B) durch die
Kammerdecke
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Fig. 93.

Venturi der Höhe 1.5
Rückstau

24/6L/rr
m, leichter

Ei-g. 94. 24/59/22
Wie Fig. 93, Draufsicht
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F j-9. 95 .

Venturi der Höhe I,5 m,
Rückstau

24/6r/7
nrittlerer

Fig. 96. 24/59/20
Wie Fig. 95, Draufsicht
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Venturi der ttöhe
Rückstau
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)L /A1. /A

70 cm, leichter

Fig. 98. 24/5e/5
Wie Fig. 97, Draufsicht
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Fis. 99. 24/63/5
Entspricht den beiden vorstehenden
Bildern, abgeschrägt Decke zum Aus-
fauf

Fig. 100 . 24 /55/1
Wie Fig. 99, Draufsicht
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Fi9.101.
Rückstaufreier Abfluss bei Qmax zu Beginn
Stranges, a}le Entlüftungen geöffnet

25/s4/7
des abgehenden

Fig. 102 .

Erste Anzeichen leichlen Rückstaus,
nisse im wegführenden Kanal

25/54/rr
gute Be1üf tungsverhä1t-
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Fig. I03 .

Mittlerer Rückstau führt dank guten
pulsierendem Abffuss

25/54/e
Entlüftungen nicht zu

Fig. I04.
Die erste Entlüftung arbeitet
ganz geschlossen. Der AufsLau
verhältnismässig ausgeprägt

25/55/l
reduziert, die zweite ist
in der Kamrner ist bereits
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Fig. 105. 25/55/2
Verhältnisse bei Qmax und aflseitig geöffneten Entfüftun-
gen. Ein gewisses Hochschlagen von Wasserspritzern in
den Entlüftungsrohren ist Zeichen des Druckausgleichs

Fig. I05 . 25/55/3
Gleiche Randbedingungen wie für Fig. 105. Die beiden Ent-
Iüftungen dämpfen instationäre Fofgeerscheinungen des Was-
sersprunges zu Beginn der Leitung


