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Es ist schon seit einiger zeit bekannt, dass die Kavitationserosion
durch Lufteintrag gernildert oder gar unterbunden verden kann. Dement-
sprechend vurden schon verschiedene prototypen von schussrinnen, Grund-
ablässen, Turbinen, Pumpen etc. mit Berüftungseinrichtungen versehen,
die den Eintrag von Luftbrasen in die kavitationsverdächtigen strömungs-
bereiche gevährleisten. Doch fehlte es veitgehend an klaren Bemessungs-
grundlagen.

Dr. Peter Rutschmann hat es nun unternonnen, solche Bemessungsgrund_
ragen für die Belüftung von schussrinnen aufzustellen, vobei er von ein-
schrägigen Arbeiten in anderen rnstituten und in unserer versuchsanstart
ausging. Er führte sovohr bei uns, vie an der universität von christ-
church, Neuseeland, und an einer Schussrinne der Grande Dixence SA, lJaI_
risr zahlreiche versuche durch, die er soveit ausvertete, dass er Aus-
sagen über den Hechanisnus des Lufteintrags machen und einfache Bemes-
sungsformeln entvickeln konnte. Darüber berichtet er hier ausführLich
und erleichtert der interessierten praxis den Einstieg mit zvei Rechen-
beispielen.

IJir danken Professor Dr. ran llood von der universität von christ-
church sovie rngenieur Arbert Bezinge von der Grande Dixence sA für die
üöglichkeiten, die sie Dr. Rutschnann an ihren Anragen geboten haben,
und ervähnen gerne auch die fruchtbaren Kontakte mit professor Dr. Ilel-
nut Kobus und Dr. Hans-peter Koschitzky von der univ€rsität stuttgart.

Professor Dr. Danie1 Vischer
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ZUSAHUENFASSTJNG

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit deur Lufteintrag von Soh-

lenbelüftern, velche zur Verhinderung von Kavitationserosionen bei hohen

Schussrinnengeschvindigkeiten eingesetzt verden. l{it dem ZieI, den Luft-
eintrag an Ranpen genauer vorbestimnen zu können, lrurden Versuche an

drei verschiedenen Anlagen sovie an unterschiedlichen Rampengeonetrien

und Rarnpen/Stufenkombinationen durchgeführt. Die dabei gevonnenen Er-
kenntnisse lassen sich ohne gevichtige Einschränkungen für den praxis-

.orlentierten Anvender auf eine grosse Zahl von Rampen-, und Rarnpen/Stu-

fengeometrien übertragen.

Die Untersuchungen vurden an unterschiedlichen Geometrien zveier Ho-

dell- und einer kleinen Naturschussrinne durchgeführt. Den Versuchsstand

1 bildete eine llodellschussrinne von 68.8%Z Neigung' an velcher i.nsge-

samt fünf verschiedene Geonetrien ausgiebig getestet vurden. Versuchs-

stand 2, ebenfalls eine Laborschussrinne, vies ein GefäLle von 1252fZ

auf; die entsprechenden Tests umfassten insgesamt neun verschiedene An-

ordnungen von Belüftungseinbauten, vobei die Anzahl der üessparaneter
geringer var als im ersten FalI. Die Naturschussrinne, der Versuchsstand

3, entsprach in ihrem Gefälle der Versuchsanlage 1, vobei nur eine Be-

Iüftergeonetrie zum Einsatz gelangte. Zusammen mit Resultaten des ersten

Versuchstandes vurde ein Vergleich von Modell- und Naturmessungen ermög-

licht. Der Vergleich schloss auch Naturdaten, welche von anderen Autoren

an den Naturschussrinnen von Foz do Areia, Guri und Amaluza gevonnen

vurden, ein.

Der Autor versucht mit einem Turbulenzmodell den Eintrag von Luft an

Belüftungseinbauten zt erklären, Zvar ist ersichtlich, dass der Ein-
mischungsvorgang über turbulente llirbelstrukturen erfolgen muss, aber

ohne Versuche kann nicht gesagt verden, ob Grenzschicht- oder Scher-

schichtphänomene oder eine Konbination derselben massgebend sind, Den

Uebergang von qualitativen auf quantitative Aussagen lieferten Versuche,

kombiniert nit den l{ethoden der Dimensionsanalyse und der Regressions-

rechnung.
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Grundlegende Aussagen über den Ei.ntragsrnechanisnus vurden an Ver-

suchsstand 1 gevonnen' Zvei Ideen dienten der Realisierung dieses Ziels'
nämlich die künstliche Beseitigung des Unterdrucks unter dem Schuss-

strahl durch einen Ventilator und die systematische Durchführung von

dynamischen Druckschvankungsmessungen auf den Belüftern. Aus diesen Ver-

suchen nuss gefolgert verden, dass der Lufteintrag dorninant von der

Sprunglänge des Strahls und nicht von der Geonetrie des Belüfters ab-

hängt, oder anders ausgedrückt, dass turbulente Phänomene der Scher-

schicht diejenigen der Grenzschlcht bei veitem überviegen. ZveT solche

Ansätze, die Gleichungen 29 und 34, können zur Berechnung von eines

rreiten Bereichs von Belüftern empfohlen werden. Ansätzer die als Kenn-

grösse einen dinensionslosen Unterdruckterm enthalten, sind deshalb

nicht zu empfehlen, da im llodell gemessene Unterdrücke nur ausnahmsvelse

dem tatsächlich virkenden, mittleren Unterdruck in der Kavität entspre-

chen.

Aufgrund der llessresultate vurde erstrnals versucht, den llirkungsgrad-

verlauf von Belüftern in Abhängigkeit des Unterdrucks zu bestimmen. Ilie-
raus lassen sich ltertvolle Schlüsse zlehen, velche Geonetrie ftir ein

konkretes Projekt zu vählen lst. Für den grössten Bereich stellt elne

relativ steile Rampe ohne Stufe die Bestlösung dar. Komblnatlonen nit
Stufen können in Bereichen sehr geringer Unterdrücke eine geringfügig

bessere Efflzienz haben, flache Ranpen in solchen hoher DruckabfäIl-e.

Aufgrund theoretischer Betrachtungen und bestehender Erkenntnisse der

Ventilationstechnik schlägt der Autor ein Verfahren vorr un die Unter-

druckverteilung unterhalb des Schussstrahls zu berechnen. Diese Vertei-
Iung ist insofern von Bedeutung, als der Lufteintrag mit änderndem Un-

terdruck quer zur Schussrinnenachse variiert.

Ein Vergleich der im llodell gevonnenen Ansätze 29 und 34 nit Resulta-

ten von Naturmessungen zelgt ein sehr befriedlgendes Bil-d. Trotz erheb-

licher Variationen der Schussrinnen- bzv. Belüftergeonetrien ist auf-
grund obiger Beziehungen eine Voraussage der Eintragsrate mit einer Ge-

nauigkeit von etva l0ZZ, bis 2O1# möglich. Dieselbe Feststellung kann

auch bezüglich des vorgeschlagenen Verfahrens zur Berechnung des Unter-

drucks unterhalb des Schussstrahls gemacht 'rerden' Allerdings orientlert
sich die Berechnung stark an den Resultaten des Foz do Areia Danmes, und



-L7-

eine Ueberprüfung an anderen Anlagen var mangels vorhandener l,lessungen

nicht möglich.

Der Autor ist der Ansicht, dass viele der reportierten sogenannten

Hassstabseffekte auf Uebertragungsfehler von l.lodelldaten auf die Natur
zurückgeführt verden können. Högliche Ursachen solcher Unstlnmigkeiten
slnd einerseits beim Uebergang vom zveidinensionalen Modell auf die
dreidlmenslonale Naturschussrinne, andererseits aber auch bei der Be-

stimnung der Referenzunterdrücke im Hodell bzv. in Natur zu suchen. Die

erhaltenen Resultate, die unter Berücksichtigung von Grenzkriterien be-
zilglich der 0berflächenspannung bzv. der viskosen Einflüsse zustande

kdmen, geben auf alle FälIe keine Anhaltspunkte dafür, dass signifikante
Hodellef fekte aufgetreten vären.
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ABSTRACT

Cavitation phenonena in hydraulic structures have been vel-I knovn for

a long time. Eovever cavitation danage in botton outlets and especially

in spillvay chutes is a more recent developnent' caused by increasing

dam heights (and therefore veLocities) and also by difficulties vith the

quality control of the concrete ltork. Protection of spillvay surfaces by

means of erosion resistant naterials such as steelr steelfiber concrete

or comparable naterials is neither cheap nor completely successful. The

possibility of reducing erosion by cavitation bubbles through inclusion

of air bubbles in the flolr was proposed by Peterka in 1953' see figure

5. This study rlas first applied to practical chute protection around

1970. By creating a region of subpressure ltith a ramp' an offsett a

groove, or a combination of these, air ean enter the flov if air supply

ducts are provided. This technique has been successfully applied to

spillvay chutes all over the vorld. Ilovever the theoretical knovledge of

the air entrainment capacity of such aerators is scarce. The present

study therefore treats the folloving topicss

Vhat physical processes occur at aeratorst

vhat parameters influence air entrainment at aerators,

horr can model results be transferred to the prototype'

hon can results of model and prototype tests be analysed

and is it possibJ-e to give general design criteria for air entrain-
ment at aerators.

The problen of detrainment dovnstrean of aerators is not treated.

Laboratory and prototype tests for three installations vith different
geometries lrere conducted during this study. The fornulae derived from

these tests are compared sith prototype results given in the literature.
Test series 1 used a laboratory flume vith slope 68.82 in vhich five
different aerator geometries could be install€d. The chute and the vari-
ous aerator geonetries are illustrated in figure 10' figure 37 and fi-
gure 38.
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Test series 2 vas carried out in a laboratory channel with slope 1252

which could be provided vith nine different aerator geometries as i1-
lustrated in figure 12 and figure 45. The third test series was conduc-

ted in a small prototype chute vhich is shovn in figure 16. These mea*

sur€ments covered only one aerator geometry, illustrated in figure 16.

Air entrainment into vater results from a negative pressure gradient
at the interface. Such a negative gradient nay be created by the lov
pressure cores of rapidly-rotating vorticesr vhich could be generated by

either turbulent boundary effects, or turbulent shear phenomena. In the

first case namely the so-called streamvise vortices and the Görtler vor-
tices vould supply the air including mechanism, vhereas in the latter
case a shear vortex of the Kelvin-Helmholz type vould be active. The

results of the present study and the illustrations given in figure 95 to
figure 97 clearly sho\r, that the second mechanisn is active.

The test results were expressed as the dirnensionless parameters sug-

gested by a momentum equation analysis of the process of entrainnent at
an aerator. Correlations lrere then sought by multiple regression analy-
sis, The analysis shovs that turbulent shear motions at the airlvater
interface are the dorninant mechanisn of air entrainment. Boundary layer
influences are of minor inportance and can be neglected. Figure 64 shovs

that for zero subpressure beneath the nappe (Iosses in the supply system

!/ere conpensated by a blover) the rneasured points of all tests of series
1 at lnstallation 1 regardless of their aerator geonetry, form a linear
relation betveen air entrainment coefficient p and dimensionless jet
Iength L/h. This' indicates that air entrainment depends on the shear

Iength of the jet. As vell as sone equations that are restricted to cer-
tain geometries Or subpressure conditions the folloving tvo relations
vere found from the model. tests of series 1. They are recommended for
determining the air entrainment capacity of a vide range of different
aerator geometries (see figure L00):

F = o.o372' r*t - 0.2660

F = 0.0493 + 0.0061 r'2 - o.o8s9

vhere: p = 9"/9, = aeration coefficient

(GL. 29)

(GL. 34)
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L = Trajectory length of the jet mass point (see figure 39)

h = vater depth

The first relation vas obtained for zero subpressure conditions and

is strictly valid only for this case. Hot/ever comparisons shov that its
valldity can be extended to alrnost all aerator and chute geonetries and

also to non-zero subpressure conditions, by calculating the jet length

for the true subpressure conditions. The anount of scatter is then

around 202, The second equation vas obtained consldering the actual sub-

pressures. It is therefore restricted to conditions vhich do not sig-

nlficantly diverge fron the test installations; the slope of ramps

should therefore be in the range of 7t to 132 and the chute slope should

not exceed 125U'

Regarding the above restrictions a comparison vith the results of the

second and third test series shovs fair agreement bet\teen calculated and

measured entrainment rates. The extension to prototype resUlts of FOz dO

Areia and Amaluza dam are illustrated in tables 1 to 4. It is demonstra-

ted that the above equations, obtained by regression calculation for the

model tests of series 1, can also prediet prototype entrainment for dif-
fering geometries vith good accuracy.

The vorking point of an aerator is determined by the interaction of

the purnping device and the supply system' as already knonn from pump

engineering, see figure 26' The characteristic of the supply system vas

found by a combinatlon of theory and comparison vith prototype results.

The pressures at the side vall and at the chute axis can be deternined

from:

t$=(r+t+k*Ee)
and

t |=(tu*k*Lr'

2
a.E

2
a

-Zc,

(Gl.10)

(cL. 10')
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Pressure loss at the side vaII
density of air
acceleration due to gravity
Iosses in the inlet shaft vith the indices indicating:
E = inlet loss
K = bend loss
A = outlet loss
veloclty of the alr current at the side vall entrance

In the case of an alr supply system vithout special ducts for trans-
ferse air distribution the follolring equation can be used to calculate
the pressures betveen these points3

aP Pl Pz Q^rt- Q^r' k"
(GL. ls)

9^'E - p"'8 e"'8 12. 2s kro

vhere: dP = pressure difference betveen section 1 and 2

P, . = Pressures at section I and 2 respectively
LtL

c = alpha coefficient
g. 

" = Air discharge at section 1 and 2
LsL

F = Cross sectional area of the air entrance in the side valls
k" = kz.- (kz. - k"r).1(x)/1
with: kr. = coefficient at channel beginning according figure

34

rectangular channel ends

beginning, i.e. side wall
half the spillvay vidth for

k" and kro are factors vhich take into consideration the

boundary layer effects of the nonpotential flov. These factors vere de-

ternined by A. Härter, 1961, for tunnel ventilation systems. AQa, the

rate of air entrained betveen points I and 2 can be calculated by rela-
tions folloving hereafter. An iterative procedure is used to calculate
the pressure distribution, as illustrated in figure 35. The accuracy of
the proposed procedure is good as illustrated in figure 94.

k - = 0.27 = coefficient atzl
x = distance fron channe]

t = channel length, i.e.
I symnetrical aeration
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For modelling air entrainment phenomena certain restrictions concern-

ing the Reynolds and lleber numbes (see figure 56) have to be considered.

Although differences between model and prototype entrainnent rates are

nentioned in the literature, it is believed that nost of these are due

to errors in transferring the tvo dimensional model results to the three

dimensional prototype and due to inaccurat measurenent of the subpres-

sure in the rnodel. The subpressure belov the jet depends strongly on the

velocity head of the air flov and therefQre differs from place to place.

Thus it is alnost impossible to neasure an average subpressure acting on

the jet. These difficulties are circumvented by treating the jet length

as an independent parameter. Furthernore because of the transverse sub-

predSure variation the entrainment rate also varies accross the chute.

This variation has not previously been considered because of the lack of

an adequate theory. A certain uneasiness concerning model to prototype

conformity still remains as it has been reported that varying the sand

grain roughness in the rnodel alters the entrainment rate. This could be

due to the transition from snooth to rough boundary layer condltions.

For practical design purposes calculations of aerator efficiency have

been performed. The results shov that steep ramps perform veII under all

conditions. Hovever they may be surpassed by flat ramps in cases vith

very hlgh subpressures and Froude numbers or by ramps combined vith of-

fsets at high Froude numbers and lov subpressures. These results are

lllustrated in figure 77 to figure 80. I'lhen subpressures are high and

the jet's angle of incidence to the chute botton is large, the cavity

beneath the jet may be submerged. Because of the rarity of this phenome-

non during model tesiing no further indication can be given about it.
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RESWE

Les ph€nomänes de cavitation dans les ouvrages hydrauliques sont bien
eonnus depuis longtenps. Cependant l'apparition de d6gäts, dus ä la ca-

vitation dans les vidanges de fond et plus particuliörenent sur les
coursiers des ävacuateurs de crue construits r6cemmentr pose de nouveaux

problänes li6s ä I'augmentation de Ia hauteur des barrages (et par con-

s€quent de Ia grandeur des vitesses d'6coulenent)t ainsi qu'ä Ia qualit6
difficile ä contröler des surfaces b6tonn6es. La protection des cour-

siers par des natöriaux rdsistant ä l'6rosion, tels que I'acier, Ie b6-

ton renforc6 de fibres m€talliques ou encore d'autres moyens conparab-

les, est coüteuse, De plus, son efficacit6 n'est pas entiörement garan-

t ie.

La possibilit6 de r6duire I'6rosion due aux bulles de cavitation en

introduisant de I'air dans I'6coulernent a 6t6 propos6e par Peterka en

1953 (voir figure 6). Son ötude a trouv6 une preniöre application pra-

tique vers 1970. En cr6ant une zone de sous-presslon par Ia mise en

place d'un d6flecteur, d'une marche, d'une rainure (ou d'une combinaison

de ces dispositifs) sur Ie radier, I'air provenant de conduits sp6ciale-
ment amönag6s peut p6nätrer dans la veine liquide. Cette technique a 6t6

utilis6e avec succös sur de nombreux 6vacuateurs de crues dans le nonde

entier. Toutefois, une lacune subsiste dans les connaissances techniques

portant sur Ia capacit6 dfentrainement d'air de tels a6rateurs. La pr6-
sente 6tude se propose ainsi de r6pondre aux questions suivantes:

Quels processus physiques r6gissent le fonctionnement des a6rateurs?

Quels pararnötres influencent I'entrainement d'air des aErateurs?

Comment les r6sultats obtenus sur modöle peuvent-iIs €tre transposds

au prototype?

Comnent analyser les r6sultats obtenus en rnodöle et en prototype?

Est-il possible de d6finir des critöres g6n6raux pour estimer 1'en-
trainenent d'air des a6rateurs?
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Le ph6nomöne de Ia dösa6ration ä I'aval d'un a6rateur n'est par con-

tre pas discutti ici.

Au cours de cette €tude, des essais en laboratoire et sur prototype

ont 6t6 r6alis6s pour trois configurations de g6om6trie diff6rente. Les

formules 6tablies sur la base de ces essais ont 6t6 compar6es aux r6sul-

tats obtenus sur prototype pr6sent6s dans Ia litt6rature. Les s6ries

d,essais no 1 ont öt6 r6alis6es en laboratoire dans un canal de pente

68.8 7#, avec cinq a6rateurs de g6om6trie distincte successivement mis

en place et 6tudi6s. une illustration de ces installations est donn6e

sur les figures 10, 37 et 38. Les s6ries d'essais no 2 ont 6galement 6tö

conduites en laboratoire, dans un canal de pente 125 ZZ avec neuf aöra-

teurs differents (voir figures 12 et 45). Enfin, Ies sdries d'essais no

3 se rapportent ä un prototype de faible chute, test6 avec un a6rateur ä

göom6trie unique (figure 16).

L'entrainement dfair dans un 6coulenent dreau est dü ä la prdsence

dfun gradient de pressions n6gatif ä l'interface. Un tel gradient peut

ötre cr6[ par les basses pressions caract6risant le noyau de tourbillons
(vortex) ä rotation rapide engendr6s soit par turbulence d€ paroi soit
par des phönomÖnes turbulents li6s aux contraintes de cisaillement. Dans

Ie prenier cas, les tourbillons ä axe parallÖIe ä celui de I'6coulement

prlncipal, appel6s rrstreamvise vorticesrrr respectivement les tourbillons

de Görtler sont responsables de I'apport d'air. Dans le seeond cas,

cette fonction est assur6e par un tourbillon du type Kelvln-llelmholz'

Les r6sultats obtenus dans la prösente 6tude et les illustrations des

figures 95 ä 97 montrent clairement que le second cas pr6vaut pour le

ph6nornöne €tudi6.
I

Les r6sultats d'essai sont exprim6s par des paramötres adimensionnels

provenant d'une analyse de 1'6quation du mouvement r6gissant 1e proces-

sus d'entrainement au voisinage d'un aörateur. Des corrölations ont 6tö

6tablles par analyse de r6gression rnultiple. Ces analyses nontrent que

le m6canisme dominant de I'entrainenent d'air est r6gi par les mou-

vements turbulents de cisaillement ä f interface eau-air. L'influence de

la couche limite est d'une inportance mineure et peut €tre n6glig6e. La

figure 64 montre, pour une sous-pression nulle dessous le jet (1es per-
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tes dans le systöme d'alimentation d'air ont 6tö conpens6es par utilisa-
tion d'un ventilateur), que les points mesurös ä tous les essais de la
s6rie 1 avec l'installation 1 indiquent une relation lin6alre entre le
coefficient d'entrainement d'air F et la longueur adimensionelle du jet
L/h, ceci pour toutes les g6om6tries de l'a6rateur. Il apparait ainsi
que I'entrainement d'air d6pend de Ia longueur du jet. De m€me que quel-
ques 6quatlons existantes sont restrelntes ä certalnes g6omdtries d'a6-
rateurs ou ä certaines conditions de sous-pression, 1es deux relations
suivantes ont pu Ctre d6duites des rösultats d'essais des s6ries no 1.

Leur utilisation est recommandde pour la ddternination de la capacit6

d'entrainement d'air dans un modäIe, respectivement un prototype d'a6ra-
teur avec des dimensions pr6sentant un large spectre de variations.

p=0.0372.<fl-0.2660

p = 0.0493 . + - 0.0061 p.2 - o.o8s9

(cr. 29)

(cL. 34)

avec: I = Q"/9r, = coefficient d'aöration
L = longueur de la trajectoire du centre de gravit6 du jet
h = prqfondeur d'6coulenent.

La premiöre relation a 6t6 ötablie pour des conditions oü Ia sous-

pression est nulle et n'est strictement valable que pour ce cas. Cepen-

dant, des comparalsons montrent que sa validit6 peut etre 6tendue ä

presqu€ toute les g6orn6tries de coursiers et d'a6rateurs ainsi qu'aux

cas de sous-pression non nulle, en calculant la longueur du jet aux con-

ditions de sous-pression effective. L'6cart obtenu reste inf6rieur ä 20

,lZ. L,a secondd 6quation a 6t6 d6terrninäe sur la base des sous-pressions

effectives. ElLe est par cons€quent lfuait6e ä des condltions ne diver-
geant pas des conditions d'essai d'une maniäre significative: ainsi Ia
pente des d6flecteurs envisag6s devralt rester entre 7 t7" et 13 %Z tan-
dls que celle du coursier lui-m€me ne pas dEpasser 125 1(t.

Compte tenu des restrictions sus-mentionn6es, Ia comparaison des 116-

sultats des s€ries d'essais 2 et 3 nontre une bonne concordance entr€
les ddbits d'entrainenent calcul6s et nesur€s, Lrextension aux resultats
des prototypes des barrages Foz do Areia et Amaluza est illustr6e dans
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les tableaux L ä 4. gn montre ainsi que les 6quations präsent6es ci-des-

sus, obtenues par un calcul de r6gression ä partir des s6ries d'essais

sur modäIe no 1' sont aussi ä nÖme de pr6dire, avec une bonne pr6cisiont

1'entrainement d'air pour diffdrentes S6omdtries d'un prototype.

Le point de travail d'un a6rateur est ddtermlnd par f interaction des

systömes de pompage et d'alimentation d'airr ceci de maniÖre identique

au cas bien connu des pompes en ing6ni6rie des nachines (voir figure

26). La caractdristique du systäme d'allmentation a 6t6 d6termin6e par

conparaison de la thdorie avec des r6sultats d'essais sur prototype' Les

presslons ä la paroi lat6rale et dans I'axe longitudinal du coursier

päuvent 6tre obtenues comne suit:

{g- = (1 + €"+ k* trr

et

t+=(h*r*+to)'
respectivement '

oü:

2

a
-ZE (cL. 10)

(cL. 10')

indlces indiquant:

Iatdrale.

2
a

-Ts

^I' 
= perte de presslon ä Ia paroi lat6rale

Pa = densit6 de I'air
I = accöl6ration de la Pesanteur

E = pertes dans le conduit d'anen6e avec les

E = iperte d'entr6e
K = perte de courbure

A = perte de sortie.
v = vitesse de l'air ä I'entr6e sur la paroi

a
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Dans le cas d'un systöme d'alimentation sans conduits sp€claux de

distribution transversal-e de 1'air, If6quation suivante peut etre utili-
s6e pour calculer les pressions entre ces polnts:

dP Pl Pz

r"= = e..8 - %'g 
=a

kro = coefficient ä I'entr6e du canal

krl = 0'21 = coefficient ä Ia sortie
1(x) = distance mesur6e ä partir de

rois lat6rale,
I = Iongueur du canal, soit Ia

a6ration syn6trique.

a^2-a^2 karazz
--{ ," 'T; (GL. 1s)

oü:

6P = diff6rence de pression entre les sections 1 et 2

P. ^ = pressions dans les sections 1 et 2, respectivement.
LsL

a = coefficient alpha

AO' = air entraind dans 1'6coulement entre les sections L et 2
a

F = section transversale du conduit d'arriv6e drair dans les parois

Iat6rales

avec:

k, = kz' - (k"0 - k"l ) 1(x)/1

selon figure 34

de canaux rectangulaires
1'entr6e du canal, ä savoir la pa-

demi-Iargeur du coursier pour une

k_ et k_^ sont des facteurs prenant en considdration les effets provo-zzu
quds ä la paroi par I'6coulement non potentiel. Ces facteurs ont öt6

ddternln6s en 1961 par A. Eärter pour les systömes de ventilation des

tunnels. 60., Ie d6bit entrain6 entre les points 1 et 2 peut 6tre calcu-
ltä ä l,aide de relations 6galernent donn6es dans ce travail. Une proc6du-

re par it6ration est utilis6e pour d6terminer Ia distribution des pres-

sions (voir figure 35). La pr6cision obtenue par Ia proc6dure propos€e

peut ätre consid6r6e eomne bonne (voir figure 94).
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L'6tude sur nrodöle des ph6nonänes d'entrainement d'air irnpose des

restrictions concernant Ies nombres de Reynolds et de geber (voir figure
56). Des diff6rences, observ6es entre les d€bits d'air entrain6s en mo-

döle et en prototyper sont relev6es dans Ia litt6rature. 0n suppose que

Ia plupart de celles-ci sont dues ä des erreurs li6es ä la transposition

des r6sultats acquis sur nodÖle bidlm€nsionnel ä ceux du prototype tri-
dimensionnel. De plus, 1a mesure des sous-pressions en nodäle pourrait

etre inexacte. La sous-pression pr6sente sous l-e jet d6pend fortenent de

Ia hauteur dynamique de 1'6coulement d'air etr de ce fait, varie d'un

point ä I'autre. I1 est ainsi pratiquenent inpossible de mesurer une

valeur moyenne de la sous-pression agissant sur le jet. ces difficultds
peuverft ätre contourndes si Ia longueur du jet est trait6e comme un pa-

ramötre ind6pendant. D'autre part, la variation transversale de la sous-

pression fait 6galernent varier le ddbit d'air entrain€ sur la largeur du

coursier. L'absence d'une thöorie ad6quate n'a pas pernis pr6c6demment

de prendre cette variation en consid6ration. Une incertltude sur Ia con-

cordance existant entre Ie modÖIe et le prototype subsiste encore puis-

que le d6bit d'air entrain6 est influenc6 par la variation de Ia rugosi-

tö de paroi en modöIe. Cet effet pourrait Ctre dü au passage des condl-

tions hydrauliques sur fond lisse ä celles caract6risant le fond ru-
gueux.

Comme base de dimensionnement pratique, 1'efflcacit6 de divers a6ra-

teurs a 6t6 estlrn6e par Ie calcul. Les rdsultats nontrent que les d6-

flecteurs ä forte pente fonctionnent bien dans tous les cas. Toutefois

peuvent leur ätre sup6rleurs les d6flecteurs peu inclin6s lorsque les

sous-pressions et les nonbres de Froude sont trÖs 61evds, respectlvenent

les döflecteurs combin6s avec une marche, ä grands nombres de Froude et

ä faibles sous-presslon$ (voir figures 77 ä 80). Lorsque les sous-pres-

sions sont grandes et I'angle d'incidence du jet avec Ie radier trös

prononc6, la cavlt6 sous le jet peut €tre alors noy6e. Ce ph6nornöne

n'ayant 6t6 que fort peu observ6 en modÖIe, il ne sera pas d6crit plus

loin.
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1 Problemstellung

Kavitationserscheinungen im llasserbau sind an und für sich nichts Neues.

Diese Phänomene sind dem Brbauer von hydraulischen l{aschinen bestens
bekannt, So müssen beispielsveise die Schaufelräder von Pumpen und Tur-
binen trotz optimierter Formgebung, hochvertiger üaterialien und genauer

Betriebsvorschriften periodisch ausgebessert oder ersetzt verden. Dass

jedoch Kavitationsschäden auch an GrundabLässen und insbesondere in
Schussrinnen und Stollen von Hochvasserentlastungen auftreten, ist eine
neuere Erscheinung. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben seien
eini'ge SchadenfäIle ervähnt, velche ein Ausmass erreichten, das die
Betriebsfähigkelt der Anlagen nicht nehr gelrährleistete:

Bekanntestes Beispiel ist vohl der Tarbela-Staudamm in Pakistan, wel-
cher jährlich über längere Zeit starke Honsunniederschläge entlasten
muss. Die Anlage besitzt zvel Hochvasserentlastungen nit einer totalen
AbfJ-usskapazltät von 40,000 m3ls sovie fünf Stollen, velche als Beväs-

serungsauslässe bzr,t. zu einem späteren Zeitpunkt als Triebvasserstollen
dienen und eine maximale Fracht von 2700 n3/s ableiten. Die Geschvindig-
kelten in diesen Organen liegen in der Eöhe von 50 m/s. Nach erstmali-
gern, vierzlg tägigen Betrieb stellten sich Schäden am Auslass zr.'eler

Stollen ein. Als Ursache der Kavitation lrurden Ueberreste einer llörtel-
mauer vermutet, velehe vährend des Baus als Fangedamm gedient hatte und

später nur unvollständlg abgeräurnt vorden var. Die angerichteten Schäden

varen beträchtllch. So vurde die Arrnierung des Tosbeckens teilveise
vollständig freigelelt, und eine Tosbeckentrennvand vollständig durch-
kolkt. Nach Reparaturen ergaben sich i.m veiteren Betrieb Schäden als
Folge von bis zu 3 rnrfr hohen Ueberzähnen und lokalen Gefällsvechseln von

1:20 bis 1:22. Vermutlich vegen des Anwachsens der Grenzschichtdicke
varen diese Unregelmässigkeiten unterstron teilvelse nicht mehr scha-
densvirksan. Kleinere Schäden an den transversalen Baufugen traten auch

in der Schussrinne auf.

An der Karun-Mauer in Persien nurden Schäden in der Schussrinne bei
einem Abfluss von 1000 rn3ls, d.h. einem sechzehntel der Ausbauvassernen-
ge festgestellt. Die Schäden bildeten sich vor allen an Fugen und Unre-
gelmässigkeiten quer zur Strömungsrichtung und erreichten eine Tiefe von
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bis zu einen lleter, siehe BiId 2. Nach einer sorgfältigen Ausbesserung

der Kavitationsschäden sovie der kavitationserzeugenden Betonunregelmäs-

sigkeiten varen erneute schäden nach nur drel stunden Betriebsdauer

festzustell€n. ExPerten schlossen aus diesen Erfahrungen, dass ein

Schutz der Schussrinne bei Geschvindigkeiten von bis zu 50 rnls mit kon-

ventionellen l{itteln nicht mögllch ist.

Bifd 2 Gevaltige, durch Kavitations-
erosion hervorgerufene Schäden am Karun
Damm.

Der Keban-Damm liegt an Euphrat in der Türkei. Die llochvasserentla-

stung erfolgt durch eine Schussrinne, velche eine AbflusskanäIen von je

39 m Breite und 471 m Länge vies schon nach der ersten' kurzzeitigen

Entlastung von etlra 1000 m3ls Abfluss Kavitationsschäden auf. Diese hat-

ten slch vor allem an den transversalen Baufugen gebildet und erreichten

im schlimmsten Fall Erosionstiefen bis zu 40 cm. Eine Analyse der Schä-

den ergab, dass diese an I'ugen, velche infolge schlechter Ausführung
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höhere Absätze zvischen aneinanderstossenden Platten aufviesen, und in
Gebieten nit nicht ausgebildeter Oberflächenbelüftung grösser varen.
Nach Ausbesserung der ersten Erosionslöcher konnten im veiteren Betrieb
Schäden zvar nicht vermieden aber mindestens stark gemindert llerden.

Der Boulder-Damm vurde im Jahre 1941 in den USA in Betrieb genonnen.

Das entlastete Hochvasser fliesst durch einen Stollen mit zvei vertika-
Ien Kurven. Nach viermonatiger Betriebszeit bildete sich in der Gegend

der zveiten Kurve, vo der Uebergang vom Steilast in ein beinahe horizon-
tales Teilstück erfolgt, ein Erosionskrater von 34 m Länge, 10 n Breite
und 11 m maximaler Tiefe. Der Abfluss vährend der Schadensbildung betrug
L076 m'ls vährenddem bei einer kleineren Vasserfracht von 227 m3/s noch

keine Auskolkungen stattfanden. Als Ursache für die Kavitationsbildung
vermutete man einen Gefällsknick in der Betonsohle knapp oberhalb der
SchadenssteLle. Durch fortschreitende Kavitationserosion verbunden nit
dem Abscheren von grösseren Betonstücken infolge Vibrationen und Poren-

nasserdruck vergrösserte sich der anfangs geringe Schaden zusehends.

Hassgebenden Einfluss auf die nangelhafte Ausführung der Betonsohle hat-
te die Tatsache, dass im hohen GefäIle von 2:1 ohne Konterschalung gear-
beitet vurde. Dadurch konnten GefäIlsknicke in der Sohle durch Fliessen
des aufgebrachten Betons entstehen, und die Festigkeit des llaterial-s
erreichte keine idealen Verte, veil ein Verdichten durch Vibrieren aus-
geschlossen !/ar. Insgesant nusste der Erosionskrater bei der Reparatur

nit 1100 n3 l,[aterial gefüIlt verden.

Die Hochwasserentlastung der Yellovtail-llauer in den Vereinigten
Staaten nündet in einen Stollen, velcher durch eine Radialschütze kon-
trolliert vird. Bei den Uebergängen in den Steilast und ins Flachstück
veist die Linienführung des Stollens eine konvexe bzv. konkave Kurve

auf. In Frühsommer 1967 musste die Entlastung infolge heftiger RegenfäI-
le vährend etva eineinhalb Xonaten mit ändernden Abflüssen von 85 bls
510 n3ls (bei elnem Benessungshochvasser von 2600 m3ls) betrieben ter-
den. lJährend dieses Betriebs vurde eine plötzliche Aenderung des Ab-
flussverhaltens registriert, velche auf zusätzliche, ganz beträchtliche
Energieverluste im Stollen schliessen l-iess. Zuden nahm das Bedienungs-
personal ungevöhnlich starke Vibrationen und Donnergeräusche vahr. Nach

über zveimonatiger Betriebsdauer rrar elne Inspektion des Stollens mög-

lich, velche den Verdacht auf Kavitationsschäden erhärtete. Die grössten
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Zerstörungen ereigneten sich {enige tleter unterhalb des Uebergangs ins

flache Endstück. Der Kavitationskrater vles an dieser Stelle eine Länge

von 38 n und eine rnaximale Tiefe von 2.10 rn auf. Teilveise var dle ge-

sante Betonauskleidung und Teile des anstehenden Fels ausgehoben vorden.

lleitere, klelnere Schäden entstanden obervasserseitig im Steilstück. Als

Ursachen für die Entstehung von Kavltationsblasen vermutete man schlecht

haftende Ausbesserungen aus Epoxy oder gevöhnlichen llörtelr velche der

starken hydraulischen Belastung nlcht r,rlderstehen konntenr sorrie Kalk-

ablagerungen und ein geschvächtes Betongefüge an Stellenr vo mit den

Schlaghammer gearbeitet vorden var. Die kavitationserzeugenden Uneben-

helten viesen eine gerlngste Höhe von drei üillimetern auf.

Bei allen beschriebenen Schadensfällen vird neben den hohen Geschvin-

digkeiten auch eln nangelnder Betonfinish vernutet. Schvierigkeiten in
dleser Hinsicht können sich ergeben bei:

Stollenausbruch aus dem Fels mit sehr rauher 0berfläche und schver

einzuhaltenden exakten Linienführungen,

Unsauberen Schalungen oder mangelhaftem Entfernen von Hörtel- bztt.

Kalkablagerungen t

erschverten Betonieren infolge starker GefälIer enger Platzverhält-
nisse oder kLimatischer Bedingungen'

l{angel von geeigneten Zuschlagstoffen filr einen hochvertigen Beton,

Schvächung des Betons infolge klimatischer oder mechanischer Einflüs-
S€r

Fehlen hochvertiger Bauinstallationen und Fachkräfte.

Vas ist nun aber Kavltatlont jenes Phänonen, velches in der Lage istt
viderstandsfähigste l{aterialien vollständig zu zerstören? In Zusammen-

hang mit Kavitatlonsschäden nüssen zvei üechanisnen unterschieden ver-
den. Derjenige der eigentlichen Kavitation und derjenige der Kavitati-
onseroslon.
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Als Kavitation im engeren Sinne bezeichnet man die Bildung von Dampf

oder Gasblasen in Flüssigkeiten und ihr anschliessendes, explosionsar-
tiges Zerplatzen. Die Entstehung ist abhängig von herrschenden Druck,

von der Temperatur des llassers und von der vasserqualität. Kavitation
kann also einerseits im Kochtopf bei hundert Grad Celsius andererseits
unter der Vakuumglocke bei zinmertenperatur auftreten' Kavitation in
Hochgeschvindigkeitsabflüssen entsteht in Zonen, vo infolge von Strö-
mungsablösungen dynarnische Druckspitzen lokal bis in den Danrpfdruck-

bereich absinken. Verschiedene Ursachen können für das Entstehen in
Schussrinnen ausschlaggebend sein (siehe Bild 3):

Rautte oberf lächen oder Rauhigkei tsveehsel

Ri ppen

Fugen

Absätze

- lokale GefäI1sänderungen

- Kuppen u.a.

Eine Abschätzung der Kavitationsgefährdung kann mittels der Kavitati-
onszahl vorgenommen verden. Die Kavitationszahl einer Ströraung ist fol-
gendermassen def iniert :

P-Pd

---To'v'v v--'T-
(cL. 1)

Verschiedene Autoren baben für standardisierte Rauhigkeitselemente

kritische Kavitationszahlen erforscht und veröffentlicht. Liegt die
Kavitationszahl der Strömung unter der kritischen, so stelIt sich Kavi-
tetion ein. Vährenddem frühere Untersuchungen die kritischen IJerte für
ein bestimntes Rauhigkeitselement al-s konstant annahmen, zeigen neuere

Resultate, dass dies nicht der Fall ist, veil auch das VerhäItnis der

Rauhigkeltserhebung z.ur Dicke der Grenzschicht von entscheidender

Bedeutung ist. Je besser ausgebildet die turbulente Grenzschicht ist,
umso grössere Rauhigkeitserhebungen können erlaubt verden.

6=
k
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LEGENDE.

1 scHüTzENNUT

2 FUGEN

3 RIPPEN

4 RAUHE oeenrLAcHe
ÜBERGANG vOn GLATT ZU RAIJH

5 ÜEERGANG ZU STEILEM GEFALLE

6 KoNvExE KRÜMMUNG

Bil-tl 3 Potentielle Gefahrenstellen für das Entstehen
von Kavitation in Schussrinnen nach Volkart & Rutsch-
mann, 1984.

Hährend Kavitation ein reversibler, d.h. unkehrbarer Vorgang ist' so

gilt dies nicht für die Kavitationserosion. Kavitationserosion ist dem-

nach der durch Kavitation ausgelöste, materialzerstörende Erosionsvor-

gang. Der genaue l{echänismus der zerstörung ist kaurn beobachtbar und

deshalb veitgehend hypothetisch. Sicher ist, dass die vasserdanpfblasen

in l{lkrosekunden zerfallen, venn sie in Gebiete höheren Drucks gelangen.

Dabei verden Implosionsdrücke von bis zu 10 kbar freigesetzt, rtelche in

Richtung gegen dle lland schadennirksam sind. In Bild 4 und Bild 5 ist
dieser vorgang schenatisch dargestellt. llährend die erste Bildfolge eine

nrögliche Erklärung für den vorgang liefern soll, und deshalb hypotheti-

schen charakter hat, zeigt Bild 5 eine mit dem Laser im Innern einer

Flüssigkeit erzeugte Dampfbl-ase, velche rnit einer Schnellbildkanera beim

Zerfall fotografiert vurde, llelcher vorgang auch immer der llirklichkeit
näher llegt, sicher ist, dass der Beton einer hohen llechselbeanspruchung

unterlieSt, velcher er nicht gevachsen ist. Die Erosionsrate nimmt nach
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Bild 4 Modellvorstellung für den Zerfall
von lbvitationsdampfblasen in Gebieten hö-
heren Drucks (Volkart, 1984).

oo??o

BiId 5 Vorstellung für den Blasenzerfal"I
aufgrund von Hochgeschwindigkeitsfotogra-
fien an einer künstlich erzeugten Kavita-
tionsblase (Volkart' 1984).

Volkart, 1984, proportional mit der sechsten Potenz der Geschvindigkeit

znt was erklärt, veshalb Kavitationsschäden an älteren, d.h. auch nied-
rigeren Dämmen nicht oder nur in beschränktem Ausnasse auftraten.
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Die Möglichkeiten der Kavitationserosion nrittels konventioneller Bau-

techniken zu begegnen sind aufvendig und nlcht gerade erfolgverspre-

chend, vie verschiedene Beispiele gezeigt haben. rn dleser Hinslcht am

erfolgreichsten ist eine strörnungsgünstige AusSestaltung gefährdeter

Teile. Auch mittels restriktiver Fertigungstoleranzen von Stahl- und

Betonteilen kann die Kavitationserosion verhindert verden. Allerdings

ist diese Hethode recht kostenintensiv, Zudem sind die bei hohen Ge-

schvindigkeiten einzuhaltenden Toleranzen mit vernünf tigem Aufvand nicht

mehr zu errelchen. Die Verrrendung resistenterer l{aterialien mag zvar den

Kavitationsbeginn verschieben und die Kavitationserosion in gevissen

Grenzen halten, doch gevährlelstet auch sie keinen vollständigen Schutz.

Als }laterialien, velche sich zu diesem zveck als geeignet erviesen ha-

ben, können in der Reihenfolge abnehmender llirksamkeit aufgeführt ver-

den:

Stahl
Polyneris ierter Stahlf aser-Beton

Polymerlsierter Beton

StahI faser-Be ton

fetter Beton

In jüngerer Zeit vird nun eine neue Hethode zur Kavitationserosions-

verhinderung angevandt, velche bei geringen Kosten einen vollständigen

Schutz exponierter TeiIe gevährleisten kann: die künstliche Sohlenbelüf-

tung. schon im Jahre 1953 fand Peterka einen zusammenhang zvischen der

Erosionsrate einer Strömung und deren Luftkonzentration. In einem Test-

stand mit llassergeschvindigkeiten von 35 m/s baute er horizontal unter-

strömte, einheitliche Betonproben ein und reicherte den Abfluss mit Luft

an. seine Resriltate sind in Bild 5 dargestellt. Daraus ist ersichtlich'
dass die Kavitationserosion schon bei einem geringen Luftanteil von Ie-

diglich 2z nur noch etva einen zehntel des unbelüfteten Abflusses er-

reicht, und dass sie bei einer Anreicherung auf ettta 7t vollständi8 ver-

schvindet '

Diese Resultate machten sich zuerst russische, später auch amerika-

nische Ingenieure zunutzen, indem sie der Kavltation untervorfene Grund-

ablässe oder llochvasserentlastungen künstlich nit Luft anreicherten. Auf

einfachste lJeise kann mittels eines Absatzes, Grabens oder einer Rampe
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BiId 6 Binfluss von Luftkonzentra-
tion auf die Kavltationserosion
einer Betonprobe nach Peterka
(1es3).

eine Zone des Unterdrucks geschaffen verden, rrelche sieh im Falle einer
Zufuhrnöglichkeit rnit Luft auffüllt. Die ervähnten Grundtypen der Soh-

Lenbelüftung sovie deren mögliche Kombinationen sind in Bild 7 darge-

stellt. Von lJirkung her gesehen, können diese Einbauten nit Luftstrahl-
apparaten verglichen verden, siehe Vischer 1985. Nach den Ueberströmen

des Belüfters und hbheben des Schussstrahls von der Schussrinnensohle

findet im belüfteten Raum unterhalb des Strahls ein Impulsaustausch der

llasser- und LuftstrQmung durch turbulente l{ischungseffekte statt. Luft
r.rird beschleunigt und in lJasser eingemlscht. Da der Druck im l{ischungs-

raum unter dem Atrnosphärendruck llegt, ist ein Nachströnen und Ersetzen

der eingemischten Luft aus der Atmosphäre möglich.

Unterhalb, das heisst stromabvärt des Belüfters' findet infolge der

resultierenden Auftriebskräfte der Luftblasen eine Entnischung statt.
Die Konzentration in der Nähe der Sohle sinkt ab. I,lo sie einen kriti-
schen Grenz vert von 6Z bis 8ä unterschreitet nuss zur Gevährleistung

der Kavitationssicherheit der nächste Belüfter folgen.
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Bild 7 Die Haupttypen von Sohlenbelüftern und deren Kombina-
tionsnöglichkeiten (Volkart, 1984; Vischer' 1985).

Der erste Einsatz solcher Schussrinnenbelüfter geschah rnit Erfolg an

Bratsk-Damm in der Sovjetunion' siehe Bild 8. lleitere Dämme folSten dem

erfolgversprechenden Beispiel. Anfänglich wurden für neue Anlagen vor

allem erprobte Ausführungen bestehender Schussrinnenbelüf tungen koplertt

bis nach und nach auch vissenschaftliche Untersuchungen an Naturbauten

und Xodellen zur ProJektierung beigezogen vurden. Den Praktiker interes-

siert lnsbesondere die Frage, rrieviel Luft bei einer bestimmten BeIüf-

tergeometrie und ei,nem bestimmten Abflusszustand angesaugt vird. Das

VerhäItnis von Lufteintrag Qa zu llasserabfluss Qr, der sog. Luftein-

tragskoeffizient' ist ein allgenein gebräuchliches. Es gilt:

0
P = -öe- (cL.2)
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BiId I Eine der ersten' ausgeführten Sohlenranpen am

Beispiel des russischen Bratsk Danmes (Volkart & Rutschmannt
1984).

Es ist leicht einzusehen, dass diese Grösse p von vielen Param€tern

beeinflusst vird. Neben den geonetrischen Spezifikationen des BeIüfters,
der Schussrinne, der Luftzufuhr und der oberflächenbeschaffenheit üben

auch die Abflussparaneter, die Eigenschaften des lJassers, die Gravita-
tionseffekte und der Turbulenzgrad der Strömung einen nassgebenden Ein-
fluss aus.

llessungen und Ausvertungen, velche diese Einflüsse in systematisch€r

Art und Veise untersuchten, liegen nicht vor. Der praktizierende Inge-

nieur ist deshalb auf Schätzungen, Erfahrungverte anderer Anlagen oder

l{ode}Iuntersuchungen angewiesen, venn er eine neue Anlage projektieren
vill.

Dlesen Hangel 'riff ai" vorliegende Arbeit begegnen. Im Ilinblick auf

die Erfordernisse des praktizierenden Ingenieurs sollen die folgenden

Fragen anhand von theoretischen und experimentellen Untersuchungen ge-

klärt und beantvortet verden:

- Velches sind die physikalischen Vorgänge, die sich an BeIüftern von

Schussrinnen abspielen?

- I,lelches sind die nassgebenden Paraneter' die das Problen beschreiben?

- lJie können in der Literatur aufgeführte und ira eigenen Versuchsstand

gevonnene Resultate ausgev€rtet verden?
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- Invieweit können Resultate aus den Hodellversuch auf die Natur über-

tragen verden?

- Ist es möglich, allgemeingüItige Bemessungskriterien zu erarbeiten?

Das Schvergevicht der Versuche liegt bevusst auf der Abklärung der

physikalischen Vorgänge an Rampen, da diese den allgemeinsten und inter-
essantesten Fall von Belüftern darstellen. Auf die Frage, auf velcher

schussrlnnenstrecke ein Belüfter kavitationsverhindernd virkt, vird in

Rahmen dieser Arbeit nicht eingetreten.
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2 Durchführung der Versuche

2.1 Versuchsanlagen

Die in dieser Arbeit vorgestellten Versuchsresultate rrurden an ver-
schiedenen Anlagen gevonnen, velche hier beschrleben verden sollen. Un

das Verständnis zu erleichtern, sollen diese Anlagen als Versuchsstand 1

bis 3 bezeichnet werden. Bevor die einzelnen Teile genau beschrleben

verden, ein kurzer Ueberbllck:

- Versuchsstand 1 rurde an der Versuchsanstalt für lJasserbau, Hydrolo-
gie und Glaziologie der ETH-Zürich (VAIi) errichtet. Der zur Verfügung

stehende Druck beträgt rund 2O m, die Haxinalvassernenge 200 1/s. Das

Gefälle der Anlage ist in einen Bereich von etva 402 bis 702 variier-
bar.

- Versuchsstand 2 befindet sich in der vasserbaulichen Versuchshalle
der Universltät von Canterbury in Christchurch, Neuseeland. Die Rinne

hat eine feste Neigung von 1252. Die maximal erreichbaren Geschvin-

digkeiten liegen bei etva 6 m/s.

- Versuchsstand 3 ist eine kleine Naturschussrinne in Zmutt, oberhalb
Zermatt, Schveiz. Sie hat ein GefälLe von 68.82, mit maximal erreich-
baren Geschwindigkeiten bis zu 24 m/s.

Die Arbelt mit drei verschiedenen Versuchsanlagen sollte es ernögli-
chen, allgemeine, von der Geometrie veitgehend unabhängige Resultate zt)

erhalten. Ausserdem lrar es die Absicht, durch Einbeziehen der kleinen
Naturschusstinne in Znutt, Aussagen ilber die llsdellähnlichkeit von Be-

lüftungselnbauten zu nachen.

Versuchsstand L

Der Versuchsstand 1 vurde an der VAV sovohl für Auftragsuntersuchun-
gen über Schussrinnenbelüftung als auch in Hinblick auf die vorliegende
Arbeit erstellt. BiId 9 und Bild 10 zeigen die Anlage bei einem Gefälle
von 68.81. Die eigentliche Rinne der Versuchsanordnung bestand aus einem

120 mn brelten, 250 mm hohen und 5.20 m langen PVC-Kanal. Im Bereich der
Belüftungselnbauten erlaubte eine Plexiglasseitenvand Einblick in die
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herrschenden Strömungsverhältnisse und ein Bestimmen des Vurfstrahlver-

laufs. Aus Stabilitätsgründen varen die PVC-TelIe seltlich auf Alumi-

niunschienen aufgelegt, die mittels senkrechter Stützen mit einem mas-

siven stahlträger verbunden vurden. Dieser konnte dank eines l{etallbol-
zens ln elnem beschränkten Bereich von etr,/a 40X bis 702 Gefälle um ein

oberes ltlderlager geneigt verden. Der eigentlichen Rinne vorgesehaltet

varen ein induktlver Durchflussmesser, ein Drosselschieber, eln strö-

mungsgleichrichter mit Entltiftung und eine Regulierklappe, velche es

erlaubte, den Vasserspiegel bei etva konstanter Abflussgeschvindigkeit

zu regulieren. Die Anordnung dieser Organe sovie die lange zulaufstrecke

zur eigentlichen BeIüftungseinbaute erlaubten die Elimination von mo-

dellbedingten zulaufstörungen. Dadurch konnte sich ein Geschvindigkeits-

bzv. Druekprofil einstellen, lrie es in Natur vorkomnt. Zvei spezielle

Rinnenteilst{icke dienten dazu, die verschiedenen Belüf tergeometrien ein-

zubauen und den Zutritt von Luft zu gevährleisten'

Die Belüfterrampen varen ebenfalls aus PVC-l{aterial SefertiSt' und

zvar derart, dass nicht nur der eigentliche Keil sondern auch ein kurzes

stück oberstronseitiger schussrinnensohle mltgefertiSt wurde. Der ganze

Teil konnte dann in eine 5 mn starke vertiefung eingelassen verden, vas

den vorteil hatte, ein unnögliches Abarbeiten des KeiIs auf eine Null-

höhe zu vermeiden und zudem den vichtigen uebergang in die Rampenneigung

absolut störungsfrei auszubilden. Luftzufuhr in die Belüfterkamner er-

folgte durch eine 1o0 mm grosse PVC-Leitung, lrelche in lezten stück

durch einen flexiblen Gumrnlschlauch ersetzt vurde. Eine venturidüse'

r^relche in di.e Leltung elngebaut war, erlaubte es, den Luftstron zu nes-

sen. Dieser vergeschaltet var eine Irlsbtendenkonstruktion (siehe Bild

11), velche ein stufenloses Regulieren bzv. Drosseln der Luftzufuhr

ernöglichte. ljm die verluste im ganzen Luftsysten aufzuheben, vurde für

einige versuche ein 8.8 kv ventilator benützt, velcher Luft gegen den

Leitungsviderstand einzupressen imstande var. Eintreten von llasser in

die Luftzufuhr konnte vermieden verden, indern in der Belüftungskammer

ein schutzdach gegen direkte l{asserspritzer und eine EntvässerunS der-

selben vorgesehen var. An Ende der Rinne sorgte ein Strahlurnlenker da-

filr, dass das llasser ohne grosses versprltzen ins untervasserbecken

umgelenkt vurde. l{ehr a1s 40 Piezometerbohrungen erlauben es, die stati-
schen Drücke in der schussrinne und auf der Rampe sowie den unterdruck

unterhalb des l{asserstrahls zu messen. Zvei spezielle Drucknessstel-len
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BiId 9 Fotografie der Versuchsanlage an der Versuchsan-
stalt für l,lasserbau.

vurden für dynamische Druckmessungen gerade oberhalb der Rarnpe und auf
deren Absprungkante vorgesehen.

Versuchsstand 2

Der zveite Versuchsstand vurde an der Canterbury University in Neu-

seeland gebaut. Er diente als Versuchsstand zur Untersuchung der Schuss-

rinnenbeltiftung an der Clyde-Sperre, velche an Clutha Fluss in Neusee-

land errichtet vird. Ergebnisse dieser Untersuchungen vurden in Berich-
ten von Tan Tiong Peng und Heng Seng Lov (1984 bzv, 1985) veröffent-
licht. Der Autor hatte Gelegenheit, im Rahmen elnes Studienaufenthalts
Versuche an diesen Modell durchzuftihren, velche im Gegensatz zu den

ervähnten einen nicht projektbezogenen llintergrund hatten. Die Anlage

bestand aus einer 250 mm breiten und 300 mm hohen Plexiglasschussrinne,
velche eine Länge von 4.60 n aufvies. Dle llasserzufuhr vurde durch eine
Leitung mit 300 mm Durchmesser sichergestellt. Ein Konus von 300 mm auf
250 nm gevährlelstete den Uebergang vom Kreis- auf ein Rechteckprofil.
Unmlttelbar oberhalb des Rlnneneinlaufs befand sich eln Rechteckkrämner,

velcher den Abfluss auf eine Austrittshöhe von 50 mn elnengte. Vier
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Bild 10 Ansicht der Versuchsanlage. Besonderes Gevicht nurde auf
die lange Zulaufstrecke zum Belüfter gelegt.

verschiedene Ranpen vurden aus Aluninlum gefertigt und auf die Plexi-
glassohle aufgeschraubt. Eln paralleler Absatz von 30 mm znlschen ober-

stromseitiger und unterstronseitlger Schussrinnensohle konnte mit Fü11-

stlicken auf 15 nm bzv. 0 mn reduzlert werden. Dies erlaubte die Nachbil-

dung verschleden hoher Stufen. Die Luftzufuhr unter den Sprungstrahl

raurde rnittels zreier Plexiglaszufuhrrohre von 80 nru und 140 nn Durchnes-

ser, velche in eine Beltiftungskammer mündeten, gevährleistet. Sie konn-

t€n nittels Drosselklappen reguliert verden. Piezometermessstellen i,raren

äber die ganze Länge der Schussrinne verteilt. sie viesen untereinander

ln der Regel einen Abstand von 5 cm auf. Die beschriebene Anordnung ist
ln Bitd 12 und Blld 13 dargestellt.
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Bild 11 lrisblende zur Drosselung der
Luftzufuhr. Dieses Regulierorgan gevähr-
leistet eine rotationssyrnmetrische Be-
aufschlagung des Zufuhrstutzens.

Versuchsstand 3

Der dritte Versuchsstand in Zmutt, Zermatt, ist Teil der Grande Di-
xence Stauanlage, fn einem rreitläufigen Fassungs- und Stollensystem wird
ln der Urngebung von Zernatt vorviegend Schmelzvasser gefasst und ins Val
de Dix tibergeleitet. Je nach Anfall kann von diesem lJasser in ein klei-
nes Staubecken turblniert beziehungsveise aus dem Becken mlttels Punpen

lJasser in den Ueberlaufstollen geschöpft verden. Da diese hydraulischen

l{aschinbn nur mit zvei verschiedenen, festen lJassermengen betrieben ver-
den können, muss Ueberschussvasser durch eine kleine Schussrinne direkt
ins Staubecken abgeleitet werden, siehe Bild 14. Diese Schussrinne, in
velcher die Messungen durchgeführt vurden, veist einen quadratischen

Normalquerschnitt von 80 cm und eine Länge von rund 150 m auf. Das Ge-

fälle im oberen TeiI der Schussrinne beträgt 60X im unteren 68.82, Da

die Schussrinne einen geschlossenen Querschnitt aufveist, nussten all-
fällige l{essungen und Einbauten auf die Zugangsschächte beschränkt ver-
den. Aus verschiedenen Gründen vurde der untere der zvei Schächte als
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Bttd 12 Anslcht der üodellversuchsanlage der Clyde Sperre.

Blnbaüort für dle Belüftungseinbaute, eine 1.50 m lange und 0.15 m hohe

Ranpe, gevählt. Die Luftzufuhr unter den Schussstrahl vurde mlt 6 Kunst-

stoffrohren von 154 nn Durchmesser, velche an threm Iuftseitigen Ende

eine Blnlauftrompete aufgesetzt hatten' sichergestellt. Die Anordnung

lst ln Blld 15 dargestellt. Drei Drucknessstellen' verteilt auf die Län-

ge der Rampe, sovle eine veltere unmittelbar unterhalb der Rampe dienten

dazu, den gasserdruek auf den Beläfterr beziehungsveise den Unterdruck

unt€r den Strahl zu erfassen. Der Versuchsstand 3 ist im Bild 16 darge-

stellt.



Bild 13 Fotografie
den Versuchshallen
seeland.

der Versuchsanlage der Clyde Sperre in
der Unlversität von Christchurch, Neu-

Bl1d 14 llochvasserentlastung der Naturschussrinne in Zmutt
vährend des Betriebs.
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BiId 15 Insgesamt sechs Zufuhrrohre
gevährlelsten die Belüftung des Schuss-
strahls.

2.2 V€rvendete l{essaPParaturen

2.2.1 Abflussnessung

Die llassermengenmessung an den drei verschiedenen versuchsständen

basierte auf unterschiedlichen llethoden, Am versuchsstand 1 gelangte ein

lnduktlver Durchflussmesser IDl.t mit 250 nm Nennveite zum Einsatz. Die

Abflussmenge vurde an einem Impulsmesser abgelesen, velcher am optokopp-

ler des IDI{ angeschlossen var. Der Hersteller des Geräts, die Firma

Flsher&Porter, Göttingen, BRD, garantiert einen Hessfehler von veniger

als 12, für llassermengen velche 102 des eingestellten üessbereichs über-

steigen (dies entsprlcht bei der vervendeten Binstellung einer llasser-
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nenge von mehr als 20 I/s). Bei kleineren Abflüssen steigt der

Hessfehler an,

Der Versuchsstand 2 erlaubte eine Abflussnessung mittels volumetri-
scher Bichung. Im Rücklauf des üodells konnte der Abfluss dank eines

Schliessschiebers in einen EichbehäIter umgeleltet verden. Ein kali-
brierter Schvim:ner zeiSte den lJasserstand, beziehungsveise das augen-

blickliche Volunen im Behälter an. l{ittels Zeitstoppung var damit eine

Abflussbestimmung möglich. Der Fehler dürfte geringer als 0.52 sein.

Die Hessung am Versuchsstand 3 vurde mittels eines Ueberfalls vor-
genommen. 0berhalb deq uebergangs in das 602 genelgte Rinnenteilstück

!/ar ein zusanmengesetztes Ueberfallprofll aus Aluninium eingesetztt

rrelches zuvor im Labor in einern l'lodell nit llassstab 1:10 geeicht vorden

var. Die Genauigkeit der Abflussbestlnmung dürfte in der Grössenordnung

von 3X liegen. Ein Ueberprüfen der erhaltenen Abflilsse var mittels Auf-

zeichnungen der Kraftverkszentrale zmutt möglich' Diese Aufzeichnungen

erlaubten die Bestinmung auf 50 l/s genau. Die Ueberelnstimnung der

beiden üessungen var gut.

2,2.2 Luftmengenmessung

Dle Luftmengennessung der vom Belüfter eingesaugten Luft lst insofern

mit Schvierigkelten verknüpft, als der verlust in der Luftzufuhrleitung
möglichst gering gehalten verden sollte. Damlt entfäIlt der Elnsatz von

Gasometern odei l{essrohren mit Schvebkörpern, velche bei relativ gerin-

gen Durchflüssen eine hohe Genauigkeit erreichen. Bel'den Versuchen vur-

den deshalb üessmethoden Sesucht' velche den Rohrquerschnltt praktisch

nicht verengten und die EnergieverJ-uste durch den Einsatz von Diffusoren

gering hielten.

Bine solche Lösung stellt die Venturidüse dar, velche bei den versu-

chen an Stand 1 zun Einsatz kam. Zvei Druckentnahnestellen ermöglichen

dabei eine eindeutlge Zuordnung voh Druckdifferenz und Geschvindigkeit

irn |lessquerschnitt, und danit eine Bestimmung der Luftmenge. Die Genau-

igkelt dieses Verfahrens liegt ln der Grössenordnung der Genauigkeit von
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Düsen, d.h. in einem Bereich von 1,5X bis 3X. Die Ablesung der Druckdif-
ferenz erfolgte mittels eines hochpräzisen Betz-üanoneters, vie es in
Abschnltt rDrucknessungenr beschrieben ist.

Eine andere l{öglichkeit besteht darin, in ej.nem bekannt€n Querschnitt
die Geschvindigkeit mittels einer Geschvindigkeitssonde zu nessen. AIs
Sonden kommen sovohl F1ügelradanemometer als auch Staurohre in Betracht,
Beide llöglichkeiten vurden benutzt. Am Versuchsstand 2 vurde die Ge-

schvindlgkeit mittels eines Staurohrs und eines Betz-Hanoneters erfasst,
vährend am Versuchsstand 3 ein Anemometer zum Einsatz kam.

Die Resultate des Versuchsstandes 3 vurden in einem Luftmodell an der

VAI nachgeeicht, indem mittels eines Ventilators Luft durch die in Natur

vervendeten Ansaugstutzen gesogen vurde, um das VerhäItnis von Hittel-
punktsgeschvindigkeit zu Durchflussmenge auf diese Veise experimentell
zu bestimnen. Der Fehler des Verfahrens liegt in der Grössenordnung von

5Z bis 102.

2.2.3 Vasserspiegelmessung

Bei der Vasserspiegelmessung gelangten zvei verschiedene Systeme zum

Einsatz, welche allerdings auf denselben physikalischen Funktionsprinzi-
pien beruhen, nänlich auf der Leitfähigkeit von Vasser beziehungsveise

der vollständigen Isolation durch Luft.

Im Versuchsstand 1 vurde ein llesspegel eingesetzt, an dessen unterem

Ende drei Elektroden gegen die lJasseroberfläche bevegt verden. Die drei
Elektroden veisen eine unterschiedliche Länge auf, indem die beiden

seitlichen etvas kürzer beziehungsweise etvas länger a1s die rnittlere
sind, welche als Nulleiter dient. Taucht eine der beiden seitlichen
Elektroden gleichzeitig mit der mittleren ins l,lasser ein, so schliesst
sich der Stromkreislauf, was durch Aufleuchten einer roten bzv. grünen

Diode angezeigt vird. Statistisch gesehen ist der mittlere Vasserspiegel
des turbulent schvankenden Abflusses erreicht, falls der Stromkreislauf
mlt der kürzeren Elektrode gleich häufig geschlossen ist, vie derjenige
mit der längeren. Hit der beschriebenen üethode var es möglich, den
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Ilasserspiegel nit einer Genauigkeit von 1.0 mn bis 1.5 nrn zu reproduzie-

ren, Dies entsprach bel den untersuchten Abflusshöhen einem prozentualen

Fehler von 0.52 bis 3.02.

An den übrigen Anlagen kamen Konzentrationssonden als llasserspiegel-

messer zum Einsatz. Diese Sonden beruhen grundsätzlich auf demselben

Messprinzip wie dle vorgehend beschrlebene' Sle besitzen zvei Spitzen'

velche ln den Abfluss stechen. Durch eine Eichung kann dabei ein zusan-

menhang zvischen elektrischem Ausgangssignal und der im lJasser enthaL-

tenen Luftkonzentration bestimrnt verden. Die Konzentrationssonde zeigt

auch sehr gut die Oberfläche des wassers an, vodurch sie im turbulenten

Abfluss auch als Vasserspiegelnesser eingesetzt terden kann.

2.2.4 Druckmessung

Die vervendeten Druckmessverfahren können unterteilt verden in sol-
che, velche nittels einer l,lassersäule ein Gleichgevicht zvischen Hessort

und Ablesepunkt einstellen, und in solche, velche auf elekronischem lJeg

einen Druck in ein ausvertbares üessignal umformen. Die erste l{ethode

ist inmer nit einem Volumenaustausch verbunden, vodurch sie träge rea-

giert und gevisse Schvierigkeiten in einer Zveiphasenströmung (llasser/

Luftgemisch) auftreten können. Hingegen entfallen Problene, nelche mit

elektrlschen Störungen und Instabilitäten auftreten können.

Als elnfachstes Verfahren zur l'lessung von Drücken kann der Einsatz

von Piezometerbatterien ervähnt verden. Dlese bestehen aus einer Reihe

von Glasstandrohren, velche mlt flexlblen Gummischläuchen mit der l'less-

stelle, einer 1.5 mn Bohrung, verbunden sind. Beim Einsatz in reinem

IJasser ist diese Anordnung problernlos, sofern dle Bohrungen frei von

vorstehenden Brauen sind. Die Genauigkeit der Ablesungen vird durch die

Turbulenz des Abflusses und die Fertigung der Bohrung bestimnt. Bin

Fehler von 2 nn Vassersäule sol1te bei sorgfältiger Vermeidung möglicher

Fertigungsfehler erreichbar sein. Dieses Verfahren vurde vor allem dort

angevandt, rro die Drilcke auf den Beltlftungseinbauten und in der Schuss-

rinne zu bestinnen rraren.



-53-

Auf derselben llirkungsveise beruhte auch die Druckmessung mit dem

Betz-Hanometer. Das l,lanometer b€sitzt zvei kommunizierende Vassersäulen,

velche je an einen Referenzdruck angeschlossen werden können. Die rela-
tive Verschiebung dieser beiden Säulen vird über einen Schwimmer mit
angehängter Skala erfasst und über ein optlsches System verstärkt (siehe

Bifd 17). Bln spezielles Netzmittel verhindert 8inflüsse durch Oberflä-
chenspannung. Dle Ablesegenauigkeit des l{anorneters liegt bei 0.02 mm

l{assersäule bei einem Messbereich von 0 bls 300 mm. Für starke Druck-

schvankungen, wie sie bei der l{essung des Unterdrucks unter dem Strahl
beispielsveisevorkommen, konnte eine Hittelvertsbildung durch eine

starke Drosselung des ilessignals erreicht nerden. Die beschriebene An-

ordnung !/urde vor allem zur l{essung des Unterdrucks unter den Sprung-

strahl und zur Erfassung der Druckdifferenz in der Venturidilse benutzt.

Die elektronischen Druckmessonden reagieren auf Verformungen einer
Hembran beziehungsveise eines Chips. Verschiedene Geber kamen zum Ein-
satz. Für stationäre Hessungen vurden Sonden der Firma Keller, Vinter-
thur, Schveiz, vervendet. Drucksonden der "lov costn Serie ersetzten zum

TeiI das Betz-Uanometer. Bei diesem Typ von Hessonden ltlrkt der lless-

druck direkt auf einen Silizlumchips. llessungen in Bereich 0 - 1000 mm

Vassersäule varen mit recht hoher Genaulgkelt möglich. Eine teurere
Sonde der Serie t4 dlente bei gevlssen Versuchen zur Bestimnung der

Druckhöhen in der Schussrinne und auf den Belliftungselement. Diese Sonde

var mlt dem Hessverstärker der Serle Prou-Conp gekoppeltr velcher Tempe-

ratur-, Empfindllchkelts- und Linearltätsabveichungen in einem Berelch

von 0-50 Grad berücksichtigt. Damit kann eine sehr hohe Genauigkelt und

Langzeitstabllität errelcht nerden. Dieses Gerät var nit einer Drucksan-

neldose gekoppelt, nelche ein schnelles Unsehalten von einer l{essstelle
auf die andere ermöfllchte, slehe EiId 18'

Pilr dynamische Druckrnessungen gelangten Sonden des Typs XII{-190 der

Firma KuIite, Richfield, USA, zurn Einsatz. Diese haben eine hohe Eigen-

frequenz von 30 kHz und elne Enpfindlichkelt von 4.5 mV/104 Pa. Das

Hessprinzip basiert auf einer integrlertenr piezoreslstiven gheatstone-

brücke. Dle empfindliche llenbranfläche von 4 nn2 nurde bündig zur l{ess-

bevandung eingesetzt, vodurch Verzerrungen des l{essignalsr vle sle bei

der Vervendung von l{essleitungen vorkomnen können (siehe Schulthesst

1985), vernleden wurden. Zur l{esskette gehörten nebst den Sonden eln



Bild 17 Das vervendete Druckmessgerät vom Typus Betz l{a-
noneter. Daneben dle Elektronik filr die Konzentrations-
sonde.

Btld 18 Apparatur zur Druckabgreifung
von 20 Hessstellen mit einer Druckson-
de, dle sog. Drucksammeldose. Die l{es-
sung erfolgt ohne Volumenstron.

Trägerfrequenzverstärker der llarke Elan, Neuss, BRD, und

RllS Voltneter.

ein analoges
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2.2.5 Geschvindigkeitsmessung

l.littlere lJassergeschvindigkeiten vurden mit Hilfe der Abflussmengen-

messung und der Abflusstiefennessung ausgerechnet' IJo punktuelle Mess-

verte erforderlich lraren, kanen Pitotrohre oder Anemometer der Firma

Schiltknecht, Gossau ZIl, Schveiz, mit einem Durchmesser von 10 mn zum

Einsatz. Diese Messprinzipien vurden sovohl iur Vasser als auch in l{ediun

Luft angelrandt. Der Fehler der entsprechenden l{essungen liegt bei etwa

52. Die Geschvindigkeiten in der Naturschussrinne vurden mlttels llasser-
spiegelberechnung ermittelt. Venige Referenzmesspunkte dienten der

Eichung der Berechnungen.

2.2.6 Strahllängenmessung

Strahllängenmessungen an Belüf tungseinbauten sind schvierig auszufüh-

ren, da infolge des aufbrechenden Strahls sovohl optische aLs auch elek-
tronische l.tessmethoden versagen. Die zuverlässigste Referenzlänge für
den Sprungstrahl erhält man durch Drucknessungen In der Aufprallzone. Am

Ort des höchsten Drucks ist der Referenzpunkt erreicht. Dleser Referenz-

punkt entspricht genäss optischer Beobachtungen verschiedener Strahlen

dem Auftreffpunkt des Vasserkörpers, d.h. der Flugbahn des ldealisierten
Massenpunktes des Schussstrahls. Die Spitze des Drucks ist vor allem für
kleinere gassermengen und bei hohen Unterdrücken sehr eindeutigt vährend

hohe Abflüsse und niedere Unterdr{icke veniger markante Spitzen aufveisen
(slehe Bild 19 und Bifd 20). Am Versuchsstand 1' vo dieses Verfahren
gebraucht wurde, viesen die Druckmesspunkte einen Abstand vom 50 mm auf.
Durch ein mathematisches Verfahren vurden die gernessenen Drücke mlt
einer Kurve verbunden und das Haximum der Kurve als Referenzstrahllänge
angenommen. Auf diese lleise kann eine Genauigkeit von etva 25 mm ervar-
tet verden. Diese Hessgenauigkeit ist genügend hoch, da der Strahl oh-

nehin stark fluktuierte und eine genauere Angabe venlg Slnn hätte.

Dle Strahllängenmessung an Versuchstand 2 geschah auf optischen llege.

Dabel rrurde gefärbtes lJasser durch Plezometerbohrungen in die Schussrin-

nensohle eingepresst. Arn Auftreffpunkt des Strahls vurde das gefärbte

Vasser sofort mit der Strömung nitgerissen, vährend oberhalb dieses

Punkts der austretende IJasserstrahl klar und deutlich erkennbar ltar,
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Bild 19 Hessung der Drücke im Strahlaufprallbe-
relch mit narkanter DrucksPitze.

slehe Bild 21. Die so gemessene Länge entspricht in etva den Auftreff-
punkt der StrahlspraYzone.

Die ernähnten Verfahren varen in der Naturschussrinne Zmutt nicht

anvendbar, da in der geschlossenen Rinne sovohl ein Beobachten als auch

eln nachträgllches Anbringen von Piezometerbohrungen nicht möglich lrar.

Deshalb nurde an einer Schnur ein bleibeschverter Ball unter dem Strahl

ln Richtung Auftreffpunkt abgelassen. Bln schlagartiges Erhöhen des

Schnurzugs zeigte den Eintritt des Balls in den Strahl an. Durch Ablesen

der abgegebeneh Schnurlänge rlar somit eine Bestimmung des Auftreffpunkts

nög1lch.

Dle so gemessenen Strahllängen können nlcht direkt vergJ.ichen verden.

Dle im Versuchsstand 2 und 3 gemessenen dürften sich etva entsprechen,

rrährend jene im Versuchsstand I grösser sind.



Bild 20 }lessung der Drlicke im Strahlaufprallbereich mit flacher
Druckvertellung.

Bild 21 Strahllängenmessung an der Versuchsanlage 2. Das linke
Bild zeigt eine Hessung oberhalb des Strahl-auftreffpunkts, das
rechte einen Ausschnitt dieses Bereichs.
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3 Literaturübersicht

3.1 Allnemeine Bemerkunqen zur Literatur

Llteraturveröffentlichungen, velche zun physikalischen Verständnis

der Funktionsvelse von Belüftungseinbauten beitragen, können in zvei

Hauptkategorien unterteilt verden, nämllch:

in Beiträge' velche sich mit der eigentlichen Schussrinnenbelüftung

befassen undt

Aufsätze über dle llirkungsweise von lJasserstrahlpunpenr velche von

der Arbeitsvelse her gesehen sehr eng vervandt sind mit Belüftungs-

einbauten.

Daneben verden die i/ichtigsten llinweise aus benachbarten stoffgebietent

velche für das allgeneine Verständnis der Virkungsvelse von Belilftern

förderlich sind, jeveils an der passenden SteIIe eingeflochten.

3.2 Literatur über Belüftungseinbauten

IJenn man elne Literaturdurchsicht über Belträge zur eigentlichen

Belüftung von Schussrlnnen machen vlll, kommt man nicht unhinr zuerst

den klassischen Beitrag von A.J. Peterka zu er{ähnen. Er veröffentlichte
1954 elne Studie {iber das Kavitationsverhalten von Hochgeschvindlgkelts-

abflüssen unter Zumischung von Luft in die Strömung, nelche für die

Konstruktion von Belüftungseinbauten vegveisende Bedeutung hatte.

Obschon der'kavitationsverhindernde Effekt von Luftzunischungen schon

von anderen Autoren ervähnt und publizlert nurder z.B' Rasmussenr 1949'

und Bradleyr' 1945, ist es sein Verdienst, dlese Ausvlrkungen als erster
quantlfizlert zu haben: In einem versuchsstand nit venturiähnlicher

Beschleunlgungsstrecke nurde elne Betonprobe vom lJasser mit elner Ce-

schvindlgkeit von rund 35 m/s unterströmt. Dabei stellten slch Kavita-

tlonschäden eln, deren Ausmass durch den Gevichtsverlust der Probe quan-

tifizlert vurde. Bei der Zugabe von Luft oberstrom der Beschleunigungs-

strecke konnte eine Reduktion der Schäden in Abhängigkelt von der zuge-

führten Luftmenge beobachtet verden. Eine vollständige Ellmination von

Kavitationserosion (siehe auch Blld 6) ergab sich bei elnem verhältnls

von:
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0.a
c*= 

- 
= 7.42

u
(GL. 2")

Aufgrund dieser Untersuchungen gilt noch heute der Luftgehalt von

rund 7Z in einer sohlennahen Schicht als genügend hoch, un Kavj.tations-

erosion in Schussrinnen zu vermeiden. Allerdings nuss an dieser Stelle
auf Schvachpunkte dieses Kriteriurns hingeviesen verden, un zu verhin-

dern, dass der Vert unbedacht und losgelöst von seiner Gültigkeit ver-

vendet vird:

Kavitationsschäden hängen entscheidend mit der Festigkeit des zu

liavitierenden Haterials zusammen. Peterka hat diesbezüglich veder

Untersuchungen durchgeführt noch Angaben über die verwendeten Proben

gernacht.

Die erosive Tendenz von Kavitation hängt von der Abflussgeschvindig-

keit des Vassers ab. Peterkas Resultate gelten nur für Verte von rund

35 m/s,

Die Luftkonzentration wurde als rnittlere Konzentration bestimmt.

I'lassgebend dürfte aber eher die aktuelle Konzentration an der Bevan-

dung des kavitationsgefährdeten l'taterials sein.

Etlras veitergehende Untersuchungen, welche auch die Betonfestigkeit
und die Abflussgeschvindigkeit miteinbeziehen, vurden von Galperin et
al., 1971, veröffentlicht. Diese Resultate scheinen verglichen nit den-

jenigen von Peterka eher konservativer zu sein.

obvohl das Grundiagenvissen auf diesem Gebiet eher beschränkt ist,
und veitere Untersuchungen angebracht vären' genügten dem Praktiker bis
anhin diese Angabent vollauf, un rrirksame Belüftungen zu projektieren.
Der Grund lst vielleicht darin zu suchen, dass schon geringste Hengen

von Luft einen sehr nachhaltigen Einfluss auf die Reduktion der Kavita-
tionserosion haben (siehe BiId 6).

Das Prinzip der Kavitationserosionsverhinderung in Hochvasserentla-

stungen vurde zuerst bei tulpenförmigen Hochvasserüberläufen mit an-

schliessendem Entlastungsstollen angevandt (2.B. Boulder-Sperre und

Ileart-Butte-Sperre). Die erstnalige Anvendung des BeIüfterprinzips in
Schussrinnen von Hochvasserentlastungen vird von Semenkov und Lentyaev,
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1973, am Belspiet der Bratsk-Sperre in der UDSSR beschrleben. An diesen

Objekt entstanden nach Inbetriebnahme Kavitationserosionslöcher von bls

zu 30 cn Tiefe. Htt nachträglich aufgebrachten Stahlrampent velche

stromabvärts der Pfeiler durch den aufgerissenen Strahl bzv. durch ein

spezielles Luftzufuhrsystern beltiftet vurden, gelang es, dle Kavitations-

eroslon bei sechsnal längerer Betriebszeit vollständig zu elininieren
(siehe auch Btld 8).

Etlras später, nämlich 1978, vurden von Kaveshnikov und Lentyaev l{es-

sungen an der sayano-shushenskoe Sperre veröffentlicht. Die schussrinne

dieser l{auer sollte mit drei Belüftungseinbauten versehen verden, deren

oberste Unmittelbar unterstrom der Kontrollschützen vorgesehen var. ües-

sungen !/urden nit Konzentrationssonden ausgeführt, Dabei vurde sovohl

eine mittlere Luftkonzentration an der Stelle des Strahlaufpralls unter-

halb des Belüfters gemessen, als auch die Konzentration unmlttelbar über

der Sohle. Die Autoren stel-Iten fest, dass der Lufteintrag für kleine

spezifische Abflüsse (d.h. kleine Schützenöffnungen bei konstantem

Stauspiegel) anstleg. Ebenso dokunentierten sie einen Anstieg des Luft-
eintrags beim Aufrauhen der Gerinnesohle in l{odeLl. Hinveise über den

physikalischen Vorgang der Sohlenbelüftung, sovie eine systernatische

Darstellung und Ausvertung der l{essresultate fehlen.

oskolkov und Semenkov, 1979, beschrieben eine Anzahl von Beispielen

der schussrinnenbelüftung, lrelche in der sor.rjetunion ausgeftihrt vorden

varen. Sle bevorzugen die Ranpe gegenüber der Stufe, da mit g€ringerem

baulichen Aufvand gleiche Strahlsprunglängen erreicht verden könnten und

zuden die Geschvindigkeiten in der turbulenten Grenzschicht erhöht vür-

den, rras eine intensivere Belüftung zur Folge habe. Betreffend der auf-

triebsbedlngten,Entlüftung unterhalb des Belüfters gehen sie aufgrund

von Naturnessungen von einer linearen verminderung der Luftkonzentretion

von 0.42 pro Laufneter aus.

l{it diesen Artikeln vurde das Prinzip der Sohlenbelüftung bekannt

gemacht, ohne dass sie jedoch grundlegende Aussagen über das Bintrags-

vermögen eines Beltifters enthalten hätten. In dieser Zeit der rtirt-
schaftlichen Hochkonjunktur, in velcher viele neue und hohe Talsperren

projektiert und gebaut vurden, fiel die Idee der Sohlenbeltiftung auf

fruchtbaren Boden. In der Literatur haben z.B. Stutz et al. ' 1979' Love
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et al., 1979, sovie Pinto, 1979, Belüfterlösungen für Talsperren nit
Hochgeschvindigkei tsabf Iüssen beschrieben.

Venig Beachtung fand vegen der sprachlichen Hindernisse ein chinesi-
scher Beitrag von Pan Shui-bo et aI., 1980t welche als erste eine ganze

Reihe von Versuchen systematisch durchführten und analysierten. Ueber

Luftkonzentrationsmessungen versuchten die Autoren die gesamthaft ein-
getragene Luftmenge zu bestinmen' Sie beschrieben sovohl einen Zusammen-

hang zvischen dimensionsloser Luftkonzentration im Schussstrahl und der

dimensionslosen l.lischtiefe im Strahl als auch einen Ansatz für die Dicke

der belüfteten Schicht. Damit gelang es' unter Annahme eines Geschvin-

digkeitsprofils, die Luft in Auftreffpunkt des Strahls aufzuintegrieren.

Die von ihnen gemessenen Daten ergaben folgenden Zusammenhang zvischen

spezi f ischem Luf tein t rag, Abf lussgeschvindigkei t und St rahlJ.änge :

Q" = 0.022'v*'L

Etrrras später präsentierten Pinto et aI. 
'

schen Ansatz nit leicht geändertem konstanten

(GL. 3)

1981 und 1982, den identi-
Koeff izienten:

9. = 0.023 b2v.0.033'vr'L (cL. 4)

0.023 für asynmetrische Belüftung

0.033 für symrnetrische Belüftung

Allerdings erhielten sie dieses Resultat auf anderem Veg, indem sie
die eingesaugtdn Luftmengen sovohl im Labor als auch in der Naturschuss-

rinne von Foz do Areia, Brasilien, direkt rnassen. Bis dato ist dies der

vollständigste und bestdokumentierte Satz von Naturnessergebnissen, auch

venn die l{essanordnungen nicht imner genau aufgezeigt vurden. Neben

einem Vergleich von l{odell und Naturr velcher zeigt, dass die Hodeller-
gebnisse unterhalb der Naturresultate blieben, ist für das Verständnis

der Belüftungsvorgänge insbesondere auch die Erfassung der Unterdruck-
verteilung unter dem Strahl von Bedeutung. Sie zeigt auf, dass der Un-

terdruck bei symmetrischer BeIüftung an der Schussrinnenvand tiefer ist
als in der Achse des Entlastungsorgans. Die Autoren präsentieren auch

erste Ansätze für eine dimensionslose Darstellung der Versuchsresultate

und das Zusammenvirken von BeIüftungssystem und Be1üfter.
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Letzteren Einfluss behandelten Vischer et aI.r 1982r sehr anschaulich

und ausführlich. Sie hielten fest, dass der resultlerende Lufteintrag

durch das Zusammenvirken von Pumpen- (der Belüfter ist die Pumpe) und

Leitungscharakteristlk (das Luftzufuhrsystem) bestimmt vird. Daneben

sind Betrachtungen über die uebertragbarkeit von llodellresultaten auf

die Natur sowie Konzentrationsmessungen in der Entlüftungsstrecke und

damit die Frage nach der Zvischendistanz sich folgender Belüftungsein-

bauten von Interesse.

0bige Untersuchungen vurden später von Volkart und Chervet' 1983t

ausführlicher dargestellt.

Zagustin et aI., 1982, befassten sich vor allem mit der Frage der

sprunglänge nach Belüftern. Dabei stand ihnen ein reiches Datenmaterial

des venezolanlschen Guri-Dammes zur verfügung, Leider fehlen Angaben von

eingesaugten Luftmengen, obschon diese offenbar in derselben llesskarnpag-

ne niterfasst vurden. lleniges darüber kann man der veröffentlichung der-

selben Autoren, 1983, entnehmen. Die Vergleiche verschiedener Modellnes-

sungen und Naturdaten sind schver nachzuvollzjehen und dle Hessbedingun-

gen unklar. Viel interessanter scheinen die Hinveise auf den Einfluss

der Druckverteilung im Abfluss und auf denjenigen der Turbulenz. zagu-

stin führte in üodell Druckschvankungsnessungen im Luftraum unterhalb

der Absprungkante aus. Dabei stellte er fest, dass die Schvankungen bei

einem Belüfter nit Rampe viel höher varenr als diejenigen mit reiner

Stufe. Diese Schvankungen sind seiner Heinung nach vor allen darauf zu-

rückzuführen, dass die grosse Druckänderung zvischen Stagnatlonsdruck-

punkt und' Absprungkante ztJ vertikalen' turbulenten Geschvindigkeits-

schvankungen führen nuss.

I

Rabben et al., 1983, zeigten an Versuchen eines Grundablasses mit

Tiefschütz, dass der Lufteintragskoeffizient p bei gegebenem Belüftungs-

system eine Funktion uon L*/h ist. Diese Funktion ist am Anfang zuerst

linear und nähert sich später asymptotisch einen Grenzvert.

Nach Prusza et al., 1983, können die folgenden Angaben für die Ent-

Iüftung unterhalb des Belüfters benutzt verden:



IJie diese Angaben gevonnen vurden, ist unbekannt, vie auch die Bnp-

fehlung, die Strahllänge müsse mindestens drei bis fünfrnal grösser sein

als die Abflusstiefe, um eine Luftkonzentration von 4O+45/" zr: erhalten.

Gegenüber lhrem früheren Beitrag präsentierten Pinto et aI.r 1983t

eine Ausvertung der Naturversuche an Foz do Areia-Damn in dimensionslo-

ser Form. Dabei kam nun auch der dirnensionslose Unterdruck neu ins
Spiel. Gegenüber Gleichung 4 ist sonit der Zahlenfaktor nicht mehr fest,
sondern eine Funktion und zvar von der Forn:

0.I5 + 0.2O2/n'

0.50 + 0.60Xlm'

O.l5 + O.2O1(/n'

K= f (Fr, r=v/{Ip7p, t./h)

vobei: t_ = Höhe der Ramper

Volkart, 1984, Iegt viel Gevicht

der Kavitationserosion. Er zeigt
sinnvollen Geschvindigkei tsbereich
handlung enthäIt Vorschläge zur
prakt lzierenden Ingenieur.
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für gerade Schussrlnnenteilstücke
für konkave Schussrinnenteilstücke
für konvexe Schussrinnenteilstücke

(GL. 5)

auf das Phänomen der Kavitation bzv.

dle Orte erhöhter Gefährdung und den

für Sohlenbelüftungen auf. Seine Ab-

Dimensionierung und Hinveise für den

Tan Tiong Peng führte Modellversuche für dle Clyde-Sperre in Neusee-

land durch. Sein Bericht enthäIt umfassende Datensätze für z'te1 ver-
schiedene Belüftergeonetrien. Dle Sprungstrahllängen in Rechnung, Ho-

dell- und Naturbeobächtung verden genauer betrachtet und vergllchen, Die

im llodell erhaltenen Resultate werden mit den Naturmessungen am Foz do

Areia-Damm verglichen. Tan Tiong Peng erhält für den Lufteintrag am Foz

do Areia-Danm die folgende Beziehung, velche mit den Naturresultaten an

besten korreliert:

K = 0.0079 (Fr 4.3) - o.16.hr-)., *s6l (cL. 6)
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*
=o/v.L'av
= spezif ischer Luf teintrag

= Abf lussgeschvindigkei t

= Sprungstrahllänge

= Froude-Zahl

= Rarnpenhöhe

= Abflusstiefe

= Unterdruck unter dern Strahl

= Dichte von llasser

= Erdbeschleunigung

Tan Tiong Peng führt danit als erster eine dimenslonslose unterdruck-

grösse in der obigen Form ein'

volkart und Rutschmann, 1984, fassten den stand der untersuchungen

und Veröffentlichungen auf diesem Gebiet zusammen und gaben Hinveise für

die proj ektierung von Schussrinnenbelüf tungen. Die veröf f entlichung ent-

hält eine umfangreiche Samrnlung von ausgeführten, b€ltifteten Schussrin-

nen .

good stellte 1984 den Lufteintrag in dinensionsl-oser Form dar afs

Funktlon von:

qa tAD
f (Fr, 1L, fF[- ) (cL. 7)

u'Lv

Die vervendeten Abkilrzungen sind identisch mit den von Tan Tiong Peng

gebrauchten. llood präsentierte auch dieselbe Beziehung für die Foz do

Areih-Daten, velche schon bei Tan Tiong Peng enthalten varen'

pinto veröffentlichte 1984 die Hodell- und Naturnessungen, velche er

am Foz do Areia-Danm gemacht hatte, in dinensionsloser Form' Er fand

elnen Zusammenhang zvischen den dimensionslosen Grössen Luftelntrag'

Froude-Zahl und Euler-zahl. Des veiteren stellte er fest' dass der Luft-

eintrag im ilodell beträchtlich erhöht verden kann, venn die sohle des

llodellgerinnes aufgerauht vird.
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Koschitzky et aI., 1984, führten Untersuchungen an Hodell des Laiban-
Damns durch. Sie untersuchen drei verschiedene Belüftergeometrien und

zvei verschiedene Hodellmassstäbe. Sie beobachteten einen Zusamrnenhang

zvischen Lufteintrag und Froude-Zahl, der im Bereich höherer Froude-Zah-
len praktisch linear ist. Ganz besonderes Gevicht legten die Autoren auf
den Einfluss der Schussrinnenbreite und die Vernachlässigungen inbezug
auf das Belüftungssystem, lrelche in einem Detailnodell genacht lrerden.
Die Betrachtungen, velche diesen Einfluss berücksichtigen, basieren aI-
lerdings auf der Annahne, dass die Druckänderungen von der Schussrinnen-

seitenvand bis zur -achse vernachlässigbar klein seien irn Vergleich zun

Verlust der seitlichen Luftzufuhrstutzen. Dies steht im l{iderspruch zu

den Messungen von Pinto.

Volkart und Rutschmann vergllchen 1984 Modellresultate verschiedener
Hodellmassstäbe mit Resultaten, velche sie an einer kleinen Rampe in
Natur gemessen hatten. Sie vermuteten, dass nittlere Geschvindigkeiten
und Drücke den Vorgang des Lufteintrags an Belüftern nur ungentigend vie-
derzugeben vermögen. Sie ervähnten den Einfluss der Geschvindigkeits-
und DruckverteiLung auf das Lufteintragsphänornen,

Lov Heng Seng, 1986, benutzte dieselbe Laboreinrichtung vie Tan Tiong
Peng und führte erveiterte l'{essungen aus. Er verglich seine Ergebnisse
mit denjenigen von Tan Tiong Peng und Rutschmann, velche an derselben
Schussrinne llessresultate erhielten. Besonderes Gevicht legte er auf die
EntIüftung des Vassers unterstroms der Belüftungsej.nbaute. Seine Unter-
suchungen schlossen auch eine neue Rampengeonetrie ein, velche längsge-
fräste Nuten 'in der Rampensteigung aufrries. Diese Form ist allerdlngs
aus Gründen der Kavitation nj.cht zu empfehlen.

Volkart und Rutschmann, 1986, behandelten den Lufteintrag an Belüf_
tungseinbauten in allgerneiner Form, Sie stellten fest, dass gevisse Ho-

dellresultate durch folgenden Ansatz dargestellt verden können:

F = Kr. (Fr - Kr)- 
", 

. 
,r*.F (cL. 8)

velche von der Schussrinnen- undvobei: Kr, K, und K, Konstanten sindr
Rampengeonetrie abhängen.
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Die obigen, konstanten Faktoren sind für drei verschiedene l{odell-
und zvel verschiedene Naturbelüftergeometrien angegeben. Eine bessere

Uebereinstimnung mit den erhaltenen Resultaten konnte dadurch erzielt
verden, dass Froude und Unterdruckterm potenziert vurden. Die Verbesse-

rung gegenüber der obigen Darstellung ist allerdings gering.

Rutschmann et al., 1986, illustrierten die obige allgerneine Beziehung

anhand der Foz do Areia-Daten, siehe Bild 22, Der Beitrag enthält neu

ein Vorgehen, urn die Unterdruckverteilung unter dem Schussstrahl zu be-

rechnen. Dies erlaubt den Uebergang von zveidinensionalen Hodellanord-
nungen auf dreidimensionale Naturschussrinnen unter korrekter Berück-

sichtigung der Luf tzufuhreinflüsse.

AP
9= o 0.r 0.2 0.4 0.5 0.6 0.70.3

Qn9h

r -f

0.4

0.3

0.2

0.1

0

ll Fr f-l

Bild 22 Regressionsansatz, velcher die Hessdaten von Foz do Areia
gut zu reproduzieren vermag (Rutschnann, Volkart & IJood, 1986).

Rutschnann, 1987, stellte den Einfluss des Luftzufuhrsystems sovie
eine etvas präzisere Berechnung der Unterdruckverteilung unterhalb dbs

Schussstrahls dar. Das Verfahren zur Druckberechnung beruht auf Ansätzen

der Ventilationst€chnik. Die Uebereinstimnung nit Naturresultaten ist
sehr gut.

0.15l 0.s5 0.6r /. / le / l/ /

p = o tzl3 ( Fr -4.9()- l.o 
=o 

P 
,

Qw th
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Rutschnann und Volkart, 1988, beschrieben den Einfluss obiger Be-

trachtungen auf Naturdaten. Die VeröffentLichung veranschaulicht, lrieso
Naturresultate eine rückläufige Lufteintragsrate bei steigendem Abfluss
erahnen lassen. Die Ausvirkungen von erhöhten Druckverlusten in den

Luftzufuhrschächten sowle eine qualitative Beurteilung der l,lirksamkeit
von verschiedenen BeIüftergeometrien anhand dreier Naturdatensets sind
dargestellt.

3.3 Literatur über Strahlapparate

' Die beschriebene Literatur befasste sich bis anhin ausschliesslich
mit Beiträgen, velche zum eigentlichen Thena Belüftungseinbauten in
Schussrinnen geschrieben vurden. Daneben gibt es allerdings eine lange

Reihe von Sekundärliteratur, von veleher der Themenkreis rrllasserstrahl-

pumpenrr in folgenden näher behandelt verden so1l. Der Grund, vieso die-
sem Gebiet nähere Beachtung geschenkt vlrd, Iiegt auf der Hand. Die llas-
serstrahlpurnpe ist in llirkung und Luftaufnahnenechanismus einem Belüfter
ausserordentlich ähnIich.

BiId 23 zeigt die Prinzipskizze einer gasserstrahlpumpe mlt den übli-
chen Bezeichnungen und Parametern. Die l{irkungsveise der Apparatur be-

ruht darauf, dass der Triebstrahl mit hohen Druck durch eine Düse kon-
trahiert vird, vodurch sich potentielle in kinetische Energie umsetzt.
Im anschllessenden l{lschrohr folgt dann, durch Scherspannungen bedingt,
eln Aufbrechen des Strahls und eln turbulentes Durchmlschen mit dem

Saugstrom. Der foigende Diffusor ist nur dann von Notvendlgkeit, venn

potentielle Energie (Druckenergie) rückger^ronnen verden soll. Die Vasser-

strahlpurnpe wurde rschon sehr früh vor allern in der Verfahrenstechnik
gebraucht. Bntsprechende Untersuchungen des Hechanisnus, sind recht
zahlreich, vobel auffäI1t, dass ältere Beiträge sich vor alLem mit theo-
retischen Ansätzen befassten, vährend experimentelle Untersuchungen erst
später erfolgten. Dies ist danit zu erklären, dass unter gevissen Ver-
nachlässigungen klassische Sätze der Physik vie Impulssatz, Kontinuität
und Energieerhaltungssatz eine veitgehende Behandlung des Problems zu-
l-assen.
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Bild 23 Schnitt durch eine Vasserstrahlpumpe'

Thomson, 1852, beschrieb als erster die Vasserstrahlpumpe und gab

eine Erklärung für deren lJirkungsveise. Er kann damlt als elgentlicher

Brfinder des Verfahrens bezeichnet lterden'

Ranklne, 1870, umschrleb den physlkallschen Vorgang bel der Vereini-

gung von mehreren Teilströmen in einen Hischungsrohr. Seine Betrachtun-

gen beruhten auf theoretischen Ansätzen, velchen Inpulssatzr Kontlnultät

und Energlebetrachtungen zugrunde lagen. Der Vorgang kann so lange rela-

tiv elnfach beschrieben werden, als dle zu mlschenden Tellströme nlcht

kornpresslbel sind, d.h. dass ihre Dlchte unabhänglg vom herrschenden

Druck ist. i

Stelnvender, ca. 1948, stellte den Binsatz von Vasserstrahlpunpen ln

der lliener Trlnkvasserversorgung dar. Die Gestaltung der vereendeten

punpengeonetrlen beruhte auf Enpirie, der llirkungsgrad der APParate var

äusserst gering, näm11ch nur etwa 202'
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Stepanoff, L948, veröffentlicht ein Buch über Pumpen. In diesen ist
ein Kapitel der Vasserstrahlpumpe gevidmet. Verschiedene Diagramne zei-
gen quantltative Angaben über deren girkungsveise und -grad. Von Inter-
esse ist der lineare Zusammenhang zvischen dem Verhältnis der Abflüsse

(geförderte Menge/Triebvassernenge) und demjenigen der Druckhöhen (Net-

topumphöhe/Nettotriebvasserdruck). Dabei ist ersichtlich' dass die Lage

dieser Geraden vom Verhältnis von üischrohrdurchmesser zu Düsendurchmes-

ser abhängt. Bei einem hohen Verhältnis dieser Grössen, bevirken schon

geringste Aenderungen der Druckhöhen einen enornen Sprung im Abflussver-

häItnis, vährend bei einem kleinen die Purnpkapazitäten nur geringfügig

von den Druckverhältnissen beeinflusst verden. Hieraus resultiert in
graphischer Darstellung, falls die y-Achse die Druckhöhen und die x-Ach-

se die Abftüsse enthält' eine hyperbolische UmhüIlende, vie sie in einer

Fadengraphik entsteht. Geometrisch ähnliche Pumpen haben dieselbe Gera-

densteigung und deren I,Iirkungsgrad bestimmt die gegenseitige ParalIeI-
verschiebung. Ein grösserer geometrischer üassstab der Pumpe bedingt

einen höheren Virkungsgrad, velcher naeh Stepanoff ein llaximum von etva

352 erreichen kann. Eine qualitativ identische Darstellung dieser Resul-

tate ist in BiId 24 gegeben. Die Uebertragung von Stepanoffs Angaben auf

einen Sohlenbelüfter mit Rampe vürde bedeuten, dass bei identischen Ab-

flussbedingungen (selben Druckverhältnissen) die Fördervirksamkeit mit

kleinerem Abfluss (d.h. grossem Verhältnis von üischraumdurchmesser zu

Düsendurchmesser) zunimmt.

Folson, 1948, behandelte die Virkungsveise von 9asserstrahlpurnpen

aufgrund theoretischer Betrachtungen. ilittels Impulssatzt Kontinuität
und Energieerhaltung stellte er theoretische Ansätze auf' velche im Ex-

periment verifiziert und quantifiziert verden konnten. Das oben be-

schriebene Diagramm mit den Verhältnissen der Abflüsse' aufgetragen
gegen die Verhältnisse der Druckhöhen' veröffentlichte er in etvas

anderer, praxisgerechterer Form.

Vogel, 1956, behandelt die Voraussage des Verhaltens einer unbe-

kannt€n llasserstrahlpumpe ähnlich vie Folson. Aufgrund derselben physi-

kalischen Ansätze gelangt er zu einer rein theoretischen Lösung, die er

im Experiment bestätigt. Die Arbeit vurde nit reinem lJasser sovohl als
Treib- als auch als Saugmediurn durchgeführt. Die Studie von Vogel il-
lustriert, dass die grösste Unsicherheit bei der Vorhersage eines Pum-
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BiLd 24 Charakteristik von llasserstrahlpunpen mit verschiedenem
Verhältnis von Hischraun- zu Düsendurchmesser nach Gubin und Gor-
nostaev' 1948 (Nonenklatur slehe vorhergehenden Schnltt)'

penverhaltens daraus reSultiert, dass Verluste nur schwer geschätzt !ter-

den können, Aus seiner Arbeit geht hervor, dass der optinal erreichbare

IJirkungsgrad eines Strahlapparates von der ilinimalisierung dieser Ver1u-

ste abhängt und etwa bei lt=0'43 liegen dürfte'

rP3.0

Die, Arbeit von Citrini' 1956'

deres Gevicht legte citrini auf

Diese Verluste vurden allerdings
rücksichtigt.

ist vergleichbar nit den obigen. Beson-

den Einfluss der Verluste im Hischrohr.
in den anderen Arbeiten auch schon be-

silvester, 1961, veröffentlicht versuchsresultate rnit verschiedenen

Testanordnungen. Die erhalten€n Diagramme sind sehr ähnlich denjenigent

velche bei der untersuchung von Belüftern erhalten verden. llie schon

früher beschrieben, kann die Umhüllende der Pumpencharakteristiken als

Hyperbel dargestellt verden. Diese Kurve entspricht nach silvester einem
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llirkungsgrad von 302, vas allerdings kein absolutes Hassr sondern viel-
mehr ein Produkt der v€rvendeten Anordnung, bzv. deren Reibungsverlustet

seln dürfte.

Silvester und üue1ler, 1968, untersuchten Strahlpumpen mit fJ-üssigem

üedium sovohl im Treib- als auch im Saugstrahl. Aufgrund zahlreicher

Versuche mit geometrisch verschiedenen Anordnungen verden Pumpencharak-

teristiken angegeben. Die Ergebnisse der belden Autoren bestätigen dle
Bemerkungen, velche im Zusamrnenhang mit Stepanoffs Untersuchungen ge-

macht !/urden' nälrlich dass insbesondere die Aehnlichkeit der Charakte-

rlstiken von Belüftern und Vasserstrahlpumpen sehr gut vergleichbar

slnd. Aus den Versuchen folgten verschiedene Empfehlungen zur Gestaltung

von Strahlapparaten. So tlurde ein Verhältnis von Düsen- zu Hischrohr-

durchmesser von 1/3, ein Abstand von Düse zu geradem Hischrohrdurchmes-

ser von ein bis drei Düsendurchnessern und elne l{ischrohrlänge von etva

sieben Düsendurchmessern empfohlen.

Gubin und Gornastaev, 1971r verfassten einen Beitragr velcher mit

denJenigen von Stepanoff und Sivester et aI. beinahe identisch ist' Die

berechneten Charakteristiken sind qualitativ ebenfalls gleich' siehe

Bttd 24.

Dle Firma giegand, velche slch auf die Herstellung von Strahlappara-

ten verschledener Grössen spezialisiert hat' publizierte eine ganze Rei-
he von Produkteinfornationen. Diese enthalten allgemeine Angaben über

dle Funktionsveise von Strahlapparaten sovle Förderdiagramme der fir-
menspeziflschen Prödukte. Die Darstellung der Förderdiagramne erfolgt in
elnen Koordinatensystem, in den die Pressung (Druckdlfferenz zvlschen

Eln- und Austrlttsstutzen) gegen den Förderstron (angesaugter Volumen-

stron) aufgetragen ist. In dieser Darstellung verden dle Kennlinien zu

Geraden, siehe Bild 25. Für die Dlmenslonierung von Anlagen nuss aller-
dlngs eln anderes Diagranm vervendet verden, da die Pressung eines

Strahlapparates vorn Saugstron, vom Treibstrorn und von Treibdruck abhän-

gig lst.



72-

H,
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Bild 25 Charakteristik einer llasserstrahlpumpe der Fa.
Iliegand.

3-4 Folcerunqen aus der Literaturdurchsicht

Nach der Sichtung von Literatur zu Belilftungseinbauten in Schussrin-

nen und derjenigen, velche im Zusammenhang mit l{asserstrahlpunpen ver-

fasbt vurde, soII in einer zusamnenfassenden Schlussbemerkung auf vor-

handenes und fehlendes llissen ilber den llechanismus von Sohlenbeltiftern

elngegangen verden. Dies ist vor a1len auch im Hinbllck auf das veitere

Vorgehen bei den experimentellen Untersuchungen von Ulchtigkeit. Grund-

sätzlich muss festgehalten verden, dass eine Verbindung von llissen über

Vasserstrahlpumpen und Sohlebeltifter lm elgentlichen Sinne nie vorgenom-

nen vurde. Vlscher, 1985, deutet zvar deren Vervandschaft an, doch seine

Idee vird in der Literatur nlcht aufgegriffen. Diese Tatsache nag zu-

nächst erstaunen' da äber vasserstrahlpurnpen eine ganze Reihe von ex-

perinentellen und theoretischen Ansätzen vorliegt. Letztere erlauben es

auf relatlv einfache lJeise, närnl-ich mittels der Ansätze der Impuls- und

Energleerhaltung sovie der Kontinuität, eine Voraussage der llirkung von
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Strahlapparaten zv machen. Elnziger Unsicherheitsfaktor ist dabei die
Abschätzung der verschiedenen Verluste, velche beim Aufstellen einer
Energiebilanz von Bedeutung sind. Uittels experirnenteller Versuche kann

diese Unslcherheit bei llasserstrahlpunpen ausgeräumt verden. Ein Ver-

such, den Mechanismus von Sohlenbelüftern mittels dieser Theorien zu

behandeln, Iäge auch deshalb nahe, da die Charakteristiken, vie sie in
der Literatur dargestellt sind (2.B. bei Gubin und Gornostaev)' verblüf-
fend ähnlich denjenigen sind, velche bei Hodellversuchen von Sohlenbe-

Iüftern genessen vurden' Insbesondere ist festzustellen, dass für viele
Versuche die Umhüllende der Beziehung von dimensionslosem Lufteintrag zu

dimensionslosem Unterdruck bei sich ändernder Froude-Zahl als Kurvenpa-

rafieter ebenfalls durch eine Hyperbel viedergegeben verden kann. Ausser-

den nimmt die Lufteintragsrate bei kleiner werdenden Verhältnis von Ab-

flusstiefe zu totaler Belüfterhöhe - bei Strahlapparaten entsprechend

dem Verhältnis von Düsenquerschnitt zu Mischraumquerschnitt - ebenfalls

stark zu, vährend andererseits bei grossem VerhäItnis der Einfluss des

Unterdrucks nicht mehr massgebend ist. Haupthindernisse für einen Ver-

gleich dürften sein, dass der Abfluss unter Druck erfolgt' und dass die

Geometrie und approxirnativ auch die Strahlsprunglänge einer Vasser-

strahlpumpe imrner dieselbe ist, vährend diese Parameter bei Belüftungs-

einbauten von den Abflussbedingungen und der Geometrie abhängen. Damit

ist es schvierig, die Randbedingungen an den HüIIfIächen des Flüssig-

keitssystems für das Aufstellen des Irnpulssatzes zu definieren. Des

veiteren sind die Verlustkoeffizienten, die einen nassgebenden Einfluss
haben, in l,lodellen von Sohlebelüftern beinahe nicht bestimmbar. Aus die-
sem Grunde dürfte es einfacher sein, eine direkte Lösungr ohne den Unveg

über gasserstrahlpumpen anzustreben.

Als veiterer Punlgt, velcher bei l,lasserstrahlpumpen und vervandten

Apparaten eingehend untersuchtr in der Belüfterliteratur allerdings
überhaupt nicht gestreift lturder kann der Virkungsgrad der Belüfterma-

schine ervähnt verden. Im allgemeinen vird davon ausgegangen' dass es

für Belüfter vorteilhafte bzv. weniger vorteilhafte Geometrien gebe.

Dies wird dann entsprechend belegt mit Resultaten von üodell- oder Na-

turversuchen. Allerdings muss davon ausgegangen verden, dass eventuell
für den untersuchten Spezialfall ein Optimun gefunden vurde, dass aber

bei anderen Geometrien oder AbflussverhäItnissen der IJirkungsgrad der-

selben üaschine ungleich viel schlechter väre. Diese Bemerkung gilt in
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generellerer Form für die ganze Literatur über Belüftungseinbauten in

schussrinnen. viel zu oft 'rird von venigen spezialfällen ein Rückschluss

auf die Gesantheit der rnöglichen Belüfter und Schussrinnengeometrien und

-abftüsse vorgenommen. gie aus den folgenden Ausführungen noch hervor-

gehen vlrd, ist der Hechanlsmus der Strahlbelüftung allerdings ein so

komplexer, rrelcher von so vielen Parametern massgebend beelnflusst virdt
dass solche uebertragungen unveigerlich zu Fehlern führen müssen. In

dieser Beziehung sind als grösste Fehlerquellen zu ervähnen:

- der Uebergang von Modell- auf Naturresultate bzv' deren Vergleicht

der infolge der nicht korrekten Nachbildung des Luftzufuhrsystems im

l{ode}l melst willkür1ich ist, sovie

- die Vernachlässigung einer korrekten Nachbildung der Zuströmung zun

BeLüfter rnit erheblich erhöhten Turbulenzen (2.8. Krämmer oder Schie-

ber unmittelbar oberhalb der im l,todetl nachgebildeten BeIüftungsein-

baute), und

_ die mangelhafte üesstechnik insbesondere bei der Erfassung des unter-

drucks unter dem llurfstrahl'

veitere Punkte, velche in der gesichteten Literatur ebenfalls nicht

zufriedenstellend behandelt nurden, sind der Einfluss der Turbulenz auf

den llirkungsgrad eines Beltifters sovie die Ausvirkungen von Geschvindig-

keits- und Druckprofilen, velche von der allgemein verwendeten l{ittel-
vertshydraulik abveichen.

Die geschllderten Hängel sollen mindestens teilveise in Verlauf die-

ser Arbeit gestreift und geklärt verden.
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4 Physik der Luftaufnahrae an Belüftungseinbauten

4.1 Allgeneine Benerkungen

Nachdem in vorhergehenden Kapitel eine Durchsicht der vorhandenen

Literatur durchgeführt vorden ist, sollen nun die Erkenntnisse aus

diesern Studium dazu vervendet verden, ein vernünftiges physikalisches
l{odell z\t entvickeln. Das z! untersuchende Phänomen rrlufteintrag an

Schussrinnenbel{ifterntt lst ein äusserst komplexes und kann in folgende

Teilprozesse geglledert verden:

Zuflussbedingungen zum Belüfter: Ausgehend von z.B. Entlastungs\tas-

sermenge kann eine l/asserspiegelberechnung die nassgebenden, nittle-
ren Abflussgrössen an der Stelle der Belüftungseinbaute liefern.
Luftelntrag am Belüfter: Die räumliche Ausdehnung dieses Vorgangs

(betrachtet vird nur der Eintrag von Luft durch die Strahluntersei-
te) erstreckt sich von derjenigen Stelle oberstron des Belüfters, vo

die Abflussgrössen durch den Belüfter beeinflusst verden, zu den-
jenigen Punkt, vo der Schussstrahl vieder die Betonsohle der Schuss-

rinne berührt. Innerhalb dieses Bereiches können al-lerdings veitere
Unterteilungen durchgeführt verden, velche in folgenden Kapitel nä-

her behandelt verden sollen.
Dle Strönung im Luftzufuhrsysten: Dieses System steht rnit dem obigen

in Interaktlon. Analog dem Vorgehen bei der Dlnensionierung von Pun-

pen, kann auch in Falle des Lufteintrags an Belüftungseinbauten zvl-
schen ei.ner elgentllchen Punpencharakteristlk (slehe oben) und einer
Leltungscharakteristik unterschieden rrerden. Der Arbeitspunkt der

beiden Systeme ergibt sich dabei als Schnittpunkt der belden Charak-

teristlken.l Dles sel schematisch in Btld 26 dargestellt. Das Luftzu-
fuhrsysten kann auf theoretisch/empirischem lleg berechnet verden,

vobei vor allem Arbeiten aus den Gebiete der Ventllationstechnik als
Grundlage dienen können.

Dle Entlüftung unterhalb des Belüfters: Unterhalb des Belüfters
streben die eingetragenen Luftblasen infolge des Auftriebs wieder
gegen die 9asseroberfläche, vobei die Steiggeschlrindigkeit durch

turbulente Vorgänge verlangsamt vird. Gleichzeitig vird als Folge

natürlicher 0berflächenbelüftung meist auch Luft an der llasserober-
fläche elngetragen und mittels derselben turbulenten Schvankungen
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SOHLENAELÜFTERS

BiId 26 Interaktion von Pumpe und Luftzufuhr.
Schnittpunkt der Charakteristlken bestlmnt
Arbeltspunkt (Vischer, 1985).

gegen di.e Betonsohle gelenkt. Die Entlüftung unterhalb des Beltifters
hält so lange an, bis ein Gleichgevicht dieser beiden Prozesse erreicht
lst.

Von den soeben beschrlebenen TeiJ-prozessen sollen ln folgenden der

zveite und dritte, d.h. der Lufteintrag am Belüfter und das Luftzufuhr-
system näher behandelt verden. Die Frage nach den Zuflussbedingungen zum

Belüfter i'st ln der Literatur sovohl theoretisch als auch experimentell
genügend ausführlich behandelt vorden und gehört zum Rästzeug jedes In-
genieurs. Ausgenonnen von dieser Benerkung blelbt die Frage, ob die
Schussrlnnenströnung als Folge der natürlichen oberflächenbelllftung oder

der künstlichen Sohlenbelüftung beschleunigt oder verlangsant verde. Bls

die Frage abschliessend beantvortet verden kann, vird vorgeschlagen,

diesen Effekt bei der Ilasserspiegelberechnung zu vernachlässigen. Auf

die Entlüftungsvorgänge unterhalb des Belüfters vird im Zuge dieser Ar-
beit bevusst nicht eingegangen, da die Behandlung dieser Prage genügend

Stoff für eine eigenständige Abhandlung liefern vürde.

Der
den
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4.2 Der Lufteintrag am Belüfter

Betrachtet man den Lufteintrag an einem Belüfterr so müssen ver-
schiedene Zonen ausgeschieden verden, die von Binfluss sind. Jede zone

in sich entspricht einem geschlossenenr physikalischen Vorgangr lrelcher

die Eingangsparaneter für den nächsten Bereich bestimmt. Da es sich in
der Belüfterliteratur eingebürgert hatr für diese Zonen englische Aus-

drücke zu verwenden, soll aus Gründen der Verständlichkeit der englische

Ausdruck hier ebenfalls mitervähnt werden. Die folgenden vier llauptbe-

reiche können unterschieden lrerden (slehe auch Bild 27):

c

D

Die Zulaufzone ("approach zonerr) im Zulauf zur Rampet

die Uebergangszone ("transitlon zonen) beim Uebergang von der

Schussrinne auf den Belüftert
die Belüftungszone (traeration zone") im Bereich des Sprungstrahlst

und die Entlüftungszone (t'deaeration zonert) unterhalb des Strahlauf-
treffpunkts.

A-

B

Die Zonen sollen nun ln nächsten Abschnitt genauer betrachtet' fei-
ner untertellt und durch das t'üikroskop" der Turbulenztheorle beobachtet

verden.

4.2.I Die Rolle der Turbulenz beiur Lufteintrag

Die Zulaufzone: AIs Zulaufzone kann man den gesante Schussrinnenab-

schnitt oberhalb dds Be1üfters bezeichnen. In diesen Berelch vird slch

eine Strömung etablieren, die von der Abflussnenge, der Gerinnegeome-

trie, der llandrauhigkeit sovie den Elntrittsbedingungen in die Gerinne-

strömung abhängt. In Termen der üittelrrertshydraulik ausgedrückt heisst
das, dass die Strömung beschleunigt, verzögert oder aber im Gleichge-

vichtszustand ist, Betrachtet man den Lufteintrag an Belilftungseinbauten

einer Naturschussrinne, so kann in guter Näherung davon ausgegangen !/er-

den, dass sich die Strönung in einem stationären zustand befindet. Nor-

malerneise kann der Druek in einer geraden Schussrinne als hydrostatisch

angenonnen verden. Allerdings steigt er gegen das Ende dleser Zone mas-

siv an und errelcht belm Uebergang von der Schussrinnensohle in eine

Belitfterrampe elnen l{aximalvert' den sog. Stagnationsdruck. Die Strönung
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BiId 27 Unterscheidung von verschiedenen Zonen, die-für den

Lufteintrag massgebenä slnd (Volkart & Rutschmann' 1984)'

im Zulauf zun Belüfter ist eine Grenzschichtströnung, dle lm folgenden

etlras genauer unter die Lupe genonnen werden soll, lnsbesondere auch

deshalb, veil Grenzschichtphänomene bel der Beurteilung des Eintragsme-

chanismus' von Luft ln die strömung ebenfalls von Bedeutung sind.
1

Turbulänte Phänomene können durch zvel verschiedene Betrachtungsvei-

sen beschrieben rrer<len. llährend die elne Schule versucht, dle Vorgänge

durch statistische Ansätze zu erklären, beschreibt die zvelte die Turbu-

lenz als Interaktion verschiedener, geordneter lllrbelstrukturen. Der

zwelte Ansatz hat sich mlttlerveile in Fachkreisen weitgehend durchge-

setzt. Nach cantvell können die verschledenen lllrbetstrukturen, dle ln

derinnerenSchlchtgebildetverden,vlelnBild2Sdargestelltverden:
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@ streomwlse vorticcs

@ en"ro"tic n.or woll eddies

Bild 28 illrbelstrukturen in der Grenzschicht nach Cantvell,
1981.

Unmittelbar an der Itand befinden sich die strömungsgericht€ten iJir-
bel, sog. rrstreentrise vortices(. Deren Beginn, bzn, Bnde ist gekenn-

zeichnet durch ein tornadoartiges lllrbelgebilde, da nach der tlirbeltheo-
rle von llelmholtz der lfirbel an der Benandung enden sollte, dies aber

infolge der Haftbedlngung nicht kann. Die quer zur Strömung gerichteten
trenergetlc near vall eddiesrr sind genau genommen ebenfalls Bestandteil
der 'streamvise vorticesrr, rrelche slch lnfolge gegenseitiger Beeinflus-
sung als hufeisenförnige, an der Vorderseit€ aufgestellte Gebilde aus-
bilden. Die rrenergetic near vall eddiesr entsprechen in diesen BiId
elnem vertikalenlAnschnitt an höchsten Punkt dieser Fornationen. Diese

9irbeI bevirken den Grossteil des Transports an turbulenter Energie.

Der Bnergieaustausch zvischen innerem und äusserem System bevirkt
die Bildung der sogenannten rrsveepsrr, {burstsn und rrejectionsr'. Diesen

Vorgang hat nan sich folgendermassen vorzustellen: Längsgerichtete,
nebenelnanderliegende "energetic near ltal-I eddiesn drehen in
gegenläufigem Slnn. Aus dlesem Grunde komnt es zvischen einem llirbelpaar
zu einesr Xassenfluss. Besegt sich dleser von der Yand veg, so spricht



-80-

man von rbursts'r. Aus Kontinuitätsgründen muss aber auch ein Rückfluss

von l{asse stattfindenr velcher - vie die ,burstsr' - durch das äussere

System angetrieben wird. fn der iJelle zvischen innerem und äusseren Sy-

stem (in der inneren Schicht) fornieren sich zvei gegendrehende lllrbel
je llellenkamn. Dadurch findet eln Massenfluss vom inneren ins äussere

System statt, die sog. 'rejectionsr!. .Spiegelbildlich dazu' vollzieht sich

ebenfalls eine paarrreise Virbelbildung im äusseren und eine Rückströmung

vom äusseren ins innere System. Der Ast der Strömung, velcher vom Stau-

druckpunkt gegen das VellentaL und in die innere Schicht fliesst' vird
rrsveepstt genannt. Der gegen den Vellenberg gerichtete Ast bevirkt in-
folge der Scherung eine lJirbelüberlagerung, dle sog": 'rtypical eddies".

f,ine Skalierung der Virbelgrössen ist für die neisten dieser llirbel-
strukturen möglich und kann z.B. Gyr, 1983, entnommen verden. Grundsätz-

l-ich kann festgehalten verden, dass die "big eddies", die rrsveeps",

t'ejections" und rtburstsir mit dem äusseren System skalieren (Skalierungs-

grösse ist die Grenzschichtdicke), vährend die übrigen Strukturen mit

dem inneren interferieren (Skalierungsgrösse ist das Verhältnls von

Schubspannungsgeschvindigkeit zu kinernatischer Viskosität).

. Genäss Untersuchungen von.Kline, 1967r kann die Anzahl auftretender

Schichtinstabilität€n' velche gekoppelt sind mit der Entstehung neuer
rrburstsrr, durch einen Druckgradienten in Strömungsrichtung verändert

rrerden. Insbesondere nehnen sie für dh'p"'gldx ) 0 zut dagegen für
dh.or.g/dx ( 0 ab. ßinen umgekehrten Einfluss üben dagegen die Druckgra-

dienten auf die llirbelintensität in der Grenzschicht aus. dh'pv'g/dx < 0

heisst Ja belspielsveise' dass dvldx ) 0 und sich dernzufolge die .Grenz-
schichtdicke verringert. Dabei verden die vorhandenen Virbelstrukturen
gestreckt und rotieren denentsprechend rnit einer höheren Drehzahl' d-h.

dass sich der Unterdruck im Kern vergrössert. 0b bei Rampen der eine

oder andere Vorgang im Endeffekt überviegt, kann nicht gesagt verden.

Die Uebergangszone: In der Uebergangszone, die nur im Falle einer

Rampe, nicht aber im Falle einer reinen Stufe vorhanden ist, geschehen

aus den Blickvinkel der Mittelvertshydraulik enorme Strönungsumvandlun-

gen. Der hohe Stagnationsdruck muss bis ans.Ende. der Rampe auf einen

gert kleiner als NulI (entsprechend dem Unterdruck in der Kavität) ab-

g€baut verden. Dieser Druckabbau bedingt aber Srosse Aenderungen der
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vertlkalen Druckprof lle innerhalb einer kurzen Fliessstrecke. Gleichzei-
tlg mlt diesern Druckabbau gehen auch Beschleunigungen der Strönung eln-
her. Im Gegensatz zu diesen Umvälzungen lm Gesamtabfluss, vollzieht sich
im vandnahen Bereich der Grenzschicht eher eine Beruhigung, indem die
oben ervähnten 'bursts[ sich abschvächen. Bedingt durch die zentripetal-
kräfte in der konkaven Strömungskrümnung können zusätzlich sog. Görtler-
Virbel erzeugt verden, die hohe lllrbelintensität aufveisen und in Längs-

richtung geordnet sind.

Die Belüft : Von Absprung des Schussstrahls bis zu dessen

Auftreffpunkt auf der Schussrinnensohle erstreckt sich die Belüftungszo-
ne. fn diesem Bereich findet die Durchnischung des l{asserstrahls mit
Luft statt. Es ist üblich diesen Abschnitt in drei Unterbereiche einzu-
teilen, nänlich:

die Scherzone, in velcher sich turbulente Schereffekte entwickeln,
die Sprayzone, vo die turbulenten Scherkräfte die Oberflächenkräfte
des llassers zu ilbervinden vernögen,

die l{ischungszone, die bein Uebergang von der Sprayzone in den llir-
bel, der sich beim Auftreffen des Strahls an der Schussrinnensohle

bildet, beginnt und nit dem auftriebsbedingten Verlassen von

elngetragenen Luftblasen aus dem Abfluss endet.

Dle beschriebene Unterteilung geht nindestens unterschvellig davon

aus, dass der Lufteintrag durch Schereffekte an der llasser/Luftgrenze
entstehe, indem nänlich der Strahl erst in der Sprayzone aufbrlcht und

somlt erst hler ein Lufteintrag stattfinden kann. Aus der Besehreibung
der llirbelstrukturen, dle in einer turbulenten Grenzschicht sovie durch
die Stromlinienkrünmung entstehen können, ist leicht einzusehen, dass

dle Bereltschaft für einen Lufteintrag unnlttelbar nach der Absprungkan-
te schon durch die nVorgeschichte'r der Strönung geschaffen vurde. Sovohl
die Görtler-I,lirbel als auch dle rrstreanvise vorticesr besltzen die typi-
sche llirbeleigenschaft, dass deren Rotationsgeschvindigkeit im Zentrurn

sehr hoch und mithin der Druck ausserordentlich klein ist. Falls solche
Unterdruckgeblete rrandnaher IJirbel- an die Strahlunterseite gelangen,

Irlrd durch den herrschenden Druckgradienten Luft ln die Ilasserströmung
eingemischt. Allerdlngs ist dies nicht der einzige ilechanlsmus, durch
nelchen eine Luftaufnahme stattfinden kann. In elner relnen Scherspan-
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Bild 29 Scherinstabllitäten und deren Entvicklung an SprunS-
strahl.

nung entstehen auch die typischen Kelvin-Helnholtz-llirbel (siehe Bild

2g'), die sich ln Richtung der scherzone in imner grösseren lllrbelgebil-
den paaren. Infolge des grossen Dlchteunterschieds zwischen Luft und

llasser, verden slch die girbelstrukturen verzlehen. Der Elntragsmecha-

nlsmus tiber Druckunterschiede bleibt derselbe nie bel den oben beschrie-

benen Grenzschichtnirbeln.

Elne zneite Art des Lufteintrags ist dadurch möglich' dass vasser-

tropfen aus dem Strahl geschleudert verden, auf der Schussrlnnensohle

elnen Abfluss bilden, und hier durch veitere auftreffende Tröpfchen

Luftelnschlüsse vorkommen, oder dass eln ähnlicher Elnschlussvorgang

belm uebergang von spray in dle Rückströmung belm strahlaufprallpunkt

s tat t flnde t .

Versucht nan nun auf theoretischem llege den Anteil der möglichen

l{echanlsnen an Gesarnteintrag zu quantifizleren, so ist dles fast unnög-

Iich, da Grösse und Intensität turbulenter llirbel durch Ablösungs- und

Resonanzerschelnungen beeinflusst rrerden können und der Elnfluss hoher

Dlchteunterschiede zuvenlg untersucht vorden ist. Rein anschaullch kann

vermutet rerden, dass Hechanismen der zltelten Artt nälllch Elntrag durch
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Lufteinschlüsse, relativ unbedeutend sind' Im Vergleich zum Gesarntab-

fluss ist der Anteil von aus dem Strahl geschleuderten Tröpfchen gering.

Zudem geht ihnen der grösste Teil der kinetischen Energie verloren, ves-

halb die Abflussgeschvindigkeit eines Sohlenstromes gering ist. Somit

verlassen allfällig eingeschlossene Luftblasen infolge des Auftriebs den

Sohlenabfluss in der Kavität schneller als dies in der Entlüftungszone

der FalI väre. Am Auftreffpunkt des Strahls kann beobachtet verden' dass

Rückströmungen nur in bestimmten FäIIen eintreten' und dass deren Aus-

mass sehr begrenzt ist, Zuden steht diesem Mechanismus die Tatsache ent-

gegen, dass sich der Druck in der Strömung nach den Auftreffen vieder

aufbaut und infolge des strönungsbedingten Anteils recht hohe I'lerte er-
ieichen kann. Lufteintrag bei positivem Druckgradienten ist jedoch stark

behindert.

In Falle des Lufteintrags durch Grenzschicht- oder Schervirbel ist
eine Aussage jedoch ebenfalls schvierig. Im Falle der Grenzschichtvirbel

väre zumindest eine quantitative Abschätzung des Ausmasses der Unter-

druckgebiet€ und somit des Bintragpotentials möglich. Im Fal1e der

Schervirbel stellt sich das unlösbare Problem, herauszufinden, vie sich

die Rotationss trukturen organisieren. Abgesehen von fehlenden Grundlagen

über Zveiphasenseherströmungen mit hohen Dichteunterschieden besteht

zusätzlieh die üöglichkeit, dass die 0rganisation durch die Grenz-

schlchtrtirbelfrequenzen (die grossen girbelstrukturen zlrischen rrinner'

und trouter layer"), durch irgendvelche Ablösefrequenzen oder aber durch

akustische Effekte des Resonanzkörpers "Luftzufuhrsystem' beeinflusst
sind.

Vas sind nun aber die Schlüsse' die aus diesen Betrachtungen zu zie-
hen sind? Zun eineh kann sicher gesagt verden, dass die Grundlagen zv

einer theoretischen Abschätzung fehlen und mit einem vernünftigen zeit-
Iichen Aufvand nicht beschafft verden können. Des veiteren väre eine

Berechnung, die diesen lJeg beschreiten vürde, vorn BLickvinke] eines

Praktikers, der nit dem Problern Lufteintrag an Belüftern konfrontiert
ist, auch nicht wljnschbar, da zu kompliziert. Gleichzeltig ist ersicht-
lieh, dass in l,todelluntersuchungen nicht alle möglichen, messbaren Para-

meter erfasst verden können, und sich deshalb am Ende der Untersuchungen

die Frage stellt, inr,rieveit die Ergebnisse repräsentativ sind.
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Die Entlüftungszone: In dieser Zone findet, als Folge von Auftriebs-
effekten, der Austrag von Luft aus der Strömung statt. In der Aufgaben-

stellung vurde dleser Problemkreis bevusst ausgeklamrnert' so dass hier
nicht veiter auf die physikalischen Phänomene dieses llechanisnus' ein-
gegangen verden soll.

4.2.2 Impulsbetrachtungen über den Lufteintrag

Nachdem im vorigen Abschnitt ein recht guter Einblick in den l{ikro-

nechanisnus des Lufteintrags gevonnen verden konnte, ohne aber quantita-

tive Aussagen über die aufgenommenen Hengen machen zu können, soll dies

irn folgenden auf andere lleise versucht verden. Dabei soII der Irnpulssatz

als Hilfsrnittel zugezogen verden. Der Vorteil dieses Ansatzes liegt eben

gerade darin, dass er sich auf die Hüllfläche eines abgegrenzten Flüs-

sigkeitssystems beschränkt und dass veder qualitative noch quantitatlve

Kenntnisse der Vorgänge innerhalb dieses Systems nötig sind. Die Schvie-

rigkeiten bei der Anvendung des Inpulssatzes auf konplexe Phänonene, vie

z.B. Binmischungsvorgänge, beruhen meist darin, dass er in seiner allge-
neinen Form durch eine vektorielle Darstellung zu erfolgen hat. 0ft ist
es aber schvierig, die Richtung von Geschvlndigkeitsvektoren zu bestin-
men oder vorauszusagen. Dieses ProbLem tritt natürlich auch beim Luft-
eintrag an BeIüftungseinbauten auf und kann in Rahnen der vorliegenden

Arbeit nicht gelöst verden. Daneben bereltet es lm Experiment l{ühe' ein

Konzentrationsprofil im Schnitt 5 z't nessent velches zvischen den

s trahlunt€r- und strahlobersei tigen Luf teintrag an der BeIüf tungseinbau-

te differenziert. Infolge dieser Gründe soll der Irnpulssatz nicht ex-

plizit dargestellt und gelöst verden. Ziel der Impulsbetrachtungen soll
es vielmeliLr seint qualitative Aussagen über die nassgebenden physikali-

schen Grössen zu erhalten. Diese Erkenntnisse sollen später in die Di-

mensionsanalyse und in die Regressionsrechnung der vorhandenen l{odellda-

tensätze einfliessen.

Ausgehend von der Definitionsskizze ln BiId 30 soll versucht verden,

eine qualitative Impulsbetrachtung im orthogonalen x-y Achssystenr nit x

ln Fliessrichtung' aufzustellen. Die Strönung vird dabei als zveidimen-

sional vorausgesetzt. AIs Kontrollvolunen soII der Bereich von der Stel-
Ie 1, vo ein uniformer Abfluss mit hydrostatlscher Druckverteilung vor
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Bild 30 Physikalische Grössen, die bei der Aufstellung eines Im-
pulsansatzes zu berücksichtigen sind.

liegt, bis zur Stelle 5, wo diese Voraussetzung näherungsveise ebenfalls
gelte, gevählt verden. Aeussere Kräfte sind die hydrostatischen Druck-

kräfte zu Beginn und am Ende des Kontrollvolumens, die Schubspannungen

an der Vand sovie an der Vasser/Luft Grenzschicht, die verteilten Druck-

kräfte unterhalb des Sprungstrahls sovie arn Uebergang auf die Rampe und

schlies3lich das Gevicht. Diesen steht der Irnpuls der Vasser- sovie der-
jenige der Luftströmung gegenüber.

1

Aus der Betrachtung in x-Richtung ergibt sich damit eine Abhängig-

keit des Lufteintragskoeffizienten von Geschvindigkeitsdifferenzen der

Luft-, Vasser- und Gemischströmung, von einer auf die BeIüfterhöhe vir-
kenden Unterdruckkraft, sovie von einer auf die Rampenhöhe virkenden
Strömungsdruckkraft. In y-Richtung ergeben sich additive Terme, die die
Unterdruckkraft auf die Strahllänge, den Sohldruck auf das benetzte
Schussrinnenteilstück sovie eine Gevichtskonponente enthalten. Die oben

ervähnten Terne verden fallveise mit der Abflussmenge, der Dichte von

llasser bzv. Luft sovie mit der Erdbeschleunigung rnultipliziert.
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Diese Einsichten vermögen zvar nichts zu quantifizieren, geben aber

Ansatzpunkte für das veitere zu vählende Vorgehen. lleder durch ein tur-
bulentes Virbelmodell, noch durch eine Inpulsbetrachtung konnte das

Problern Lufteintrag theoretisch erfasst und quantifiziert rterden' vas

velter auch nicht vervunderlich ist. Es vurde auch schon der Versuch

unternonnen, die Strömungsverhältnisse mittels einer Couette Strömung zu

erfassen, vas den physikalischen Gegebenheiten am Belüfter allerdings
nicht gerecht vird. Ausgehend von diesen Erkenntnissen scheint es des-

halb für das veitere Vorgehen sinnvoll, nittels Laborexperimenten dieje-
nigen Pararneter zu messen' die die physikalischen Vorgänge innerhalb des

obigen Kontrollvolumens definieren, vobei die l{ethode der Dimensionsana-

lyse unterstützend zuhilfe genomtnen verden kann. Hittels Regressions-

rechnungen kann dann möglicherveise, ausgehend von den l{essdaten' eine

Beziehung erhalten verden, die den Lufteintrag an Belüftern ohne genaue

Kenntnisse der einzelnen physikalischen Vorgänge zu urnschreiben vermag.

4.3 Das Luftzufuhrsysten

4.3.L Die Höglichkeiten der Luftzufuhr

Eine Schussrinnenbelüftung beinhaltet neben einem Einbau' velcher

den llasserabfluss von der Schussrinnensohle abhebt auch eine l'töglichkeit

zur Belilftung dieses Schussstrahls, so dass er frei durch die Luft

springt. Die Luftzufuhr unter den Strahl kann auf verschiedene Ileisen

vorgenommen verden. Von praktischen Beispielen sind dle folgenden zvei

grunäsätzlichen l.töglichkeiten denkbar (siehe auch Bild 31):

a) rysteme, velche durch eine Störung den Abfluss von einer seitlichen
Bevandung abheben, und dadurch die Höglichkeit einer Luftzufuhr zvi-
schen Vasserstrahf und Bevandung schaffen. AIs Beispiele können er-
vähnt verden:

- Pfeiler oder Trennvände irn Abfluss, velche abrupt enden,

- Rampen, Stufen oder Nischen in Seitenvänden, Trennvänden oder

Pfei lern.
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b) Systeme, die einen speziellen Luftzufuhrschacht in oder an einer
Bewandung aufveisen. Neben verschiedenen Einlass- und Krümmergeome-

trien ist insbesondere eine Unterscheidung vorzunehmen, ob

- der Luftzufuhrschacht an der Seitenbevandung endet, oder ob

- die Querverteilung der Luft unter dem Schussstrahl mittels eines

künstlich geschaffenen Luf tverteilsysterns ernöglicht vird.

In der Praxis stellen Systeme entsprechend denjenigen von Ziffer b)

slcher eine Mehrheit dar. Sie haben den Vorteil, dass die Geometrie

des Lufteinlasses unter allen Bedingungen dieselbe ist, und dass

daher eine Berechnung des Systems von festen Randbedingungen

ausgehen kann. Allerdings ist die Gefahr, dass es z.B. infolge
Schneefalls oder Kondensation von eingezogener Luft zur Vereisung

und schlimrnstenfalls zur Blockierung des Lufteinlasses komnen kann,

erheblich grösser. Irn folgenden Kapitel so1l ein Veg vorgeschlagen

verden, um Systerne des Typus b) zu berechnen und daraus lassen sich

dann auch Ableitungen nachen, um die rrunberechenbareni Systeme a)

abzuschätzen.

4.3,2 Die Berechnung von Luftzufuhrsystemen

Zur Berechnung der Luftzufuhrsysteme stehen vor allen die allgemei-

nen Sätze über Bnergie- und Inpulserhaltung sovie die Kontinuität zur

Verfügung. Daneben können auch Resultate von Naturmessungen, die N. Pin-

to, 1982, am Foz do Areia-Damn durchführte und Versuchsresultate aus der

Ventilationstechnik, vor allen diejenigen über die Belüftung von Stras-

sentunnels von A. Ilärter, 1961r herbeigezogen verden.

I

Als veiteres Vorgehen scheint es sinnvoll, anhand von Theorie und

Versuchsresultaten ein Berechnungsverfahren zu erarbeiten, und dieses an

den vorhandenen Naturresultaten auf seine Eignung zu überprüfen. In Bild
32 ist die Druck- und EnergieJ-inie an einem Luftzufuhrsysten qualitativ
dargestellt. Die bei Atmosphärendruck, d.h. Bezugsdruck Null, angesaugte

Luft, verliert infolge Reibung, Krünmer sovie Ein- und Austritt einen

Teil ihrer Energie im Luftzufuhrstutzen. Diese Verluste sind aufgrund

vorhandener Kenntnisse der Ventilationstechnik, sovie der Versuchsresul-

tate von Foz do Areia relativ gut abzuschätzen. Verglichen nit den Ein-



Bild 31 Höglichkelten der Luftzufuhr

Rutschmann' 1984.

bei Sohlebelüftern nach Volkart &
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und Austrltts-, sovie den Krünmerverlusten, können die im Luftzufuhr-
stutzen auftretenden Relbungsverluste als vernachlässigbar klein be-
trachtet verden.

Damit gilt für den seitlichen Unterdruck:

= (1 + {*+ k* tll
I
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-TE (cL. 9)

oP(o)

p_' g

vobei r AP

0a

s

a
qE

E(
{A

= seitlicher Unterdruck

= Dichte von Luft

= Erdbeschleunigung

= mittlere Luftgeschvindigkeit im Belüf tungsschacht

= Eintrittsverlust der Luf tströmung

= Krümmerverlust der Luftströmung

= örtlich konzentriert angenommener Austrittsverlust

l

0- -?

Btld 32 Qualitativer
fenen Zufuhrsystem.

..2
ojLtg

2

lq

Verlauf von Energie- und

ir

7lR

/1 ü

E
,SE

nz2

2g

:L
29

(40

x

t.I E.H

--h
. D.L
l

I

+o

o 'il 
Eo- 

, ER- 
" l.f,l :t'J .- '

-

I novpe
6 6 ' STUFE

SOH LE

-

l

Drucklinie an einem

üd
of-



-90-

Die gerte für die verschiedenen Verlustkoefflzienten sind einem gän-

glgen Eandbuch zu entnehmen. Als grobe Richtverte können gelten:

€,o,=fu*i<*€e

fao,

€,o,

0,55 für trompetenförmigen Einl-ass und ge-

rundeten Krümner (gemäss Ausführung Poz

do Areia)
1.0 für rechteckigen Einlass und gerundeten

90o Krtimmer

2.0 für rechteckigen Einlass und nicht ge-

rundeten 90o Krümrner

schvieriger vird es, die verluste der anschliessenden Strömung in-

folge Reibung und Einmischungsvorgänge zu berechnen, da dazu jegliche

Untersuchungen und Anhaltspunkte fehlen. Um überhaupt eine Berechung

starten zu können, müssen einige vereinfachende Annahmen getroffen ver-

den:

- Die Querschnittsfläche der Luftströmung bleibe über die schussrin-

nenbreite konstant und entspreche derjenigen des Lufteintrittsquer-

schnittes des Belüftungsschachts bei der Einmündung in die schuss-

rinnenseitenvand (Fläche F in Bild 35)'

- der Reibungs- sovie Elnmlschungsverlust der Luftströmung im An-

schluss an den Luftzufuhrstutzen könne vernachlässigt verden'

In einen kurzen Komnentar sollen die obigen Annahmen kurz betrachtet

und die begangenen Vernachlässigungen diskutiert verden:

Belrn Austritt des Luftstrahls aus den Luftzufuhrschacht entfäIlt die

. bis anhin vorhandene allseitige Bevandung des Strahls' Neben dem da-

mit verbundenen Austrittsverlust, velcher in den obigen Betrachtungen

vereinfachend als örtlich auftretend angenommen vurde, beginnt danit

auch ein allseitiges Ausbreiten des Strahls, d'h' die von der Luft-

strömung eingenomrnene Querschnit tsf läche vergrössert sich. Gleichzei-

tig beginnt jedoch auch die Einrnischung von Luft in den lJasserabfluss

und damit ein Austrag von Luft aus der Luftströmungt vodurch die

Randbereiche des Luftstroms für den veitertransport der Luft nicht

nehr als voll aktiv betrachtet verden können. Bei der Ausbreitung von

turbulenten strahlen in l{edien gleicher Dichte kann man von eineut
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Strahlausbreitungsvinkel von etva 70 ausgehen. Diese Betrachtungen

rechtfertigen die Annahme konstanten Querschnittes.
Dle Luftströmung unterhalb des gasserstrahls ist verschiedenen Rel-

bungs- und Einrnischungsvorgängen unterltorf€n' 9ährend die Relbung an

Betonbevandungen reeht gut abgeschätzt verden kann, Iiegen für die

Trennfläche llasser/Luft, an velcher zusätzlich eine energieverzeh-

rende Einmischung stattfindet, keine Anhaltspunkte vor. Allerdings
ist aus der Ventilationstechnik bekannt (siehe Ilärter, 1961) dass bei

LuftkanäIen mit sich fol-genden seitlichen Luftauslassöffnungen bls zu

einern Verhältnis von

-J:- < zo4'Rh

vobei: I = Länge des Kanals

Rn = hydraulischer Radius des Kanals

(cL.10)

der Einfluss der Reibungsverluste auf die Druckhöhe mindestens um

eine Zehnerpotenz geringer ist, als der Einfluss, velcher sich durch

die Aenderung der Geschvindigkeitshöhen infolge Luftaustritts er-
gibt.

Mlt den beiden obigen, vereinfachenden Annahmen, ist es nun möglicht

auch schon den Druck in der Schussrinnenachse (bei beidseitiger' sym-

metrischer Luftzufuhr) bzv. an der gegenüberliegenden Schussrinnenvand

(bei einseitiger, asymmetrischer Luftzufuhr)t vo keine Luftströnung nehr

vorhanden ist, ztJ bestimmen. Der Druckanstieg entspricht dann nänlich
nichts anderem als der Rückgevinnung der Geschvindigkeitshöhe' vobei

allerdings zu berücksichtigen ist' dass diese um den Geschvindigkeitshö-

henbeivert il.orrigiert verden nuss, da beirn Eintritt der Strömung in die
Schussrinne alles andere als ein uniformes Geschvindigkeitsprofil vor-
1iegt.

Ueber den Verlauf der Drucklinie zvischen den beiden nun bekannten

Punkten könnte allerdings vorerst nicht viel ausgesagt verden, hätte
Härter, 1961, nicht eine ganz ähnliche Fragestellung irn Zusammenhang mit
der Belüftung von Strassentunneln behandelt. An einem höIzernen Ver-

suchskanal von recht- bzv. dreieckiger Forn und dicht aufeinanderfolgen-
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den Luftauslässen untersuchte er den Verlauf der Drucklinie. Der unter-

schied zum vorliegenden Problem bestand unter Berücksichtigung der Ein-

schränkung bezüglich konstanten Querschnitts und Reibungsfreiheit (die

versuchsresultate Härters beinhalten einen versteckten Reibungseinfluss

der Holzbevandung) einzig darin, dass der Austritt der Luft aus dem Ka-

nal an diskreten oeffnungen erfolgte, vährend er bei der Belüftung eines

schussrinnenabflusses über die ganze Länge verteilt auftritt. Die ein-

zelnen Luftaustrittsstellen varen in llärters llodell allerdings im Ver-

hältnls zur Kanallänge so nahe beieinander, dass der unterschied gering

ist.

BiId 33 zeigt unter Annahne einer Potentialströrnung einen Ausschnitt

aus dem Luftverteilsystem. Dieses soll als eigenständiges system behän-

delt verden, d.h. dass die x-Achse in Fliessrichtung der Luft- und nicht

der llasserströnung gevählt verden soll. Hittels des Impulssatzes kann

die folgende Beziehung für die Druckänderung zvischen Beginn und Ende

des infinitesinalen Ausschnittes aufgestellt verden:

F.P - F.(P+dP) = o"'F'(v.+ dv")2 o . F.dv 'v'a a a
(GL.11)o 'Y'u 2

vobei: F

Unter

sion durch

P

ä*

4
dv

a
dP

dx

= Fläche des ideellen Kanals, entsprechend dem Eintritts-
querschnitt des BeIüf tungsschachtes

= Druck im ideellen Kanal

= durchschni ttllche Luf tgeschvindigkei t

= Impulsgeschvindigkeit der austretenden Luftnenge

= Aenderung der Luftgeschvindigkeit im Element

= Aenderung des Drucks im Element

= Länge des Elenents

:

Vernachlässigung der Glieder zveiter 0rdnung folgt nach Divi-
dx:

dP F^
-Ix = - -Z-

d{r"2 )---I;- Q-+-) (cr.12)

Der Klammerausdruck, der sogenannte Druckunsetzungskoef f lzient k"be-

rücksichtigt den Einfluss der Impulsgeschvindigkeit v" der pro dx aus-

tretenden Luftmenge im Vergleich zur mittleren Geschvindigkeit v. Ilärter

bestimmte diesen Koeffizienten aufgrund von llodellversuchen und stellte
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Bild 33 Element aus dem Luftverteilsysten, für vel-
ches der Impulsansatz aufgestellt vird (Rutschmann,
1987 ) .

ihn in folgender Forn dar:

k"= kro- (kzo- kz1) +rL (GL. 13)

vobel: kz' = Druckumsetzungskoeffizient am Kanalanfang (siehe BiId 34)

kzl = Druckumsetzungskoeffizient am Verteilende (entsprechend

kz!= 0'2L für RechteckkanäIe)

I(x) = Distanz zun Kanaleintritt

Der Verlagf des Druckunsetzungskoeffizienten k" zeigt, dass an Ka-

nal.anfang vor allen Luft aus der verlangsanten turbulenten Grenzschicht
abgesogen wird, vodurch der Gesantströmung nur venig Impuls verloren
geht, d.h. dass k" grösser als 1 ist. Für eine Potentialströmung vürde
der Koeffizient L, vie dies von der Bernoulli-Gleichung bekannt ist. Da

sich Härters Versuchsanordnung allerdings vom vorliegenden Fall unter-
scheidet, vürde eine Integration von Gleichung 12 zu falsihen Resultaten
führen. Trotzdem kann der Grenzschichteinfluss dank seiner Untersuchun-
gen mindestens qualitativ in der folgenden Form berücksichtigt werden:

ud
p'



P. P^
APLL

e^'8 9.'8 p.'8
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Q^r'- Q^r2
c'-

F.2s
k

z.T; (GL. 14)

rrobei: AP = Druckdlfferenz znlschen 1 und 2

Ar< = Differenzstrecke von 1 nach 2

Par, = Druck an der Stelle L bzv' 2

k = Druckumsetzungskoeffizient gemäss Gleichung 13
z

O. ^ = Luftnenge an der Stelle 1 bzv' 2
Lsz

c = Geschvlndlgkeltshöhenbeinert von 1'05

Diese abgevandelte Bernoulli-Gleichung gevährlelstet' dass der

Druckanstieg von der schussrlnnenseitennand bls zur Achse genau der nit

dern c-Belvert (dieser kann z.B. aus den Foz do Areia-l{essungen bestimrnt

verden) urultiplizierten Geschvindigkeitshöhe entspricht, und dass die

verhältnlsse der Impulsverluste denjenigen entsprechen, velche Eärter in

selner versuchsanordnung fand. l{it dem beschrlebenen Ansatz ist eine

Berechnung ln Differenzenschritten von der Schussrinnenseltenwand gegen

die Achse möglich.

Bei geschätztem Lufteintrag lässt sich nänllch der unterdruck an der

schussrinnenseitennand durch Glelchung 9 berechnen. von diesen Punkt aus

vird dle Berechnung nun in iterativer veise gegen die schussrinnenachse

bzv. die andere Schussrlnnenvand fortgesetztt je nachdem, ob es slch un

ein symmetrisches oder asynnetrisches Luftzufuhrsystem handelt. Aller-

dings fehlt zur Berechnung eine Information über den Lufteintrag pro

Längenelernent &(. Dlese Punpencharakteristik, deren Form lm KaPitel 6

diskutlert vird, nuss von irgendvelchen Fliessparametern bzv. Parametern

der Bauverksgeometrie und vom herrschenden unterdruck abhängig sein. sie

liefert die fehlende Grdsse A0aals Funktion des berechneten unterdrucks

an der stelle 1. Hit Glelchung 14 ist dann die Bestinrnung des Druckes an

derStelle2möglich,usv.FallsdergeschätzteLufteintragzuBeglnn
der Berechnung richtig war, muss die eingesaugte Luft in der Achse bzv.

an der gegenäberliegenden schussrinnennand aufgebraucht sein. sonst ist

der Berechnungsgang nit verbessertem Schätzvert nochnals durchzufilhrent

bls dies der Fall ist. Ein schenatisches Berechnungsvorgehen ist in BiId

35 dargestellt.
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BiId 34 Druckunsetzungskoeffizient an Kanalanfang nach
IIärter, 1961.

Die beschriebene Art und lleise des Vorgehens könnte auch durch eine

explizite Darstellung ersetzt verden. Allerdings vürden sich dann recht
unübersichtliche und komplizierte Integrationen ergeben, die zur Be-

rechnung mit deni Computer erst vieder ungesetzt verden müssten, Aus die-
sem Grunde vurde das vorgeschlagene Berechnungsverfahren vorgezogen.

Die eben dargestellte Theorie und das beschriebene Rechnungsvorgehen

bezogen sich auf ein Systen des Typus' b) ohne künstliches Luftverteil-
system. Ftir den Fall des künstlichen Luftverteilsystems, velches meist

in Form eines durchbrochenen Betonkanals ausgeführt ist, kann das Be-

rechnungsvorgehen nach Härter hier unter Berücksichtigung der Reibungs-

einflüsse dazu vervendet verden, bei bekannten Luftaustritt aus dem Sy-

-14

,/ d

a a
a

j
t

>a

7

.,J
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----- --------- --

qo= qwto.o4s3 
t(^ro) -o.ooot .i-o

Bild 35 Flussdiagramm für die Berechnung der Unterdruckverteilung unter

dem Schussstrahl.

stem den verlauf der Drucklinie innerhalb des Kanals zu bestimmen. Die

Drucklinie unterhalb des Schussstrahls, velche massgebend istr um die

Pumpencharakteristik zur Bestinmung des Lufteintrags in die Strönung

anverlden zu können, sieht allerdings anders aus. Hieraus ist ersicht-
Iich, dass in einem veiteren Schritt der Uebergang von der Drucklinie

innerhalb des Betonkanals auf diejenige ausserhalb vorgenonmen verden

muss. Eine veitere Berechnung ist aber erst dann möglich, venn zusätz-

lich Grösse, Verteilung und Drosselung der Ausblasöffnungen oder aber

itie Drucklinie unterhalb des schussstrahls vorgegeben sind. In ersten

Fall kann dann die durch jede Austrittsöffnung strörnende Luft bestimmt

verden, indem der Ueberdruck im Kanal so beschaffen sein muss, dass die

durch die 0effnung austretende Luftmenge gerade so gross ist' dass sie

von der strömung aufgenomnen verden kann. Hittels Iteration muss dann

dafür gesorgt verden, dass die durch den Luftzufuhrschacht eintretenden

Luftmenge von der llasserströmung gerade aufgebraucht vird. Im zveiten

,". 
", 

o(oät-o'.r) 
qo u'

2 k 20
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FalL ist die eintretende Luftrnenge von Anfang fest gegeben, die Druck-

verteilung im Kanal bestimmbar und die 0effnungen müssen dann entspre-

chend angepasst lrerden. Die notvendige Theorie sei im folgenden kurz

darges tell t :

Für einen Verteilkanal konstanten Querschnitts liefert llärt€rs Theo-

rie:

AP1
&(D

?-

2o'v o'a a , a

-Z- '*z' -T
22val - vaz

ID<
(cL. ls)

(cL.16)

vobei: \ = I,liderstandsbeivert des Verteilkanals
D" = hydraulischer Durchmesser = Rn' 4

Bei bekannter Mengenverteilung längs des Kanals ist diese Gleichung

bestimnt und der Druckverlauf kann berechnet verden. Ausgehend vom

Druckverlauf und dem angenomnenen bzv. vorgegebenen Druck unter den

Strahl können der Querschnitt der Verteilöffnungen pro Längenelement des

Verteilkanals, oder aber falls dieser konstant istr die Drosselkoeffizi-
enten der einzelnen Oeffnungen berechnet nerden. Letzterer Fall ist für
das Vorgehen bei der Schussrinnebelüftung allerdings eher theoretischer

Natur. Der Unterschied zvischen dem FalI mit gegebener Verteilung der

Austrittsöffnungen bei unbekanntem Lufteintrag und demjenigen mit an-

genommener Druckverteilung in der Kavität liegt nur darin, dass bein

ersteren eine zusätliche fteration nötig ist. Die Druckdifferenz ztri-
schen Verteilkanal und Druck unter den Strahl muss nämlich so beschaffen

sein, dass die austretende Luftnenge gerade so gross ist, dass sie dem

Aufnahmevermögen der Vasserströnung entspricht. Bei der Bestimmung der

oeffnungsgrösse der Verteilabzveiger liefert die Bedingung der Kontinui-
tät:

dv - €,
dx

vobei: F = Querschnitt des Verteilkanals
v = rnittlere Geschvindigkeit im Verteilkanal
f, = Fläche der Verteilöffnungen pro Längeneinheit
y = rnittfere Geschvindigkeit in der Verteilöffnung
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Noch fehlen Angaben über die Grösse und Richtung von u in Abhängig-

keit des Druckunterschiedes zvischen Kanalinnen- und Kanalaussenseite.

Für den FaIl eines vergleichsveise dünnvandigen Betonkanals mit recht-

eckigen 0effnungen kann die Theorie von Regenscheidt' 1959r und Schat-

tulat, 1959, herangezogen verden. Deren Theorie liefert eine recht gute

uebereinstimnung mit den versuchsresultaten, auch venn sie die folgenden

vereinfachenden Annahmen nacht :

1. Die Komponente der Ausblasgeschvindigkeit in Kanalrichtung entspre-

ehe der Kanalgeschvindigkeit.
2. Das Ausströmen erfolge verlustfrei, d.h. es gibt keine umlenkverlu-

ste.
3. Die Kontraktionsziffer \ sei dieselbe vie für eine senkrecht durch-

strömte oeffnung, d'h' vn = 0'61 für den scharfkantigen Auslass'

Danit ergibt sich gemäss Bild 36:

9^ 2 9a 2 Pa --2
* . 

"^' = --T . v^" + f u^' (GL. 17)

und mit Bernoulli

9" 2 Pa ,-z o" --z -p^**.u.'=i'u^".t' tr'*P" (GL'18)

nobeir p. = Ueberdruck im Kanal gegenüber dern Aussendruck

Veiterhin muss aus Kontinuitätsgründen gelten:

dv
F . -a;e- = -f'. !k. sinf ' u" = -f'' vO' v" (Gl.19)

vobei: vk = Kontraktionsziffer für die senkrecht durchströnte oeffnung

Eine Kombination der obigen Gleichung ergibt dann:

,,-- uu" F 15ix \ 2P^
(c1.20)
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Bild 36 Durchströnen einer Verteilöffnung mit
den vereinfachenden Annahmen nach Regenscheidt
und Schattulat, 1959.

oder in Differenzenform ausgedrückt:

,,-- *" 1 l-I-Ax\'2pa

vobei: 40.= Luftaufnahme im Element A:<

lD( = Differenzenstrecke zvischen 1 und 2

(cL. 21)

Danit kann bei gegebener Luftverteilung die Kontraktionsziffer vU

bel bekanntern f' oder aber f' bei bekannten vk - vermutlich der häuflge-
re FalI - bestimmt verden.

Zur Berechnung des Luftverteilsystems vurde ein Conputerprogranm mit

den obigen Ansätzen entvickelt, velches irn Laufe dieser Arbeit öfters
angevendet vurde. Bbrechnungsbeisplele, velche das Zusammenvirken von

Luftzufuhr- und Lufteintragsmechanlsmen aufzeigen, sind im Kapitel 9

enthalten.
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5 üessungen an den Versuchsständen

5.1 Allgemeine Bemerkungen

Die Hessungen, die im Laufe dieser Arbeit vorgenonmen vurden und im

folgenden analysiert verden, sind an drei verschiedenen versuchsständen

gevonnen vorden. Daneben sollen beim späteren Vergleich der analysierten

Resultate auch l,lessungen Beachtung finden, die in der Literatur veröf-

fentlicht vurden.

Entgegen der ursprüngJ.ichen Zielsetzung, sich nur mit Rampen zu be-

schäftigen, vurden auch ltessungen nit Kombinationen von Rampen und stu-

fen durchgeführt. Einerseits entsprang dies der ltoffnung, dass stufen

nur einen Einfluss auf die Sprunglänge und die Kavität unter dem strahl

hätten, und dass sich deshalb der Eintragsvorgang an Rampen und Rampen/

Stufen-Kombinationen nicht grundsätzlich unterscheide. Andererseits var

der Versuchsstand 2 so gebaut, dass llessungen mit Stufen ohne zusätzli-

chen, baulichen Aufvand möglich varen.

Schon in der Anfangsphase, unmittelbar nach Entscheid die vorliegende

Forschungsarbeit anzugehen, ergab sieh die Höglichkeit, Versuche mit

einer Rampe an der Naturschussrinne in zmutt durchzuführen. Ganz abge-

sehen davon, dass Versuche in Natur imner mit Schvierigkeiten verbunden,

und dass deren Genauigkeit und unfassende Datenerfassung durch die Rea-

Iisierbarkeit von Messverfahren und Hessstellen eingeschränkt sind' be-

stand in der Anfangsphase auch das geringste Vissen, velche Parameter

massgebend seien. Im Laufe der Arbeit verdichtete sich dann dieses vis-

sen immer mehr und erlaubte es, in der letzten Hesskampagne eine umfas-

sende Parameterselektion durchzuführen. Da sovohl die Genauigkeit der

Messungen als auch die Anzahl ausvertbarer Informationen aus den iless-

kampagnen mit Fortschritt der Arbeit anstieg, soll entgegen dem zeitli-
chen Ablauf die jüngste Messung zuerst, die älteste zuletzt angeführt

und analysiert verden.

Die verschiedenen Geometrien verden in der Folge mit Buchstaben-Zah-

lenkornbinationen bezeichnet. AIs Hilfsnittel kann vährend des Lesens das

Faltblatt in Annex D am Ende des Buches herausgeklappt und so diese Kom-

binationen leicht identifiziert und veranschaul-icht verden'
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5.2 l,lessungen am Versuchsstand 1

5.2.L Konzept der llessungen

Versuche an den beiden Anlagen zvei und drei liessen viele Fragen of-
fen, die abschliessend an Versuchsstand 1 behandelt vurden. Insbesondere

interessierte die Frage, invieveit der Lufteintrag am Be1üfter eine Fra-

ge von Turbulenzerscheinungen der Grenz- oder Scherschicht ist. Aus die-
sen Grunde vurden neben den übllchen Parametern auch diejenigen der

Sprungstrahllänge (als Mass für die Länge der Luft/llasser-Scherschicht)

sovie die dynarnischen Drücke vor dem Belüfter und an dessen Ende (als
qualitative Grösse für die Turbulenz in der Grenzschicht) erfasst. Dj.ese

dynamischen Druckschvankungen sollten eine Aussage darüber gebenr vie
sich qualitativ der Turbulenzinhalt des Gesamtquerschnittes bei Vorhan-

deirsein unterschiedlicher Rampen ändert, Der l{eg über die Erfassung von

Druckschvankungssignalen vurde deshalb gevähltr veil die ApParatur für
exakte Laserdopplermessungen nicht vorhanden war, und zudem das Arbeiten
nit Laser in einem Vasser/Luftgemisch beinahe unmöglich ist. Indern das

Drucksignal nindestens teihteise digital gespeichert und später auch

ausgevertet vurde, varen Aussagen über den Rl'ls-I,lert der Druckschvankun-

gen (als Mass für die dynarnische Aenderung des Signals) möglich. Die De-

finition d€s Rl,ls-gertes entspricht dem gängigen Standard, d.h. der IJur-

zel aus der Varianz des llessignals:

ßntsprechende Hessungen l{turden mit verschiedenen Belüftergeometrien

ausgeführt. Es var vorgesehen, die verschiedenen Einbauten nit den iden-
tischen Abflussbedingungen zu nessenr um einen genauen Vergleich der un-

terschiedlichen Resultate zu ermöglichen.

(y(t)
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5.2.2 Untersuchte Geornetrien

Bei konstant gehaltenern SchussrinnengefäIle von 68.82 gelangten drei

verschiedene Ranpengeometrien zum Einbau. Obschon in Arbeitsziel stufen

ausdrücklich ausgeklamnert vorden varen, vurde die versuchsserie mit der

mittleren Rarnpenneigung rnit drei verschiedenen Stufenhöhen durchgemes-

sen. So ergaben sich insgesamt fünf verschledene Geometrien, velche

volIständig untersucht vurden, siehe auch BiId 37 und Bild 38. Dlese

fünf FäIIe sollen im veiteren unter den folgenden Referenzen aufgeführt

verden:

Messung 1A Rampenhöhe tr = 13.5 mn

Rampenlänge l, = 135 mm

Stufe keine

llessung 18

Hessung lC

llessung 1D

llessung 18.

Rampenhöhe

Rampenlänge

Stufe

Rarnpenhöhe

Rarnpenlänge

Stufe

13.5 nm

135 mn

54 nn

13.5 nn

135 mm

27 mn

t=r
I=r
t=

s

t=r
I=r
t=

s

Rampenhöhe tr = 17.5

Ranpenlänge 1, = 135

Stufe keine

Rampenhöhe t. = 9.5 mm

RampenJ.änge I. = 135 mm

Stufe keine

mn

nm



Bild 37 An der Anlage 1 untersuchte Rampengeometrien.
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13s ,

, J?l 51L.10!

Bilal 38 An der Anlage 1 untersuchte Belüftungseinbauten mit stufe.
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5.2.3 Erfassteilessgrössen

Bei den Untersuchungen an dieser Anlage wurde die lJassernenge nittels
eines induktiven Durchflussmessers gemessen. Zusanmen rnit der gemessenen

llassertiefe erlaubte dies die Berechnung einer mittlerern Geschvindig-

keit. Die eingesaugte Luftmenge konnte dank einer Venturidüse bestimnt

verden. Zusanmen mit dem unter dem Strahl erfassten Unterdruck var darnit

die rninimale Aussage über die Funktionsveise von Pumpen, eine sog. Pum-

pencharakteristik - vie sie allgenein gebräuchlich ist - nöglich. Neben

diesen Kenngrössen vurden aber ausserdern auch die Sohlvasserdrücke im

Bereich des Belüfters, dynamische Drücke oberhalb der Ranpe und auf der

BeJ-üfterlippe, sovie eine Strahllängenbestimmung mittels gemessener

Sohlvasserdrücke unterhalb der Rampe, ausgeführt- Diese Parameter sind

in BiId 39 dargestellt.

Bitd 39 An der Anlage 1 gemessene Grössen.
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Daneben sind für eine Analyse der Resultate natilrlich auch die vom

Abfluss unabhängigen geometrischen Grössen von llichtigkeit. Dlese umfas-

sen neben der Schussrinnen- auch die BeIäftergeometrie'

Die obigen l{essgrössen erlauben die Bestimnung von verschiedenen, ab-

gelelteten dimensionslosen Parametern. Diese vurden schon im Kapitel 4

erwähnt und beschrieben. Eine bildtiche Darstellung der Pumpencharakte-

ristiken erfolgt in Bitd 40 bis BiId 44. tleitere Erläuterungen und eine

vollständige Aust/ertung der Resultate erfolgen im Kapitel 6'

02 0.3 qo tm2/s: I 0.50.!0.0

BiId 40 Hessung 1A. Darstellung des Lufteintrags in Abhän-
gigkeit des Unterdrucks bei konstanten Abflüssen. Rampe

mit 0 = 102, keine Stufe.
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Bild 41 Hessung 18. Darstellung des Lufteintrags in Abhän-
gigkeit des Unterdrucks bei konstanten Abflüssen. Ranpe
rnit 0 = 102, Stufenhöhe = 54 mn.

!-4 0 0.0

1 2000

t 000

800 0

6oo d
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0.t 0.3 to c.2/": I 0.5

Bild 42 l{essung 1C. Darstellung des Lufteintrags in Abhän-
gigkeit des Unterdrucks bei konstanten Abflüssen. Rampe
mit e = 102, Stufenhöhe = 27 mn.

0.20.0
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ÄD CPo:
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BiId 43 }lessung 1D. Darstellung des Lufteintrags in Abhän-
gigkeit des Ünterdrucks bei konstanten Abflüssen. Rampe

mit 0 = 132, keine Stufe.

AD tPol
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1 000.0
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Bild 44 Hessung 18. Darstellung des Lufteintrags in Abhän-
gigkeit des Unterdrucks bei konstanten Abflüssen. Rampe

mit 0 = 72, keine Stufe.
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5.3 üessungen an Versuchsstand 2

5.3.1 Konzept der Messungen

Diese Messungen vurden an der Laboranlage der Clyde-Sperre in Neusee-

land ausgeführt. Die Versuchsanlage erlaubte l'lessungen in einer Schuss-

rinne durchzuführen, velche sich in Gefälle erheblich von den an der

Versuchsanstalt (vAv) vorhandenen unterschied. Sie hatte iedoch den

NachteiI, dass sich die Messungen an die gegebene Situation anpassen

mussten. Da der Autor nur vährend etva dreier l'tonate an dieser Anlage

testen und nessen konnte' varen keine grundsätzlichen Aenderungen, vel-
ehe viel zeit gekostet hätten, möglich. Immerhin konnten neun verschie-

dene BeIüftergeometrien getestet verden, vobei die Variation der Stufen-

höhe mittels Styropor-Einlagen erfolgte. Aus diesen Grunde var es nicht
nöglich, die Sprunglängen des Schussstrahls für alle l'lessungen zu be-

stinnen, veil die Sohldruckmessstellen zum Teil" abgedeckt vurden. Dane-

ben konnten von den im vorigen Kapitel ervähnten Messgrössen auch die

Druckschvankungsnessungen nicht ausgeführt verden.

5.3.2 Untersuchte Geometrien

Der Versuchsstand 2 vies ein fest eingestelltes GefäIIe von 1252 auf.
Insgesant vurden drei verschiedene Rampengeometrien in Kombination mit

drei verschiedenen Stufenhöhen untersuchtt siehe auch BiId 45. So erga-

ben sich insgesant neun untersuchte FäIle die im veiteren vie folgt re-
ferenziert verden:

Messung 2Al

Hessung 28:

RanpBnhöhe

Ranpenlänge

Stufe

nm

nn

mn

t=r
1=r
t=
s

39

300

30

Ramoenhöhe t = 39mm'r
Ramoenlänse I =300mmr
Stufe t = 15mm

s
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Ilessung 2C: RamPenhöhe t, = 39 mm

RamPenlänge l, = 300 *n

Stufe keine

uessung 2F! RamPenhöhe t, = 30 mm

RarnPenlänge lr = 300 mn

Stufe keine

llessung 2D: RamPenhöhe

RamPenl-änge

Stufe

l{essung 2E: RarnPenhöhe

RanPenlänge

Stufe

Hessung 2G: RamPenhöhe

RarnPenIänge

Stufe

Uessung 293 RamPenhöhe

Rarnpenlänge

Stufe

t r
I r
t
s

t r
I r
t

s

t r
I r
t
s

t r
I r
t

s

= 30 mrn

= 300 nm

= 30nm

= 30mn

= 300 mm

= 15nm

= 23mm

= 300 mm

= 30mm

= 23mm

= 300 nn

= 15nm

l{essung 2I: RamPenhöhe t, = 23 mm

RarnPenlänge I. = 300 mtn

Stufe keine
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5.3.3 Erfasste und abgeleitete Uessgrössen

Aufgrund des im Kapitel 5.3.1 gesagten entfallen bei den erfassten

üessgrössen die dynamischen Druckmessungen und teilveise die sprunglän-

genbestinmung. zudem vurde die Ietztere Grösse anders definiert als bei

den l,lessungen an der ersten Anlage. Anders definiert vurde in dlesen

Messungen auch die llassertlefe, die am Ende des BeIüfters, unnittelbar

vor dem Absprung erfasst vurde. Entsprechende Einschränkungen müssen

deshalb bei allen zusamnengesetzten dimensionslosen Grössen, welche die-

se parameter enthalten, beachtet verden. Die Messresultate für die un-

tersuchten 9 FäIle sind im Anhang A sovie in Bild 46 bis Bild 54 darge-

stellt. Eine systematische Ausvertung erfolgt im Kapitel 6'

AD E Pof

fil','.nlTlt--l

200 0

150 0

r00 0

50.0

0.0

ot 0.2 o3 co rm2lr: I 0.5

Bild 46 Hessung 2A' Darstellung des Lufteintrags in Abhän-
gigkeit des Unterdrucks bei konstanten Abflüssen. Rampe

rnlt 0 = 132, Stufenhöhe = 30 nm.

J".*=.r..fi
. = 0.3s6 I
o -0262 I

j:*=i,ll'.r.1

\
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Bild 47 Hessung 28. Darstellung des Lufteintrags in Abhän-
gigkeit des Unterdrucks bei konstanten Abflüssen. Ranpe
nit 0 = 132, Stufenhöhe = 15 mn.
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o.r 0-2 0.3 Cq f m2ls : I 0 5

l{essung 2c. Darstellung des Lufteintrags in Abhän-
des Unterdrucks bei konstanten Abflüssen. Rampe
132, keine Stufe.
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Bitd 49 }lessung 2D. Darstellung des Lufteintrags in Abhän-
gigkeit des Unterdrucks bei konstanten Abflüssen. Ranpe
mit 0 = 102, Stufenhöhe = 30 mm.
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BiId 50 llessung 28. Darstellung des Lufteintrags in Abhän-
gigkeit des Unterdrucks bei konstanten Abflüssen. Rampe

mit 0 = 102, Stufenhöhe = 15 mm.
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Ap E Pol
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Bitd 51
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Hessung 2F. Darstel-Iung des Lufteintrags in Abhän-
des Unterdrucks bei konstanten Abflüssen. Rampe

10X, keine Stufe.
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Bild 52 Messung 2G. Darstellung des Lufteintrags in Abhän-
gigkeit des Unterdrucks bei konstanten Abflüssen. Rampe
mit 0 = 72, Stufenhöhe = 30 rnm.
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Ap f, Pof

200 0

r50.0

r00.0

50.0

00

03 qo Em?/sl I

Bilal 53 l{essung 2H. Darste}Iung des Lufteintrags in Abhän-
gigkeit des Unterdrucks bei konstanten Abflüssen' Rampe

mit O = 72, Stufenhöhe = 15 mn.

03 qo cmzls: I

Bitd 54 Hessung 2I. Darstellung des Lufteintrags in Abhän-
gigkeit des Unterdrucks bei konstanten Abflüssen' Rampe

mit I = 72, keine Stufe.
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5.4 l{essungen am Versuchsstand 3

5.4.I Konzept der Messungen

Das Konzept der l{essungen an der Naturschussrinne Zmutt hatte sich
grösstenteils an die vorhandenen Rahmenbedingungen zu halten' So !'ar es

aus Aufvandsgründen nur rnöglich, eine einzige BeIüftergeometrie zrt un-

tersuchen. Die Bestimnung von dynamischen Drücken entfiel, ebenso vie

die Erfassung von lJasserspiegeln. Allerdings konnte letztere Grösse aus

einer Vasserspiegelberechnung, die aufgrund von einigen bekannten Eich-

punkten eingepasst vurde, abgeschätzt verden. Eine Variation der Ab-

'flussbedingungen rtar nur in beschränktem Urnfange möglich. Zwei stationä-

re Zustände sovie zvei instationäre konnten durchgemessen verden. Bei

letzteren var allerdings nur noch die Bestimmung von Abfluss und Unter-

druck neben stichprobenveiser Strahllängennessung nöglich' Es bestand

die Idee, mittels Bestirnrnung der Verluste in der Luftzufuhr vom Unter-

druck auf den Lufteintrag schliessen zu können, vobei auch der Einsatz

eines luftbetriebenen Hodells beigezogen vurde. Trotz dieser Benühungen

konnte allerdings nur der eine der beiden instationären Fä1le mit eini-
germassen gesichertem Resultat ausgelrertet verden' Ausgehend von den

Resultaten irn Luftmodell und von Berechnungen konnte der Lufteintrag
bestinnt verden' Die Strahllänge ergab sich durch Interpolationen zvi-
schen den üesspunkten. Die Genauigkeit dieser beiden Parameter ist im

Falle der instationären Messung nicht sehr gut. Der Fehler könnte sich

in der Grössenordnung von bis zu 202 bevegen.

5.4.2 Untersuchte Geometrien

I

Infolge der Schvierigkeiten, die sich im Zusammenhang mit den Einbau

von Belüftern in die schon bestehende' geschlossene Naturschussrinne er-
gaben, var es nicht möglich die Geometrie der Einbaute zu variieren. So

gelangte denn nur eine Rarnpengeonetrie ohne Kombination mit Stufe zum

Einsatz, Diese im folgenden als l{essung 3 ervähnte Versuchsserie vurde

nit einer 1500 mm langen und 150 mm hohen Rampe durchgeführt' siehe Bild
16.
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5.4.3 Erfasste und abgeleitete Messgrössen

Unter der Bedingung, dass die Messgrössen aus den Versuchen mit genü-

gender Genauigkeit rekonstruiert l{terden konntenr vurden die gleichen Pa-

rameter vie im Versuchsstand 2 erfasst und ausgevertet. Die Versuchsre-

sultate sind im Anhang A dargestellt und in Bild 55 illustriert. Auch

hler muss darauf hingevlesen verden, dass die Sprunglängen unterschied-

lich zu den vorigen Versuchen gemessen und definiert vurden.

2

Bild 55 l.{essung 3. Darstellung
gigkeit des Unterdrucks bei
niit 0 = 102, keine Stufe'

des Lufteintrags in Abhän-
konstanten Abflüssen. Ranpe
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5 Ausvert der Versuche

6.1 Allgemeine Bemerkungen

llie dies schon im Kapitel 4.2 erläutert vurde, ist der physikalische

Vorgang des Lufteintrags an einem Belüfter ein äusserst komplexer. Des-

halb ist es unmöglich, das Phänornen aufgrund von physikalischen Gesetz-

mässigkeiten zu erfassen' Ausserdem bestand die Anforderungt dle Ergeb-

nisse so darzustellen, dass sie von allgemeiner Gültigkeit sind. Unter

diesen Voraussetzungen bietet sich die Methode der Dimensionsanalyse ge-

radezu an. Diese stellt die Resultate in dinensionsloser Form dar und

reduziert ausserdem die für eine Analyse zu beachtenden Parameter un

normaLerveise drei. Die Kunst einer Dinensionsanalyse liegt darin, die

richtigen dimensionslosen Grössen herauszufinden. Dazu können physikali-

sches Verständnis und Versuchresultate gleichermassen beitragen.

Unter der Voraussetzung, dass die richtiSen dimensionslosen Grössen

gevählt wurden, und dass der physikalische Vorgang unabhängig von der

Aenderung der Parameter sei - als Beispiel sei der FaII aufgeführt' vo

die Abflusstiefe so gering vird, dass der Sprungstrahl aufbricht, und

eine Belüftung durch den Strahl rnöglich ist -t müssten alle Versuchsre-

sultete durch eine Beziehung verknüpft verden können.

Nun ist allerdings leicht einzusehen, dass l'lessungen an einem Ver-

suchsstand inmer fehlerbehaftet sind, und sich deshalb eine Beziehung an

die gemessenen Daten nicht vollständigt sondern nur bestmöglich anpassen

kann. Eine Regressionsrechnung ist ein adäquates Mittel' um die Fehler

möglichst gut auszugleichen und zu eliminleren. Aufgrund einer Kleinst-
quadratabveichung vird die Lösung der Aufgabe angestrebt. In vorliegen-
den FaIl der Versuchsausvertung gelangte eine multiple Regressionsmetho-

de zur Anvendung.

Die nachfolgende Analyse soll zuerst die Frage klären, vel-che Parane-

ter einen signifikanten Einfluss auf das Lufteintragsphänomen haben. Da-

zrr sollen einerseits der Korrelationskoeffizient einer Regressionsrech-

nung und andererseits graphische Darstellungen von Versuchsresultaten

bei tragen.
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6,2 Dimensionsanalyse des Lufteintragphänomens

verschiedene Autoren haben ebenso den versuch 8e1ta8t, eine Dimensi-

onsanalyse des Lufteintrags an BeIüftern vorzunehmen. Bine entsprechende

Literatursichtung erfolgte in Kapitel 3.2. Grundsätzlich slnd sich dlese

Analysen alle sehr ähnlich. Irn folgenden sollen zuerst die physikali-

schen llessgrössen, die von Einfluss auf den Lufteintrag sein könnten

aufgezeigt - vobei die Bemerkungen des Abschnittes 4.2 zu berücksichti-

gen sind - und hernach diese Parameter in dimensionslose Terrne geglle-

dert verden.

6.2.1 Hassgebende physikalische llessgrössen

Die folgenden ueberlegungen bezüglich der massgebenden physikalischen

Grössen lehnen sich sehr stark an die Ausführungen von volkart und

Rutschmann, 1986, an. Allerdings sollen zvei zusätzliche BetrachtunSen

über den Einfluss der sprungstrahllänge und der Druckverhältnisse an der

Ranpe durchgeführt verden. Grundsätzlich kann gesagt 'derden, dass man in

der llaht der Parameter frei lst, Allerdlngs darf bei einer abhängigen

keine der unabhängigen l.tessgrössen durch die anderen darstellbar sein.

Diesbezügliche Einschränkungen hängen davon ab, welche Grössen vorgängig

eingeführt vurden. Dies sei am Beisplel der beiden zusatzbetrachtungen

über sprungstrahllänge und DruckverhäItnisse an der Rampe erläutert!

Die Sprungstrahllänge: Vereinfacht kann gesagt verden, dass die

Sprungstrahltänge an einem Belüfter durch die Geometrien von Schussrinne

und Belüfter und durch die Abflussbedingungen an Beläftungselement sovie

den Drudrgradienten über die Strahldicke bestimmt ist. So betrachtet ist

die sprungstrahllänge eine abhängige Grösse der obigen Parameter. Nun

kann allerdings nicht nur die sprungstrahtlänge in Abhängigkeit der üb-

rigen Grössen, sondern jede der übrigen Grössen in Abhängigkeit der

Sprungstrahllänge sovie aller anderen Parameter dargestellt verden.

Insbesondere ist es möglich und vielleicht auch sinnvoll, den unterdruck

unter den lJurfstrahl als Abhängige zu betrachten'
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Dle Druckverteilung am Beläfter: Analog den oblgen Bemerkungen kann

in einen Abfluss der Druck an einer beliebigen Stelle als Funktion von

Geschvindigkeit des Abflusses, Ilasserspiegelhöhe' Erdbeschleunigung,

Dichte des }lediuns sovie der Geometrie des Abflussgerinnes betrachtet
verden. Auch diese Betrachtung ist villkürlich, kann doch ebensogut die
Geschvindigkeit zur abhängigen und der Druck zur unabhängigen Grösse ge-

macht verden.

Die obigen Erklärungen eröffnen in ihrer Konsequenz die llöglichkeit
zt zve! zusätzlichen Analysen. Vorerst solI jedoch die ganz konventio-
nelle variante erläutert verden. Diese hat ganz eindeutig den vorteil,
dass die resultierenden dinensionslosen Parameter im llasserbau gebräuch-

Iich und gut verständlich sind. Gemäss konventioneller Betrachtungen

kann der Lufteintrag als Funktion folgender Paraneter dargestellt ver-
den:

f (qarvrhrAproar g"r\tro ürtrrlrrt"rSrv' rB) = 0 (cL. 22)

vobei: qa

h

Ap

9a

9*

6

0

t r
I r
t
s

e

vt

spezif ischer Luf teintrag
Uassergeschwindigkei t
9assert iefe
Unterdruck unter den Strahl
Dichte von Luft
Dichte von gasser

kinematische Zähigkeit von llasser

Oberf lächenspannung von 9asser

Neigung der Schussrinne

Höhe der Rampe

Rampeplänge

Höhe der Stufe
Aequivalente Sandrauhigkei t
turbulente Geschvind igkei tsschvankungen

Erdbeschleunigung
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Brklärend muss beigefügt verden' dass dle geometrischen Parameter der

Rampe (neben der Beeinflussung der Sprunglänge des Schussstrahls)' die

Geschvindigkeitsschvankungen in der strönung sovie die sandrauhigkeit

des Gerinnes allesamt die Turbulenzstruktur des Abflusses beeinflussen.

Diese Variablen nüssen deshalb eingeführt verden, da ein nassgebender

Turbulenzterm im vorliegenden l,todell nlcht genessenr und für die Natur

auch nicht vorausgesagt verden kann.

Falls nun die Sprunglänge des Schussstrahls als unabhängige Grösse

betrachtet vird, so muss aus der obigen Funktion der unterdruck durch

diesen ersetzt verden. Die übrigen Parameter bleiben identisch'

Glelches gilt im Falle der Einführung der Druckverhältnisse an der

Rampe. Der Druck nuss dann die Geschvindigkeit in Gleichung 22 ersetzen.

Als Druck komrnt z.B. der Sohlvasserdruck zu Beginn der Rampe in Frage'

Dieser ermöglicht eine eineindeut ige zuordnung von Geschvindigkei tshöhe'

Abflusstiefe und Rarnpengeometrie. Zvar sollte dieser Druck aufgrund der

Theorie als Surnme eines hydrostatischen und eines hydrodynamischen

Anteils unabhängig von der Rampengeometrie darsteLlbar sein. versuche

zeigen aber, dass sich der hydrodynarnische Anteil je nach Rampengeone-

trie nur teilveise in der llessung nanifestiert. so beträgt beispielsvei-

se der Anteil in Falle der Hessung 1D etva 281( fiit die Versuche lE hin-

gegen nur ca. 182. Daneben beinhaltet diese im folgenden rrStagnations-

druckrr genannte Druckgrösse ebenfalls eine Aussage über die turbulenten

Schvankungen des Abflusses arn Bnde der Rampe. Der Sohlvasserdruck auf

der Ranpe baut sich nämlich von diesem Punkt stromabvärts immer mehr ab,

um am Ende äer Rampe aus Kontinuitätsgründen den glelchen Vert vie der

Druck unterhalb des Sprungstrahls anzunehnen. Eine solche Aenderung ver-

ursacht erhdbliche unterschiede in den vertikalen Druckprofilen dieser

beiden llessstellen, vas in einer Aenderungen der turbulenten, vertikalen

Geschvindigkeltsschvankungen resultieren sollte.

Nachdem die Parameter aufgezählt vurden, die für den Vorgang der Be-

lilftung an Sohlenrampen von Bedeutung sind, kann nun im folgenden Ab-

schnitt rnit diesen Parametern eine Dimensionsanalyse durchgeführt ver-

den.
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6.2.2 Die dimensionslosen P4l4ne'!er

Auf das Verfahren der Dimensionsanalyse und insbesondere auf die BiI-
dung der dimensionslosen Grössen soII an dieser Stelle nicht veiter ein-
gegangen verden. Verschiedene Veröffentlichungen haben sich bis dato mit

den Thema befasst. Grundsätzlich kann festgehalten verden, dass jede Di-

mensionsanalyse rnit der I,lahl der Paraneter und Parameterkombinationen

steht und fällt. Physikalisch sinnlose dimensionslose Grössen erfüllen
vohl das Kriterium der Dimensionslosigkeit' nicht aber dasjenige der

physikalischen Relevanz. Diesern Faktor vird in den folgenden Ausführun-

gen genügende Bedeutung beigenessen verden. Zuallererst soll die Dirnen-

sionsanalyse mit den klassischen Parametern durchgeführt verden. Hierauf

sollen als Variante eine solche mit der Sprungstrahllänge und eine rnit

dem Stagnationsdruck verfolgt verden.

!i" kf."si""tt" Oit"n. t

Bei der klassischen Dinensionsanalyse sollen die aus der llydromecha-

nik bekannten dimensionsfosen Grössen nach Höglichkeit übernomnen ver-
den. Diese sind vor allen die Froude-, Veber- und Reynolds-Zahl, velche

die Verhältnisse von Trägheits-/Schverkraft, bzv von Trägheits-/zähig-
keitskraft und von Trägheits-/Kapillarkraft repräsentieren. Daneben sind

noch dimensionslose Zahlen der Unterdruckverhältnisser der Geometrie,

der Sandrauhlgkeit, der Turbulenz und der Stoffeigenschaften sovie die

abhängige Grösse des dimensionslosen Lufteintrags zu berücksichtigen.

Diese verden in folgenden zusammengestellt und jeveils kurz erläutertl

Q"/9, = F = Lufteintragskoeffizient
Der dimepsionslose Lufteintragskoefflzient ist die abhängige

dimensionslose Grösse.

v/üh
v.h/v

= Froude-Zahl

= Reynolds-Zahl

v/fi;ze;T)-= veber-Zahr

Aplor.g.h = Dimensionsloser Unterdruck
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Irn Zusanmenhang mit dinensionslosen Drucktermen vird mei-

stens die sogenannt€ Eulerzahl vervendet' Diese entspricht
dem Verhältnis von Trägheits- zu Druckkraft. Den obigen Term

führte Wood, 1984, in der Literatur ein. Korrelationen haben

beviesen, dass dieser Term seine Berechtigung hat. Eine kur-

ze algebraische Umformung zeigt, dass er sich aus den Qua-

draten der gängigeren dimensionslosen Parameter von Froude-

und Euler-Zahl durch eine Dlvision bilden lässt' Insofern

soll, an dieser Stelle keine physikalische Rechtfertigung für
dessen Einführung gemacht ri'erdenr sondern Aplpr'g'h soII
schlichtvegs deshal veitervervendet verden, lreil dieser Term

schon in der Llteratur eingeführt istr und sich deshalb Er-

gebnisse besser vergleichen lassen.

= Dichteverhältnis von Luft und Vasser

= Tangens der Schussrinnenneigung

Die Schussrinnenneigung ist von Interesse' um die Sprunglän-

ge des Schussstrahls zu definieren. Diese ist bei bekannter

Rampen- und Schussrinnengeometrie nur noch eine Funktion von

Vassergeschvindigkeit, Abflusstiefe, Unterdruck unterhalb

des Strahls, Erdbeschleunigung sovie der Stoffeigenschaften

der üedien.

= Tangens des RarnPenvinkeJ-s

Der Tangens des Rampenninkels gibt eine Information ilber den

Absprungvinkel des Schussstrahls sovie zusammen mit den

Fliessparanetern eine Aussage über die Aenderung des Druck-

und Turbulenzprofils äber die Belüfterlänge'

= Dimänsionslose Sandrauhigkeit des Gerlnnes

Die dimensionsl-ose Sandrauhigkeit des Gerinnes beeinflusst

die sohlennahe Strömung und kann die Turbulenzstruktur des

Abflusses verändern.

= Dimensionslose Rarnpenhöhe

Die dimensionslose Rampenhöhe liefert eine Aussage ilber die

Länge des Schussstrahls, vobei sovohl der Absprungpunkt als

auch der Absprungvinkel desselben erfässt verden.
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= Dimensionslose Stufenhöhe

EnthäIt elne Aussage über den Absprungpunkt des Strahls, und

damit über dessen Sprunglänge

= Dimensionsloser Turbulenzterm

Der dlmensionslose Turbulenzterm Tu schliesst alle Aenderun-

gen in der Turbulenzstruktur des Abflusses einr velche nicht
in den obigen Paranetern enthalten sind. Darunter fallenz.B'
Einlauf turbulenzen' Strömungsablösungen, Querschnittsabände-

rungen u.ä.

Obige Terme definieren die "klassische Dimensionsanalyse". Vie dies

in Kapitel "physikalische Grössen" schon ervähnt vurde, sollen indes

auch zvei veitere Parameter, närnlich die Sprungstrahllänge sovie der

sog. Stagnationsdruckr d.h. der Sohl'rasserdruck zu Beginn der BeIüfter-

rampe, eingeführt verden. Dies geschieht im folgenden Abschnitt.

Varianten der Dimensionsanalyse

Bei der Einführung von Sprungstrahllänge und Stagnationsdruck nüssen

zve! andere Parameter veggelassen verden, da sonst eine physikalische

Ueberbestirnnung vorliegen vürde.

Im Falle der Sprungstrahllänge fällt es nicht schver, die Dimensions-

analyse geringfügig abzuändern. l'lan kann nänlich sagen, dass die Sprung-

strahllänge eine Funktion von Fliessparametern, Unterdruck unter dem

Strahl, Rampen- sovie Schussrinnengeometrie und Stoffeigenschaften bzv.

Erdbeschleunigung ist. Unter der Voraussetzung, dass nan die dimensions-

losen Grössen der Fliessparameter nach Höglichkeit nicht antasten möch-

t€, bleiben die l,löglichkeiten, den Unterdruck oder die Schussrinnengeo-

metrie zu ersetzen., Unter diesen beiden Varianten' soll die erstere

veiterverfolgt verden. (Ein Ersetzen der Rampengeometrie kommt deshalb

nicht in Frage, veil dieser Paraneter auch eine Information über die

Aenderung des Druck- bzv. Turbulenzprofils enthält). Deshalb kann die

vorgehend ervähnte allgerneine Dimensionsanalyse veiterverrrendet verden,

falls der dimensionslose Unterdruckterm durch die Grösse

dimensionslose SprunIänge

ers€tzt vird.

L-E- =
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Etvas schvieriger vird es, falls der stagnationsdruck als dimensions-

Ioser Parameter eingeführt verden soll. Dies bedlngt nämlichr dass eine

der beiden Grössen Ilassergeschvindigkeit oder -tlefe ersetzt verden

muss, nas auf das Erscheinungsbild der Dimensionsanalyse insofern einen

Elnfluss hat, als die klassischen dinensionslosen Zahlen wie Froude-

Zahl, Reynolds-Zahl oder lleber-Zahl nlcht mehr vorkommen. Auch der di-
mensionslose Lufteintrag kann nicht mehr durch das verhältnis von Luft-

/vassermenge dargestellt verden, da der spezifische AbfLuss nicht eine

eigene unabhängige Grösse darstellt, sondern slch durch das Produkt aus

llassergeschvindigkeit und ilassertiefe darstellen lässt. Aus dlesem Grun-

de nüssen im vorliegenden Fall ganz neue dimensionlose Zahlen definiert

verden. unter der voraussetzung, dass der stagnationsdruck in der Analy-

se anstelle der llassergeschvindlgkeit eingeführt verde, ergibt dies fol-
gende Neudef ini t ionen :

Pstag- 
= Drl{l = dimensionsloser Stagnationsdruckpv'g'h

,rr'^'.rr, = o,n
g .n

dimensionsloser Luf teintrag

6.3 Analvse der Versuchsresultate

6.3.1 Versuchsstand 1

Die Versuchsresultatet velche am Versuchsstand 1 gevonnen vurden,

sollen im folgenden aufgrund der obigen dlmenslonsanalytischen Betrach-

tungen ausgelrertet werden. Dazu ist das Verfahren der multlplen Regres-

sion uon tros".t Nutzen. Hierbei wird nittels einer mathematischen Aus-

gleichsrechnung diejenige Funktion gesucht, velche die Messdaten ln be-

ster Ileise angleicht. Dle Resultate des Versuchsstandes 1 sind, vie alle
anderen übrigens auch, in Tabellenform im Anhang aufgeführt. obvohl der

Ablauf der Analysen rein zeitlich gesehen nlcht bei diesen Resultaten

anfing, sollen diese irn folgenden trotzdem zuerst ervähnt verden. Als

Grund dafür sei angeführt, dass sie das umfassendste Datenmaterial bein-

halten, und deshalb anhand dieser Daten die Fragestellung, velche Para-

meter das Lufteintragsphänomen am besten reproduzieren, am schlüssigsten

geklärt verden kann.



-127-

Die klassische Dimensionsanalyse

Aus den oblgen Betrachtungen kann entnommen verden, dass die abhängi-
ge dfunensionslose Grösse des Lufteintrags durch etf unabhängige parane-

ter beschrieben verden kann. Es ist nicht schver elnzusehen, dass eine
Regression nlt elf Parametern schwierig durchzufähren ist. Desharb sorl
im folgenden versucht verden, diese Anzahl z! verkleinern. Dies ge_
schieht dadurch, dass gevisse Paraneter konstant gehalten und andere ve-
gen ihres gerlngen Einflusses vernachlässigt werden.

Aus der Literatur, z.B. Kobus oder pinto, 1984, kann entnommen ver_
den, dass der Einfluss von Reynolds- und l{eber-Zahl vernachlässigbar
ist, falls gewisse crenzverte überschritten verden. Sie gibt dafür die
folgenden Liniten an!

{
Re ) 10' und lle ) 400

Der Einfluss der zähigkeit vird in der dinensionlosen Forn der Navier-
Stokes-Gleichung durch den Term

r ^2R.'v'Y (Gt.23)

dargestellt, velcher bei grossen Reynolds-Zahlen gegen Null strebt. Di€s
als zusätzliche Brläuterung für den Elnfluss der Reynords-Zahr, welehe
sich bei den Versuchen zvischen rund

5.4.105 + 1.2'.106 (Versuchsanlage 1),
1.5.105 * 4.4.106 (Versuchsanlage 2), und

2.0.106 * 4.5'L06 (Versuchsanlage 3)

belregte.

Bezüglich des Einflusses der oberfrächenspannung muss gesagt verden,
dass H. Kobus und N, pinto die lleber-Zahl unterschiedlich definieren.
Letzterer vernendet als charakteristische Länge dlejenige des Sprung_
strahls ansterle der Abfrusstiefe. Bei verhältnissen von L/h 9 + 22
ergibt dies einen Faktor von 3 + 5, durch velchen N. pinto,s Grenzvert
bei gleieher Definition dividiert verden müsste.



- 128

 
p r-r
1.1

1.2

1.0

0.8

0.6

0.1

0.2

00

Fr E - l

Bild 56 Einfluss der IJeberzahl- auf den Lufteintrag.

Versuehsresultate, velche der Autor im Zusanmenhang nit Hodellversu-

chen für ein griechisches Projekt gevonnen hat, lassen vermutenr dass

die obige Limite für den Einfluss der lieber Zahl dabei eher zu hoch

angesetzt wurde. An einer Rampe mit einen relativen Rarnpenvinkel von 102

und einem Schussrinnengefäl1e von 48.82 konnten bei Elimination des Un-

terdruckes folgende Resultate erhalten verden (siehe BiId 56).

Daraus ist ersichtlich, dass die Resultate für Veberzahlen, velche

grösser a1s 110 sind, schön auf einer Kurve liegen, vährenddessen dieje-
nigen unter 110 von dieser Kurve abveichen. Diese Resultate Iassen da-

rauf schliessen, dass die Grenze für den Einfluss der Veber Zahl nach

unten verschoben verden kann, und dass im vorliegenden FaIl ein Grenz-

vert von L10 als gerechtfertigt erscheint.

10

O We = l3l
a . I10
O = 99

c . 70

V = 2ll
v .1?s
V . 176

9 :115
V.62
Il = 1ss

a . 223

+ =221
n : 23r

t& = 2o7

Z w. = 2s0

/

/
/

lnompe I .12'h
i ("n',...i^^o^^oinrrnn aA 8'L

/Y

/

/
Y

?ü flt/
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Des veiteren können für einen ganz bestimnten Versuch auch alle geo-
rnetrischen Parameter konstant gehalten verden, so dass diese ebenfalls
nicht in eine Regression einfliessen.

Um den EinfLuss des Unterdrucks auf den Lufteintrag zv elininieren,
gelangte eln Ventilator rnit 8.8 kll-Hotor zum Einsatz. Dieser var dazu
geeignet, den Druckverlust in der Ansaugleitung der Luftzufuhr zu korn-

pensieren, d.h. der dimensionslose Unterdruck konnte in allen Versuchen

auf deu llert Null gebracht verden, veshalb er in einer Regression nicht
mehr berücksichtigt verden musste.

Daneben sind noch einige Paraneter übrig, die den Einfluss der Turbu-
Ienz im veiteren Sinne beschreiben. Diese sind die dimensionslose Sand-

rauhigkeit und der Turbulenzterm Tu. Diese beiden Grössen seien vorerst
vernachlässigt, auch venn sie mittels dynarnischer Drucknessungen minde-

stens qualitativ erfasst und später auch noch etvas genauer betrachtet
verden sollen.

Unter obigen Vereinfachungen ergibt sich damit eine einfachste Dar-
stellung des Lufteintrags an Belüftern in der Form:

0= f (Fr) 4GL. 24)

Eine solche. Darstellung vurde schon in der vorherigen Abbildung Bild
56 gezeigt, Sie verdeutlicht eine eindeutige lineare Abhängigkeit des

Lufteintrags von der Froude-Zahl, für lJerte von

Fr)6

Diese Erkenntnis konnte durch die Versuche an Versuchstand 1 gesi-
chert und bestätigt werden, Insgesamt drei verschiedene Rampengeometrien
(alle Rampen varen 135 mm lang und 9.5 rnm, 13.5 mn und 17.6 rnm hoch)
vurden getestet, wobei die nittlere der drei Rampen zusätzlich rnit Stu-
fen von 27 nrn und 54 nrn Höhe kombiniert vurde.

Die Resultate dieser Untersuchungen sind in Bild 57 dargesteltt. Sie
zeigen, dass ab einer Froude-Zahl von etr{ras über 6 der tuftei.ntrag als
lineare Funktion von Froude dargestellt verden kann, vobei die Steigun-
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Bild 57 Zusamnenhang zvischen Lufteintragskoefflzient F

und Proude Zahl für die verschiedenen Rallpengeometrien
ohne Stufe' Verluste in der Luftzufuhr vurden mit einem
Ventilator komPensiert.

gen der Geraden jeveils von der Geometrie abhängen. Kleinere Ranpenvin-

kel haben einen geringeren, grössere einen erhöhten Lufteintrag zur FoI-

ge. Der Einfluss der Stufe geht ebenfalls in dieselbe Richtung, vobei

hier festzustellen ist, dass der Unterschied zvischen kleiner und gros-

ser Stufe gering und praktisch im Bereich der l{essgenauigkeit ist (siehe

BiId s8).

Die Darstellung in BiId 57 zeigt ausserdem, dass die Kurve bei klei-
neren Froude-Zahlen merklich abflacht und praktisch von dieser unabhän-

sisi ist.

Die oblgen Feststellungen führen zu der Annahme, dass der Luftein-

tragskoeffizient P (unter Berücksichtigung der obigen Vernachlässigun-

gen) dargestellt verden kann als:
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BiId 58 Zusammenhang zvischen Lufteintragskoeffizient A

und Froude Zahl für die Ranpe mit g = 102 und unterschied-
lichen Stufenhöhen. Verluste in der Luftzufuhr vurden mit
einern Ventilator kompensiert.

p=Kr (Fr - Kr) für Fr ) 6.5 (cL. 25)

bei: Ap = 0

Geom. konst.

Der konstante Tern K2 vird dabei in der Literatur häufig als eine
I'kritische Froude-Zahl" bezeichnet, in der Meinung, dass der Lufteintrag
nur oberhalb dieser kritischen Grenze starten könne. Diese Deutung ist
allerdings falsch! K, entspricht lediglich dem x-Achsabschnitt der Re-

gressionsgeraden undjaus der Illustration Bild 57 ist klar ersichtlich,
dass auch unterhalb dieser Froude-Zahl noch Lufteintrag stattfindet.
IJeil F in diesem Bereich beinahe unabhängig von der Froude-Zahl ist und

bei der vorliegenden Schussrinnenneigung einen lJert von rund 5Z er-
reicht, kann auf eine Aenderung im l{echanismus der Luftaufnahme ge-

schlossen verden.
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ImmernochinderAnnahme,dassderUnterdruckunterhalbdesStrahls
den llert Null annehne, können die unterschiedlichen Geometrien der ver-

suchsserie 1 in folgender Veise am besten dargestellt verden:

t +t
p = 0.1135'Fr + 0.3820'( "- t )t't* 15'5094'tgO - 0'9029

bei: AP = 0
l{essungen lAt 18,lCr lD' lE

Schussrinnengeom. konst'

(G1.26)

DieKorrelationnitdiesemAnsatzistzufriedenstellend.DerKorre].a-
tlonskoeffizient,derhiervieauchinderFolgealsQuadratdesmulti-
plenKorrelationskoeffizienten(auchmultiplesBestimntheitsmassR2ge-
nannt), d.h. als Differenz von 1 und dem Quotienten aus Varianz des Feh-

lers und der Messgrösse definiert verden soll' beträgt 0'884' llenn man

nun allerdings als veiteren Parameter zur Verallgemeinerung der Analyse

den unterdruckterm einführt, so verschlechtert sich die situation. Eine

geschlossene Darstellung aller Versuchsresultate ist nicht möglicht ja

esistteilveisesogarausgeschlossen,dieeinzelnenBelüftergeometrien
durch einen solchen Ansatz vernünftig darzustellen, Dies steht im llider-

spruchzuResultaten,welchevonVolkartundRutschmann'1986tpubli-
ziert vurden. Jene Versuchsresultate, die an Versuchsstand 2 erhalten

vurden, konnten für eine Be1üftergeometrie recht gut durch einen solchen

Ansatz reproduziert verden, und selbst eine Ausdehnung auf mehrere Be-

lüftergeometrien var mit einigernassen befriedigender Gültigkeit nög-

Iich.

Die Resultate der Regressionsanalysen sollen im folgenden allesamt

viedergegebenlverden, obschon die Korrelation teilveise sehr gering ist'

Die unterscheidung der verschiedenen Geometrien erfolgt nach den Defini-

tionen von Kapitel 5 (siehe auch Faltbtatt Annex D am Ende des Buchs).

AlleVersuchevurdenmitdemfolgendenAnsatz'derfürdievervende-
ten l{essparameter die beste Korrelation ergab, erfasst:
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p = Kr. (Fr - Kr) - \. ( e"+f) 
4 (GL.27)

bei: Geom. konst.
vobeil K. = Konstanten

I

Die jeveiligen Konstanten K, sovie die Korrelationskoeffizienten sei-
en in folgenden viedergegeben:

l.lessung 1A K1 = 0.0622

R2 = 5.487t
K3 = 0.1753

K4 = 0.6
Korrelation = 0.840

K1 = 0.0847

K2 = 7.7686

K3 = 0.1259

K4 = 0.4
Korrelation = 0,623

Kl = 0.0863

K2 = 6,LgIZ
K3 = 0.2493

K. = 0.5
4

Korrelation = 0.808

K1 = 0.0965

Rz = 6.2756

K3 = 0.1594

K4 = 0.3
Korrelation = 0.860

Hessung 18

llessung lC

l,lessung lD
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K1 = 0.0627

K2 = 3.4306

K3 = 0.3076

K4 = 0.8
Korrelation = 0.969

Dies verdeutlicht' dass der gemessene Unterdruck in obiger Forn des

Ansatzes das Phänomen Lufteintrag an BeIüftern nur unvollkommen vieder-

geben kann. Eine gute rechnerische Annäherung der üessresultate kann mit

obigen Ansätzen nur in einem einzigen Falle erreicht verden. Eine Dar-

stellung der Versuchsresultate in Figur BiId 59 bis Bild 63 zeigt aller-
dings, dass für Fr = konstant die Funktion

P = f (Aplp".g'h) (cL.28)

jeveils für eine Belüftergeonetrie eindeutig ist. Vie ersichtlich'
schneiden sich jedoch die Kurven für verschiedene Froude-Zahlen teihtei-
S€r vas in einer Regression schver nachzubilden ist, insbesondere für
den allgemeinen FaII von verschiedenen BeIüf tergeometrien.

Daraus ist ersichtlich, dass der Ansatz von Gleichung 27 zwar fijr
verschiedene BeIüftergeonetrien befriedigen nä8r dass er jedoch für
einen allgemeinen Fall die VerhäItnisse am Belüfter nur ungenügend genau

beschreibt. Dies ist vor allen auch deshalb von Nachteil, veil bei der

Berechnung des Arbeitspunktes eines Belüfters der Unterdruck die massge-

bende Grösse ist und bei dessen llegfall ein Berechnungsschritt nehr zur

Bestimmung des Schnittpunktes von Pumpe und Luftzufuhr zu erfolgen hat.
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Bitd 59 Darstellung von B = f(Fr, Ap/p-.'g'h) für den
Belüfter mit Rampe O = tOZ ohne Stufe. öas BiId enthält
auch Aussagen über den l,lirkungsgrad des Belüfters (siehe
Kapitel 6.5.2),
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Bitd 61 Darstellung von P = f(Fr'
mit Ranpe e = 102 und 27 nm Stufe.
sagen über den Virkungsgrad des
6.5.2) .
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Bild 62 Darstellung von F = f(Fr, Ap/p.,'g'h) für den Belüfter
mit Ranpe 0 = 132 ohne Stufe' Das Bilil enthält auch Aussagen
über den Virkungsgrad des Belüfters (siehe Kapitel 6.5.2).

AP
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Bild 63 Darstellung von B = f(Fr, Ap/p-..g.h) für den Be-
Iüfter mit Rampe 0 = 72 ohne Stufe. Das öild enthält auch
Aussagen über den llirkungsgrad des Belüfters (siehe Kapi-
tel 6.5.2).

Varianten der Dimensionsanalyse

AIs erste Variante der Dimensionsanalyse soll anstelle des unbefrie-
digenden Parameters des Unterdrucks die dinensionslose Strahllänge ein-
geführt verden. Hit den gleichen Vorgehen, vie dies im vorigen Abschnitt
praktiziert vurde, soll- die ZahI der unabhängigen Paraneter schrittweise
erhöht verden. Unter der Voraussetzung eines Unterdrucks NulI aber ver-
schiedener Belüf tergeonetrie, kann der Zusanmenhang zvlschen dinensions-
Iosem Lufteintrag F und Sprunglänge L/h rvie in Bild 64 dargestellt ver-
den. Aus dieserr Darstellung ist ersichtlich, dass alle Messpunkte unab-
hängig von der Be1üftergeonetrie un eine Kurve streuen, velche in guter
Näherung durch den folgenden, linearen Ansatz viedergegeben verden kann,

Ap
(lw s.h

9=0.0372.<fl -0.2660

bei: Ap = 0

(GL. 29)
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Bild 64 Zusammenhang zvischen Lufteintrag 6 und dinensionsloser
Sprunglänge L/h für alle untersuchten BeIüftergeonetrien des Ver-
süchsltanäs 1. Die verluste in der Luftzufuhr vurden mittels
eines Ventilators komPensiert.

Der Korrelationskoeffizient für diesen FaIl beläuft sich auf 0.889.

Diese von der Belüftergeometrie unabhängige Korrelation mit ihrer recht

guten Aussagekraft zeigt, dass die Sprungstrahllänge ein massgebender

Parameter ist, und dass der Lufteintrag unabhängig von der Rampengeome-

trie in erster Linie von diesem Faktor beeinflusst vird.
In einem zveiten Schritt soll nun die Ausdehnung auf den FaIl mit Un-

terdruck vorgenommen rrerden. Unter Annahne einer konstanten Schussrin-

nengeonetrie sovie eines fehlenden Einflusses der Rampensteilheit auf

allfälligenr'turbulenzbedingten Zusatzeintrag (siehe obiges Resultat)

kann der Lufteintrag durch die dimensionslose Sprunglänge sovie die Höhe

des Absprungpunktes über der Schussrinnensohle für eine bestimrnte BeIüf-

tergeonetrie eineindeutig bestimnt verden. Der folgende Ansatz ist des-

halb rnöglich:

L
h

*r. <j*)2'o * K3 (cL. 30)F=Kr

vobel: K. = Konstanten
I

bei: G€om. konst.

t " MEssuNG t;l
I . vessuxo te I
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Ftir die verschiedenen Fälle belaufen sich die Konstanten auf:

Ilessung 1A

}lessung 18

llessung lC

ltessung 1D

l.lessung LE

Kr = 0.0330

K2 = -5.94t6
K3 = -0.0842
Korrelation = 0.985

K1 = 0.0801

K2 - -L.0229
K3 = -0.4941
Korrelation = 0.958

K1 = 0.0467

K2 = -1.4559
K3 = -0.2024
Korrelation = 0.978

K1 = 0.0372

K2 = -3.6695
K3 = -0.1906
Korrelation = 0.958

Kl = 0.0307

K2 = -8.3909
K3 = -0.0685
Korrelation = 0.918

Aus diesen Qaten ist ersichtlich, dass die Korrelationskoeffizienten
für die verschiedenen Fälle sehr gut sind, und dass damit die Parameter-

vahl zur Darstel-Iung des physikalischen Phänomens gut getroffen vurde.

Ein lreiterer Ausbau der obigen Korrelationen solI nun versuchen, die
verschiedenen geonetrischen FäIle durch eine einzige, mathematische Dar-

stellung zu erfassen. Vorerst seien nur einmal jene Versuche berücksich-

tigt, die keine Stufe aufveisen, also die Messungen 1A'lD und 18.

AIle diese Versuche können durch folgenden Ansatz viedergegeben ver-
den:
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F = 0.034s (cL.31)

Korrelationskoef f izient = 0. 943

bei: t =0s
Schussrinnengeom. konst.

tlieraus ist zu sehen, dass alle Versuche nit unterschiedlicher Rampe

aber ohne Stufe durch diesen Ansatz sehr gut repräsentiert verden. Bin

lreiteres Anzeichen dafür, dass die signifikanten Parameter in der Dimen-

sionsanalyse berücksichtigt vurden.

In einem letzten Schritt vird die Analyse auch auf FäIle mit Stufen

ausgedehnt. Dazu muss selbstverständlich ein zusätzlicher Termr derjeni-
ge der dimensionslosen Stufenhöhe eingeführt verden. Der mathematische

Ansatz, velcher den Versuchen an nächsten kom:nt, ist im folgenden vie-
dergegeben:

LT-- 4.roo1 ,#r' - 0.1443

s.2757 .1_|I_y2'o- o.ilr+0. 049 0.2207 (cL. 32)

Korrelationskoef f izient : 0. 917

bei: Schussrinnengeom. konst'

l,{it diesem Ansatz können nun alle Versuche mit verschiedenen geone-

trischen Parametern mit sehr guter Genauigkeit viedergegeben verden.

Verglichen mit den Resultaten der klassischen Dimensionsanalyse ist da-

mlt ein entscheidender Fortschritt gemacht. Allerdings kann vermutet

verden, dass diese Darstellung auf die untersuchte Schussrinnenneigung

beschränkt bleibt und zvar deshalb, weil bei konstanter Belüfterlänge I,
die gevählten Parameter das Problem nur für diesen Fal-L genau definie-
ren .

Falls man auf die ursprünglichen Betrachtungen zurückgreift' vonach

der Lufteintrag eine Funktion von Froude-Zahl, Unterdruck und Bel-üfter-

geonetrie sei, und falls der Unterdruck durch die Sprunglänge ersetzt
vird, ergibt sich analog Gleichung 27 fol-gender Ansatz:

ß = f(Fr,L/h'BeIüf tergeornetrie) (cL.33)

t
sL-E-
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Ilie aus Bild 64 zu entnehnen var, kann der Lufteintrag bei fehlendem

Unterdruck als ein llnearer Zusammenhang zvlschen F und L/h dargesteLlt
nerden. Da dle Belilftergeometrie dabei eine untergeordnete RoILe splelt,
kann man vernuten, dass der Lufteintrag nur von der Sprunglänge abhängt.

Allerdlngs bedlngt die Voraussetzung eines Nullunterdrucks auch, dass

L/h bei gegebener Geonetrie elne eindeutlge Funktion von Froude ist,
oder anders ausgedrückt, dass bei allgemelnen Druckverhältnissen die
Froude-Zahl in die Betrachtungen eingeschlossen verden nuss. Dass denge-
genüber der Einfluss der Belüftergeometrie gering ist, kann mittels des

Korrelationskoeffizienten bei Ansätzen, die diese Grössen enthalten, ge-

zelgt verden. Folgende Vereinfachung lst deshalb möglich, die unter An-

nahme, dass der Lufteintrag primär eine funktion der Strahllänge sei,
auch auf andere Schussrinnengeometrien, die sich nlcht zu veit von den

untersuchtenRampenvinkeln und Stufenhöhen entfernen (Unterdruckein-

flussl ), äbertragbar ist:

g = 0.0493 L
T- 0.0061 rr2 - 0.0859 (cL. 34)

Korrelationskoef f izlent : 0.872

bel: Belüftergeometrie nicht zu veit von den untersuchten abveichend

Schussrinnengefälle O gemäss Vorschlag von Btld 100.

Eln Vergleich von genessenen und gerechneten llerten ist in Bild 65

dargestellt. Die obige Regression erfoJ-gte - vie bei allen Ansätzen, die
den Parameter L/h enthalten - nach der dlmensionslosen Sprunglänge, da

diese Grösse mit äen grössten Xessfehlern behaftet ist und solche Abwel-

chungen durch dieses Vorgehen ausgeglichen verden. Deshalb erfolgt auch

die Darstellung vdn BiId 65 nach der Sprunglänge.
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Allc Messungcn

L̂ /h
9cr.

30.0

20.0

'I 0.0

0.0 r0.0 20.0 30.0 L/h gcm.)

Bitd 65 Uebereinstimmung von gerechneten und gemessenen Sprunglän-
gen ftir alle Versuche an Anlage 1. L/h vurde als abhängige Grösse
betrachtet, urn die l{essfehler am besten ausg}eichen zu können.

j

Nun soll auch noch die zveite Variante der Dimensionsananlyse unter-
sucht verden, bei der der Stagnationsdruck als unabhängiger Parameter

eingefilhrt r,rird. Diese Art der Darstellung bedingt, vie im vorherigen

Kapitel ervähnt, die Binführung zveier neuer dinensionsloser Grössen,

nämlich:
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1"!iq. = DrHl = dimensionsloser stagnationsdruckpv'g'n

q-

=n=.ln 
= DIM2 = dinensionsloser Luf teintrag

gn

Für den FaLl, dass der Druck unter dem Strahl gerade dem Atmosphären-

druck entspreche, können alle Geometrien ohne Stufe durch folgende Be-

ziehung dargestellt verden:

Dru2 = 0.0365 Dil,r12'1 - O.L487

bei: Ap = 0
ohne Stufe

(cL.35)

Der Korrelationskoeffizient für diesen Fall beträgt 0.997!

Dieses Resultat ist ausserordentlich gut und auch überraschend, da

der Einfluss der Geometrie offenbar durch den Parameter DIü1 erfasst
ist. Velche Folgerungen dieses Resultat eröffnet, sei vorderhand noch

zurückgestellt, doch ergibt ein Vergleich mit den klassischen Dinensi-
onsanalysen, bzv. nit deren Resultaten, dass DIM1 offenbar ein Paraneter

ist, velcher in der klassischen Analyse durch mehrere andere viedergege-

ben verden nuss, vodurch die Ungenauigkeit natürlich ansteigt.

Eine Darstel-Iung in Achsensystem Dll.ll und DIll2 ist in BiId 66 gegeben,

Eine allgerneine Uebertragung der Resultate auf FäIIe mit herrschendem

Unterdruck und aufjdie Kombination von Rampe und Stufe soll hier nicht
vorgenomnen verden. Einerseits ist es schvierig, für eine beliebige Ram-

pe den Stagnationsdruck vorauszusagen, andererseits vürde eine solche
Darstellung den Rechenaufvand zur Lösung eines allgeneinen Falles be-

trächtlich erhöhen, da die Grösse DIH1 nicht direkt aus einer Staukur-

venrechnung resultieren vürde und eine Kornbination mit der Zuleitungs-
charakteristik ebenfalls über Urnvege vorgenomnen verden nüsste.
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BiId 66 Variante der Dimensionsanalyse mit Stagnationsdruck
und Lufteintrag. Aus leicht ersichtlichen Gründen können nur
die Versuche mit gleicher Stufenhöhe auf einer Kurve liegen.

6.3.2 Versuchsstand 2

Die Anzahl der l'lessParameter, velche arn Versuchsstend 2 erfasst nur-

den, var gegenüber den vorhin beschriebenen Versuchen geringer. Dadurch

konnten verschiedene Analysen nicht vorgenommen verden. Insbesondere

fehlten bei diesen Tests systematische Messungen der Sprungstrahllänge'

vell die . Piezometerbohrungen für alle jene FäIIe mit einer Fülleinlage

überdeckt verden nussten, bei denen die Stufenhöhe von original 30 nm

Höhe reduziert vurde. Ausserdem unterschied sich die Sprungläng. L* uort

derjenigen, velche in Versuchsstand 1 gemessen vurde. In der vorliegen-

den Anlage entsprach sie in etva dem Aufprallpunkt der Sprayzone des

Vurfstrahls. Diese Länge verhä1t sich jedoch nicht proportional zu der

Strahllänge des l'lassenPunktes'

20

0.0

Aus diesem Grunde solI im folgenden

sische Analyse gelegt verden, und die

strahl und dem Stagnationsdruck nur im

vorviegend Gevicht auf die klas-
Dimensionsanalyse nit dem Sprung-

Vorübergehen gestreif t verden.
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Insgesamt vurden neun verschiedene Geometrien gemessen. Diese vurden

als Hessung 2A bis 2I bezeichnet.

Klassische Dimens ionsanalyse

Im Gegensatz zu den Resultaten des Versuchsstandes 1 lassen sich die
vorliegenden Daten mit den klassischen Ansatz recht gut nachbilden. Für

die neun gemessenen IälIe können dle folgenden Koeffizienten angegeben

verden, die Gleichung 27 am besten erfüllen (siehe Bild 67 bis BiId 75):

Hessung 2A

llessung 28

l{essung 2C

Hessung 2D

llessung 2E

KL = 0.2644

K2 = 5.7493

K3 = 1.0245

Korrelation = 0.973

K1 = 0.2808

K2 = 5.1103

K3 = 1.0880

Korrelation = O.979

\ = 0.2e0e

K2 = 3.9760

K3 = L,2287

Korrelation = 0.902

K1 = 0.2597

K2 = 3.7752

K3 = 1.0592

Korrelation = 0.944

K1 = 0.2003

K2 = 2.6717

K3 = 0.7556

Korrelation = O.947



llessung 2F

llessung 2G

Hessung 2H

llessung 2I

- L46

KL = 0.L724

K2 = L.8763

K3 = 0.6590

Korrelation = 0.929

K1 = 0.1926

K2 = 2.3rL3
K3 = 0.7521

Korrelation = 0.947

K1 = 0.1734

K2 = 1.6s57

\ = 0.6888

Korrelation = 0.943

Kl = 0.1215

K2 = 0.8686

K3 = 0.4407

Korrelation = 0.895

Hieraus ist ersichtlich, dass eine Repräsentation der Ergebnisse bei

gleichbleibender Geometrie recht gut ist. Eine geringfügige Verbesserung

kann noch dadurch erreicht verden, dass der dimensionslose Unterdruck-

terrn potenziert vird. Die optimalen Koeffizienten variieren dabei falL-
veise zvischen 0.5 und 1.2. Gegenüber der obigen Darstellung ist die

Verbesserung allerdings minin und rechtfertigt diesen zusätzlichen Auf-

vanä nicht.
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BiLd 67 Darstellung von ß = f(Fr, Aplp..'g'h) am Ver-
suchsstand 2 mit Ranpe O = 132 und Stufefihöhe 30 rnm.
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BiId 69 Darstellung von I = f(Fr' Ap/p,,'g'h)
suchsstand 2 mit Rampe g = 137", ohne Stute.
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Bild 71 Darstellung von F = f(Fr' Aplp..'g'h) am Ver-
suchsstand 2 mit Rampe e = 102 und Stufethöhe 15 mm.

 
I c-:
1.2

1.0

0.8

0.6

0. a

0.2

0.0

r o --1-!- s 19-t I
Qw ! h

0.0 t.0 2.0

Bild 72 Darstellung von F = f(Fr' Aplp..'g'h)
suchsstand 2 nit Rampe g = 102, ohne Stufe.
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Bild 73 Darstellung von p = f(Fr' Ap/0,,'g'h) am

suchsstand 2 mit Ranpe 0 = 72 und Stufenhöhe 30 mn.
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suchsstand 2 mit Rampe g = 72 und Stufenööhe 15 mm.
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Bild 75 Darstellung von 6 = f(Fr, Aplp..'g'h) am Ver-
suchsstand 2 mit Rampe g = 72, ohne StufE.

Vergleicht man die Resultate nit denjenigen des ersten Versuchsstan-

des, so sieht man, dass die Repräsentation lresentlich besser ist. In der

Darstellung der Versuchsresultate (siehe Bild 67 bis BiId 75) ist er-
sichtlich, dass sich die P - Lp/prr'E'h Kurven für die verschiedenen

Froude-Zahlen nicht überschneiden, vas die Darstellung nittels Gleichung

27 vereinfacht. Trotzdern zeigen Versuche, dass es auf dieser Basis nicht
möglich ist, alle verschiedenen Geometrien durch einen einzigen Regres-

sionsansatz befriedigend darzustellen. Klammert rnan die Messungen 2E,

2F, 2H und 2I aus, so kann eine recht gute Uebereinstimnung von berech-

neten und gemessenen Daten mittels folgenden Ansatz erzielt verden:

I = O.223.Fr-I,ZOZ. Ap 
,pv'8i'h -0.6s7.tge-o.ros.Jlp -o.ss1 (cL. 36)

Korrelationskoeffizient = 0.885

bei: Hessungen 2A, 2R, 2C, 2D, 2G
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Dass alle Daten zusammen allerdings unter keinen Unständen durch

einen Ansatz' velcher Froude und Unterdruckterm enthält' nachgebildet

verden können, zeigt, dass diese Paratnetervahl zvar für eine geometri-

sche Konfiguration nützliche Dienste leisten kann, dass sie aber in obi-
ger Forn nicht geeignet ist' einen allgemeinen Fall darzustellen.

Varianten der DimensionsanalYse

Versuche rnittels eines Ansatzesr der die dimensionslose Sprunglänge

oder den dimensionslosen Stagnationsdruck berücksichtigtt vurden für die

vorliegende versuchsserie ebenfalls durchgeführt. Ilie schon früher er-

wähnt, können allerdings die Sprungstrahllängen dieser Versuche nicht

mit denjenigen der ersten serie verglichen verden. Deshalb sollen die

Ergebnisse dieser variierten Analysen auch nicht so ausführlich vie beim

Versuchsstand 1 beschrieben und analysiert verden, sondern hier eher

tendenziell betrachtet verden. Ausserdem muss darauf verzichtet verden,

den FaII mit Unterdruck Null unter dern Strahl zu betrachten, da hier

kein Ventilator zur Verfügung stand, um den Leitungsverlust zu kompen-

sieren.

Eine Darstellung der einzelnen Versuche gemäss Ansatz 34 führt bei

den FäIlen 2A, 2D und 2G, bei denen die Sprunglänge direkt gemessen vur-

de, zu einer vernünftigen Korrelation der Versuchsresultate von 0.88 bis

0.95. Es ist allerdings nicht mög1ich' alle Versuche mittels eines An-

satzes gemäss Gleiehung 34 unter einen Hut zu bringen. Eine Begründung

für dieses Phänomen ist darin zu suchen, dass die Sprunglänge hier an-

ders definiert vurde und aufgrund dieser Definition nicht eineindeutig

von Abflussparametern und Unterdruck abhängt. Zuden muss auf den im Ka-

pitel 4 aufgezeigterl Hechanismus des Lufteintrags verviesen verden. Da-

raus ist nämlich ersichtlich, dass der Lufteintrag durch turbulente Un-

terdruckgebiete nur an Rande des Sprungstrahls mög1ich ist' und somit

als vernünftige Bezugslänge die Sprunglänge des idealisierten Massen-

punktes gevählt verden müsste.

Der Zusanmenhang zvischen dirnensionslosen Stagnationsdruck und dimen-

sionslosem Lufteintrag bei Unterdruck Null (dieser vurde aufgrund der

üessresultate extrapoliert) bestäti8t auch hier nindestens tendenziell,
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dass der dimensionslose Stagnationsdruck ein recht
rameter ist, der den entscheidenden Vorteil hat,
unabhänglng zu sein,

6.3.3 Versuchsstand 3

aussagekräftiger Pa-

von der Rampenneigung

Eine Ausvertung der Versuchsdaten dieser Naturnesskampagne kann nicht
analog denjenigen in Versuchsstand 1 und 2 erfolgenr da die Anzahl ge-

nessener Parameter und diejenige der ausvertbaren llessungen in Vergleich
zu den vorher behandelten Versuchsserien gering ist. So var es in Rahmen

der dürchgeführten Versuche nur nöglich, mit zvei verschiedenen Vasser-

mengen, d.h. auch mit zrrel sich unterscheidenden Froude-Zahlen stationä-
re Hessungen durchzuführen. Aufgrund dieser belden Zustände sovie der

schlecht abgestützten Resultate aus der dynamischen üessung eine allge-
neine Beziehung herleiten zu vollen väre sicher vernessen. Deshal-b sol-
Ien die in Bild 76 dargestellten Resultate vor allen dazu dienen, im

folgenden Kapitel 7 einen Quervergleich mit dem ilodell zu ermöglichen.
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0.4
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Bild 75 Darstellung von F = f(Fr, Ap/p-..g.h) am Versuchs-
stand 3 mit Rampe O = 102, ohne Stufe. *
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6.4 Der VirFungsgrad verschiedener Be1üftergeometrien

Die folgenden Betrachtungen über den Virkungsgrad von Belüftungsein-

bauten sollen dazu dienen, die Effizienz von verschiedenen Belüftergeo-

metrien bei unterschiedlichen zuström- und unterdruckbedingungen zu er-

nitteln. Damit verden objektive Sehlussfolgerungen über optimale Belüf-

tergeometrien ermöglicht.

6.4.I Die Definition des Virkungsgrades

Der Virkungsgrad von l{aschinen ist ein allgemein gebräuchlicher Be-

griff. Er vird normalerweise durch das verhältnis von Nutz- zu Gesamte-

nergie angegeben und ist definitionsgemäss immer kleiner als eins. Im

Falle von ltasserstrahlpunpen, die in ihrer IJirkungsveise den Belüftungs-

einbauten in Schussrinnen sehr nahe liegen, ist es üblich den llirkungs-

grad vie folgt zu definieren:

Pu-Ps
'r - B'(nr- nn)

vobei: pn = Druck im Austritt der

P, = Druck im Saugraum

I = VerhäItnis des Treib-

P, = Druck im Raun vor der

Pumpe (siehe auch Bild 23)

und Saugnediums

Treibdüse

(GL. 37)

Dabei vird allerdings die Abströnenergie aus der Pumpe als verloren

betrachtet, und zvar deshalb, veil sie üblicherveise um Grössenordnungen

kleiner ist als die potentielle Energie (Druckenergie) der Strömung. In

FaIIe von Belüftungseinbauten ist dlese Vernachlässigung allerdings

nicht von Anfang an zulässig. Der Ilirkungsgrad dieser Einbauten soLl da-

her zuerst einmal allgenein definiert verden'

Die kinetische Energie pro Zeiteinheit - also die Leistung - des zu-

strömenden llassers, die ats Gesamtenergie zu bezeichnen ist (die Drucke-

nergie ist um Grössenordnungen kleiner), kann vie folgt definiert ver-

den:
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PUao,= orr'8'Q"' (cL. 38)

Dabei ist zu berücksichtigen, dass lnfolge der vervendeten Mittel_
wertshydraurik die Geschvindigkeit nit einem c-vert rnultipliziert rrerden
müsste. Falls das Profil, in velchem die Geschvindigkeit betrachtet
vird, kurz oberstroms der Ranpe liegt, dürfte der c-llert relativ nahe
bei 1.0 liegen, so dass er zum Vergleich verschiedener Belüftergeometri_
en vernachlässigt lrird.

Auch für die Luftströmung bleibt nicht viel anderes übrig, als den c_
Beivert zu vernachlässigen, da er kaum zu bestimnen ist. Auch hier gilt,
dass diese Vernachlässigung zu Vergleichszvecken an derselben Versuchs-
anlage von geringer Bedeutung ist, dass jedoch die so berechneten !Iir_
kungsgrade von verschiedenen Anlagen nicht miteinander verglichen verden
dürfen.

Die Nutzenergie im vorliegenden FaII entspricht der Energie der Luft_
strömung und kann unter vernachlässigung des cr-Beivertes pro Zeiteinheit
vie folgt umschrieben verden:

2
1/E*

2

A (--L +azg
An'a

P.' g tPUNutr= P.' I

n=p

(cl.39)

(cL. 40)

Damit kann das VerhäItnis von Total- zu Nutzenergie, d.h. der Vir_
kungsgrad des BeIüfters gebildet verden:

9^

It

v 2+ 2Ao lo. a 'a a .\-z)
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6.4.2 Bestimnung des virkungsgrades verschiedener Belüftergeometrien

Für die Definition des Virkungsgrades von Gleichung 40 wurden die
llessresultate an der Versuchsanlage 1 ausgevertet. Vie gesagt' muss da-

bei berücksichtigt werden, dass infolge der vernachlässigten ct-Beiverte

der Luft- und vasserströrnung die absolute Höhe des Virkungsgrades keinen

exakten vert, sondern nur einen Anhaltspunkt liefert, dass jedoch die
verschledenen I{irkungsgrade von verschiedenen Versuchen zu Vergleichs-

zvecken vervendet verden können.

In BiId 77 bis BiId 80 sind für den FaII der Versuchsanlage 1 die

entspr€chenden I{irkungsgrade bei sich änderndern Unterdruck eingetragen.

Folgende Schlüsse können aus diesen Darstellungen gezogen verden:

Der girkungsgrad aller Belüftungseinbauten ist sehr schlecht'
Insgesamt erveist sich die steilste Rampe im veitesten Bereich der

Versuche allen anderen Rarnpen-/Stuf enkombinationen als überlegen t

in Bereichen hoher Froude-Zahlen sovie hoher Unterdrücke scheint die
flache Rarnpe mit einem Neigungsvinkel von 7Z einen geringfügig besse-

ren llirkungsgrad aufzulteisen'
in allen Fällen mit gleicher Rampengeometrie aber unterschiedlicher
Stufenhöhen kann festgestell-t verden, dass der FalI ohne Stufe in
Bereichen hoher Unterdrücke den besten lJirkungsgrad aufveist, dass

jedoch in Bereichen geringer Unterdrücke die Virkungsgradkurve desto

steiler ansteigt, je grösser die Stufenhöhe ist. In al1en FäIIen vird
der maximale 9irkungsgrad von der reinen Rampe - jedoch bei höheren

lJnterdrücken - erreicht.
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Bild 77 llirkungsgrad der verschiedenen Belüftergeome-
trien an Versuchsstand 1 bei identischer Froude Zahl
Fr=konst.=10.87.
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BiId 78 llirkungsgrad der verschiedenen Belüftergeome-
trien am Versuchsstand 1 bei identischer Froude Zahl
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Bild 79 Virkungsgrad der
trien am Versuchsstand
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7 Vergleichende Betrachtungen

7.1 Allgemeines

In vorherigen Kapitel 6 vurden sämtliche Hessungen fallveise analy-
siert und Beziehungen hergeleitet, die eine möglichst umfassende Gültig-
keit haben. Dabei vurde dle l.tethode der Dimensionsanalyse und der multi-
plen Regression benutzt. Dadurch, dass die llessverte dimensionslos dar-
gestellt sind, können sie unabhängig von Absolutabmessungen übertragen
verden. Die multiple Regression diente dazu, llessresultate, die immer

fehlerbehaftet sind, auszugleichen und durch eine Funktion mit minirnaler
quadratischer Abveichung darzustellen. Drei verschiedene Versuchsserien,

an drei unterschiedlichen Ständen gelronnen, gelangten dabei zur Analyse.

Die qualitative Aussagekraft dieser drei Serien ist unterschiedlich zn

beurteilen. Von der Instrumentation und der Hessgenauigkeit sind die
belden ersteren gleichzustellen und der dritten, der üessung in Natur,
eindeutig überlegen. Dazu hat die erste Serie allerdings den Vorteil,
dass viel nehr Parameter erfasst vurden, und dass zum Teil llessstellen
etvas sinnvoller gevählt vurden, als dies bei der zveiten der FaII var.
Aus diesern Grunde sind die dabei gevonnen Resultate als die besten ein-
zuschätzen und es soll versucht verden, die Resultate der übrigen Serien
durch die Ansätze nachzuvollziehen, velche bei der ersten Hessung bzw.

deren Ausvertung erhalten vurden. Bein Vergleich sollen die beiden Glei-
chungen 29 und 34 angevandt verden, die für allgeneinere . Schussrinnen-

und Rampengeometrien GüItigkeit haben.

Als Gradmesser für die Relevanz der l,lessungen dienen ausser dem Ver-
gleich nlt Versuchsstand 2 und 3 auch die Hessungen an der Naturschuss-
rinne FoZ do Areia, Guri und Amaluza in Brasilien, Venezuela bzv. Equa-

dor, die alle zur Verfügung stehenden Naturdaten darstellen.

Zuden soll in diesem Kapitel auch noch einnal kurz auf die Betrach-
tungen über die Berechnung des Unterdrucks unter dem Strahl eingegangen

r*rerden. Auch hier sind die llessungen an der Naturschussrinne Foz do

Areia die einzigen Daten, an denen das vorgeschlagene Verfahren über-
prüft verden kann.
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Die angeführten Vergleiche sollen dabei klären, ob aufgrund der ln
dieser Arbeit gerronnenen Ansätze ein Vergleich von l'todell und Naturda-

ten, sovie allgemeingültige Aussagen für den Praktiker genacht verden

können.

7.2 Versleich der verschiedenen Ansätze der Dimenslonsanalyse

Im vorhergehenden Kapitel vurde zunächst ein klassischer Ansatz der

Dimensionsanalyse mit den Parametern Froude-ZahL, dimensionsloser Unter-

druckterm und dirnensionsloser Lufteintrag vervendet. Daneben gelangten

al).erdings auch zvei Varianten dieses Ansatzes zur Anrtendung, nämlich

der eine, der den Unterdrucktern durch einen dinensionslosen Term der

Sprungstrahllänge ersetzt und der andere, velcher anstelle der Geschvin-

dtgkeit den sogenannten Stagnationsdruck, d.h. den Druck im Ansatzpunkt

der Rampe berücksichtigt. Letzterer FalI vurde allerdings nur bei einem

Unterdruck NuII analysiert.

Aus den Resultaten der Regressionsanalyse ist zu entnehmen, dass der

Ansatz mit der Sprunglänge und derjenige mit den Stagnationsdruck besse-

re Resultate liefert als der bisher gängige. Unter Berücksichtigung die-
ser unabdingbaren Feststel-Iung, kann man sich fragen, ob der Unterdruck

eine physikalisch irrelevante Grösse oder aber mit ilessfehlern behaftet

sei. Diese Frage soll anhand der durchgeführten Hessungen,der Versuchs-

reihe 1 analysiert verden.

BiId 81 stellt den Lufteintrag für verschiedene üesserien in Abhän-

gigkeit der Froude-Zahl bei einem Unterdruck NuIl dar. Daraus ist er-
sichtlich, dass die Resultate sehr gut durch lineare Ansätze, die je
nach Belilftergeometrie etvas anders aussehen, dargestell-t verden können,

unter der Bedingung, dass Fr ) 6.5.

Dengegenüber zeigt Bild 82, dass die Streuung der Resultate bei einer

Darstellung, die den Lufteintrag als Funktion der Sprunglänge darstellt'
etvas grösser ist, dass aber die Resultate in guter Näherung nicht von

der vervendeten Geometrie des Belüfters abhängen' Dies lässt darauf

schliessen, dass der Lufteintrag nur durch die Länge der Scherzone von

Vasser/Luft bestimmt istt und dass diese turbulente Durchmischung infol
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80

Lufteintrags P von der
mit Unterdruck NulI.

100 Fr f-f I 120

Froude Zahl für alle

ge Scherspannungen nicht von der "Vorgeschichtert, d.h. der Ranpengeome-

trie beeinflusst vird. Zvar ist aus Bild 83 klar ersichtlich, dass die
Turbulenzstrukturen im llodell von der Rampengeometrie abhängen, offenbar
müssen diese Effekte aber um Grössenordnungen kleiner sein als die durch

Scherspannung induzierten.

Im Gegensatz dazu lässt BiId 84 vermuten, dass der Stagnationsdruck

als l{ass für'die Aenderung der turbu}enten Struktur (je höher der Stau-

druck ist, desto grösser müssen die vertikalen Druckumlagerungen in Ab-

fluss sein) direkt mit dem Lufteintrag korreliert, Diese Vermutung wäre

allerdings ein Fehlschluss, kann doch aufgrund von BiId 85 gezeigt \rer-
den, dass die Sprunglänge nit dem Staudruck ebenfalls korreliert, und

dass dieser denzufolge nicht ausschliesslich ein l{ass für die Aenderung

der turbulenten Struktur, sondern ebenso ein solches für die Sprunglänge

dars tell t .
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Bitd 82 Abhängigkeit des Lufteintrags 6 von der dimensionslosen
Sprunglänge tTtr-ttir aIIe Versuche an der Anlage 1 mit Unterdruck
NuII.

Nach dlesen Feststellungen ist es schvierig einzusehen, vieso eine

Dimensionsanalyse mit der Sprunglänge bessere Resultate liefert, a1s

eine soLche mit dern Unterdruck als dimensionslosen Parameter. Aufgrund

physikalischer Theorien ist nämlich die Voraussage der Sprunglänge als

Funktion der Abflussparameter' der Geometrie und des Unterdrucks mög-

lich. Ausserdem zeigen BiLd 86 bis Bild 89, dass eindeutige Zusanmenhän-

ge zvischen Froude-Zah1, Unterdruckterm' Sprunglänge und Stagnations-

druck bestehen.
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BildS5Zusammenhang zvischen dimensionsloser
Sprunglänge und Stagnationsdruck für alle Ranpen
ohne Stufe der Anlage 1.

Bitd 86 Zusamnenhang zvischen dimensionsloser Sprunglänge und
Unterdruckterm bei Fr = konst' Versuchsanordnung 1A.
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BiId 89 Zusammenhang zvischen Froude ZahI, dimensionslosem Stagna-
tionsdruck und RamPengefälle 0.

Deshalb ist zu schl-iessen, dass die Llahl der Sprunglänge als Parane-

ter für die Dimensionsanalyse nicht eine physikalische Bestlösung son-

dern eine messtechnlsch optimale Variante darstellt. Aufgrund der Ansät-

ze zur Berechnung der Unterdruckverteilung unter dem Schussstrahl ist
nämlich leicht elnzusehen, dass dieser Unterdruck von der kinetischen

Geschvindigkeitshöhe der Luftströmung abhängt und notabene je nach

Druckmessstelle variiert. Bine Drucknessung im ModeII entspricht deshalb

unter Umständen nicht dem effektiv auf den Schussstrahl virkenden Druck,

vährenddem die Sprunglänge eine abhängige' integrale Endgrösse ist' auf

velche eben der schlecht erfassbare, mittlere Druck virkt. Natürlich hat

auch dieserlParameter seine Nachteile, indem närnlich die Sprunglänge in

Natur schlecht zu nessen ist, und die Berechnung bel Vassertiefent die

viel grösser a1s dle Rampenhöhe sind, schlechte Resultate liefert, da

der auftretende Absprungvinkel nicht mehr den Rampenvinkel entspricht.

Eine Korrektur könnte nach der Theorie von Pan Shui Bo' 1980' durchge-

führt serden.
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Vergleich der Versuchsresultate untereinander

7.3,I Vergleich nit den Daten von Versuchsstand 2

Ein Vergleich mit den Daten von Versuchsstand 2 ist insofern schvie-
rig, als hier die Sprunglängen anders definiert und genessen vurden, vie
auch die Abflusstiefe, die bei dieser llessung an der Absprungkante des

Belüfters erfasst vurde. Um einen groben Vergleich zu ermöglichen, soJ--

Ien einige Resultate stichprobenveise verglichen verden. Dabei soll die
Sprunglänge in l{odell mittels einer einfachen Sprungstrah}rechnung abge-

schätzt und die Gleichungen 29 und 34 dann Aufschluss über die Luftein-
tragsrate geben.

Der Vergleich der verschiedenen Anlagen fäIlt unbefriedigend aus.

Generell kann gesagt verden, dass die berechneten Daten meist zu tief
ausfallen und dass diese Differenz mit steigendem Abfluss zunimnt. Auf

der anderen Seite muss festgestellt verden, dass die berechneten Sprung-
J-ängen eine grosse Differenz zu den in Hodell genessenen aufveisen und

selbst bei Annahme eines Nullunterdrucks um einiges hinter den gemess€-

nen liegen. Vorin dieser Unterschied begründet ist kann augenblicklich
nicht gesagt lrerden, doch ist klar, dass ein Vergleich natürlich mit der
Annahme der richtigen Sprungstrahllänge steht und fäIlt,

7.3.2 Vergleich mit den Daten von Versuchsstand 3

Für die auswertbaren llessungen am Versuchsstand 3, die zvei verschie-
dene Abflusszustände beinhalten, muss die Vassergeschvindigkeit mittels
einer llasserspiegelberechnung bestinmt verden. Ausserden sind die Unter-
drucknessungen unterhalb des Strahls mindestens teilveise anzuzveifeln
und nicht nehr rekonstruierbar. Da bei den herrschenden Abflusszuständen
der Unterdruck aber einen massgebenden Einfluss auf die Sprunglänge des

Strahls hat, und die in Natur durchgeführte Strahlmessung diese Länge

anders definiert als in Gleiihung 29 vorgesehen, steht und fälIt ein
Vergleich von Hodell und Naturdaten rnit der berechneten Sprunglänge.

Aufgrund der unsicheren Unterdruckmessungen scheint es deshalb nur

sinnvoll, einen mögli.chen Haximalvert des Lufteintrags bei Unterdruck
Null zu berechnen und diesen mit den aufgetretenen Uaximal-verten zu ver-
gleichen.
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In den gemessenen beiden Fä11en, die in Anhang A dokunentiert sind'

verden aufgrund der Gleichungen 29 und 34 die folgenden naxinalen B-Iter-

te berechnet und gemessen:

Abflusszustand 1 (Qv

I = 0.94 (nach GI.'ger
I = 1.05 (nach Gl.'ger

= 1.71 m3ls, vv = 13.5 m/s):

34)

29'
B = 1.O4'gem

Abflusszustand 2 (Qv= 3.59 m3ls, vv= 17.3 n/s):

S = 0,80 (nach GL 34) B -= I.l9Fger- -'-- ' gem

I = 0,94 (nach GI. 29)'ger

Aus diesen Resultaten ist ersichtlich, dass die gemessenen und be-

rechneten I'laximalverte nicht grundsätzlich vonelnander abveichen. Im Ab-

flusszustand 2 ist die Abveichung zvar grösser, doch kann aufgrund der

unsicheren Bereehnungen von Geschvindigkeit und llassertiefe nicht gesagt

verden, ob die Ablreichung systematischer Natur ist.

Gleichung 29 vurde im l{odelL für einen Unterdruck NuIl unter dem

Strahl erhalten, Darum var zu vermuten, dass unter diesen Bedingungen

Ansatz 29 die besseren Resultate liefern vürde' Trotzdem sind auch die

Abveichungen mit Gleichung 34 für diesen Spezialfall nicht allzu gross.

Vergleich der Versuchsansätze mit unabhängigen Naturdaten

Zur Ueberprüfung der Aussagekraft der Versuchsansätze drängt sich ein

Vergleich mit den llessdaten von Foz do Areia auf. Die Geonetrie der An-

lage ist tn Bild 90 dargestellt. Die entsprechende l{essung ist eine der

!/enigen, lrelche in der Literatur veröffentlicht vurde. Daneben stehen

noch Datensätze der Guri- und Amaluza-SPerre zur Verfügung (siehe Bild

91 und Bild 92), velche stichprobenlteise ebenfalls nachvollzogen lterden

soIIen.

7.4
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Bild 90 Schussrinnen-

Brasilien (Volkart &

und BeIüftergeonetrie
Rutschmann,1984).

des Foz do Arela Dammes,

o
o
o

0. 20 m

0. 15 m

0.10 m

7.4.1 Ver leich nit den Hes von Foz do Areia

Inbezug auf den Foz do Areia-Damm sollen die von N. Pinto 1982 veröf-
fentlichten Datensätze benutzt verden. Der Vergleich beschränkt sich auf
dle dargestellten FälIe 01 bis 07, da die tlessungen rnit asymmetrischer

Belüftung vas die Bestimmung des Unterdrucks anbelangt nicht sehr ver-
trauenserweckend aussehen.

t935 is

BiId 91 Schussrinnen- und Belüftergeonetrie der Amaluza Sperre, Equador.

2s.c".. I,,

7,
,4,

//

,
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Bild 92 Schussrinnen- und Belüftergeometrie der Guri Sperre, Venezuel-a

(Volkart & Rutschmann' 1984).

Der duchzuführende Vergleich mit den Naturdaten vird so vorgenomnen'

wie venn keine Angaben über den Belüfter vorhanden vären. Dabei verden

die folgenden Grundlagen und Berechnungen beigezogen:

- Eine llasserspiegelberechnung des Abflusszustandes in der schussrinne.

Diese Berechnung vird hier nicht nachvollzogen, da auch die von N'

Pinto publizierten Daten einer solchen Rechnung entspringen' Ausser-

dem soII hier auch nicht auf das Verfahren der Vasserspiegelberech-

nung eingegangen verden, da diese als bekannt vorausgesetzt verden

kann.

- Eine Bereghnung der Vurfstrahllänge ftir die betrachteten Belüfter 1

bis 3 bei obigen Abflussbedingungen. Die Berechnung der Trajektorie
Iehnt sich einem Verfahren von Schrtartz und Nutt'1963r änr velches

die VurfbLhn eines Ueberfallstrahls berechnet, der einen Druckgradi-

enten zvischen Strahlober- und -unterseite unteri{'orfen ist. Für die

Strahltrajektorie kann geschrieben verden:

x
t

ty _ Fr-' sin.(ü-0) . lcosv _ cos (l]*L + v)lh a'slnY - Frz.h

v. t Fr2' sin(o-O)
a'h a ' slnY tsin (Jifi! a 

";Fr''h

(GL.41)

sinyl (GL. 42)
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Froude-Zahl an der Ranpe

Abfluss t iefe
Zei t
Ab f lussgeschwind igkei t
Koordinate in horizontaler Richtung

Koordinate in vertikaler Richtung

Rampenvinkel

Schuss rinnenne igung

Apl pr. g. h

arctan [(a.sin (ü -0))/(a.cos(ü-0)+1) |

- 0.2660

- 0.0061 rr2 - o.o8s9

Das verwendete Verfahren ist relativ bescheiden und einfach. Feh-

ler in der Sprunglänge sind vor allen bei hohen Abflüssen zu er!/ar-
ten, da hier der Absprungvinkel- in lJirklichkeit nicht nehr mit dem

Rampenvinkel übereinstimmt. f,ine Verbesserung könnte mit einer fini-
ten Elementemethode erreicht verden, wie sie von Vei und De Fazio,
1982, vorgeschlagen vurde, oder aber mit den Ansätzen von Pan S.8.,
1980, velcher Korrekturverte zltischen theoretischen und virklichen
Absprungvinkeln angibt.

Der Lufteintrag vird als Funktion von Froude-Zahl und dimensionsloser

Sprunglänge bestimmt, wie dies in den Gleichung 29 und 34 dargestellt
ist.

I = 0.0372

ß = 0.0493

L' -E-

L
h

(GL.29)

(GL. 34)

Did folgende Zusannenstellung von berechneten und gemessenen Resulta-
ten stellt das Ergebnis des aufgezeichneten Verfahrens dar.
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FOZ DO AREIA Belüfter I

FOZ DO AREIA Belüfter 2

Tab. 1 Vergleich von gemessenem und berechnetem Luft€intrag für den
sten Belüftär des Foz do Areia Darnnes (l{essungen N. Pinto' 1982).

er-

Tab. 2 Vergleich von genessenem und berechnetem Lufteintrag für
zlreiten Belüfter des Foz do Areia Dammes (llessungen N' Pinto' 1982).

llasser-
abfluss

Im3ls]

llasser

t lefe

lml

Vasser-
geschv.

In/s]

Fr L/h
ger.

Luftelntrag
gem. ger. nach

34 29

lm3/sI

1470

1000

850

690

535

2090

3300

0. 81

0.59

0.52

0.46

0.38
1 .08

r.64

25.7

24.0

23.2

2t,2
19. 9

27.4
28.5

9.1

10.0

10. 3

10.0

10. 3

8.4
7.r

2r.4
25.3

26.9

26.4

28.9

19.0

L5.2

666

554

515

453

395

732

730

676

553

510

4t4

369

872

1170

780

675

624

494

433

970

988

Ilasser-
abfluss

In3ls]

Vasser-

tlefe

lml

Vasser-

geschv.

Im/sl

FI Llh
ger.

Lufteintrag
gem. ger, nach

34 29

Im3/s]

t470
1000

850

690

53s

2090

3300

o.74

0.55

0. s0

0,44
0.3s

o.97
1.43

28.L

25.8

24,L

22.2

19. 9

30. 5

32.7

10.4

11.1

10.9

10. 7

10. 3

9.9

8.7

23.4

27 ,6

27.6

27 .8

28.1

2r.s
20.0

786

613

549

485

399

861

94t

s90

526

47t
403

349

782

t437

889

76r
647

530

4t7

1116

t577
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FOZ D0 AREIA Belilfter 3

llasser-
abfluss

Im3ls]

llasser-
tlefe

lml

Ilasser-
geschw.

I n,rs ]

Fr L/h
ger.

Lufteintrag
gem. ger. nach

34 29

Im3ls]

t470

1000

850

690

535

2090

3300

0.71

0.54
o.49

0.44
0.38

0.90
1.29

29,3

26.2

24.6

22.2

L9.9

32.9

36.2

11.1

L1.,4

rt.2
10. 7

10. 3

11. 1

to.2

25.2

27.8

28.0
26.3

26.4

25.6

22.4

775

587

s46

476

386

846

932

593

508

447

356

300

903

1335

987

768

659

492

383

L434

1.92L

Tab. 3 Vergleich von gemessenem und berechnetem Lufteintrag für den
dritten Belüfter des Foz do Arela Dammes (Hessungen N. Pinto, L982),

Eln Vergleich von berechneten und genessenen Lufteintragsraten zeigt,
dass die berechneten gerte im grossen ganzen recht gut mit den gemesse-

nen übereinstinmen, rrobei Glelchung 34 eher zu tiefe, Ansatz 29 eher a)
hohe llerte llefert. Gelrisse Unterschiede in der Genauigkeit der Voraus-

sage bestehen ebenfalls bei den verschledenen Fällen und Belüftern. Die-
se Unterschiede solIen in folgenden noch etvas näher betrachtet und er-
Iäutert verden.

Es fäIIt auf, dass dle Uebereinstinmung am ersten Belüfter sehr gut

ist, vielleicht mit Ausnahme der letzten beiden FälIe. Vie dies schon

früher erläütert wurde, lst gerade bei diesen hohen Abflüssen die
Voraussage der Sprungstrahllänge mittels des vervendeten Verfahrens
relatlv schlecht, da der effektive Absprungvinkel geringer ist als
der theoretische und daher zu grosse Sprunglängen vorausgesagt ver-
den.

Die Voraussage bei den Belüftern 2 und 3 ist generell etvas schlech-
ter. Allerdings ist auch hier eine Genauigkeit von ca. 202 durchaus

noch recht beachtlich, nenn man mit bisherigen Voraussagemöglichkei



-t74-

ten vergleicht. Veshalb die llerte ausser für die belden letzten Ab-

flusszustände durch Gleichung 34 zu tief' durch Ansatz 29 aber zu

hoch ausfalLen, ist schvierig zu beurteilen.

7.4.2 Vergleich nit den Hessungen von Guri

Infolge ungenügender Angaben bezüglich Schussrinnen und Belüftergeo-

metrie, var es nicht mög1ich, alle von Harcano und Castillejo' 1984,

veröffentlichten Daten auszuverten. Nur dle Daten des Belüfters No. 2

und 3 in der Schussrinne 3 varen für veitere Vergleiche geeignet. Der

verr,rendete Ansatz 34 angevandt auf diese Daten zeigt eln uneinheitliches
und stark von den Naturdaten abveichendes Bild. Die Daten scheinen Je-

doch ln der publlzierten !'orn venig vertrauenerveckend zu sein. Es vur-

den Lufteintragskoeffizienten von beinahe p = 1.8 erreicht bei einer

Froude-Zah1 von 3.31! Dies steht in krassem Viderspruch zu allen bishe-

rigen Versuchsresultaten und Veröffentlichungen' Bei allen linearen An-

sätzen, velche Froude-Zahl und Unterdruckterm berücksichtlgen' Iiegt die
trkritische Froude-Zahltt in der Grössenordnung von 4 bis 5. Rechnerisch

ergeben sieh für tiefere llerte negative Eintragsraten' in llirklichkeit
vird zvar imner noch Luft eingetragen, aber nur noch in geringen l{engen.

Ausserdem stimnen dle berechneten und gemessenen Sprunglängen un Grös-

senordnungen nicht ilberein, und zvar erst noch in der falschen Richtung'

d.h. dass dle Rechnung gerlngere Verte ergibt als die Naturmessung.

7.4,3 VergJeich nit den Hessungen von Arnaluza

Ein Vergl'eich mit den Messungen an der Amaluza-Sperre ist insofern

schvierlg, als Messungen des Unterdrucks unter dem Sprungstrahl nicht

durchgeführt vurden. Dieser müsste aufgrund der Lufteintragsraten und

der Luftgeschvindigkeiten in der Zufuhr sovie der geschätzten Verluste

angenähert verden. Da die Grössen der Luftquerschnitte recht hoch sindt

kann mit guter Näherung angenommen verden, dass der Unterdruck unter dem

Strahl gering und der Einfluss auf die Sprungstrahllänge klein sei. Die

Berechnung des Lufteintrags unter dieser Annahme zeigt, dass mit GIei-

chung 29, velche für die Resultate am Versuchsstand 1 bei vernachlässig-

barem Unterdruck gefunden vurder die Uebereinstimnung recht gut istt
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vährend die allgemelnere Gleichung 34 $erte liefert, die zu gering sind.
Bei belden Gleichungsansätzen ist festzustellen, dass sie für geringe
llasserabflüsse nicht den l,lessdaten entsprechen, vas aber bei l,lassertie-
fen von 5 cm und veniger darauf zuräckgeführt werden kann, dass hier
Eintragsnechanismen auftreten (2.8. Auseinanderbreehen des Strahls), die
nicht mit dem gleichen Ansatz behandelt verden können, t'ür die Abflüsse
nlt llassertiefen von nehr als 10 cm Tiefe liefert ein Vergleich von ge-
nessenen und berechneten Elntragsraten folgende Resultate:

Tasser-
abfluss

Inr3ls]

Vasser-

t lefe

lml

Ilasser-
geschv.

Im/s]

Fr L/h
ger.

Luftelntrag
gem. ger. nach

29 34

lm3/s I

1327

920

854

791

724

652

587

493

4t4
333

282

226

168

119

o.74
0.53

0.50

0.46
o.42
0.39
0. 37

0. 31

o,27

0.23
0.20

0. 16

0.13

0.09

23.86

23.08

22,97

23. 10

22.90

22.50

2t.43
2t.27
20,49

19. 39

19. 15

18.58

17.63

16. 75

8.86
10. 12

10. 37

10.87

11 .28

11.50

11.25

L2.20

t2.59
L2.9t
13. 67

14. 83

15.61

17 .83

20.87

25.01

25.66

27.33

28.90

29.tI
28. 53

32.44

34.46

36.17

39,64

45.32

49.97

63. 38

748

680

669

682

665

633

551

540

486

416

402

370

320

278

677

511

603

594

s86

s33

467

464

421

359

34r
32L

268

249

6t6
481

458

428

407

354

322

298

267

227

205

t82
150

131

Tab, 4 Vergleich von gemessenem und berechnetem Lufteintrag für den
Amaluza Danm.

Hieraus kann entnommen verden, dass die mit Gleichung 29 berechneten
Lufteintragsraten recht gut mit den gemessenen Naturdaten übereinstin-
nen. Ausgehend davon, dass die vervendete Gleichung an elnem Hodell mlt
total unterschiedlicher Schussrinnengeometrie gefunden vurde, kann der
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Fehler von etva 201, vorin auch allfällige Hessfehler in Natur und l{o-

delL stecken, als genügend genau für praktische Zvecke bezeichnet ver-
den.

Venn man die gute Voraussage der Daten von Foz do Areia nit Glelchung

34 betrachtet, mag einigermassen erstaunen, dass diese Gleichung hier
nur etrra 502 des effektiv gemessenen Lufteintrags voraussagt. AIs Kurz-

begrtindung kann angefilhrt verden' dass die beiden Gleichungen von unter-
schiedllcher Aussage sind. llährend Gleichung 29 einen Zusammenhang zvi-
schen Lufteintrag und Sprunglänge herstellt (vobei der Unterdruck ver-
nachlässigt vird), schliesst 34 den Einfluss des Unterdrucks nit ein.
Nun ist durchaus denkbar, dass diesem Ansatz praktische Grenzen gesetzt

sind, fa1ls sich Schussrinnen- oder Rampengeonetrie veit von den unter-
suchten Fä11en entfernen.

7.4.4 Verglelch der berechneten Druckvertellung nit Naturmessungen

Im Abschnitt 4 wurde ein Verfahren aufgezeichnet, um die Druckvertei-
Iung unterhalb des Schussstrahls berechnen zu können. Hier soll der Ver-

glelch mit gemessenen Daten des Foz do Areia-Darnmes nachvollzogen ver-
den. Allerdings muss dazu bemerkt verden, dass dieser Vergleich nicht
ganz sauber ist, da die Paraneter {, und c aufgrund derselben l{essungen

berechnet nurden. Für einen allgemeinen FaIl heisst das, dass bel ähnli-
chen Geometrien des Luftzufuhrstutzens vie bel Foz do Areia die Voraus-

sage dieser Ilerte sehr gut sein virdr in anderen Fällen dagegen mit
Schätzverten operiert verden muss, die mit grösserer Unsicherheit behaf-

tet sind.

Auf die llessungen an Foz do Areia-Danm vird deshalb zurückgegriffen,

da diese das vollständigste und bis anhin einzige publizierte Datenset

dars tellen .

In Bild 93 und Bild 94 ist der Vergleich bildlich dargestellt. BiId
93 zeigt einen FalI der Unterdruckverteilung mit zugehörigem Lufteintrag
vährend BiLd 94 einen Vergleich von berechneten und gemessenen llerten

aller Tests für den ersten Belüfter liefert.
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Aus den beiden Figuren ist ersichtlich, dass die Voraussage aufgrund
des vorgeschlagenen Berechnungsverfahrens sehr gut rnit den Hessresulta-
ten übereinstinmt. Es ist ersichtlich, dass die Unterdrücke auf der
rechten Schussrinnenselte geringer sind, als diejenigen auf der linken.
Aus Symmetriegründen sollte dies allerdings nicht der Fall sein. Eerech-

net man ein llittel- aus den Drücken der rechten und linken Schussrinnen

selte, so liegen diese llerte sehr nahe an der Geraden der exakten Ueber-

einstimmung. Das lässt die Sehlussfolgerung zu, dass das vorgeschlagene

Berechnungsverfahren sehr gute Voraussagen liefert und ein gutes llodell
der Vorgänge in der Luftzufuhr darstellt.

BiId 93 Foz do Areia, 1.
Unterdruckverteilung mit
quer zur Schussrinne. Q =

Belüfter. Berechnete und gemessene
zugehör iger Luf te in t ragsvari a t ion

1470 n3/s. Nach Rutschmann, 1986.

GEMESSE NE. ACHSSYMETR tSCH
qE_{.1 Lr! !LE,ojqc-!IE! r E_11!_!_g
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Ou erschn i tl
in Fliessrichtung

o Lo 2,0 3.0 4.0

aPbur E kPol

Btld 94 Gemessene und berechnete Unterdrücke für alle versu-
che am 1. Belüfter der Foz do Areia Schussrinne nach Rutsch-
nann,1986.
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I Diskussion

8.1 AlLgeneine Bemerkungen

Aus der Durchsicht der vorhandenen Literatur sowie den Ueberlegungen
über die physikalischen Vorgänge an Belüftungseinbauten ergaben sich of-
fene Fragen, die im Anschluss diskutiert und beantvortet verden. Die
!{essungen an den verschiedenen Versuchsständen, die Analyse der entspre-
chenden Resultate und der Vergleich mit bekannten Naturdaten liefern da-
zu die Grundlage.

8.2 Die Physik von Belüftungseinbauten

In Abschnitt 4 vurde ein l,todell aufgezeichnet, wie der Lufteintrag an

Be1üftungseinbauten erfolgen könnte. Dieses beruhte auf den llissen tur-
bulenter 9irbel in Grenzschiehten und Scherzonen von Strömungen. Diesbe-
zügliche offene Fragen, die nur aufgrund von Versuchen zu klären varen,
sollen hier beantrrortet verden.

Anhand der Ausführungen von Kapitel 5 kann festgestellt werden, dass
die dinensionslose Sprunglänge L/h derjenige Paraneter ist, velcher an

besten mit dem Lufteintrag korreliert. Bei fehlendem Unterdruck unter-
halb des Strahls konnte gezeigt t/erden, dass sich alle untersuchten Be-
lüftergeonetrien durch eine Beziehung von g = f(L/h) darstellen lassen,
r{as zur Folgerung führt, dass der Lufteintrag - venn überhaupt - nur in
untergeordneter Veise von Turbulenzeffekten der Grenzschicht, die durch
die unterschiedlichen Rampengeometrien verursacht verden können, beein-
flusst vird. Dass der Lufteintrag vornehmlich ein Scherphänomen ist,
soII durch eine Reihe von Stroboskopaufnahmen erhärtet r,rerden. Unter
identischen Bedingungen - nur der Unterdruck unterhalb des Strahls vurde
variiert - kann Bild 95 bis Bild 97 entnommen werden, dass sich eine
Strahlfluktuation irn Reinvasserkern feststellen lässt. Diese Fluktuation
setzt dort ein (in l{odell beirn Rinnenflansch), vo die einströmende Luft
den Strahl trifft.
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Die Drücke im Staupunkt, velche bei höherer Rampenneigung zunehnen,

müssen bis zum Absprungpunkt etva einen Sohlvasserdruck kleiner NuIl
(entsprechend dem Unterdruck in der Kavität) reduziert verden. Dadurch

ergeben sich bei steilen Rampen höhere Druckumlagerungen infolge des

grösseren Stagnationsdrucks. Diese Umlagerungseffekte' die auch turbu-

Iente Geschvlndigkeitsschwankungen in vertikaler Richtung hervorrufen,

haben jedoch offenbar keinen signifikanten Einfluss auf das virbelbild
der oberflächennahen Grenzschicht. Dieser Feststellung steht gegenüber'

dass von N. Pinto, 1984, höhere Eintragsraten genessen vurden, venn er

die Sandrauhigkeit des Abflussgerinnes modifizierte. Eine solche Aende-

rung vurde in den vorliegenden Versuchen nicht vorgenommenr veshalb die

Resultate von N. Pinto nicht nachvollzogen verden konnten. Unter der An-

nahne, dass die entsprechenden Hessungen nicht mit systenatischen Feh-

l-ern behaftet sind, muss gefolgert verden' dass die Turbulenzstruktur

des Abflusses durch einen solchen Eingriff viel nachhaltiger beeinflusst
vird, als dies durch den Einbau einer Ranpe der FalI ist. Eine Erklärung

könnte darin gesucht verden, dass sich die Vorgänge in Grenzschichten

glatter und rauher Bevandungen (glatt und rauh im Si.nne der Grenz-

schichttheorie und nicht der Reibungsverluste) unterscheidenr und dass

durch das Aufbringen von zusätzlicher Rauhigkeit entsprechende Grenzen

überschritten verden. Dann verden die Grenzschichtvirbel nicht mehr pri-
mär durch viskose Kräfte, sondern durch Druckunterschiede gespiesen.

8.3 Der Vergleich von Modell- und Naturdaten

Damit ein Vergleich von l{odell- und Naturdaten auf sinnvolle lleise

vorgenommen verden kann, rnüssen die nassgebenden t{odellgesetze beachtet

verden. Neben der Froudeschen Aehnlichkeit' velche den Einfluss von

Schver- rlnd Trägheitskräften berücksichtigt' sind insbesondere auch

Grenzverte bezüglich der Veber- und Reynoldszahl, die den Einfluss von

Oberflächen- und Zähigkeitskräften verdeutlichen, zu beachten. Untersu-

chungen am Versuchsstand t haben gezeigt, dass bezüglich der l,Ieberzahl

ein Grenzvert von 110 überschritten verden muss. A1s Limite für die Rey-

noldszahl vird in der Literatur ein Ilert von 105 ervähnt. Grössere Dif-
ferenzen von üodell- und Naturresultaten können vernutlich grossenteils

darauf zurückgeführt werden, dass der Uebergang von zveidimensionalen

Hodell auf die dreldimenslonale Naturschussrinne rnit Schvierigkeiten

verbunden ist, velche noch kurz gestrelft verden.
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BiId 95 Versuch 1A mit Fr = 8.72 und maximal zu erreichen-
dem Ueberdruck. Dle Aufnahme vurde mit folgender Kamera-
einstellung gemacht: t=1/30s, f=4, 4000 BIitze/mln. Das
Rampenende befindet slch am linken Bildrand beim oberen
Flansch.

Die ,direkt vergleichbaren Hessungen am Versuchstand L und 3 zeigen,
dass sich üodell und Natur nicht urn Grössenordnungen voneinander unter-
schelden., Allerdings sind die Datensätze von den Naturmessungen am Ver-
suchsstand 3 etvas zu lrager, um endgültige Aussagen machen zu können.

Auf der anderen Seite sind die Unterschiede von berechneten und gemesse-

nen Daten an Naturschussrinnen von völlig verschiedener Geometrie recht
gerlng und liegen durchaus in der llessgenauigkeit von in Natur ge!/onne-

nen Datensätzen, so dass vermutet verden kann, dass die Uebertragung von

llodell- auf Naturdaten durchaus vorgenonmen verden kann, sofern für die
Uebertragung die richtlgen Parameter gevählt verden, Bei der rlchtigen
Ifahl der Parameter ist zu beachten, dass der Unterdruck zur Uebertragung
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Bild 96 Versuch 1A nlt Fr = 8.72 und naximal zu errelchen-
dem Unterdruck, d.h. ohne Lufteintrag. Die Aufnahme vurde
mlt folgender Kaneraeinstellung gemacht: t=1/30s' f=4,
4000 Blitze/min. Das Rampenende befindet sich an llnken
Blldrand belm oberen Flansch.

vom l{odell auf dle Natur möglicherveise venig geeignet lst. Betrachtet
rnan die Ausführungen von Kapitel 4 zur Berechnung des Unterdrueks unter
dem Schussstrahl, so kann vereinfachend festgestellt rrerden, dass der

Unterdruck unterhalb des Strahls abhängig lst von den Verlusten, velche

die Luftströmung ln den Zulaufbauverken erleldet und der lokalen Ge-

schvlndlgkeitshöhe der Luftströmung am Ort des Messpunktes' Der Unter-
druck, velcher an einem Punkt ln Hodell oder ln Natur gemessen vird,
hängt deshalb sehr stark von selner Lage ab und muss nicht notvendiger-

veise dem Druck entsprechen, 'relcher tatsächlich im Mi.ttel auf den

Strahl virkt. Eln Vergleich von llodell- und Naturdaten kann deshalb nur
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Bild 97 Versuch 1A mit Fr = 8.72 und Unterdruck Null. Die
Aufnahme vurde nit folgender Karneraeinstellung gemacht:
t=1/30s, f=4, 4000 Blitze/min. Das Rampenende befindet
sich an linken Bildrand bein oberen Flansch.

vorgenomnen verden, falls diese Ueberlegungen einbezogen verden, vas in
der Tat nicht einfach'zu beverkstelligen ist, verden doch die Luftzu-
fuhrsysteme in ModeII und Natur meist sehr unterschiedlich ausgeführt.
Dlese Schvierigkeiten €ntfallen, falls die Beziehungen zwischen Luftein-
trag und Strahllänge vervendet verden. Im veiteren muss aufgrund der

Verrnutungen des letzten Abschnitts darauf geachtet verden, dass sich die
Grenzschicht in llodell und Natur an einer Bevandung dersel.ben Rauhigkeit

bildet, und dass veder durch llodelleinlauf noch durch irgendvelche Stö-
rung€n Turbulenzstrukturen induziert verden, die in Natur nicht vorkom-

men .
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8.4 Beziehungen zur Berechnung des Lufteintrags an Belüftern

I{ie vorgehend ausgeführt, verden zur Berechnung des Lufteintrags in
Naturschussrinnen Beziehungen enpfohlen, die einen Zusamnenhang zvischen

Lufteintrag und Strahllänge aufweisen. Schon im vorigen Kapitel vurde

angedeutet, dass dle Strahllänge durch die Geometrie von Schussrinne und

Rampe, sovie durch die Abflussparameter am Belüfter und den herrschenden

Unterdruck dargestellt verden kann. Somlt sollten die Konzepte' veLche

den Luftelntrag a1s Funktion der Strahllänge einerseits' und diejenigen'
velche B als Funktion der Abflussparameter' der Geometrie und des Unter-

drucks andererselts ausdrücken, gleichvertig sein. Trotzdem gibt es ne-

bei venigen Nachteilen einige Gründe, velche für das Konzept der Strahl-
1änge sprechen. Dle vichtigsten vor- und Nachteile dieses Vorgehens sei-
en kurz aufgeführt:

Nachteile:

Die Sprunglänge ist schlechter definierbar.
Sie lst besonders in Natur schlecht beobacht- und messbar.

Eine allgemeinere Berechnung mit Hilfe einer finlten Elementemethode

ist aufvendig.

- Dle Berechnung des schnittpunkts von Luftzufuhr- und Pumpencharakte-

ristik bedingt einen Rechenschritt mehr.

Vortei Ie:

- Die Sprunglänge ist eine integrale Grösse, velche sonst nur durch

eine Reihe von Paranetern darstellbar ist. Danit sind Ungenauigkei-

ten, velche bei ilachsender Parameterzahl unumgänglich sind, ausge-

schaltet.
- Die Sprunglänge ist die Resultierende eines mittleren Unterdrucks in

der Kavität. Genäss Natur- und Modellmessungen ist der Druck unter-
halb des Strahls nicht konstant, sondern ortsabhängig. Die Frage, an

velcher Stelle unterhalb des Strahls zu nessen ist' erübrigt sich bei

dlesem Konzept.

- Bei gegebener l{odellschussrinne und fester l{essstelle zur Erfassung

des Unterdrucks ist der gemessene Druek abhängig von der Geschvindig



-185-

keit der Luftströnung (Bernoulli), d.h. von der Geometrie der Luftzu-
fuhr.

- Ansätze, velche im Hodell gevonnen vurden, gestatten die Berechnung

von Naturdaten, selbst bei erheblich sich unterscheidenden Geometri-

en, Dleser Uebergang gelang im Falle des Unterdruckterms nicht.
- Dle Regressionsanalysen der l{odelldaten haben gezeigt, dass die Kor-

relatlon mit diesen Konzept bedeutend besser ist, und dass alle
durchgemessenen FälIe mlt befriedigender Genauigkeit reproduzlert
verden können.

- Dle Unterdruckvarlationen bevegen sich in engen Grenzen. Dles bedlngt

eine sensible und stabile Hessapparatur. Kleinste Messfehler können

'die Resultate stark verzerren.

Aufgrund der Versuche des Versuchsstandes 1 vurden verschiedene sol-
che Ansätze aufgestellt, die sich dadurch unterscheiden, dass deren Gül-

tigkeit mehr oder veniger eingeschränkt ist. Je eingeschränkter der GüI-

tigkeitsbereich einer Beziehung ist, desto genauere Aussagen sind für
diesen spezielJ-en FaII möglich. Zvei Ansätze, die von recht allgemeiner

Gültlgkeit sind, vurden lm üodell erhalten und können für praktlsche Ar-
beiten empfohlen verden:

- Gleichung 34, die alle Daten des

und

- Glelchung 29, die nur die Daten

druck unterhalb des lJurfstrahls

Versuchsstandes 1 berücksichtigt,

einschliesst, bei denen der Unter-
NuIl ist.

Anhand der llerte der Naturanlagen von Foz do Areia und Amaluza kann ge-

schlossen verden, dass die allgemeinere Form, nämlich Ansatz 34r auf Ge-

fä1le beschränkt isti, die diejenigen von Versuchsanlage 1 ni.cht um Grös-

senordnungen übersteigen. Als Grenze könnte man den llert von 1252 anneh-

nren. Bel höheren SchussrinnengefäIlen sovie bei viel steileren oder fla-
cheren Rampenvlnkeln enpfiehlt es sich, mit Gleichung 29 zu rechnen. A1-

Ierdlngs ist dann zu beachten, dass sich die Unterdrücke unterhaLb des

Schussstrahls nicht veit von NuIl entfernenr ansonst der so berechnete
gert elne nie erreichbare Grenze darstellt. Vird bei der Berechnung der

Sprungstrahllänge der Einfluss des Unterdrucks mitberückslchtigtt so ist
der begangene Fehler aber zumeist kleiner als 202'
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8.5 Vorgehen bei der Berechnung projektierter Belliftungseinbauten

Bei der Projektierung von Belüftungselnbauten müssen folgende Grössen

bekannt sein, um elne Berechnung des Lufteintrags durchführen zu könnenl

- die Geometrie der Schussrinne, des Belüfters und der Luftzufuhr,

- die AbflussverhäItnisse am Belüfter' d.h. llassergeschvindigkeit und

Ilassert iefe t

- die Sprunglänge des Schussstrahls bei obigen Bedingungen.

Mit Glelchung 29 vird zunächst der Lufteintrag abgeschätzt. Hierauf

vird gemäss Anleitung von Kapltel 4 die Unterdruckverteilung unterhalb

des Schussstrahls berechnet und daraus der mittlere Druck abgeleitet.
Zvei verschiedene Fäl1e können dann unterschieden verden:

a) Falls dle Schussrlnnennelgung höher als 125X ist und der berechnete

mittlere Unterdruck gering ist und die Sprungstrahllänge deshalb nur
geringfügig beeinflusst, so kann der obige Schätzvert des Luftein-
trags a1s definitiver llert übernommen werden. Falls der Unt€rdruck

gross ist, sollte eine Anpassung der Sprunglänge vorgenomnen verden.

b) Ist dle Schussrlnnenneigung kleiner als L2511, so berechnet nan nlt
dern mlttleren Unterdruck eine neue, dlesmal kleinere Sprunglänge des

Schussstrahls und kann dann auch Glelchung 34 anvenden. Diese liefert
einen erneuten Schätzvert des Lufteintrags, des mittleren Unterdrucks

und der Sprunglänge. Bel mehrfacher lliederholung kann eine beliebig
gute Genautgkelt von Ausgangs-und End*ert des Luftelntrags erreicht
rrerden. üeist nird es für praktische Zvecke genügenr elne bls zvei

I terat lonen durchzufähren.

8.6 Kritische Punkt6 bei der Projektierung

Bel der Anwendung des oben beschriebenen Vorgehens slnd einige Punkte

ervähnen, die beachtet werden sollten. Von Interesse sind dle Fragen:

vo ist der Anvendungsbereich der Gleichungen 29 und 34 überschritten,
velche Belüftergeonetrien sind zu bevorzugent

unter velchen Bedingungen kann eln Belüfter versagen.

Dlese Punkte sollen im folgenden kurz gestreift verden:
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Anvendungsbereich der Gleichungen 29 und 34

Un die Gleichungen 29 und 34 bedenkenlos anvenden zu können, ist eine
Extrapolation in einen Berei.ch zu vermeiden, velcher sich völlig von den

Bedingungen unterscheidet, vie sie an Versuchsstand t herrschten. Inbe-
zug auf das GefäIle des Kanals ist anzunehnen, dass eine Extrapolation
nach oben und unten möglich ist, veil die Ansätze mit L/h veniger sensi-
be1 auf eine Aenderung dieses Parameters reagieren, als dies bei der

Vervendung des Unterdruckterms der Fall wäre. Ein Vorschlag für eine
nögliche Erveiterung des GefäIlsbereichs ist in BiId L00 gegeben.

- Die Rampenvinkel sollten nicht in extreme Bereiche erveitert verden.

Der Grund hierfür liegt darin, dass eine Extrapolation des Unter-
druckeinflusses aus den Versuchsdaten des Versuchsstandes L nicht
mehr gevährleistet ist, dass der Aufnahnemechanisnus bei extremen

Rampen ändern kann, und dass bei diesen Fällen zusätzlich die Gefahr

der Selbstkavitation besteht,

- Grundsätzlich sollten Fä1le, in denen der Parameter L/h grösser als
rund 50 vird, nicht rnit obgenannten Ansätzen berechnet werden, da für
diesen Fall ein Auseinanderbrechen des Strahls vahrscheinlich ist,
und damit der Eintragsmechanismus grundsätzlich ändert.

- bei gevissen Geometrien und hohen herrschenden Unterdrücken ist es

nöglich, dass sich am Auftreffpunkt des Strahls eine obervasserseiti-
ge 9alze bildet, die den Raum zvischen Sprungstrahl und Schussrinnen-

sohle vollständig zu füJ.Ien vernag, Danit schlägt der Belüfter zu und

eine Luftzufuhr ist nicht mehr möglich, vas hohe Unterdrücke und da-
mit Kavitationsschäden unterstrom des Einbaus bevirkt. Zuden kann in
diesem FalI Vasser durch die Belüftungsschächte austreten und die un-
mittelbate Umgebung der Schussrinne erodieren. Eine äusserst gefähr-
Iiche Situation!
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8.6.2 llelche Belüftergeornetrien sind zu bevorzugen

In Kapitel 6.4.2 sind Diagramne gezeigt' die den lllrkungsgrad von

verschiedenen Belüftergeornetrien darstellen. Daraus ist zu entnehmen'

dass steile Rampen in grossen und ganzen eine sehr hohe Effizienz auf-

weisen. Demgegenüber haben kl-eine Ranpenwinkel ohne Kombination mit Stu-

fen Vorteile in Bereichen hoher Unterdrücke (Ap/p"'g'h > 0.6) und hoher

Froude-Zahlen. Dieser Bereich ist jedoch nur dann auszunützen, venn Ho-

dellversuche gezeigt haben, dass ein Zuschlagen des BeIüfters noch nicht

stattfindet. Eine Stufe ist dort von Vorteil, vo die Unterdrücke sehr

klein sind (Ap/pr'g'h < 0.2), allerdings ist dies nur signifikant fest-
stellbar, falls gleichzeitig die Froudezahl hoch ist.

8.6.3 Unter velchen Bedingungen kann ein BeIüfter versagen

Bin Grund für das Versagen eines Belüfters vurde schon angedeutet'

nänlich das AuffüIlen des Luftraums zvischen SprungstrahJ. und Schussrin-

nensohle. Diese Erscheinung trat im Laufe der llodellversuche sovohl bei

kleinen Rampenvinkeln und hohen Unterdrücken, als auch bei einer Rampe

mittleren Vinkels, die rnit einer Stufe kombiniert var, ein. Richtlinien
zur Vermeidung dieses Phänornens sind äusserst schvierig zu geben. Viel-
leicht kann gesagt verden, dass das zur Verfügung stehende Luftvolumen

der Kavität nicht zu klein und der Auftreffwinkel des Sprungstrahls auf

die Schussrinnensohle nicht zu steil sein sollte. Des veiteren ist im

Falle hoher Unterdrücke auf Stufen zu verzichten. Aufgrund der nur ge-

ringen Anzahl von Hodellversuchen, bei denen BeIüfter eingestaut vurden,

können leider keine Zahlenverte angegeben werden.

i

Eln anderer Versagensgrund von Be1üftern kann dann eintretenr !/enn

im Falle von sich folgenden Belüftern der Sprungstrahl des oberen in den

unteren BeIüfter springt oder diesen gerade knapp überspringt. Aller-
dings ist es ein einfaches, diesen FalI zu vermeiden, '*'enn die Sprung-

Iängen für die kritischen Abflusszustände berechnet verden.
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Ein dritter Versagensgrund vurde ebenfalLs schon vorhin ervähnt,
nämlich die Selbstkavitation des BeIüfters, Zu deren Vermeidung sind
allzu steile Rarnpenvinkel zu vermeiden, vie auch die Anvendung von un-

konventionellen Ranpenformen. Hierunter fallen Vorschläge, die Rampen

rnit abgetieften Längsnuten zu versehen. Zwar vürde eine solche Ausbil-
dung mehr Luft eintragen als eine konventionelle Rarnpe, lrobei aber dle
Gefahr, dass dynamische Drücke bis in den Darnpfdruckbereich vorstossen,

sehr gross ist.
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9 Beispiele zur Berechnung von Belüftern

9,1 Allgemeine Bemerkungen

Die Theorie zur Bestimmung der Druckverteilung im Luftzufuhrsystem von

Belüftungseinbauten behandelte Kapitel- 4.3. Ansätze zur Berechnung des

Lufteintragskoeffizienten B vurden irn Kapitel 6 hergeleitet und disku-

tiert. Die beiden Gleichungen 29 und 34 können zur Berechnung bei allge-
meinen Belüfterprojekten empfohlen verden, da sie in Bezug auf BeIüfter-

geonetrie, schussrinnengeometrie und Abflusszustände einen veiten Gül-

tigkei tsbereich haben.

Mit den oben ervähnten Betrachtungen vurden die Grundlagen zur Be-

rechnung eines grossen Bereichs verschiedener Belüf tergeometrien gelegt.

Veil die Anvendung der ervähnten Formeln und Verfahren nicht ganz ein-

fach ist, soll irn folgenden Abschnitt das Berechnungsvorgehen an zvei

Beispielen verschiedener Belüfter- und Luftzufuhrgeonetrien erläutert
s'erden. Aus Platzgründen verden sich die Berechnungen auf einen Abfluss-

zustand je Beispiel beschränken. Es ist jedoch klarr dass der projek-

tierende Ingenieur möglicherveise verschiedene Konbinationen von Ab-

flussmengen und -geschvindigkeiten durchrechnen muss, un den massgeben-

den Lastfall zu ermitteln' Den eigentlichen Berechnungen des Luftein-

tragskoeffizienten hat der Ingenieur einige Ueberlegungen voranzustel-

Ien, velche kurz skizziert seien:

l. Aufgrund der Anlagesituation sovie der Topographie legt er die

horlzontale 'und vertikale Linienführung der Schussrinne fest.
lfeist die vertikale Linienführung unterschiedlich geneigte Schuss-

rinnenteilstücke auf, so kann ein Uebergangsbogen vermieden ver-
den, falls ein Belüfter, angeordnet an der jeveiligen Knickstelle'

den Abfluss von der Schussrinnensohle abhebt.

Alsdann bestimnt er kritische Stellen, vo Kavitationserosion auf-

treten kann, vie z.B.:

- Fugen, konvexe Schussrinnenkrümmungen, Rauhigkeitserhebungen

u.ä., oder aber

- Abflusszustände, vo die Kavitationszahl der Strönung gerade der

kritischen entspricht, bzv. vo die Geschvindigkeiten einen kri-
tlschen Grenzltert überschreiten.

I
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An dlesen Stellen ist ein erster oder allenfalJ.s ein folgender
Belüfter zu plazieren.
Nun führt er für die Projekti€rungsabflüsse eine llasserspiegelbe-
rechnung durch, vodurch Abflusstiefe und Abflussgeschvindigkeit arn

Belüfter bestimnt verden können.

Aufgrund der llirkungsgradbetrachtungen von Kapitel 6.4 kann er
elne, den Abflussbedingungen angepasste, optimale BeIüftergeornet-

rie sowie ein Luftzufuhrsystem festlegen.
Ilierauf folgt die eigentliche Berechnung des Lufteintrags an Be-

Ltifter, die nachfolgend behandelt vird'
Die Berechnung der Sprunglänge' velche schon bei 5. zu erfolgen
hat, zeigt, ob die Ilurftrajektorie des Sehussstrahls kelne Ausvir-
kungen auf die Anlage hat (2.8. Ueberspringen des folgenden BeIüf-
ters, Sprung in den Skisprung etc.).
Die am Belüfter eingesaugte Luftnenge erhöht das Abflussvolumen

und eventuell auch die Abflussgeschvindigkeit der Strömung. Diese

Ausvirkungen sind ln bezug auf die Eöhe der Seitenvände sonie die
Funktionstüchtigkeit der Bnergieunvandlung an Ende der Schussrinne
(Skisprung, Tosbecken etc,) zu berücksichtigen.
Infolge des Auftriebs der Luft kann sich die Luftkonzentration irn

Abfluss unterstrom des Belüfters reduzieren. Eine Abschätzung die-
ses Vorgangs -- in der vorliegenden Arbeit vurde diese Fragestel-
Iung bevusst ausgeklammert -- Iiefert Anhaltspunkte für die Posi-

tionierung folgender BeIüftungseinbauten.

Die obigen Punkte können nicht geschlossen für sich, sondern nur
unter Berilcksichtigung der gegenseltigen Interaktion gelöst !/er-
den.

Die beiden folgenden Berechnungsbelspiele -- beides keine ausgeführ-

ten Anlagen -- veisen unterschiedLiche Schussrinnen- und Belüftergeone-

trien sovie ein anderes Luftverteilsysten auf. Beispiel 1 besitzt bei
flachem SchussrinnengefäIle, d.h. bei Bedingungen, vo Ansatz 29 oder 34

verlrendet verden kann, kein Luftverteilsystem quer zur Schussrinne. Das

Gefälle bei Beispiel 2 ist vesentlich steiler, so dass hier nur Ansatz

29 angebracht ist. Die Querverteilung der Luft vird durch einen eigenen

Kanal mit Austrittsöffnungen gevährleistet (siehe BiId 98 und 99).

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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9.2 Betspiel 1 (siehe Bild 98)

l.littels Ansatz 34 vird die eigentliche Punpencharakteristik des BeIüf-

ters berechnet (siehe Bild 26). lleiI der Lufteintragskoeffizient von der

dimensionslosen Sprunglänge L/h abhängt, velche bei gegebenen Abflussbe-

dingungen und fester Geometrie eine Funktion des Unterdrucks unter dern

Strahl ist, muss die Berechnung des Zufuhrsystens (siehe Gleichungen 9

bis 21) den Schnittpunkt der beiden Charakteristiken festlegen. Das ite-
rative Berechnungsvorgehen soII in Tabellenform dargestellt verden (sie-
he Tab. 5). Die Berechnungsschritte innerhalb einer Zeile seien mit At

B, C etc., diejenigen von oben nach unten mit lar 1b, 1c,.,., 2a, 2b,

...etc. bezeichnet' Sie verden im folgenden detailliert erläutert:

v = 30h/
Q*:960

",o, 
[-

*<9Qu

- ,{Joo',.

tt- o

Bild 98 Geometrie und Abffussbedingungen am Beispiel 1.

6 =12.t,
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A: Berechnungsort, d.h. Distanz zur Schussrinnenseitenvand [m].

B: Dlese Kolonne enthält den Mengenfluss [m3ls], velcher für den Vei-
tertransport in der Verteilströmung übrig bleibt. Der Start zur
Berechnung B(1a) erfolgt durch Schätzung der pro Luftschacht ein-
tretenden Luftmenge. fm veiteren Verlauf der Berechnung enthäIt
nan den Vert von B dadurch, dass man die vom Vasser aufgenommene

Luftmenge subtrahiert, d.h. B(1b) = B(1a) - c(1a).

C: Unterdruck [kPal an der Stelle A(x). Bei der ersten Schätzung be-

rechnet sich C(1a) durch Gleichung 9, In der Folge erhäIt nan

C(1b) aus C(1a) und Gleichung 14, C(1c) aus C(1b) und Gleichung 14

e tc.

D: Die dinensionslose Sprunglänge erhäIt man aus den Abflussbedingun-
gen, der Geonetrie und den herrschenden DruckverhäItnissen C(x)

durch eine Sprungstrahlberechnung nach z.B. Gleichung 41 und 42.

E: Durch Gleichung 34 erhäIt man 6 aus den Abflussbedingungen [-1.

F: Spezifischer Lufteintrag Im3ls.m]. Ergibt sich aus dem Luftein-
tragskoeffizienten F (Kolonne E) und den Abflussbedingungen.

G: Lufteintrag In3ls]. Ergibt sich aus dem Lufteintragskoeffizienten
F (Kolonne E), den Abflussbedingungen und der Differenzenstrecke
zvischen den Berechnungsquerschnitten (Kolonne A).

H: Die Druckänderung [kPa] zvischen A(la) und A(lb) erhält man durch
Gleichung 14. Damit ist die Berechnung von C(Lb) rnöglich.

1a, 1b, 1c, Ld, 1e entsprechen den Rechenschritten nit der ersten
Annahm€ von Qr(Kolonne A) am ersten Berechnungsquerschnitt (1a),
zveiten (1b) etc. Für eine hohe Genauigkeit ist die Schussrinnenbrei*
te in möglichst vi.ele Berechnungsquerschnitte zu unterteilen. Falls
die Startannahme richtig lrar, muss ar(le) = 011*;(1") sein, andern-
falls ist die Schätzung zu iterieren.
2a, 2b, . , . ,2e, 3a, . . , .3e, etc. sind die Rechenschritte der Iteration
nit der zveiten, dritten, etc. Annahme von Q".
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E

x QL P(x) t)-E- ß eL(*) Qt(*) &xl, 
x2

0
4
I

t2
16

150
123
87
43
-6

7 .42
5.82
4. 51
3. 84
3.71

t7 .7
19. 1

20.6
2L.5
21.6

0.225
0.297
0.369
o.4r2
0.420

6.75
8.92

11 .07
t2.35
t2.60

27 .0
35.7
44.3
49.4
50. 4

0. 160
0.131
0. 067
0.013
0.000

0
4
8

12
16

160
138
108

70
26

8.44
6.86
5. 45
4.57
4.24

16.9
18. 1

19.5
20.5
20.9

0. 185
o.249
0. 317
0.366
0.387

5 .56
7 .46
9.50

10. 98
11.60

29.8
38 .0
43.9
46 .4

0.158
0.141
0.088
0.033
0.000

0
4
I

72
16

165
L45
118
83
42

8.97
7 .4r
5. 96
4.98
0.45

16. s
t7 .7
19.0
20.0

520,6

0
0
n
0
0

L67
225
29L
342
367

5.00
6.75
8. 73

10. 25
11.02

20.0
27 .O
34.9
41.0
44,t

0.156
0. 145
0.098
0.043
0. 000

0
4
I

I2
t6

1.66
146
120
86
45

9 .08
7 .53
6.06
5.07
4.62

\6.4
t7 ,6
18. 9
19. 9
20.5

0.163
o.220
o.287
0. 337
o.362

4.90
6.60
8.60

70.L2
10.87

19. 6
26.4
34.4
40.5
43,5

0. 155
0.147
0. 099
0. 045
0.000

1a
l-b
1c
1d
1e

2a
2b
2c
2d
2e

3a
3b
3c
3d
3e

4a
4b
4c
4d
4e

Tab. 5 Tabellenrechnung für Beispiel 1.

9.3 Beispiel 2

Die Abflussbedingungen sovie die Geometrie, von velchen im Beispiel 2

ausgegangen verden soll, sind in Bild 99 festgehalten. Für das Luftver-
teilsystem til Querverteilkanal sollen zvei unterschiedliche Berech-

nungsvorgehen illustriert verden:

a) Für eindn bestinmten Abflusszustand vird das Verteilsystem so

projektiert, dass bein Projektabfluss über die gesamte Schussrin-

nenbreite ein konstanter Unterdruck unter den Strahl' und damit

eine konstante Lufteintragsrate, herrsche.

b) Ausgehend von einer vorgegebenen Geometrie des Verteilsystems soll
der Lufteintrag, vie er sich für diesen Fall selbstätig einstellt,
berechnet verden.
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Bild 99 ceometrie und Abflussbedingungen am Beispiel 2.

9.3.1 .Beispiel 2, Fall a)

Der unter dern Strahl herrschende Unterdruck, velcher über die Schussrin-
nenbreitj nicht variieren soll, kann veitgehend frei angenommen verden,

Die elnzige Beschränkung ist diejenige, dass in Querverteilkanal ein
Ueberdruck gegen die Kavität vorhanden sein nuss, velcher einen Fluss

durch die Verteilöffnungen gevährleistet und die Grösse derselben in
einem vernünftigen Rahmen hält. Diese Bedingung ist folgendermassen zu

prüfen: Bei gegebenen Abflussbedingungen und angenonnenen Unterdruek

kann die Strahlsprunglänge bereehnet und mit Gleichung 29 der Luftein-
tragskoeffizient und danit die gesanthaft eingesaugte Luftmenge bestimmt

verden. Bei dleser Eintragsrate liefert Gleichung 9 den naxirnalen Druck-
abfall im 0uerverteilkanal, velcher geringer als der unter dem Strahl

4rqJ6O
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herrschende sein muss. Ist diese Bedingung erfüIlt, so kann mit Glei-

chung 21 die Grösse der Verteilöffnungen f', bzv. der notvendige Dros-

selkoeffizient I für ein bestimmtes Druckgefälle berechnet, und mit

Gleichung 15 der Druckverlauf im Querverteilkanal, velcher sich infolge

einer linearen Abnahme des Luftflusses (konstante Eintragsrate quer zur

Schussrinnenströmung) einstelltr bestimmt verden'

Annahne: Q-= 2 180 m3ls daraus folgt:
L

F = at/ Qv= 2.180 / 560 = 0,643

L/h = (B + 0.266) / 0,0372 = 24.4 (Gleichung 29)

Ap = 13.26 kPa (Gleichungen 41 und 42)

Rechengrundlagen: =1mm
= 4.Rh= 5.33 m

= 3.2.lot
= 0.0138

unter diesen voraussetzungen und Annahmen kann der Druckverlauf ln

verteilkanal berechnet verden. Der tiefste Druck an der schussrinnensei-

tenlrand erglbt sich aus Gleichung 9 zu:

P(0m) = 10.67 kPa.

Und mittels Glelchung 15 kann der Druckverlauf in Vertellkanal bestinmt

werden, da lnfolge der linearen Abnahme von aol= 9 m3lsm särntliche Para-

neter gegeben sind. Die Rechnung liefert dann für die Querschnitt€ bei x

= 0m, 4mr 8n, 12n, 16n und 20n, bzv. an den Stellel I = 2m1 6n, 10n, 14m

und 18rn als interpolierter, feldveiser Durchschnitt der 5 Teilabschnlt-

te3 1

e

D
z

Re

\



Danit ergibt sich die Druckdifferenz zvischen Kanalinnerem und -äusse-
rem sovie mittels Gleichung 21 die notvendige Geonetrie der Verteilöff-
nungen in den Feldmittelpunkten zu:

r97 -

P ( 2m): 10.04 kPa

P ( 6n): 9.00 kPa

( 8n): 8.59 kPa

P (10n): 8.36 kPa

(12m): 8.12 kPa

P (14m): 8.02 kPa

P (18m): 7.89 kPa

P ( 0n): 10.67 kPa

P ( 4m): 9.41 kPa

P (16m): 7.91 kPa

P (20m): 7.86 kpa

nr( 2m) = 3.22 kPa

lr( 6m) = 4.26 kPa

n"(10n) = 4.90 kPa

pr(14m) = 5.24 kPa

n"(18m) = 5.37 kPa

f'( 2n) = 0.312 nz/ml

f'( 6m) = 0,272 n2/n'
f'(10m) = O,252 nz/n'
f'(14m) = 0.244 m2/n'

f'(18m) = 0.24O nz/n'

Dank der Drosselvirkung der verschieden grossen Verteilöffnungen ist
ein konstanter Lufteintrag über die Schussrinnenbreite gevährleistet.
Allerdings aber nur für den Projektierungsabfluss. Für allgeneine Ab-

flusszustände vürden sich andere Luftverteilungen einstellen, die analog

den folgenden Böispiel 2, FaIJ- b) berechnet rrerden müssten.

9.3.2 Beispiel 2, Fall b)

Im FaII b) sind die Abflussbedingungen der Schussrinnenströrnung, sovie
die Geonetrie des Belüfters gegeben. Die Rechengrundlagen sind die ana-

Iogen vie im FalI a) und für die Fläche der Verteilöffnungen r,'ird ein
gert von ft = O.Z5 nzln' angenommen. Die Druckverteilung sovie der Luft-
eintrag und die Luftquerverteilung stellen sich frei ein. Unter diesen

Bedingungen sind zvei Iterationen nötig: Eine Iteration der totalen,
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eingesaugten Luftmenge und eine solche an jeder einzelnen Verteitöff_
nung. Für eine geschätzte, total- eingesaugte Eintragsrate kann die
Drucklinie bis zur ersten Oeffnung berechnet werden. Die Druckdifferenz
zvischen Kanalinnerem und -äusserem an dieser Stelle muss so beschaffen
sein, dass die infolge der Druckdifferenz (Gleichung 21) austretende
Luftmenge gleich gross ist, vie das Aufnahmevernögen der Vasserströmung
(Gleichung 29). Bei bekanntem Luftaustritt an der Oeffnung lässt sich
mit Gleichung 15 der Druckverlauf bis zur nächsten Iterationsstelle
berechnen usv. Entspricht die geschätzte, total eingetragene Fracht dem

tatsächlichen Vert, so muss in der Schussrinnenachse sämtliche Luft von
der Strömung aufgenommen vorden sein. Andernfalls ist mit einen verbes-
serten Schätzlrert analog fortzufahren. Der Berechnungsgang ist in Tabel-
lenforn (Tab. 6) dargestellt. Entsprechend Tab. 5 seien auch hier die
Kolonnen mit den Grossbuchstaben A, B, ..., Il und die Zeilen mit 11a,
11b,.., 1ld, 21, 22r..,,r 25r 31r.,.., 35 etc. gekennzeichnet. Aus Grün-
den der Uebersichtlichkeit soII eine Iteration nur an der ersten Ver-
teilöffnung durchgeführt werden, vährend bei den folgenden der schon
iterierte Endrrert eingesetzt vird. Der Berechnungsgang in der Tabelle
sei in folgenden kurz erläutert:

In Verteilkanal enthaltene Luftmenge QrIm3lsl. Der erste Schätz_
vert, rnit velchem in die Iteration eingestiegen r,rird, ist al(f.).
Falls A(4) = E(4) bz!r. F(4) so var die Schätzung richtig und der
Berechnungsgang kann abgebrochen verden, andernfalls nuss mit
einer verbesserten Schätzung fortgefahren verden.
Unterdruck [kPa] an der Verteilöffnung, velcher sich aus Gleichung
9 unil Gleichung 15 berechnen lässt: B(lb) = B(la) + G.

Geschätzter Ueberdruck IkPa] irn Kanalinnern. l{it Gleichung 2L

lässt sich Kolonne E berechnen. Aus B und C kann für diesen
Schätzrrrert der Unterdruck unter dern Strahl, rnit z.B. Gleichungen
4L und 42 die Strahlsprunglänge und damit der
Lufteintragskoeffizi.ent (Gleichung 29) bzv. die Lufteintragsrate
bestirnmt verden.
Dirnensionslose Sprunglänge, die sich aus B und C sovie einer Vurf-
strahlberechnung (Gleichungen 41 und 42) ergibt.
Luftnenge Im3ls], die von der Strönung aufgenommen vird (ergibt
sich durch Gleichung 29 und Kolonne D). Falls E gleich gross vie F

ist, ist die Iteration an einer 0effnung abgeschlossen.

A:

B!

C:

D:

E:
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Luftrnenge lm3lsl, velche lnfolge des Ueberdrucks prdurch elne V€r_
tellöffnung tritr (cleichung 21). Falls F gleich gross wie E ist,
ist dle Iteration an einer Oeffnung abgeschlossen.
Druckanstieg [kPa] bis zur nächsten Verteilöffnung infolge der bei
E = F ausgetretenen Luftnenge (Gleichung 15). Der Druck lm Ver_
tellsystem ergibt sich danit aus B(lb) = B(1a) + G.

l{etrlerung Inl des Berechnungsquerschnitts.H:

1La
11b
11c
11d
I2
13
L4
15

2'l_

22
23
24
25

31
32
33
34
35

4I
42
43
44
45

Tab. 6 Tabellenrechnung für Beispiel 2, Fall b).

Damit lst die Iteration abgeschlossen, Als Ergebnis
sultiert je Schacht ein Lufteintrag von 182.5 m3ls bei
Aüflussverhältnissen und Belüftergeometrie, sonie bei
Verteilöffnungsfläche von f'= O.25 n2/n,.

der Rechnung re-
den vorgegebenen

elner gevählten

QL P(x) pL t
T- Qt(") oL(*) &xl,x2 (x)

200.0

169.5
137.0
t02.7

67 .7

170. 0
134.8

97 .4
58. 3
8.4

180.0
146. 1
rto.2
72.7
34,4

t82.5
149. 1

113.6
7 6.5
38.4

L3.21

11.91
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10 Schlussfolgerungen und Ausblick

10.1 Vorgehen

In Rahnen eines Forschungsprojektes vurde an der Versuchsanstalt für
ilasserbau, Ilydrologie und Glaziologie der ETH-Zürj.ch der Lufteintrag an

Sohlebelüftern von Schussrinnen untersucht. Die l{essungen nurden an drei
verschiedenen Versuchsständen einer kleinen Naturschussrinnemit
68.8X cefälle und zvei l{odellschussrinnen von l25Z bz,t. 68.82 Neigung --
durchgeführt. Die Beltiftergeometrien variierten in einem veiten Bereich.
So kamen Rarnpen mit elnem Rampenvinkel von 0 = 7Z-13ä sovie Stufenhöhen

ävischen O-4.Ranpenhöhe zum Einsatz. Die ZahI der l{essparameter variier-
te von Versuchsstand zu Versuchsstand. Neben den üblichen Grössen um-

fassten die Versuche auch Strahllängen- und Druckschvankungsnessungen.

Erstnals vurde ein Ventilator eingesetzt, velcher den Verlust in der

Luftzufuhr zun lilodell eliminieren konnte. Dadurch var es nöglich, bei
der Analyse der Versuchsresultate den Unterdruckeinfluss auszuschalten.

LO.2 Erkenntnisse aus der Literaturdurchsicht

Die Literatursichtung vurde in zvei Hauptbereiche unterteilt, nämlich
in Veröffentlichungen zurn eigentlichen Thema ttBelüftungseinbautenrr und

solche über trllasserstrahlpumpen'r. Bei den Arbeiten über Sohlebelüfter
von Schussrinnen fälJ.t auf, dass sich das physikalische Verständnis für
die Vorgänge an diesen Einbauten in Laufe der Zeit kaun erveitert hat,
Zudem fehlt ein Versuch, Ansätze zu entvickeln, velche von konkreten
Projekten veggehen und für allgemeinere FäIle anvendbar sind, So kann

aus der vorhandeüen Literatur veder der Lufteintragskoeffizient, noch

eine optimale Belüftergeometrie hergeleitet verden. Ebenso fehlt oftnals
das Verständnis, vie die drei Systene

- Abfluss in der Schussrinne,

- Elntragsvermögen des Belüfters

- Drosselung durch das Luftzufuhrsystern

zusanmensplelen. Arbeiten, velche einen Vergleich zvischen l{odell- und

Naturresultaten behandeln, kommen zum Schluss, dass mindestens eine
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teihreise verzerrung stattfindet, doch scheinen oft auch Fehler bei der
uebertragung von zveidinensionaren üoderl- auf dreidinensionale Natur-
schussrinnen unter die Kategorie "llassstabseffekter zu fallen.

Die Literatur über Vasserstrahlapparate zeigt in den gemessenen Cha_

rakteristiken erstaunliche Paralleren zu Berüftungseinbauten. Ein ueber-
gang von der Vasserstrahlpumpe auf den Sohlebelüfter ist aber kaum mög_

Iich, da im einen FaIl eine Strömung unter Druck, in anderen ein Frel_
spiegerabfruss stattfindet. Zudem ist die Geometrie der gasserstrahlpurn-
pe rrSohlebelüfterrr rnit änderndem Abfluss variabel. Deshalb wilrde das

Verknüpfen der beiden Theorien verglichen nit einen direkten Ansatz ver_
mutlich einem üehraufvand entsprechen,

10.3 Betrachtungen zur Physik von Belüftungseinbauten

10.3.1 Der Lufteintrag am Belüfter

Luft kann nur dann den !/asserabfluss anreichern, venn das einzelne
Luftpartiker durch einen entsprechenden Druckgradienten angetrieben
wird. Dieser Antrieb kann schon bei einem geringen Druckgefälte virksam
verden, da der Sprungstrahr sich definitionsgenäss im Zustand der Schve-
relosigkeit befindet, und die Luftblasen mithin keine hydrostatische
Konponente zu überr,rinden haben. Ars ursache ftir das Entstehen von loka-
len Druckgradienten konnen durch die turbulente Grenzschicht oder durch
schereffekte induzierte lJirberstrukturen in Frage. Diese bilden in ihrem
Rotationszentrun elnen Herd von hoher kinetischer und tiefer potentier-
ler Energie, velcher als Motor für den Lufteintrag virken kann. AIs
vandnahe l{irber sind im Falre der turbulenten Grenzschicht vor arrern die
sog. rtstreamvise vorticestr und die ttGörtler-l,lirbelr, bei Schereffekten
die sich paarenden schervirbel als unterdruckgeneratoren denkbar. tJelche
dieser Kategorien in virklichkeit doninant auftritt kann aus theoreti-
schen Betrachtungen nicht schlüssig bestimmt verden.
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Eine Irnpulsbetrachtung des Lufteintragphänomens kann zvar vertvolle
Hinveise auf die massgebenden Parameter liefern, ohne aber eine ge_

schlossene Lösung zu ermöglichen. Ilaupthindernis hierzu sind die veit-
gehend unbekannten und schver zu messenden Randbedingungen, sovie die
Unkenntnis von Richtungskonponenten der llasser- und Luftströmung.

10,3.2 Das Luftzufuhrsystern

Grossenteils basierend auf Untersuchungen an Tunnelbelüftungen rrird
ein Verfahren zur Berechnung von Luftzufuhrsystenen hergeleitet. Die
entlrickelten Ansätze berücksichtigen hauptsächlich den Druckanstieg in
elnem Verteilkanal als FoJ.ge der Rückgevinnung der Geschvindigkeitshöhe
beim Austritt von Luft aus dem Kanal. Der Einfluss des Grenzschichtver-
laufs auf den Impulsverlust durch die austretende Strömung vird mittels
Korrekturtermen berücksichtigt. Die Ansätze erlauben sovohl die Berech-
nung von Systenen ohne spezielle Querverteilung des Luftstroms, als auch

solche nit VerteilkanäIen quer zur Schussrinnenaehse. Die Relevanz der
hergeleiteten Theorie konnte an Naturnessungen des Foz do Areia-Dammes

überprüft verden, Die Uebereinstimnung von }fessung und Berechnung ist
gut.

10.4 Resultate der l{odellnessungen

Die Versuche an den Modellen können in zvei Sauptkategorien unter-
teilt r,rerden: in Hessungen, bei rrelchen sich ein natürliches DruckgefäI-
le zwischen Atmosphärendruck und Unterdruck in der Kavität einstellte,
und solche, bei denen der Druckverlust in der Luftzufuhr mit einen Ven-
tilator künstlich vettgemacht vurde. Hinter letzterem Vorgehen stand die
Absicht, den Druckterm durch Nullsetzen aus der Resultatanal.yse zu eli-
minieren und ein vom Luftzufuhrsystenr unabhängiges Pumpeneintragsvermö-
gen zu erhalten. Die entsprechenden Versuche zeitigten interessante Re-

sultate. So konnte festgestellt verden, dass:
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Der Lufteintragskoeffizient g eine reine Funktion der Belüftergeo-
metrie und der herrschenden Froude-zahl ist, Der zusamrnenhang ftir
Froude-Zahlen, die grösser als etva 6.5 sind, ist ein linearer.
Der Lufteintragskoeffizient F auch ars eine praktisch lrneare
Funktlon der Sprungstrahllänge dargesterrt werden kann, unabhängig
von der Belüf tergeonetrie.
Der Einfluss der lreber-Zahr für IJe ) r10 nicht mehr nachgeviesen
verden kann.

Ein eindeutiger Zusannenhang zvischen Lufteintrag und stegnations-
druck besteht, velcher unabhängig von der Rampengeometrie ist.
Der RHS-gert der Druckschvankungen mit dem Lufteintrag korreriert,
der Zusammenhang jedoch ebenfalls von der BeIüftergeonetrie abhän_
gtg ist.

Bel den l{essungen, velche mit variabren unterdrücken durchgeführt
vurden, veisen die einen Charakteristiken von F = f (Fr, Aplp;S.h) Kur_
venscharen von Fr = konst. auf, die beinahe paraller verlaufen, vährend
bei anderen Scharen Divergenzen und Ueberschneidungen vorkonnen.

10,5 Analyse der llodellresultate

10.5.1. Resultate der nultiplen Regressionsanalysen

Hltters einer Dimensionsanaryse vurden dle massgebenden dlnrenslonsro-
sen Paraneter gesucht und gebildet. Die l{ethode der multiplen Regresslon
verhalf dazu, die üessresultate durch nathematische Ansätz€ zu reprodu-
zieren und diejenigen paraneter auszuscheiden, die für den Lufteintrag
nur von uütergeordneter Bedeutung sind,

Dabei zeigte sich, dass Ansätze, verche dre dirnensionsrose Sprungrän-
ge L/h entharten, vergrichen mit solchen, die den unterdruck beinhalten,
eine bessere Korrelation riefern und zudem die Daten der verschledenen
Geonetrien durch elnen Ansatz zu reproduzieren vernögen.
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Ausgehend von physikalischen Ueberlegungen ist nlcht einzusehen, vie_
so Ansätze, die den Unterdruck durch die Strahllänge ersetzen, bessere
Resultate liefern sollen, besteht doch ein eindeutiger Zusanmenhang von
der Formr

L/h = f. (Fr, Aplo;g.hr Geon.)

Deshalb können nur Messverfahren oder mathematische Verfahren filr die
Diskrepanz der Resultate verantrrortlich sein. Zu den mathenatischen Ver-
fahren kann angeführt verden, dass die Ansätze, velche tiber den Unter-
druck gehen, mindestens eine zusätzl-iche Variable vervenden nüssen. Als
Folge der zufälligen Hessfehler sinkt damlt die Korrelation leicht ab.

Von Seite der üessverfahren ist klar, dass es schvierig ist einen durch-
schnittlich auf den Strahl virkenden Unterdruck zu messen.

Gemäss den Ausführungen über das Luftzufuhrsystem hängt der Druck an

einer bestimmten SteIIe der Kavität entscheidend von der Geschvindig-
keitshöhe der Luftströmung ab. Diese variiert jedoch von Ort zu Ort und

ist u,a. auch von der Geonetrie der Luftzufuhr abhängig. Dle dimensions-
Iose Sprunglänge muss sich, da sie eine integrale llessgrösse ist, nicht
um solche Variationen kümmern.

Eine disbezüglich ebenso günstige Ausgangsgrösse väre der Stagna-
tionsdruck, vie dies Korrelationen gezeigt haben. Allerdings eignet sich
diese Grösse nur schlecht bei der Projektlerung neuer Anlagen, veshalb
diese Fährte nicht veiter verfolgt vurde.

10.5.2 Die Physik des Lufteintrags

Aufgrund von theoretischen Ueberlegungen vurde eine Erklärung für den

Lufteintrag an Belüftern gesucht und in der turbulenten Virbelstruktur
desAbflusses gefunden. Invieveit Scher- oder Grenzschichtphänomene

einen nassgebenden Einfluss ausüben, konnte ohne Versuche nicht bestinmt
verden. Oualitative Hessungen des Druckschvankungssignals, sollten hier_
über nähere Auskünfte geben. Eine Analyse der Resultate zeigt, dass der
Lufteintrag mit verschiedenen Grössen korreliert, u.a. auch mlt dem RMS-

9ert der Druckschvankungen am Rampenende. Daraus zu schllessen, dass der
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Lufteintrag ein Grenzschlchtphänonen der Strömung oberharb der Berüfter-
absprungkante sei, väre allerdings falscht Bild 83 zelgt nänlich, dass
eine Abhängigkeit nur für eine Belüftergeometrie gilt, und dass der
Lufteintrag bei der f.Iachsten Rampe trotz kleinerem RilS-gert höher ist
als bei den steil,eren. Vlelmehr ist aus den Bildern 82 bis 85 die Folge_
rung zu ziehen, dass znar ein Zusamnenhang zvischen den Druckschvan_

kungssignal, dem Stagnationsdruck, der Strahllänge und den Lufteintrag
besteht, dass aber die Strahllänge der nassgebende parameter fär den
Lufteintrag, und mithin der physikallsche Eintragsmechanj.snus ein Scher_
phänomen ist. Diese Feststellung vird durch Fotograflen bestätlgt.

10.5.3 Dle tinale Belüfter trie

Dle Analyse der üodellresultate beinhaltete auch eine llirkungsgradbe_
rechnung der verschied€nen, an Versuchstand I untersuchten Belüftergeo-
netrlen. Der llirkungsgrad vurde als das Verhältnis der Leistungen von
Luft- und llasserströmung definiert. Die Resultate zelgen, dass die er_
reichbaren llerte für alle untersuchten Geometrien sehr gerlng slnd und

bei den gegebenen Abflussbedingungen einen gert von n = O.7SZ nicht
überstelgen. rn bezug auf die optinale Berilftergeornetrie können folgende
Schlüsse gezogen verden:

Elne steile Rampe besitzt in veiten Bereichen dle beste Etflzienz.
In Gebleten tiefer Unterdrücke kann die flache Rampe, vor allem
bei hohen Froude-Zahlen geringfüglg bessere Eintragsraten aufvei_
sen.

Dle Kornbinatlon elner Rarnpe nit ej.ner Stufe liefert, ebenfalls vor
allemi bei hohen Froude-Zahlen aber geringen Unterdrücken, bessere
lli rkungsgrade.

Bel der Projektierung nuss der Ingenieur deshalb die Strömungsbedin_
gungen kennen, und er muss die Geonetrie seiner Belüfter auf die Grösse
des Zufuhrsystems (Unterdruck unter dern Strahl) abstimmen.
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10.6 Vergleichende Betrachtungen

10.6.1 Vergleich yon Modellansätzen und Naturdaten

Von der Vielzahl von Ansätzen, velche durch das Verfahren der mul-

tipl-en Regresslon am Versuchsstand 1 gevonnen wurden, sind vor alLern

diejenigen Ansätze, velche die dimensionslose Sprunglänge enthalten, und

von diesen die Gleichungen 29 und 34 von Interesse (veiter Binsatzbe-

reich bzv. geringe Einschränkungen bezüglich der anzurrendenden Geonetri-
en). l,lit diesen beiden Ansätzen vurden die Resultate des Versuchsstandes

2 und 3 sor.rie die Naturdaten der Foz do Arela, Guri und Amaluza Sperre

verglichen. Abgesehen von den et'ras uneinheitlichen Bil,d der Versuchsan-

lage 2 und den nassiven Abveichungen der Anlage Guri (die llessresultate

schelnen unrealistisch zu sein) sind die Uebereinstimungen von Rechnung

und llessung sehr gut. Dies ist lnsofern erstaunllch, veil die beiden

Ansätze keinen Korrelationen der Vergleichsdaten entsprechen, sondern am

Versuchsstand 1 mit vollständig unterschiedlicher Schussrlnnen- und Be-

Iüftergeometrie gevonnen vurden, Damit ist erstmals der Uebergang auf

einen welten Bereich von Ausgangsgeometrien nöglich. Unter diesen Aspekt

ist die erreichbare Genauigkeit von 102-202 als gut und für praktische

Bedürfnisse voLlumfänglich genügend zu bezeichnen.

IO.6.2 üassstabseffekte beim Uebergang llodell/Natur

Im Laufe der vorllegenden Untersuchung konnten keine signifikanten
Hassstäbseffekte beim Uebergang von Hodell auf Natur dokumentiert ver-
den. Vielmehr beveisen dle erhaltenen Ansätze, dass sich diese Erschei-
nungen Vernutlich in Grenzen halten, sofern gevisse Ri.chtlinien beachtet

verden. Insbesondere ist darauf zu achten, dass:

Ileber- und Reynolds-Zahl der gasserströmung gevisse Grenzverte

überschreiten. Bezüglich der Reynolds-Zahl vird in der Literatur
ein Vert von 105 ervähnt, vährend eigene Untersuchungen für die
lleberzahl eine Grenze von 1L0 als ratsam erscheinen lassen.
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- Die zulaufbedingungen zur Belüftungseinbaute ungefähr den Natur-
verhärtnissen entsprechen. rnsbesondere sind Krümner und schieber
knapp oberhalb der Sohlebelüfter zu vermeiden, da sie nicht nass_
stabsgerechte Turbulenzen €rzeugen.

- Dass Moderl- und Naturschussrinne bezügrich der Grenzschichtrau-
higkeit keine Differenzen aufveisen.

Die Frage der uebertragbarkeit von r{odell auf Natur kann arrerdings
aufgrund der gevonnenen Resultate nicht abschriessend beantlrortet r.,er_
den.

10.7 Enpfehlungen fär den Praktiker

10.7.1 .Der Lüfteintrag am Belüfter (die punpencharakteristik)

vie den vorhergehenden Ausführungen entnommen verden kann, empfehren
sich fär arlgemeine projektierungsarbeiten von Belüftern nur Ansätze,
verche die sprungränge anstelle des unterdrucks vervenden, d.h. die
Greichungen 29, 30, 31., 32 und 34. Der Güttigkeitsbereich der Beziehun-
gen 30' 31 und 32 ist relativ stark eingeschränkt, dafür ist für diese
spezialfä1le die vorhersagegenauigkeit höher. Eine Anvendung ist nur für
folgende Fä1Ie gegeben:

Greichung 30: Nur für eine bestimnte Rampen/stufenkombination der
Versuche LA bis lE anvendbar. Die Schussrinnenneigung

' darf sich nur geringfügig von 6g.gZ entfernen.
Gleichung 3L: Für Belüfter, velche nur eine Rampe aber keine Stufe

aufveisen. Die Rarnpenvinkel können von 6=72_132 vari_
ieren. Die Schussrinnenneigung darf sich nur geringfü_
gig von 68.82 entfernen.

32: Für Beliebige Rampen/Stufenkombinationen. Der Rampen_

vinkel- sollte innerhalb von e=72-I3Z liegen, die Stu_
fenhöhe nicht grösser als 4.Ranpenhöhe sein. Die
Schussrinnenneigung darf sich nur geringfügig von 6g.gZ
ent fernen.

Gleichung
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Die beiden übrigen Ansätze 29 und 34 veisen einen höheren Gürtig-
keitsbereich auf. rnsbesondere die Beschränkungen bezügrich der schuss-
rinnenneigung enfalren veitgehend. Die Grenzen dieser Beziehungen sind
in Bild 1.00 dargestellt. creichung 29 vurde für einen Nurldruck unt€r
dem strahl hergereitet und berücksichtigt den unterdruckeinfluss desharb
nicht direkt. rmmerhin haben die vergleiche gezeigt, dass eine Ausvei-
tung in den Unterdruckbereich durchaus nöglich ist, falls dieser Ein_
fluss bei der Berechnung der Sprunglängen berücksichtigt wird. Danit
sind dem Ansatz praktisch keine Grenzen mehr gesetzt. Etvas anders ver_
hält es sich rnit Gleichung 34. Diese Beziehung vurde rnit Resultaten er_
harten, vel-che einen natürlichen unterdruck unter den Strahl aufrriesen.
Damit darf sich die Variation des Schussrinnengefälles, velche ebenfalls
von Einfluss auf den Unterdruck ist, nicht zu veit von den untersuchten
68.8X entfernen. AIs Lirnite solf ein oberer Vert von 1252 angegeben ver_
den, Sollten zvischen Berechnungen mit den beiden Ansätzen grosse Dis_
krepanzen auftreten, so sind im Zveifelsfalle die Resultate von GIei_
chung 29 vorzuziehen.

I0.7.2 Die Interaktion von Pumpe und Luft

Nachdem in den vorigen Abschnitten die Charakteristiken von punpe und
Luftzufuhr einzeln behandelt vurden, noch einige Benerkungen zum zirsan-
menspiel der beiden. rn der vorliegenden Arbeit vurde der schnittpunkt
dieser Kurven auf iterativem llege gesucht und gefunden. Denkbar väre
auch eine graphische Lösung und eventuell die Lösung mittels Differen_
tiargJ.eichungen. Beispiele von Berechnungen verschiedener Berüfter bzv.
Be}üftungssysteme vurden im Kapitel 9 irlustriert. Dlese Ausführungen
zeigen auf,ldass mit den gegebenen Theorien sovohl Verteil-systene mit
seitlichen Luftzufuhrstutzen und freier Ouerverteilung der Luftströmung
als auch sorche mit spezierJ.em verteilkanal, velcher von. Auslassöffnun-
gen durchbrochen ist, berechnet verden können. Bei der projektierung von
Belüftungseinbauten darf der Ingenieur den Einfluss des Belüftungssy_
stems auf keinen FaII unterschätzen. Belüftergeometrien, velche bei
grosszügigen Zufuhrquerschnitten eine sehr hohe Effizienz aufveisen,
können bei Drosselung durch ein zu kleines Luftzufuhrsystem zu echten
Gefahrenstellen verden. Die diesbezüglichen Ausführungen zum Virkungs_
grad von Belüftungseinbauten sind unbedingt zu beachten. Daneben ist
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auch zu berücksichtigen, dass zu hohe strömungsgeschvindigkelten in zu-
fuhrsystem vernieden verden sollten. Die Grenzverte slnd bei strömungs-
günstiger Ausbildung höher, bei ungünstiger restriktiver anzusetzen.

10.7.3 Gefahrenstellen bei der Projellllltqrung

Beltiftungseinbauten haben generelJ- eine geringe AnfäIligkett bezäg_
Lich Aenderungen der Geonetrie, der Abflussbedingungen o,ä. Trotzdem
bestehen genisse Gefahrennonente, die unbedingt beachtet verden sollten:

Unter ungtinstigen Bedingungen kann ein Belüfter zuschlagen, d.h.
sich nit llasser unter dem Strahl auffüIlen. Diese Erscheinung ist
äusserst gefährlich und unbedingt zu vermeldent In dlesem slnne
sind sovohl Konbinationen nit Stufen und hohen Unterdrücken, als
auch flache Rampen ohne Stufe bei stark gedrosselter Luftzufuhr zu
vermeiden.

Die Funktionstüchtigkeit von Beli.lftungseinbauten sollte auch bei
asymmetrischen Schussrlnnenabflüssen, Stossvellen und IJintereln_
flüssen (Verklausung der Luftzufuhr) gewährleistet sein.
Die zulässigen Geschvindigkeiten im Luftzufuhrsystem slnd nicht
zu hoch anzusetzen und dle Zufuhrschächte und KanäIe slnd einiger_
massen strömungsgänstlg auszubilden. Andernfalls können Räckkoppe_
lungen durch,Ablösungen zu Resonanzerscheinungen führen.
Eine Beelnflussung von flussabrrärts llegenden Anlageteilen durch
den Sprungstrahl von Belüftungseinbauten ist zu verhindern.
Der'Einfluss der Luftaufnahme auf dle Erhöhung des Vasserspiegels
und der Abflussgeschvindigkeit ist zu berücksichtigen.
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10.8 Ausblick

Die vorliegende Arbeit vermittelt Ansätze, velche es erlauben, den
Lufteintrag in einen veiten Bereich geornetrischer variationen der Betüf-
tungseinbauten mit genügender Genauigkeit abzuschätzen. Die Einschrän-
kungen bezüglich der Belüftergeometrien sind gering und sorlten für
praktische Bedilrfnisse nicht massgebend sein. Damit ist ein erster und
entscheidender schritt gelungen, eine umfassende projektierung von
Schussrinnen mi t Belüf tungseinbauten erfolgreich durchzuführen. Trotzden
breiben zur volrendung des Gesantbildes einige Bereiche übrig, die über-
haupt nicht oder nur ungenügend erforscht sind und bei denen künftige
Arbeiten ansetzen sollten. Ars Themenkreise für veitere untersuchungen
sind insbesondere zu ervähnen:

- I,lie verhalten sich eingetragene Luftmenge und Luftkonzentration an
der Sohle für verschiedene Belüftergeonetrien, und ist es insbe_
sondere möglich, trotz geringeren Lufteintrags höhere Sohlkonzen_
trationen zu erreichen?

- iJelche Rolre spiert der Lufteintrag an der lrasseroberfräche, der
genäss Beobachtungen im FaIIe von BeIüftungseinbauten schlagartig
einsetzt oder anvächst? Können durch 0berftächenbelüftung einge_
tragene Luftblasen ebenfall-s die Schussrinnensohle erreichen, und
so zur Eroslonsverhinderung beitragen?

- I{ie entlüftet sich der Abfruss unterha}b von Belüftungseinbauten
und vann ist der nächstfolgende Sohlenbelüfter vorzusehen?

- rnvieveit beeinflusst die eingetragene Luft die Geschvindigkeit
des Gemischabflusses?

- Hat ein mit Luft angereicherter Abfruss dasselbe Eintragsvernögen
wie eiri Reinvasserabfluss?

- lJie verändert sich der Absprungvinkel von Schussstrahlen bei un_
terschiedlichen Rampenneigungen und sich änderndem verhäftnis von
Abfusstiefe zu Rampenhöhe?

Trotz dieses Katalogs von offenen Fragen muss vermerkt verden, dass
zahlreiche Belüftungseinbauten erfolgreich betrieben verden. sicherlich
nag das darauf hindeuten, dass die Fehrertoleranz von schussrinnenberüf-
tern gross ist. Invieveit die obigen Fragestellungen einem reinen For_
scherbedürfnis entspringen oder einer Nachfrage des prakikers entspre-
chen, sei dahingesteltt.
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