
t4'\ trr

Nr.99 Mitteilungen
der Versuchsanstalt für Wasserbau,
Hydrologie und Glaziologie

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

I nternationales Symposium über

Erosion, Abrasion und Kavitation
im Wasserbau

19. bis 21. Oktober 1988 in Zürich

1. Teil

organisiert von t

der Versuchsanstalt für Wasserbau,
Hydrologie und Glaziologie (VAW)

und dem Schweizerischen Wasserwirtschaftsverband (SWV)

Zürich, 1988



VORWORT

Die vorl-j.egende Mittellung enthä1t die Vorträge, die am

internationalen Symposium über Erosion, Abrasion und Kavi-
tation von 19- bis 21. Oktober 1988 in Zürich gehalten
wurden. Dj.eses Symposium gehörte in die Reihe von Fachver-
anstaltungen, die bis heute im jährl.ichen Turnus von Fro-
fessor Simmler*, T.U. Graz, Prof. 81ind, T.U. lIünchen, unC

den Unterzej-chneten in enger Zusammenar:beit llit rjen Was*
serwirtschaftsverbänden Oesterreichs, der B'rrndesrepublik
Deutschland unci der Schweiz durchgeführt worden sirrd. Ihr
Zweck isi es, den Gedankenaustausch zr.rischen cien irJasser-
bauern aus Praxis und tlochschule zu fördern, um iles anbren-
dungsnahe Fachwissen zu mehren und zu vertiefen.

Die verhäItni.smässig enge Fassung des Symposiumthernas er-
laubte eine fruchtbare Betrachtung von Einzel-heiten in
Bereich der einschlägigen Forschung, Projektierung, Kon-
struktion und Iletriebsführung. Dabei karn einerseits klar
zum Ausdruck, dass in den Letzten Jahren viele Fort:;titrit-
te bej, der Voraussage und Bekämpfung von Abniitzunqser-
scheinungen erzielt worden sind. Anelererseits .vrurclen aber
doch noch viele Fragen offen gelassetr, so dass das ThenLa

Erosion, Abrasion und Kavitatj.on für den fnrJeuieur weiter-
hin eine Herausforderung bleibt.

Abschfiessend sei nocn aLlen ileferenten, Diskussionsl-ei-
tern und liitgl-iedern des Orqanisationskonitees fiir ihren
tseitraq zum guten Gelingen des Symposiums gedankt.

Prof . Dr. I-. Vischcr

* 1987 leider verstorben
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Zusamnenfassung

in Betonschußrinnen treten oft hohe Fließgeschwindigkeiten auf. Dann rej-
chen bereits kleine Unebenheiten und Unregelmäßigkeiten der Betonober-
fiäche im Millimeterbereich aus, um Kavitationserosion auszulösen. 1n
dem vorliegenden Beitrag wird der derzeitige t'Jissenssstand über den 7u-
sammenhang zwischen typischert Unregelmäßigkeiten der Betonoberf'läche und
der daraus resultierenden Kavitationsgefahr dargestellt. Anhand von
Praxi sbei spielen werden Gegenmaßnahmen bei überschrei tung der Ober-
f1 ächentol eranzen aufgezei gt.i

Surmary

Tol erances of Concrete Surfaces i n Spil lway Chutes wj th Regard to
Cavi tati on

Concrete chutes are often exposed to high flow velocities. In this case,
small surface irregularities with a height of a few mil.lirneters only
suffjce to induce cavitation erosion. The following paper outlines the
state of the art regarding the relationship between typical surface
irregularities and the resulting cavitation hazards. Based on practical
experience, counter-measures are presented in the event of exceeded
surface tolerances.

Mitteilung Nr.99, 1988, der Versuchsanslalt lür Wasseöau, Hydrologie und Glaziologie
der ETH Zürich
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1. Ejnleitung

In Betonschußrinnen von Hochwasserentiastungsanlagen und Grundablässen

hoher Ta1 sperren werden aufgrund der großen Fa.l I höhen häufi g F1 i eßge-

schwindigkeiten von 25-30 m/s erreicht oder überschritten. Dann reichen

erfahrungsgemäß bereits kleine Unebenheiten und Unregelmäßigkeiten im

Millimeterbereich an der Betonoberfläche aus, um dort Kavitationsschäden

zu erzeugen.

Kavitation setzt ein, wenn sich an einer best.immten Stelle innerhalb der

Strömung der örtliche Vlasserdruck dem Dampfdruck nähert. Liegt diese

Stelle in der Nähe der Gerinnewand oder -sohle, so sind diese der Kavita-

tionsgefahr ausgesetzt. Die maßgebende Kennzahl zur Beurteilung der Kavi-

tationsgefahr jn einer Schußr'inne ist die dimensionslose Kavitationszahl

Po-PD

------7
oa.Z-

absol uter örtl .i cher Wasserdruck

Dampfdruck

Dichte des Wassers

örtl iche F1 ießgeschwindi gkei t.

mit Po=

Pg=
p-

o

Je kleiner diese Kennzahl an einer bestimmten Stelle innerhalb der

Strömung wird, desto größer ist dort die Kavitationsgefahr. Kavitation

tritt a'lso immer in Bereichen kleiner örtlicher Drücke und hoher Fließ-
geschwindigkeiten auf. Unterschreitet die Kavjtationszahl des Schuß-

strahls in der Nähe der GerinÄewand oder -sohle bei einem bestimmten Be-

trjebszustand einen kritischen Wert ok..it, so tritt dort beginnende Kavi-

tationserosion ein. Im folgenden soll nach Falvey [8] unterschieden wer-

den zwischen beginnender Kavitationserosion, k'leinen und großen Kavita-

tionsschäden. Beginnende Kavitationserosion zeigt sich al s Lochfraß

an der Oberfläche, der nur bei besonderer Aufmerksamkeit entdeckt werden

kann. Große Kavitationsschäden beziehen sich auf Löcher mit einer Tiefe

von mehr als 1 m. Als kleine Kavitationsschäden werden alle Schäden

durch Kavitationserosion bezeichnet, die zwischen beginnenden und gro8en

Kav itationsschäden 1 iegen.
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,0omplblosen
/Kovitotions-
ischoden +

(o) Vorsprung (b) Rücksprung

(e) Nul, Nische (f) Unebenheit der
Oberllöche

(g) Herousrogende Fuge
oder Grot

Bild 1: Beginnende Kavitationserosion unterhalb von typi-
schen Unregelmäßigke'iten an der Betonoberfläche l3l

Die kritische Kavitationszahl ok.it, be.i der an der Betonoberfläche be-

ginnende Kavitationserosion einsetzt, hängt sehr stark von der Oberf'lä-
chenbeschaffenheit der Schußrinne ub. ok.it wird um so größer, je ausge-

prägter die Unebenhejten und Unregelmäßigkeiten an der oberfläche sind.
lJnd um so größer wi rd auch flie Kavi tationsgefahr bei ungünstigen Be-

triebszuständen. Nur wenn ok..it an keiner Stelle der Schußrinnenober-

fläche größeli st als die aktuelle Kavjtatjonszah1 o des benachbarten

Schul3strahls, also überall und unter allen Betriebszuständen

ok..it t o gilt' ist die Schußr'inne kavitationssicher.

Eine der wichtigsten Maßnahmen zur Vermeidung von Kavitationserosion be.i

Betonschußrinnen besteht also in der Beschränkung der zulässigen 0ber-
flächentoleranzen auf ein vertretbares Maß. Je strenger dje Anforde-
rungen an die Oberflächenbeschaffenheit gehalten werden, desto mehr Sorg-
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falt ist bei der Bauausführung erforderlich, und desto aufwendiger und

teurer wird die Fertigung der Schußrinne. Es ist daher eine verantwor-
tungsvolle Aufgabe des Entwurfsingenieurs in der Praxis, die zulässigen
Oberf'lächentoleranzen bei Betonschußr'innen unter Abwägung beider Aspekte

zu optimieren und zu spezifiz ieren.

2. Beurtej'lung der Kavitationsgefahr bei typischen Unregelmäßigkeiten

der Betonoberfl äche

Um eine Betonschußr.inne al s kavitationssicher bezeichnen zu können, muß

der Nachweis geführt werden, daß beginnende Kavitationserosion auch im

ungünstigsten Betriebszustand an al 1en gefährdeten Stellen ausgeschlossen

werden kann. Deshalb soll nachfolgend der derzeitige l.,lissensstand über

den Zusammenhang zwischen typischen Unregelmäßigkeiten der Beton-

oberfläche und der daraus resultierenden Kavitationsgefahr dargestellt
werden.

In Bjld 1 sind einige typische Unregelmäßlgkeiten zusammengestellt. Die

übersichtsskizze zeigt ferner, wie diese Unregelmäßigkejten zu einer be-

ginnenden Kavi tationserosion führen können: Die Zerstörung der Ober-

fläche tritt nicht unmitte'lbar ön der Störquel'le selber auf, an der sich

die Dampfblasen bilden, sondern immer etwas unterhalb davon, dort näm-

lich, wo die Dampfblasen kol labieren.

In der Praxjs treten Kavitationsschäden bei Betonschußr'innen am häufig-

sten unmittelbar stromabwärts von p1ötz'l ichen oder allmähl ichen Vorsprün-

gen oder Rücksprüngen der Oberfläche auf, die sich bei der Bauausführung

an Fugen oder an Stößen von Schalbrettern ergeben haben. Die potentielle
Kavitationsgefahr für solche'Unregelmäßigkeiten haben Ball [3], [4] und

Johnson l13J untersucht.

Die Bilder 2 und 3 verdeutlichen, daß plötzliche Vor- und Rücksprünge

der 0berfiäche von nur wenigen Mill imetern bereits genügen, um Kavita-

tionsschäden auszulösen. So kann z.B. bei einer örtlichen Fließge-

schwindigkeit uo von etwa 12 m/s in unmittelbarer Nähe der Störque1 1e

ein plötzlicher Vorsprung von 3 mm ausreichen, um beginnende Kavita-

tionserosion zu erzeugen (s. Bild 2). Falvey [8] beschreibt, daß in der

Praxis Vorsprünge von weniger als 3 mm ausgereicht haben, um bei Fließ-
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geschwindigkeiten von 25 m/s Kavitationsschäden zu erzeugen. Dem Ver-
fasser ist aus der eigenen Berufspraxis a1 s Beratender Ingenieur ein
Fal'l bekannt, wo an ejner Schußrinnenwand unmittelbar hinter dem über-
gang von der Stahlauskleidung auf die anschJießende Betonwand ein Kavita-
tionsschaden mit einer Länge von etwa 7 m und einer maxima'len Tiefe von

50 cm entstand. Ursache war hier eindeutig der plötzliche Vorsprung der

Betonwand an der übergangsstelle um maximal B mm infolge durchgebeulter
Schalung.

An der Schußrinne der Hochwasserentlastungsanlage für den Keban-Staudamm

in der Türkei waren z.T. erhebliche Kavitationsschäden unterha'lb von

plötzlichen Rücksprüngen an Fugen entstanden Ii]. Die nachtrAglich aufge-

messenen Rücksprünge schwankten zwjschen wenigen Millimetern und maxima'l

50 mm. Anhand der bereits erwähnten Untersuchungen von Johnson konnte

nachgewiesen werden, daß unter ungünstigen Fließbedingungen ein Rück-

sprung von 6 rnm ausreichte, um beginnende Kavitationserosion zu erzeugen.

Galperin et al. [9] berichten über Kavitationsschäden an der Schußrinne

für die Hochwasserentlastung der Wasserkraftanlage Bratsk. Während bei

der ersten Inspektion nur Schäden unterhalb von plötz l ichen Vorsprüngen

von 50 fim beobachtet wurden, waren bei der zweiten Inspektion (nach

weiterem mehrtägigem Betrieb) auch unterhalb von plötzlichen Vorsprüngen

von 7-10 nrn Höhe Kavitationsschäden aufgetreten.

Aus d'iesen und vielen ähnlich gelagerten Praxiserfahrungen heraus sollten
plötzliche übergänge bei Betonschußrinnen von hohen Talsperren nach

Meinung des Verfassers generell nicht zugelassen werden. Dementsprechend

sollten die Dehnungsfugen eng gehalten werden; weder durch Ungenauigkeit

der Betonierung noch durch Seltzungen sollten dort irgendwelche Absätze

entstehen; beim Entfernen der Schalung sollten weder Grate noch Befesti-
gungslöcher zurückbleiben; Nester und Löcher sollten vermieden werden

usw. [l6], [19].

Für die Kavitationsgefährdung von Vorsprüngen der Oberfläche in die Strö-
mung hinein, die mit einem allmählichen übergang erfolgen, liegen zah1-

reiche Untersuchungen vor. Neben Ball und Johnson haben sich in erster
Linie Wang und Chou, Colgate, Jin et al. sowie Falvey und Hamilton mjt
dieser Frage beschäftigt t201, t6l, t121, tBl, Ii0]. Ihre Ergebnisse für



-17-

den kritischen Gradienten der Verzugsstrecke,

tionserosion einsetzt (charakterisiert durch

mengestellt.

bei dem beginnende Kavita-
x/h), sind jn Bild 4 zusam-

A Doten \Dn Wong und Chou [20]
O Doten vonJin et ot. [12]
O Doten von Homitton [10]
--- Kurven von Colgote t 6 l

2 1 7 l0 20 10 70100
x/h

Bild 4: Beginnende Kavitat'ionserosion bei allmählichen

Vorsprüngen der oberf'l äche

Der Vergleich macht deutlich, daß die kritischen Kavitationszahlen für
beginnende Kavjtationserosion bei gleichen Gradienten x/h in der Lite-
ratur erheblich variieren, z.B. fijr x/h = 40 zwischen op.i, = 0.14 (nach

Jin et al.) und o,..-.. = 0.24 (nach Hamilton). Der Einfluß der absoluten' -Krt r
Höhe h des Vorsprungs auf okr.it *r.d" von Colgate festgestellt, und

zwar lediglich im Bereich starker Gradienten (x/h < 5). lrlang und Chou

machen dagegen für den Bereich 1.8 s x/h S 5 keine derartigen Angaben.

Galperin et al. [9] wiederum zeigen anhand des Projektes Krasnojarsk

auf, daß sowohl die absolute Höhe des Vorsprungs als auch der Gradient

von Einfluß auf die Kavitationserosion sind, solange x/h s iZ ist. Dje

Ursache fijr diese Streuung der Daten liegt darin, daß die Auswirkungen
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der lJnregelmäßigkeiten der Oberfläche auf das Phänomen der Kavitation jn

komplexer tdei se mi t viskosen und turbulenten Effekten i n Wechsel -
beziehung stehen, und daß zusätzlich der Einfluß von freiem und gelöstem

Gas in der Strömung ein nicht zu vernachlässigender Faktor ist. Bei der
übertragung der Daten auf andere al s die getesteten Strömungsver-

häl tni sse i st daher Vors icht geboten . In der Praxi s sol'l te man stets den

höchsten der zitierten Werte für okrit verwenden, um auf der sicheren
Seite zu sein.

Analoge Ergebnisse, wie sie in Bild 4 dargestellt sind, liegen auch für
andere .in der Praxis relevante Unregelmäßigkeiten der Betonoberfläche

60
x/h

Bitd 5: Vergleich der beginnenden Kavitationserosion bei dreieckförmig

in die Strömung hineinragenden 0berflä'chen und bej allmähljchen

Vorsprüngen der Oberfläche [20]
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mit a.llmählichem übergang vor - wie beispielsweise für allmähliche Rück-

sprünge der Oberfl äche mit einer abgeschrägten übergangsstrecke sowie

für Vor- und Rücksprünge mit abgerundeten Kanten 15l. In Bild 5 sind die
Ergebnisse von Wang und Chou für den in der Praxis häufig vorkommenden

Fal'l dargestellt, daß ein größerer Bereich der Betonoberfläche von den

vorgegebenen Profillinien abweicht und dreieckförmig bzw. dachförmig in
die Strörnung hineinragt. Es handelt sich hjer also um einen allmählichen
Vorsprung, an den sich ein allmählicher Rücksprung von gieicher Höhe h

unmittelbar anschließt. Der Vergleich zwischen der dreieckförmig in die
Stnömung hineinragenden Oberfläche und dem in Bild 5 ebenfalls darge-

stel I ten a'l lmähl ichen Vorsprung zeigt, daß bei ansonsten gleichen Ab-

f1ußbedingungen und gleichem Gradienten x/h im ersteren Fa'll bereits bei

wesent1 ich 'höheren Kavitationszahlen beginnende Kavitationserosion ein-
setzt. So ergeben sich z.B. für x/h = 40 die krjtischen Kavitatjons-
zahlen o,-.-=- = 0.27 (dreieckförmig in die Strömung hineinragende 0ber-krrr
fläche) bzw. o,..^.. = 0.17 (a1lmählicher Vorsprung)., KT] I

Neben der Kavitationszahl o gilt dje akkumul ierte Betriebszeit der Schuß-

rjnne als wichtigster Parameter, der die Intensität der Kavitations-
schäden infolge von Unregeimäßigkeiten der Betonoberfläche beeinflußt.
über den zeitl ichen Ver'lauf der Kavitationserosion an Betonoberflächen

liegen noch keine allgemeingültigen Untersuchungen vor. Rao et al. [17]
haben anhand von Experimenten mit Stahl, Kupfer, A1uminium und anderen

Metal I en di e Dauer des Inkubationbszei traums bi s zum Begi nn ei ner

konstanten lntensität der Kavitationserosion untersucht. Eine eindeutige

Korre'iation zwischen der Dauer des Inkubationszeitraums und den Material-
eigenschaften konnte nachgewiesen werden.

Falvey l8l hat den zeitlichen,Ver.lauf der Kavitationsschäden an fünf ver-
gleichbaren Schußrjnnen des US Bureau of Recl amation analysiert. In

al len Fällen handelte es s.ich um Betonschußrinnen; die Fließgeschwindig-

keiten (32-43 m/s) sowie der Luftgehalt der Strömung lagen in der glei-
chen Größenordnung. Die Ergebnisse von Falvey sind in Bild 6 zusarnmen-

geste11t. Daraus kann entnommen werden, daß auch bei Betonschußrinnen

eine Inkubationsperiode auftritt, 'in der noch keine bemerkenswerten

Kavitationsschäden festzustellen sind. Diese Inkubationsperiode ist um

so kijrzer, je kleiner die vorhandene Kavitationszahl an der gefährdeten

Stelle der Oberfläche ist.
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Auch Galperin et al. [9] haben die Intensität der Kavitationserosion als
Funktion der Zeit untersucht. Anhand von Naturmessungen für die Wasser-

kraftanlage Bratsk wurde die Intensität der Kavitationserosion für
verschiedene Beaufschlagungszeiten ana'lysiert. Als Resultat wird eine

von der Zeit unabhängige mittlere Intensität der Kavitationserosion ange-

geben.

3. Technische Spezifikationen für Oberflächen von Betonschußrinnen

Anhand der bisherigen Ausfüürungen wird deutlich, daß bei Betonschuß-

rinnen höchste Anforderungen an die Oberflächenbeschaffenheit der llände

und der Sohle gestelit werden müssen. Bei internationalen Ausschreibungen

werden die techni schen Spezi fikationen für geschal te und ungeschal te

Betonoberf.lächen häufig auf der Grundlage von Normen, Richtlinien und

Fach.literatur aus den USA erstellt. Richtlinien hinsichtlich der speziel-

len Anforderungen an Betonoberflächen von Schußrinnen, die hohen Fließge-

schwindigkeiten ausgesetzt sind, finden sich beispieisweise im Concrete

Manual des US Bureau of Reclamation [18]. Oanach sollen die 0berflächen

von Betonschußrinnen in jedem Fall als Oberflächenklasse U4 (ohne

0.5
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I

/
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Schalung) bzw. F4 (mit Schalung) spezifiziert werden. In der Klasse U4

si nd pl ötz1 iche Vor- und Rücksprünge generel I nicht zugel assen. In der
Klasse F4 sind p1ötziiche Vor- und Rücksprünge bis zu 6 mm nur dann

erlaubt, wenn sie parallel zur Striimung verlaufen; ansonsten sind p1ötz-
i iche Vorsprünge bis 3 mm zulässig, solange die F1 ießgeschwindigkeiten
kleiner als 12 m/s sind; p1ötz1 iche Rücksprünge quer zur Fi ießrichtung
dürfen 3 nm nicht überschreiten. Werden die angegebenen Grenzwerte über-
schritten, so soll der Vor- bzw. Rücksprung h durch Abschieifen der Kan-

te vo11ständig beseitigt werden, und zwar mit den folgenden Gradienten
der übergangsstrecke x:

F1 ießgeschwi ndigkei t
in m/s

X

F

r2-27
27-37
über 37

20

Än

100

Bezüg1ich gradueller Unebenheiten und Unregelmäßigkeiten der Betonober-
fläche sind im Concrete Manual die folgenden Toleranzen angegeben:

- K1asse U4: 6 nm, gemessen als Abweichung von einer 1.5 m langen Lehre

- Klasse F4:6 mm, gemessen a1s Abweichung von einer 3 m langen Lehre.

Bei vielen Betonschußrinnen sind die spezifizierten Oberflächentoleranzen
aus Sicherheitsgründen noch enger geha'lten worden. Ste'llvertretend seien
hier die Schußrinnen für die Hochwasserentlastungsanlagen der Talsperren
Karun jm Iran [11] und Randenigala in Sri Lanka [71 genannt. Die maxima-

len Fließgeschwindigkeiten jn den Schußrinnen betragen 45 m/s (Karun)

bzw. 34 m/s (Randenigal a) . Die Spezifikationen für die zugel assenen

0berfiächentoleranzen bei diesen beiden Projekten sowie die Spezifi-
kationen nach dem Concrete Manual zeigt die Tabelie auf der nächsten
Seite.

Bei einigen Staudanrn-Projekten in Thajland wurden neben den To'leranzen

für die einzelnen Unebenheiten und Unregelmäßigkeiten der Oberflächen

auch die Toleranzen für großflächige Abweichungen von den vorgegebenen

Profil'linien der Ausschreibungszeichnungen spezifiziert. In Anlehnung

an diese Praxis wurden für das Randenigala-Projekt in Sri Lanka die fol-
genden Toleranzen festge.legt: Die maximalen Abweichungen von den vorge-
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gebenen Profillinien sollten 5 mm auf 3 m

16 mm auf 12 m Länge nicht überschreiten.
herausstellte, war gerade diese Bedingung

Länge, B mm auf 6 m Länge und

lJie sich bei der Bauausfijhrung

an schwieri gsten einzuhal ten.

Spezi fi kati on Concrete lvlanual Ka run Randenigal a

Plötzliche Vor- und Rück-

sprünge bei ungeschalten

oberfl ächen

Plötzliche Vor- und Rück-

sprijnge bei qescha'lten

oberf I ächen

Allmähliche Vor- und

Rücksprünge bei unge-

schalten oberf?ächen

Allmähliche Vor-.und

Rücksprünge bei geschal-

ten 0berflächen

Gradient der übergangs-

strecken x/h(gsf. nach

dem Abschieifen)

0m

0/3/6 m
(s. oben)

6 ßrn bei einer
1.5 m - Lehre

6 m bei einer
3 m - Lehre

20 bis 100

(s. oben)

0m

0m

3 m bei einer
1.5 m- Lehre

3 mm bei einer

1.5 m - Lehre

50

0m

0m

4m

6m

50

Nachträgliches Abschleifen der Betonoberfläche

Bei der Bauausführung von Betonschußrjnnen können oftmals die strengen

Forderungen des Entwurfsingenieurs hinsichtlich der Oberflächentoleranzen

nicht eingehalten werden - insbesondere wenn es sich um Projekte in
Ländern der Dritten V'lelt handelt.0rtlich begrenzte Unebenheiten und

Unregelmäßigkei ten I assen sith viel fach noch nachträgl ich besei tigen,
wenn auch bisweilen mit einem hohen finanziellen Aufwand. Schwierig wird
es jedoch, wenn nach Fertigstellung des Bauwerkes großflächige Abweichun-

gen von den ursprijngl ich entworfenen Profi'l I jn.ien festgestel I t werden.

Ein nachträgliches Abschleifen der Sohlen oder Wände kann in diesem Fall

sehr teuer werden. Außerdem werden durch den Abschleifvorgang die 7v-

schlagstoffe angeschnitten und die natürliche Schutzschicht an der Beton-

oberfläche beseitigt. Dadurch können sich neue Ansatzpunkte für Kavita-
tionserosion bilden, dje die angestrebte Verbesserung wieder zunichte
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machen. Hinzu kornmt, daß bei Absch'leifarbeiten von mehreren Zentimetern

ggf. die notwendige Betonüberdeckung der Bewehrung nicht mehr einge-

halten werden kann.

Großf1ächige Abschleifarbeiten sollten daher bei Betonschußrinnen

möglichst vermieden oder auf das absolut erforderliche Minimum beschränkt

werden. So wird beispielsweise in Concrete Manual [18] empfohlen, die Ab-

sch1eiftiefe bei extrem beanspruchten Oberflächen von Betonschußrinnen

zu begrenzen, insbesondere wenn dje Fiießgeschwindigkeit 30 m/s über-

schrei tet. Al s Projektbei spiel für di e Begrenzung der Abschlej fti efe

wird im Concrete Manua'i der Yellowtail Dam in den USA erwähnt: In der

Schußrinne der Hochwasserentlastungsanlage waren 1967 nach einer Beauf-

schlagung uon mehreren llochen große Kavjtationsschäden entstanden. An

den Schadensstel len lagen die F1 ießgeschwindigkeiten über 30 m/s' Für

die Reparaturarbeiten wurde das Abschleifen von großflächigen Uneben-

hejten, die 6 mm (I/4 7ol1) überschritten, verboten. Statt dessen wurde

gefordert, diese Flächen an den Rändern einzuschneiden, sie bis zu einer

Tiefe, die unter der endgültigen Profillinie 1ag, auszustemmen und mit

einem geeigneten Zweitbeton zu verfüllen.

Negative Erfahrungen mit nachträg1 ichem Abschleifen großer F1ächen 1 iegen

beispielsweise beim Keban-Staudamn i6 der Türkei vor: In den drei

Schußr'innen der Hochwasserentl astungsanl age waren 1976 bei der ersten

Inbetriebnahme große Kav.itationsschäden aufgetreten, die sich eindeutig

auf nicht eingehaltene 0berflächentoleranzen zurückführen I ießen. Wie

berei ts erwähnt, waren während der Bauausführung durch mangel hafte

Fertigung p1ötzl iche Rückspr^tinge bjs zu 50 rnm an den Querfugen entstan-

den [1]. Ais Reparaturmaßnahme rr'laren u.a. diese Rücksprünge durch nach-

träg1 i ches Abschl ei fen der Betonoberfl ächen oberhal b der Querfugen kom-

plett beseitigt worden. Inzwjschen sind jedoch an vie'len dieser Stellen

wieder neue Kavitationsschäden festgeste'llt worden [2].

5. Er

Abschließend soll am Beispiel des Randenigala-Projekts in Sri Lanka die

Problematik des nachträg1 ichen Abschleifens von Betonoberflächen in

Schußrinnen bei überschreiten der Oberflächentoleranzen nochmals verdeut-
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'I icht werden: Zwar waren bei diesem Projekt durch die Vergabe der Bau-

arbeiten an erfahrene deutsche Unternehmer alle Voraussetzungen für ejne
erfo'lgreiche Bauausführung gegeben. Aufgrund der üblichen Schwierig-
keiten ejner Großbaustel le in einem Entwicklungsland traten dann aber

doch einige Ausführungsmängel auf. Nach Fertigstellung der Betonschuß-

rinnen für die Hochwasserent'lastungsanlage und für den Bewässerungs- und

Grundablaß wurde festgestellt, daß die vorgegebenen 0berflächentole-
ranzen (s. Abschnitt 3) bei der Bauausführung nicht übera'11 eingehalten

wa ren .

Im Fa.lle des Bewässerungs- und Grundablasses zeigte sich, daß die 0ber-

flächentoleranzen vor aliem an den Seitenwänden verschiedentlich über-

schr'itten waren: Die 7.40 m breite Betonschul3r'inne mit Rechteckquer-

schnitt war nachträg1jch in einen der beiden Umleitungsstollen eingebaut

worden. Dabei war der Zweitbeton für die Schußrinne mit Hi.lfe eines

Schalwagens abschnittweise auf einer Länge von je 12.10 m eingebracht

worden. Der Schalwagen war nach jedem Betonierabschnitt weiteli ns

Unterwasser verfahren worden. An den überqangsstellen zwischen den ein-
zelnen Betonierabschnitten waren Kontraktionsfugen mit einem Rücksprung

von 2 cm angeordnet worden. l,rlje in solchen Fällen üblich, war die

rückspringende Fuge an der Oberwasserseite mit einem Gradienten x/h = I
und auf der Unterwassersejte mit x/h = 7 spezifiziert worden.

An diesen Kontraktionsfugen in den Seitenwänden konnten nun wiederholt
die gleichen Ausführungsfeh'ler festgestellt werden: Entweder war die

spezifizierte Geometrie der Fuge nicht eingehalten r,/orden; oder die Scha-

lung des Schalwagens hatte nicht plan mit der Betonoberfläche des

vorhergehenden Betonierabschnitts abgeschlossen, so daß die gesamte 0ber-

fl äche stromabwärts von der Fuge um einige Mi l l imeter in dje Strömung

hineinstand.

leit fijr ejne umgehende Reparatur dieser Schadstel'len war nicht
vorhanden: Mitte Februar 1986, d.h. bei Fertigstellung des Bewässerungs-

und Grundablasses, war mit dem ersten Ejnstau des Randenigala-Stausees

begonnen worden, der Anfang August 1986 mj t dem Errej chen des

Stauziels abgeschlossen werden konnte. In diesem Zeitraum waren die

Turbinen noch nicht einsatzbereit. l'Jährend der Bewiisserungssaison in den

Monaten Mai bis August konnte daher die kontjnuieriiche Pflichtwasser-
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(b)

(c)

Bitd 1:

Beispiele für beginnende Kavjta-
tionserosion (Fal I (a) und (b) )

und für einen k'leinen Kavitations-
schaden mi t maximal 70 mm Tiefe
(Fa1 1 (c) ) an den Seitenwänden

der Schußrinne für den Bewässe-

rungs- und Grundabl aß des

Randenigala-Projektes. Fl ießrich-
tung von rechts nach links
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menge für den Bewässerungsbedarf in Höhe von 50-70 m3/s nur über den

Bewdsserungs- und Grundab'laß abgegeben werden. Aufgrund dieser Gege-

benheiten war der Bewässerungs- und Grundablaß fast 2000 Stunden (80

Tage) kontinuier'lich in Betrieb, wobei die mittleren Fließgeschwindig-

keiten bis zu 36 m/s erreichten [7].

Während einer anschließenden Inspektion im August 1986 zeigten sich bei

den Seitenwänden an insgesamt 8 Stellen unmittelbar stromabwärts von

Kontraktionsfugen typische beginnende bwz. klejne Kavitatjonsschäden

(Bild 7). Die Auswertung dieser Schäden ergab einen eindeutigen Zusammen-

hang zwischen der Höhe h des plötzlichen Vorsprungs der Schußr'innenwand

und den danaus resultierenden größten Tiefen des Kavitationsschadens

(Bild 8). Beginnende Kavitationserosion war bereits bei einem

0t
0 20

hinmm

Bild B: Auswertung beginnender und kleiner Kavitationsschäden im Bewässe-

rungs- und Grundablaß des Randenigala-Projektes nach etwa 2000

Betr.iebsstunden. Dargestellt ist die Korrelation zwischen der

Höhe h des p1ötz1 ichen Vorsprungs der Schußrinnenwand strom-

abwärts von Kontraktionsfugen und den daraus resultierenden

größten Tiefen des Kavi tationsschadens
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plötzl ichen Vorsprung der I'landfläche von 4 nrn aufgetreten; bei einem
p1ötzlichen Vorsprung von 9 mm wurden bereits Kavitationslöcher von bis
zu 70 mm Tiefe festgestellt. Die Schadensanalyse unterstreicht noch

einmal, daß abrupte Vor- und Rücksprünge bei solchen Schußr'innen

generel l nicht zugelassen werden sollten.

Bei der Reparatur der Kavitationsschäden wurde auf die Empfehlungen des

Concrete Manuals zurückgegriffen (s. Abschnitt 3): Die Schadstellen
wurden ri ngsherum ei ngeschni tten, und der beschädi gte Beton wurde

vorsichtig herausgestenmt. Bei den beginnenden Kavitationsschäden mit
Schadenstjefen von maximal 5 nm wurde grundsätz'lich bis 25 mm tjef
ausgebrochen; bei den vier kleinen Kavitationsschäden mit maximalen Tie-
fen von 50 - 70 mm wurde jeweils 100 nrn tief, aiso bis unter die Beweh-

rung, ausgebrochen. Anschließend wurden die Löcher mit einer Haftbrücke
versehen und mit Epoxydharzmörtel verfüllt. Als letzte Maßnahme wurden

die plötzlichen Vorsprünge mit einem Gradienten von x/h = 50

abgeschliffen. Inzwischen ist der Bewässerungs- und Grundablaß weitere
2000 Betriebsstunden in Betrieb gewesen. Dabei konnten keine erneuten
Kavi tati onsschäden festgestel I t werden.

Bei den drei Schußrinnen der Hochwasserentlastungsanlage waren keinerlei
Probleme mit plötzlichen Vor- und Rücksprüngen aufgetreten. Hier ergab

sich während der Bauausführung jedoch ein anderes Problem hinsichtlich
der Oberfl ächentol eranzen.

Der Fertigungsablauf der Schußr.innen sah vor, daß zunächst die Seitenwän-

de der Schußr'innen hergestellt wurden, und zwar einschließi ich des

voutenförmi gen übergangs zur Schußri nnensohl e sowie ei nes jewei 1 s

50 cm breiten Streifens den Sohle selber (Bi.ld 9). Die vorab fertig-
gestellten Randstreifen der Schußrinnensohle dienten dann ais Auflager
für den Fertiger, der über die gesamte Schußrinnenbreite von je 15.00 m

verfahren werden konnte (Bild 10).

Be i der Herstel l ung der Betonoberfl äche für d i e Schußri nnensohl e

ergaben sich an einigen Stellen großflächige Unebenheiten, die durch

überlagerung verschiedener Fertigungsungenauigkeiten entstanden waren:

Zunächst waren schon die Auflager für den Fertiger nicht immer maß-

ha.ltig; weiterhin war an manchen Stellen zuviel Beton aufgebracht und
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Bild 9: Vorbereitung des Betoniervorgangs für dje Schußrinnen-

sohle der Hochwasserent.lastungsanlage Randenigal a

Bild 10: Herstellung der Betonoberfläche für die Schußrinnensohle

der Hochwasserentiastungsanlage Randenigal a



-29-

dann von dem F1ächenglätter großf1ächig verteilt worden; und schließlich
trug die Neigung der Schußrinne dazu bei, daß sich am unteren Ende des

Betonierblocks beim Abrütteln überschiissiges Material ansanfieln konnte,
so daß die Oberfläche in der Umgebung der unteren Fugen manchma1 höher
herausragte a'is das Solimaß; im nächsten Betonierabschnjtt wurde dann

die Oberfläche an dieser Fuge ohne Versatz, dadurch aber auch nicht ganz

maßhaltig, angegiichen. An insgesamt i1 Stel len in den drei Schußrinnen
waren die Oberflächentoleranzen auf diese l4eise überschritten worden, in
einigen Fäl.len lagen die maximalen Abvreichungen im Bereich mehrerer
Zentimeter.

Das Für und Wider eines großflächigen Abschleifens der Unebenheiten wurde

eingehend Aiskutiert. Eine sorgfältige überprüfung der Kavitationsge-
fährdung infolge der nicht eingehaltenen Oberflächentoleranzen führte
jedoch zu dem Schluß, daß es vertretbar se.i, die großfiächigen Unebenhei-

ten nicht abzuschleifen t1al, [15]: Zunächst wurde davon ausgegangen, daß

alle a1lmählichen Unebenheiten mit einem Gradienten x/h:200 gegenüber

den vorgegebenen Profil l inien in jedem Fall unbedenkl ich seien. Unter
Zuhilfenahme dieses Kriteriums wurde eine Ausgieichs.linie durch die
aktuel len Profi 1 I inien gelegt. Von dieser Ausgieichsl inie wichen nun die
aktuellen Profil'linien maximal mit einem Gradienten von x/h > 40 ab.

Anhand von Bild 4 läßt sich zeigen, daß bei dem Gradienten x/h = 40 nur
dann mi t beginnender Kavi tationserosion zu rechnen ist, wenn die
kritische Kavitationszahl okrit = 0.24 (nach Hamilton) unterschritten
wird. Analog ergibt sich für dreieckförmig bzw. dachförmig in die Strö-
mung hineinragende Oberflächen nach Bi.ld 5 bei dem Gradienten x/h = 40

eine kritische Kavitationszahl oOr., t = 0.?7.

Für jede der drei Schußrinnen,wurden nun die o-Werte des Schußstrahls in
der Nähe der Sohle fijr die ungi.instigsten Betriebszustände ermittelt und

mit dem jeweilig.n ok.it verglichen. In Bild 11 sjnd diese Kavitations-
zahlen jn der Schußrjnne Nr. I für den maxima'len Abfluß von 2700 *3/.
gegenübergestellt. Der Vergleich zeigt, daß die vorhandenen o-l,lerte
oberhalb des Sohlenbelüfters Nr. f inrner mindestens doppelt so hoch

liegen wje oO..,a. Auch an der Stelie 3 ist der o-Wert noch höher als
oOrrr. Zusätzlich wirkt hier die Soh.lenbe'lüftung einer Kavitationsgefähr-
dung entgegen. Es wurde daher beschlossen, die großf1ächigen Unebenhei-

ten nicht abzusch.leifen. Statt dessen soll bei nächster Gelegenheit ein
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ungünstigsten Betriebszustand (Qmax = 2700 m"/s)
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in sjtu-Test von mindestens 10stündiger Dauer mit einem Abfluß durchge-
führt werden, der so nahe wie möglich an den Maximalabfluß heranreicht.
Damit soll endgültig sichergestellt werden, daß an den am meisten gefähr-
deten Stellen infolge nicht eingehaltener Oberflächentoleranzen keine
weiteren Ausbesserungsarbejten notwendig sind.

Inzwischen ist die Hochwasserentlastungsanlage jnsgesamt

mit einer maximalen Beaufschlagung von ?70 *37, in ;.d.,
rinnen getestet worden (Bi1d 12). Bei der anschließenden

Schußr'innen wurden keine Schäden festgestellt.

fünf Tage I ang

der drei Schuß-

Inspekti on der

Bild l2: Hochwasserentlastungsanlage Randenigala in Betrieb
(Werkfoto Dywidag)

6. Schlußfolgerung

Eine der wichtigsten Maßnahmen zur Vermeidung von Kavitationsschäden an

Betonschußrinnen besteht in der Beschränkung der zu1ässigen Oberflächen-
toleranzen. Anhand von Erfahrungen an ausgeführten Schußrinnen konnte
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aufgezeigt werden, daß p1ötzliche Vor- und Rücksprünge der 0berf1äche an

Fugen oder Stößen von Schalbrettern generell nicht zugelassen werden

sol I ten.

In der Praxis werden die Oberflächentoleranzen häufig durch Vor- und

Rücksprünge der 0berfläche mit einer geneigten übergangsstrecke sowie

durch dreieckförmig oder dachförmig in die Strömung hineinragende 0ber-

flächen überschritten. Hierfür lassen sich kritische Kavitationszahlen,
bej denen mit beginnender Kavitation zu rechnen ist, in Abhängigkeit von

den Gradienten der übergangsstrecke ernitteln. Die aus der Literatur
vorliegenden Angaben streuen sehr. Bei übertragung der Daten auf Praxis-

verhältnisse, ist daher Vorsicht geboten, um auf der sicheren Seite zu

bleiben. Andererseits ermöglicht es der heutige [.lissensstand, die Kavita-

tionsgefährdung bei typischen Unregelmäßigkeiten der Betonoberfläche

sicher beurteilen zu können, die notwendigen Oberflächentoleranzen unter

Berücksichtigung der Projektgegebenheiten festzulegen und im Schadens-

fall über geeignete Reparaturmaßnahmen zu entscheiden.
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R6sum6

Le problöme C. t'"re"rmn des grands övacuateurs esl pose par des exemples connus et

par les moyens mis en oeuvre dans certains cas. ll esl d6crit sur le plan physique en

analysanl I'action d'un 6coulement ä haule vitesse et les formes äe destruction du böton.

Des recommandalions relatives ä la qualite du b6lon et ä sa surface sonl proposöes sur

la base de ce qui a 6t6 expÖrimentÖ avec suc!ös au barrage de Karakaya en Turquie.
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surface finishing of concrete are given based on the experience gained al the Karakaya

dam in Turkey.
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lntroduction

La r6alisation encore relativement r6cente de grands
6vacuateurs de crues pour des am6nagements d'outre-mer a
confront6 I'ing6nieur ä des contraintes hydrologiques
largement plus s6vöres que dans les pays d'Europe Occidentale.
En outre, les p6riodes de retour des d6bits correspondants sont
suffisamment courtes pour lui avoir d6jä donn6 plusieurs fois
I'occasion d'observer le comportement, quelquefois dramatique,
de ces ouvrages. Pour maitriser ces conditions nouvelles, il a
6t6 conduit ä r6viser certaines m6thodes de l'hydraulique
appliqude, ä ddlinir des rögles particuliöres d'ex6cution et ä
rechercher des nouvelles techniques en tirant prof it des
mat6riaux modernes livr6s par I'industrie chimique.

D'une maniöre g6n6rale, ces conditions posent ä I'ing6nieur
deux types de problömes: I'acheminement ä haute vitesse de
ces ddbits sur des ouvrages en b6ton; la dissipation des
quantit6s consid6rables d'6nergie qu'ils impliquent.

Afin de se concentrer principalement sur la r6alisation des
ouvrages qui concernent plus directement la trilogie Erosion-
Abrasion-Cavitation, thöme du Symposium, cette contribution
exclut a priori certains aspects 69alement int6ressants du
problöme, notamment en ce qui concerne I'hydraulique des
hautes vitesses et la dissipation d'6nergie. Comme son titre le
suggöre, elle couvre plus pr6cis6ment les pröcautions ä
prendre au niveau de l'ex6cution, laissant ä d'autres
contributions celles qui appartiennent au projet.

Dans une premiöre partL, te problöme est d'abord posö sur le
plan physique en analysant les modes d'action d'un 6coulement
ä haute vitesse et les formes possibles de destruction des
b6tons. Puis sont pass6es en revue les conditions que ces
b6tons doivent remplir pour 6viter l'apparition des ph6nomänes
destructeurs. Enfin quelques principes g6n6raux relatifs ä la
qualit6 des mat6riaux et ä leur surface sont propos6s
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Dans une deuxiöme partie, sur I'exemple du Barrage de Karakaya

en Turquie (au projet et ä I'ex6cution duquel I'auteur a 6t6
associ6), la contribution rend compte des recherches
effectu6es, des solutions adopt6es et de leur r6sultat. Au delä
de la technique du b6ton des grands 6vacuateurs, composition
et mise en place notamment, elle 6largit le sujet au domaine
plus g6n6ral des mat6riaux de construction en documentant les

exp6riences faites sur deux autres aspects connexes:

- la r6paration du b6ton qui donne ä la surface le fini
n6cessaire

- lg couverture des joints de construction.

2. R6sistance des matdriaux soumis aux hautes vitesses

La construction des premiers grands 6vacuateurs projet6s pour

de trös forts d6bits s'6coulant ä de trös hautes vitesses avait
essentiellement pris en compte les sollicitations statiques et
dynamiques, en consid6rant les nouveaux paramÖtres
hydrauliques comme relevant simplement d'une extrapolation
plus pouss6e des observations d'un modöle, comme cela avait
d6jä 6tdfait avec succös pour les ouvrages classiques. Ce n'est
qu'au prix de d6boires dont il n'est pas besoin de rappeler la
gravit6, que I'ing6nieur a pris conscience de cette m6prise.
Parmi les nombreux exemples connus dans le monde, on ne

rappellera que quelquds exemples

- A Tarbela au Pallistan, un reste de mortier, laiss6 sur le

fond du coursier gauche du Bassin 4, a 616 responsable de
la destruction du b6ton, jusqu'ä en d6gager complötement
l'armature.

A Karun en lran, ä cause de morceaux de coffrages pris

dans la surface du b6ton, les d6gäts ont 6t6 consid6rables,
alors que la dur6e et la r6pdtition des crues empdchait le
d6roulement des travaux de r6paration.
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- A Keban en Turquie, deux des trois passes de l'6vacuateur

ne sont pratiquement plus utilisables ä cause des dangers

de destruction. La crue du printemps 1988 a encore 6t6

responsable de l'arrachement d'environ 80 m3 de b6ton sur

le coursier.

Ces difficult6s introduites par les hautes vitesses ont conduit

I'ing6nieur ä chercher des solutions nouvelles:

- Au niveau du projet, en cherchant en quelque sorte ä
pr6venir les effets de la cavitation: application de la

technique de I'a6ration d6jä utilis6e contre la cavitation

dans la construction des machines hydrauliques.

- Au niveau de I'ex6cution des ouvrages, en cherchant ä

augmenter la r6sistance des mat6riaux de la surface des

ouvrages: mise en Guvre des mat6riaux modernes

r6cemment d6velopp6s par l'industrie chimique;
incorporation d'aiguilles d'acier ou d'autres produits de

renfort aux b6tons de surface; recours ä la technique du

b6ton sous vide etc.

Ce dernier niveau, qui concerne plus particuliörement le sujet

de la pr6sente contribution, a 6t6 largement explor6 sur de

nombreux 6vacuateurs sans finalement apporter de v6ritable

solution ä un problÖme qui se pose en fait diffdremment.

La technique du b6ton sous vide est apparue trop compliqu6e

dans son utilisation. Elle est d'ailleurs presque abandonn6e

dans l'industrie du bätiment et, ä notre connaissance, n'a 6t6

appliqu6e qu'exceptionn'ellement dans un ouvrage d'6vacuation.

Largement plus 16pandues ont 6t6 les techniques du revÖtement

mettant en @uvre un mat6riau de haute r6sistance. C'est ainsi

qu'ä une certaine 6poque, les r6sines 6poxy avaient cru trouver

un nouveau domaine d'application. Par leurs propri6t6s

d'adh6rence au b6ton, leur trös haute r6sistance, leur

imperm6abilit6 et möme une certaine d6formabilit6, elles

6taient trös prometteuses, devant constituer sur les coursiers
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d'6vacuateurs un revätement comparable ä un blindage.
L'exp6rience a malheureusement prouv6 que ces rev6tements
toujours relativements coüteux 6taient presque toujours
arrach6s dös la mise en service des ouvrages. Deux propri6t6s

sont en effet incompatibles avec la mise en @uvre comme
revötement de surface:

- L'imperm6abilit6 aux gaz qui s'oppose ä la respiration du

b6ton et au passage de la vapeur d'eau.

- L'incompatibilit6 thermique avec le b6ton sous-jacent, au

contact duquel les diff6rences de conductivit6 et de
coefficient de dilatation d6veloppent des contraintes qui

d6passent la r6sistance du b6ton.

Pour illustrer ces exp6riences, deux am6nagements oü de tels
revätements ont 6t6 appliqu6s pour am6liorer les sauts-de-ski
de leur 6vacuateur peuvent 6tre mentionn6s:

- Au Barrage de Keban en Turquie, un revätement bas6 sur
des agr6gats m6talliques, dispos6s ä I'aval du coursier et
sur les becs de f ractionnement de la lame, a 6td
pratiquement d6truit dans sa totalit6. Certains lambeaux
rest6s en place ont dü ötre enlev6s car ils s'6taient
transform6s en g6n6rateurs de cavitation.

- A I'Am6nagement hydrodlectrique de Mantaro au P6rou, le
m6me ph6nomöne a pu ötre observ6. Le b6ton du saut-de-
ski, terminant le coursier de 400 m de long et de 250 m de
chute, avait 6t6 assez fortement endommag6 par un lächer
malveillant de blocs de rochers depuis le sommet du
coursier. Pour rem6dier ä cette situation, la surface du
saut-de-ski avait 6t6 r6par6e au moyen d'une couche de
r6sine 6poxy dispos6e sur toute la largeur de I'ouvrage.
AprÖs quelques heures de fonctionnement, cette couche a
6t6 arrach6e selon une figure triangulaire dont le sommet
coincidait avec le commencement de la courbure du saut-
de-ski. Les lambeaux r6cup6r6s ont montr6 que la rupture
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avait eu lieu dans le b6ton et non pas au niveau de
l'interface 16sine/b6ton.

Processus d'6rosion, d'abrasion et de cavitation lids
aux 6coulements ä haute vitesse

Erosion:

Destruction du b6ton par le jeu des gradients de pressions

statiques ou dynamiques s'installant, ä la faveur d'une
microfissuration interne, autour d'un 616ment du mat6riau qui

se d6tabhe lorsque les contraintes ddpassent la limite de
rupture. Cette situation peut apparaitre soit quand la vitesse

d'6coulement se convertit en pression, devant une
anfractuosit6 de la surface d'6coulement par exemple, soit ä la

suite de changements brutaux de direction (force centrifuge
etc.). Ce ph6nomöne intervient en particulier dans la formation
des fosses d'affouillement sur le fond rocheux des riviöres
lorsque un jet d'eau en vitesse retombe ä I'aval d'un saut de ski
par exemple.

Du point de vue pratique, ce ph6nomöne d'6rosion par les hautes

vitesses n'intervient que si la qualit6 des b6tons est
insuf f isante et que le trac6 de la structure permet aux
gradients de pression de se d6velopper. ll a pu ötre observ6 de
maniöre typique sur l'6vacuateur de Karakaya (Figures 1 et 2):

Sur la partie brute de d6coffrage qui avait d0 entrer en service
avant que les travaux de finition soient achev6s, on a pu

constater I'arrachement de toutes les parties faibles du b6ton:
bavures de b6tonnage entre deux lev6es cons6cutives, nids de
graviers, d6fauts locaux de compacit6, bulles d'eau etc..

Sur la partie termin6e: röv6lation de zones de faiblesse non

apparentes ä I'inspection pr6alable.

On a pu 69alement 6tablir I'excellent fonctionnement des
a6rateurs puisque, dans les deux cas, les parties d6t6rior6es
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n'ont jamais donn6 naissance ä une destruction par cavitation,
comme cela est normalement la rögle avec les 6coulement ä
hautes vitesses.

Abrasion:

L'abrasion se d6f init comme la destruction d'une matiöre
soumise au f rottement avec une autre matiöre plus dure.
L'abrasion provoqu6e par les 6coulements est ainsi ä mettre
entiörement au compte du transport solide, le plus souvent

ll convient de remarquer que le problöme de la destruction par

les s6diments ne se pose en g6n6ral pas sp6cifiquement avec
les 6vdcuateurs ä hautes vitesses d'6coulement.

Cavitation:

Le ph6nomöne de la cavitation correspond ä la formation de
bulles de vapeur dans l'6coulement lä oü la pression ambiante
descend au-dessous de la pression de vapeur saturante
correspondant ä la temp6rature de I'eau. La destruction du
b6ton qui s'ensuit est le r6sultat du ph6nomöne inverse, c'est-
ä-dire de l'implosion de ces bulles de vapeur qui, se d6plagant
vers I'aval, retrouvent une pression ambiante sup6rieure ä leur
pression de formation. L'implosion s'accompagne d'une trös
forte acc6l6ration. Au contact avec le b6ton, I'onde de choc de
I'implosion agit ä la maniöre d'un coup de burin qui est capable
d'arrancher des particules de la structure. Möme si ces
particules arrach6es sont petites, se 16p6tant extr6mement
rapidement, ce ph6nomöne est capable de rdaliser des ddgäts
consid6rables en seulement quelques heures.

Dans les 6vacuateurs oü l'6coulement se fait ä I'air libre, le
ph6nomöne de la cavitation apparait souvent ä cause d'une
irr6gularit6 initiale de la surface qui provoque une chute locale
de la pression. Le d6gät qui en r6sulte peut devenir ä son tour
g6n6rateur de cavitation, rendant le ph6nomöne 'divergeant",
alors que I'i1169ularit6 initiale peut bien ätre la cons6quence
d'un ph6nomöne d'6rosion ou d'abrasion.
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A Mantaro, comme ä Karakaya, aucun d6gät par cavitation n'a pu

ötre constat6 malgr6 I'importance des vitesses (44 ä 46 m/s)

et celle des ddbits sp6cifiques qui a d6pass6 largement le seuil

On s'est efforc6 d'6viter ce ph6nomöne de deux maniöres:

- L'dcoulement est modifi6 par des a6rateurs

- La surface d'6coulement est particuliörement soign6e.

Contre l'6rosion (au sens d6fini plus haut), on recherche la

compacite, I'homog6n6it6 et la microf issuration minimum,
ainsi que les hautes r6sistances.

Contre l'abrasion, les moyens d'intervention au niveau des
sp6cifications d'ex6cution se limitent au choix des granulats
qui devront ötre aussi durs que possible. ll convient cependant

de remarquer que cet imp6ratif devra 6tre pes6 au regard des

coüts suppl6mentaires d'ex6cution, de l'agressivit6 des
s6diments et de la dur6e d'exploitation des ouvrages. ll n'en

Contre la cavitation, les qualit6s de surlace du b6ton sont
d6cisives, car elles interviennent ä la source du ph6nomöne,

alors qu'une plus grande r6sistance du mat6riau a finalement
peu d'influence sur I'ampleur des d6gäts ä cause de la rapidit6
avec laquelle ils se d6veloppent. De cette maniöre les qualit6s

requises sont les m6mes que celles qui s'imposent contre
l'6rosion.

Certaines 6tudes th6oriques se sont attach6es ä mettre en

relation le nombre de cavitation, grandeur purement
hydraulique, avec I'amplitude d'une certaine discontinuit6 type
d6finissant le seuil de cavitation. Ces 6tudes appliqu6es ä la

lettre font apparaitre qu'au delä d'une certaine vitesse
d'6coulement, une structure parfaitement rectiligne devient
cavitante par la seule rugosit6 du grain de sa surface. Pourtant
I'exp6rience prouve en g6n6ral qu'avec des designs ob6issant
aux rögles de I'art, les d6gäts attribuables ä la cavitation sont
bien dus ä une imperfection de la surface parf aitement



_45_

identifiable (cf. Tarbela), de sorte que, dans beaucoup de cas,

la bonne qualit6 de la surface serait une condition suffisante
pour 6viter la cavitation. Dans la pratique des grands
6vacuateurs, cette condition est cependant rarement garantie,

m6me avec le plus grand soin apport6 ä I'ex6cution et aux
travaux de finition, rendant ainsi n6cessaires les mesures
pr6ventives au niveau du concept (a6ration artifielle de la lame

etc.).

4. Exp6riences pratiques relatives aux b6tons et aux
qualitFs de surf ace

L'6vacuateur de Karakaya constitue un bon exemple pour

illustrer la mise en application des principes 6nonc6s plus

haut, avec ses exp6riences diverses et leur r6sultat.

Congu pour une capacit6 de 17 000 m3/s, il comporte deux

a6rateurs anticavitation, un saut de ski ä becs de
f ractionnement et est divis6 en trois passes: deux passes

lat6rales de 3 vannes et une passe centrale de 4 vannes. De la
convergence des passes, d6termin6e par la courbure du barrage
poids-voüte, r6sulte une collision a6rienne des trois jets.

Granulom6trie des ag169ats et dosages eau/ciment

Pour augmenter la r6sistance et am6liorer les qualit6s de la

structure au contact. avec l'6coulement ä haute vitesse
(fissuration due au retrait, fissuration thermique etc.), le
projet comprenait une qappe d'armature dispos6e ä 15 cm de la
surface. Craignant qu'en cas de d6t6rioration de la surface du

b6ton, cette armature soit dgalement arrach6e, il a 6t6 d6cid6
de disposer ä une profondeur de 0.60 m une seconde nappe ä

laquelle le treillis de surface 6tait solidaris6 par
I'interm6diaire d'6triers, le tout constituant ainsi une
v6ritable cage d'armature (Figure 3).
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Malgr6 de nombreuses tentatives et la mise en euvre de
dispositifs sp6ciaux, cette armature, plac6e de surcroit a
proxirnit6 du coffrage inclin6 a 68 "/", interdisait une vibration
mdcanique satisfaisante et la vibration manuelle ä laguelle on

a dü se r6soudre n'6tait pas compatible avec le diamätre
maximum de 100 mm des agr6gats du bdton de masse. I-es

nombreux essais de mise en place effectu6s au laboratoire et
en vraie grandeur, gräce ä une simulation de I'armature et du

coffrage dans certains plots du barrage ont fait adopter un

diamötre maximum des agr6gats de 30 mm. Cette r6duction du

diamötre maximum rendait ä son tour n6cessaire une
augmentation de la quantit6 de ciment et d'eau, et I'on

comprend dös lors comrnent I'armature d'une part et la qualit6

de la surface du b6ton d'autre part ont oppos6, par le dosage en

eau, maniabilit6 ä r6sistance. La composition du bäton de
l'ävacuateur a rdalis6 un comprornis sur trsis niveaux.

Compromis sur I'augmentation du dosage en eau,qui entrainer

- une r6duction de la r6sistance

- une r6duction des qualftäs de suriace du tait du ressuage
responsable de la for:mation' de bulles gui restent
accrcch6es ä la paroi i'nclin6e du coffrage

- un accroissenrent de la rnaniabilit6 du b6tsn et par voie de
ccn@uence de l" q.mlite de la surhce.

Le rap.port eau/ciment 6tait de 0.45 avec uln: slump cornpris
entre 1 et 25 cm.

Compromis sur I'augmentation du dosage en ciment gui
entralne:

un accroisse'rnsfft de k r€sistance

un accroisssrnent d'e ]a nraniditi{e. e't de h quaiite de la
strrface
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- un accroissement du retrait et une divergence supdrieure

de ses caract6ristiques avec le b6ton de masse du barrage

pouvant d6boucher sur une fissuration ä grande 6chelle.

Le dosage adoptd 6tait de 330 kg/m3.

Compromis sur la quantit6 de sable qui r6git:

- la compacit6 du b6ton

- la r6sistance par I'interm6diaire du dosage en eau.

Min6ralogie des ag16gats:

Les cal'caires de qualit6 moyenne qui avaient 6t6 utilis6s
comme agr6gats pour le barrage ont 6t6 jug6s satisfaisants
pour l'6vacuateur car le danger d'abrasion n'avait pas ä ötre

Ciment:

Une proportion de pouzzolanes allant jusqu'ä 15 % 6tait ajout6e
par la cimenterie comme pour le ciment du barrage, valeur qui

avait I'avantage d'abaisser un peu la temp6rature d'hydratation.

Adiuvant s:

- Entraineur d'air contre le gel avec un certain avantage sur

la maniabilit6: AER ä 0.03 % du poids de ciment

- Plastifiants pour augmenter la maniabilit6: BV-40 ä 0.3 %
du poids de ciment

Les essais ont 6t6 effegtu6s avec pour objectif d'obtenir une

r6sistance ä la compression comprise entre 400 et 450

kg/cm2. Malheureusement, m6me si il a 6t6 trös vite possible

de r6duire ä un minimum la quantitd de nids de graviers et de

d6fauts de vibration aff ectant directement la qualit6 de la

surface, on n'arrivait pas ä 6liminer la pr6sence de bulles sur
la surface d6coffr6e. La mise en euvre d'un feutre synth6tique

de type g6otextile a permis d'apporter par la suite une solution

ä ce problöme qui est li6 au ressuage de I'eau jusqu'ä la surface
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libre et qui se pose d'ailleurs toujours avec des coffrages en
contre-pente.

Cette technique, qui a donn6 d'embl6e d'excellents r6sultats, a
6t6 appliqu6e par la suite sur la totalit6 de l'6vacuateur. Le
feutre 6tait agrat5 sur un panneau de bois dispos6 ä I'int6rieur
du coff rage m6tallique. ll assurait ainsi un "drainage" des
bulles remontant de la masse du b6ton pendant la vibration.
Aprös d6coffrage, le feutre restait coll6 ä la surface du b6ton,
jouant le rdle de couche d'humidif ication et de couche
protectrice, assurant ainsi une meilleure cure du b6ton et une
am6lioration des caract6ristiques de sa surface. Pour ötre
pleinement satisfaisante, la m6thode avait demand6 que soit
mise au point une technique de fixation du feutre au colfrage
qui empöche la formation de plis. Cette technique et le soin
qu'elle exige de la part de I'entrepreneur repr6sentent
toutefois un travail suppl6mentaire qui rench6rit quelque peu

le systöme.

5. Travaux de f inition

La "doctrine" voudrait que les ouvrages soumis aux hautes
vitesses soient parfaitement monolithiques et homogönes, afin
que soit garantie la continuitd absolue de la surface ainsi
qu'une usure unif orme en cas d'abrasion. Cette condition
revient ä exiger que le b6ton ait au d6coffrage toutes les
qualit6s requises. Autant dire que dans la pratique celle-ci ne
peut jamais 6tre respect6e, I'ing6nieur devant faire face ä une
situation de fait accompli avec laquelle il doit bien composer.
On peut d'ailleurs douter du bien-fond6 de sp6cifications
th6oriques qui sont en r6alit6 impossibles ä respecter dans les
conditions de travail que I'on connait sur les grands chantiers
de barrage: 6chelle d6mesur6e des ouvrages compar6e aux
tol6rances d'ex6cution; tenue des cadences et des productions;

lntervenant ult6rieurement, cette phase risque souvent d'ötre
escamot6e par une entreprise rompue ä la production de gros
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volumes de b6ton et en g6n6ral peu motiv6e pour prolonger sa

pr6sence sur le chantier. L'exp6rience prouve en outre que si

les tol6rances les plus s6vöres sont toujours accept6es par

I'entreprise avant I'ex6cution, il n'en est pas moins laborieux

de les faire respecter aprös. On comprend donc qu'il soit
pr6f6rable de s'attacher ä programmer avec s6curit6 cette

derniöre 6tape de travail que de röver avec des sp6cifications

qui ne seront pas respect6es.

La pratique du chantier fait d'autre part formuler les

- Le systÖme de f ixation des coff rages requiert d6jä a

priori I'enlövement des cönes m6talliques d'ancrage et le
bouchage ult6rieur des trous qu'ils laissent.

- Le d6coffrage r6völe immanquablement des imperfections:

nids de graviers, faiblesse du b6ton au niveau des reprises

de travail, bavures etc.

- ll r6völe aussi certaines fautes de position des coffrages,

puisqu'il faut anticiper leur l69er d6placement sous la
pression du b6ton frais en d6rogeant volontairement ä la

g6om6trie du Projet.

- La f inition et la correction de certaines f ormes

hydrauliques complexes, ainsi que l'6limination des traces

des fenötres de b6tonnage et de sortie d'air etc. sont

in6vitables.

Ces r6parations posent le problöme de l'utilisation des

mat6riaux synth6tiqLes, puisque I'application d'un simple

mortier ou b6ton d'appoint n'est a priori pas satisfaisante'

Elles doivent respecter deux conditions primordiales de

stab ilit6:

- La compatibilit6 thermique

- La perm6abilit6 ä la vapeur d'eau.
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Pour les 6vacuateurs de crues souvent expos6s au soleil, ces
conditions r6duisent largement le champ d'application des
r6sines 6poxy dont les qualit6s ind6niables d'adh6rence et de
16sistance s'estompent devant leur inconv6nient d'6tre
imperm6ables aux gaz et d'avoir des caract6ristiques
thermiques trös diff6rentes du b6ton. Sauf dans certaines
conditions particuliöres, on devrait toujours leur pr6f6rer les
mortiers ä base de ciment modifi6s aux polymöres qui n'ont pas

ces inconv6nients et qui ont des r6sistances suffisantes (en
g6n6ral sup6rieures ä celles du b6ton).

Du point de vue mise en place (pour dviter la destruction des
r6parations par 6rosion), les exp6riences faites sur le coursier
de Mantaro ont permis d'6tablir la rögle de ne jamais appliquer
ces produits (6poxy et mortiers) en larges couches minces, et
de pr6voir une reprise en profondeur minimum (ou de respecter
une certaine proportion entre la profondeur de la reprise et son

A Karakaya, le programme de r6paration a 6t6 une 16ussite

totale, partout oü les sp6cif ications ont 6ß respect6es.
Quelques d6boires suryenus lä oü cela n'avait pas 6t6 le cas ont
möme pu apporter une spectaculaire confirmation du bien-

- Les bulles de surface des 6tapes inf6rieures

- Les traces dues aux imperfections de fixation du feutre
(essentiellement au d6but de la mise en oeuvre du
proc6d6)

- Les nids de gravier

- Les d6fauts O" Oetonnage aux interfaces de deux lev6es
successives

Les i1169ularit6es de surface r6sultant d'erreurs de mise
en place des coffrages

Les cönes d'ancrages

Les trous accidentels.
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Plus particuliörement sur les becs de fractionnement du saut
de ski:

- Certaines concentration de bulles dues aux coffrages de
formes subhorizontales

- La pr6sence de fenötres de b6tonnage

- Des diff icult6s pratiques de r6alisation des lormes ä
double courbure des becs de fractionnement

- Certaines ondulations dans les surfaces inclin6es non

coffr6es dues vraisemblablement ä des dosages en eau un
pdu excessifs.

Les travaux de r6paration ont 6t6 sp6cifi6s en privil6giant les
corrections par un meulage de la surface. Dans les autres cas,
par recharge des d6fauts en deux dtapes:

- Travaux p16paratoires comprenant principalement une
reprise du substratum par bouchardage jusqu'ä obtenir la
profondeur requise de la recharge

- Travaux de remplissage respectant les 6paisseurs maxima

des couches selon le mat6riau utilis6 et comprenant le

nettoyage parfait de la surf ace de r6paration pour
6liminer toutes traces de graisse de chantier.

En pratique, on a consid6r6 trois types de rdparation:

- Les d6fauts superficiels: bulles, plis du feutre etc. Ces
d6fauts ont 6t6 r6par6s par meulage. On a couramment
pr,6f6r 6 renoncer ä une perfection de la r6paration plutöt
que de r6aliser une recharge superficielle importante.

- Les d6fauts de moyenne taille (profondeur de r6paration
allant jusqu'ä environ 15 cm): nids de gravier, cönes
d'ancrages, reprises de b6tonnage etc. La reprise de

bouchardage ne devait pas 6tre inf6rieure ä 5 cm. Dans le

cas de grandes surfaces, cette profondeur a pu ätre
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augment6e pour respecter un certain rapport
surface/profondeur. Le remplissage a 6t6 ex6cut6 au

mortier de ciment modifi6 aux polymöres.

- Les r6parations ä grande dchelle (impliquant une recharge
au b6ton): erreur de coffrage etc.. Le substratum a 6t6

repris jusqu'ä I'armature de peau sous-jacente pr6vue ä

cet effet. La cavit6 6tait ensuite enduite d'un primer
synth6tique perm6able aux gaz de type polymöre, puis

b6tonn6e en assurant une cure trös soigneuse.

6. Joints" de construction

La couverture des joints de construction dans les 6vacuateurs
ä hautes vitesses a pos6 un problöme qui s'est r6v6l6 ötre
largement plus complexe que celui des b6tons eux-m6mes. ll

6tait traditionnellement 16solu par des mastics bitumineux ä

la maniöre des joints d'architecture. Ceux-ci avaient
l'inconv6nient non n69ligeable de s'alt6rer rapidement avec le

temps et devaient 6tre p6riodiquement refaits. L'industrie du

bätiment n'a pas attendu longtemps pour mettre en euvre les

mat6riaux modernes "6lastiques" d6velopp6s par I'industrie des

En architecture, la difficult6 de mise en @uvre de ces produits

est apparue rapidement. L'apparente 6lasticit6 du mat6riau, qui

le pr6tait a priori ä tous les usages, a rappel6 ses limites par
un 6chec total de toutes les applications oü l'on a confondu
d6formabilit6 6lastique avec 6lasticit6 ou module de
d6formation 6lastique. Le joint s'est totalement d6tach6 de la

structure dös qu'il a dü travailler en tant que tel. Ce point
m6rite d'6tre soulign6 pour 6viter que ne soit r6p6t6e cette
m6prise classique.

Appliqu6 intuitivement sur une certaine profondeur, pour
donner au joint une meilleure stabilit6, le mat6riau ne peut se

d6former comme il le ferait dans une configuration lin6aire,
puisqu'il est li6 au substratum sur deux dimensions, la
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troisiöme devant se d6f ormer en condition f rett6e. Cette
d6formation est ä rapprocher de celle qu'aurait un 6chantillon
du mat6riau plac6 dans un cylindre de m6me section et soumis
ä la compression d'un piston. Rapport6e ainsi ä la d6formation
relative de l'6chantillon, la pression correspondante traduit le
module de d6formation du mat6riau qui est alors consid6rable.
Sollicit6 ä la traction par un mouvement des deux parties de
I'ouvrage, le joint d6veloppe sur ses faces fixes des tensions
qui d6passent la limite de r6sistance du b6ton, lequel cöde au-
dessous du contact avec le mat6riau du joint.

En architecture la solution a 6t6 rapidement trouv6e. Elle a
consist6 ä donner au joint une section quadratique qui lui
conf öre une d6f ormabilitö suff isante dans I'une des deux

Cette solution n'est malheureusement pas compatible avec les

fortes pressions qu'exercent les 6coulements ä hautes vitesses

Le design appliqu6 sans succös ä Karakaya m6rite d'6tre
p16sent6 afin d'en tirer les enseignements pour les ouvrages
futurs. Pour respecter au maximum la condition de
d6formabilit6 du joint, celui-ci a 6t6 congu sous la forme d'une
membrane d'hypalon, mat6riau de haute performance largement
utilis6 en g6nie civil. La bande d'hypalon recouvrant le joint
6tait fix6e aux deux blocs de I'ouvrage dans une sorte de
sandwich de r6sine 6poxy (Figure 4). Pour donner ä la membrane

une 6paisseur suffisante (4 mm), on avait dü recourir ä une
vulcanisation ä froid de, deux bandes de 2 mm telles qu'elles
sont disponibles sur le march6. Le joint a 6tö arrach6 dans sa
totalit6 aprös quelques dizaines d'heures d'op6ration de
l'6vacuateur. L'analyse äes d6gäts a r6v6l6 une faiblesse au

niveau de la vulcanisation qui obligeait les bandes de 2 mm

d'6paisseur ä ötre stables par elles-mömes, ce qui n'6tait bien
s0r pas compatible avec la sollicitation exerc6e par un

6coulement ä trös haute vitesse. On a pu par ailleurs constater
une certaine d6ficience de I'adhdrence de I'hypalon ä l'6poxy
due plutöt ä des difficult6s de mise en place qu'aux propri6t6s
mömes des mat6riaux.
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Deux nouvelles alternatives ont 6t6 imagin6es:

La premiöre a consist6 ä rechercher sur le march6 un mat6riau

de type polyur6thane qui d6velopperait dans sa polym6risation

une structure suffisamment poreuse pour obtenir le faible
module de d6formation n6cessaire. Ce mat6riau ne semble

La deuxiöme alternative (actuellement encore ä l'6tude) s'est

orient6e vers une solution interm6diaire: un joint pr6fabriqu6

similaire au joint hypalon, mais avec un concept 'vertical"
(comme un joint coul6 au mastic) au lieu du concept horizontal

en membrane. La difficult6 posde par le module de d6formation

est i6solue par une forme alv6olaire qui assure la

d6formabilit6 du joint et permet ainsi de donner ä la section la
profondeur requise pour 16pondre ä la sollicitation de

I'ecoulement. Le mat6riau serait un prof il extrud6 de

caoutchouc synth6tique. On peut envisager trois principes de

f ixation: une lixation söche par enfoncement ä force; une

fixation coll6e ou une combinaison des deux principes
(Figure 5).

Conclusions

Les hautes vitesses d'6coulement ne posent finalement sur le
plan du mat6riau de construction aucun problöme insoluble. Les

6vacuateurs de Mantaro et surtout de Karakaya, qui ont
fonctionn6 pendant des dur6es exceptionnellement prolong6es,

ont prouv6 que le paramötre haute vitesse pouvait ötre
parfaitement maitris6 avec les pr6cautions non prohibitives
suivantes:

- un b6ton normal ayant de bonne qualit6s de r6sistance et

de compacit6.

- un fini de surface soigneux mais raisonnable puisqu'une

r6paration respectant quelques rögles de I'art est en fait
parfaitement tol6rable.
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Fixation söche

Fixation mirte

Fixation coll6e

Joints de construction

Joint d'6tanchdinte en n6oPrÖne

Joint d'6tanchdintd en n6oPrÖne

Joint d'6tanch6intd en nÖoprÖne
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Les rev6tements de polymöres 6lastiques ou les revötements
de bois qui peuvent effectivement apporter une solution au
problöme de I'abrasion dans les ouvrages ä vitesses moyennes,

ne sont pas applicables aux grands 6vacuateurs. Mais il faut
bien reconnaitre que, dans la pratique, rares sont les ouvrages
de grande envergure soumis ä la fois aux trös hautes vitesses

et aux s6diments.

Le problöme qui se pose de la maniöre la plus d6licate est sans

aucun doute celul de la couverture des joints de construction,
mais I'analyse des exp6riences malheureuses faites ä ce jour
permet.d'ores et d6jä de pr6dire pour bientöt une solution

La question qui se pose maintenant sera de savoir jusqu'ä quel
point les pr6cautions recommand6es plus haut peuvent 6tre
simplifi6es. N'y aurait-il pas une certaine redondance entre
l'a6ration artificielle de l'öcoulement et le fini de la surface?
Les exp6riences faites ä Karakaya sur un 6vacuateur non

termin6 et avec un joint d6truit prouveraient d'ores et d6jä que

cette redondance existe pour les d6bits sp6cifiques
exp6riment6s. Mais on a pu 69alement constater sur le
prototype que la concentration d'air de la lame d'eau ä
proximit6 du fond diminuait radicalement avec I'augmentation

des d6bits sp6cif iques et rien jusqu'ä pr6sent ne permet

d'affirmer que la concentration en air des d6bits de projet
aurait 6t6 suffisante pour se passer du fini de la surface. Pour

les grands evacuateurs quoiqu'il en soit, il conviendra de
toujours bien examiner la question de la redondance des
mesures pr6ventives en comparant les coüts suppl6mentaires
d'investissement aveb l'importance du risque et les
cons6quences possibles d'un ddfaut de fonctionnement.
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ZUSAMMENFASSUNG

Tosbecken unterliegen durch Strömung und Geschiebe Abriebbe-
anspruchungen, die zu einem Abtrag der Betonoberfläche füh-
ren können. Sachgerecht zusammengesetzte Betone widerstehen
den hohen Beanspruchungen' wenn sie gut verdichteL und nach-
behandelt werden. Beispiele hierfür sind die Tosbecken in If-
fezheim, Krotzenburg und Mettlach. Durch die Verschleißprü-
fung nach DIN 52108 wird die Mörtelmatrlx und der Zuschlag
insgesamt beurteilt.

SUMMARY: The abrasion erosion of concrete in stilling basins'

Abrasion erosion of concrete in stilling basins caused by

\^/atertransported silt, sand and gravel. Concrete in proper-
ly designed will undergo years of erosion - free service,
e.g. the stilling basins of Iffezheim, Krotzenburg and Mett-
fach. In Germany abrasion resistance of concrete will be te-
sted by DIN 52108 (abrading the test specimen under load
with abrasive grit on a disk)

Mitteilung Nr.99, 1988, der Versuchsanstalt tür Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie
der ETH Zürich

PIE
.
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1 ALLGEMEINES

In Abhängigkeit von der Gestaltung und der Morphologie eines
F1ußlaufes können Tosbecken hohen Abriebbeanspruchungen un-
terliegen. Die Beständigkeit eines Tosbeckens aus Beton
hängt nicht nur von der Zusammensetzung des Betons, sondern
auch von der Gestaltung des Tosbeckens und der Sorgfalt der
Bauausführung ab. In meinem Beitrag werde ich auf diese Pro-
blenatik nur hinweisen, dann auf die Zusammensetzung von Be-
ton mit hohem Verschleißwiderstand eingehen und über den Zu-

stand dreier lJehre nach mehrjähriger Beanpruchung berichten.
Schließlich werde ich auf die Problematik der Verschlej"ßprü-
fung nach böhme eingehen und ein neues Prüfverfahren für auf
Verschleiß beanspruchLe Bauteile im Wasserbau vorste.llen.
Auf die hydraulischen Fragen des Einflusses der Gestaltung
von llehrrücken und Tosbecken auf die Art und die Größe der
angreifenden Kräfte kann an dieser SteIle leider nicht ein-
gegangen werden. A11ein der Bericht der hierzu bei der BAI,'I

durchgeführten zahfreichen Modelluntersuchungen würden den

Rahmen dieses Beitrages sprengen. Ich beschränke mich daher
im folgenden auf die betontechnologischen Zusammenhänge.

2 ÜBERLEGUNGEN ZUM BAU VON WEHRANLAGEN

Neue !üehranlagen werden in der Regel aus Beton errichtet,
wobei stets davon ausqegangen r,/ird' daß der Beton ein form-
barer Baustoff ist, der den auftretenden Beanspruchungen ge-
wachsen ist. Der planende Wasserbauingenieur ist unter die-
ser Voraussetzung ip der ,Formgebung eines Tosbeckens frei
und kann Baukörper beliebiger Form vorgeben' die bei der Er-
stellung jedoch erhebliche Schwierigkeiten hervorrufen, denn

zur Erzielung optimaler Abflußverhältnisse muß die Beton-
oberfläche gIatt, eben' frei von Fehlstellen' Lunkern, Poren
usw. sein und eine hohe Oberflächenfestigkeit besitzen. Um

diese Vorgabe zu erfü1len, muß der Beton an der Oberfläche
sorgfältig verdichtet und bearbeitet rderden. Ein Verdichten
eingeschalter Baukörper ist mög1ich, aber geschalte FIächen

können im frischen Zustand nicht bearbeitet werden. Geschal-
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te, gekrümmte oder geneigte F1ächen r^/erden stets Fehlstellen
wie Lunker und Poren aufweisen. Ob eine ausreichende Ober-

ffächenfestigkeit des Betons erreicht wird' hängt nicht nur

von der Zusammensetzung des Betons und der sorgfältigen Ver-
dichtung, sondern auch von der anschließenden Nachbehandlung

ab. Bekannt ist, daß abhängig von dem Erhärtungsverhalten
die Zemente mehr oder weniger nachbehandlungsempf indlich
sind. Die erforderliche Nachbehandlungsdauer ist bei einem

Beton aus schnefl erhärtendem Portlandzement kürzer a1s die
eines Betons aus langsam erhärtendem Hochofenzernent. Wird

dieser Grundsatz nicht beachtet' so kann bei entsprechender

Betonzusammensetzung die Mörtelfestigkeit in der Oberfläche
so gering,sein, daß der Mörtel durch die Beanspruchung des

strömenden l.Jassers abgetragen wird. Nachbehandlungsfehler
wirken sich in der Regel nur auf die äußere Betonzone aus'

da dort der Beton austrocknet' wenn ihm nicht genügend !'las-

ser zur Hydratation zur Verfügung steht. Die potentielle Ge-

fährdung der Betonoberfläche hängt von den Austrocknungsgrad

während der Erhärtungsphase ab. Diese knappen Hinweise sind
bei der Pfanung und Ausführung von Tosbecken zu beachten.
Offen bleibt, welchen Beanspruchungen der Beton tatsächlich
gewachsen sein kann. Das Regelwerk und die Literatur geben

Vorgaben über die Zusammensetzung verschleißfester Betone.

3. ZUSAMMENSETZUNG VON BETON MIT HOHEM VERSCHLEIßIJIDERSTAND

In Abschnitt 6.5.7.6 der DIN 1045 (1) sind die Anforderungen
für Beton mit hohem Verschleißwiderstand zusammenqesteltt:

"1) Beton, der besonders' starker mechanischer Beanspruchung

ausgesetzt wftd,, z.B. durch starken Verkehr, durch rut-
schendes Schüttgut' durch häufige Stöße oder durch Bewe-

gung von schweren Gegenständen, durch stark strömendes

und Feststoffe führendes l,üasser u.a., muß einen hohen

Verschleißwiderstand aufweisen und mindestens der Fe-

stigkeitsklasse B 35 entsprechen. Der Zenentgehalt so11-
te nicht zu hoch sein, z.B. bei ei.nem Größtkorn von

32 mm nicht über 350 kg/m3. Beton, der nach dem Verarbei-
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ten Wasser absondert oder zu einer Anreicherung von Ze-
mentschlämme an der Oberfläche neigt, ist ungeeignet.

2\ Der Betonzuschlag bis 4 mm Korngröße muß über\4/iegend aus

Quarz oder aus Stoffen mindestens gleicher Härte beste-
hen, das gröbere Korn aus Gestein oder künstlichen Stof-
fen mit hohem VerschleißwidersLand (siehe auch DIN

52100). Bei besonders hoher Beanspruchung sind Hartstof-
fe zu verwenden. Die Körner aller Zuschlagarten sollen
näßig rauhe Oberfläche und gedrungene Gestalt haben. Das

Zuschlaggenisch soll möglichst grobkörnig sein (Sieb-
Iinie nahe der Sieblinie A oder bei Ausfallkörnungen
zwischen den Sieblinien B und U der Bilder 1 bis 4).

3) Der Beton soll nach der Herstellung mindestens doppelt
so lange nachbehandelt werden, wie in der "Richtlinie
zur Nachbehandlung von Beton" gefordert wird."

In den Erläuterungen zu den Stahlbetonbestimmungen von Bon-
zel, Bub, Funk (2) heißt es ergänzend, daß der in diesem Ab-
schnitt der DIN 1045 beschriebene Beton mi-t hohem Ver-
schfeißv/iderstand nur bei besonders starker mechanischer Be-
anspruchung erforderlich ist. Möglichst fester Zuschlag nach

DIN 4226, 81. 1, ist zu verwenden. Da der Verschleißvrider-
stand des zementsteines durchweg geringer ist als der fester
Zuschläge, sind sandarme und hohlraumarme Zuschlaggemische
zu bevorzugen, da sie eine geringere Zementleimmenge benöti-
gen. Der Beton sol1 nicht zu weich und wasserreich sein, da-
mit sich an der Oberfläche kein Wasser absondert und keine
zu sehr zementsteinung"täi"hurte Schicht bildet.

Nach Springenschmid (3) hat sich der Einbau von Hartbeton
anstelle von Natursteinen bei Flußkraftwerken am fnn und an

der Donau bewährt. Bei hohen Wassergeschwindigkeiten von

z.B. über I0 m/s und großer Geschiebeführung können jedoch
Verschleißbeanspruchungen auftreten, die durch betontechni-
sche Maßnahnen allein nicht mehr beherrschbar sind. Bei der-
artigen Beanspruchungen ist eine Stahlpanzerung notwendig.
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ERFAHRUNGEN BEI DER BAUWERKSUNTERSUCHUNG VON TOSBECKEN

Beispielhaft stel1e ich den Zustand dreier Tosbecken vor,
die nach ihrer Konstruktion, ihrer Belastung und ihrer bau-
lichen Ausführung sehr unterschiedlich sind, die aber die
Probfematik erkennen ]assen. Es sind dies das Rhei.nwehr If-
fezheim, das Mainwehr Krotzenburg und das Saarwehr Mettlach.

4. I RHEINWEHR IFFEZHEIM

Nach 5 jährigem Nornalbetrieb ist im wehr Iffezheim in den

hochbeanspruchten Bauteilen wie dem AbfaLlrücken und den in
ihn eingebauten Störkörpern der Feinmörtel in unterschiedli-
chem Umfang abgetragen und das Grobkorn freigelegt (s. Bild
I u. 2). Die Störkörper im Tosbecken e/aren vorsorgl-ich ge-
panzert.

Bild 1: Abfallrücken u.Störkörper

Es ist z.T. eine Waschbetonstruktur
telabtrag weist auf eine zu geringe
oberffächenzone hin, die durch eine
handlung verursacht ist.

Bild 2: Detail Störkörper

entstanden. Dieser Mör-
Mörtelfestigkeit in der
unzureichende Nachbe-
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4.2 I{AINWETIR KROTZENBURG

Nur wenige schadhafte Bereiche sind nach 6 jähriger Be-
triebszeit im Tosbecken des !üehres Krotzenburgs vorhanden.
Hier ist der Beton im Eckbereich Tosbeckensohle / Wehrpfei-
ler / Endschwelle abgetragen (Bild 3 u. 4).

b.'\ "*
\. 1

Bild 3: Eckbereich Tosbecken- Bild 4: Detail- Tosbeckensohle
soh 1e,/Weh rpfe i 1er/End-
s chwe I 1e

In diesem toten Winkel laEert sich Geschiebe ab, das nj.cht
über die Endschvtel-le abgeführt wird und durch das Wasser

ständig über den Beton bergegt wird, so daß die Betonoberflä-
che schleifend beansprucht wird. lirekt vor der Endschwelle
sind einzelne Bewehrungsstäh1e freigelegt' die mit unzurei-
chender Betondeckung eingebaut worden waren. Der Betonabtrag
ist in der Tosbeckensohle nicht gleichmäßig; stellenweise
ist die Betonoberfläche geschlossen und stellenweise ist das

Grobkorn freigelegt.

l$\i::r s.|:l ii $: :::::'l

i:i$:t'Fj:. ':,*
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4.3 SAARWEHR METTLACH

Tiefergehende Schäden sind im Feld 1 des Tosbecken des Weh-

res Mettlach nach 3 jähriger Beaufschlagung eingetreten, wo-
bei die V'lehrfelder frei überströmt wurden, da die Ausbauar-
beiten des F1ußsystems bei der Inbetriebnahmne der einzelnen
Wehrfelder nicht abgeschlossen \,/aren, so daß noch kein Stau
errichtet war. Der Beton ist f1ächig vor der Tosbecken- End-
schwelle in einer Länge von 5 m und einer Breite von 3 m

bis auf die obere Bewehrungslage, d.h. in einer Tiefe bis zu

I0 cm abgetragen (s.Bild 5 u. 6).

:* rf* u'..".* ;p--. *. ;:.;,"--''
: r .]' .- '^-9."Y

'; ..2 :

Bild 5: Tosbeckensohle Bild 6: Detail

Hier widerstand rreder die Mörtelmatrix noch der Zuschlag dem

Strömungsangriff in Verbindung mit der Geschiebeführung. Die
übrigen Tosbeckenflächen sind praktisch nicht angegriffen.
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5 BETONKENNTATEN DER EINZELNEN BAUV'/ERKE

5.1 RIIEINWEHR IFFEZHEIM (Baujahr I975 - I977)

300 kg/m3 Hochofenzement Z 35 L, Nw, HS

1920 kg/m3 Rheinkiessand O/32 mm im Sieblinienbe-
reich A32/832

155 kg,/m3 wasser

O'2 Z Verflüssiger BV

Di.e statistische Auswertung der Güteprüfung des Betons auf

Druckfestigkeit ergab nach 28 und 56 Tagen folgende werte

Prüf alter
Mittel\.rert
Standardabwe ichu ng

Nennf es tigke i t

28 Tage

4l N/m12

4,6 N/mm2

33,5 N,/mm2

56 Tage

45 N/mm2

5,0 N,/mm2

3 6, 8 N,/mm2

Dieser Beton entsprach im Alter von 56 Tagen der Festig-
keitskl-asse B 35. Nach den Ausschreibungsbedingungen war

eine Festigkeitsklasse B 25 verlangt.

5.2 MAINWEHR KROTZENBURG (Baujahr 1979 - 1981

Für das Tosbecken des Mainwehres Krotzenburg wurde ein Hart-

beton der Festigkeitsklasse B 35 mit folgender Zusammenset-

zung verwendet:

340 kg/n3 Hochofenzement Z 35 L, NW, HS

640 kg/n3 Mainsand 0/2 mn

I340 kglm3 Basaltsplitt 5/22 mm

I70 kg/n3 wasser

Dieser Hartbeton hatte bei der Eignungsprüfung folgende Ei-

genschaften:



Prüf al ter
Rohdi ch te
Druck fes t igke i t
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28 Tage

2,55 kg/dm3
42 N/mm2

56 Tage

2,55 kg/dm3
48 u/mrn2

I,6 cm

vor.
l'/assereindringtief e 1,7 cm

Ergebnisse der Güteprüfungen tiegen nicht

5.3 SAARWEHR METTLACH (Baujahr 1982 - 1985)

Ahnlich wie in Krotzenburg war in Mettlach der Einbau einer
Hartbetonschicht mit einer Dicke von 20 cm vorgesehen. Der
Konstruktionsbeton entsprach der Festigkeitsklasse B 25 und
der Hartbeton der Festigkeitsklasse B 35 mit folgender Zu-
sammensetzung :

340 kg/n3 Hochofenzement Z 35 L, NW, HS

650 kg/n3 Saarsand 0/4 mm

560 kglm3 Rheinkies 4/8 mm

76O kg/m3 Basaltsplitt 11l15 mm

I75 kg/m3 Wasser

0,6 I Verflüssiger BV

Der Hartbeton wurde ähnlich wie in Krotzenburg frisch in
frisch rnit dem Konstruktionsbeton eingebaut, verdichtet und
ausreichend nachbehandelt. Bei der Güteprüfung errei.chte der
Beton Druckfestigkeiten von 37 m/mm2 bis 50 N/mm2.

FOLGERUNGEN

Nach den Erfahrungen in,Iffezheim und Krotzenburg waren die
Oberflächenschäden in Mettlach nicht erklärbar. Es wurden
die beiden anderen Tosbecken in Mettlach und die Tosbecken
der Saarstaustufe in Serrig, die nach den gleichen Vorgaben
hergestellt wurden, inspiziert. In diesen Tosbecken hrar nur
der Feinmörte1 bis in eine Tiefe von rnaxima.I 2 cm abgetra-
gen. Dieser unterschiedliche Verschleißwiderstand konnte nur
zum Teil auf die erhöhte !'lasserabführung über das Wehrfeld I
zurückgeführt werden. Es war daher naheliegendl den Hartbeton
auf seine Eigenschaften zu untersuchen.
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Im Vergleich zu den Güteprüfungen in Mettlach (Druckfestig-
keiten zwischen 37 ll/rnm2 und 50 N/rnm2 und Rohdichten zwischen
2,33 kg/dm3 und 2,37 kg/dn3 lag das Druckfestigkeitsniveau
in Serrig mit Einzelwerten von 55 N/mm2 bis 64 N/mm2

und einer Nennfestigkeit von 55 N/mm2 höher.
An Bohrkernen aus dem geschädigten Tosbecken in Mettlach
wurde die Trockenrohdichte, die Druckfestigkeit, die Spalt-
zugfestigkeit, die Verschleißfestigkeit nach DrN 52108 (4)
und die mineralogische Beschaffenheit des zuschlages be-
stimmt. Die Ergebnisse sind in folgender Tabel-l-e zusammenge-

faßt :

Druckfestigkeit 34

- üittelweft aus 9

Einzelwerten -
Spaltzugfestigkeit 2 '
Trockenrohdichte 2,
Verschleißfestigkeit 8'

N/mm2 bis 60

48 N/mm2

L N/mm2 bis 3,6
20 kg/dn3 bis 2,3o
12 cm3/50 cm2 bis 11,93

N/mp2

N/drn3

kg/dm3
a-cmJ/50 cmz

Die Kornrohdichte des Hartzuschlages betrug nur 2,38 kg/dm3.
Als Zuschlag rrlurde nicht BasaItsplitt, sondern Andesit ver-
wendet, der keinen ausreichenden Widerstand gegen Verschleiß
aufweist.

7. Bewertung

1n allen drei v'Iehranlagen war ein Abtrag des Feinmörtefs in
unterschiedlichem Umfang eingetreten. Ein Teil dieses Abtra-
ges ist sicherlich auf die nicht ausreichende Mörtelfestig-
keit im OberfIächenbereicfr zurückzuführen. Hier sind durch
sorgfältiges Verdichten und Ianges Nachbehandeln Verbesse-
rungen möglich. Ein Teil der Schäden ist auf die Gestaltung
der Tosbecken und den Betriebszustand zurückzuführen. Der

Betriebszustand in Mettlach rrar außergewöhnlich. Es fehlte
das Wasserpolster im Unterwasser, da der Stau noch nicht er-
richtet werden konnte. Wirkt das Tosbecken durch eine zu ho-
he Endschwelle a1s Geschiebefang, so wird die Betonoberflä-
che durch das Geschiebe mahlend und rei.bend beansprucht.
Das Geschiebe wird solange in dem Tosbecken verbleiben' bis
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es soviel durch den Abrieb an Masse verforen hat, daß es
durch die Liftkräfte über die Endschwelle hinweg bewegt
wird.
Der Hartbeton B 35 aus gesundem Basaftspfitt widerstand
weitgehend den Beanspruchungen durch das Geschiebe. Aber
auch der Rheinkiesbeton hatte einen ausreichenden Widerstand
gegen strömendes Wasser, da in Iffezheim überwiegend der
Mörte1 nur soweit abgetragen wurde, bis eine Waschbetonstruktur
ents tand.
Da in einem Tosbecken sowohl eine Beanspruchung durch strö-
mendes Wasser als auch durch Geschiebe auftreten kann, ist
ein hochwertiger Hartbeton einzusetzen.

PRTJFVERFAHREN ZUR BEURTEILUNG DER VERSCHLEISSFESTIGKEIT

IM IVASSERBAU

Die mahlende Beanspruchung zwischen Betonoberfäche und Ge-

schiebe wird durch die gängigen Prüfverfahren nicht erfaßt.
Die Verschleißprüfung nach Böhme (DIN 52108) sieht ein Ab-
schmirgeln der Betonoberfläche unter Last im Trockenem mit
einem Schleifmittel vor. Es wird die gesamte Prüfkörperober-
f1äche beansprucht also die Mötelmatrix und der Zuschlag.
Ein Abschleifen der Mörtelmatrix al1ein ist nicht rnög1ich.
Für eine Bewertung einzelner Betone untereinander ist dieses
Prüfverfahren geeignet. Die nachfo.l-genden Bilder zeigen die
Prüfflächen verschiedener Betone (Bild 7 bis 10).

Bild 7: Staustufe Mühlheim Bil-d 8: Tosbecken Mettlach
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Bild 9: Uferwand Mettlach Bild 10: Staustufe Poppenweiler

Es sind dies die Betone des Tosbeckens Mettlach mit einer
Verschleißfestigkeit von rd. 1O cm3/50 c*2, des Normalbetons
des wehres Mühlheim (Verschleißfestigkeit rd. I cm3/50 crn2),
der Uferwand Mettlach (Verschleißfestigkeit rd,. 1 cm3/50 cm2)

und der Staustufe Poppenweiler (Verschleifiwiderstand 6r5
cm3/50 cm2,; Der Mörtelanteil bis 4 mm (Zement, Zusatzstoff,
Sand, Anmachwasser) dieser Betone lag zwischen 1I00 kg/m3
(Poppenweiler, Uferwand Mettlach) und 1400 kg/m3 (lVehr

Mühlheim). Betone mit einem höheren Mörtelanteil haben bei
gleicher Herkunft der Grobzuschläg eine geringere Ver-
schleißfestigkeit. (Beton Mühlheim gegenüber Beton
Poppenweiler). Der Beton des Tosbeckens Mettlach hat mit ei-
nem Mörtelgehalt von rd. 1300 k.1/m3 den geringsten Ver-
schleißwiderstand. Hier führt nicht nur der hohe Mörte1-
anteil, sondern auch die geringere Gesteinsfestigkeit des
Andesits zu den unbefriedigenden llerten.

Ein geeignetes Prüfverfahren für den Abrieb durch Sandschliff
der Geschiebe hat das U.S. Army Corps of Engineers (5) ent-
wickelt. Bei dieser Prüfung werden Betonkörper unter Wasser

durch SLahlkugeln beaufschlagt. Die Betonprobe Nird in einen
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zylindrischen Behä1ter mit einem Durchmesser von 30 cm ein-
gebaut und durch einen Propeller wird das l'/asser mit einer
Geschwindigkeit von 2 m/s über der Prüfkörperfläche bewegt,
wodurch die Stahlkugeln mit unterschiedfichem Durchmesser
die Betonoberf]äche beanspruchen. Erfaßt wird in Abhängig-
keit von der Prüfzeit der gewichtsmäßige Abtrag des Betons.
Dieses Prüfgerät wird in der Bundesanstalt für Wasserbau in
Kürze in Betrieb genonmen, um die Betonzusammensetzung für
hochbeanspruchte Bauteile zu optimieren. über Ergebnisse mit
diesem Gerät im Vergleich zu dem vorhergehend beschriebenem
v{ird zu gegebener Zeit berichtet.
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9.1

9. ZUSAMMENFASSUNG

Y.l

Die Formgebung von Tosbecken wird nicht nur von den hy-
draulischen Abf Iußverhältnissen beeinflußt, sondern
auch von den baupraktischen Herstellungsmöglichkeiten.

Die Oberflächenfestigkeit hochbeanspruchter Betonbau-
teile hängt neben der Zusammensetzung auch von der Ver-
dichtung und Nachbehandlung ab.

Verschleißfester Beton muß mindestens der Festigkeits-
klasse B 35 entsprechen. Der Zementgehalt sol1 bei ei-
nem Gt'ößtkorn von 32 mm 350 kg/m3 nicht übersteigen.

9.4 Der Zuschlag s011 einen hohen Verschl,eißwiderstand auf-
weisen und das Zuschlaggemisch möglichst grobkörnig
sein (Kornzusammensetzung nahe Sieblinie A).

9.5 Der Verschleißwiderstand des Zementsteins ist durchweg
geringer als der fester Zuschläge.

9.6 Hohe Wassergeschwindigkeiten über 10 m/s und große
Gesch iebe f tih rung erf ordern S tah lpanzerunge n.

9.7 Nach 5 jähriger Betriebszeit war in den hochbeanspruch-
ten Bauteilen des Rheinwehres Iffezheim lediglich der
FeinmörteL abgetragen und das Grobkorn freigelegt.

9.8 Nur wenige sehadhaftp Bereiche sind nach 6 jähriger
Betriebszeit im Tosbecken des Mainwehres Krotzenburo
vorhanden.

9.9 Ein f reies überströmen des Saar\,/ehres Mettl-ach f ührte
im Wehrfeld 1 nach 3 jähriger Beaufschlagung zu erhe-
blichem Betonabtrag bis in eine Tiefe von 10 cm.

9.3
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Die Betone widerstanden weitgehend den Beanspruchun-
gen. Der Mörtelabtrag war bei dem Einbau von Hartbe-
ton mit Basaltsplitt (VJehr Krotzenburg) nicht wesent-

tich geringer als bei dem Einbau von Normalbeton der
Festigkeitsklasse B 35 (Wehr Iffezheim).

Der Betonabtrag im wehr Mettlach wurde vor allem durch

die Verwendung von wenig verschleißfestem Andesit an-

steIle von Basalt hervorgerufen.

Die Verschleißprüfung nach Böhme (DIN 52I08) erfaßt
das Gesamtsystem Mörtelmatrix / Zuschlaggestein. Es

ist nicht wasserbauspezifisch, da die Gesamtbetonober-

ffäche abgeschliffen wird.

Ein praxisnäheres Prüfverfahren sieht die Beaufschla-
gung von Betonoberflächen mit strömendem Wasser und

Stahlkugeln vor. Dieses Prüfverfahren wird in Zukunft
zum Optimieren der Zusammensetzung von auf Verschleiß-
beanspruchten Betonen bei der Bundesanstalt für Was-

serbau eingesetzt.

o tl

9.72 Vergleichende Prüfungen auf Verschleißfestigkeit nach

DIN 52108 ergaben einen direkten Zusammenhang zwischen

l'1ör:telgehalt und Verschleißwiderstand.

9.13

9.74
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Zur Erosion von Beton im Wasserbau
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Zementindustrie, CH-5103 Wildegg

Zusammenfa s sung

Das Modell der sich in Wasser auf natürliche l'leise bildenden Deck-
schichten, welche die Zersetzung des Betons verhindern, erlaubt
eine differenzierte Betrachtung der Betonerosion. Es wird unter-
schieden zwischen Schutzschichten, die im Kalk-lösenden und im
Kalk-neutralen oder Kalk-abscheidenden Wasser entstehen. Deren
Entstehung und Eigenschaften unter erosiven Bedingungen werden
ebenso diskutiert wie Massnahmen zur Schadenverhinderung.

Summary : 0n the Erosion of Concrete in Water Construction

The model of naturally forming layers which protect the concrete
from decomposition, allows a more detailed view of concrete erosion.
Protective layers forming in lime-dissolving water are distinguished
from layers forming in non-l ime-dissolving water. Their formation
and properties in erosive conditions are d'iscussed as well as measu-
res for prevention of danage.

Mitteilung Nr.99, 1988, der Versuchsanstah lür wasserbau, Hydrologie und Glaziologie
der ETH Zürich
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I. Einleitung

Hydraulische Bindemittel wurden schon von Smeaton für den Bau

eines Leuchtturmes bei Plymouth 1756/59 verwendet und heute lassen

sich Zemente als Baustoffe im Wasserbau nicht mehr wegdenken. Dennoch

gibt es auch heute noch Probleme mit dem Baustoff Beton in dieser

Branche, wie neben diesem noch weitere Referate zeigen.

Die grosse Beständigkeit von Beton gegen [,{asser hat dazu geführt,

dass man sich wenig Gedanken darüber machte, warum dem so ist und

wann es zu" einem unerwünschten Verhalten komrnt. Man hat lediglich
auf empirischem Heg Tabellen für die chemische Korrosion geschaffen,

welche Anhaltspunkte geben [1]. Arbeiten aus jüngster Zelt L2 - 7l

führen jedoch zu genaueren Vorstellungen, sodass wir heute verschie-

dene Phänomene besser verstehen und gezielte Massnahmen ergneifen

können.

?. Der Selbstschutz des Betons im tlasser

Ausgehend von der Frage, warum Beton im Wasser meist beständig ist,
manchmal aber auch durch das sog. Auslaugen zerstört werden kann,

ist man zu folgendem Modell gelangt.

2.1. Die Reaktionen von Portiandzement mit lllasser

Der Por"tlandzement ist ein Stoff, der mit !'/asser reagiert und dabej

chemisch verändert wird, In einer ersten Stufe - Hydratation ge-

nannt - entstehen Stoffe (Hydrate), welche Bindemittele'igenschaften

haben und deshalb wertvoll sind und technisch gebraucht werden.

In ejner zweiten Stufe - Hydrolyse genannt - werden diese Hydrate

weiter zersetzt, bis schliesslich unlösl jche Kieselsäure

(Si02 xHrO), Tonerdehydrat (A1203 . yH,0) und Eisenoxidhydrat
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(Fer0, zHrO) neben wenigen anderen Stoffen als feste Körper

zurijckbleiben. Diese Produkte haben keine oder nur geringe Binde-

kraft. Der Kalk (CaO) geht im l^lasser gelöst a1s Calciumhydroxid

weg. In der Tab. I sind diese Verhältnisse schematisch dargestellt,

Tab. I Reaktionen von Portlandzement mit l,lasser (Stufe I) bzw,
von Portlandzement-Hydraten mit Wasser (Stufe II),

STUFE I: ABBINDEN UND ERHAERTEN

Hydratati on
pC + Wasser _________+ PC-Hydrate + Kal khydrat

(fest) (gelöst + fest)

STUFE II: AUFLOESUNG DES ZEMENTSTEINS

PC- Hvd rat- Hyoro tyse
+ 

---+>
I,/a s ser

\
Krese I saure I

Tonerde 
I

Eisenhydroxid.J

(gal lertartig)

+ Ka1 khydrat

(gel öst)

2.2. Die Bildung von Schutzsch'ichten

An sich sollten sich also Zement-gebundene Material ien im Wasser

gemäss Tab. I zersetzen, Diese Konsequenz aus der Theorie steht
jedoch in krassem l,Jiderspruch zu der grossen Erfahrung mit Beton

'im llasserbau.
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Die Annahme, dass der Zementstein (als schwächstes Glied jm Beton-

verbund) durch eine Schicht aus Zersetzungsprodukten (die sich auf

natürlichem t^lege b.ildet) vor dem weiteren Angriff durch das Wasser

geschützt wird, findet immer neue Bestätigung. Sie ermöglicht auch

ein besseres Verständn'is des Verhaltens von Beton unter Erosions-

bedi ngungen.

In diesem Zusammenhang spielt die Bildung von (festem) Calcium-

carbonat (CaC0r) gemäss Tab. 2 eine wichtige Rolle. Die reagie-

renden Stoffe (linke Seite der Gleichung) sind dabei in Wasser

gelöst (diese Reaktion ist von der "Carbonatisierung" des Betons

an Luft zu unterscheiden).

Tabelle 2 - Bildung von Calciumcarbonat

Ca(0H), + ca(Hc03)2-+2 CaCO, + 2 Hr0

ge l öst ge l öst fest fI üss i g

im im

Beton Wasser

Für die Natur der entstehenden Schutzschicht ist die Qualität

des Hassers massgebend:

a) Im Kalk-lösenden Wasser kann sich kein Calc'iumcarbonat bilden

und es entsteht eine gallertartige Schutzschicht geringer Festig-

keit, bestehend aus den festen Hydrolyseprodukten und den unlös-

lichen Bestandteilen des Zuschlages (Bild l).

b) Im Kalk-neutralen oder Kalk-abscheidenden l,Jasser entsteht eine

sehr dünne Deckschicht aus fest haftendem calcit (calciumcarbonat)

infolge der Reaktion gemäss Tab. 2 (Bild 2).

c) Im Meerwasser entsteht eine Schicht aus Aragonit und Brucit [3]'
die ebenfalls gut haftet und schützt.
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Nach heutiger Erfahrung ist der Uebergang von a) nach b) diskon-

tinuierlich. Der Umschlagspunkt kann auf Grund der l,lasseranalyse
(des sog. Kalksättigungsindex) ermittelt werden.

Bitd I Dünnschliffbild durch die Oberfläche eines Mörte1s, der
'112 Tage in C0r-laggressivem Wasser lagerte (mikroskopische

Aufnahme )

I Ursprüngliches Mörtelgefüge

2 Ausgelaugte Schicht mit unlöslichen Stoffen

3 Einbettmasse aus Gips zur Präparierung des Dijnnschliffs
(an der Stelle des fliessenden l^lassers)



u
0.02mm

,.:;i. l--={

$WurcT

Bild 2 - Calcit-Schutzschicht auf Mörtel, der dem fliessenden

llasser ausgesetztlwar (REM-Aufnahme aus [5])
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Versuchsdauer Imin]

Bild 3 - Ergebnisse von Ca0-Lösungsmessungen an Mörtel A (mit säure-
unlöslichem Zusbhlag) und Mörtel B (mit Kalk-haltigem Zu-
schlag) bei in deionisiertem, COr-9esättigtem (Kalk-lö-
sendem) t.lasser [3]

@ Säute-unlöslicher Zuschlag
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2.3. Die Schutzwirkung der Deckschicht

Untersuchungen im Labor zeigen, dass sie mit zunehmender Exposi-

tionsdauer verstärkt wird (falls keine erosiven Bedingungen vor-

liegen).

In [7] geben Grube und Rechenberg die folgende Gleichung zur Be-

rechnung der Dicke der ausgelaugten Schicht bei ungestörten Ver-

häitnissen in Kalk-lösendem Wasser an:

= Dicke der ausgelaugten (gallertigen) Schicht

= Diffusionskoeffizient in .r2r-l (ca, l,B l0-6.t2 s-l )

cs*, cl = Konzentration der ge1östen Stoffe in g c*-3

.l = lösliche Masse in g CaO cm-3

A.l/Agu. = Fläche des Löslichen/Fläche gesamt

Ausserdem gi 1 t:

A,/A--^ = V-,/V-- = Volume'n Zementste'in/Volumen gesamt (bei unlös-lgeszln
lichem Zuschlag)

Sie wenden diese Gleichung an zur Abschätzung des Abtrages bei

regelmässiger Entfernung der Gallertschicht (Bild 5),
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In Bild 6 wird anhand einer Probe, die 100 Jahre lang Trinkwasser

ausgesetzt war, gezeigt, dass keine Korrosion bzw. Abtrag sattge-

funden hat, dass also h.ier die Schutzwirkung sozusagen absolut ist.

2.4. Die Abtragsgeschwindigkeit bei Abwesenhei t einer Schutzschicht

Die Frage steht nun hier im Vordergrund, wie stark der Abtrag bei

Nicht-Vorhandensein bzw. ständiger erosiver Entfernung der Schutz-

schicht sein wird. Heute ist darauf eine qualitative Antwort möglich.

Die graphischen Darstellungen (Bilder 3 - 5) lassen vermuten, dass

der Untetschied zwischen Anwesenheit und Abwesenheit einer Schutz-

schicht sich bei Kalk-lösendem Wasser in Grössenordnungen bewegt.

Im Kalk-neutralen und Kalk-abscheidenden l,'lasser führt die ständige

Entfernung der Deckschicht überhaupt erst zu einem Abtrag, der wahr-

scheinl ich ähnl ich demjenigen in Kalk-lösenden (meist sauren) Wasser

sein wird, denn die Hydrolysegeschwindigkeit hängt nur wenig vom

pH-Wert ab t4l. Allerdings ist es denkbar, dass ein Selbstdichtungs-

mechanismus nach [6] bremsend wirkt, indem die Porosität des Zement-

steingefüges durch Kalkeinlagerungen verringert wird.

t,lohlgemerkt, diese Angaben gelten unter Ausschluss von mechanischen

Effekten (abgesehen von der Entfernung der Deckschicht),

2.5. l,Jeitere Eigenschaften der im Kalk-lösenden Wasser entstehenden

Decksch'icht

Die festen Zersetzungsprodukte gemäss Tabelle l, Stufe II, also

Kieselsäure, Tonerde und Eisenhydroxid, bilden eine gallertartige
wasserreiche Schicht geringer Festigkeit, welche in l,Jasser gelöste

Stoffe diffundieren lässt. Beim Trocknen schwindet die Gal'lerte

und wird fein-rissig. Solcher Beton "sandet ab", wenn man mit der

Hand darüber fährt und am Wasser quillt dieser "Sand" wieder auf

und wird dabei gallertig.
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Dickenmessungen der zersetzten Schicht und Volumen-

mässige Zusammensetzung der Mörtelmischungen (nach i3l)

Mischung Z : S : l,.l

(nach Gewicht)

A

3 : 0,5

B

I : 3 : .l,0

c

I :6 : 1,0

Lösl iche Zement-

bestandtei le
(Ca0+MgO+S0,+GV)

Yol. %

Sand (unlösl ich) Vol. %

Wasser Yol. %

I I ,30

58 ,08

25,65

B,97

46,2?

40 ,83

6,13

63,22

27 ,92

Vol umenantei I der I ösl i -

chen Zementbestandtei Ie

im Verhältnis zu

Mischung A = I

Gemessene Reaktions-

sch.i chtd i cke

Verhältnis zu

Mischung A = 1

I

I

1 ,26

I ,15

I ,84

?,11
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Die relative Beständigkeit gegen Erosion hängt wesentlich von der

Zusammensetzung des Zementsteines, und zwar in erster Linie vom

V/2, ab. Versuche haben nämlich gezeigt, dass in gleichen Zeit-
räumen die Dicke der zersetzten Schicht sich annähernd umgekehrt

proportional wie die Volumenanteile der 1öslichen Zement-bestand-

tejle verhält, wie Tab. 3 zeigt.

Die Porosität und somit auch die Festjgkeit der Schutzschicht

hängt also von der Qualität des Betons ab. Das steht in Einklang

mit der Erfahrung, dass ein hochwertiger Beton erosiven Bedingungen

besser widersteht.

Im Kalk-lösenden Wasser lösen sich natürlich auch die Kalk-haltigen

Zuschlagstoffe und hinterlassen dabei Hohlräume in der Reakt.ions-

schicht. Es versteht sich deshalb, dass dadurch die mechanische

Festi gke it weiter reduziert wird. Umgekehrt bleiben Säure-unlösl iche

Stoffe erhalten und stabilisieren die gallertige Masse. Zu diesen

unlöslichen Stoffen, die Zementfeinhejt haben, gehören (neben den

unlösl ichen Zementbestandtei len) die übl ichen, Kiesel säure-reichen

Flugaschen sowie der "Sil ica-fume" genannte Kieselsäurerauch aus

metallurgischen Werken. Flugasche darf man bis maximal 30 % des

Zementgewichtes, Silica-fume bis ca. 5 % (zusätzlich zum Zement)

beimischen, um damit die Beständigkeit des Betons unter diesen

Bedingungen zu verbessern.

2.6. l,leitere Eigenschaften der im Kalk-neutralen und Kalk-abschei-

denden l,Jasser entsteÄenden Deckschicht

Auf den Zementstein entsteht eine sehr feinkristall ine Schicht aus

Calcit (Calciumcarbonat) (Bild 2.). Dje Dicke liegt zwischen etwa

10 - 50// m. Ueblicherweise ijberzieht diese Schicht nicht nur den

Zementstein, sondern auch die Zuschlagskörner.
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Diese Schicht ist nicht wasserdicht, Im strömenden l,Jasser (und dar-
um handelt es sich meistens in diesem Zusammenhang) findet jedoch

ein Abdichtungsprozess statt [6]. Im Mjkroskop (Bild 6) erkennt man

die zuerst entstandene (primäre) sowie die nachträgl ich entstandene
(sekundäre) Calcitschicht.

Heute können wir erst qualitativ sagen, dass djese Calcitschicht
fest auf dem Beton haftet. Da Calcit jedoch nur eine mittlere
Härte (nach Mohs 3,0) besitzt, darf nicht mit einer hohen Abrieb-

festi gkeit gerechnet werden.

3. Fol gerungen

3..l. Aus diesen Ausfijhrungen geht hervor, dass wir die Erosions-

wirkungen nicht mehr nur vom rein mechanischen Standpunkt her be-

trachten dürfen. Vielmehr ist die Beton-Erosion das Resultat dg!
chemischen und der mechanischen Wirkung.

3.2. t/enn die Erosionsbedingungen so stark sind, dass die Schutz-

schichten ständig entfernt werden bzw. sich gar nicht bilden oder

erneuern können, wird der Angriff allein schon durch die chemische

l,üirkung sehr stark sejn. Hjnzu kommt dann noch der mechanische Ab-

rjeb des Zementsteines und des Zuschlages. Die Qualität des Betons

kann dann relative Untenschiede bewirken, doch wjrd man im a11ge-

meinen den Beton schützen müssen.

3.3. Bej schwächeren Erosionsbedingungen wird man untenscheiden

müssen zwischen den Bed.ingungen a) der Kalk-lösenden Qualität und

b) der Kalk-neutralen oder Kalk-abscheidenden Qualität des Wassers,

a) In diesem Fall besteht die Tendenz zur Bildung einer galiertigen
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DUnnschliff durch eine Mörtelprobe, die während 
.l00 

Jahren
dem fliessenden l^lasser ausgesetzt war (mikroskopische Auf-
nahme) l6l.

1 Ursprüngl iches Mörte1 gefüge

2 Calcit-Einlaggrung im Mörtelgefijge ("sekundäres Cal-
cit")

3 Calcit-Schutzschicht ("primärer Calcit") m'it dunklen
Sed i menten

4 Einbettmasse aus Gips zur Präparierung des Dünn-

schliffes (an der Stelle des fliessenden Wassers).
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Schutzschicht mit geringem llliderstand gegen Erosion. Bei Abwesen-

heit von erosiven Bedingungen bzw. Schutz des Betons gegen die me-

chanische Einwirkung bietet sie jedoch lliderstand gegen die che-

mische Einwirkung. Das Rechenrnodell gemäss [7] ist anwendbar.

Solches lrlasser kommt nur ausnahmsweise natürlich vor, bei che-

mischer Behandlung ist jedoch immer Vorsicht angebracht.

b) Die sich bildende Kalkhaut welche den Beton sozusagen absolut

schützt, bietet höheren mechanischen l.liderstand als die Gallerte

des Falläs 3.3.a. Da der Calcit jedoch nur eine beschränkte Abrieb-

festigkeit besitzt, wird man mit zunehmender Erosionswirkung an

eine Grenze der Schutzwirkung stossen, die man heute aber noch

nicht quantifizieren kann. 0a natüriiches l.lasser in der Regel Kalk-

neutral bis Kalk-abscheidend ist, wird dieser Fall die normale Er-

scheinung sein.

3.4. Die Massnahmen zur Verbesserung des Erosionswiderstandes

des Betons bestehen:

a) in der 0ptimierung der Betonqualität, d.h. in erster Linie

der Sicherstellung einer hohen Festigkeit und der praktischen l.las-

serdichtigkeit. Unter Kalk-lösenden Verhältnissen ist auch eine Bei-

mischung von Elektrofilterasche zusätzlich zu e'iner relativ hohen

Zementdosierung angebracht. Säureunlöslicher Zuschlag wird nur bei

saurem lrJasser (pH kleiner p,5) notwendig sein.

b) Im Vermeiden, dass das Wasser Kalk-]ösend wird, z.B. infolge

Chlorierung, 0zonisierung, biologischem Abbau von organischem Ma-

terial, oder in der Neutralisation vor dem Kontakt mit Beton.

c) Im Verzicht auf unnötige erodierende Massnahmen wie Abspritzen

(2.8. aus ästhetischen Gründen) von losem Material oder Sedimenten.
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Zwrcnfassmq
Gegenstand der Forschungen ist die Modellierung des Kavitations-
beginns, vornehmlich in erzrungenen, turbulenten Scherschichten. Zur

Verneidung von Maßstabseffekten werden alternative, hybride Modell-
formen entwickelt. Sie beinhalten mathematische Modelle der turbulen-
ten Strömung und des Blasenwachstms. Nach numehr 10 Jahren For-
schungstätigkeit ist der Abschluß der Entwicklungsphase in Aussicht.

Swey of Cavitation ReseCrch at the Ißtitute for Hydraulic Research

md lJater Resources Developrent (IPU),

Aachen Universiry of lechnolory (RIITII)

Srcrlr
Subject of research is the modelling of cawitation inception, esPe-

cially in forced, turbulent shear layers. To awoid scale effects, al-

ternative models of hybrid forn are developed. They contain mathenati-

cal models of the turbulent flow and the bubble growth. After now l0
years of research work, this phase of development is in its final sta-
ges.

Mitteilung Nr.99, 1988, der Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie
der ETH Zürich
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1- Einleitss

Typisch für wasserbauliche Anlagen im Vergleich
senen Konstrukcionen ist, daß sich ungünstige
mungsberandung häufig nich! verneiden lassen:
. hydraulisch bedingt, zur Energievernichtung,
. konstruktiw bedingt, z.B. Schütznischen,
. fertigungstechnisch bedingt, z.B. mangelhafter Schalungsbau.

Diese Ursachen führen zu turbulenten Ablösungen der Grenzschicht, ei-
nen Entscehungsort der Kavitation, den das Hauptinteresse der Kavila-
tionsforsctn:ng des IWW gilt. Die Grundlagen dieses Phänonens werden an

idealisierten Störungen der Ströuungsberandung untersucht.

B:0,12m
L, =0,25m

L2 --0,35m

Ho: qO4-O,12m

Abb. l: typische Strönungskonfiguration; entnonmen: SCHULTE (1988)

Wie in allen uodernen Untersuchungen des Kawitationsbeginns wird Ee-

zielt versucht, diejenigen Strönungskräfte zu erfassen, deren Vernach-

lässigung im klassischen Kavitationsparmeter o - (po-pdl)/O-5C\ zu

Maßstabseffekten führt. Obwohl diese übertragungsfehler, in Größenord-

nungen von mehreren 100*, auch beim Vergleich werschiedener Versuchs-

anlagen auftreten, rurden durch bisherige Ansätze, die o-ZahL zu nodi-
fizieren, allenfall-s Teilerfolge erzLelt. Sie beschreiben in erster

zu anderen durchflos-
Ausbildungen der Strö-
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Linie die Maßstabseffekte, die innerhalb einer Versuchsanlage an einer
bestimten Strönungskonfiguration auftreten, bereits wenn in gleichen
geometrischen l,laßstab Kavitationsbeginn für unterschiedliche Druck/Ge -

schwindigkeits -Konbinationen eingestellt rrird. Erst wenn die I'teßergeb -

nisse zwischen verschiedenen Vefsuchsanlagen übertragbar slnd, kann an

zuverlässige übertragungsfunkti-onen von Modell auf die Großausfühtung

gedacht werden.

Eine geometrisch verkleinerte, physikalische Sinulati.on berücksichtigt
imer nur ausgewählte Kombinationen beteiligter Kräftearten (genau 2,

z.R. Trägheits- und Zähigkeitskräfte bei der Reynoldsähnlichkeit))
naßstabsgerecht. In wielen Strömungsproblemen sind die nicht naßstäb-

lich "bgebild"ter Krafte vernachlässigbar, gegebenenfalls kann ihr
Einfluß durch i,[odellverzerrung oder empirische Modifikation der l'leßer-

gebnisse berücksichtigt werden. Liegt das für die Großausführung cha-

rakteriscische Kräfteverhältnis (2.B. Reynoldszahl) in Bereich eines
jeweils t)rpischen crenzzustandes mit signifikanter Anderung des Fuid-

verhaltens (2.8. Turbulenzgrenze), so ist größte Vorsicht geboten

(2.8, Hysterese der Turbulenzgrenze). Das Erreichen eines solchen

Grenzzustandes wird offensichtllch zusätzlich naßgeblich durch einige
der Kräfterelationen bestimt, die nicht in jeweiligen l,[odellgesetz

berücksichtigt werden. Deren Definition ist für die Kavitationsgrenze

bis heute nicht allgeneingültig gelungen. In Unterschied zv anderen

Modellgesetzen Iäßt sich für die Kavitationszahl o keine allgerneine

Grenze messen oder herleiten. Hier können nur Vermutungen über die
Gründe angestellt werden:

. während andere Modellgesetze den Zustand der Strönung lokal ange-

ben, sol-l die Kavi.lationszahl ein ganzes Strömungsfeld (mindestens

eindimensional) beschreipen und einen Zusamenhang zwischen einen

beliebigen, kavitacionsgefährdeten Ort und einem Referenzort her-
stellen

. Kavitation entsteht durch das Zusamenwirken mehrerer Phasenzustän-

de und nehrerer Fluidkomponenten (Llasser, Luft, Feststoffe)
o Die beteiligten Phasen und Komponenten werden durch jeweils eigene

Kräfterelationen beschrieben, die nicht gleichzeitig in einen phy-

sikalischen ModelI nachgebildet werden können und daher zu einer
Verschiebung des creuzustandes des Gesamtfluids führen (Maßstabs-

effekte )
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Die Arbeitsrichtung des I$.I konzentrierte sich daher in den vergange-

nen 10 Jahren auf alEernatiwe Modellfomen, die nicht auf dem klassi-
schen Ansatz beruhen. Maßscabseffekte sol1en dadurch vernieden werden,

daß Modelltypen unterschiedlichen Charakters eingesetzt werden m
Teilprozesse zu beschreiben, dle di-e nicht vernachlässigbaren Kräfte-
relationen enthalten-

2.1 Grmdlagen md Vorüberlegrmgen

Da die Diskussion der einzelnen Maßstabseffekte nicht Gegenstand die-
ses Beitrages ist, sollen hier nur kurz die Grundlagen der folgenden

Ausführungen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, aufgezei8t werden.

Die wichtigsten Ursachen für Maßstabseffekte sind:

1) Größeneffekte; Verzerrung der hydrodynanischen längemaße, Cröße

der Kavitationskeime

2) Teiteffekte; spezifische Reaktionszeit von Kawitationskeinen, ab-

hängig von Größe und Keimtyp (Blasenkein, Porenkeim)

3) Zahigkeitseffekte; Grenzschicht-/Scherschichcentwicklung

4) Turbuleueffekte; Turbulenzniweau in der gesamten Meßstrecke, hoch-

frequente Turbulenzcharakteristik irn Bereich der Druckninina, koha-

rente strukturen in Scherschichten

5) Fluideffekte; Tenperatur, Mehrpahsen (gasförmig/flüssig/fest) Cha-

rakteristik (gelöster und freier casgehalt, Keingrößen, Keintypen,

Sediment- / bzw. Feststoffgehalt)
5) Prozedureffekte; Kavitationsbeginn-l,leßtechnik und -Kriteriun, Vor-

gehen bei der Einstellung des Kavitationsbeginns

7) Anlageneffekte; Abhängigkeit des Turbulenzniveaus in der Meß-strecke

und des Mehrphasencharakters von Systemdru.k po,i Anströngeschwin-

diskeil v" o,1

In einem physikalischen Modell können die einflußnehmenden lokalen
Strönungsgrößen nicht vollständig voneinander entkoppelt werden. Jeder

Versuchsstand besitzt daher seine eigene Charakteristik. Darüberhinaus

sind Einschränkungen aus der Verfügbarkeit geeigneter Meßtechniken zw

erwarten.
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[odellforrnen sollen hier stichwortartig diskutiertDie verschiedenen

werden:

Vorteile:
o anschaulich, größtenteils Visualisierung der Strömungsvorgänge nög-

Iich
. erprobt bezüglich weiter Bereiche der Hydrodynanik
o hydrodynarnische Details bilden sich bei Einhaltung der Anwendungs-

grenzen der Modellgesetze umittelbar und zuverlässig aus

Nachteile:
. kostenintensiver Aufbau, Meßtechnik und Wartung

. Beschränkung der Modellähnlichkeit durch geometrische Verzerrung,

gekoppelt mit den verschiedenen Kreftemaßstäben
o unflexibel bezüglich Anderungen

- des Modellmaßstabs

- der anlagenspezifischen Strömungscharakteristik (Randbedingungen,

Turbulenzniveau, Fluidzusamensetzung, Oberflächenbeschaffenheit
Systemdruck und Geschwindigkeit)

- der einsetzbaren Meßtechnik
. MeßEechnik und Meßverfahren für Kavitationsbeginn nicht standardi-

siert
. Meßtechnik für instationäre Details (zeitgleiche 2D-Feldmessung)

unzureichend entwickelt

Xr+Lanrri cal.ac ladal I'

Vorteile:
o Modellierung in den Dimensionen des Prototyps, theoretisch frei von

Maßs tab se ffekten
o flexible Anderung von Strömungsparmetern und

abhängige Variation nöglich
. Simulationen auch außerhalb der Fähigkeiten

mög1ich,

l{aehteile:
. wenig transparent
o Teil- bzw. Unternodelle für Strömungsdetails

Rechnerkapazität erforderlich, da durch u. U.

darstellung

Randbedingungen, un-

phys ikal ischer Modelle

wegen Beschränkung von

unzulängliche Detail-
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o nwerische Fehler, instabiles Verhalten nöglich, da}:rex z. ZE. noch

nicht relevanc für praxisnahe Anwendung außerhalb der Porschung

llybrides l{odell:
Vorteil:
. effiziente Nutzung der Tellnodelltypen
Nachteil:
. Prozeßtrennung erforderlich und daher ewentuell Sonderbehandlung

für Rückkopplungseffekte notwendig

? 2 Fnrui nlzl rrnrccfafod i a

Jede Form der modellhaften Simulation ist potentiell anfällig für Maß-

stabseffekte, auch ohne geonetrische Verkleinerung. Die rnathematische

Formulierung kann jedoch theoretisch so ausgeführts werden, daß dieje-
nigen Kräfte auf ein Fluidelenent, dessen Vernachlassigung im o-Para-

meter zu Maßstabseffekten führc, in die Sinulation einbezogen werden.

Eine verbesserte Lösung der Kavitationsbeginn-Sinulation wird von der

Aufspaltung des Kavitacionsvorganges in Teilprozesse erwartet (STEIN,

1982), Durch Verwendung des physikalischen Modelltyps für die reine
Hydrodynamik und des mathematisch-nmerischen für die B]-asendynamik

entsteht ein Hybrid-Modell. Mit diesem können bereits einige Parameter

separat untersucht werden, erforderlichenfalls auch über die Möglich-
keiten des Versuchsstandes hinaus.

Die konsequente Verfolgung dieser Strategie führt zur ebenfalls na-

thenatisch-numerischen Mod"l-li"rung des hydrodynamischen Teilprozes-
sots (2. Zt. noch in der Entwicklung). In beiden Fällen ist eine exak-

te Definition der Schnittstellen erforderlich.

Die Intention zm Einsatz mathenatisch-nwerischer Modelltypen liegt
also in erster Linie im Bereich der Gtundlagenforschung- Zunächst

sollten diejenigen Parameter gefunden werden, die innerhalb des Kavi-
tationskanals des Il{W zu Maßstabseffekten an ausgewählt€n Scörkörpern

führen. Jede Druck-/Geschwindigkeics-Kombination ste1lt praktisch €in
weiteres Modell dar. Können die Ursachen für die hierbei auftretenden
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Fehler bei der Übertragung nmerisch nachgebildet werden, so werd.en

andere Versuchsanlagen nlt unterschiedlicher Charakteristik in die
Versuchsreihe aufgenomen.

AIs Fernziel wird angestrebt, nehr praxi.snahe Formulierungen des Kavi-
tationsbeglnns daraus abzuleiten. Dies inplizierc die Reduzierung der

dann allgemeingültigen, aber sehr komplexen, mathematischen Formulie-
rungen auf eine leichter handhabbare übertragungsfunktion, jedoch auf
der Basis der bis dahin gewonnenen Erkenntnisse ganz gezielt für ver-
schiedenen Klassen von
. Strönungskonfigurationen und

. VersuchFanlagen

2.3 Experirentelle AGstattmg

Kawitatiorekaml K28: (Kempf und Remers)

Technische Angaben:
o Freisplegel-I'Iassermlaufkanal, Abdeckung der Meßstrecke möglich
o Meßstrecke 12 x 12 x 60 cn

. v - 16mls
max

. D - lbar: D- - 0.03bar'max 'mln

. Turbulenzgrad, Anströmung Meßstrecke 0,1 - 0,8t

l{eßtec}mik:
. Ein-Komponenten He-Ne-Laser-Doppler-Velocimeter (LDV), auf rämlich

automatisch verfahrbarem Meßwagen

. PräzisionsmeßgeräCe für statischen und dynamischen Druck

. Meßgeräte für Gasgehalt, ?Blasengröße, Zerreißdruck

l{eßwerterfassmg ud -werarbeltug:
. Versuchsstandrechner Motorola-VME-SYS319 (auch automatische Steue-

rung des Versuchsablaufs)
. Prozeßrechner PRIl.tE 4050

(s. Abb.3)
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3. Das ltJörid-üodell der Scherschicht-Xsvitatlon

3. I Sclmittstellen-Definiti.on

Die Prozeßtrennung erfordert eine exakte Deflnition der Schnittstelle.
In Abbildung 2 sind die hier zutreffenden SchnittsEelleneigenschaften
aus den nöglichen Beziehungen hervorgehoben.

\ Process
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l.lonodirectiorcl

otl tine

gotch-
prccessinq

Bidirectionol

on line "r%
Rsl- time
prccessing %

Abb. 2: Beziehungen zwischen Prozeßtrennung und Schnittstelleneigen-
schaften (HANSCHEID/ROWE, 1984)

Die Trennung in die Phasen (gasförmig/f1üssig) des Fluids hat einen
parallelen Charakter. Der Vorteil der physikalischen Modellierung der

i{ydrodynanik liegt darin, daß Rückwirkungen der Blasendynanik auf die-
sen Teilprozess automatisch nitsinuliert werden und danit der l{essung

zugänglich sind. Die Schnittstelle kann daher monodirektional ausge-

bildet werden (1).

Die Teilprozesse in einer hydrodynamischen Sinulation sind physlka-

lisch gekoppelt. Die Messung der Bewegungsgrößen im Euler'schen Be-

zugssystem macht jedoch zw Betrieb des mathematischen Blasemodells,
in dem Details der Bewegung repräsentativer Blasen nachgebildet werden

sollen, deren Transformation in das Lagrange'sche Bzugssysten erfor-
derlich, Dies entspricht einen "Off-Line"-Charakter der Schnictstelle
(2) .
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Die aufgrund der verfügbaren l,leßtechnik (LDV) notwendige punktweise

Vermessung des gesanten Strönungsfeldes erfordert die Sannlung ausrei-
chend großer Stichproben in einer stationären Strömung, so daß die

Vorgänge in physikalischen Teilmodell über einen längeren Zeitrar:m er-
faßt werden. Die Teilmodelle rnüssen also zeitlich unabhängig voneinan-

der betrieben werden, so daß die Schnittstelle eine Stapelverarbeitung

vemaltet (3).

3.2 Erläutermg des simlatioworgmges

STEIN (1982) vemlrklichte die erste Forn des Hybrid-Modells für Kawi-

tationsericheinungen in hoch konvektiwen Ablösungsscherschichten. Ein

besonders hoher Stellenwert ist den Grundgedanken seiner Arbeit zur

Messung des Druckfeldes beizwessen. Da der Kavitationsbeginn durch

extreme Konstellationen in der hochturbulenten Strömung henorgerufen

wird, benutzte er die berührungslose, optische LDV-Meßtechnik zur scö-

rungsfrelen Untersuchung der mittleren und extremen Strömungszustände.

In den laufenden Forschungen rurden Verfeinerungen bei der Berechnung

der Extremwerte des Lagrange'schen Druckverlaufs worgenomen.

Heute stellt sich der Verfahrensablauf folgendermaßen dar:

1. Messung des Blasengrößen-Sektrms in der Anströmung

2. Messung der zeitlichen Mittelwerte und der Maximalwerte der Ge-

schwindigkeit (99,8*-Fraktile) in Strönungsfeld des physikalischen

Modells (siehe Abbildung, 4), in bis zu 2500 Punkten des Strömungs-

feldes; Stlchprobengröße bis zu 10000 Werte, abhängig vom lokalen
Turbulenzgrad

3. Berechnung der Extrenwerte des mittleren Druckes aus den gemessenen

Geschwindigkeitswerten (s. Abb. 5) über die integrierten Inpu1s-

transportgleichungen (Reynoldsform) : kohärente, wirbelartige Struk-

turen in der Scherschicht wirken druckabsenkend auf Keine, die sich
in deren Zentrum befinden; Berücksichtigung über ein RANKINE-l.lir-

belmodell

4. I./ahl des kritisehen l.Ieges, der Kavitationskeime durch das Strö-
mungsfeld (1* -Stronlinle)

5. Transformation des Druckes wom Euler'schen in das Lagrange'sche Be-
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zugssystem zur Berechnung des zeitlichen Druckverlaufs für einzelne

Keine; dabei Modellierung von turbulenten Oberschwingungen, die den

Kavitationsbeginn beeinflussen ; Berücksichtigung durch sinusförnige
Oberschwlngungenen, deren Anplituden aus der lokalen Geschwindig-

keic abgeleitec cerden (s. Abb. 6)

Lösung der rim die Viskositäts- und Oberflächenspannungsterme erwei-

terten Rayleigh/Plesset-Differencialgleichung für das Blasenwachs-

tum (Keindefinition aus Extremwerten der Messungen zu 1) nach dem

Verfahren von Runge-Kucta-Fehlberg (s. Abb. 7)

Definition des Kavitationsbeginnes für R > \rlt 
: f(R).

Typische Rüqkkopplungseffekte könnten aus den llachstun der Kavita-
tionskeime vernutet werden. Hler steht jedoch die Interaktion zwischen

den Keimen und deren Einfluß auf das Blasenwachstum in Vordergrund.

Diese Interaktionen bestehen hauptsächlich in Druckinpulsen, die die
flüssige Phase lediglich als Transportnediw benuEzen. Die Segenseiti-
ge Beeinflussung innerhalb von Blasenwolken kann dahet, vle dies in
Iaufenden Arbeiten geschieht, wollständig innerhalb des mathematischen

?eilnodells behandelt werden, und ist daher kein Problem der Schnitt-
stellendefinition.

In Messungen konnte nachgewiesen werden, daß sich die Hauptgrößen der

erzwungenen, turbulencen Ablösungsscherschicht (Turbulenz, Ablöse1än-

ge, mittlere Geschwindigkeit) für dieses Strömungsproblem nicht signi-
fikant nic den Kavitationsbeginn ändern. Die Messungen konnten mit dem

LDV ausgeführt werden, da im Beginnstadiun der Kavication dle optische

Dichte des Fluids noch ausreichend gering ist (STEIN, 1982). Messungen

für den physikalischen Modellteil nüssen daher nicht nolwendigerweise

bei abgesenktem Druck stättfinden, wodurch sich allgenein eine Er-

leichterung der Versuchsdurchführung ergibt, insbesondere aber auch

Strönungskonfigurationen einbezogen werden können, die nit den Mög-

li.chkeiten des Kavicationskanals nicht in allen Geschwindigkeitsberei -

chen Kavitation produzieren. Darüberhinaus ist diese Erkenntnis ent-
scheidend wichtig für den Betrieb mathenacischer Modelle des hydrody-

nmischen Teilprozesses. In diesem speziellen strömungsproblen kann

folglich mit den Annahnen eines inkompressiblen, einphasigen Fluids
gearbeitet werden, was durch l.lessungen verif iziert mrde.
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Frir die experinentelle Verlfikation des Einflusses der hochfrequenten
Druckschwankungen auf das Blasenwachstw fehlt es bisher an geeigneter
Meßtechnik, jedenfalls für stark konvektive, komplexe Strönungsfelder.
Unter vereinfachten Randbedingungen ist der Einfluß sowohl experimen-

tell, wie auch mathematisch-nurnerisch nachgewiesen. Ahnliches gilt für
die a1s sehr einflußreich erachteten Interaktionen innerhalb von Bla-
sen-Wolken.

4. D,etailmtersrclnmqen in Kawitatiomkaml des I9Il

Typisch für den l,Iasserbau ist die Ausbildung von rauhen l.Iänden. Sie

beeinflussen die Forrn der Grenzschicht und danit die Anströnbedingun-
gen für Störungen in der Berandung. Systenatische Untersuchungen

(SCHEUER, 1985) führten zur Fornulierung eines Potenzgesetzes für den

Kavitationsbeginn an quadratischen Störkörpern auf rauhen I'IÄnden :

o- - O.075 tf)o'""" (u36)o'"to

Als Spezialität der Scherschichtkavitation kann der Einfluß kohärenter
Strukturen angesehen werden. Ihr quantitativer Nachweis (SCHEUER,

1985; SCHULTE/ROWE, 1986) gelang über Energiespektren aus der Fou-

rieranalyse von Geschwindigkeitszeitreihen (LDV), Die l.tessungen rurden
in den Ablösungsscherschichten an quadratischen Störkörpern durchge-

führt -

Laufende Untersuchungen befassen sich nit der Messung von Druckzeit-
reihen zur Bestirnnung der'maßgeblichen Frequenzen hochfrequenter Tur-
bulenzanteile sonie mit l.lessungen des freien und gelösten Gasgehaltes

und der Blasenkeimgrößen afl-s Pararneter des mathematischen Blasenwachs-

tr:msnode1ls.

Die Intention dieser noch nicht abgeschlossenen Ent\ricklungen ist, die
Vorteile dieses Modelltyps auch für die hydrodynamischen Prozesse

nutzbar zu nachen.
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Die hochturbulente Strönung wird hlerbei durch dle Reynolds-Fotn der

Navler- Stokes -Gleichungen (Aufspaltung der Strönungsgrößen in nitleren
und turbulenten Antell sowie zeitliche Mlttelung) und einen enpiri-
schen l{odellansatz (Turbulenznodell) für die Korrelationen der zeitge-
nittelten Turbulenzgrößen beschrleben.

In Zusarmerihang nit dern Modell des Blasenwachstums wird in den laufen-
den Arbelten bisher das k-e-Turbulenznodell eingesetzt. Die Lösung des

nichtlinearen, stalk gekoppelten, elliptischen Systens partieller Dif-
ferentialgleichungen erfolgt für das k-e-Mode11 nit der Methode der

Finlten-Dlfferenzen (SCHEUER, 1985) .

Kürzlich zu! inwendungsreife gebracht wurde ein kisungsansatz mit der

Methode der Finiten-Elenente (SCHULTE, 1988) nit den q-f-Turbulenzrno-

dell (s. Abb. 8,9,10). I{ie bein k-e-Model1 werden dabei 2 partielle
Differentialgleichungen (Transportgleichungen für q und f) und eine

enpirische Beziehung auf der Basis des Wirbelviskositäts-Prinzips zur

Schließung des Gleichungssystems eingesetzt. Damit ist die Berechnung

hochturbulenter, stark konvektiver Strönungen in vö1lig beliebigen
Fornen der Strörnungsberandung nöglich geworden.

6- Zwrenfssw urd Awblick

Ztx Verbesserung der Modellierung von Strömungen nit beginnender

Scherschichtkavitation wird am I$,I die Entwicklung von altelinativen
l,Iodellfornen vorangetrieben. Die Alternativen s ind :

. üybridrodell; Hydrodynarnik: physikalisches l'Iode11, Blasendynamik:

nathematisch- numer isches l,tode 11 ( enre i terte Rayle i gh/Plesset - Dgl . )

o llatheuatisches l{odell; Hydrodynamik: Reynolds-Gleichungssysten, ge-

schlossen durch k-e-Turbulenzmodell (FD-Methode) oder dennächst

durch q-f-l'todeLl (I'E-Methode), Blasendynaroik: analog zum Hybrid-

node11

Der Einsatz mathematlsch-nunerischer Modelle ermöglicht dabei:
. den geometrischen !{aßscab (Prototyp-Dinension) und die in klassi-

schen Modellgesetz vernachlässigten Kräftenaßstäbe zwecknäßig in
die Simulation einzubringen
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separate Parmeterstudien über den Einfluß der beteiligten Kräfte-
relationen auf den Kavitationsbeginn, auch über die Beschränkungen

einer Versuchsanlagen hinaus.

Iaufende Arbeiten beschäftigen sich nit der Verfeinerung des mathema-

tisch-nmerischen Modellteils für das Blasenwachstum zur Berücksichti-
gung der Kompressibilität und zur Erfassung der Interaktionen in Bla-

senwolken.

Zulainfcige Forschungen sollen sich nit gezieLten Paraneterstudien und

Vergleichen mit Messungen aus der eigenen sowie auch anderen Versuchs-

anlagen beschäftigen. ziel ist dle Reduktion der konplexen, mathema-

tisch - nmeri schen Modellf ornul ierung auf e in praxisnahes Übertragungs -

gesetz (zunächst zwischen verschiedenen Vetsuchsanlagen), das bei ge-

eigneter Parametrisierung für ausgewählte Klassen von Strömungskonfi-

gurationen und Versuchsanlagen gilt.
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Abb. 4: Gernessene Geschwindigkeitsprofile
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Druckfeld nit Absenkung durch kohärente Turbulenzstrukturen
der Scherschicht

Zeitlicher Druckverlauf entlang des kritischen iieges (l*-
Stronlinie ) ; hochturbulente Druckschwankungen aufnoduliert.

Abb.

Zeitlichen Druckvenlauf

F0 = 0.5000 Dm

OT - 0.0010 6

Pv - 2. 3100 kN/n'a

S - 0.0746 N/h

MUE - 0.0010 Ns/ma

G - 0.7203 xlorkNm

Thin= 0.000 xlo's

lmax - 44.956 x1o-'s

Pmax - 10? .633 kN/m'?

Pmin-7725kN,/m?

Bkrit' 12.0314 mm

Pknlt= 2-33t7 kN/ma
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Blasennadius

FO - 0.5000 rn

OI - 0.0010 s

Pv - 2. 3!OO kN/n'

S - 0.07a6 N/n

MUE - O.OO10 Ns/n'

G - 0.7203 i10-tkNn

lhln = o.ooo ,Io_! s

Tmax - 68.956 rr0r s

Fhln - 0.066a hh

Rkrlt= 12.03tSh6

Pkrtt- 2 33r7 kN/#

Abb. 7: Stark nichtl-ineares
Anregung des Keines,

Blasenwachstum infolge hochturbulenter
Überschreitung des kritischen Radius

z/h

2

1

. lvleßwerte 
- 

q-l-Modell

Abb. 8: Finite-Elenente-Lösung einer
SCHTJLTE (l-988)

Stufenströmung, entnomen:
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Abb. 9: dimensionsloser Druckverlauf auf
fenströmung), entnomen: SCHULTE

der Strömungsberandung (Stu-
( 1e88 )

1.0

Abb.10: Feldverteilung der

aus dem q-f-Modell,
turbulenten kinetischen Energie k : qo,5

entnomen: SCHULTE (1988)
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Erfahrungen und Erkenntnisse aus den Erosions-
und Kavitationsschäden
fürden Entwurf und den Betriebvon grossenTalsperren

Gerhard Rouvö, o. Prof., Dr-lng., Direktor
lnstitut für Wasserbau und Wasserwirtschaft, RWTH-Aachen, D-5100 Aachen

Der Bau großer Talsperren ist die wirtschaftliche Lösung für
Hochwasserschutz, Energieerzeugung und Bewässerung. Große

Projekte haben in der Vergangenheit manchmal zu unerwarteten
Schwierigkeiten geführt, weil die Grundlagen der Hydromecha-
nik, der Hydraul-ik, des wasserbaulichen Versuchswesens und

der Betriebsbedingunqen nicht gemeinsam berücksichtigt wurden

Summarv: Experiences änd Perception fron the Erosion and
Cavitation Damages for the Design and Operation
of Large Dams.

The construction of large dams is the economical solution
for flood control, energy production and irrigation. Unex-

pected difficulties with large projects v'rere sometimes re-
ported, since fundamentals in fluid mechanlcs, hydraulics,
model investigatlons and operational constraints were not
considered in common.

Mitleilung Nr.99, 1988, der Versuchsanslalt lür Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie
der ETH Zürich
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Die folgenden Ausführungen beschreiben einige der unangeneh-

men Überraschungen, die es 1974 und 1975 in der letzten Bau-
phase und bei der Inbetriebnahme an einer großen Talsperre
in Pakistan gab. Hiermit soll ein Beitrag geleistet werden,
qamj-t aus diesen Schäden gelernt werden kann. Es liegt mir
fern, irgendeiner Institution, einer Gruppe oder einem Unter-
nehmen eine Schu1d zuzuweisen. Im Gegenteil-2 Tro1:-z der leider
eingetretenen Ereignisse bewundere lch die Leistung der Planer,
Ingenleure und a11er am Bau Beteiligten.

Wie sind es als Ingenieurwissenschaftler gewohnt, unsere Er-
fahrungen 2u sammefn, auszuwerten und dann in geeigneter Wei-

se in transformierten Erkenntnissen für unsere zukünftlge
Planung und Ausführung zu verwenden. Die Projektgrößen nehmen

aus wirtschafttichen Gründen zu. Modellversuche werden ausge-

führt, aber die Übertragbarkeit der Modellerkenntnisse wircl
mit notwendiger hreise größer werdenden Maßstabsparametern

schwierj-ger und komplizierter.

Stauanlagen, große Tal-sperren, Iriasserkraftanlagen sind Pro-
jekte der Infrastruktur eines Landes, die auch für ungünstig-
ste Betriebsbedingungen, auch in clen Bauphasen, ausgelegt
seln müssen. Schließlich lohnt es, beirn Entwurf jenes Grund-

lagenwissen sich in Erinnerung zu rufen, das wir all-e ein-
mal in unseren Vorlesungen gehört und dessen Kenntnisse wir
in Prüfungen nachgewiesen haben. Dieser Beitrag gliedert sich
daher in die vier Abschnitte:

Grundlagenwissen und seine Bedeutung für die Planung

Modellversuche, l4aßstabsfaktoren und Interpretation
der Ergebnisse
Annahme zu günstiger Betriebsbedingungen
Beispiel-e aus der Praxis.
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1. 9rundlagenwissen und seine Bedeutungj!ür_9ie Planung

In diesem Abschnitt kann natürl-ich nicht das gesamte

Grundlagenwissen, das für die Planung von ProjekLen benö-
tigt wird, wiederholt werden. Vielnehr soll nur exempla-
risch gezeigt werden, wie lohnend und bedeutend es sein
kann, sich der einfachen Grundfagen der Strömungsmecha-

nik zu erinnern, !/enn man sich im Stadium der Planung

eines Projektes befindet. Eine der vielen einfachen und

doch so wichtigen Grundlagen besagt, daß konvergente
(Düse) stabil und divergente (Diffusor) Strömungen insta-
bil sihd.

Abb. 1: a) gekrümnte oder geradlinige Düse stabil-
b) gekrümrnte 'oder geradliniger Diffusor

Mit einer Düsenströmung kann eine Strömung stabilisiert
werden, während Aufweitungen in Kanäfen, enthreder zur Sei-
te oder zur Sohfe hin, und in Rohrleitungen zunächst in
einem geringen Bereich, solange die Geschwindigkeit ab-
nirünt, zu einem Druckanstieg führt. Es folgt dann sehr
bafd eine zone mit 'Unterdruck' und schließlich eine Ab-

1ösung der Strömung von der Randstromlinie (Wand) mit
meist alternierender I^Jirbelbildung.

ntendruck

blösung
Wirbe t



symmetrische
asymmetrische Zweiteilung und

asymmetrische Dreite ilung

a)

b)

c)
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Abb. 2:

Verzweigungen von Leitungen und Kanälen oder gar Dreitei-
lungen (Abb. 2) ' die lJasser oder gar Luft transportieren,
können wle instabile Diffusoren wirken.

Eine andere vielfältige Erfahrung aus der Praxis, die durch

Modellversuche und analytische Untersuchungen sich bestätigt
findet: Die zuführung von Luft in Strömungsquerschnitte
mit hohen Geschwincligkeiten kann dort zwar oft den Unter-
druck abbauen und Kavitation vermeiden, aber in der Ver-
gangenheit hat die zugeführte Luft seften dem Volumen nach

ausgereicht, um eine befriedigende Lösung zu erzielen,
Drucksch\,/ankungen d.es kompressiblen Wasser-Luftgemisches,
das im l{odellversuch nur unzureichend simuliert werden

kann, sind die Fo1ge.

Modelfversuche, Maßstabsfaktoren und Interprelqliol 39I
Modellmessungen

Der Bau physikalischer Modelle und Cie daran ausgeführten
Untersuchungen sind trotz der großartigen Möglichkeiten,
die mathematisch-numerische Modellierungen bieten, und

die wir in großem Umfang auf vielen Gebieten anwenden, im-
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mer noch die wichtigste und anschaulichste Form zum Ver-
ständnis komplexer Strömungsvorgänge, insbesondere mj-t
freier Oberfläche. Die zunehmende Größe der Projekte führt
zwangsläufig zu steigenden I{aßstabsfaktoren oder "kl-eine-
ren" Modellen, weil die Größe der für den Modellbau zur
Verfügung stehenden Flächen begrenzt ist oder aber die für
die Versuchsdurchführung zlJr Verfügung stehenden Abflüsse
einen kl-eineren MaBstabsfaktor nicht erlauben. Außerdem
werden im ModeII physikalische Vorgänge wie Luftaufnahmen
an der Oberfl-äche, Lufteintrag an Ablösungskanten nur un-
zureichend oder überhaupt nicht eintreten. Viele Beobach-
tungen. der Modellversuche werden recht einfach durch Was-

serspiegelmessungen, Druckmessungen und Geschwindigkeits-
messungen in der ausschließlich f1üssigen Phase beurteilt.
Dies muß zu Fehlbeurteilungen führen, v'/enn nicht gleich-
zeitig die irn Versuch vernachlässigten physikalischen Vor-
gänge nachträglich durch Variation der l{eßergebnisse be-
rücksichtigt werden. Die klassischen }.{odellversuche des
Wasserbaues, die Untersuchungen von Tosbecken, führen ge-
rade bei großen Maßstabsfaktoren dann zu falschen und fata-
len Ergebnissen, wenn im Versuch nicht darstellbare, aber
in der Großausführung durchaus bekannte physikalische Phä-
nomene bei der Interpretation der Meßergebnisse nicht be-
rücksichtigt werden. Hierzu gehören das größere Abflußvo-
lumen eines Flüssig-cas-cemisches, dessen Kompressibilität
und die damit wiederum größeren Druck- und Wasserspiegel-
schwankungen. Oft würde auch eine Abschätzung der umzuwan-
delnden Energie die Bearbeiter zur Vorsicht mahnen: Bei
größeren Talsperren werden nicht selten Hochwasserabflüsse
von 5 - 10 000 m3ls bei einer Fallhöhe von etwa 100 m über
einer Entlastungsanlage abgeführt. Selbst wenn 50 ? der
Energie für den eigentlichen Abfl-uß verbraucht werden, dann
müssen in einem Tosbecken immer noch zwischen 2 und 4 000 t4W

umgewandelt werden.

Die Frage der Materialbelastung wird nur sel-ten durch den
die physikalischen Untersuchungen Ausführenden geste11t.
Druckschwankungen bedeuten aber oft einen ständigen lrlechse1
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zsrischen Druck- und zugspannungen, für die aber ej-n Massen-
beton nicht immer vorgesehen ist. Die früher durchaus übli-
che Art, die Wirkungsweise einer Energieumwandlung ledig-
lich visuell und durch Messungen der Wasserspiegelschwankun-
gen zu beurteil-en und durch Fotografien zu dokumentieren,
reicht dann nicht mehr aus. Im al-lgemeinen sind Druckmes-
sungen mit Aufnehmern hoher Auflösung unumgänglich, weil
dann wenigstens der große Maßstabsfaktor durch eine entspre-
chend genauere Meßtechnik teilv/ej-se kompensj-ert werden kann.
Dieser Hin\,reis soII hier genügen, denn es ist nicht die Auf-
gabe dieses Beitrages, auf Einzelheiten modernen wasserbau-
lichen Versuchswesens einzugehen.

3. Annahme zu günstigen Betriebsbedi

cesichtspunkte der wirtschaftlichkeit gebieten es, eine An-
1age, Komponenten eines Projektes ocler Einzeleinrichtungen
für die jeweils zu erwartenden Betrj-ebsbedingungen auszule-
gen. Hierbei solfte jedoch nicht übersehen werden, daß in
physikalischen lvlodellversuchen oder in Simulationsrechnun-
gen verej-nfachende Annahmen unumgänglich sind und durch die
Versuchstechnik ocler die numerische Behandlung gewisse Un-
genauigkeiten unvermeidfich sj,nd. Es erscheint daher not-
wendig, die Bandbreite der nöglichen Fehler bei der Dimen-
sionierung zu berücksichtigen. Die Betriebsbedingungen
selbst sol-Iten möglichst realj-stisch für die Planung vorge-
geben werden. Auch andere, mögliche bis $/enig wahrscheln-
Iiche, Scenarien, z. B. beim Übergang von der Bau- in die
Betriebsphase, solften berücksichtigt, überprüft und ihre
Beherrschbarkeit abgeschätzt \^rerden, z. B. wj-e groß kann

eine Geschwindigkeit maximal werden, ist nur die vorgese-
hene Betriebsweise möglich, wie reagiert das System, wenn

eine andere, ebenfalls mögliche Betriebsweise notgedrun-
gen gefahren werden nüßte. Im folgenden Abschnitt $rerden

die Überlegungen und Ausführungen der Abschnitte 1 - 3 am

Beispiel der Tarbela-Talsperre praxisbezogen diskutiert.
Auch hierbei war und ist nicht beabsichtigt, Fachkollegen
einer Kritik zu unterzlehen, was auch gar nicht möglich
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vräre, da aufgrund der Vorgänge
Einzel-untersuchungen nicht ohne

1974-75 die Berichte der
weiteres zugänglich sind.

Beis iele aus der Praxis

Abbildung 3 zeigt im Schnitt und im Grundriß die Ausbildung
des Einlaufbauwerkes für die Tunnel- 1 und 2 der Tarbela-
Talsperre in Pakistan. Es \,rar vorgesehen, daß in einer Bau-

phase die Tunnel 1 - 4 der Uml-eitung des fndus dienten.
Die Einströmung in Tunnel 1 und 2 erfolgte hierbei nahezu

horizontal. rn den folgenden Jahren sollten diese beiden

Tunnelröhren dann bereits im Betrieb den Abfluß für Bewäs-

serung kontrollieren. Der Abfluß tritt dann senkrecht in
das Entnahmebauwerk ein. Die früheren drei öffnungen je
Tunnel der Umleitungsphase III werden durch Vertikalschüt-
ze verschlossen. Dieser Schl-ießvorgang war angeblj-ch bei
v = o vorgesehen. Die Hydraulikzylinder der Schütze hatten
bei der vorgesehenen Betriebsweise nur das Eigengewicht
der Schütze aufzunehmen. Die Kolbenstangen wurden nur durch
das Eigengewicht auf Zug beansprucht, weil wegen v = o mit
Reibung nicht zu rechnen v/ar. Un Unterdruck in der Tunnel-
röhre bei der Entleerung zu vermeiden, waren Belüftungska-
näle zu iedem der Vertikafschütze vorhanden. Die Größe der

Querschnitte der insgesamt 6 Kanäle, die sich entgegen der
Strömungsrichtung der Luft auf einen reduzierten, erscheint
unbedeutend, da die Geschwindigkeit der Luftströmung zur
Belüftung gering sein mußte, wenn die Tunnelröhren entleert
würden.

Schwingungen in den an vielen Stellen divergenten Luftka-
nälen waren wegen der kleinen Strömungsgeschwindigkeiten
nicht zu erwarten.

Die Vorgänge im Herbst 1974 nahmen nicht den vorgesehenen

Verlauf. Aus unvorhergesehenen Gründen mußten die 3 Verti-
kalschütze am Einlaufbauwerk des Tunnels 2 zur Abflußkon-
trolle eingesetzt werden. Damit änderten sich die Betriebs-
bedingungen:
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Schnitt A -B

Fj 59 sqft( 5,5 m2)

Abb. 3: Grundriß und Schnitt,
Einlaufbauwerk Tunnel 1 und 2

HEMISPHERICAL BULKHEAO

AIR VENT CONOUIT
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BETRIEBSSCENARIO

Schütz

Schützhydraul ik

:Sc 
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v >> o
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tr
sehr groß

v sehr groß
+ Schwingungen
nic.ht ausrei-
chende BeIüftung

Das Ergebnis des nicht erwarteten Betriebsscenarios ist in
der Fachl-iteratur beschrieben: Kavitationserscheinungen an
Bauwerksteilen in einem bis dahin nicht bekannten Ausmaß.

Diese Schäden sind überwiegend die Folgen nicht erv/arteter
Betriebsbedingungen.

Folgende Überlegungen wären vielleicht anzustellen gerresen:

Welche Kräfte muß die Schützhydraulik einbringen, daß die
Vertikalschütze auch bei Teilstau und gegen die aus dem

Strömungsdruck resultierende Reibungskraft geschlossen bzw.
geöffnet werden können?

Wie müssen die Bel-üftungskanäIe gestaltet und dirnensionlert
werden, damit auch beim Einfahren der Schütze in die Strö-
rnung noch ausreichende Belüftung des Abflusses garanti-ert
ist?

Zur Vermeidung von Kavitation werden Grundablaßstollen al-s

Druckstollen geplant und gebaut. Als Regulierorgane hTaren
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am Ende der Tunnel 3 und 4 parallel je 2 schwere Segment-

schütze 3 A/3 B bzw. 4 A/4 B vorgesehen. Eine gemeinsame

Belüftung von je zwei Schützen führte Luft in einen Kanal

im Zwischenpfeiler über eine Verzweigung ( ! ) unter den

wasserstrahl der geöffneten Schütze. Diese Anordnung zur

Vermeidung von Unterdruck und Kavitation war jedoch nur
funktionsfähiqf, wenn die Segmentschützen 3 A und 3 B bz$/.

4 A und 4 B mit gleichen öffnungsweiten betrieben wurden,

da nur so die notwendigerweise übereinstimmenden Unterwas-

serstände gegeben waren. Diese Betriebsweise mußte am

30.?.1974 aufgegeben r,rerden. Die Folge waren Kavitations-
und Erogionsschäden unterhalb der Seqmentverschl-üsse, \^7ei1

jetzt nicht mehr Luft angesaugt und der Strahl nicht be-
1üftet, sond.ern wasser vom geschlossenen Schütz mit hohem

UW-Stand "beigepumpt" wurde.

Eine nur mit sehr geri-ngem Mehraufwand mögliche unabhängige

Belüftung hätte auch eine asymmetrische Betriebsweise wahr-

scheinlich ohne Schaden erlaubt.

Die in Fließrichtung folgenden Kavitations- und Erosions-
schäden mit Tiefen in der Sohle und in den Seitenwänden

bis et$ra 20 m sind ein Beispiel für die fnterpretation
von Untersuchungsergebnissen an physikalischen Modellen

mit sehr großen Maßstabsfaktoren. Der hochwertige Beton

war den durch Unterdruck bedingten zugspannungen nicht ge-

wachsen. Es erscheint fraglich, ob die Schäden an den Tos-

becken nur durch Kavitation bedingt sind. Vermutlich wurde

die Oberfläche durch Khvitation zerstört. Eine i-n Fließ-
richtung und in die Tiefe fortschreitende Erosion wurde

durch alternierende Zug-Druckbeanspruchung (divergente

Strömung) infolge der immer größer und tiefer werdenden

Schäden erzeugt und beschädigte die etwa 200 m langen Tos-

becken ganz wesentl-ich. Hochwertige Druckmessungen lm Mo-

dell- hätten dieses Phänomen wahrscheinl-i-ch angezeigt' aber

auch Hinweise geliefert, daß die übl-ichen Maßnahmen wegen

der Größe der umzuwandelnden Energie nicht zum Ziel führen.
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STEEL-LININ6
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Abb. 4: DruckseEment als Betriebsauslaß
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durch eine Viel-zahl von Diapositiven er-
unmög1ich wiedergegeben werd.en können.

5. Zusammenfass

Erfahrungen bei Planung und Bau von großen Projekten des
Wasserbaues l-assen die Beachtung fundamentaler Erkenntnis-
se der Hydromechanik und der Hydraulik nicht ganz überfIüs-
slg werden. crößere Maßstabsfaktoren bei physikalischen
Untersuchungen oder hochentwickefte numerische Berechnungs-
methoden führen zu wertvollen Erkenntnissen, deren wahrer
Wert er6t durch die gemeinsame Interpretation von Planern,
"Theoretikern", Baustoffkundigen und Lretriebsingenieuren
gewonnen werden kann.
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zusammenfassung

Die Rinnenbel-üftung mittels Sohlrampen und Luftzufuhrkaminen wird
als wirksamer Erosionsschutz vorgesteflt. Einzefn€ physikafische
Grössen werden im Sinne der Ingenieurpraxis gewichtet. Insbeson-
dere wird auf Unterschiede zwischen Lufteintrag am Befüfter
(Beta-wert) und resuftierender Blasenkonzentration an der Rinnen-
sohle hingewiesen. Bekannte, durch Kavitations-Erosion bewirkte
Schäden an Schussrinnen werden aufgelistet und analysiert. Die
Bedeutung von Unregelmässigkeiten der Oberfläche des Betons auf
die Initialerosion wird dargelegt. Neuere Erkenntnisse über die
Wechselwirkung zwischen Kavitationsblasen und Strömungs-
berandung werden übernomen .

Bottom Aeration on Spi11'way Chutes
to prevent Cavitation-Erosion
Äbstract

Bottom aeration by means of ramps and air ducLs is presented. The
determining parameters are fisted up. Special focus is given to
the difference between the entrainment coefficient (Beta) and the
resulting air bubble concentration near the chute's bottom. A
choice of wor.ldwide known erosion damages is analyzed and the
importance of the concrete's surface quality is pointed out.
Reference is given to the up to date knowledge on bubble-
material- interaction.

Mitteilung Nr.99, 1988, der Versuchsanstalt lür wasseöau, Hydrologie und Glaziologie
der ETH Zürich
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1. Schäden an Schussrinnen

Hohe massive Staumauern oder geschüttete Däimme dienen ja nicht
nur der Gewinnung elektrischer Energie durch Turbinieren des
gestauten wassers,' nej-n, oft stehen Anwendungen in der
Bewässerung fandwirtschaftlich wertvo]len Bodens oder der Schutz
weiter Landstriche vor Überfl-utungen im Vordergrunde. Gerade dies
mag Grund dafür sein. dass weftweit dort TalsPerren entstehen, wo

die Technik bis anhin noch wenig Fuss gefasst hat. weite
Einzugsgebiete speisen abflussreiche F1üsse und Ströme. wegen der
fehlenden Messdaten sind vorhersagen über Niederschlag und
Abfluss oft nicht sicher genug. Entsprechend decken sich Betrieb
und Planung von Stauseen nicht inmer und Regul-ier- oder
Entlastunqsanlagen können allenfafls intensiver beansprucht
werden a1s erhofft.

Die grössten Dänrne erreichen heutzutage Höhen von über 200 n.
A1l-e Anfagen müssen eine Hochwasserentlastung enthaften, die bei
extremem Zufl-uss und hohen Stauspiegeln ein geführtes und
kontroflierbares Abfeiten der wassermassen auch dann
gewährleisten sofl, wenn Turbinen, Grundablässe oder weitere
Regulierorgane nicht eingesetzt werden können. Häufig gelangt zu
diesem Zweck die sogenannte Schussrinne zur Anwendung' ein in der
Regel breiter und oben offener Betönkanal, der sich won der Krone
bis j-ns Unterwasser der Sperre erstreckt ünd deshalb in stark
geneigter Linienführung beträchtliche Höhenunterschiede
überwinden muss. Entsprechend stark sind die Beanspruchungen
dieser Gerinne. Entlastungsabflüsse, die beispielsweisemit
100'000 m3ls die sage und schreibe hundertfache Beaufschlagung
d.es Rheins in Basel- bei Mittelwasser erreichen, sind für die
Projektierung der Schussrinnen bereits keine Seltenheit mehr.
Entscheidend wird schliesstich, dass uoter den genannten
Voraussetzungen wassergeschwindigkeiten bis 50 m/s - entsprechend
180 km/h - durchaus auftreten können,

So sind Abmessungen, Bauqualität oder Häufigkeit und Intensität
der Inbetriebnahme der Schussrinnen Ausgangspunkte für eine
stattfiche Liste bekannter Schadenfä1le. Ausgehend von
zusammenstelfungen von Rutsphmann' 1988 und Koschitzky, 1987 sei
eine unvollständige Übersicht zusannengestellt :

- 1941 wurde der Boulder Dam, USA dem Betrieb übergeben. Zwei
Stoffen mit vertikal-en Krümungen dienen der Hochwasserablei-
tung. Nach vier Monaten Betrieb wurde am Übergang von Steil-
zu Ffachstrecke ein Erosionskrater von rund 1'100 m3 und ei-
ner grössten Tiefe von 1l- m festgestellt. Der Abfluss fag
bei 1076 p3/s. Von Bedeutung war die mangefhafte Ausführung
des Betons, wurde doch trotz der hohen Neigung von 2:1 ohne
Konterschalung gearbeitet. Die schlecht verdichtbare Ober-
fl-äche bot der Erosion gute Anqriffsmöglichkeilen.

- L961 wurde die Entlastung der Yellowtaif Mauer' USA rnit
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510 m3,/s ( 20? des Bemessungshochwassers ) betrieben. Der
Stoflen weist teifweise konvexe Formen auf. Zunehmende Ener-
gieverluste sowie massive Vibrationen machten eine Inspektion
notwendig. Es zeigte sich, dass über Tiefen von mehr als 2 m
nicht nur die Betonhü.Ife sondern gar der ansLehende Fels
erodiert worden war. Als Ursachen wurden ungenügende Aus-
besserungen, schlechter Mörte1, KalkabJ-agerungen sowie allge-
mei-n Unebenheiten von mehreren Milfimetern erkannt.

1974 ereignete sich der wohl bekannteste Schadenfall am Tar-
be.la Staudamm in Pakistan, dessen Entlastung während der
jährlichen Monsun-Regenzeit Geschwindigkeitenbis 50 m/s
widerstehen sollte, Prompt traten Schäden ein, erstmals wegen
kaum vorhandenem Finish der Betonoberfläche, später auch
wegen örtlichen Gefällswechseln.

l-9?7 wuräe am Karun Dam. Iran (vormals Reza Shah Kabir Dam)
innert nur neun Tagen mittefs eines Abflusses von 1 000 m3/s
(32 m3/sm), was ledigrlich 10* des spezifischen Bemessungs-
abflusses entspricht,Betonplatten und darunter liegender Fels
je rund 1.5 n erodier!. Auch nach sorgfäl-tiger Ausbesserung
traten nach nur drei Stunden Betriebsdauer erneut Schäden auf.
Zu jener Zeit fofgerten die Experten, dass bei Strömungsge-
schwindlgkei.ten um ca. 35 m/s ein Schutz der Schussrinne nach
konventionellen Methoden wenig erfolgversprechend sei.

In die selbe Periode fiel-en auch Schäden am Keban Darm in der
Türkei (Euphrat), dessen Sohlenarmierung durch einen 40 cm
tiefen Abtrag freigelegt wurde. 40 m/s wird die Geschwindig-
ke.it betragen haben. Der Beton soll- eine 28-Tage-Festigkeit
von 21 N/mm'z besessen haben, Eine Anafyse ergab. dass die
Fugen sowie höhenversetzte Platten Ansatzpunkte der Erosion
waren.

Trägt man weiteren Fäl1en Rechnung, etwa am Grand Cofee Danm,
1959, arn Glen Canyon Dam L965 (Wagner 1971 und Batl, 1976) u.a.
so ist kfar festzuhal-ten, dass bei ungünstiger Konsteflation
Aushöhlungen irn Gerinnebeton von klar über 100 m3 bis um 1 000
m3 möglich sind- Dies endspricht d.urchaus dem Vol-umen eines
Swimming Pools.

Von der Kavitation zur Erosion

Die Erfahrungen zeigen k.Iar die Abhängigrkeit der Schäden von
Fliessgeschwindigkeit und Oberflächenqualität, f,etztere kann
durch verschiedene makroskopische, d.h. von Aug:e wahrnehmbare,
Erscheinungen ungünstig beeinflusst werden. Es können dies se.in:
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- posj-tive oder negative Überzähne quer zur Schussrinne,
- Arbeits- oder Dehnfugren mit einspringender, vorstehender oder

schlecht haftender FüIIung,
- Rippen, also aus Bindemittel oder Kalk bestehende Auswüchse,
- Rauhigkeitseinf Iüsse unterschiedl-ichster Art, etwa vorstehende

Ej-nzelkörner,Kiesnester, Übergang zu Abrieb gröberer Struktur
aber auch Einzellöcher oder örtliche Häufung von korngrossen
Löchern,

- Neigungswechsel ohne Ausrundung, meist zu steilerem GefäIIe.
- starker Krünnungswechsel oder gar Welligkeit; in der Praxis

ist die konvexe Krümmung gefährlich.

All diesen Erscheinungen ist gemeinsam, dass sie die Strömung
loka1 intensiv beeinflussen oder stören können, was vorallem
starke Auswirkungen auf das örtliche Druckfeld zur Folge hat.
Abbildung l-. stel-It die Schadensquellen nochmals zusammen
näherungsweise in der Reihenfolge ihres Einffusses - und nimmt
vorweg, dass zunehmende Geschwindigkeit und abnehmender
Strömungsdruck gregren die Sohfe. die Erosionsgefahr steigern.

o
o
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RAUHE OBERFLACHE, Überqong von glott zu rouh

üeencaHo ru STEtLEM GEFALLE

KONVEXE KRÜMMUNG

Abbildunq 7 : Primäre lJrsachen der Sohfenerosion
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V{as geht nun vor an der Gerinnesohl-e bei hoher Wasserge-
schwindigkeit ? Wefcher Mechanisnus führt letztlich zur Erosion
des Betons ?

Die Beantwortung dieser Frage führt über die vor aIlem im
zusamnenhang mit dem werkstoff St.ahl- bekannten Begriffe der
KAVITATION und der KAVITATIONS-EROSION, die ihrerseits kfar
auseinander zu halten sind.

Man bezeichnet ja mit KAVITATION das Entstehen dampf- oder
gasgefüI1ter Hohlräume in Flüssigkeiten, und zwar in der Nähe des
Dampfdruckes, sowie das nachfolqende zusarnmenstürzen dieser
Hohlräume in Gebieten wiederansteigenden Druckes. Hohe Ge-
schwindigkeiten und konvexe Länqenprofile führen bereits zr
niedern mittferen Drücken und deshalb ungünstigen Voraus-
setzungen," die aufgezeigten Störungen der Betonoberfläche haben
örtlich extreme Drucksenkung:en zur Fofge. Auch Vibrationen können
im Wechsel-spief mit dem Vorgange der Kavitation slehen. Wesent-
lich ist, dass wegen der Raschheit des Vorgangs vorallem auch die
Druckfl-uktuationen j-n der turbufenten Strömung von massgebendem
Einfluss sind,

Im normalen, nicht entkeimten wasser wirken Kavitationskeirne
(Nuctei) der Durchmesser l-l10'000 mm bis 1/100 mm, die aus
gelösten casen bestehen, dahin, dass das Kontinuum gestört wird,
wodurch Zugkräfte die Anziehung zwischen den Molekülen (Van der
v{aal Kräfte) übersteigen und schliesslich Kavitation bei einem
Unterdruck von rund 1 bar g'egenüber der Atmosphäre einsetzt. Der
zusarmenbruch der Kavitationgblasen oder Blasennester erfolqt
innert Mikrosekunden und kann sich als Knattern, Prasse.l-n und
hartes Schlagen akkustisch bemerkbar m€rchen. Die örtlich eng
begrenzten Implosionsdrücke erreichen werte um 1 GPa : 10 kbar,
Die Kavitation ist in dieser Form ein reversibler Vorgang.

Die nicht umkehrbare KAVITATIONS-EROSION nun kann als Erscheinung
irn Mikrobereich beschrieben werden und vollzieht sich beim
Zusammensturz der Hohlräme in unmittelbarer Nähe fester
Berandungen, also etwa an der Sohle einer Betonrinne. Mit
Abbildung 2 werden Blaserl, die sich nach Unterschreiten des
Dampfdruckes gebildet haben und in den Bereich steig'enden Druckes
strömen, entsprechend einseitig ei"ng:eschnürt. Dann erfolgt der
zusammensturz innert extrem kurzer zeiE und unter riesigen
fmplos ionsdrücken .
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Erfolgt die fmplosion an der Wand oder Soh1e, so entsteht
zusätzl-ich ein w.inziger Wasserstrahl, Micro-Jet genannt, dessen
Durchmesser nur Tausendstel von Milimetern beträgt. Die
Jetgeschwindigkeit kann nach Harunit, 1980, f 000 n/s erreichen
oder nach Lohe, 1979, gar überschreiten. Punktuel,l-e Druckspitzen
bis ca. 10 GPa sollen gemessen worden sein. Durch den beschrie-
benen Vorgang werden auch Schockwellen ausgesandt, die in
Wechselwirkung rnit festen lländen treten. Abbildung 3 zeigt in
schematischer Darsteflung den Zusammensturz einer Blase und die
Entstehung eines Jels.

P+Al>bildung 2 : Einseitige Ein-
schnürung qas-

- gefü77ter Hohf-
räume :

oben : KAVITATION (reversibel)
unten: BLasenimpl-osion und
RAVITATIONS-EROSION an Strö-
mu nq sber andu ngen

P+

O I Y?[9

AbbiTdung 3 :

Bi-ldung ejnes
Micro-Jets aus
einer Kavita-
t i ons,b-la se
( s chemat isch,
nach Curnier)

"-o I c:o
ö

FLÜSSIGKEITS MICRO- JET
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Die Erscheinung der Jetbildung kann dank moderner high-speed
Fifmtechnik sichtbar gemacht werden. Abbildung 4 ist in sche-
matischer Form soJ-chen Aufnahmen ( Lauterborn, 1979) nachge-
zeichnet, Offensj-chtl-ich wirken die Strahl-en wie Ffüssig-
keitsbohrer oder Geschosse. Die derart hervorgerufenen zer-
störungen der Materia]-ien wj-rd als Kavitations-Erosion be-
zeichnet. Sowohl Jets als auch Schockwellen führen zv
Wechselbeanspruchungen, Entsprechend ist der Fortgang der Erosion
progressiv; zudem wirkt jede Narbung der Oberffäche wiederum als
Ausgangspunkt für weitere Abfösungen, die Unterdrücke begün-
stigen.

AbbiTdung 4 : Phasen
der Jet-
biTdung

o ???:

Vom Stahl ist bekannt, dass die Grenzen der Werkstoffzerstörung
interkristallin verl-aufen. Am metallischen !{erkstoff fügt sich an
den primären Krater der Zerstörung eine plastische Zone an, dle
schliesslich in einen elästischen Bereich übergeht ( Abbildung
5) . Auch, wenn eine vöIlige Analogie des Erosionsmechanismus' zu
Beton nicht abqesichert ist, kann doch plausibel angenommen
werden, dass das viel weni$er homogene Gefüge aus Bindemittet und
zusch.lagstoffen dem erosiven Anqriff kaurn weniger ausgesetzt ist.
Inmerhin sind auch an Betonschussrinnen punktuelle Druckspitzen
von über I 000 MPa festgestefft worden (Lysenko, 1983) .
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AbbiTdung 5 : Wirkzonen
eines Micro-
Jets bei me-
taTTischem
Material

Abbildung 6 :

ISCHE VERFORMUNG
TISCHE VERFORMUNG

Symposium 1988

EROSTON , ABRASTON

KAVITATION
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Abbildung 6 zeigrt nun nochmals das Emb1em der Fachtagung
"Erosion. Abrasion und Kavitationrr, der auch dieser Beitrag
gewidmet istr es so]-l darauf hinweisen, dass Kavitation, die zu
Erosion führt, oft unfassbare Schäden verursacht. Und.in der Tat,
praktische Erfahrungen weisen daraufhin, wie die Erosionsrate an
Betonschussrinnen stark überproportional mit der Wassergeschwin-
digkeit zunehmen.

In der Beziehung

proportional v' (1)

kann mit

E : Erosionsrate Ikg]
v = Strömungsgeschwindigkeit [m/s]

der Expondnt x zu rund 5 bis 7 angesetzt werden.

Damit wird offensichtlich, weshal-b Kavitationseroaion an
Schussrinnen heutzutage gefürchtet ist : wegen der Höhe der
Talsperren nehmen die Geschwindigkeiten zD und den hohen
Anforderungen an die Qual-ität der Betonffächen kann auch nicht
inlner entsprochen werden.

Sucht man nach Kriterien, die die Gefährdung durch
Kavitations-Erosion anzeigen, so sind im Falle der Schussrinnen
zwei Kennwerte übl-ich : die Kavitationszahl und eine kritische
Geschwindigkeit.

Die Kavitationszahl definiert sich zu

k=
D-D

o u2 /2
(2)

rnit

p:

o-

Kavit.ations zahl
lokaler Druck
Dampfdruck
Dichte des Wassers
Flies sgeschwindigkeit
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Auswertungen von Falvey, 1984, ergeben/ dass bei gutem Beton und
d.urchschnittficher betriebficher Belastung Erosion dann nicht
auftritt. wenn die Kavitationszahl k einen wert von 0,25
übersteigt.

Die Abschätzung nach Forme]- (2) hat den Vorteif, dass Druck und
Geschwindigkeit berücksichtigt werden. Derart kann man Längs-
krümmungen der Schussrinne miteinbeziehen. Leider sind p und v
nur zeit.l-iche Mittelwerte und deshalb nur von beschränkter
Aussagekraft für derart kurzzeitige Erosionsvorgänge ' Die
massgebend.en Druckschwankungen qehen nicht in die Beziehung ein'
DieQualitätdesWassers,insbesonderederGehaltanKavitations-
keimen,istnichtberücksichtigt.Auchsindlnhomogenitätendes
Betons nicht erfasst.

Man greift.deshalb auch zu kritischen Geschwindigkeiten' Die
Praxis 1ehrt, dass ats untere Gefahrensgrenze ein Bereich von 22

- 26 n/s angesetzt werden muss. Dem kritischen k-v{ert von 0'25
entspräche etwa eine mittlere Geschwindigkeit won 29 m/s, und nur
für exze]lente Betonrinnen ohne konvexe Klümmung kann allenfall-s
noch auf 32 m/s gegangen werden. Die Frage bleibt allerdings
offen, ob die oberflächenqualitä! der Rinnensohfe über .Tahlzehnte
ausreichend hoch bl-eibt.

Bereits hier muss sich der Ingenieur erstmals klar werden' dass
in der wahl der schutzmassnahmen ein gewisser Elmessensspielraum
offen bleibt.

3. LuftblaEen a1s Erosionsschutz ?

Das bisher Gesagte .lässt erahnen, dass mit rein passiven
Massnahmen im sinne widerstandsfähiger Material-ien der Elosion
nicht umfassend beizukommen ist' Getänge es dagegen, bereits
günstig ins wechsetspiel von Kav.itation, Microiet und Schock-
wellen im Innern der Strömung einzugreifen, so könnte alfenfalfs
auf die Entwicklunq teurer neuer Materialien verzichtet werden'

Hier bietet sich nun das Verfahren der Sohlenbelüftung an, das an

sich bereits in der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts erste
Erfolge feierte, Es geht darum, mit baulichen Massnahmen den

Schussstrahl vorübergehend von der Sohl-e wegzubringen und
unterhalb des Strahles einen Unterdruck zu erzeugen' Findet die
Luft eine zutrittsmöglichkeit unter den Strahl, so kann sie
fortwährendeingemischtwerden.Infolgledelobelflächenkräfte
werden sich Blasenschwärme in der Nähe der Sohle formieren'

AbbildungTgibtdiek}assischeBauweiSeeinesSoh]enbefüfters
wieder. Sieht man einmal von der freien wasseroberfläche ab' so

findet man einen wasserstrah]., der von einer Rampe abspringt'
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während der Flugphase Luft an der Unterfläche einmischt
schliesslich als zvreiphasengemisch weiterströmt.

und

STUFE U.

RAMPE

AI:biTdung 7 : Wirkunqswejse ejnes SohLen-
beLüfters an Schussrinnen

Vorerst scheint es paradox dem durch Blasen übertragenen Effekt
der Kavitation durch Beigabe weiterer BIasen zu begegnen.
Offensichtfich wird aber vorerst durch Luftzugabe die Kompres-
sibilität des Mediums !{asser stark vergrösert,' erhöht man den
Luftanteil von 0 auf 0.1 %, so steigt die zusamendrückbarkeit
des wassers bereits um einen Faktor 10. Es wird angenommen, dass
das Medium derart in die rlage versetzt wird, sich besser ört-
fichen Druck- und Spannungsspitzen anzupassen,' somit würde der
eng begrenzte Vorgang der Kavitation räumlich verschmiert.

Bekannt ist, dass die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Druck-
wellen im wasser-Luftgemisch stark abfäIl-t. vergleichsweise
beträgt mit Abbildung 8 die Schallgeschwindigkeit in einem
homogenen Gemisch aus 10 t Luft und 90 % wasser noch rund 50 m,ls,
Es ist deshalb nj-cht von der Hand zu weisen, dass Luftbfasen die
Schockwellen verzögern.

Die beigegebenen Blasen sind auch nicht durch Unlerschreiten des
Dampfdruckes entstanden und gewissermassen nicht vorgespannt,' sie
sind auch nicht mit gelöstem Gas gefül-lt. Befinden s.ich diese
nahe genug der wand, können sie wie Stossdämpfer wirken und afs



_ 136 _

elastische Elemente gewisse durch dynamische Druckschwankungen
angeregte Stösse dämpfen und auch die Krafteinwj-rkung auf eine
grössere Wandfläche verteifen (Abbifdung 9).

Tatsache ist, dass durch Sohlenbelüftung eindeutige Erfolge in
der Erosionsvermeidung zD verzeichnen sind- Es sei aber
zugegeben, dass eine ganz genaue Erklärung der Vorgänge noch
aussteht.

0.001 0.01 0.1 1 t0
LUFTGEHALT E%] >

AbbiTdung B : Auswirkung einer Luftzugabe auf die SchalTge-
schwindigkeit im wasser (homogen, isotherm)

AbbiTdung 9 : LuftbTasen als Kompensatoren dynamischer Druck-
schwankungen der wasserströmung; schematisch

1000
L
TU':< o
dz
? tooo|,
U('^'
in<{
Ic
oL,, 

lO

--- -t /.60 m /s
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4. 9liewiel Luft braucht die Rinnensohle ?

Abbildung 10 qibt vorerst die klassj-schen Resul-tate nach Peterka,
1953 wieder, Peterka fand einen Zusammenhang zwischen der Ero-
sionsrate E einer wasserströmung auf Beton und der Luftkonzentra*
tion C im wasser. In einem Teststand liess er ebene Betonproben
mit 35 m,/s während zweier Stunden horizonta.l- unterströmen. Die
durchgezogene Linie gleicht die entsprechenden Messpunkte aus.

AbbiTdung 70 :

Auswirkung einer sohfen-
nahen Luftkonzentrat ion
C auf den OberfLächenab-

Die durchgezogene Linie
entspricht den k-lassi-
sehen Laborversuchen
nach Peterka bei 35 n/s.
Die qestricheften Kurven
sind nach FormeJ- (1)
gerechnet.

0.3 E tkgl

Ein erster. sofort ins Auge springender zusamenhang besteht nun
darin, dass bereits eine.geringe Luftzugabe von I bis 2% aus-
reicht, um die Erösionsrate massiv zu senken. Für die Praxis muss
es folglich darum gehen, überhaupt einnal etwas luft in
Sohfennähe zu bringen. I

Nach Abbildung l0 verschwindet die Erosion vollends bei C:7 ?.
Dieser wert kann nun nicht worbehaftl-os in die Projektierung
übernomen werden, zum einen mögen im Laborversuch die ober-
flächen härter und glatter und auch die Druckspitzen kfeiner
gewesen sein afs im Naturfal-l. zum andern wird Erosionsschutz
erst richtig interessant für Geschwindigkeiten oberhalb 35 m/s
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Ausgehend von d.er mit GleichunS (1) angebenen Abschätzung der
Erosionsrate (x : 6) sind in Abbildung 10 Erosionskurven für v :
40 m/s und 45 m/s eingetragen. Dies ist nur eine Extrapolation;
Messwerte fehlen. Dennoch ist kaum zu bezweifeln, dass für
erosionsfreien Betrieb bei steigender Fliessgeschwindigkeit auch
d.ie prozentuale Luftbeigabe an der Sohle erhöht werden muss.

Kommt noch dazu, dass die Luftbfäsen irnrner dort sein solften, wo

ein intensiver Kavitationsvorgang im Entstehen begriffen ist ' Da

ej-ne mitt.lere Konzentration C aber nichts Genaues aussagen kann
über die tatsächliche Blasenverteilung in der 10 bis 30 cm star-
ken Fl-iesszone über der Sohle, sind die Laborwerte in Abbildung
10 zusätzlich mit feicht gedänpftem optimismus zu verwenden'

Die Praxis kümmerte sich bis anhJ-n wenig um solche Feinheiten'
Es ist übliöh anstatt der Konzentration C den Luftgehalt g

zu verwenden. ß entspricht dem VerhäItnis zweier messbarer
Grössen, nämfich des v{asserabfl-usses, Qn , zur eingesaugten
Luftmenge, QL, !{ie der Vergleich beider Skaten in der Abbif-
d.ung wied.erg-ibt, sind die numerischen Unterschiede erst für hö-
here Luftanteile von Bedeutunq.

Man korunt nicht umhin festzustelfen, dass auch bei der Festlegung
der notwendigen Luftgehalte ein Ermessensspiefraum offen bleibt'
Nur, weil gewisse knapp bemessene Belüfter bisher schadenfrei
funktioniert haben, ist ein gewisser Trend zu immer niedrigeren
ß-werten nicht vorbehaltlos zu unterstützen.

5. Rampe,Stufe und Nut

Verschied.ene Bauarten von Befüftern haben sich in der Praxis
eingebürgert. Abbildung 11 zeigt afs Grundelemente die Rampe

(deffector) 
' 

die Stufe (offset) oder die Nut (groove) ' Kom-

binationen mehrer Elemente sind übtich; es soll ja nicht nur der
Strahl abgehoben und ein Unterdruck er- zeugt, sondern auch Raum

für eine beidseitige Zufuhr der Luft sichergestellt werden. Am

häufigsten trifft man Rampelund Stufe gemeinsam. Derart ist über
ein breites Spektrum mögficher Ent- lastungsabflüsse eine aus-
reichende Belüftung bei eher geringen Unterdrücken zu erreichen'

Al-fgemein weisen Rampen Höhen zwischen 0.1 und 0'5 m auf und
heben sich unter 5 bis 20 ? von der Sohle ab. Rampen beeinflussen
die Bahn des wurfstrahles am nachhaltigsten und bestimen teil-
weise die Strahl-länge und auch den Auftreffwinkel'

Stufen sind 0.5 bis 2 m hoch, werden aber zunehmend nur noch in
Konlcination mit den anderen Elementen verwendet. Die Sohlennut
schliesslich wird eher in Tunnefs nach Schützen eingesetzt und
ist aus der Möglichkeit einer günstj-gen Luftzufuhl erwachsen. Man

rechnet man mit Luftgeschwindigkeiten um 50 bis 60 m/s für kan-
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tige Luftkamine, respektive 80 bj-s 100 m/s für aerodynamisch
gerundete.

An dieser Stel-le sei auf neuere Trends in der wahl der Befüfter-
geometrie hingewiesen. Da man erfahrungsgemäss einen angestrebten
Lufteintrag mit verschieden Geometrien von Rampen + Stufen errei-
chen kann, achtet man vermehrt auf die Fluqbahn des Strahles' sei
es um zu hohe Seitenwände zu vermeiden, sei es um Fugen zu schüt-
zen oder nicht den nachfolgenden Belüfter zu treffen. Besonders
attraktiv ist auch die konstruktive Möglichkeit, Knickstelfen des
Rinnenlängsprofils mit Sohl-stufen zu kombinieren. Abblldung 12
gj-bt einen Ej-ndruck sofcher Anordnungen.

AbbiTdung 71 : Bauformen von Sohl-enbe7üftern in Schussrinnen.
Kfar im Vordergrunde steät die Konbination von
Rampe und Stufe (untere zeife, Mitte)
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Grosser Neigungswechsel Kleiner Neigungswechsel

Von flacher
zu steiler
Rinnen-
neigung

Von steiler
zu llacher
Rinnen-
neigung

AbbiTdung 72 : BeLüfter als baugerechte MögTichkeit Knickste-lfen
im Längenprofil- konstruktiv zu qestal-ten

-!511a3"o

-{trt,,_

.Ksi<u

Abbildung l-3 : Eeute übfiche Einteilung der Strömungszonen
einem SohTenbeTüftet

an
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6. Den Wurfstrahl auf den Sprung gekomrnen

lqill man der Frage nach den bestirnrnenden physikalischen Para-
metern nachgehen, so lohnt es sich, vorerst einen Blick auf die
wirksamen Mechanismen am Belüfter zu werfen. Dem angestrebten
Verhal-ten des Abfl-usses in der Rinne Rechnung tragend, werden in
der Regel mit Abbildung 13 folgende FJ-iesszonen unterschieden :

- der Zuströmbereich oberstrom der Rampe,
- eine Übergangszone über der Rampe,
- die Belüftungsstrecke, die man beispielsweise in eine Scher-

zone, eine Sprühzone und eine Durchmischungszone unterteil-en
kann,

- und sch]-iessfich eine Entlüftungsstrecke.

Die einzelnen zonen soll-en kurz beleuchtet werden; für eingehende
Beschreibungen sei auf die Literatur, etwa Vo]kart,
Rutschmann, L986, verwiesen.

Im zusxrörabe'eich hängt, zumindest für den ersten Belüfter,
die mittlere ceschwindigkeit von der Falfhöhe gegenüber der
Sperrenkrone ab, während die Geschwindigkeitsverteilung mit der
eigentlichen Fliessdistanz verbunden j-st. Meist erfolgt die
Zuströmung ziemlich gleichförmig. Dies muss aber dann nicht der
Fa}1 sein, wenn Schützen den Zufluss regulieren. Wesentlich ist/
dass unmittelbar vor Beginn der Rampe die pseudo-hydrostatische
Druckverteilung durchbrochen und mit dem sogenannten Stagna-
tionsdruck ein Maximalwert erreicht wird. Dies gil-t an sich auch
bei unsymmetrischem Zufluss in regulierten Schussrinnen.

In der tlbergangszone, die nur im Falle einer Rampe, nicht aber
einer Stufe, kl-ar definiert ist, vollziehen sich markante Um-
wandlungen der Strömungen. Der hohe Stagnatj-onsdruck wird über
dieser kurzen Strecke zu einem Unterdruck abqebaut. Entsprechend
muss die Strömung beschleunigt und deren Geschwindiqkeitsprofil
gekrünmt werden. Die Fliesstiefe nimmt ab. Auch die Grenzschicht
wird dünner - fal-fs die Rauhigkej-t nicht künstlich erhöht wird -
was grössere Schubspannungen auf die Sohl-e zur Folge hat. Auch
der Turbufenzgrad nimmt zu; die latente Bereitschaft innere und
perifere Wirbel zu bilden stei-gt. Diese zone ist offensichtl-ich
der vorentscheidene Fliessabschnitt. Es erkl-ärt auch, weshalb die
Projektierungi der Rampen Massarbeit und nicht Konfektion
verlangt.

Die BelüfXungazona erstreckt sich von der Absprungkante bis
zum Auftreffen des Strahl-schwerpunktes auf der Sohfe. In
dj-esem Abschnitt wird die Strahlunterfläche nit Luft ange-
rej-chert, aber auch eine vorhandene Bel-üftung der Strahlober-
fl-äche etwas verstärkt. Der Unterdruck erklärt sich durch den
Druckabfall- im Luftzufuhrsystem, welches das Luftdefizit aus-
gl,eichen muss. Die Unterteifunq in drei Unterabschnitte ist etwas
idealisiert.
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So deutet die Bezeichnung der Scherzone daraufhin, dass zu Be-
ginn die Strahlunterfläche noch kompakt ist, sich die vor-
geschichte der Strömung noch nicht volf auswirkt aber dennoch
turbul-ente Scherkräfte durch das plötzliche Wegfallen der festen
Sohl-e auswirken, Da ja auch reine Stufen ohne Rampen belüften,
muss dieses jähe wegfall-en der festen Berandung von Bedeutung
sein. Anderseits ist - zumindest im Modell - nachgewiesen, dass
erhöhte Sohlenrauhigkeit auf der Rampe die gnterffächenbelüftung
fördert, Der zustand der Grenzschicht am Beginn der Scherzone is!
demnach vorent scheidend.

Innerhafb der Sprühzone oder Sprayzone wird der kompakte
Strahl- unten aufqerissen, das als Kontaktfläche zlJT Luft
wirksame Gebiet wird stark vergrössert und l,uft durch ltirbel,
simples Einschliessen oder auch Diffusion eingetragen werden'
Diese Teilvorgänge wetden noch dadurch erleichtert, dass der
springende StrahL gewissermassen schwerelos ist. Vermutlich dau-
ert die !'lugphase zuwenig lange, um das volIe Sättigungsdefizit
des wassers gegenüber Luft auszugleichen.

Der gut befüftete Strahl trifft nunmehr innerhalb der Durch'
mischunqszone auf die Sohle der Schussrinne' Der Druck im Auf-
treffbereich des Strahlkerns wird erhöht, was die Luftblasen
komprimiert und deren AusdehnungspotentiaL anhebt. Es kann davon
ausgegangen werden, dass die Kompaktheit des auftreffenden Strah-
l-es und dessen Auftreffwinkel auf die Sohle darüber mitentschei-
den, welcher Anteil des pauschalen lufteintrages tatsächlich in
die Nähe der Sohle gelangt und dem Schutz vor Kavitatj-ons-Erosion
d.ienen wird. Der Autor wagt zu behaupten, dass in diesem speziel-
len Gesichtspunkt noch Reserven schlufimern.

Innerhalb der Entlüftungsettecke erfolgt der Übergang zu pseudo-
hydrostatischer Druckverteilung ("pseudo-hydrostatischI nicht
zuTetzt weqen der Luftblasen). Die Blasen tendieren dahin. in
Zonen geringeren Druckes auszuweichen. Der Auftrieb, der durch
das Expandieren der Bl-asen noch vergrössert wird, treibt die
Blasen von der Sohle weg. Anderseits finden dj-e Blasen im tur-
bufenten Druckfeld auch vorübergehend andere Unterschl-upfmög-
Iichkeiten. zumal sie sich wegen der geringen Dichte und der
Fähigkeit zu elastischen Formänderung diesen Gegebenheiten vief
besser anpassen können a1s etwa starre Feslstoffpartikeln' Dies
mag eine Erklärung dafür sein, weshalb die Entlüftung eher lang-
samer vor sich geht als, eine einfache Gleichgewichtbetrachtung
zwischen Strömungs- und Auftriebskomponenten errechnen lässt.

Die skizzierten Vorgänge basieren auf Natur und Modelferfah-
rungen' decken aber eigentlich nur einen engen Bereich an
möglichen Belüftergeometrien ab' Das Bild der verschiedenen
wirksamen Mechanismen j-st noch sehr unvoflständig' Dies mag den

verantwortlichen Ingenieur d.aran erinnern, dass Extrapolationen,
aber auch Interpol-ationen bekannter Anordnungen wohl überJ-egt
sein sof l-ten.
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8. Parameter

Fol-gt man in Fl-iessrichtung den verschiedenen Zonen, so kann man
schrittweise diejenigen physikalischen Grössen aufzäh1en, die den
Vorgang des Luftblaseneintrags mit Befüftern beschreiben. Die
wichtigsten Parameter sind mit Abbildung L4 in Erinnerung
gerufen. Geht man davon aus, dass der Eintragskoeffizient ß durch
die Vorgeschichte der Strömung bis zum Wiederauftreffen auf der
Rinnensohfe bestirnmt wird, so gift folgende Beziehung :

ß:eL/e,:9"/e"
wobei gesetz wj-rd :

für die Fluidparameter

mit

C(cI ,

t-

l:

B:

- f (A,B,C)

Neigungswinkel der Rinne gegen die
Rampenwinkel gegen die Rinnensohle
Rampenlänge
TieIe der Stufe (offset)
Oberflächenrauhigkeit der Rinne,
Rauhigkeit der Rampe

Rinnenbreite
Austrittsfläche der Luftzufuhr

(3)

A:A(06,PL,U , o,q,...)

mit Ow : Dichte des wassers
0L : Dichte der Luft
U : dynamische Viskosität
o : Oberflächenspannung Wasser-Luft
g : Erdbeschleinigung

für die Strömunsparameter

B: B(v, h, dv/dh, L,^p, Tu, Q, ...)

mit v :mitt.l-ereFliessgeschwindigkeit
h : Fl-iesstiefe senkrecht zur Sohle
dv/dh : Geschwindigkeitsprofil senkrecht zur Sohle
L : l{urfweite des Sprungstrahles (Masenpunkt)
Ap : Unterdruck unter dem Strahf : po - p
Tu : Turbulenzgrad
Q : Auftreffwinkef des Strahles im Unterwasser

und für die geometrischen Grössen der Befüfterkonstruktion

Hori zont ale
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Abbildung 74 : Ilauptparameter

Diese zusarnrnenstellung enthäl-t nun eine Mischung von unabhängiqen
und abhängigen Parametern. von einer geordneten Darsteflunq in
Form der umfassenden Dimensionsnalyse sei für einmal abgesehen/
zumal in Fachpubtikationen zahfreiche Ansätze beschrieben sind,
die sich naturqemäss mit begründbaren Vereinfachungen abfinden
müssen. Im Sj-nne einer auf den Anwender bezogenen Auswahf seien
hier Iediglich ej-nzefne Grössen herausgezogen' deren Bedeutung
gewichtet und der Freiraum des projektierenden Ingenieurs abge-
tastet.

Die F.Iuidparameter (A) sind a],s nicht beeinffussbar anzusehen.
Dagegen kann es sich lohnen,, einzelne Strömungsparameter (B) und
geometrische Grössen (C) etwas unter die Lupe zu nehmen'

v ,h : Diese klassischen Inputgrössen sind zwar weitgehend
schon vorgegeben.Mittets einfacher Senkkurvenrechnungen
kann man bereits in der Vorprojektphase einen angenäher-
ten Bezug zur kritischen Geschwindigkeit vk.i! oder zum

Kavitationskoeffizienten k herstellen oder in Ahnleh-
nung an die schematische Darstellung der Abbildung 12

die Belüfterstandorte dem Rinnenlänqsprofil- angl-eichen.

dv/dh : Nachweislich beeinfl-usst die Ausbildung des vertikalen
Geschwindigkeitsprofils die Befüfterleistung.Dies wirkt
sich etwa aIs Unsicherheitsfaktor aus, wenn ein Wurf-
strahl verhältnismässig nahe vor dem nachfolgenden Be-
lüfter auftrifft oder wenn Versuche hydraulischer Mo-
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del1e mit zu kurzen oder stark erzwungenen Einläufen
zu übernehmen sind.

Auswertungen zeigen (Pinto, 1983; Rutschmann, f988),
dass die Strahlsprungweite L gut mit dem Lufteintrag ß

korreliert. Dies lässt sich damit erklären, dass die
Vorgänge der Lufteinmischung an der Strahlunterffäche
eingermassen proportional der gesamtenKontaktfläche
zwischen Wasser(-strahf) und Luftraum sind. Die Strahl-
1änge wird gewisserrnassen al-s uniwerseller Indikator
angesehen, Dies ermöglicht es, auf einen Blick ver-
schiedene Varianten eines Projektes abzuschätzen. Un-
sicherheiten entstehen unter anderem etwa durch die Ab-
weichung der wahren Strahftrajektorie von der Bahn des
angenomen Massenpunktes.

Oer durch den Strahl erzeugte Unterdruck setzt gewisser-
massen das Luftzufuhrsystem in Betrieb. Nun ist po-p
aber ein über die Rinnenbrej-te gemittelter Wert. Luft
strömt von d.er öffnung F in d.er Seitenwand unter dem
Strahf durch, begleitet durch einen Druckabfall entLang
der "Bahnfinien" der Luft. Auch, wenn heute brauchbare
Ansätze für die Druckverteil-ung quer zur Rinne bestehen,
weiss man nj-cht, wie diese Strömung unter dem Strahl
aussieht und wie deren Wirbelstrukturen und deren Sta-
bilität zu beurteil-en sind, Geht man davon aus,dass Wer-
te für po-p von 0.2 bis 2 rnWs üblich sind, so empfiehlt
si-ch im Zweifelsfalfe ein Betri-eb mit kleinen Druck-
differenzen qegenüber der Atmosphäre,

Der Auftreffwinkel wird üblicherweise vö11i9 von den Be-
trachtungen ausgeschlossen. Er wird den Beta-Wert aus
einer praktischen Sicht der Dinge kaum gross beeinftus-
sen. Es ist aber abzusehen, dass die Art und weise der
angestrebten Einschichtung der Blasen j-n Sohlennähe
von dj-esem Winkef abhängt, Der Grund lieqt darin, dass
der Impuls, der vom dichteren Strahlkern auf die Rin-
nensohl-e übertragen wird, winkelabhängigr j-st; dasselbe
gilt für die Druckverteilung an dieser Ste1le. Lel-z-
tere beeinffusst d?ie Abmessungen der el-astischen Luft-
blasen, während die Impulsverteifung mitbestimt, wie
dick die bl-asendurchsetzte Schicht nach dem Aufprafl
des Strahfes noch ist oder wie stark diese durch den
dichten Kern abgedrängt wird.

Nun können Wurfstrahlen gleicher Länge verschiedene
Bahnen beschrej-ben, was zu unterschiedlichen Auftreff-
winkel-n führt. Dj.e B-tterte sind aber gleich. v{egen des
besagten Winkeleinflusses resultieren aber aus identi-
schen Ei-ntragsraten ß affenfalls unterschiedfiche Bfa-
senkonzentrationen in der wirksanen 10- bis 30 cm -
Schicht über der Sohle.
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Damit ist erhärtet, dass der ß -wert eine notwendige,
nicht aber eine a prj-ori ausreichende Grösse zur Ge-
währleistung eines si-cheren Erosionsschutzes ist.

Vereinfachend sei vorg'esch.Iaqen, für stei.lere Auftreff-
winkel höhere Anforderungen an 9,in zu stellen oder
eher kürzere Abstände zwigchen den Belüftern zu wählen.

An das Gesagte anschliessend, sei darauf hingewiesen,
dass die Art der Luftströmung unter dem Strahl doch
auch von der absofuten Breite der Rinne abhängen kann,
überträgt man Resultate schmaler Rinnen auf 100 m -
Belüfter, so ist zu berücksichtigen, dass asy(metrische
Abflüsse, von der Geraden abweichende Rinnenachsen,
teifweise verstopfle Luftkamine oder gänzlich einsei-
tiqe Luftzufuhrsysteme etc, Voraussetzungen schaffen,
die im bekannten Schrifttum nur unvol-lständig berück-
sichtigt sind.

Es besteht ja, wie gesagt, die Mögl-ichkeit die Rinnen-
neigung an der Stelle der Stufe zu verändern. Besonders
günstig ist natürlich der Übergang auf steiferes ce-
fäffe wie in Abbildung L2a und 72b aufskizziert. Der
Strahl springt weiter, nirunt damit mehr Luft auf, was
bei den höheren Geschwindigkeiten im steileren Ab-
schnitt ja auch erforderlich ist, wobei der Auftreff-
winkel erst noch flacher geworden ist.

Der wechsel- zu flacherer Neigung hingegen kann schwie-
riger werden, da steilere Rampenwinkel zu projektieren
sind. Wird der Winke1 aber zu steil, so könnte der
Strahl wegen der Impulswirkung kurz ablösen und es
wären Voraussetzungen zu! Kavitation der Rampe selbst
geschaffen.Eine elegante Lösung besteht darin die Rampe
in gekrümter Ausführung zu bauen; dies bedarf aller-
dings hydraufischer ModelLversuche.

9. Ausb].ick

Schussrinnenbelüfter sind in der Praxis erfolgreich erprobt; die
wirklich massgebenden Testfälle rnit höchster Beaufschlagrung und
angewitterter Oberflächen der Rinnensohle stehen aber noch aus.
Die Tendenz, all-e Belüfter nach demselben Schema einiger weniger
Vorbil-der zu kopieren und dabei immer knappere Beta-Werte zu
Grunde zu legen, entspricht in keiner Weise den Unsicherheiten in
der Kenntnis der qenauen Eintraqs- und Schutzmechanismen.
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Dem projektierenden Ingenieur bleibt deshalb innerhalb eines
abgrenzbaren Anwendungsbereiches die Verantwortung der sicheren
Gestaltung der Schussrinne nach wie vor überl_assen. Die Möglich-
keit optimal, al-so gleichzeitig sicher, zweckmässig und d.ennoch
kostengünstig zu bauen, ist gegeben, wenn jeder Belüfter gewis-
sermassen als Massanfertigung entworfen wird.
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1 Einführung und Grundlagen

Die BeIüftung von Hochgesehvindigkeitsabflüssen in Schussrinnen rnittels
Sohlbelüftern ist eine lreit verbreitete I'lethode zur Verhinderung von
Kavitationsschäden an Betonbevandungen. Trotzdem fehlen allgenein an-
vendbare Beziehungen zur Berechnung des Lufteintrags und Angaben über
die optimale Forngebung von Belüftungseinbauten veitgehend. In Rahmen
einer Grundlagenforschung an der Versuchsanstalt für Vasserbau' Hydrolo-
gie und Glaziologie der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich
vurden deshafb möglichst viele Parameter variiert und erfasstt um allge-
meingültige Aussagen zu erhalten. Die llessdaten belnhalteten Versuche an
drei verschiedenen Schussrinnen. Die erste var eine Hodell.schussrinne
mit einer Neigung von 68.8ä. Der zveite Datensatz vurde an einer Modell-
rinne mit 1252 Neigung gelronnen, vährend die dritte Hessanlage der Na-
turausführung der ersten, d.h. einer kleinen Naturschussrinne in zermatt
entsprach. Die untersuchten BeIüftergeonetrien beinhalteten drei ver-
schiedene Ranpen mit einem Anzug von 72, 107. und 132' velehe teilveise
mit Stufen kornbiniert vurden. Das unfangreichste Datenmaterial vurde an
der 68.82 geneigten Modellschussrinne gevonnen. Neben den üblicherveise
erfassten Messgrössen vie Vasserabfluss, Vassergeschvindigkeit' Unter-
druck unter dem Strahl, Geonetrie der Schussrinne und Geometrie der Ram-
pe vurden auch einige zusätzliche Parameter gemessen' vie die Länge des
Sprungstrahls (als Anhaltspunkt für die Mischlänge des Strahls), das
dynamische Druckschvankungssignal unmitteLbar vor und auf der Absprung-
kante der Ranpe (als qualitative Aussage über den Gehalt an turbulenten
Schvankungen der Strömung), und der Sohldruck bein Uebergang von der
Schussrinnensohle auf die Rampe (als Mass für die Veränderung der ver-
tikalen Druckprofile im Bereich der Rampe). Die in folgenden dargestell-
ten BeIüfterbeziehungen resultieren von diesen Versuchen. Sie konnten an
den beiden anderen Rinnen mindestens trendnässig bestätigt verden. In
den Figuren 3 und 7 verden die Messungen folgendermassen bezeichnet:

Referenz Rampenvinkel
["]

Rampenhöhe

lmn I

S t u fenhöhe
lmnl

Messung 1A
Hessung LB
Messung 1C
llessung 1D
Messung lC

5.71
5.77
5.71.
7 .47
4. 00

13.5
13. 5
13. s
77 .5
9.5

0.0
54.0
21 .0
0.0
0.0
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BiLd 1 Interaktion von 8elüfter- und Zufuhrcharakteristik. Der Ar-
beitspunkt verschiebt sich in Schussrinnenquerrichtung.

IJie dies von der Auslegung von Punpen bekannt ist, setzt sich auch der
Arbeitspunkt von Schussrinnenbelüftern aus der Charakteristik des Belüf-
ters und des Luftzufuhrsystems zusamnen. Näturversucher wie sle bei-
spielsveise von N. Pinto (1982) genessen vurden, zeigen, dass der Druck
unterhalb des Strahls nicht *.onstant ist' sondern in Schussrinnenquer-
richtung variiert. Danit verschiebt sich der Arbeitspunkt des Systems
entlang der Belüftercharakteristik je nach Abstand von der Schussrinnen-
seitenvand, d.h. dass der Lrrfteintrag in Schussrinnenguerrichtung vari-
iert und nithin keine Konstahte ist (8ild 1). Die beiden Hauptbestand-
teile des Systens "Schussrinnenbelüftung't sollen entsPrechend dieser
Hodel-lvorstellung aufgeteilt und in den folgenden beiden Kapiteln ein-
zeln behandelt verd€n.

AP
3r-9

CHARAKTERISTIK DES
LUFTZUFUHR SYSTEMS

ARBEIT SPU

CHARAKTERISTIK DES

SOHLENBELÜFTER5



2 Das Luftzufuhr s tem

Luft, velche durch Schussrinnenbelüfter angesaugt vird, tritt rneist
durch beidseits der Schussrinne angeordnete tuftzufuhrschächte unter den
Schussstrahl und vird hier ohne oder teihreise auch rnit einem eigenen
System in Querrichtung verteilt (Bild 2). Die Theorie zur Berechnung von
Luftzufuhrsystemen mit Querverteilung der Luft gemäss Typus B kann der
Literatur der Ventilationstechnlk (2.8. Härter, 1963) entnommen verden.
Im Rahrnen der vorliegenden Ausführungen soII nur auf Systeme von Typus A
ohne Querverteilung eingegangen verden.

- 1s2 -

Bild 2 Die beiden grundsätzlichen Luftverteilmöglichkeiten.

Eine vereinfachte Betrachtung solcher Systeme anhand der Gleichung von
Bernoulli zeigt, dass beirn Eintritt, in Krünmer und beim Austritt aus
denLuftzufuhrschächten Energieverluste auftreten, velche unter dem
Strahl einen subatnospärischen Druck bevirken, Da an der Schussrinnenbe
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vandung eine recht hohe Geschwlndigkeit der Luftströnung herrschtr vel-
che sich in Querrichtung infolge der Luftaufnahme ins llasser auf NuIl
reduziert, ist der Druck in der Schussrinnenachse höher als derjenlge an
der Seite. Ausgehend von dieser Ueberlegung können die Drücke an der
Schussrinnenbevandung und in der Achse (bei symmetrischer Belüftung)
berechnet verden, sofern die Verluste in Luftzufuhrschacht bekannt sind.
Die entsprechenden Drücke ergeben sich dann vie folgt:

opS

=(1 +
p^ 'g

APA

__ R

9"'8 - 'tot

u2q'tot)'-tt (G1.1)

(GL. 2)

Unterdruck unter dem Strahl an der Schussrinnenseitenvand

(positives Vorzeichen für Drücke kleiner als Atrnosphären-

druck),
Unterdruck unter dem Strahl ln der Schussrinnenachse (positi-
ves Vorzeichen für Drücke kl.einer als Atmosphärendruck)'

Dichte von Luft'
Erdbeschleunigung '
Luftgeschvindigkeit bein Austritt der Strömung aus dem Luft-
zufuhrstutzen in die Schussrinne, und

totaler Verlustbeivert, velcher in Einlaufr Krümmer und Aus-

lauf des Luftzufuhrstutzens auftritt'

2
a-z:8

mit: Ap, =

APA =

9^

g=

a

J-ttot-

Die Verteilung des Drucks zvischen diesen beiden Punkten kann in Anleh-
nung an Untersuchungen von Verteilströnungen in Tunnelbelüftungen (Här-
ter, tg61) nach einem von Rutschmann (1987 bzr,t' 1988) vorgeschlagenen
Verfahren berechnet verden. Da der vorgeschlagene lleg recht kompliziert
ist und eine geschlossene Lösung verunnöglicht, vird eine vereinfachte
Annahme über den irn Hittel herrschenden Unterdruck unter dem Schuss-
strahl getroffen. Vie Koschitzky (1987) gezeigi hat, lässt sich für
einen bestimmten Belüftertyp die Druckverteilung unterhalb des Strahls
als eine exakte Funktion der dinensionslosen Grössen x/B (dimensionslo-
ser Abstand von der Schussrinnenseitenvand) und Ap-/Ap"-.,.- (dimensions-
loser Unterdruck) unabhängig von den untersuchteff SöhüöSrinnenbreiten
und lJasserabflüssen bzv. Lufteintragsraten darstellen. Deshalb ist es
möglich, den mittleren Unterdruck unter den Strahl durch die Drücke an
der Schussrinnenbevandung und in der Schussrinnenachse auszudrücken,
oder deshatb als Funktion der Luftgeschvindigkeit bein Bintritt der
Luftströnung unter den Strahl und des Verlustkoeffizienten der
Luftzufuhrsihächte (siehe Gleichungen 1 und 2). SovohJ. aus der Analyse
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von Naturdaten (Pinto, 1982) als auch von den l{odelluntersuchungen (Ko-
schitzky, 1987) folgert ein identischer, konstanter Faktor von 0.43.
Damit erglbt sich der mittlere Unterdruck unter dem Strahl zu:

Ip
= o.43

Pa'8
(1 + 2'[,o.)

2
a-T.s (cL. 3)

üit dleser Bezlehung ist es nögllch, bei bekanntem Lufteintrag den herr-
schenden nittleren Unterdruck zu bestinmen, bzv. bei bekanntern nittlerern
Unterdruch den Lufteintrag durch die Schächte zu berechnen,

3 Die Belilf tercharakteristik

Der Hechanismus der Luftaufnahme bei Belüftern ist auch h€ute, trotz
zahlreicher Untersuchungen, noch nicht klar. Einerseits herrscht die
Auffassung, dass der Lufteintrag durch Schermechanismen an der l,lasser/
Luft-Grenzschicht verursacht verde, besteht auch die Theorie, dass durch
elnen Be1üfter die turbulente Grenzschlcht derart nachhaltig beeinflusst
vlrd, dass vor allem turbulente Schvankungen in der Crenzschlcht den
Luftelntrag steuern. Bei beiden l'lodellvorstellungen spielen turbulente
Schvankungen elne massgebende Rolle. Stellt man sich die TurbuLenz als
eln Zusanmenspiel von verschiedenen lllrbelstrukturen vor (siehe Cant-
vell, 1981) - ein zveites Turbulenzrnodell stellt turbulente Schvankungen
als stochastisches Phänomen dar -, so scheint es klar, dass der Luftein-
trag durch einen Druckgradienten angetrieben verden nuss, velcher bei-
spielsveise durch Tiefdruckzonen von rasch rotlerenden 9irbeln entstehen
kann. Solche 9irbel können sovohl in der turbulenten Grenzschicht als
auch in Scherschlchten auftreten.

Zur Abklärung, velcher der beiden üechanismen der massgebende sei, vur-
den einerseits Druckschvankungsmessungen unmittelbar oberhalb und auf
der Rampe, andererseits Strahllängenrnessungen und fotografische Aufnah-
men durchgeführt. Die Versuche zeigten auf, dass der Lufteintrag an
einem Beltifter in erster Linie von der Sprunglänge des Schussstrahls
abhängt, und dass der üechanismus des Eintrags hauptsächlich durch die
Scherkräfte an der Luft/Uasser-Grenzschicht angetrieben vird, Dies vird
durch Bild 3 erhärtet, velches zeigt, dass der Lufteintrag von der Geo-
netrie des Belüfters praktisch trnabhängig ist und hauptsächlich von der
Strahllänge beeinflusst vird.

Ueitere Unterstützung erhält dle Schertheorie durch fotografische Auf-
nahnen. In Bild 4 ist eine Fluktuation des Reinvasserkerns, velche auf
die Bildung turbulenter Scherstrukturen zurückgeführt verden kann, zu
beobachten.

Venn der Lufteintrag an Belüftern tatsächlich ein Scherphänornen ist,
hängt er ln erster Linie von der Länge der Scherschicht ab, Mit den Ver-
suchsresultaten var es möglich, verschiedene Beziehungen, die das bele-
gen, herzuleiten. Sie viesen Korrelationskoeffizienten von 0.94 bis 0.87
auf. Irn folgenden seien zvei typische Beziehungen vorgestellt:
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o.2660

0.0061 r'r2 - 0.0859

(cL. 4)

(GL. s)

t 1o.o

q^
8= ''qv = 0.0493

mit: I
qrt

l.
h
Fr

t -l

= Luf teintragskoef f izient,
= spezif ischer lJasserabfluss,
= spezifischer Luftabfluss,
= Sprunglänge des idealisierten Strahlmassenpunktes,
= llassertiefer und
= Froude-Zahl der Wasserströnung.

t
I
1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

2 0.0r0.050
L

30.0 h t -r0.0

BiId 3 Zusammenhang zvischen Sprunglänge und Lufteintrag. Die Hessun-
gen vurden mit atmosphärischerir Druck unter dem Schussstrahl
durchgeführt. Ein' Ventilator kompensierte die Verluste in der
Zufuhr.

Gegenüber andern Formeln besitzen die obigen Gleichungen den grossen
VorteiI, dass die Sprunglänge L des Schussstrahls eine integrierende
Grösse ist, welche neben der Information über die Länge der Einmischzone
auch Aussagen über den Unterdruek, die Belüfter- und die Schussrinnenge-
ometrie enthält. Deshalb ist zu vermuten, dass die Gleichungen 4 und 5
in einem lreiten Bereich allgemein anvendbar sind. Diese Vermutung vurde
durch Vergleiche mit den l,lessungen an den anderen Versuchständen sovie
mit Naturmessungen an der Foz do Areia, Emborcagäo und Colbun Sperre
bestätigt (siehe Pinto, 1-988).

6 MESSUNG I A

1 MESSUNG IB
O MESSUNG I C

v MESS UNG I D

V MESSUNG I E
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4 Der Arbeitspunkt der beiden Systene

In den Kapiteln 2 und 3 vurden die Charakteristiken des Luftzufuhrsy-
stems und des Belüfters einzeln behandelt. In einem veiteren Schritt
muss nun der Arbeitspunkt des Gesamtsystems gefunden verden, r,rie dies ln
Bild 1 dargestellt lst. Diese Aufgabe kann beispielsveise iterativ ge

Bild 4 Aufnahne des Schussstrahls rnlt elner kurzen Belichtungszeit,

Iöst verden, indem die Gleichungen 3 und 4, bzv. 5 angevendet verden.
Zuerst vird die eingetragene Luftmenge geschätzt, hieraus kann der mitt*
lere Unterdruck unter den Strahl aus Gleichung 3 berechnet rrerden, und
nach einer llurfstrahlrechnung (2.8, nach Schvarz und Nutt, 1962) 1ässt
sich der Lufteintragskoeffizient und damit die eingesaugte Luftfracht
bestirnnen, Entspricht dieser 'Vert der Schätzung, so ist die Iteration
beendet, andernfalls muss mit einem verbesserten Schätzvert ein erneuter
Versuch unternonmen rrerden. Die so beschriebene Iterationsrechnung
scheint etwas kompliziert, eine'geschlossene Lösung der Aufgabe ist aber
nur mit den folgenden Vereinfachungen möglich:

- Die Länge des IJurfstrahls bei herrschendem Unterdruck unter dem
Strahl vird durch einen empirischen Ansatz der Form:

L
T-= ,(+,;*-,
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bestinmt, vobei:

+ = dimensionslose Sprunglänge bei herrschendem Unterdruck
h
I,. AP'

-TL = dirnensionslose Sprunglänge bei Atmosphärendruck unter
dern Strahl. undap , = dimensionsioser Unterdruck unter dem Schussstrahl.p'g'n

Die Länge L^ (llurfstrahl bei attnosphärischem Druck unter dem

Strahl) vird Herechnet nach der Methode von Schwarz und Nutt
(1962), indem Ap = 0 gesetzt vird. Zusammen nit der obigen Verein-
fachung und mit den GJ.eichungen 3 und 4 kann die folgende Formel
für den Lufteintragskoeffizienten hergeleitet verden:

L^
q.9372.--u - 0.266

B= (cL. 6)
L^ B'q,, t--Tl'-t-ilJ%-t + 0.0069' nL'-T-'l ---,t: *

mit:
Lo-r=

vobei (siehe auch Definitionsskizze BiId 5):

= Vassertiefe senkrecht zur Schussrinnensohle

= Fr2.(cose)2

= Froude-Zahl der Strörnung vor den Belüfter
G;T

= (tancr-tang)

= t +t +h/2rs
= Rampenhöhe senkrecht zur Schussrinnensohle

= Stufenhöhe senkrecht zur Schussrinnensohle

= i{inkel der Schussrinne gegen die Horizontale

= c - y'= Absprungvinkel des Schussstrahls gegen die
Horizontale, vobei t' = y 'fkor. dem korrigierten
Rarnpenvinkel nach Pan Shui Bo (1980) entspricht'

1 = Rampenvinkel

h

a

Fr

b

c

t r
t

S

cl

0
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)-0'1
f. = 1.755'korr (tan1)-o' L- t.oaz' [#1 . o.urn (o < rkorr< 1! )

(cL. 8)

Fatls sich der Neigungsvinkel der Schussrinne gegen die Horizontale
oberhalb des BeIütters cl von demjenigen unterhalb c unterscheidet'
können die obigen m"ai9"'iältä;;ä;;;ilt ""td"n' 

vennuc mit einen Fak-

;;;--a;"(; -" ) forrigiert und c = au sesetzt vird'

Bitd 5 Definitionsskizze der
men.

Grössen, velche die Sprunglänge bestim-
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Es ist zu beachten, dass die obigen Gleichungen nur für Zufuhrsysteme
vom Typ A gelten. Bei BeIüftern, lrelche spezielle QuerverteilkanäIe zur
Luftzufuhr gemäss Typ B besitzen, können sie im Falle von grossen Ver-
teilöffnungen eine Näherung darstellen. Ausserdem sollte bei geometrisch
extrenen Situationen (2,8, sehr hoher Stufenhöhe) eine Kontrolle mit dem
iterativen Verfahren, lrelches vor allem eine genauere Bestimmung der
Sprungstrahllänge erlaubt, durchgeführt verden. Vorsicht ist auch dann
geboten, venn beim betrachteten BeIüfter schon eine Luftanreicherung des
Abflusses stattgefunden hat, sei dies durch natürLiche 0berflächenbelüf-
tung oder durch einen obervasserseitigen Belüfter.

Eine Anvendung der Gleichungen 6 und 7 auf die Schussrinne des Foz do
Areia Staudannes, der Ernborcagäo und der Colbun Sperre zeigt bei unter-
schiedlichen Geometrien eine recht gute Uebereinstinmung von Naturmes-
sung und Rechnung, velche im Durchschnitt eine Voraussagegenauigkeit von
etwa LOY" bei maximalen Abveichungen von 20% hat (siehe Bild 6). Bei
einem solchen Vergleich ist zu berücksichtigen, dass die vervendeten
Rechenansätze ausschliesslich auf l{odelldaten anderer Schussrinnengeo-
netrien unü theoretische Ansätze zurückgehen, und dass sie keinen Korre-
Iationen dieser Naturdaten entsprechen, Der Vert der Gleichungen 6 und 7
vird durch diese Feststellung beträchtlich erhöht.

. o'6
oo
@o
Eou) 0.,1

B

(-)

Bild 6 Vergleich von gemessenen
enten I für verschiedene

und gereehneten Luf teintragskoef f izi-
Na turs chuss rinnen .

o
o
V
^, ,tr

Foz do Ar€ia Asrator I
Fo2 do Areia Aarslor 2
Foz do Areia Asrator 3
Embor€gao Asrator 1

Embo@gao Aeralor 2
Cobun

0,6 0.8
gerechnet
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5 Die optimale Belüftergeometrie

Anhand der l{odelldaten rnit fünf verschiedenen Belüftergeometrien vurde
versucht, Aussagen über eine optirnale Formgebung zu erhalten. Dazu wurde
analog zu einer lJasserstrahlpumpe der l{irkungsgrad h durch den Quotien-
ten aus der Leistung der Luftströmung zur Leistung der llasserströmung
deflniert:

p-
h=6 o

ot

t
v '+ 2Lo /o. a ' a.\--------a--)

tt

(c1.9)

Die entsprechenden Resultate sind ln Bil-d 7 dargestellt. Dabei ist zu
beachten, dass für einen allgemeingültigen Vergleich auch der Energiehö-
henbeilrert der Strörnung zu berücksichtigen värer vas bei den dargestell-
ten Resultaten nicht der FaII ist. Deshalb können die Daten quantitativ
nicht auf anilere Versuchsstände übertragen verden.

+
1 CY.l
0.4

0.0

0.0

Bild 7

ÄDr0
Q* s tt

c-: I

llirkungsgrad der untersuchten
ken.

BeIüfter bei ändernden Unterdrük-

I Fr = konst. = 10.87
L

- l-]---,
O MESSUNG I A

I MESSUNG I I
o MESSUNG I C

v MESSUNG I D

r MESSUNG I E

i1l
.,ar

t-
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Aus der Darstellung ist zu entnehnen, dass eine steile Rampe einen guten
I,lirkungsgrad über den gesamten Bereich der Unterdruckverhältnisse auf-
veist, dass eine zusätzliche Stufe vor allem die Effizienz bei kleinen
Unterdrücken steigertt und dass eine flache Rarnpe eine hohe I'Iirksankeit
bei grossen Unterdrücken besitzt, vobei dann die Gefahr besteht, dass
sich der Luftraun unter dem Schussstrahl nit Vasser füIlt und der Belüf-
ter eingestaut vird.

Verglelcht nan die Aussagen über den l,lirkungsgrad von Belüftern mit den
Gleichungen 4 bzv. 5, so stellt man einen 9iderspruch fest. Nach 4 bzv.
5 rnüsste der Lufteintrag bei einern Belüfter nit Stufe immer höher sein,
als derjenige einer Rampe ohne Stufe, da die rechnerische Sprunglteite
bei identischem Unterdruck inmer grösser ist. Dazu muss ausgeführt wer-
den, dass vor allem bei stark gedrosselten Zufuhrsystemen im Falle von
Stufen sehr steile Auftreffvinkel des Schussstrahls auf die Sohle auf-
treten, vobei beim Auftreffpunkt eine obervasserseitige valze auftritt'
velche den Lufteintrag offenbar negativ beeinflusst. Solche Effekte sind
durch die Ansätze 4 bzv. 5 nicht reproduzierbar.

6 Vorgehen bei der Planung von Be1üftungseinbauten

BeIüftungseinbauten sollten sinnvollerveise nicht ohne Betrachtung des
gesanten Urnfeldes projektiert verden. Insbesondere können Topographie'
Geologie und Bauvorgang neben den Fliessparametern einen massgebenden
Einfluss auf die Lage der Belüfter haben. Ohne verallgemeinern zu vollen
könnte das Vorgehen bei der Projektierung einer Schussrinnenbelüftung
beispielsveise folgendermassen aussehen:

- Arn geplanten Standort der Schussrinne vird aus geraden TeiIstücken
ein Schussrinnenlängsprofil zusamnengesetztr velches in optimaler
Veise den topographischen und geologischen Gegebenheiten Rechnung
trägt. AllfälIige Knickpunkte irn so ent!/orfenen Längsprofil können
möglicherveise durch Belüftungseinbauten verbunden verden, ltas den
Kostenaufvand für Kuppen und llannen erspart.

- Anhand einer Vasserspiegelrechnung verden die Reinvasserspiegel und

-geschvindigkeiten in der Schussrinne gerechnet. Aufgrund dieser Ver-
te kann die Kavitationszahl o der Strömung an einer bestinnten Ste1le
ermittelt und mit der kri'tischen Kavitationszahl q.-,*' die sich aus
den Betonspezifikationen ergibt, verglichen verdenl"Ar\ der Stelle, vo
die Kavitationszahl der Strömung den kritischen Vert unterschreitet
setzt Kavitationserosion, ein. Urn diese zu vermeiden, muss oberhalb
der kritischen Stelle ein erster Belüfter eingesetzt verden. Neben
der Bestinmung der Kavitationszahl kann als Kriteriurn für die Kavita-
tionsgefährdung näherungsveise auch eine kritische Geschvindigkeit
angegeben verden. Ilie den Arbeiten von Falvey (1983) und Koschitzky
(1987) zu entnehmen ist, darf in Betonbauverken Kavitationserosion
für o ) O.2 ausgeschlossen verden. Uebertragen auf die Geschvindig-
keiten bedeutet das, dass für die üblichen spezifischen Schussrinnen-
abflüsse der Kavitationsbeginn bei Geschvindigkeiten von etva 30 m/s
bis 40 rnls liegt. Daraus kann empfohlen verden, bei Geschvindigkeiten
von 30 m/s einen ersten Belüfter zu plazieren. Bei der Beurteilung
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der Kavitationsgefährdung einer Schussrinne darf sich das Augenmerk
nicht nur auf die tlaxirnalabflüsse richten, vielmehr können rnittlere
Abfli.isse mit nur venig tieferen Geschvindigkeiten aber bedeutend ge-
ringeren statischen Sohldrücken massgebend !/erden,

0ftnals rrird ein erster Belüfter nicht aufgrund der eben geschilder-
ten Kriterien plaziert, sondern ein GefäIls-, l.laterialvechseL oder
eine Arbeitsfuge bestimmen dessen Lage. In solchen Fällen ist darauf
zu achten, dass für eine erfolgreiche BeIüftung eine ninirnale Froude-
ZahI von etva 4.5 erforderlich ist. Andernfalls könnte der Belüfter
eingestaut verden,

Aufgrund der herrschenden Strömungsbedingungen sovie der
ten Grösse des Zufuhrsystems kann anhand von ilild 7 die
metrie optimiert verden.

beabsicht ig-
Belüf tergeo-

Bine Berechnung der Sprunglänge sovie des Lufteintragskoeffizienten
erlaubt e6, unervünschte Beeinflussungen von weiteren Be]üftern oder
eines Skisprungs durch den auftreffenden Schussstrahl auszuschliessen
und die eingetragene Luftnenge zu bestimmen. Venn die Luftmenge be-
kannt ist, nuss noch einmal überprüft verden, ob die Annahme bezüg-
lich des Druckverlustes in der Luftzufuhr bei der Vahl der optimalen
Formgebung richtig abgeschätzt vurde.

Die Berechnung des Luftaustrags unterhalb eines Belüfters als Folge
der Auftriebskräfte, die auf die einzelnen Luftblasen virken, ist
vorläufig kaurn möglich, da entsprechende Ansätze veitgehend fehlen.
Ueblicherveise vird von einem konstanten Erfahrungsrrert von 0.52ln.
Verlust ausgegangen. Die Berechnung der Entltiftung der Strönung ist
insofern von Bedeutung, als sie den Standort eines folgenden Belüf-
ters bestirnnt. Slnkt nänlich die Luftkonzentration C unter einen llert
von C = qa/q\t< 77" ab, so ist ein veiterer Belüfter vorzusehen.

Die Einflüsse der Luftaufnahme auf Abflusstiefe und -geschvindigkeit
sind zu berücksichtigen. Es kann davon ausgegangen verden, dass die
Abflussgeschvindigkeit infolge des Luftgehalts ansteigt (siehe Straub
und Anderson, 1958), und die Abflusstiefe des Gemisches eine Volumen-
mehrung erfährt.

Dle obigen Punkte bein Voggehen zur Projektierung einer Schussrinnen-
belüftung hängen selbstverständlich zusammen, so dass eine Optimie-
rung nur auf iterativem Vege möglich lst.

7 Projektierung am Beispiel

Dass oftmals die Topographie den Ort von Schussrinnenbelüftern bestimmt,
und dass die herrschenden Geschvindigkeiten und Kavitationszahlen eher
von untergeordneter Bedeutung sind, zeigt das Beispiel einer ausgeführ-
ten Schussrinne im Bild L Bei Betrachtung des Längsprofils kann ver-
nutet verden, dass auch eine geringere Anzahl von Sohlebelüftern genügt
hätte, um die Schussrinne kavitationssicher auszugestalten. AIl.ein die
Belüfter erlauben in diesen Falle einen eleganten und kostengünstigen
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Uebergang von flaehen in steile, bzv. von steilen in flache Schussrin-
nenabsehnitte. Eine etvas unkonventionelle Formgebung musste im Falle
des Zveiten Be1üfters gevählt verden. Bei der extremen GefälLsdifferenz
zvischen oberem und untereln schussrinnenteilstück vürde ein üblicher
BeIüfter versagen, indem der schussstrahl knapp unterhalb des Belüfters
in die Schussiinnensohle schiessen und zum Einstau des Belüfters führen
vürde. Auf der anderen Seite väre es äusserst riskant, eine sehr steile
Ranpe vorzusehen, veil diese infolge des grossen Gefällsunterschiedes
ihrärseits kavitieren könnte. Im vorliegenden Fall gelangte deshalb ein
Skisprungbelüfter zum Einsatz, vie er in BiId 9 dargestellt ist' Eine
ähnliche Lösung lässt sich für beliebige FäIIe von konkaven Uebergängen
aus führen .

vie ein erster Belüfter in einer Schussrinne berechnet verden kann, sei
an folgenden, nicht ausgeführten Beispiel erläutert. Die geometrische
Konfiguiation sovie die Abflussbedingungen sind in BiId 10 dargestellt.

ltit Gleichrlng I vird zuerst der Korrekturfaktor für den umlenkungsvinkel
des Schussstiahls berechnet. Darauf kann mit Gleichung 7 die dimensions-
lose Sprunglänge bei Atnosphärendruck beidseits des Schussstrahls be-
rechnet veräen. l.tit Gleichung 6 folgt darauf der Lufteintragskoeffizient
B. Im vorliegenden Beispiel ergeben sich die folgenden Zahlenverte:

t = 0.36 mr
t = 0.00 m

S

h = 1.00m

c =(0.36+L.0/2.)=0.86

Fr = 30./ JSlsfT.o = s.ss
.( = 6.940

r. = 1.7ss.(0.12)-0'1- r.642'(o.36/L 0)-0'1* 0.6992 = 1.05
KOr r

da0(f. (lfolct:f, =1.0--- -korr - lcorr
v'= 1.0'6.84o = 6.84o

d = 21.900

cosc = 0.928

sina = 0.371 |

o = 21.800 - 6.840 = 14.96o

a = 9.582.cos(14.96o)2= 85.629

b = tan(21.8o) - tan(14.960) = 0.133

LL((relo.:z'o.ao
# = o.g:'las'el'[o'rrr'* Es.u-i:T.0-0-:e3- 

+ 0'133J+ ----i.T-- = 30.8
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mit cleichung 6 folgt:

0.0372.30.8 - O.266
p= = o.44

Der gesamte Lufteintrag der Strömung beträgt damit
1

Q^= 960'0.4+ = 422 nJ/s bzv. der Eintrag pro Schacht 2!1 n3/s,

I Diskussion und Ausblick

Die Gleichungen 6 und 7 erlauben die eingetragene Luftmenge auf einfache
lleise zu bestimmen. Bei deren Anvendung muss nan sich bevusst sein, dass
sie nicht in extreme Bereiche extrapoliert verden können. Insbesondere
bei hohen Schussrinnengefällen von mehr a1s etva 1002 ist eher das ite-
rative Verfahren nach Rutschmann (1988) anzuvenden, ebenso für Luftzu-
fuhrsysteme mit eigenem verteilsysten. Eine gevisse Unsicherheit bei
sehr hohen Schussrinnengefällen besteht auch darin, dass llurftraJektorie
und Schussrinnensohle schleifende Schnitte bilden, vodurch rasch grosse
Ungenauigkeiten In der Vorhersage der Sprunglänge auftreten können.
Trotz dieser Einschränkungen kann die Bestimnung von Lufteintragsraten
nit einer Präzision ermittelt verden, velche den Bedürfnissen des Prak-
tikers zurneist genügt.

tl
tLlr
l-

I

I

I

:r

Bild I

F:ffi=

a

Schussrinnenlängsprof il mit optimaler
phischen und geologischen Bedingungen.
Belüf tungseinbauten überbrückt.

Anpassung an die topogra-
Gefällsknicke vurden mit
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Bild 9 Skisprungbetüfter für konkave GefäIlsvechsel.

Die Bestimmung der Lufteintragsrate ist sicher ein vichtiger Parameter
bei der projektierung von Schussrinnenbelüftern. Trotzdem vurde diesem
Punkt in der bisherigen Forschung zu hohes Gevicht zugeordnet, da für
den Kavitationsschuti der Betonsohle vor allem der Luftkonzentrationsge-
halt in Bodennähe massgebend ist. Konzentrationsnessungen im strahLauf-
prallbereich haben gÄzeigt, dass hier infolge der hohen-dynamischen
bruckkomponente eine.EgSSbg..q."-t.}!i!IuEC.-der Strönung stattfindet' Es ist
deshalb anzunehmen, dass gewisse BeIüfterkonfigurationen zvar einen ho-
hen Lufteintrag aufveisen, die Entlüftung aber bei;;geilen Aufpr3lh{i4;
"k-el, d-es Schu-sstr*ahlp und damit hohern Sohldruck überproportional hoch"ist una sonit nur eine-kleine Restkonzentration zum Schutz der Sohle
übrig bleibt. Diesem Gesichtspunkt ist in künftigen Forschungsarbeiten
höheies Gevicht beizumessen. Daneben ist auch das Vissen über den Ent-
1üftungsvorgang unterhalb von Belüftern eher gering, Ilathematlsche Ho-
delle,-velche äen Luftaustraglals umgekehrte Sedirnentation behandeln,
mögen zvar einen Ansatzpunkt liefern, doch tragen sie dem Verhalten von
Luitblasen in Strömungen nur ungenügend Rechnung. Es ist ztJ vermuten'
dass viele der heutÄ gebauten Schussrinnen mit Belüftung recht konser-
vativ ausgelegt vurden, und dass ein kavitationssicheres Projekt oftmals
mit veit- höheren Zvischendistanzen von Belüftern rnöglich gevesen väre.
solche vermutungen verden durch praktische Erfahrungen am Grundablass
der Alicura Siauanlage gestützt (l'linor, 1987)' vo ein gut 400 m Ianges
TeiIstück des Grundablasses rnit einen einzigen Belüfter erfolgreich
gegen Kavitatlonserosion gesehützt vurde.
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Eine rreitere llissensrücke besteht auch in der Behandlung von Belüfter-
strönungen, velche mit tuft angereichert slnd, sei dies durch el.nen
obenliegenden Belüfter oder durch natürriche Oberflächenbelüftung. Esist zu vernuten, dass der schussstrahl eine sättigungskonzentratioi hat,
und dass der Lufteintrag proportional zun Sättigungsdefizit ist undsonit rnlt zunehmender Luftkonzentratlon des Genisches abnirnmt. solche
Spekulationen sind durch entsprechende Untersuchungen abzuklären,

v = 30m/
ow= 960

'ob

*{ku
F=2m2

Y =tz"t.

BiId 10 Berechnungsbeispiel mit angenornmenen Fliessbedingungen und geo_
netrischen Abmessungen.

9 Schlussfolgerungen

Hit im Hodell ger{ronnenen Ansätzen für den Lufteintrag an Belüftern sovleeiner vereinfachten Theorie über den mittleren Druck unterhalb des
SchusssttahLs konnte eine geschlossenen Lösung für d€n Lufteintragskoef-
flzienten p gefunden verden. Ein Vergleich mlt Datensätzen, velche an
Naturausführungen gewonnen vurden, zeigt, dass die Vorhersagegenauigkeit
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nit den beschriebenen Forneln bei Abveichungen in der Grössenordnung von
102 bis 202 recht gut ist und dem Praktiker in den neisten Fällen genü-
gen vird. Schvierigkeiten ergeben sich bei der Anvendung auf sehr steile
Schussrinnen, da sich in diesen FäIIen schleifende Schnitte von Vurftra-
jektorie und Schussrinnensohle ergeben. Das rechnerische Verfahren, vel-
ches den Vasserstrahl als l,lassenpunkt betrachtet und die Einflüsse von
Turbulenz und Reibung vernachlässigt, überschätzt die in Natur auftre-
tende Strahllänge, vas im Falle von schleifenden Schnitten zu beträcht-
lichen Fehlern führen kann, Eine Sensitivitätsanal.yse kann in diesen
Fäl1en helfen, die mögliche Bandbreite des Lufteintrags abzuschätzen.

Untersuchungen über den IJirkungsgrad von Belüftungseinbauten gestatten,
eine optirnierte Formgebung für verschiedene Abfluss- und Luftzufuhrbe-
dingungen zu vählen. Steile Rampen zeigen über den gesamten, untersuch-
ten Froude- und Unterdruckbereich eine gute Charakteristik.

Bei der Projektierung von Schussrinnen sollte der Belüfter vermehrt auch
a1s gestalt"erisches El-ement bei der Profilierung der Rinne eingesetzt
verden. Kuppen und Vannen vie auch komplizierte Fugenausbildungen lies-
sen sich oftrnals vermeiden.

Zukünftige Forschungen auf dem Gebiet der Schussrinnenbelüftung müssten
sich vermehrt nit der Fragestellung der in Abfluss verbleibenden, ero-
sionsverhindernden Luftmenge befassen.
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Liste der SFboIe

c t-l
F [m']

Fr
L

t-1
tnl

lml

L0 [m]

Q [m3ls]
fkor, [-]
g [m/s? I

h [ml
q [rn3lsm]

t" [m]

Die von einem Luftzufuhrstutzen zu belüftende Breite
(bei syrmetrischer Belüftung üblicherveise die halbe

Schussrinnenbrei te )

Luf tkonzentration der Strömung

F1äche des Zufuhrstutzens beim Elntritt in die Schuss-

rinne
Froude-Zahl

Sprunglänge des idealisierten l'lassenpunktes des Schuss-

s trahls
Sprunglänge des idealisierten Uassenpunktes des Schuss-

strahls bei Atmosphärendruck unter dem Strahl

Abfluss
Faktor zur lJinkefkorrektur nach Pan Shui Bo

Erdbes chleunigung
Vassertiefe senkrecht zur Sohle

Spezifischer Abfluss

Stufenhöhe



t, [m]

v [m/s]
x [m]

Ap [kPa]

I-p [kPa]
e [o]
a [o]
p I-1
Y [o]
Y' ["1
u IZI
f.o, t-1
p [kglm3 ]

Indizes

a
o
u
It
x
c

A
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Rampenhöhe

Geschvindigkei t
Abstand von der Schussrinnenvand

Unterdruck unter dem Strahl, positives Vorzeichen für
Drücke kleiner als Atnosphärendruck

nittLerer Unterdruck unter dem Strahl

Absprungvinkef des Schussstrahls gegen die Horizontale

Schussrinnenneigung gegen die llorizontale
Luf teintragskoef f izient
Neigungsvinkel der Rampe

korrigierter Rampenvinkel nach

lli.rkungsgrad
Verlus tkoeffizient
Di ch te

Pan Shui Bo (1980)

Luft
oberhalb des Belüfters
unterhalb des Belüfters
!/asser
Ort, velcher x Meter Abstand zur Schussrinnenseite
üessstelle an der Schussrinnenseitenvand
Messstelle in der Achse der Schussrinne

hat
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Erosion, Abrasion und Kavitation im Wasserbau

Organisiert von derVersuchsanstalt fürWasserbau, Hydrologie und
Glaziologie der Eidg. Technischen Hochschule Zürich, 8092 Zürich
und vom Schweizerischen Wasserwirtschaftsverband, 5401 Baden

ele

Kavitationsuntersuchungen an Profilmodellen als
Beitrag zur Klärung von Fragen über Massstabseffekte
bei Kavitationsbeginn

Andreas P. Keller, Dr. rer nat., Dipl.-Phys., Akad. Oberrat
Versuchsanstalt für Wasserbau, Technische Universität München,
D-8111 ObernachÄffalchensee

Zu sarilnenfa s sung

Kavltatlonsuntersuchungen an elner Faml11e von NACA 65 006-Prof1-
len vrurde ln Verblndung nlt elner Meßmethode zur Besülmrnung der
Kavltatlonsanfäll1gkelt des Testwasser durchgeführt. Dle Meßer-
gebnlsse Lassen Ivlaßstabseffekte deutllch erkennen. Sowohl Größen-
rnaßstabseffekte, wle Geschwlndlgkeltsmaßstabseffekte können 1n
Ahnllchkeltsbezlehungen erfaßt werden und ermögllchen so elne
genauere Vorhersage des Prototypverhaltens hlnslchtllch Kavlta-
t1on.

Summary

Cavltatlon tests on a NAdA 65 006 fo11 farn111y were carrled out
ln connectlon wlth a rneasurlng technlque for the determlnatlon of
the cavltatlon susceptlblllty of the tst water. The test resuLts
let clearly dlscern scale effects. Slze and veloclty scale ef-
fects can be represented 1n s1m1Iar1ty relatlons, whlch allow a
preclser predlctlon of the prototype behavlour wlth respect to
cavltat 1on.

Mitteilung Nr.99, 1988, der Versuchsanstalt lür wasserbau, Hydrologie und Glaziologie
der Efi Zürich
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1. PNOBLEIVISTELLUNC

Das ZleI der Forschungsanstrengungen über d1e hler berlchtet wlrd
1st (10), eln 1n der Praxls brauchbares Ähnllchkeltsgesetz für
d1e beglnnende Kavllatlon an umströmten Bautellen zu entwlckeln.
Zur Abschätzung der KavlLatlonsgefährdung von Bautellen hydraull-
scher Maschlnen, wle Punpen und Turblnen, aber auch von Elementen
des Schlffbaus oder des Wasserbaus, wlrd elne KennzabL Slgma,
geblldet aus dem Verhältnls der dle Kavltatlon verhl^ndernden zu
den dle Kavlbatlon erzeugenden Kräften, benutzt, wobel
grundsätzIlch an8enorunen w1rd, daß 1n elner Strömung dann Kavlba-
tlon auftrltt, wenn der statlsche Druck glelch dem Dampfdruck der
Flüsslgkelt lst.
Dlese Kennzahl wlrd melst anhand von Modellversuchen ernlttelt
und danach müßte an der Ausführung gerade dann Kavluatlon e1n-
setzen, wenn der 1m Modellversuch ermlttelte SlBma-Wert errelchl
1st. Belm Verglelch von aus Modellversuchen bzw. anhand von
Berechnungön errnlttelten Vorhersagen über Kavlbatlonserschel-
nungen und dem Betrlebsverhalten der Ausfübrung, haben slch Je-
doch lrnmer wleder mehr oder wenlger große Abwelchungen vom erwar-
Leten Verhalten oder erhofften Ergebnls elngestellt' Dlese Abwel-
chungen, wle unterschledLlcher Elnsatzpunkt der Xavltatlon an
llode11 und Ausführung, unglelehe relatlve Längen der Kavltatlons-
zonen usw. nennt nan Maßsbabseffekbe,

Be1 der heut,lgen Betrachbungswelse führt man dle Maßstabseffekte
bel Kavitatlon auf zwel grundsätz11che trlnflußgrößen zurtlck, d1e
elnerselts d1e Flüsslgkeltselgenschafbenund andererselts d1e
hydrodynanlschen Vorgänge be1 der Umsbrömung von Körpern betref-
fen. Der Forschungsarbelt lag deshalb der Arbeltsplan zugrunde,
elne den Parameber "l.lasserqualltät'r kennzelchnende Cröße neßbar
zu nachen, urn so dle, d1e echten Maßstabseffekte verursächenden,
hydrodynamlschen Elnflüsse von den E1nflüssen durch unterschled-
l1che Flüsslgkeltselgenschaften trennen zu können. Erst m1t der
Erfaßbarkelt der Cröße "Wasserqualltätfl wlrd das bel(annte welte
Streuen von Kavltatlonsmeßergebnlssen vermleden und echte Maß-
stabseffekte, wLe z.B. Größen- und Geschwlndlgkeltsrnaßstabseffek-
te werden erkennbar und ln der Praxls brauchbare Ahnllchkeltsbe-
zlehungen für dlese Maßstabseffekte können gefunden bzw. vorhan-
dene überprüft werden.

2. ÄUFGABENSTELLUNG

AIs wesentlLcher Punkt des Forschungsvorhabens stellte slch d1e
Aulgabe, d1e 1n elnen früheren von der VDMA unterstützten ProJekt
entwlckelte Methode zur Illessung von Zugspannungen 1n FIüssl8kel-
ten fi)r elne routlnemäßlge ADwendbarkelt be1 Untersuchungen an
" Durchblase öunne1 " welterzuentwlcl<eln.

In Verblndung nrlt dleser Meßmethode sollte an Hand von umfangrel.-
chen Testserlen an elnen praxlsrelevanten Modellkör'per d1e
Brauchbarkelt der Meßnethode fiir dle Ermltblung elnes wesentll-
chen Paraneters der Teslflüss1gke1t geprüfb und andererselts
untersucht werden, ob slch so elne elndeutlge Xenngröße ftir den
Beglnn der Kavlt,atlon an elnem umströmten Körper bestlmnen läßü.
Wle durch d1e welter unten dargestellben Ergebnlsse wleder be-
sbällgb w1rd, ergeben d1e Auswertungen von Kavltatlonsunter-
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suchungen nach der klasslschen Bezlehung

Pa- Pd (r)Slgma =
2

o,5 3 va

lelder oft kelne zuverlässlgen Aussagen über das Kavltälrlonsver-
halten der untersuchten Körper. Darüberhlnaus streuen dle Slgma-
Werte ln elnem welten Berelch und es slnd ltelne klaren Geselz-
mäß1gke1üen hlnslchtflch von Größen- oder Geschwlndlgkeltsmaß-
stabseffel(ten zu erkennen. Setzt nan jedoch anstatt des Dampf-
druckes Pd 1n oblge Glelchung den krltlschen Druck Pkrlt der
F]üsslgkelt eln, bel dem sle tatsächllch aufrelßt, so erhält rnan
wesentll.ch besser überelnstlnnlende [rgebnlsse. Dleser krltlsche
Druck Pkrlt errechnet slch atts der Spannung z, dle d1e Flüsslg-
kelt nach Unterschrelten des Dampfdrucks Pd bls zum Aufreißen
aufnehmeR kann.

P@ - Pkrit Pe - (Pd - Z)
e { dh- 

=

2
0,5 S v@

2
0,5 j v5

An lland der dann von überlagerten Wasserqualltätseffeltten frelen
Kavltatlonskenngrößen sollten dle somlt nur noch von Zäh1gi(elisef-
feklen der Fltisslglrelt (CrenzschlcbL) und von Oberfl-ächenelgen-
schaften der umströmten Körper abhänglgen Kavltatlonseharakberls-
tlken hlnslcbtllch echter Maßstabseffekte überprüft bzw. gefunden
werden.

3. EXPtrN]MENTELI,E VORAUSSETZUNGEN

Z ug spannungsmeße 1nr 1 ch tung

Irn nahmen elnes frühercn VDMA Forschungsvorhabens (1) wurde e1n
Verfahren zvr dlrekten. Bestlmmung der Zerrelßfestlgkelt von
F1üsslgkelten entwlcltelt. Dlese Methode arbelbet nach elnen sog.
Wlrbeldüsenprlnzlp, dessen Crundgedanke 1st, elne dellnlerte
Wlrbelslrömung zu erzeugen, dlese mlb elner bekannten
Düsenströmung zu überlagern und mlt H1lfe der Wlrbelglelchung
sowle der Bernoulllglelchung den Druck* bzw, Zugspannungswerl am
Ort der KavlLatlön zum Zelbpunkt des Kavltatlonsbeglnns zu be-
stlmmen.

Dlese VJlrbel-düsenmebhode wurcle für elne routlnemäßlge Anwendbar-
kelt welterentwlckelb und am für dle Versuche elngesetzten
SLrömungskanal, dern soe!. Durchblasetunncl aufgebaut.

Abb. I zelgt den Pr'lnzlpaufbau der Zugspannungsrneßelnrlchtung am
Durchblasetunnel. Das Gerät arbelteb vollautomablsch und conpu-
tergesteuert: Das Kugelvent1l, welches die Durchffußrate durch
d1e Wlrbelkamnrer und d1e Venturldüse besbLmmt, wlrd von elnem
Schrlbtmotor bewegt, tr1ne akustlsche Elnrlchtung reglstlert den
Kavltatlonsbeglnn ln cler Düse und glbt eln Slgnal zum Meß- und
Kontrollprozessor zut Übernahme der Meßwerte für Druck,
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Durchfluß, Sauerstoffgehalc bzw. üotalen Casgehalt. Das Kugelven-
t11 wlrd dann vorn Schrlttnotor bls zum Erlöschen der Kavltatlon
wleder geschlossen und der nächste Meßzyklus beglnnl. Aus den
Werten für Druck und Durchfluß wlrd dle Zugspannung 1n der Düse
zum Zeltpunkt des Kavltatlonsbeglnns nlt H1lfe elner
sernlernplrlsch entwlckelten Formel errechnet.

I
0tfautn

Abb. 1: Zugspannungsrneßelnrlchtung am

Kav 1 tat 1on s lunne 1

Kav 1 Nat lons lunne I

Elne Überslcht über den für d1e Versuche verwendeten sog.
Durchbl"asetunnel n1t selnen Meßelnrlchtungen und Ilohrführungen
1st ln der Abblldung 2 gegeben. In dleser Versuehsei.nrlchtung
wlrd d1e Testflüss1gke1t während des Versuches von elnem Behä1ber
durch dle Tesbsbrecke 1n den anderen Behäller gedrück! (durchge-
bla sen ) .

Dleser Durchblasetunnel hat gegenilber elnem konvenblonellen Kavl-
lrablonsbunnel m1t Wasserkrelslauf Vortelle vor allem 1n Hlnbllck
auf dle BedeutunB der Vorgeschlchte des Testmedlums auf den
Kavltatlonsbeglnn. Im Durchbfasetunnel kann dle Vorgeschlchte und
damlt d1e ZerrelßfestlgkeLt der Tesüflüsslgkelt besser elnge-
stellt und reprodlzlert werden, und zwar durch Beruhlgenlassen
bel Über- oder Unterdruck, bzw. durch Beunruhlgen cles Wassers
durch Unwä1zen 1m Krelslauf,

Vor Versuchsbeglnn wlrd dle TestfLüsslgkelt 1n den VorraLsbe-
hälber gebracht und dle Verblndung zum Auffangbehälter durch e1n
pneumallsch belrlebenes Kugelventll am llnde des Dlffusors unter-
brochen. llachden d1e Versuchsbedlngungen wle Druck, Temperatur,
Vorgeschlchte usvr. elngesbelLt wurden, wlrd der Kugelhahn geöff-
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net und d1e F1üsslgkelt durchströmt dle Teststrecke. D1e Durch-
salzgeschwlndlgkelt durch d1e Teststrecke wlrd dabel von der
Druckdllferenz zwlschen den BehälLern und der Stellung des Kugel-
hahns bestlmnt.

D1e Teststrecke aus Acrylglas wurde für elnen Systemdruck von 10
bar und elne Temperatur b1s 30 Grad ausgelegt. Der Querschnllt
der Testsbrecke beträgt 60 nal 60 mm,

Für d1e Deschleunlgung des Wassers lnnerhalb des Durchblase-
tunnels wlrd d1e dafür notwendlge Energle In Form von konprlnler-
ter Luft verwendet. In elnem Druckkessel lassen slch hlerfiir 0,It6
cbm Luft be1 100 bar spelchern, So wlrd d1e für hohe Geschwlndlg-
kelten nomenban notwendlge große Lelstung durch elnen Kompressor
akl(umullert und be1 Bedarf lnnerhalb kurzer Zelb frelgesetzt.
Der Durchblasetunnel sbe1lt somlt eln Systen dar, 1n dem d1e
Paranreter Druck und Geschwlndlgkelt 1n elnem welten Berelch
varllert " werden können und bletet sonlt dle Voraussetzungen für
d1e Unbersuchung des 0eschwlndlgkeltsmaßstabseffektes. fm vorl1e-
genden Fall wurden der Systemdruck bls B bar, der Ceschwlndlg-
keltsberelch b1s 30 m/s ausgedehnt.

Abb. 2: Systensklzze Durchbtasetunnel

2,2h,
0/ I bo.
50.c
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!.qry-!_19-g Meße 1 nr 1 ch t ungen

Dle Drücke 1m Vorratsbehälter und ln der Teststrecke werden durch
plezoreslstlve Druckaufnehmer reglslrlert, dle Gescbwlndlgkelt
aus deren Dlfferenzdruck ernlttelt. Temperatur und botaler cas-
gehalt, bzw. Sauerstoffgehalt, werden nlttels elnes so8. Oxlme-
ters gemessen, Aus dem vorn Oxlmeter an8ezelgten Sauerstoffgehalt
wurde über elne selbst erstellte [lchbezlehung der tota]-e Casge-
halt des ?estwassers bestlmmt.

Der Kavlbatlonsbeglnn an den TestflügeIn wurde durch elnen Laser
reglstrlert. Der felne Llchtstrahl wurde paraLlel zur Flügel-
kontur so Justlert, daß d1e ersten Kavltatlonsblasen den Llcht-
strahl störten, D1e Llchtlntensltätsänderung wurde von elner
Photozelle mlt Elekbronlk 1n elnen Trlggerlmpuls für den Prozess-
rechner zur Datenübernahme umgewandelt. M1t elnern kontlnulerllch
von 0 blp 100f, Transml.sslonsvermögen verstellbaren Strahlteller
1m Strahlengang des Lasers vor selnern fllntrltt ln dle Testsürecke
wurde der Trlgger so feln elngesbellt, daß schon belm l(avlla-
tlonsbeglnn d1e lleßwerte vom Rechner tibernornmen werden und so der
korrekte Slgnawert für den Kavltatlonsbeglnn ermlttelt w1rd,

Dlese optlsche Tr,lggerelnrlchtung wurde auch dazu benutzt, um zun
Zeltpunkl des Kavltaülonsbeglnns photographlscbe Aufnahmen der
Kavltatlonserschelnung an Modellkörper zu machen.

Dle ModeIlkörper

AIs Testkörper wurde eln ungewö1btes NACA-Profll verwendet (NACA
65 006), das 1n drel verschlerlenen Orößen untersucht wurde, Der
klelnsbe FIüge1 wles elne Sehnenlänge von 30 nm auf. Zur
Untersuchung der }laßstabseffekte wurden d1e nächsten Größen n1t
60 mm und l-20 mm gewählt.

Dle Flügel wurden am DFVLII ln Br.aunschweig gefertlgt und vermes-
sen. D1e Abb. 3 zetBt elnen der Meßschrlebe der Model,lüber-
prüfung nlt den Abwelchungen der Modellkon0ur vom theoretlschen
Profll (ln Plot 1sb der Normalenfehler 2O-fach überhöht darge-
steIIt ) .

4. VERSUCIISERGEBNISSE I

Zugspannungsme s sungen

Pro Meßpunk! ftir d1e Zugspannung elner Testwasserqualltät wur.den
30 bls 50 Messungen durchgeführt, urn ausrelchend genaue statlstl-
sche Auswertungen, wle Mlttelwertblldung, Standardabwelchung usw.
durchführen zu können. Dle Zerrelßfestlgkelb des Wassers 1st Ja
nlcht elne ln der Fl.üsslgl(elt glelchmäß1g vertellte Elgenschaft,
sondern 1st an d1e 1n der Fli-isslgkelt verlellten Kelme unter-
schledllcher Cröße gebunden, so daß d1e lm elnzelnen genessenen
ZuBspannungsgrenzen sowle derKavltatlonsbeglnn an Testkörper
elne Funl<ü1on der Jewells durch d1e Unüerdruckzone gegangenen
Ke lrne 1s t .
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D1e l"rasserqualltäb mlt der Zugspannung Z=0 wurde dadurch er-
relcht, daß das Wasser für den Jewells elngestellten Systemdruck
lm Vorratsbehä1ter gasgesättlgt und durch Zlrkulatlon stark be-
unruhlgt wurde, so daß ausrelchend Kavltablonskelme ln Form von
klelnen Luftb]äschen vorlagen, um Zugspannung zu verhlndern. Bet
dlesem versuch rnußte dur'ch elnen schnellen versuchsablauf ver*
hlnderl werden, daß slch das wasser beruhlgen und elne gewlsse
Zerrelßfestlgkelt aufbauen konnte, bevor der Kavl!allonsLest
durchgeführb wurde.

D1e zwelLe TesLwasserqualltät (r'gasgesätt1gt, beruhlglr') wurde
errelchl, lndem das gasgesättlgle Wasser etwa 15 l"llnulen beruhigi
wurde. Dann wurde d1e er"sle Serle für Zugspannungsmessungen
durchgeführt und anschLleßend dle ersten zwel KavltatlonsLesu-
läufe. Da, w1e oben erwähnt, durch dle Testläufe das Testwasser
wleder beunruhlgt seln konnte, wurde nach zwel Tests wleder dle
Zugspannung gemessen, bevor d1e nächsten zwel Tests durchgeftihrt
vrurden. M1L dleser Verfahrenswelse wurde dle beste KorrelaLlon
von Zugspannungsmessungen und Kavltatlonstests am Modellkörper
errelcht.'

D1e drltte Wasserqualltät (rtentgast, beruhlgtr') wurde mlt elnem
bls auf ca. 507 cassättlgung unter Atmosphärenbedlngung entgasbem
Wasser errelcht, welches ebenfalls eLwa L5 Mlnuten beruhlgl
wurde, bevor dle Tests 1n gLelcher Verfahrenswelse, w1e oben
beschrleben, durchgeführt wurden. Das Testwasser war 1n dlesen
Fällen ungeflltert.
Der Model1flüge} der Größe 60 mm wurde noch 1n elner vlerten,
d.h. entgasben, gefllterten, berublgten und vorgepreßten Wasser-
qualltät getesCel. In cllesem Testwasser wurden natür]1ch dle
höchsten Zugspannungen gemessen.

In lbb. Ll slnd d1e genessenen und nlt elner emplrlschen Fornel
(10) errechneten Zugspannungen sämtl1cher Versuche zusammenge-
slellt. Man erkennt so deubllch dle Unterschlede 1n den Zugspan-
nungen für dle verschledenen Wasserqualltäten. D1e größten
Zugspannungen wurden für d1e Wasserqualltät rrentgast, geflltert,
beruhlgt und vorgepreßb" gemessen, wobel dle Zugspannungen m1t
zunehmendem Systemdruck anstelgen. Dle Brößte so gemessene
Zugspannung betruB e|wa Ir2 bar.

Itaß d1e Zugspannung auch .für zugspannungsärmstes Wasser nlt dern
Systenrdruch anstelgt, kann elnmal daran flegen, daß slch relatlv
schnell wleder elne Zugspannung aufbaut, oder an der emplrlschen
Formel, d1e Ja für dle Gesamthelt der Messungen optlmlert wurde.
Dle ermltteftcn Zerrelßfesblgkelten rler Testwasserqualltäten slnd
nur 1m lqlttel über alle Versuche glelch NulI.
Auffallend 1st, daß dle Zugspannungen für d1e beruhlgten Wasser-
qualitäten bel nledrlgen Systendrücken je nach Vorgeschlchte,
Cas- und Schwebstoffgehalü noch welt auselnander Ilegen, dle
Zerrelßfestlgkelten zu höheren Systemdrücken h1n Jedoch zusam-
menrücken.
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Beglnnenqe Kavltatlon an den NACA-Prof1len:

D1e NACA-Proflle der Serle 65 006 wurden ln den Crößen 120 mn und
30 mm Jewells 1n drel, dle Größe 60 nm Ln vler Testwasserquall-
täten untersucht. D1e erste ?esüwasserqualltät (rrgasgesäbt1gt,
beunruhlgt") entsprach elnem Wasser n1t der zugspannung Z=0.

In den Abb. 5 bfs 7 slnd dle Testergebnlsse für dle drel llodell-
fl.ügel Jewells für d1e Anstellwlnkel I Crad, 2 0rad und 3 Grad
elngetragen, d,h. d1e Slgnawerte für den Xavlbatlonsbeglnn, aus-
gewertet m1t der klassischen Bezlehung (1), über der Strönungsge-
schwlndlgkelt aufgetragen. Dle Slgmawerte streuen Je nach Wasser-
qualtät.

Dle Slgnawerte der Tests n1t zu8spannung z=0 lm Testwasser stel-
]en dle obergrenze der Kennwerte für den Kavltatlonsbeglnn an den
untersuchten Xörpern dar und slnd durch an dlese Werte ange-
näherte L1n1en gekennzelchnet.

In den Abb. B b1s 10 slnd dle Slgmaauswertungen mlt den genesse-
nen zugspannungen Z=Pkrlt dargestellt. D1e Abb. B lst mlt Abb. 5,
Abb. 9 mlt Ab. 6 und Abb. 10 m1t Abb. 7 zu verglelchen' Man kann
deutllch erkennen, daß d1e zunächst nach der klassischen Methode
ermltbelten und reLatlv welt streuenden Slgmawerte für d1e Ver-
srrchsrelhen rnlt zugspannungsbehaftetem Hasser, bei Auswertung mlt
der gemessenen zugspannung Pkr1t, bls auf elnlge Ausnahnen gut
1n dle Näbe der Llnle für d1e Slg,mawerte n1t Zugspannung Z=0
fallen.

D1e nlcht befrledlgende AnnäherunB elnzelner Messungen, llegt 1n
elner schlechten Korrelatlon zwlschen gernessener Zugspannung und
gemessenem l(avltatlonsbeglnn begründet, Für dle Meßpunkte, dle
unLerhalb der Llnle für Z=0 zu l1egen kommen, wurde e1n gegenüber
dern belm entsprechenden Kavltatlonsversuch tatsächIlch vorhande-
nen Zerrelßfestlgkej-bswert zu klelner wert gemessen. Korunt der
nlt Pkrlt ernlttelte Slgnawert über der Lln1e zu 11egen, wurde
e1n entsprechend zu hoher Festlgkeltswert ermlttelt.

Dle Erktärung hlerfür 1st darln zu suehen, daß dle Zugspannung
nlcht zum glelchen Zeltpunkt wle der Kavltatlonsbeglnn am lvlodeIl-
körper genessen werden kann, zunlndest nlcht am Durchblasetunnel.
Zunr elnen kann während der Beruhlgungszelt vor dem Versuch,
lnsbesondere be1 hohen Systendrücken und entgastem Wasser, durch
Konvektlonsströmung 1m Vorratsbehälter z,B. wlederbegastes Wasser
von der Oberfläche 1n blefere Schlchten transportlert werden und
somlt d1e Zugspannung verändern. Zum anderen kann während elnes
Versuchs durrch dle Druckregullerung eln Luftstrahl auf dle Was-
seroberfläche geblasen werden, der das beruhlgte Wasser wleder
beunruhlgt und so d1e Wasserqualltät unkontrolllert ändert. Dles
slnd Nachtelle des Durchblasetunnels gegenüber elnem Xrels-
Iaufs trömungskanal .

In der Abb. 1.1 wlrcl nochelnmal anhand der Meßrelhe am 60 nm-
Prof11, Änstellw1nkel 2 Orad der Un|erschled der Slgfia-Werte
zwlschen klasslscher Berechnung rnlt dem Dampfdruck des Wassers
und neuer Berechnung n)lt dem gemessenen krltlschen Druck Z
verdeutllcht,. Die klasslschen S1.gna-Werbe werden Je nach
genessener Zugspannung nrehr oder wenlger angehoben und rilcken
somlt wesentllch besser zusammen.
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5. MASSSTABSEFFEKTE

Durch dle Konzentratlon der Meßergebnlsse für Jeden Testkörper
und Anstellwlnkel auf nahezu elner L1n1e, werden d1e echten
Maßstabseffekte slchtbar. Um dles zu verdäutl1chen, wurden ln
Abb. 12 d1e Meßergebnlsse für alle Meßrelhen 1n elnen Dlagrarun
zusamnengefaßt. Aus Gründen der Überslchtllchkelt wurden nui dle
Meßpunkte fi.ir Z=0 und den zugehörlgen, vom Computer ermlttel-ten
Regres slonsllnlen aufgetragen.

Größenmaßstabsef f ekt :

Dle Auswlrkung al1eln der Testkörpergröße auf dle Kavltations-
kenngröße Sigrna, also be1 glelcher Geschwlndlgkelt 1st Jetzt aus
dleser Auftragung ablesbar. So erglbt z.B. be1 der Geschwlndle-
kelt V=15 n/s elne Verdoppel-ung der Körpergröße von 30 run auf 60
nn elne Erhöhung des Slgna-Wertes belm Anstellwlnke] 1 Grad um
den Faktor" cI=I,25, be1 der Verdoppelung von 60 rnm auf 120 run un
den Faktor c2=I,J0,1m Miltel also un c=7,27. Für dle Anstellwln-
kel 2 und 3 crad ergeben slch bel dleser Geschwlndlgkelt dle
Faktoren zu e=I,\J bzw c=I,35.

Für d1e Vervlerfachung der Körpergröße ergeben slch
Geschwlndlgkelt V = 15 m/s Faktoren von C=I,62,

2
C=2,I2 und C=1,78, also Jewells nahezu exakt von c .

Dle ln (9) vorgeschlagene Ahnllchkeltsbezlehung filr den
naßstabseffekt

1oe (D /D )2NM
Slgna = Slgma

N

wlrd also durch aIle drel Meßrelhen gut bestätlgt
M=Modell ) .

be1 der

Größen-

(4 )

( N=Natur,

Wle elne Auswertung der Ergebnlsse anhand Abb. 12 auch ftir andere
Geschwlndlgkelten zeIgt, 1st der Faktor c dabel Jedoch kelne
konstante Größe. Dle Ursache dafür lst wohl darln zu suchen, daß
dle 1n Abb. J-2 elngezelchneten Llnlen von Computer durch d1e
Meßpunkte geLegte Regresslonsgeraden slnd und daher aufgrund der
beschränkten AnzahL der Meßpunkte mehr oder wenlger wll-Ikürtlch
11egen. I

LeBt nan Jedoch, w1e es slch be1 elner Betrachtung der Abb. Iz
geradezu anbletet, d1e Geraden nlt bestnögl-lcher Anpassung an dle
Meßpunkte durch den Nullpunkt (Abb. 13) und ermlttelt jetzt dle
c-Werte für Verdoppelung bzw. Vervlerfachung des Maßstabes, so
erhä]t man für d1e Anstellwlnkel konstante Zahlenwerte über den
gesamten Geschwlndlgkeltsberelch (Tabelle 1).
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Tabell"e 1: Verdoppelung,/Vervlerfachung des Maßstabes
c-Werte ermlttelt aus Abb. 13

Voo Grad Sigma Sigma Sigrna C

30mm 60mm t20mm 560/530

1 0,29 0,36 0,44 1,24t 0,42 0,52 0,64 1,23I 0,58 0,70 0,85 1,27

2 0,7 0,9 1,26 7,282 1,05 1,38 1,9 1,312 1,4 1,84 2,55 1,31

3 1,4 1,85 2,75 1,323 2,t 2,75 4, 15 1,303 2,75 3,65 5,5 1.32

C Mittel C t4ittet C Cs120/s60 s120/s30

1,22 1,23 1,51 7,521,23 7,23 1,51 1,521,21 1,21, 1,46 i,46

t,4 1,34 I,80 1,801,39 I,35 I,82 1,811,38 1,35 t,82 7,82

1,48 1,40 1,96 1,961,5 1,40 i,96 1,961,5 1,41 i,98 2,00

10
15
z0

10
l5
20

10
15
20

Dle Werte für den Faktor c bebragen jetzt fd'r den Anstel]wlnkel 1
Grad_c .=. I,23 (vorher, bel V = 15 m/s, e = I,Z7); für dle An-sbeLlwlnkel 2 und 3 Crad ergeben slch c = l,3i (I',35) bzw. c =
l,4o_ (1,45 ). Dlese c-werie gelren jetzL- für'-äÄn g""artun
Geschwlndlgkel t sberelch .

DLe Vervlerfachung der Körpergröße erglbt elnen Faklor, der
I

exact n1t c überelnstlmnt (siehe Tabelle 1).

Geschwlnd lgke 1 t snaßstabseffekt :

Auch dle 1n (9) angegebene Bezlehung für den ceschwlndlgkeltsrnaß-stabseffekt kann Jetzt rnlt den Meßergebnlssen überprüfi vJerden.
D1e Bezlehung

n

wurde von der ldealvorsteLlung glelchblelbender Slgnawerte
veränderten Druck- und Geschwlndlgkeltsbedlngungen abgeleltet
b).

Slgmal=S1gma2

bztrr. Poo - P
1v

__3_____:_
P-P

be1
(5,

?Poo - P
2v

22
0,5 Voo 0,5 Voo

L

Dle Abwelchung des Exponenten n von 0,5 1st also e1n Maß filr den
Geschwlnd lgkeltsnaßs tabsef fekt.
fn der Tabelle 2 slnd dle aus den Meßdaten anhand Abb. L2 ernlt-lelten Exponenten n fi.ir d1e drel Anstel-l"wlnkel und Flüge1größen
aufgell stet.



Tabelle 2

Körpergröße
nm
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Ans tellwlnkel
Grad

1
2
3

1
2
3

I
2
3

30
x

60
il

I

120

0,240
0,238
0,297

o,295
0,299
0,325

0,356
0,3{l-
0,376

Dle Werte für den Exponenten n ergeben so ebenfalls kelne eln-
fache, praktlsch verwertbare Lösung für den Geschrlndl8keltsrnaß-
stabseffekt. Nach der Darstellung der Ergebnlssse wle 1n Abb. 13
erglbt slch jedoch elne ganz elnfache Bezlehung für den Ce-
schwlnd lgke 1 t smaßs tabseffekt :

Slgna
N

N
Sisna (5 )

MV
M

Cesafltnodellgesetz 3

Dle belden Bezlehungen für Größen- bzw,
effekte (q) und (5) Iassen slch zt)
zusanmenfassen:

Geschw 1nd lgke 1 t snraßs tabs-
elnen Gesantmodellgesetz

v 1og(D/D)
NNl,l

Slgma = Slgna c
NMV

M

(6)

Mlt dleser elnfachen Bezlehung läßt slch der Kavltatlonsbeglnn an
elnern urnströmten Bauiell, 1n dlesem Fa]l elnem symrnetrlschen
Profil nlt Anstellung, anband von Modelluntersuchungen vorhersa-
gen; der dle Maßstabseffekte kennzelchnende Faktor c nruß experl-
nentell bestlmnt werden.
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2.

3.

l.

4.

q

6. SCHLUSSBEMERKUNGEN

Es hat slch bestätlgt, daß Kavltatlonsuntersuchungen ohne
Berückslchtlgung der l,Iasserqualltät kelne oder nur begrenzte
Schlüsse auf Maßstabseffekte zulassen.

Werden jedoch Maßstabseffekte bel Kavltatlonsuntersuchungen
lgnorlert, können enorme Abwelchungen von tatsächIlchen Kavl-
tatlonsverhalten elnes unströnten Bautells ln der Prototyp-
ausführung d1e Folge se1n.

Dle Wlrbel-düsenmethode 1st geelgnet, routlnernäßtg dle Zerrelß-
festlgkelt von F1üsslgkelten zu messen. Mlt lhr wlrd elne
Xenngröße für dle Wasserqualltät bestlmmbar, d1e an Stel-le des
Danpfdruckes 1n den Kavltatlonsparameter Slgna als krltlsche
Größe elngesetzt werden kann.

Werden d1e Kavltatlonskennwerte Slgna für d1e beglnnende Kavl-
tät1on n1t den gemessenen Zerrelßfestlgkeltswerten anstatt m1t
dem .Dampfdruck der F1üss1gke1t geblldet, so streuen dle Meß-
werte wesentllch wenlger; alle Meßwerte fiir d1e unterschledl"l-
chen Testwasserqualltäten fallen gut 1n d1e Nähe der Llnle für
d1e Slgrnawerte m1t der Wasserqualltät Z=0.

D1e Meßergebnlsse lassen Maßstabseffekte deutllch erkennen,
SowohI Größennaßstabseffekte, wle Geschwlndlgkeltsmaßslabsef-
fekte können 1n Ähnllchkeltsbezlehungen erfaßt werden und
ermögl1chen so elne genauere Vorhersage des Prototypverhaltens
hlnslchtl-1ch Kavltatlon.

Sowohl zunehrnende Größe als auch zunehnende Geschwlndigkelt
resultleren 1n elner Zunahme des Slgma-Wertes für beglnnende
Xavltatlon, oder anders ausgedrtickt, dle Intensltät der Xavl-
tatlon bel glelchbLelbendern Slgma-Wert nlmmt sowohl- m1t wach-
sender Größe a1s auch mlt wachsender Geschwlndlgkelt zu. D1e
d1e Maßstabseffekte kennzelchnenden Faktoren 1n den Ahntlctr-
keltsbezlehungen nüssen experlnentell bestlnnt werden.

Aus Aufnahrnen der Kavltatlonserschelnungen können drel Fornen
des Kavltatlonsbeglnns erkannt werden: Elnzelblasenkavltatlon,
haftende Kavltatlon und Strelfenkavltatlon. Der Typ der Kavl-
tatlon hängt sowohl vorn Grenzschlchtströmungsreglrne a1s auch
von der l'/asserqualltät hlnslchtllch selner Zerrelßlestlgkelt
ab.

Obwohl das Wlssen über d1e physlkallschen Vorgänge dle bel
Kavltatlonserschelnu4gen elne Rolle splelen heute wesentllch
besser 1st a1s noch vor elnlgen Jahren, stellt dle theoretl-
sche Vorhersage z.B. des Kavltatlonsbeglnns an elnem
urnströnten Körper, ganz zu schwelgen von der Vorhersage elner
eventuel-]en Kavltatlonsschädlgung, noch lnner elne nahezu
unüberwlndllche Schwlerlgkelt dar. Auch wenn dle Zerrelßfes-
tlgkelt, d.h. dle Kavltationsanfälllgkelt des Wassers bekanni
1st, bedeutet d1e nangelnde Kenntnls der Strönungs- und
Druckverhältnlsse ln elner Grenzschlcht lmrner noch eln Haupt-
hlndernls ftir d1e präz1se theoretlsche Vorhersage von Kavlta-
tlonserschelnungen an unströrnten Körpern. Deshalb werden auch
für dle absehbare Zukunft 1n den nelsten Fäl-fen Abschätzungen
ilber Kavitatlonsgefahren weiter auf Modelluntersuchungen n1t
verbesserten Verfahren filr dle Messung von Elnflußgrößen und
der Datenlnterpretatlon gestützt seln.

6.

B.
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Anhand der m1t dleser Forschungsarbelt gefundenen Bezlehungen
iü" d1e Größen- und Geschwlndlgkeltsnaßstabseffekte (lt) und
(5), bzw. des Gesantmodellgesetzes (6), kann der Kavltatlons-
beginn an elnen unströnten Bautell durch Modell-untersuchungen
mii ln der Praxls ausrelchender Genaulgkelt vorausgesagt wer-
den. Dles glIt slcher für d1e untersuchten Prof11mode1le (NACA

65 006 bel Anstelfwlnkeln von 1, 2 und 3 Grad). Inwleuelt
dleses ModelLgesetz auf andere Körperfornen anwendbar 1st, muß

noch durch weltere Versuchsserlen überprüft werden.
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Dynamische Druckbelastun gen zufol ge f rei f.a I lender
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zusammenfassung

In einer Modellfamilj,e wurden die Parameter - FalLhöhe,Durch-
fl-uß, Unterwassertiefe - variiert, urn rnit geeigneten rneßtech-

nischen Verfahren die dynarnischen Drücke irn Auftreffbereich
frei fallender Wasserstrahlen zu bestimmen-

Diese treten al-s räumlich und zeitLich stochastische Druck-

spitzenschwankungen innerhalb von tausendstef Sekundenbe-

rei-chen auf. Bei geringen Därnpfungsverhältnissen entstehen

Unterdruckspitzen, die Kavitation hervorrufen können.

Summarv: Dynamic pressure fluctuations caused by free
fäfflng water jets in case of sharp crested weirs'

fn a farnily of modetrs the parameters - height of faII,
di-scharge, tailwater - vtere varied, in order to deterrnine

dynamic pressures on the irnpact zone of free falling water
jets by rneans of adequate measuring methods .

These dynarnic pressures appear as spatial and temporary

stocbrastic pressure fluctuations within thousandths of a

second. Low darnpening ratj,os cause subatrnospheric pressures'
whicb thus rnight lead to cavitation.

Mitteilung Nr.99, 1988, der Versuchsanstall lür wasserbau, Hydrologie und Gtaziologie
der ETH Zürich
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1-. Einleitung

Frei falfende Wasserstrahlen können nicht nur in ihrer
ursprünglichen Forn des Wasserfalles als faszinierendes
NaturschauspieJ-, sondern auch nach Kronenüberfällen, die an
celrölbemauern situiert sind, auftreten.
Hydraulisch ähnl"iche Vorgänge frei fallender wassermassen
können aber auch nach Zwischenauslässen sowie nach Schi-
sprungschanzen entstehen.
Fluidmechanisch $/erden frei fal-lende l,Iasserstrahlen irn

wesentlichen von der konstruktiven Gestaltung des Abv/urf-
bereiches, der Fallhöhe und schließlich irn Auftreffbereich
von den Voraussetzungen für die Energieurnwandlung bestirnrnt.
In diesern Beitrag wird auf dle konstruktiven cestaltungsmog-
l-ichkeiten des Kronenüberfal-lbereiches nicht näher einge-
gangen. Es solf nur auf die durch die AnströmungsverhäItnisse
zum Abwurfbereich gepräqte Turbulenzintensität sowie deren
Einfluß auf das Auflösungsverhalten der freien Wasser-
strahlen hingewiesen werden. Ergebnisse aus Untersuchungen,
dj,e von Ervine, et. aL. (1980) durchgeführt hrurden, beweisen,
daß unterschiedliche Turbulenzintensitäten entsprechend
unterschiedl"iche Auf 1ösungsweglängen hervorrufen.
Für die Planunq von Enerqieumwandlungsbauwerken in Auftreff-
bereich sj-nd Kenntnisse über die ffuidrnechanischen Vorgänge
bei der Umwandlung der kinetischen Energie in Frerndenergie
von großer Bedeutung.
Aus diesen Grunde sind in einer Model-1fanilie die wesent-
l-ichen Parameter, die die fluidrnechanischen Vorgänge bei der
Energieumwandlung an der Auftreffsohle beeinflussen unter-
sucht worden (Martisch.ri4, rOSel.

2. Modellfamilie

2.1. Aufbau der Versuchsanlage

In der Abb. 1 ist die Versuchsanlage in Grund- bz\^I, Aufriß
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gezeigt. Die Abwurfkonstruktionen
Hv3 wurden so ausgeführt, daß

ausgeschLossen werden konnten.

für die FalLhöhen Hylr Hy2r

Strahl e inschnürungse f fekte

GRUI{DRI SS

Abb. 1: Darstellung der versuchsanlage in Grund- und Aufriß

Die überfallkronen wurden scharfkantig ausgebildet, damit für
die in der ModellfamiIie zu. untersuchenden spezifischen
Beaufschl-agungen q (1/s,1fn) gLeiche Abwurfbedingungen
ernöglicht srerden konnten.
Die Auftreffplatte wurde in ca. I,22 m Höhe von der Sohle
aufgefagert, urn die für die oftrnalige Montage der Druckneß-
sonden notwendige zujänqlichkeit zu ennöglichen. Die Auf-
laqerkonstruktion des Auftreffbereiches wurde ausreichend
starr und steif ausgebildet, utu Eigenschwingungs- und

Resonanzerscheinungen der aus Trovidur hergestellten
Auftreffplatte rnöglichst zu verrneiden.
Mit einer Klappe konnten die Unterwasserstände tu von 2,5 -
l-00 cm eingestell-t werden.
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2.2. Irleßtechnik

In der Abb. 2 ist das allgemeine Meßsystem dargestel)-t.

BRI,CKEI{IIESSVERSTARKER SYSTEI'IVOLI}IETER

BUSEXTEI{DER

DRUCKAUFT{EHI{ER

ÜBERTRAGUilGSLEITUf{G

DRUCKER

Abb. 2. Schenatische Darstellung des Meßsystems

Der mit den Brückenmeßverstärkern verbundene Multiplexer hat
die Funktion, die zeitliche Abfrage der Druckmeßsonden zu

ermöglichen. Die cesamtdauer einer Abfrage der Druckmeßsonden

beträgt I Millisekunde. Für den Regelfall der Druckmessungen

rnit 4 Druckaufnehnern beträgt der zeitliche Abstand der
Abfrage o, 25 Millisekunden.
Nach Anregungen und Erkenntnissen von Klasinc (1985, 1987)

wurden in Voruntersuchungen die in der Abb. 3 dargestellten
Druckmeßsondentypen unt,ersucht, un in der Hauptuntersuchungs-
serie physikafisch eindeqtige Druckmeßergebnisse zu erhaLten.

Abb.3:

HOI{EYWELL KULITE

Druckrneßsonden : Hone] ,/eLL PK

xTn - l-90 ; Philips KS 21so

aqb^
PHILIPS

877L I ; Kulite

T.IULTIPLEXER

RECHNER
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Die indirekte Druckmeßsonde vom Typ Honeywell PK a771 l-

erfordert zur l{ontage eine ca.4 cm lange schlauchartige
Ansteckvorrichtung in der Auftreffplatte. Darnit entsteht bis
zur Meßmenbran eine ebenso lange !{assersäule.
Die direkten DruckmeBsonden Kulite XTM - l-90 mit einem
Meßmernbrandurchmesser von 0,38 cm, sowie Philips KS 2150 nit
einem Meßmernbrandurchmesser von 1,5 cm sind hingegen so mon-
tierbar, daß die Meßmembranen direkt in der Auftreffebene
fixiert werden können.
In der Abb. 4 sind die dynamischen Druckrneßergebnisse, die
mit den beschriebenen Druckmeßsonden irn jeweils gleichen
Meßpunkt I 34 für diesel-be Parametervariation erhalten
wurden," zum Vergleich gegenübergestellt.

DRUCKH(iHE

6-

0

6-

0.-

HOI{EYWELL

KULITE

Abb. 4:

PHILIPS

0 1 2 ZEIT(s)
Gegenüberstellung der dynamischen Druckmeßergeb-

nisse für die drei verwendeten Druckneßsonden.
I34, q: Z4O !/stlfrn; Ho,1 = 6,10 mi t,r = 19 

"oo
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Der mit der Honeywe]lsonde gemessene Druckverlauf weist eine
wesentlich intensivere dynarnische Charakteristik auf, a1s die
ruit den Kulite- oder Philipssonden registrierten Druckver-
läufe. In der Abb. 4 ist dies sowohl in der dunkLeren
Färbung der grafischen Darstellung des dynamischen Druckver-
Iaufes, als auch aus der größeren Anzahl von Druckspitzen,
die rnit der Honeywellsonde gemessen wurden, ersichtlich-
Die Ursachen dieser Erscheinungen sind ebenfalls im Rahmen

der Voruntersuchungen geklärt worden. Dazu wurden mit dern in
der Abb. 5 dargestellten Rütteltisch, der harmoni-sche

Schltingungen von 10 - L200 Hz erzeugen kann, bei jeweils
gleicher Belastung für die Druckmeßsonden vergleichende
Frequenzuntersuchungen durchqeführt.

t'IESSVERSTARKER OSZILLOSKOP

I]{DIREKTER

AUFIIEHI,IER

DIREKTER

AUFNEHilER

ZYLII{DRISCHES GEFASS

/,.. T{ASSER GEFÜLLT

V0LUllEl{ : 193

ttIT

cm3

- 
RÜTTELTISCH

SIilUSFöRI'UGE ERREGUI{G

10 - 1200 Hz

Abb. 5: Schernatische DarstelLung der Rüttel-tischversuchs-
anordnung

In Abb. 6 sind für die beschrj.ebenen Druckmeßsondentypen die
Frequenzganglinien aufgetragen. Die indirekt aufnehmende

Druckmeßsonde weist bereits bei ca. L5o Hz eine Anregung der
Frequenzgangl-inie auf. Die Erklärung für dieses Phänomen

liegt in der durch die Konstruktion der indirekten Druckmeß-

sonde bedingten l{assersäule. Durch die Resonanzfähj-gkeit der
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Wassersäule kann es bei sehr schnellen dynanischen Drucker-
scheinungen zur Anregung derselben und gleichzeitig zur
Anplitudenüberlagerung nit eigentlichen dynamischen Druck-
spitzenamplituden konmen (siehe Abb. 4)

148 Hz

INDIREKTER AUFNEHTiIER

( HOI{EYHELL )

ll00 Hz

DIREKTE AUFNEHI{ER

( PHILI PS, KULITE)

500 1000

trJ
E
F
Jo-
E

j
r!
d,

100

Frequenzgangdarstellung in
tiven Amplituden für die
sonden

FREOUENZ

Abhängigkeit der rela-
untersuchten Druckmeß-

Abb- 6:

Auf Grund der Erkenntnisse aus den Voruntersuchungen wurden
die Messungen der dynamischen Druckverläufe für das Haupt-
untersuchungsprogramm rnit jeweils 4 Philips Druckmeßsonden KS

2l-50 durchgeführt, nachdem zwischen der Kul-ite und der
Philipsdruckrneßsonde, trotz der unterschiedl-ichen Membran-

durchmesser keine Unterschiede festgestellt werden konnten.

2.3. Versuchsprogramn

Die dynamischen Druckrnessungen wurden systematisch für alle
Parametervariationen für Profile in der Strahlachse, für
Profile qluer zur Strahlachse, sowi.e für Flächenmessungen
durchgeführt. Außerdem s/ar bei jeder Druckmessung irnrner ein
Meßpunkt der Reihe J enthaLten, um bei der nachfolgenden
Auswertung eine direkte VergLeichsrnöglichkeit zu haben.
In A-bb. 7 ist die Anordnung der Meßpunkte in der Auftreff-
pl-atte rnit der alphanumerischen Bezeichnung darqestellt.
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Abb. 7: Atfftreffplatte rnit Meßpunktanordnung

In der Tabelte I sind die in den versuchsserien variierten

Parameter: Fallhöhe Hv = f,53 - 6,1o rn; Durchfluß Q = I,87-

I2O I/s = spezifische Beaufschlagung q -- 3,75 - 24o 1/s,Ifm;
Unterwassertiefe tr, : 2,5 - l-00 cmt aufgelistet'

Tabelle 1: Darstellung der in den Untersuchungsserien
vari ierten VersuchsParameter

I
t_

37 343L 25 22 18 14 10

v

(-D

rchfluß
a (1,/s)

spez. Beaufschlagung
q (I/s,lfn)

Fallhöhe
Hv (n)

Unterwasser
tiefe tu (cm)

1_20

60

30

15

240

120

60

30

6, l-o
6, 10

6, 10

6, 10

80

80

80

80

40

40

40

40

20

20

20

20

l-0

10

l0
10

42 ,4
2I ,2
l-0, 6

5,3

84,8
42 ,4
21 ,2
t-0, 6

3,05
3, 05

3,05
3 .05

40

40

40

40

20

20

20

20

l0
10

t0
10

5

5

5

5

15

715

3,75
I,87

30

15

7,5
3,75

L, 53

1,53
1, 53

l-r 53

20

20

20

20

10

10

10

10

5

5

5

5

2,
2l

2,
2,



-203-
2. 2. Model1ähnlichkeit

Tn der untersuchten Modellfarnilie sind für die Ahnlichkeits-
beziehungen der Durchflüsse Q, die vorwiegend unter dern

Einfluß der Schr^rerkraft gegenüber der Trägheitsreaktion der
Masse stehen, die Froudeschen Ahnlichkeitskriterien angewandt
vrorden.
Der Einfl-uß der Zähigkeit konnte, da auch bei der kl-einsten
Fal-lhöhe die vorhandene Reynol-dssche Kennzahl- größer al-s die
kritische Reynoldszahl (Reg.ig = 105) \4rar, vernachlässigt
lterden.
Die Fallhöhen Hv1, Hv2, Hv3 (rn), sowie die Durchflüsse O

(I/s) bzw. spezifischen Beaufschlagungen q (1/s,lfn) waren
so groß , daß Beeinflussungen zufol-ge der Oberflächenspannun-
gen ebenfalls vernachl-ässigt werden konnten.
Für die Übertragung von dynarnischen Druckspitzen kann die
Eulersche Kennzahl- verwendet werden.
Charakteristische Frequenzen können nj.t gewissen Einschran-
kungen bei instationären Strömungen nit der Strouhal-schen
Kennzahl übertragen \^rerden.

3. Versuchsergebnisse

In der Abb,8 ist beispielhaft ein genessener dynamischer
Druckverlauf für die Pararnetervariation:

Fallhöhe Hrrl = 6,10 m;

spezifische Beaufschlalgung q = 240 I/s,l-fm;
Unterwassertiefe t., = 2o cm abgebildet.

Das Dämpfungsverhältnis Dt,H (Dt,tt = Quotient aus Unter-
wassertiefe t, und Fa1lhöhe Hn (Hn = Hvi - tu), siehe auch
Abb. 16) erqibt sich rni.t 3,4 e" .
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DYI'IfT,IISCHE DRUCKI1ESSUNG
0-l2O lus / l.l- aB

l3
il
IB

I
a

7

6

5

3

?

I
a

Abb. Darstellung des dynamischen Druckverlaufes;
Meßpunkt J 34, q = 24a l/srlfm; Ho'1 : 6,1o m;

tu = 20 cnt Dt,H : 3'4 2

Die Meßdauer beträgt 2 sec. Jeder Punkt dieser grafj-schen

Dokumentation des gemessenen dynarnischen Druckverlaufes
entspricht einer tausendstel- Sekunde.

fn der obigen, sowie bei allen anderen Darstell-ungen von

dynamischen Druckverläufen, sind die kinetische Energiehöhe

strichliert (- - - - -) und die Atmosphärendrucknul-linie
strichpunktiert (-' 

- 
' -) rnarkiert.

Der dynarnische Druckverlauf weist für den Betrachter
zumindest optisch einen pulsierenden stochastischen verlauf
auf.
Die Druckspitzenschwankungen finden nicht nur im Bereich der

Atrnosphärendrucknuflinie lstatt, sondern überschreiten auch die
kinetische Energiehöhe (Fatlhöhe) .

Für die Druckspitzenschwankungen im Bereich des Atnosphären-

nulldruckes bestehen für die Anregung von Kavitation auf

crund der fluidmechanischen Vorgänge zumindest günstige

Voraussetzungen. (Narayanan' 1984t Frossard' 1985)'

Das Auftreten von Kavi.tation hängt aber noch wesentlich von

anderen Paranetern wie z.B. der tt Vorqeschichte rr des

i{assers ab (KeLfer, l-984).

c'l

c,7

=eF
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An der AuftreffsohLe scheint es sich um einen hochturbul-enten
fmpulsaustausch z\t handel,n, der wie bereits erwähnt, irn

Bereich des Atrnosphärennulldruckes für die Anregung von
Kavitation günstige Vorraussetzungen liefert.
Aus den Abb. 9 und l-o sind aus dern beispielsrnäßigen Vergteich
für Strahlquer- (Abb. 9) bzw. Flächenmessungen (Abb. 10)

wiederum optisch räurnlich stochastische dynarnische Druckver-
Iäufe erkennbar.
Die verkleinerten AbbiLdungen der gemessenen dynamischen

Druckverläufe entsprechen in Bezug auf die Meßdauer und die
Druckhöhe der originafdarstellung von Abb. 8.

" G34
tu (cm)

L____l
80 t-. I

tr-.-: -,_ -

H34 t34 J34

lrt----1
Lqt-*-J;il

-l-

L- 
---!

Lr'*,[,'.t1.br,.\,.,11l_-_:__J

Ir
4T

10

Mued+q*'uu r q,U j@ l

Strahlquerprofilmessung für die Meßpunkte:

G34,H34,r34,J34
q = 24o l/s,lfn; Hvl- = 5,1-0 rn; tu = 80140,20'10 cn

lr'ii-iffi,t^lu,tul

Abb. 9:
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1o: Strahlflächenmessung für die Meßpunkte:

- r 25,J 25,1 24,J 24 - H 25,J 25'H 23,J 23 -
G 25,J 25,G 22tJ 22 - D 25,J 25,D 22,J 22 -
q = 120 \/s,Lfmi Hvl- = 6,1O mi tu:10 cm

J25
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In den Abb. l-l- und 12 sind für die weiteren untersuchten
Fa1lhöhen Hy2 und Hy3 die gernessenen dynamj.schen Druckver-
1äufe gegenübergestelIt.

DYNtrIISCHE DRUCTI1ESSUNG
A- 4? l/3 ! v-tü

Abb.

zEiTtsl
11: Darstellung des dynarnischen Druckverlaufes;

J 34; q = 84 L/s,1fm; H.r2 = 3,05 m; tu:10
Dg,g: 3,4 %

DYNf}II SCHE I}RUCKhESSUNG
o- 15 l,/3 / H- 5

ZEITTS]
Abb.123 Darstel-Iunq des dynamischen Druckverlaufes;

J 22; q = 3o l/srl-fn; Hv3 : 1,53 m; tu: 5 cm

Da,g = 3'4 2

Für die vergleiche der dynanischen Druckverl,äufe in den Abb.

8,1,1" und 12 wurden die Pararneter - spezifische Beaufschfa-
gtung q und Unterltassertiefe ts -, die nach den Froudeschen



_208_

ähnlichkeitsgesetzen irn selben Maßstabsverhä1tnis wie die
Fallhöhen Hv1, Hv2, Hv3 umger./andelt vrurden, gegenüber-
gestelIt.
Die in den Abb. L1 und L2 gezeigten dynanischen DruckverLäufe
weisen ebenfalls einen stochastischen Verlauf mit densel-ben
charakteristischen Druckspitzenschwankungen wie in der Abb. 8

gezeigt, auf.
Eine wesentliche Erkenntni-s die durch das verwendete Meßver-
fahren aus den Versuchsergebnissen ge$tonnen werden kann ist,
daß einerseits die Pulsationen der dynanischen Druckverläufe
in sehr kurzen zeitlichen Abständen stattfinden und dabei
negative Drücke erreicht hterden können, andererseits, daß

diese Pulsationen keine ausgeprägten Periodizitäten aufweisen
und daher rein stochastiche Prozesse zu sein scheinen. Die
Anwendung von deterrninistischen Verfahren vor aLl-em der Ber-
noul-tischen Energiegleichung zur Erfassung der Energieumwand-
Iungrsvorgänge ist nicht nur wegen des pulsierenden stochas-
tischen verlaufes theoretisch nicht mögIich, sondern auch
auf die Bernoullische Energiegrleichungr bezogen, wegen der
fallweisen Überschreitungen der kinetischen Energiehöhe.
Für die Interprätation derartiqer Naturerscheinungen stehen
in erster r,inie die Methoden der Mathenatik bzw. rnathemati-
schen Statistik zur Verfügung.
Die Erstellung der Leistungsspektren wurde rnit der diskreten
Fouriertransformation DFT, d.h, rnit ihrer schnellen Anwendung:

der sogenannten FFT - Fast Fourier Transformation - und zwar
nit einem HP 3561 A Dynanic Signal Anal,yzer durchgeführt. rn
der Abb. 13 ist das Leistungsspektrum gezeigt, das für den in
der Abb. 8 dargestelLten dynanischen Druckverlauf erhalten
wurde,

ß!r 1.9892 H:

1Sü

t0
.Dl\t

e

'TAFT:
ü h: STOP: AOq H:

Abb.l-3: Leistungsspektrun
J 34; q = 24o I/srl,fmt Hv1 = 6110 m; t,, = 29 ".
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tu (cm)

e4.39

40 :iiii

zu '!lv

10 irill
. nlv

-.- G 34

--H34
'-134
--J 3q

Gtq
H34
r34
J34

G34

H34

r34
J34

Abb.l-4: Leistungsspektrum für die Meßpunkte

- G 34 ,H 34,1 34,J 34 -
q = 24o l/s,Ifn; Hv1 = 6,1-0 n; tu = 4or2o'1o cn

In den Abb. 13 und 14 lntspricnt ein Millivo1t l- n(V) : 1 cm'

In der Abb. 14 sind die ausgewerteten Leistungsspektren der
dynamischen Druckverläufe aus Abb. 9 räumlich nebeneinander
dargestellt.
Mit den in den Abb. 13 und l-4 dargestellten Leistungs-
spektren, die für die dynarnischen Druckverfäufe der Abb. 8

und 9 erstetlt t^torden sind, ist der mathematische Beweis

gegeben, daß keine Periodizitäten oder markante Frequenzen

der dynamischen Druckverläufe festzustellen sind.

tu/ Ul'T'fq-F^

,l{r"u"1,,1.,r.--. 
-'*-v-,,-
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In der weiteren Analyse der gemessenen dynamischen Druck-
schwankungen rnit den Methoden der mathenatischen Statistik
sind die Häufigkeitsverteilungen bestj.rnrnt worden.

In der Abb. 15 sind die Histograrnme der Häufigkeitsver-
teilungen der dynamischen Druckschv/ankungen rnit denselben

Parametervariationen wie sie für die Abb. 8' 11, 12 unter-
sucht wurden, qegenübergestellt.

tu (cm)

> DRUCKHoHE (m)

Abb.l-5: Histogramme der relativen Häufigkej-ten der dynami-

schen Druckspitzenschwankungen in Abhängigkeit der

Druckhöhen
q = 24o L/s,Ifm; Hvl- : 5,10 mi tu : 4o'20,10 cm

84 l/s,Ifm; Hv2 = 3,05 n; tu : 2O'IO, 5 cm

30 !/s,lfin; Ho,3 = 1'53 rni tu:10, 5, 2,5 cm

Hv3

8
+

=lrJ!zg
lJ-
:<
I

trl

=F
J
trJd,

10

-2A 2 4 6
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Die Häufigkeitsverteilungen der Abb. l-5 entsprechen in ihrer
Charakteristik ungefähr den Häufigkeitsverteilungen, die für
die anderen untersuchten Paranetervariationen ausgewertet
wurden.
Die Histogramme der relativen Häufigkeitsverteilungen weisen
eine annähernd konstante positive Schiefe auf, währendden die
!'iölbung eher uneinheitl-ich verläuft.
Die versuchten qrafischen Anpassungstests lieferten keine
al-Izu befriedigenden Ergebnisse für die untersuchten Wahr-
scheinli.chkeitsdichtefunktionen der Druckspitzenschwankungen.
Im weiteren statistischen Aushrertunqskatalog sind u.a. die
Unterschreitungswahrscheinllchkeiten des Athnosphärendruckes
sowie dle Überschreitungswahrscheinl-ichkeiten der kinetischen
Energiehöhe bestirnrnt worden.
Urn die variierten Paraneter Unterwassertiefe t' und Fal-l-höhe
Hn für die Auswertung dimensionslos verwenden zu können,
wurde der Quotient aus der Unterwassertiefe zu Fallhöhe

Dt,H=frroo

a1s Dänpfungsverhältnis def iniert.
ZufoLge der in Tab.L aufgelisteten und angewandten Methodik
der Variation der Versuchsparameter sind die Därnpfungsver-
häl-tnisse in den einzeLnen Versuchsserien konstant.
In Abb. l-5 sind die Wahrscheinlichkeiten p6 (?), die aus den
Ergebnissen al-l-er Versuchsserien nit der finearen Regression
erhalten wurden, für die Dämpfungsverhältnisse von 1,7 bis 15

? in Abhängigkeit der spezifischen Beaufschlagungen q

(1/s, lfn) dargestellt.
Diese können zur Abschätzung der Unter- bzw. Überschreitungs-
wahrscheinlichkeiten des Atmosphärendruckes bzw. der
kineti-schen Energiehöhe in Abhängigkeit der diese Vorgänge
wesentlich beeinflussenden Parameter herangezogen werden.

(z\
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UIITERSCHREI TUt{GS}IAHRSCHEI I{L I CHKE I T

DES ATI.IOSPHAREilDRUCKES

I)1,g = 7,0

I

I

UBERSCHRE I TUI{GS}{AHRSCHE I I{L I CHKE I T

DER KII{ETISCHEI{ ENERGIEH()HE

Dt,u = Ll D1; = 3,4

D1,g = 7'o

q (l/s,lfm)

Unterschreitungswahrscheinlichkeiten des Atmos-

phärendruckes bzw. der Überschreitungswahrschein-
lichkeiten der kinetischen Energiehöhe (FaIlhöhe)
der dynamischen Druckschb/ankungen in Abhängigkeit
der spezifischen Beaufschl-agungen q für die
verschiedenen Dämpfungsverhäl-tnisse.

240
84
30

60 L202L 42
7,5

= L,7

--/
<D 

1,g = 5'4



-213-

4. Schfußfolgerungen

Die Umwandl-ung der kinetischen Enerqie frei fal-]ender
I^Iasserstrahl-en findet an der Auftreffsohle a1s dynamischer
Druckverlauf mit ausgeprägten Druckspitzenschwankungen
statt.

Die Schwankungen der Druckspitzen treten a1s räurnlich und

zeitl,ich stochastische Putsationen in tausendstel Sekunden-

bereichen auf.

Bei bestimrnten Voraussetzungen bestehen zufolge dieser
fl-uidneshanischen Vorgänge günstige Bedingungen für die
Anregunq von Kavitation.

Für die Parameter Fallhöhe H (m), Unterwassertiefe tn (m),die
durch das Dämpfungsverhältnis Dg,g (?) erfaßt werden, sowie
die spezifische Beaufschlagung q (I/s'lfm) sind Kennbereiche
der Unterschreitungs- bzw. Überschreitungswahrscheinl-ich-
keiten erarbeitet worden.

Abhängend vom Därnpfungsverhältnis Dt,H (?) und der spezi-
fischen Beaufschlagung q (1/s,1frn) besteht die Möglichkeit
für die Abschätzung der Druckspitzenschwankungsbereiche.
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Die zeitliche Entwicklung des Kolkes
unterhalb des Auslaufbauwerkes eines Umleitstollens

Guido Bulgheroni, dipl. lng. ETH/MSCE
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zusAliltBNPAssrn{G

Mit Hilfe von Modellversuchen wurde der 3dimensionale
Kolk unterhalb des Auslaufbauwerks eines Umleitstollens
untersucht. Messungen der Kolkdimensionen wurden benutzt,
un deren Abhängigkeit von der Zeit und der Sedimentzahl
aufzuze igen.

SUMMARY The development
outlet structure

of the scour downstream of the
of a diversion tunnnel

An experimental study was conducted on the behavior of
three-dinensional, Ioca1, alluvial scour downstream of a
diversion tunnel. Measurements of the scour hole were
used to establish the dependence of the scour hole dirnen-
sions on the tirne and the sediment nurnber.

RESUME Le_d6veloppement d'une fosse d'affouillement
cr66e par un ouvrage de restitution d'un tunnel
de d6rivati-on

Les r6sultats drune 6tude exp6rimentale drune fosse draf-
fouillement cr66e par un ouvrage de restitution drun tun-
neI de d6rivation sont pr6sent6s. Les tnesures faites fu-
rent utilis6es pour 6tablir Ia relation entre 1es dirnen-
sions de la fosse draffouil-lement avec 1e tenps et 1a
charge de s6dirnents.

Mitteilung Nr.99, 1988, der versuchsanslalt tür wasserbau, Hydrologie und Glaziologie
der ETH Zürich
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EItlLETTUilG

Kolkerscheinungen unterhalb von hydraulischen Bauwerken
sind unerwünscht und schrrrierig zu berechnen. An Beispiel
der Kariba-Bogenmauer in Afrika sei dies kurz erläutert.
In den ersten 20 .lahren hat sich das Kolkloch unterhalb
der Staumauer kontinuierlich vergrössert und 1979 eine
Tiefe von etwa 85 In, gemessen von der Flussohle, er-
reicht (siehe auch IO]1.

Wie bei Kariba müssen die meisten hydraulischen Bauwerke
auf die (schwierig bestinmbare) Endkolktiefe bemessen

werden, da sie jahrelang in Betrieb sind. Ein umleit-
stollen hingegen dient seinem zweck meist nur ein paar
wenige Jahre, und es steflt sich die Frage, ob z. B. das

Auslaufbauwerk wirklich auf die Endkolktiefe ausgelegt
werden muss. Oder kann sie abgemindert werden und wie-
v iel?
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Das Ziel von llodellversuchen am Georgia Insitute of Tech-
nology. Atlanta, Georgia, war es darum, eine Formel zu

entwicklen, die die zeitliche Veränderung der Geornetrie
eines Kolkloches beschreibt. Der Bericht enthält in einem
ersten Teil die theoretischen Grundlagen, vro der Zerstö-
rungsmechanismus erklärt ist und wo eine kurze Dinen-
sionsanalyse des Problens durchgeführt wird. Im zweiten
teil wird das ltodell beschrieben und im letzten Teil wer-
den die Resultate analysiert, wobei das zeitliche Verhal-
ten des Kolkvolumens untersucht, die Aehnlichkeitsprofile
verglichen und eine Formel für die Kolktiefe a1s Funktion
der Zeit und der Sedimentzahl entwickel-t werden.

TEEORETISCHE GRUNDLAGEN

2.1 DER KOTKMECHANISMUS

Der Kolkmechanismus fässt sich sehr einfach beschreiben.
In einen ersten Schritt werden einzelne Partikel (Steine)
vom Flussbett losgelöst. Bei vertikal fallenden htasser-
strahlen ist es die potentielle Energie in !{asser, die
die Loslösung bewirkt. Bei horizontal-en Ausflüssen sind
es vor allem Turbulenzen infolge unregelmässiger Ge-
schwindigkeitsverteilung in Fliessquerschnitt, mit deren
überschüssiger Energie das Flussbett erodiert wird.

In einem zweiten Schritt werden die Partikel weggetragen
und später flussabwärts deponiert.
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DAS ZEITLICHE VERHALTEI$

Bild 2 zeigt das

Kolkes, wobei auf
dimensionen oder

prinzipielle zeitliche
der senkrechten Achse

das erodierte Volumen

Verhalten eines
eine der Kolk-

aufgetragen sind.

Kolkdimension

Bild2: Die Entwicklung des Kolkes in Abhängigkeit del Zeit

Verschiedene Autoren haben den Endzustand der Auskolkung

untersucht und unterschiedliche Formeln für die Endkolk-

tiefe entwickelt. Eine zusannenfassung qeben Whittacker
und Schleiss [6]. Die zeitliche Entwicklung der Kolk-
dimensionen wurde später erforscht, wobei unterschied-
liche Resultate erzielt wurden.

So gibt z.

S = a (t)ß

B. Breusers [1] eine Gleichung der Forn

wobei: S = Kolkdirnension' t =

(1)

ZeiL, o, ß = Koeffizienten.
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Rajaratnarn Ia] hingegen gibt folgende ForneI

S=a+b1o9(t)

wobei: a7 b = Koeffizienten.

Zugleich erktärt Rajaratnam' dass dieses Gesetz Gü1tig-
keit hat, bis 75 * des Endzustandes erreicht sind.

2.3

DiesevoralleminenglischsprachigenLändernverbreitete
Methode versucht, die untersuchte Grösse in dimensions-

loser Form als Funktion al1er beeinflussenden, dirnen-

sionsloser Faktoren darzustelten. In unserem FaI1 gilt:

S = ft (v, yt, L2 Y7 Ysr D9, t, d, Geometrie des

Auslaufbauwerks )

wobei: v = Referenzgeschwindigkeit, yt = Unterwasser-
abfLusstief€, L = allgemeine Dimension des Wasser-

strahLs r 'r = spez. i^lassergewicht I Ys = spez ' Ge-

wicht der Partikel t D9 = typischer Partikeldurch-
messer' o = Verteilung der Partikel, t = Zeit'

In dimensionsloser Form ergibt sich bei konstanter Fluss-
bettbeschaffenheit (Dg = konst') darnit

i = ,. (Ns, # p , c"o*.trie des Auslaufbauwerks)

(2)
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wobei: NS = Sedimentzahl oder densinetrische Froudzahl

der Flusspartikel = /("-r) s . Ds
, s = 'rrlY" und

g = Gravitationsbeschleunigung

Da y1/L und die Geometrie des Auslaufbauwerkes sich in
den Tests nicht änderten, werden sie nicht mehr weiter
berücksichtiqt. Carstens [:l entwickelte eine Form für
die oben erwähnten Abhängigkeiten. Ausqehend von einer
Gteichung für die Sedimenttransportrate aus dern Kolkloch
und ünter der Annahme einer bestinmten Forrn für die Aehn-

lichkeitsprofile, integrierte er die KontinuitätsgIei-
chung für das Sedimentvolumen und erhielt folgende Form

S ,v . trb
E=a. r---'-J . (Ns,-*.3)' (3)

wobei: Ngs Grenzzahl der Sedimentzahl, für die
kein Kolk nehr entsteht

Koeffizientena, b, c =

DIE I'ODELT,VERST'CBE

DAS MODELL

i

Das Modell, so wie es in Bild 3 dargestellt ist, bestand
im wesentlichen aus einen Reservoir (Wassertank), dem

ttmleitstollen in Hufeisenprofil mit den Auslaufbauwerk
und einem über 20 m langen daran anschliessenden TeiI des
FLusses.
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Bild3: DGModc[

Vor jedem Test wurde ein Teil des Flussbettes unterhalb
des Auslaufbauwerks eingeebnet, und der Rest vlurde ent-
sprechend den originalen Flussquerschnitt modelliert.

Es wurden die zwei in Bild 4 aufgezeichneten Auslaufbau-

werke untersucht. Die Form A ist charakterisiert durch

einen horizontalen Boden rnit einer vertikalen Endschwel-

Ie, wogegen bei Form B der Boden leicht schräg aufwärts
geneigt ist.

I' 0.521

Bild 4: Die beiden Auslaufbaurerke
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DIE TESTS

Es wurden je 3 Test.reihen mit unterschiedlichen Abfluss-
nengen mit den beiden verschiedenen Auslaufbauwerken
durchgeführt, wobei in gewissen ZeitintervaLlen das Kolk-
loch ausgenessen wurde. Die Versuche wurden abgebrochen,
wenn das Kolkloch nicht mehr eindeutig eingenessen vrerden
konnte. Dies war irnmer der Fall. bevor die Endkolktiefe
erreicht wurde, was an der Anlage des Modells 1ag.

Tabelle 1 fasst die wichtigen Kennwerte für die 6 Ver-
suchsreihen zusannen.

Tabelle'l: Versuchskennwerte

Versuch , 3 4 5 6

Auslaufbauwerke

Abflqssmenge Q

I r/sl

Sedirnentzahl NS

krit ische
Sedimentzahl NSc

gesclrwindigkeit v
I m,/s I

Abflusstiefe im
unleitstollen Im]

B

35

I .41

2 t24

1t94

0,104

B

50

9,13

2 r24

2 ,11

0, 133

E

61

10 t3'7

2 r24

2 t39

0,144

A

25

7 ,52

2 r24

1r73

0,086

A

35

I ,41

2 r24

1194

0, 104

A

50

I,13

2 r24

2r11

0,133

weitere DetaiLs über die Versuchsanordnung findet rnan

ln Iz].
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DTE TESTREST'LTATE

GENERELLE BETRACHTUNGEN

Beim Auslaufbauwerk der Form A wird infolge der End-
schwelle einige Energie schon in Auslauf vernichtet, wo-
gegen die Form B den Wasserstrahl wie bei einem Skisprung
ungehindert ins Unterwasser leitet. Als Resultat davon
war die Erosion bei gleichen Abflussrnengen bei der Form A
kleiner als bei der Forrn B.

DIE AUSKOLKU}'IG TN ABHAENGIGKEIT DER ZEIT

nas zeitliche Verhalten der Erosionsgeschvrindiqkeit rr'ar

so, wie in Abschnitt 2.2, Bild 2, erwartet. zuerst ent-
wickelte sich das Kolkloch sehr schnell und wuchs in
allen Dimensionen. Dieser Vorgang verlanqsante sich bis
zum Abbruch der Versuchsreihe. Die Höhenlinien für
Q = 50 1,/s und t = 2 h zeigen einen länglichen Kolk für
die Form B in cegensatz zum breiteren erodierten Kolk für
die Forn A.

Bild 5: Die Xolke lür die beiden Auslaüftaurcrke lür O = 50 r/. und t = 120 Min (Werte in tu€t)
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Die zeitliche Entwicklung des Volurnens V sowie der drei
Kolklochdimensionen wurde sowohl a1s Potenzfunktion wie
auch aIs loqarithmische Abhänqiqkeit der Zeit überprüft.
Es zeigte sich, dass die genessenen Werte nit beiden
Funktionen in gleicher Genauigkeit angenähert werden
können. Die logarithrnische Abhängiokeit des Kolkvolunens
ist in Bild 6 auf Semi-Log-eapier rlargestellt (aus IS]):

l.ooE+05 1.00E+o6

sowohl carstens If] als auch Rajaratnam [4] zeigten die
geometrische Identität der dimensionslosen Kolkprofile,
sogenannte Aehnlichkeitsprofile. für verschiedene zeit-
schritte. Ihre Resultate stanmen aber ausnahmslos aus

Versuchen mit symnetrischen Modellanordnungen. In unserem

FalI ist die Anordnung 3ciimensional und unsynetrisch, und

dadurch konnte die Aehnlichkeit nur für die Forrn A bei
der kleinsten Abflussnenge nachgewiesen werden (siehe
Bild 7).

1.00E+o3 r .00E+04

Bild6: Kolkrclumen in Abhängigkeit der Zeit

AEHNLICHKEITSPROFILE

v-t

t

4.3

r A 7,5

^A 8.4

vA 9.1

oB 8.4

,8 9.r
. B 10.4

0
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uo,

o.020

-.o20

-.060

-. '1 0c)

-.1 40

r
{

/ zEtr {Minutenl

I
J

x t5
o30
.60
. 120
a 240
+ 480
* 120/./l

- \rsc)c (4)

0.00 0.40 0.80 1.20

Xe / X5,

Bild 7: Ahnlichkeitsprofile bei O = 25 r/" für Auslautbauwerk A

\^robei z = Tiefe vom Niveau der Endschwelle
Xp = Distanz von der Endschwelle
Xor = Distanz des tiefsten Punktes von der

End schwel 1 e

4.4 EINE GENERELLE ABHAENGIGKEIT

Aehnlich wie Carstens in Gleichung (3) wurden die Daten

für die maximale qemessene Kolktiefe für eine Gleichung
der Forn

cY=3r
L

,,.+b(" = ') ' (Nc
L*
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korreliert. Dabei ergaben sich die in Bil<i 8 dimensions-
los auf Log-Log-Papier dargestellten Resultate. Der Trend
ist für beide Formen eindeutig und para11el. Infolge der
kleineren in das Tosbecken eingetraqenen Energie bein
Ausl.aufbauwerk A ist die Kolktiefe kleiner aIs bein' Aus-
laufbauwerk B. Fs wird hier aber darauf hingewiesen, dass
nur wenige lraten in recht engen Grenzen zur Verfügung
standen.

S/L

+Dimensionslose oDimensionslose
Kolkliefe für Kolktiele für
Auslauf A Auslauf B

B
<9'

^k t&+t "4-
*# "nf9aa

f

10
1

10

(vxVL)b x (N5-Ng")c

BildS: Dimensionslo$ (olktiete in Abhängigkeit der Zeit (t)
und der Sedimentzahl (Ns)

2

10
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5 SCELUSSFOIGERUNGEN

Aus den durchgeführten Modellversuchen konnten folgende
Schlussfolgerungen gezogen werden :

- Ein Auslaufbauwerk mit einer Endschwelle verursachte
einen kleineren Kolk a1s ein skisprungähnliches Bau-

werk.

- Die zeitliche Entwicklung des Kolkes konnte nit glei-
cher Genauigkeit sowohl durch eine logarithrnische wie

auch durch eine Potenzfunktion angenähert r"erden.

- Die Aehnlichkeitsprofile konnlen infolge 3dimensio-
na1er, unsymetrischer Phänomene nur teilweise nach-
gewiesen werden.

- I'rit Hilfe der in den Modellgrenzen variierten Para-

meter v, t und l.ls ergab sich, dass der Kolk sowohl

von der Zeit als auch von der Sedimentzahl in der
oben beschriebenen Form abhängt.
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ZUSAMMENFASSUNG

Ausgehend von Messungen und Aufnahmen bei einem Kaplanmodellversuch

und dann von Berechnungen auf verschiedenen Zylinderschnitten dieses

Rades durch eine Potential-Panel Methode, wurden gewisse Bedingungen

bei einem Betriebspunkt bestinrnt, die zu einer Abnahme der Vorderkan-

tekavitation führen, Durch eine inverse Potential l"iethode wurde eine

Aenderung der Geonetrie der Vorderkante berechnet und in Modellversu-

chen untersucht. Der Vergleich der Versuchsresultate auf beiden

Modellen bestätigt eine Verbesserung des Kavitationsverhaltens durch

diese Methode.

, sYNOPsls

Using the flow measurements and observations on a model of a Kaplan

runner and the potential flow calcuiation on different runner's

cyl indrical streaml ines, we determine some of the conditions for
reducing the inlet cavitation at an operating point. A modification of
the blade's leading edge is proposed, using an inverse potential flow

calculation. This is then applied to the model. A comparison of the

test results on both runners shows that the cavitation performances

can be improved by this method.

Mitteilung Nr.99, 1988, der Versuchsanstalt lür Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie
der ETH Zürich
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I. INTRODUCTION

Le critCre de la tenue en cavitation d'un aubage de turbine est sou-

vent determinant dans le dimensionnement d'un projet hydro€lectrique.
Le choix du diarnötre de la machine, son implantation, ainsi que la
'limite sup6rieure du ddbit admissible peuvent Ctre dictös par la
cavitation. L'interet 6conomique de meilleures performances dans ce

domaine est dös lors 6vident.

En ce qui concerne les turbines axiales, diff6rents types de cavita-
tion peuvent apparattre. Citons tout d'abord la cavitation au noyeu,

se manifestant principalement dans ie domaine des fortes charges. Ce

type de cavitatjon n'entralne pas de d6gäts significatifs aux pa1es,

mais peut ctre mis en relation directe avec la baisse du rendement

consecutive ä la iiiminution du coefficient de cavitationCl de l'in-
stallation.0n observe que 1a cassure de la courbe d'6volution du

rendement en fonction de la baisse du coefficient de cavitation,
cassure g6ndralement caracterisee par 1a notion de G-critique, (ou

Cstandard), est atteinte pour un developpement de la cavitation moyeu

d€passant I'assiette. Le lien entre la figure de cavitation au moyeu

et la baisse de rendement est ainsi assez clairement ötabli.

Toujours dans le domaine de fortes charges, i1 peut apparattre 6gale-

rnent une cavitation ä bulles cöt6 extrados, pres cie l'arete de sortie.
Ce type de cavjtatjon, ojrectement li6 ä l'6volution g6nerale de 1a

pression 1e long de 1'aubage, peut causer cies d6gäts inportants; il
n'intervient cependant que pour" des valeurs de(i relativenerrt basses.

Ces 2 types de cavitation se manifestenr par des figures qui evoluent
trös fortement en fonction du öoefficient cie cavitationC Ce soni eux

qui fixent g6n6ralement Ie calage ce la turbine, le coefficient de

cavitation 6 ae t'instal lation caracterisant pr6cisement son inpiarr-

iation Hs par la relation:
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IH - H ) - H' a v' s

$I = 

---F-
n

Une troisiöme fonne de cavitation est la cavitation margina)e li6e
directement au jeu entre 1a roue et le manteau. Celle-ci peut Ctre

maltris6e relativement facilement par 1a pose de collerettes ä la

p6riph6rie des aubes.

La forme de cavitation qui nous int6resse ici plus particuliörement

est la cavitation d'entrde, se produisant principalement dans 1a

169ion des hautes chutes et grands d6bits. I1 s'agit d'une cavitation
ä poches, ddpendant trös fortement de la forme et du niveau de la
d6pression ä l'entrräe, proche du bord d'attaque. Li6e directement ä la
gEom€trie de l'aube ä l'entr6e, cette forme de cavitation est en fait
1a r6ponse du profil d'entree de 1a pale ä l'6coulement qu'i1 recoit,
soit ä l'incidence de la vitesse relative Wr; comme la cavitation
marginale et la cavitation ä bulles du cötE de la sortie, elle peut

€tre la cause de d6g3ts sur'l'aubage ou le manteau de roue parfois

importants.

Le travail prCsente ici est une tentative de diminution de la cavita-
tion d'entr,6e sur un aubage 4 pales, sans alt€ration des caract6ris-
tiques de rendement, par modification du profil d'entree, conduisant ä

une r6duction de l'6cart entre 'les valeurs de d^-.*.^..^ et c- ^-critique -' - ad-

missible dans la rdgion du f^.

Cette modification du profil d'entree est bas6e sur un calcul poten-

tiel en grille bi-dimensionnelle, obtenue par d6roulement d'une coupe

cy1 i ndri que de 1 ' aubage. ,

II. ENONCE DU PROBLEME

Consid6rons les performances d'une turbine Kaplan dans une representa-
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1), ces deux chiffres
et ä l'6nergie hydraul

6tant respectivement propor-

ique massique gh :

Q-c. O-adq

t 1--@l/i 
c

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 12 l./. 16 1.8 2.0 2.2 c-ads

Figure I : Courbes de fonctionnement dans une reprdsentation f+Y

Dans la 169ion des basses chutes (A), I'ait6ratjon du rendement

avec Giest progressive. La limite de fonctionnement de la turbine
peut aiors €tre d6finie par'la saturation de sa puissance. Une

cavitation d'entree, cöt6 intrados, peut 6galement appdraltre en

consequence d'angles d'incidence ndgatifs inporcants sur 1'aubage,

Dans ia zone des chutes moyennes (B), jusqu'aux alentours de 'ia

chute somrnet, la cavitatign au moyeu est souvent pr6pond6rante, la
baisse de rendement brusque qui lui est lj6e dictant la limite de

fonctionnement admissible de la turbine,

0lrE CaJn
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Dans la zone des chutes voisines et superieures ä la chute sonrnet4

(C), la cavitation d'entrEe extrados devient pr6pond6rante. Bien

que cette d6marche garde un caractöre subjectif, l'observation des

figures de cavitation conduit ä 'l'apprEciation d'une valeur de

fradrnissible, limite en dessous de laquel'le la turbine est reput€e

ne pas devoir fonctionner de maniöre prolongde.

Figure 2 : Exemple de lignes 6qui - sigma dans une repr6sentation f:Y

Dans la representation ( - f de la figure 2, 1es iignes 6qui -
q--.-.-=^-^ se pr€sentent comme un faisceau r6gulier dans la zone de

c r1 r1 que
fonctionnement normal de la turbine. Cette figure montre egalernent

I'aliure des lignes 6qui - d admissible li6es ä la cavitation
d'entr6e. A chute constante, la prise en compte du Cadmissible en

lieu et place du dcritique peut conduire ä une limitation inrpor-

tante du c6bit max. dans cette r6gion.

La relation entre le coefficient de pression Cp et la valeur du

coefficient de cavitation Cth6o"iqr. pour lequel le danger de

cavitation apparait, s'exprime, en n€giigeant 1es pertes, comme suit:
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.p)*c12-l wt2

Cette relatjon montre clairement que 1a r€duction du pic de d6pressiori

ä i'entr6e de 1'aubage permet de repousser 1'apparition et le dEve-

loppement de la cavitation.

I I I. METHODE DE CALCUL

Le calcul inverse utilis€ ici est bas6 sur 1a möthode dite des singu-
Iarit6s. Dans le cas p16sent, ie problöme est considdrd conrme bi-
dimensionnel,

Les composantes de la vitesse, et par'lä le coefficient de pression Cp

autour du profii sont determin6s au moyen d'une distribution l ineaire
de singularitEs sur un polygone situ6 ä l'int€rieur du profil (nr6thode

des panneaux internes), Au vu de la repartition de pression obtenue

par'le calcul, on d6termine sur chaque filet le danger de cavjtation
represente par le pic de d6pression au bord d'attaque et, le cas

6ch€ant, on impose une nouvelle r6partition de pression permeirant de

r6duire, voire d'annuler ce danger.

Situation du problöme inverse

Dös lors que 1e calcul a liv16 une repartition de la pression, pour

une incidence donn6e sur 1e profil isol6 ou en grille, on peut analy-
ser I'effet de cette r6partition et estimer qu'e1le doit r6pondre ä

certains critöres, concernant par exemple ia cavitation ou la couche

limite.

Il convient donc cie p.rtr.lu. selon ces critdres la 16partiti<.rn de

pression calculee et de d€finir une r6ponse g6om6trique coh6rente

ä cette exigence physique, soit un nouveau profil. 0n dispose dans cet
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6coulement de la loi de Bernoulli et de la condition de giissement en

tout point du profil. 0n inpose une perturbation A Cpi des

coefficients de pression Cpi, qui a une influence sur les

composantes de la vitesse Vx, U, tout autour du profil et par

cons6quent sur 1a condition de gl isiement y' = *.

M6thode ell iptique de perturbation

La variation de la vitesse locale, dont la composante Vxt s'6crit

Vx, = Vx-+ E BVxü d,
j

est determin6e par la variation des coefficients d'influence BVx.t-

et par celle <les singularit6s dr; l'hypothese principale ä adopter

dans ce processus conduit ä consid6rer la variation des termes conte-

nant les coeffjcients d'influence comme n6gl igeabie par rapport ä

celle contenant la variation des singularites'

La Ioi de Bernoulli en fonction des variables choisies s'exprime de

facon nonnalis6e :

6n.i = -(V*i2+Vyiz)

Une variation loca'ie oe 1a press ion A cpi a pour consequence une

variation des grandeurs locales A Vx.', A VV.t et des singularitds

At. Selon les hypothöses on pose:

AYxz = E BvxijAq-j avec

J

$-, a BVx, . << BVx,raG-,

et une relation symetrique pour 1a

perturb6e devient alors

Cp., +ACpi = - l(Vxi *AVxi)2 +

(2)

composante Vy. La relat'ion (1)

(vyi * aVyi)'j (3)
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dans laquelie on introduit les r"elations (1) et (Z), aprös avoir
6limin6 les termes d'ordre sup6rieur :

- OCPi = 2I (VyrBVyii + VxiBVx'r)Af (4)

La r€soiution de ce systöme lin6aire nous fourn.it les variations a,G-.

de toute distribution de singularit6s en fonction d,une perturbatioi
donn6e A Cp., de 1a 16partition Cp calculee, Ces valeurs interm6-
diaires AC. sont introduites ensuite dans la relation exacte de

J
glissement ou condition aux limites perturb€e :

Vyi + E BVr;rac,
.i

I'i * aJ'i
Vx, + E BVxrrAC-,

i

L'interet de cette d6marche r6side dans l'utilisation d'une relation
exacte, non iin€arisee, coh€rente avec nos hypothöses sur'les coeffi-
cients d'influence. La connaissance des nouvelles pentes autour du

profil pour des abscisses fixes xi est la base du calcul des nou-

velles ordonn6es y- qu'on obtient par int€gration. Dans le cas
present, une integrat.ion successive par trapezes ä partir d'un point
fixe, p.ex. du bord de fuite jusqu'au bord d'attaque, fournit ies
nouvelles ordonn6es jntrados et extrados. L'allure du profil 16sultänt
au bord d'attaque montre si la nouvelle r6partition impos6e pour 1a

pression est conforme aux hypothöses de lin6arisation; i l faut en

effet que Ies courbes extradcs et intrados se rejoignent au voisinage
de l'abscisse x = o, pour que 1a solution sojt plausible (A= t 0,00S
pour un profil de longueur unit€). Dans le cas contrajre, 1a perturba-
tion trop grancie entrafne que les cOt€s jntrados et extrados se

croisent en avant du bord d'attaque ou ä i't'nterieur du profil,
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IV. APPLICATION

Dans 1'exemple present6, le programme de calcul inverse est applique ä

un aubage Kaplan 4 pales.

La d6termination des zones de l'ar€te d'entr6e ä modifier passe tout

d'abord par un calage du calcu'l par rapport aux sondages de vitesse

effectu6s sur modCie r6dui.t en anont et en aval de la roue. Ce calage

a 6te effectu6 au point de fonctionnement A de la colline de rende-

ment, soit auYaet ä un d6bit relatif d'environ ( /en= 1'3, sur 4

.orp"r.ylindriques de rayons relatifs 0,56 ä 0,89. Le point de calcul

A est repr€sent6 sur Ia figure 3 :

v/Y,^ 
/ ll/il t

Itall \ l l_

It
I

roO ls.
ft1
I'

ln.
-4

91
I

\\\
(L^

\\\ l- t .12
N äL-)t--) t a

v- 2gH r-
R ' N'

o- v 'r-
' rR3N L tl

Figure 3 : Representation des points de fonctionnement sur la colTine

de rendement

Le r€sultat du calcul sur l'une des coupes cylindriques est prdsente

sur 1a figure 4 :

t.6

l-2

1.0

q8

0.4

4.2

t.81.0o8o.7
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Figure 4 : Exemple de calcul inverse

La rdpartition de pression a €te perturbee ä l'entr6e du prcfil" cot€

extrados uniquement sur une longueur relativement importante. L'influ-
ence sur la modification du profil est visible sur la courbe contiguä,
oü 1e profil est repr€sent6 avec une ordonn€e dilat6e. Un tel code de

ca1cu1 potentiel est particulierement utile pour une 6tude du bord

d'attaque, car il permet de conna1tre rapidement I'influence ci'une

modification de profil sur la r6partition de pression dans la plage

d' incidences consid6r6e,

La comparaison des r6sultats thEoriques du calcul ayec Ies figures de

cavitation observ6es sur le modäle ont conduit ä modifier i'ardte ä

partir de la couronne en direction du moyeu. La modification, relati-
vement importante ä ia couronne va en diminuant, jusqu'ä s'annuler
entre les coupes I et 2 (figure 5). Les limites fix6es ä cette rrodifi-
cation 6tant dict6es par 1e soucis d'une part de ne pas alterer la
colline de rendement, et d'autre part d'6viter une cavitat.ion intrados
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pas possible de couper complötement le pic de

- 

ovont modit

---- opräs modif.

Figure 5 : Modification des profils d'entr6e

Les effets de la modification se sont r6v6l6s correspondre trös large-

ment aux predictions du caicul. Les r€sultats obtenus sur 2 points de

fonctionnement significatifs A et B, report6s sur 1a figure 3, sont

presentes ici

Sur'les photos de 1a planche I on constate une träs nette diminution

des figures de cavitation consecutive ä l'am6lioration du profil.
Cette diminution est surtout sensible cote couronne oü la cavitation ä

m6me disparu. Au fur et ä inesure que 1'on se rapproche du moyeu et que

la modification est plus limitee, voire nulle, l'am6lioration est

moins importante,

Filet z
rr/R"-0.67

Filet 3
13 /Re=0.78

Fitet 4

ro /Rr"0.89
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Planche 1

Point A

(>0L
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d >d".
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Avant modification Apräs modification
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En gdn6ral, pour tous les points observ6s, )'apparition de la cavita-
tion d'entree et son d6veloppement ont 6t€ fortement retard6s.

Le choix du critöre ä la base de la m6thode, soit le coefficient de

d6pression maximum th6orique - cp max paralt tout ä fait justifi6 au

vu de ce qui precdde. 0n peut consid6rer ainsi la valeur de I'intensi-
t6 du pic comme repr6sentative du risque d'apparition et de d6veloppe-

ment de la cavitation. Dans notre cas, il sembie que 1a largeur de ce

pic ait jou6 un röle trös secondaire.

Il est important de remarquer que les caracteristiques de rendement et

de d6bit avant et aprös modification prdsentent Ia m6rne 6volution en

fonction' du coefficient de cavitation, compte tenu de l'impr6cision
des mesures. L'optimisation d'un aubage sous I'angle de la cavitation
d'entr6e ne peut en effet pas se traduire par une baisse des

performances de rendement (figure 6).

a rl r/"1

avant modification
apräs modification

.5 .6 .7 .8 .9 1.0

Figure 6 : Point de fonctionnement A

ptA

l.l
9/9,r

140l-
1.35 [-
1.30 l-
1.25 l-

5.0t1.03.029

La figure 7 montre que 1e gain obtenu sur

sp6cifique maximum est important pour tout le
chutes.

la valeur du d6bit
oomaine des hautes
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Fi gure 7

V. CONCLUSIONS

L'application de la m6thode de calcul inverse bi-dimensionnel le

faisant l'objet de la presente communication s'est 16vel€e tr"äs

efficace pour l'am€lioration de la tenue ä la cavitation d'un aubage

Kaplan 4 pa1es, Cette m6thode doit etre integr€e ä ia procedure

d'6laboration de tout nouveau trac6 Kaplan, vu l'impcrtance de faibles
Ccarts g6ometriques sur'la r6ponse des aubes ä la cavitation d'entr6e.

VI. NOMENCLATURE

BVx. ,. BVv. . coefficient d'influence]J- -lJ

C1 vitesse amont normee avec y'S

Cp L - (W/W*)2 coefficient de pression

r.-l

t-l

i-l
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H chute

L corde du profil

N vitesse de rotation de la roue

r rayon de la coupe cylindrique

Re rayon exterieur de la roue

Ri rayon du moyeu

ü d€bi t-voi ume

h1 vitesse anont relatrve

l,?. vitesse aval relative
+++
lrl e (WI + \.1?') / z

J'.i penie du profil

^ relatif au pojni. <te mei I leur rendemenL

& angle de l,l-i po" .upport a la corde

1 rendement de la machjne

( chiffre de cavitation

G-r valeur de la distributjon de singularites
aux sommets du polygcne

/ i 1 {-i-r..3 N) chiffre de oebit

Y (z.gl-l) / (Re N)2 ci,'lttr. d'energie

Im]

lmj

. -1.LS I

Io,]

Im]

[']
- i -1_lnr- s -J

t-l

i-r

L-l

t-j

t"j
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Erosion, Abrasion und Kavitation imWasserbau
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Glaziologie der Eidg. Technischen Hochschule Zürich, BO92 Zürich
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Kavitationserosion im Stollen
einer Hochwasserentlastungsanlage

Karl H erb ran d, D r - I n 9., Akadem i scher D i re kto r
Versuchsanstalt für Wasserbau und Wassermenqenwirtschaft
der Technischen Universität München, Oskar-voä-Miller-lnstitut,
Obernach, D-811'l Walchensee

Bei der nodelltechnischen Untersuchung einer bastehenden Hochwasserentla-

stungsanlage wurden hochemptindliche Druckmessungen arn Stollen durchge-

führt, ilie clen Kavitationsbereich berührten. Bel einer Begehung der Grop-

ausführung wurden die l,lepergebnisse durch bereits vorhandene Schäden an

den entsprechenden Stellen bestätigt. Die l{ah1 einer neuen Beliiftungs-
stelle so11 künftige Xavitationsschäden irn Stoll.en ausschließen.

CAVITATION AT A TLOOD CONTROL TUNNEL

The flood control tunnel of an existing dan was investigated by means of

a hydraulic model. During the tests pressure measurements of high sensi-

tivity have been carried out. The measurenents showed negative pressure

exceeding the conditions of cavitation. At a visit of tile tunllel in the

prototype the results of the nodel tests fiere confirmed through the evi-
dence of erosions caused by cavitati.on. An inproved Location for the ae-

ration of the tunnel ninirnizing the danger of cavj.tation was deternined.

Mitleilung Nr.99, 1988, der Versuchsanstalt lür Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie
der ETH Zürich
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In der Versuchsanstalt Obernach der Technischen Universität l'Iünchen wurde

vor drei .Iahren die l{ochwasserentlastungsanlage der Lechstufe L, Rophaup-

ten, irn üode11 untersucht, die Anfang der 50-er Jahre gebaut worden ist
und auf die - nach neuen hydrologischen Untersuchungen - ein über die

Ausbauwassernenge hinausgehendes Hochwasser zukonnen kann, Abb. 1. In
l.lapstab 1:40 wurde der doppelt gekrünmte Hochvasser-Stollen naturgetreu

nachgebildet und alle rnöglichen Strönungszustände eingehend untersucht.

Eine anschließend durchgeführte Begehung der Gro$ausführung bestätigte

eine erstaunllch gute übereinstimmung zwischen den Messungen bzw. Er-

kenntnissen am Hodel1 und den Beobachtungen an der bestehenden Anlage.

ProbLerbeschreibung

Den Ei.nlauf zun Stotlen bildet ein Hangkanal nit 1.4 seltlich angeoralneten

Hebern und einern stirnseiti.gen Klappenwehr, Abb. 2. Der Stollen selbst,

der eine Länge von ca. 150 n und einen Durchmesser von 8,35 n hat, weist

einen Höhenunterschied von fast 30 n auf. Verschiedene Einlaufbedingungen

sowie die BeIüftungsöffnungen A1 und A2 an Stollenmund und 81. B2 kurz

vor dem Steilabstieg ergeben sehr unterschiedliche Flie$zustände in Stol-
len; es rurden Abflüsse bis über 900 rn3/s irn Modell untersucht, Abb. 3.

Bis zu etwa 500 m3/s herrscht freispiegelabflug vor, Abb, 4; trotz zopf-

förnriger Zulaufströmung ist der Stollen überall gut belüftet und die an

54 Stelten genessenen tlanddrücke können als "nornaf" bezeichnet werden.

Bei weiter ansteigender Abflußmenge komnt es zuerst an Ende der Einlauf-
trompete zur VolIfüllung und schon sehr bald dannach auch bei der Tauch-

nase am Stollenrnund. Steigt der.llasserspiegel im Zulauf weiter an, wird

auch die Be1üftungsöffnung Ar eingestaut und dami.t unriirksam. Die Folge

davon ist ein spürbarer Druckabfall in Stollen nit gleichzeitiger Lei-
stungssteigerung der HI,I-An1age. Dadurch sinkt der llasserspiegel irn Ein-

laufbereich und tuftblasen wertlen in sehr unterschiedlicher Konzentration

eingezogen. Der damit verbundene Leistungsrückgang führt dann wieder zur

Ausgangssituation. Aus diesen labilen Zustand entstehen lanqwellige Pul-

sationen im gesamten StoIlen mit entsprechenil stark wechselnder Luftan-

reicherung und instationärer Druckbelastung. Die Belüftungen Ar bzw. Az

sind in dieser Abflu0lage nicht wirksan genug, da sie sich oberhalb der

eigentlichen Engstelte befinden, also in einem Bereich mit höherem Druck.
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Abb. 5, Die Belüftungen Br+2 sorgen nur in unteren Stollenbereich für

stabilere Verhältnisse, können aber insgesamt die Pulsationen nicht ver-

hinilern. Speziell dem AbfluB irn -*echsel zwischen TeilfülIung und volIfüI-
lung galten die Druckuntersuchungen, die nicht nur eine interessante meP-

technische Aufgabe bedeuteten, sondern auch zu überraschenden Ergebnissen

f ührten.

Kouventionelle Drucfnessungen

zunächst wurde an insgesamt 64 stellell des Hochwasserstollerrs der Druck

"konventionell" gemessen, um den rnaßgeblichen Bereich heraus zu finden'

L nm gro8e fohrungen wurden über 1 bis I n lange Pvc-Schläuche nit
standrohren von 4 mrn Innendurchmesser verbunden. Die abgelesenen Druckhö-

hen naren zveifach gedärnpft: einmal durch das Querschnittsflächenverhält-
nis 1 zu 15 von llepquerschnitt zurn Anzeigequerschnitt und zweitens wegen

der Trägheit der in schlauch und standzyliniler zu bewegenderl llassermas-

sen; di.e Elastizität der Verbindungsschläuche spielt bei dieser trägen

übertragungsweise keine RoIle. Die Drucknessungen lietertetl zuverlässige

Hittelwer.te, solange keine Luft in die Verbindungsschläuche gelaligte. von

viel gröFerem Interesse raren jedocli die hochfrequenten Druckschwankungen

- speziell ihre negativen Spitzenverte - aIs Folge des turbulenten Flie0-

vorganges uncl seiner ständigen periodischen schwankungen. Deshalb wurde

anschliepend eine elektronische I'lepeinr:ichtung instaLliert, die auch sehr

schnelle Druckschwankungen aufnehmen und aufzeichnen kann.

Eleltronische Dructnessungen

Kernstück cles Druckrnepsystensl ist ein piezoresistiver Druckaufnehmer rnit

ej.ner Aufnahmenembrane von 19 mm Durchrnesser und einern I'le$bereich von 0,2

bar. Die spannungsimpulse können bis zu 500 rnal je sekunde gelesett wer-

den; über einen verstärker werden sj.e an einen rechnergesteuerten Pro-

zessor neitergeleitet. Für die lliedergabe der Daten bieten sich verschie-

dene llöglichkeiten an:
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* online über einen Y-T-Schreiber.dabei allerdings etwas

gedänpft durch die l,lechanik;
r offline über einen Plotter, oder
r statistisch aufgeschlüsselt in Tabellenform.

Die Anwendung dieses üepsystems und des hochenpfindlichen Druckaufnehrners

ist nicht {rei von Problemen. fn einem Vorversuch wurde die l{egsonde an

einen Standzylinder angeschlossen, Abb. 6, um alen EinfluF der Me0lei-

tungsgestaltung auf die l'{epergebnisse qualitativ zu ernitteln und die
lle$anordnung denentsprechend aufzubauen, Im Standzylinder konnten stets
gJ.eichgroße. einzelne Druckstöße auf die l{asseroberfläche ausgelöst wer-

den. Eine fast unelastische Schlauchverbindung führte vom lleßguerschnitt

in der Zylinder{andung zurn Hepkopt; durch einen Absperrhahn konnte der

übertragungsquerschnitt variiert verden, Das Ergebnis $ar eiDdeutig, Abb,

7: je stärker der Querschnitt gedrosselt wurde, unso gedänrpfter naren die

Ausschläge; die Frequenz blieb davon unbeeinflu0t. Ein weicher PVC-

Schlauch als verbj.ndunqselenent ergab sowohl gedämpfte Amplitudeu als
auch niedrigere Prequenzen, Abb. 8. Damit hatte der Yorversuch schon

einige Abhängigkeiten und Zusarnnenhänge aufgezeigt.

Beim starkturbulenten FLiepvorgang im Hochvasserstollen konnt noch ein

weiterer EinfluFfaktor hinzu, nämlich die absolute crö0e der I'lepf1äche.

Zuerst liurde der üe$)ropf direkt in die liandung des StoIIens eingebaut,

Abb. 9, also ohne Verbindungsschlauch. Der elektronisch aufgezeichnete

Druckverlaut gibt sehr deutlich den regehnäßig viederkehrenden Durchgang

eines turbulenten l{asser-Luft-cenisches wieder mit starken, hochfrequen-

ten Drucküberlaqerungen. Die auf die Gropaustührunq umgerechneten neqati-
ven Druckspitzen befinden slch jedoch noch deutlich auperhalb des kavita-
tionsgef ährde ten Bereiches.

In der folgenden Anordnung wurde der MeFquerschnitt von I i.9 mm auf i. mm

recluziert und die ltepsonde durch einen kurzen, harten Verbindungsschlauch

angeschlossen. Der übergang von Schlauch zun Mepkopf geschah rn eineur

Plexiglasgehäuse, das auch eine Entlüftung ernöglichte, Abb. L0. Bei etwa

gleichen Mittelnerten und gleichen niederfrequenten Pulsationen waren die

überlagerten hochfrequenten Druckschwankungen von wesentlich gröperern

Ausschlag aIs bei der vorangegangenen Anordnung rnit großeI[ Aufnahnequer-

schnitt. Aber selbst bei Anschlu0 an einen kleinen Aufnahrnequerschtritt
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können keine ungedämpften l{erte genessen verden. i{ie die vorausgegangenen

Versuche mit dem Standzylinder und Absperrhahn qezeigt haben.

tlePergebnisse

Ei.ne Kontrolle der üeßresultate var durch den Vergl'eich der analytisch

bestimrnbaren Mittelwerte rnit den oben erwähnten konventionellen Messungen

gegeben. Dannach Lautete das Ergebnis der I'lodelluntersuchungen:

I Die niedrigsten Drücke wurden in den I'Ie$querschnitten 4a und 10

r ales Stollens genessen. sovohl bei den I'Iitte1- als auch bei den

. Spitzenwerten. llährend die Hittelwerte noch genügend weit votr

I kavitationsgefährdeten Bereich entfernt varen, reichten die ne-

r gativen, auf tlie Natur bezogenen Druckspitzen bis in den Kavita-

r tionsbereich hinein.

Die graphische ltiedergabe tler Drucknessungen, Abb. 11, zeigte deutlich

ilie niederfrequenten Druckschwankungen, die durch die Pulsationen ausge-

löst nurden, und die von hochfrequenten Druckänderungen - verursacht

durch die Strbrnungsturbulenz - überlagert sind. Der Nullpunkt der Druck-

skala entspricht den Absolutdruck Ntt11,

Die Ursache für den örtlichen unterdruck liegt beim Querschnitt 4a rn der

Düsenwirkunq der Einlauftrompete, und zwar in dem etvas abrupten Ende der

Beschleunigungsstrecke. Hier findet rnit den Beginn des Regelprofils eine

Änderung der 5trömungsrichtung in einem zu kurzen Bereich statt und es

rird eine Enqstelle erreicht, hinter der der Durchflup zun Ab1ösen ten-

diert. Der Anteil der Be{egungsenergie erreicht hier ein Höchstrnaß bei

gleichzeitigen Absinken der Drucklinie. Ahnlich ist die Situation im Pro-

fiI 10, vo clie vorangehende negative Krünmung der Stollensohle über die

Zentrifugalbeschleunigung eine zusätzliche Druckrninderung bevirkt.
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VerbesserungsvorschJ.ag

zur Verbesserung der pulsierenden Fliepzustände und der damit verbunde-

nen unqünstj.gen DruckverhäItnisse wurde in llodel-I eine neue Belüftung an-

geortlnet, und zwar in Querschnitt 4a,oben, Die Luftzufuhr führte zur Sta-

bilisj.erung des Abflußzustandes, da das telnporäre Vechselspiel zwischen

TelIfü11ung und Vol1füIlung und der darnit verbundene Lufteinzug durch dre

Tronpete unterbunden wurde. Oberhalb der neuen Belüftungsstelle war bein

gleichen Abflup wie vorher der Stollen nun pernanel)t vollgeftlllt, unter-

halb stellte sich ein stabiler freier tlasserspiegel ej.n und danrit eine

konstante Trennung zwischen den wasser- und dern luftgefüllten Profilab-

schnitt. Die elektronische Drucknessung zeigte bei sonst gleichen Randbe-

drngungen nach,Einführung der neuen Belüftung einen wesentlich gleichmäs-

sigeren und irn l,tittel niedrigeren Druckverlauf an und bestätigte deutlich

den Abbau aler Druckspitzen, Abb. 12. Dieser Effekt setzte sich nach un-

terstron fort und baute auch die Druckspitzen im Querschnitt 10 ab. Die

bisherige, im Bereich tler Einlauftronpete befrndliche BeIüftung Ar bzw.

A2 wurde geschlossen.

Der Be1üftungsquerschnitt und damit die Luftmenge wurde in l'lodeJ.l solange

variiert, bis eine optimale Abflußberuhigung eingetreten war. Un den be-

kannten Übertragungsproblemen von Mode1l zur Natur Rechnung ztt tragen.

irurde für di,e Gropausführung ein etwas grö$erer Belüftungsquerschnitt

ernpfohlen.

Die Hinderung des Unterdruckes im StoIlen hatte zur Folge, dall auch die

Abflu0leistung geringfügig reduziert vurde; clieser Nachteil nup aber in

Hinblick auf die grö9ere Bauwerkssicherheit inkauf genonmen werden.

Die l,lirksarnkeit der neuen Be1üftung ist aus ilem Vergleich der Druckauf-

zeichnungen deutlich erkennbar, Abb. 12.
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Erkenntnisse tlurch ilas elettronische llepverfahren

Bei ainem dynaurischen Vorgang wie dem hier ttntersuchten ist es nicht mög-

Iich, völ1ig ungedämpfte Druckspitzen zu erfassen. Auch kann der Grad der

Dämpfung nlcht a1lein aus dem F1ächenverhältnis der Aufweitungsqtter-

schnitte bestirnmt $erden, Abb' 13. Die in i'lodellversuch durchgeführte Va-

riation der Aufnahnequerschnitte erlauben aber dennoch zwei gesicherte

und strömungstechnisch interessante Aussagen:

* D1e dynamischen örtlichen Druckspitzen betreffen eine l{and-

f1äche, die sehr klein ist; irn I'todetl war die FIäche klei-
ner a1s der ltepquerschnitt der Sonde mit 19 mn Durchmesser'

* Die wirklichen Druckspitzen sind

als die gemessenen Werte, da der

ausgeschaltet nerden kann.

Beobacbtungen an der Grogausführung

den Betrag nach noch grö$er

Dänpfungseinflu$ nicht ganz

Obqleich die genessenen negativeu Druckspitzetl lneistetts noch elllen ge-

vissen Abstand zurn Kavitation erzeugenden Unterdruck zeigten, war zu

befürchten, daß die wirklichen Druckspitzen diese Grenzen schon über-

schritten hatten. Daher fand nach Abschluß cier l{odellurrtersuchungen eine

Begehung des Hochvasser-Stollens statt, Abb. 1'4- Nach drerßigjährigem

Besland, aber höchstens 10 Betriebsstunden mit einern kritischen Abflup

über 500 m3/s wurden exakt an. den beiden Stell.en Kavitationsschäden ent-

deckt, wo auch in Hodell die grö0ten Unterilrücke gemessen wordetl sind:

das ist Querschnitt 4a kurz hinter der Einlaufengstelle und Querschnitt

10 im Bereich tler größten sohlneigung und kurz unterhalb der Sohlkrüm-

mung, Abbildung 15.

Dj-e Abbildunqen 15 bis 18 zeigen die Auswirkungen der Kavitation 11r Quer-

schnitt 4a, i-m Querschnitt 10-1inks und 10-rechts. An diesel) stellen ist
cler l,lasserdruck zeitweise unter den Darnpfdruck abqestlnken, es entstanden

Darnpfblasen, clie sofort wieder irnplodiert sind. Die Folgen sind ja allge-

mein bekannt: an der Grenzfläche znischen Bauwerk und sich bewegender

Flüssigkeit führt der gewaltige Druckunterschied zur schrittweisen Zer-
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störung des Uaterials. Die dynanischen verkstoffbelastungen fj-nden im

üikrobereich statt, können aber nach Iängeren Vorgang auch eine beacht-

lich grope Fläche betreffen. Auf Dauer ist kein Daustoff absolut kavita-

tionserosionsbeständiq. Hat an einer steIle der Bauwerksoberfläche die

Kavitationserosion einrnal begonnen, so nimmt sie in der Regel mit fort-
schreitender Zeitdauer zu und strebt keineswegs einen Endzustand an, den

nan durch Überdiurensionierung in der Planung Rechnung tragen könnte.

Vielmehr scheint sein Endziel die Au0erkraftsetzung der Anlage zu sein-

Die auf Kavitation zurückzuführenden Schadstellen unterscheiden sich

deutlich von den Schäden aus Temperaturspannungen oder setzungen, zum

Beispiel im Bereich der Betonierfugen. I{ährend letztere durch flächenrnäs-

s1g exakt begrenzte Abplatzungen entstehen, zeigen die kavitationsbeding-

ten Schäden an Rande nur kleine, nadelstichartige Löcher. Das rührt von

Ablauf der Erosion her: zuerst verden an der oberfläche die schvachstel-

len von Zementlein ausgetragen. clann die Kontaktzone zwischen Zenentleim

und Zuschlagstoffkorn ausgehöh1t. Liegt ein Zuschlagstoffkorn einmal

ziemlich frei, so wird es im Ganzen aus der Betonstruktur gerissen' Zu-

rück bleibt irnmer eine rauhe oberfläche, die der weiteren Kavitations-

erosion Vorschub leistet.

Die neue Belüftung Ar hat zur Folge, da0 in Stollen kein kavitationsge-

fährlicher unterilruck nehr infolgre unzurei.chender Belüftung auf treten

kann. Natürlich wurilen auch die schadstellen ausgebessert, indem der alte

Beton bis unter die Arnierungseisen ausgestenmt und ein neuer Beton von

rnögli.chst hoher Druckfestiqkeit und mj.t nögtichst wenig Porengehalt

eingebracht wurde. Anschliepend wurde di.e OberfIäche durch einen f,poxid-

Dispersi.onsanstrich wesentlich widerstandsfähiger gegen Kavitation und

zugleich glatter bzv. ebenrnäpiger gemacht. Diese Ausbesserungsarbeiten

allein hätten jedoch ohne die neue Be1üftung noch keinen kavitationsero-

sionsfreien Dauerbetrieb im Stollen garantieren können-



-255-

SchIupb.r.rtuDg

llit neinen Referat wollte ich zeigen, dap in einem als Beispiel angeführ-

ten Hochwasserentlastungsstollen Kav:.tationserosionen aufgetreten sind,
die eigentlich nicht zu erwarten varen, Zur Beurteilung einer solchen An-

lage genügt nicht die allgerneine Aussage, da0 Kavitation erst ab einer

bestinmten kritischen Flie$geschwindigkeit auftreten kann, denn diese Iag

für unser Beispiel bei "nur" 10 bis 12 m/s. Auch der Höhenunterschied

znischen Einlauf und Schadensstelle war nur gering. Vielrnehr müssen zur

sicheren Beurteilung auch der Turbulenzgrad des Abflusses. eventueLle

Richtungsänderunqen, Ablösungsstellen und vor a1len bei ej.nem nöglichen

Zuschlagen dds Stollens eine ausreichende Luftzufuhr berücksichtigt ver-

den. Dies ist in vielen Fä1len nur über einen hydraulischen llodelLversuch

mög1ich, wenn nämlich die Berechnungsansätze zu ungenau sind- Am llodell

durchgeführte Druckmessungen nüssen sehr sorgfä1tig vorgenommen werden'

Dazu gehört nicht nur ein hochernpfindlicher Druckaufnehner rnit elektro-

nischer Datenaufzeichnung, sondern auch eine möglichst vö11ige Fehler-

ausschaltung bei der l'lepleitungsgestaltung. SeIbst dann ist noch - wie

das Beispiel gezeigt hat - eine geringe Dämpfung der Druckspitzenwerte

nicht zu vermeiden.

Die exakte Lokalisierung der unterdruckstellen in Mode1l wurde durch die

Begehung der 610Fausführung voll bestätigt. Mit gleicher Gewi0heit kann

davon ausgegangen werden, daß der im I'lodell erprobte Belüftungsvorschlag

zur völligen hydraulischen sanierung dieses Hochwasserstollens führt.

KLASINC, R.: "Probienatik ler Erfassut'tg vott dynanischen DruckbeJa-

stungen an Betriebseinrichtunqen von llasserkraftanTagen", Schrif-

tenreihe iles Österr. llasseririrtschaftsverbandes, Heft ?0

SCHNEIDER, R.':, "EinfJuß der l{epTeitunqsqestaltung auf die Meßer-

qebnisse von Druckschwankungsnessungen", l'litt' Nr' 1 des Insti-

tuts für Hyilraulische Strönungsmaschinen, Stuttgart' 1985

t3l .IANKE,H.: "Die Kavitationserosiolt des Betons"' {l'lT 32 (1982)' lteft ?'

s. 242 - 245

t1l

l2l
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abb. Blic[ auf tlen Staudann nit Einlauf, Tosbecken

unal KraftYerk

Abb. 2: Lageplan aler staustufe, (3)= Hochvasser-Stollen
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Abb.

tbb.

5: Lufteinschlüsse
in der Einl-auf-

trömpete

Vorversuch mit
S tandzylinder
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Abb. ?: Einflup der Gröpe des lleFquerschnittes

Abb. 8: Einflu0 iler Elastizität des Verbindungsschlauches



Abb. 9: l{anclbündiger

Anschlup der

Drucksonde

lbb.10: Anschlug über

engen Verbin-
dungsschlauch
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Abb. 11: Druclnessung bei ungenägender Beläftung

Abb. 12: Gegenüberstellung der Druckaufzeichnungen nit alter und

neuer Belüftung
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lbb.13:

lbb.

Vergleich der

AnschluPnög-

lichkeiten für
die Drucksonde

14: Blick in den

Einlauf iles

HI{-Stollens
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Abb. 15: l.littLerer Druckverlauf in Stollen nit und ohne ilie
Belüftung bei 3a

Abb. 16: Kavitationserosion bei der Stelle 4a



Abb. 17 u. 18: Navitationserosion bein Querschnitt 10-re und 10-li



lnternationales Symposium 1988 in Zürich
Erosion, Abrasion und Kavitation im Wasserbau

Organisiert von derVersuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und
Glaziologie der Eidg. Technischen Hochschule Zürich, 8092 Zürich
und vom Schweizerischen Wasserwirtschaftsverband, 5401 Baden

Strömungsbedingte Schäden an einem Stauwehr

Peter Lier, dipl.lng. ETH
Abteilungsleiter Projektierung, Nordostschweizerische Kraftwerke AG,
CH-5401 Baden

Hanspeter Müllef dipl. Bauing. ETH
Ressortleifer Stahlbau, Nordostschweizerische Kraftwerke AG,
CH-5401 Baden

Zusammenfassung

Das Stauwehr Beznau verfügt sowohl über konstruktive wie auch ausfijh-

rungstechnische Besonderheiten die bereits vor der Inbetriebnahme und

ein zweites Mal nach dem Durchgang einer 1ängeren Hochwasserperiode

zu strömungsinduzierten Schäden führten. Der Beitrag beschreibt die

Schadenerei gni sse und di skutiert die getroffenen Sanierungsmassnahmen.

Abstract Flow-induced damages at a weir

The Beznau weir has some special characteristics which caused flow-

induced damages already shortly before and once again sone years after
setting in operation. The report describes the damages and informs

about the arranged improvements.

Mitteilung Nr.99, 1988, der Versuchsanstalt lür Wasseöau, Hydrologie und Glaziologie
der ETH Zürich
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Einleitung

Das Stauwehr Beznau liegt am unteren Aarelauf, rund B km oberhalb

dem Zusammenfluss von Aare und Rhein, Der dadurch aufgestaute Fluss-

abschnitt dient dem gleichnamigen l,lasserkraftwerk, bestehend aus l4a-

schinenhaus, Oberwasserkanal und besagter liehranlage' a1s Stauhaltung

(Fig. 1). Der Bau der Anlage reicht über 90 Jahre zurück und wurde

1902 abgeschlossen. Neben dem hohen Alter besitzt das Laufwerk Bez-

nau auch historische Bedeutung: Zusammen mit dem etwas später er-

stellten Speicherwerk Löntsch ergab sich erstnrals in der Schweiz

eine Werkkornbination, die einen Verbundbetrieb ermög1 ichte.

Fig. 1: Uebersichtsplan des

und Maschinenhaus

KW Beznau nrit Stauwehr, Oberwasserkanal
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Durch den Bau der Kernkraftwerke Beznau I und II in den Jahren 1965

bis 1972 gewann die Stauhaitung der hydraulischen Anlage erheblich
an Bedeutung, sollte doch das l,iasser für die Durchlaufkühlung der

beiden Atommeiler dem Oberwasserkanal des Laufkraftwerks entnormen

werden. Die uneingeschränkte Funktionstüchti gkeit der Kühl krei släufe

stellte dabei weitaus grössere Anforderungen an die Einhaltung der

Staukote als das bis anhin der Fall war. Der schlechte bauliche Zu-

stand der t'lehranlage sowie der umständliche und störungsanfä11ige

Betrieb der alten Tafelschützen führten daher kurz nach Inbetrieb-
nahme der Kernkraftwerke zum Entschluss, das alte Wehr durch einen

Neubau zu ersetzen.

2. Das neue Stauwehr

Das neue Stauwehr (Fig. 2) liegt unmittelbar unterhalb der alten An-

lage, wobei die neue Wehrschwelle, entsprechend Fig.3, direkt an

den alten !{ehrboden anschliesst. Insbesondere erlaubte der so gewähl-

te Standort den Einbezug der alten l,lehranlage in die Baugrubenum-

schliessung des Neubaues.

Anstelle von 7 klejnen Oeffnungen verfügt die neue Anlage über 5

Wehröffnungen von je 20,50 m lichter l'Jeite (Fig. 2). Als Verschluss-

organe dienen 5 Segmentschützen von 5,00 m Höhe mit aufgesetzten

Ueberfallklappen, die eine zusätzliche Verschlusshöhe von 1,50 m

zulassen. Dadurch ergibt sich ein Gesamtstau von 6,50 m, der einem

Stauziel von 325,25 m ü. M. entspricht. Auf Verlangen der zuständi-
gen Behörden beträgt die maximale Abflusskapazität 3000 m3/s. Diese,

gegenüber dem 1000-jährl ichen Hochwasser' aus Sicherheitsgründen um

rund 15 % erhöhte Wassermenge, lässt sich bei 5 betriebsbereiten

Verschlussorganen ohne Ueberstau abführen.



Fig. 2: Uebersichtsplan der neuen tlehranlage
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Fig. 3: Querschnitt durch l,lehröffnung 1 mit eingebauter Panzerung
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Infolge der starken Kolkbildung unterhalb der alten Wehranlage f iegt

die tragfähige aus Liaskalken gebildete Felsoberfläche im Bereich

des Neubaues einige Meter unter der ursprünglichen Flussohle. Das in

Modellversuchen sorgfältig optimierte Tosbecken (Fig. 3) trägt die-

sen Verhältnissen dadurch Rechnung, indem es über eine etwas tiefer
gelegte Sohle verfügt und möglichst kurz konzipiert wurde. Durch die

spezielle Ausbildung der Endschwelle ergeben sich auch bei grossen

Abflussmengen eine gute Energieumvrandlung und durchaus tolerierbare

Abflussverhältnisse. Allerdings erfordern die ins Unterwasser getra-

genen Turbulenzen einen zusätzlichen Kolkschutz, welcher sich in
Form von lose angeordneten Blöcken etwa 10,00 bis 20'00 m ins Unter-

wasser erstreckt (vergleiche auch Fig. 2).

Die Betätigung der als torsionssteife Kastenträger ausgebildeten

Segmentschützen erfolgt mittels beidseitig angeordneten ölhydrau-

lischen Rückzugspressen. Die zwischen den Seitenschildern montierten

Klappen lassen sich durch je eine Stosspresse in die gewünschte

Stellung heben. Bei der Plazierung der Antriebsaggregate wurde aus

ästhetischen Gründen darauf geachtet, dass die Rückzugspressen den

Baukörper nicht überragen. Aus den gleichen Gründen erfolgt das

Versetzen der Danrnbalken nicht über einen fest installierten Portal-

kran, sondern mit Hilfe eines Pneukrans und einer demontierbaren

Montagebrücke (vergleiche Fig. 4).

Der linksufrige Abschluss der Wehranlage bildet eine 22'00 m lange

und 4,50 m breite, voll automatisierte Kahnschleuse, welche problem-

lose und rasche Schiffspassagen ermögiicht. Zudem verfügt die An-

lage über 2, sowohl links- und rechtsufrig angeordnete Fischpässe.

Wegen dem Betrieb der Kernkraftwerke musste der Bau der Anlage bei

ständig gesicherter Stauhaltung erfolgen; dabei galt es neben dem

einzuhaltenden Stauziel auch allfällig auftretende Hochwasserab-

flüsse zu meistern. Die Bauarbeiten gestalteten sich daher äusserst

langwierig und erstreckten sich auf zahlreiche, teilweise äusserst

kleine Bauetappen. Es dauerte somit rund 6 Jahre bis das neue liehr

i9B4 den Betrieb aufnehmen konnte. Da die Montage der Drucksegmente

erst am Ende der Bauarbeiten eingeplant war, blieben die zu Beginn
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Fig. 4: Segmentschütze mit
Montagebrücke zum

angehobener Klappe. Im Hintergrund die
Versetzen der 0W-Dammbal ken.

Zustand des Ueberfallrückens in Wehröffnung I im Herbst 1987
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der Bauzeit erstellten Wehröffnungen 1, 2 und 3 während mehrerer

Jahre dem durch die alte Anlage regulierten Aareabfluss ausgesetzt.

Dabei wurde der neue l,lehrrücken, entgegen seiner späteren Funktion

nicht ijberströmt, sondern durch das, die alten Tafelschijtzen unter-

strömende Aarewasser gieichsam überschossen. Einmal ins Tosbecken

gelangtes Geschiebe konnte so nur schwer ins Unterwasser entweichen

und verursachte zusarnmen mit ins l,Jasser geworfenen, überzähligen

Armierungseisen (l) im Laufe der Zeit erhebliche Schäden an den Be-

tonflächen des Tosbeckens. Eine Häufung der infolge Abrieb erzeugten

Eintiefungen liess sich vor allem am Uebergang zwischen l'lehrrücken

und Tosbeckensohle feststellen. Die erodierende Kraft legte in den

meisten Fällen auch die Bewehrung frei und erzeugte lokale Auskol-

kungen bis zu 30 cm Tiefe. Aufgrund der im Laufe der Schützenmontage

detailliert aufgenommenen Schadensbilder, entschloss man sich im

Falle der Wehröffnung I zu einer Totalsanierung, während die schad-

haften Stellen in den Wehröffnungen 2 und 3 sorgfältig ausgestemmt

und mit hochwertigem Beton verfüllt wurden. Die [.lehröffnungen 4

und 5 waren während der Bauzeit nur kurzfristig mit Wasser beauf-

schlagt und blieben daher praktisch unversehrt.

t,Jelche Ueberlegungen bei der Totalsanierung der lrJehröffnung I zur

lllahl einer Abdeckung aus Stahl führten, lässt sich rückbl ickend

nicht mehr genau feststellen (vergleiche Fig.2). Die Verankerung

der, aus 12 mm dicken Stahlplatten zusammengeschweissten Abdeckung

bildeten in den Beton eingelassene Klebeanker mit einem Durchmesser

von 20 rnm und einer Verankerungslänge von 17 cm. Die Abmessungen der

einzelnen Blechtafeln bewegten sich im Bereiche von 2,50/5,00 m. Die

total 408 Ankerstangen waren in den Schnittpunkten eines Rasters von

90 cm Seitenlänge angeorünet und für die Aufnahme einer Gesamtkraft

ausgelegt, die ungefähr dem hydrostatischen Druck des Oberwassers

auf die Fläche der gesamten Wehrschwelle entsprach. Die Montage der

Blechtafeln erfolgte derart, dass in die einzelnen Stahlplatten ge-

bohrte Löcher auf den Rister der vorgängig versetzten Anker passten.

Das Verschweissen der Ankerstangen mit der Panzerung sowie der ver-

schiedenen stahlplatten untereinander liess sich dadurch relativ ein-

fach bewerkstel 1 i gen. Ein durch speziel 1e Injektionslöcher eingefü1 l-
ter Fliessnijrtel sorgte abschliessend für die saubere Hinterfül1ung
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der Stahlabdeckung. Der Rand der grossflächigen Panzerung liess sich

einzig gegen die Endschwelle des Tosbeckens kraftschlüssig verbin-

den, wo ein Verschweissen mit der bereits bestehenden Panzerung der

Endschwelle möglich war. Gegen die Pfeiler und insbesondere gegen

das korrosionsfreie Auflager der Segmentschütze wurden d.ie Ränder

stumpf gestossen. Dabei unterblieb das Abdichten der zwischen Panze-

rung und anschliessendem Bauteil entstehenden Fuge.

Aufgetretene Schäden

hlährend den ersten Betriebsjahren erfüllte das neue l,lehr seine Auf-

gabe problemlos. Im Frühsommer 1987 stiegen die Aareabflüsse während

1ängerer Zeit uner'wartet stark an. Nicht nur die Abflussspitzen klet-
terten mehrmals auf Werte gegen 2000 m3/s, sondern auch die Monats-

mittel lagen 30 bis 80 % ijber dem Durchschnitt der Vorjahre, wodurch

das Wehr während mehreren Monaten enormen Abflussmengen ausgesetzt

war. Die für das Frijhiahr geplanten Garantiearbeiten an den Segment-

schützen mussten daher auf die Herbstmonate verschoben werden. Be-

reits beim Einsetzen der Unterwasser-Darnrnbalken ergaben sich erste

Schwierigkeiten, da sich die einzelnen Elemente nicht in die gewohn-

te Stellung absenken liessen. Die angeforderten Taucher stellten da-

rauf bei sämtlichen [^lehröffnungen im unteren Teii der unverkleideten

Dammbalkennuten erhebliche Schäden fest. Der Beton war stellenweise

bis auf die Verankerung der Filhrungsschienen abgetragen und heraus-

ragende Armierungseisen verunmöglichten das Absenken der Darmbalken

(Fig.10). Mit provisorischen Hilfsmitteln gelang es schliesslich,
die Wehröffnung 1 abzuschliessen und das restliche !.lasser abzupum-

pen um den Zustand von Schützen und Tosbecken zu kontrollieren.
Zum allseitig grossen ErstJunen fehlte jedoch die, in dieser Wehröff-

nung nachträgi ich eingebaute Stahlpanzerung gänz1ich. Die Stahlplat-
ten wurden dabei derart sauber vom Untergrund getrennt, dass anfäng-

lich gar Zweifel bestanden, ob der Einbau der Abdeckbleche tatsäch-

lich in der Wehröffnung I erfolgte. Ueberreste von Fliessmörtel so-

wie vereinzelt noch sichtbare Ankerstangen zerstören die im Stillen
gehegte Hoffnung auf eine Ven,rechslung der Tosbecken jedoch rasch

(Fig. 5). Der Aktionsradius der Taucher wurde daher sofort ins Un-
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teruasser ausgedehnt, wo bereits nach kurzer Zeit 5 Teilstücke un-

terschiedlicher Grösse der arg zerrissenen und deformierten Panze-

rung geortet wurden (siehe auch F'i9.5 und 7). Die Entfernung der

Fundorte vom l.lehr betrug dabei zwischen 10 bis über 100 m.

Fig. 6: Zustand des Ueberfallrückens in Wehröffnung 2 im Herbst

1987. Die mit Beton sanierten Stel len sind am Fuss des

Ueberfal I rückens gut erkennbar.

Fig. 7l Teil der herausgerissenen und aus dem Untenvasser gebor-

genen Tosbeckenpanzerung.
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Neben den spektakulären Ereignissen bei der Wehröffnung 1 muteten

die an den Schützen beobachteten Mängel geradezu bescheiden an.

Die zwischen Betonwand und Seitenschilder angeordneten Rijckzugs-

pressen liegen aus ästhetischen Gründen sehr tief. Das infolge Tur-

bulenzen stark pulsierende l,Jasser des Tosbeckens umströmt die Ver-

bindung Kolbenstange-Schützenkörper daher laufend, wobei allenfal ls
hinter die Schilder gelangtes Tre'ibgut mit Wucht gegen die Kolben-

stange geworfen wird oder gar zwischen Kolbenstange und Seitenschild

verklemmt, was zu erheblichen Schäden an der Kolbenstange oder zum

Betriebsausfall der entsprechenden Schütze führen kann. Insbesondere

bei Hochwasser bilden sich auch oberhalb der unterströmten Druckseg-

mente beträchtliche Ansanrnlungen von Treibgut (Fig. 8)' die beim

Senken der Klappen ins Tosbecken gleiten. Die in den Strömungsbe-

reich ragenden und durch einen Gurnmiwu'lst abgedichteten Drehlager

der Klappen behindern iedoch diesen Vorgang, so dass irnmer wieder

ganze Pakete oder einzelne Stücke von Treibgut hängen bleiben' tvas

beinahe schon regelmässig zum Ersatz der Gummidichtungen führt.

Fig. 8: Unterströmte Segmentschütze mit

Oberwasser. Nahe dem seitlichen
der beiden Drehlager der KlaPPe

Treibgutansammlung im

Schild lässt sich eines

erkennen.
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Mögliche Ursachen und Sanierungsvorschläge

Auch eine genaue Untersuchung der aus dem Unterwasser geborgenen

Blechstücke erlaubte es nicht, deren ursprüngl iche Lage im Tos-

becken zu lokalisieren und daraus allfällige Schlüsse bezügl ich dem

Zerstörungsverlauf abzuleiten. Auffäl l ig war einzig die starke Ver-

formung der 12 nun starken Stahlplatten und, dass die Bleche kaum je

in den Schweissnähten in Einzelstiicke aufrissen. Immerhin liess sich

an Hand der im Tosbecken verbliebenen Ankerstangen feststellen, dass

im Bereich der I'iehrschwelle und im oberen Teil des Tosbeckens bei-

nahe 90 % der Schweissungen versagte, während im unterwasserseitigen

Bereich des Tosbeckens vermehrt Anker abrissen. In keinem Fall iedoch

versagte die Klebeverbindung zwischen Anker und Beton.

Unabhängig davon dürfte die Hauptursache der Ablösung einerseits

im mangelnden Verbund der nicht mit Schlaudern ausgerüsteten Pan-

zerung im Betonuntergrund zu suchen sein, andererseits aber auch

mit den nicht geschlossenen Fugen an den Rändern der Stahlab-

deckung zusammenhängen. Stellt man in Rechnung, dass trotz sorgfä1-

tigem Untergiessen mit Fl iessmörtel , stel lenweise ein minimaier

Initialspalt oder kleinere Hohlräume erhalten bl ieben' ergaben sich

über die Fugen direkte Verbindungen zum durchströmten Bereich des

Tosbeckens, Beim Anschluss gegen das Schützenauflager konnte sich

daher unter der Stahlabdeckung, entsprechend dem Prinzip einer

Strahlpumpe, eine erheblicher Druck aufbauen. Zusammen mit den' im

ganzen Tosbecken wirkenden Pulsationen ergaben sich ijber die offe-
nen Fugen auch unter der Panzerung Druckschwankungen, die schliess-

I ich zu schwingungsinduzierten Ermüdungsbrüchen bei den Schweiss-

nähten der Anker führten, Die Ab1ösung begann höchstvrahrscheinlich

beim Schützenauflager ünd setzte sich schrittweise über den l^lehr-

rücken ins Tosbecken fort. Das traurige Ergebnis iiess sich Mona-

te später dem Unterwasser entnehmen.

Aufgrund der gewonnenen Erfahrungen standen als Sanierungsvorschlä-

ge einzig noch 3 Varianten mit unterschiedl ichen Betonsorten im

Vordergrund (Fig. 9). Um tiefgreifende Ausstemmarbeiten zu vermeiden,
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Fig. 9: Querschnitt durch liehröffnung

vorschl ag

Ansicht mit Schäden

1: Ausgeführter Sanierungs-

Grundriss mit Schäden

Grundriss mit Sanierung

Fig. 10: Danrmbalken-Nuten im Unterwasser: Sanierungsmassnahmen

c 09
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wurde die Form der ll{ehrschwelle, ausgehend vom Schijtzenauflager'

leicht angepasst und die Sohle des Tosbeckens um die geplante

Schichtstärke von 20 cm angehoben. Als Bewehrung diente eine mit

Längseisen verstärkte Netzarmierung; den Verbund mit dem anstehenden

Beton ijbernahmen, in Abständen von 1.00 m angeordnete, in Verguss-

mörtel versetzte Baustahlanker mit einem Durchmesser von 20 ffn und

einer Verankerungslänge von 30 cm. Der hervomagende Zustandn delin
den l.lehröffnungen 2 uno 3 vor der Inbetriebnahme durchgefijhrten

Sanierungsarbeiten entschied eindeutig für eine Lösung mit Normal-

beton (Fig. 6), Gleichzeitig beweist der tadel lose Zustand, dass die

aufgetretenen Schäden ausschl iessl ich den Bauzuständen anzulasten

sind. ,Auf die beiden wesentl ich kostenintensiveren Varianten mit

Hartbeton oder stahlfaserverstärktem Beton konnte daher verzichtet

werden.

Die hakenförmige Ausbildung der Endschwelle verursacht starke Tur-

bulenzen deren Auswirkungen bis in den Bereich der unterwassersei-

tigen Darnrnbalkennuten reichen. Dem mit Geschiebe angereicherten An-

griff des Wassers hielten die unverkleideten Nischen nicht lange

stand, und aus der kostensparenden Lösung des Bauherrn entwickelte

sich rasch das bereits bekannte, wesentlich kostenintensivere Sa-

nierungsproblem. Glücklicherweise verfügen die in den Nuten ange-

ordneten Führungsschienen über eine massive Verankerung, an der sich

auch eine korrosionsfreie Stahlauskleidung aufschweissen lässt
(Fig. 10). Dies war allerdings erst nach dem Ausstemmen von grös-

seren l4engen Beton sowie der Rekonstruktion der teilweise fehlenden

Armierung mög1ich. Für'die unter dem Vlasserspiegel notwendigen Ar-

beiten wurde ein spezieller Halbkasten konstruiert, der, gegen den

Pfeiler geöffnet, mit den Katrten auf diesem aufliegt und im abge-

senkten Zustand ausgepumpt wird.

Die bereits erwähnte Gefährdung der Rückzugspressen durch Treibgut

lässt sich mittels einer Trennung des hinter den seitlichen Ftjh-

rungschi I dern bestehenden Raumes vom übri gen Tosbecken rel ati v

leicht bewältigen. Das dazu notwendige, am unteren Ende des Schildes

befestigte Abschlussblech reicht bis ca. 2 cm an den Betonpfeiler

heran und umschliesst auch das Drehlager (verg'leiche Fig. 6).



-278-

Für den Schutz der ebenfalls durch Treibgut
wülste bei den Drehlagern der Klappen sorgen
'lisch unschöne, jedoch umso zweckmässigere,

montierte, Schutzkörper aus Stahl.

gefährdeten Dichtungs-
nächstens, zwar hydrau-

auf die Drucksegmente

5. Schl ussfol gerungen

Aus hydraulischer Sicht stellt das }'lehr Beznau mit einer Stauhöhe
von 6.50 m und der dadurch vorgegebenen relativ kleinen Unterströ-
mungsgeschwindigkeiten keine Anlage von besonderer Grössenordnung

dar. Vers_chiedene spezifische Randbedingungen, wie beispielsweise
das kurze Tosbecken, das jederzeit konstant einzuhaltende Stauziel
und die darauf abgestimmten Bauphasen, führten jedoch bereits wäh-
rend der Bauzeit und vor allem in den ersten Betriebsjahren zu pro-

b1 enren , denen i n der Pl anungsphase zu weni g Beachtung geschenkt

wurde. Das Beispiel der Anlage Beznau zeigt deutlich, - für die Be-

treiber allerdings fast etwas zu spektakulär - dass die Strömungs-

verhältnisse und das Kräftespiel des Wassers, auch bei vermeinilich
noch so unbedeutenden Anlagen, unter Berücksichtigung sämtl icher
Randbedingungen, einer detai llierten Untersuchung bedürfen.
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Die steiermärkische Elektrizitäts-ektiengesellschaft (srEG) betreibt an

der Mur (Steiermark/österreich) drei noderne Flusskraftwerke. Infolge
ceschiebetrieb während Hochwasserereignissen sind die i{ehffücken dieser

AnLagen stark abrasionsgefährdet. Die konstruktive Gestaltung, die Wahl

der verwendeten Materialien und die danit gernachten Erfahrungen werden

beschrieben.
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The "steiernärkische Elektrizitäts-AktiengeselLschaft (srEG)" operates

on the river Mur (Styria/Austria) three nodern run-of-river powerplants.

Since, during flood periods, extensive bed load transport is expected'

particular attention was given to the desigm of the sill. The composi-

tion of concrete, the detailed design and the experience made are des-

cribed.
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EINLEITT'NG

In unseren F1üssen nird bei Hochrdasserereignissen eine nicht ver-
nachlässigbale Menge von ceschiebe transportiert. ceschiebe, das

unter gerüissen Unständen an in Flusslauf errichteten Baur,rerken

Schäden durch Abrasion verursachen kann.

Im vorliegenden Beitrag wird nicht auf die Entstehung, crössen-
ordnung und die zeitliche Ent$ricklung des ceschiebetriebs in einem

gestauten oder ungestauten Fluss eingegangen. Es wird davon aus-

9e9an9en, dass auch in einer Staukette während Hoch!'rasserereig-

nissen..Geschiebetrieb auftritt, und es werden deshalb Lösungen zur
konstrukti.ven cestaltung von Wehrrücken und die danit gemachten

Erf ahrungen auf gezeigt.

Die Xraftwerksanlaqen

Die Steiermärkische Elektrizitäts-Aktiengesellschaft (STEc) ist
das grö8te private Elektrizitätsversorgungsunternehnen (EvU) in
österreich. Die STEG betreibt an der Mur zwischen Frohnlei.ten und

Lebring Flusskraftwerke (Abb. 1), welche die Versorgung der Region

mit elektrischer Energie sicherstellen.

Begonnen hat der Bau von Flusskraftvrerken an der Mur anfangs die-
ses Jahrhunderts, als in Lebring 1903 ein Kanalkraftwerk, das

erste Kraftwerk an der urlr überhaupt, den Betrieb aufnahm. Bereits
1908 hat dann das Kraftwerk Peggau, welches ebenfalls als Kanal-
kraftwerk konzipiert ist, den Betrieb aufgenommen. Kurz danach

errichtete die STEG, veranlaBt durch den raschen Absatzanstieg, i.n

FaaI bei Marburg (den heutigen I'laribor) ein drittes lcaftwerk, das

erste Draukraftwerk, das allerdings 1918 an Jugoslawien abgetreten
werden mu8te.

In den sechziger Jahren ist das Kraft$rerk Peggau erneuert worden,
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wobei neue Maschinengruppen in einen modernen Neubau eingebaut

wurden. Die Energieproduktion konnte damit rna8geblich vergrö8ert

werden, Mitte der siebziger Jahre wurden varianten-studien in ttin-

blick auf eine den Ablauf der wasserrechtlichen Bewilligung für
das Kraftwelk Lebring überdauernde Erneuerung dieser Anlage durch-

geführt. Die 9lirtschaftlichkeit der untersuchten varianten war

damals jedoch nicht überzeugend, weshalb die Realisierung von Neu-

baupro jekten vorangetrieben wurde.

rm Jahre 1983 hat das Xraftwerk tleinzödl [1] den Betrieb aufge-

nonmen und bereits ein Jahr danach wurde nit den Bau des Klaft-
werks Rabenstein [2] bei Frohn]eiten (hbetriebnahme 1987) begon-

nen. In der Zwischenzeit hatte die STEG zudem beschlossen, das

über 80 Jahre alte Kraftwerk Lebring durch einen vollständigen

Neubau zu ersetzen t3,41. Die Inbetriebnahne erfolgte 1988.

Die drei neuen Kraftwerksbauten, welche durch die STEG innerhalb

von greniger als zehn Jahren realisiert wurden, sind Flusskraft-

werke, bei welchen die Sperrstelle aus dem Maschinenhaus nit je-

weils zwei Maschinengruppen und dem dreifeldrj-gen wehr besteht.

Die nauptdaten dieser drei Kraftwerksanlagen sind in Tabelle 1

dargestellt.

Obr.rohl die drei Anlagen innerhalb von wenigen Jahren realisiert
srurden, unterscheiden sie sich, insbesondere stas die konstruktive

Ausbildung der Wehrrücken betrif ft.

1

Die lftE

Die Mur, welche die gesamte Steiermark durchflie8t, ist ein den

schweizerischen Gebirgsflüssen oberhalb der Alpenrandseen ähn-

licher elpenfluss. Bis Graz hat die Mur ein Einzugsgebiet von rund

7000 krn2 und der mittlere, jährliche ebflu8 beträgt rund 115 m3/s.

Die Hochwasserspitzen nit einer wiederkehrperiode von 100 bzw'

1000 Jahren betragen 1250 m3/s bzw. 1800 m3/s.
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rn den Jahren 1983 und 1984 durchgeführte Geschiebeuntersuchungen

(Abb. 2) j.n Bereich des nittleren und südlichen Murabschnitts ha-

ben den in Abbildung 3 dargestellten Bereich der Kornverteilungs-

kurven der Unterschicht (erster Geschiebehorizont) ergeben'

Die Wehranlagen der drei Kraftwerke sind sich sehr ähnlich (Abb'

und 5). Die Hauptdaten der drei Flusskraftwerke sind in Tabelle

zusamengef aBt.

Die wehranlage besteht aus jeweils drei Wehrfeldern, welche durch

3 m breite Pfeiler voneinander getrennt sind' oie Sohle der Wehr-

anLage wird durch den hydraulisch gefornten wehrrücken gebildet,

welcher den Übergang vom stauraurn ztxn wesentlich tiefer liegenden

Tosbecken herstellt' rm rnassiven, oberwasserseitigen Teil des

Wehrrückens befindet sich ein durch die gesamte wehranlage ver-

laufender llehrgang. von diesen Gang aus gelangt nan über ein

Schachtsystem in den Pfeilern zu den Drehlagern der Segxnente' rn

Richtung Unterwasser schließt über die gesante Breite der wehran-

lage die sohlplatte des Tosbeckens an.

Die Wehrpfeiler sind in Längsrichtung, sowie in Bereich der Auf-

Iager der Segnrentschülzen in Querrichtung vorgespannt'

4. IiIODELLVSRSUCHE

Bei allen drei Bauvorhaben sind an hstitut für konstruktiven

llasserbau der Technischen Universität Graz Modellversuche zur

Überprüfung der Gestaltung von wehrrücken und Tosbecken durchge-

führt rrorden.

4

1
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GRI'NDSATZLICIIE T'BEBI.EGIUNGEN

Bedingt durch die starke Abrlebbeanspruchung der wehrrücken in-
folge Geschiebeführung wurde speziell bein Bau der l{urkraftwerke

Rabenstein und Lebring nach Ldsungen gesucht, welche bei vertret-
baren Kosten trotzdem folgende Kriterien erfüllten:

- Beständigkeit gegen Abrieb

- Schlagfestigkeit

- bäustellengerechte verarbeitbarkeit
- technisch einwandfreie Reparaturnöglichkeit

lus 'xostengründen ist eine Verkleidung mit Naturstein (Granit)

oder eine Kunstharzbeschichtung zun vorneherein nicht in Frage ge-

koluuen. rn zusadnenhang nj.t einer allfälligen Kunstharzbeschich-

tung haben besonders die noeh nicht so grosse Erfahnrng mit dem

Langzeitverhalten sowie Probleme bei deren Anwendung auf grossen

Flächen unter Baustellenbedingnrngen eine Rolle gespielt.

Bedingt durch den Bau von drei ähnlichea xraftnerksanlagen j-nner-

halb von sehr kurzen zeitlichen Abständen rrar es nicht nöglich,

von langjährigen Betriebserfahrungen bei der Realisierung der

nächsten Stufe zu profitieren. Trotzden konnten, insbesondere was

die konstruktive Ausbildung der l{ehrrücken betrifft, Erkenntnisse

geworüen werden, welche beim Bäu des tcaftwerks Lebring berück-

sichtigt wurden.

VIEHRANI.AGE XRAFN|ERX WEINZöDL

Die am rechten Murufer gelegene wehranlage weist drei wehröffnun-

gen mlt einer Breite von je 16.50 n auf. Die Stauwandhöhe beträgt

7.70 m. Die segrmentschütze mit Aufsatzklapp€ wird hydraulisch an-

getrieben (Abb. 4 und 5).

6.

o. t
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Der i{ehrrücken ist eine nassive Stahlbetonkonstruktion, welche die
auf sie wirkenden Prräfte in den Felsuntergrund abträgt. Die Wehr-

anlage ist ohne definitive Fuge gebaut worden. Uur jedoch das

Schwinden teilweise auffangen zu können, ist irn wehrrücken jeweils
eine Lücke von 4 m ausgespart und erst nachträglich betoniert
worden.

8ei einer nrittleren Wasserfährung in der Mur liegt der Unterwas-

serspiegel bis zu 3 n unter der höchsten stelle des wehrrückens.

Dies hat zur Folge, dass der Beton besondels in de! wasserwech-

seLzone zusätzlich beansprucht wird (Frost)

6.2 schäden ä wetrrückerr

Der Beton B 225 (restigkeitsklasse nach oeNORM: Würfeldruckfestig-
keit 22.5 N/mrn2) der t{ehrrücken hat sich gegenüber der Beanspru-

chung durch den Geschiebetrieb als auf die Dauer zu wenig wider-
standsfähig erwiesen. Bereits im verlaufe eines Jahres nach der
Rückleitung der Mur durch die neue wehranlage nu8te ein ijber-
nä8iger, lokaler Abrieb festgestellt werden.

6.3 Sanienmq der Wehrrück€n

Verschiedene Sanierungsuröglichkeiten sind i.iberp!üft worden, dar-
unter der Einbau einer 0.3-0.4 n starken Schicht aus Höchstwert-

beton oder das Aufbringen eines Kunststoffmörtelüberzugs [7,8]. Da

nan nit diesen Sanierungsnethoden damals noch relativ wenig Er-
fahrungen hatte und man zunächst die Langzeiterfahrungen mit dem

Höchstwertbeton bei den leaftwerken Rabenstein und Lebring abwar-

ten will, ist der Wehrrücken lediglich auf herkömnliche Art (Aus-

betonieren der grö8ten Schadenstellen) saniert rrolden.
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I'BIIRANIÄGE XRAFTTIERX RABENSTEIN

Anordnunq und Aufbau

Die am linken Murufer gelegene Wehranlage weist drei öffnungen
auf. Ihre Breite beträgt bei einer Stauwandhöhe von 9.30 m je
15.50 n. Das unterhalb lj.egende Kraftwerk Peggau der STEG staut
das Kraftwerk Rabenstein ein, $as zu! Folge hat, dass sich der
gesamte wehrrücken dauernd unter Wasser befindet (Abb. 4 und 5).

Nach den Schadenfall beim Kraftwerk Weinzödl hat man Lösungen zur
Ausbildung der Wehrrücken gesucht. Irelche wirtschaftlich vertret-
bar und unter den gegebenen Baustellenbedingn:ngen ausfifürbar sind.
Nach den durchwegs guten Erfahrungen, welche man beim Bau anderer

Kraftwerke mit einem Überzug aus Höchstwertbeton gemacht hat.
wurde beschlossen, dieses Systen auch beirn Wehr des lkaftwerks
Rabenstein anzu!'renden.

Höchstwertbeton

Beim Höchstwertbeton handelt es sich un einen nach einer spezi-
ellen Rezeptur hergestellten Beton, welcher weitestgehend abra-
sionsbeständig j.st. Da diese Abrasionsbeständigkeit von verschie-
denen Faktoren abhängt, kann die Betonzusarilnensetzung nur mit
Eignugsprüfungen bestimmt werden. Dabei spielen nicht nur die
Menge und Güte des zements, sondern auch Kornverteih:ng und pe-

trographische Zusamensetzung der zuschlagsLoffe eine grosse RoI-
Ie, I

Prüfunq der Abrasionsf estiqkeit

Für die Prüfung der Abrasionsfestigkeit von Beton gibt es grund-

sätzlich z$ei Methoden:

- prüfung nach der von den österreichischen Donaukraftwerken ent-
wickelten Methode

7.2

1.3
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Verschleissprüf ung nach den schleif scheibenverf ahren nach BoEHME

(OeNoRM B 3126, reil 2) [5].

Bei den hier beschriebenen Anwendungen von Höchstwertbeton er-
foJ,gte die Prüfung nach der uethode der österreichischen Donau-

kraftwerke in der Geschiebetronnel. Bei dieser Prüfung wird die

Abriebbeanspruchung durch Geschiebetrieb nit den schlagenden und

reibmden lcäften an besten simuliert.

In eine sich un die horizontale Achse drehende Tromnel von unge-

fähr 1 .m Durchnesser vrerden die trüfkörper mit einer Grösse von

470 x rt70 nm eingespamt. In das Troflnelinnere werden 15 kg ouarz-

Monokorn von 50-60 mm Durchmesser und 30 Liter wasser gefüIlt. Bei

einer Gesamtprüfzeit von 24 Stunden nacht die Trommel 44 Umdrehun-

gen pro Minute. Die zu prüfenden Platten werden dabei unter dem

Ouarzgestein durchgezogen und entsprechend abgeschliffen' wobei

Leilweise das Ouarzgestein, bedingt durch die hohe Unfanggeschwin-

digkeit, mit hochgehoben wird und wieder auf ej.ne darunter befind-

tiche Platte fäItt. Für die geurteilung der iulrasion wird der

Gewichtsverlust vor und nach der Prüfung herangezogen'

Erfahrungen an der Donau haben gezeigl, dass die 24 stunden dau-

ernde Prüfung in der Geschiebetrorunel einer etwa zehnjährigen Be-

anspruchung entspricht.

7.4 verqleichswerte

Vergleichswerte verschiedener Abriebsprüfungen sind für verschie-

dene Materialien in der folgenden Tabelle zusarunengefa8t- Es wird

dabej. davon ausgegangen, dass es sich um eine nasse Schleifwirkung

handeLt.

Beton: Normalbeton

Höchstwertbeton

Abriebverlust

1.0 bis 2.0 kg

0.4 bis 0.8 kg



Eruptive und meta-

norphe Gesteine 0.2 bis 0.7 kg

7.5 Betonfezeptur; Erq€bnisse der Prüfunq

Natursteine: Sandsteine,
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1.1 bis 1.5 kg

1.5 bis 1.8 kq

35t
204
45t

375 ks

2*

ein wasser-zenent-Faktor von 0.40

Sand

Kies

Ki-es

zement

Fliessmittel

Konglonelate

Kalksteine

0- 3nrn

3 - 16 ntn

16-32mn

"z 
375

Der 'bei den llehrrücken des Krafteterks Rabenstein eingebaute

Höchstwertbeton entspricht folgender Rezeptur:

7.6

Mit dieser uischung rurde

reicht.

Bei dem nach der Methode der Österreichischen Donaukraftwerke 9e-

prüften llöchstwertbeton für den lfehrrücken des Kraftvterkes Raben-

stein wurde ein Abriebverlust von 0.7 kg festgestellt.

Die würfeldruckfestigkpit gemäss OeNoRM B 4200 Teil 10 [6] betrug

durchwegs mehr als 50 N/m2,

Der gesamte Wehrrücken des lcaftwerks Rabenstein ist mit einer

0.60 rn starken schicht aus Höchstltertbeton verkleidet. Der Unter-

beton des i{ehrrückens (B 225) ist ohne Gegenschalung betoniert
worden- Dabei. hat sich eine nicht sehr exakte Oberfläche ergeben,

was zur Fo}ge hat, dass die Stärke des Höchstwertbetons nicht

überall konstant ist (Abb. 6).
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Um nöglichst optimale voraussetzungen für das Ei.nbringen des

Höchstwertbetons zu schaffen, ist keine zusätzliche Bewehnng in
Bereich des Höchstwertbetons mehr eingebaut worden. Der verbund

zum Unterbeton bzw. zun llehrpfeiler wird lediglich durch An-

schlussbewehrung sichergesteltt. In i{ehrrücken sind dafür pro oua-

dralmeter zwei BügeL (Durchnesser 14 mn) eingebaut worden. Die

Anschlussbewehrung aus den wehrpfeile! ragte etwa 2 n seitlich in
den äöchstwertbeton hinein (Abb. 7).

7.7 Ausfährunq

Nachdem äie oberftäche des Unterbetons mit Durchluft und wasser

aufgerauht worden war (Abb. 6), j-st der Höchstwertbeton in vier
nicht ganz 4 m breiten Bahnen über den gesamten wehrrücken aufge-

bracht worden. Der Beton wurde dab€i mit dem Kran hinter die Ge-

genschalung eingebaut, wobei die Betonieröffnungen in der Schalung

auch zum verdichten des Betons benötigt und anschliessend ver-

schlossen wurden (ebb. 8).

Die einzelnen Bahnen eines wehrfeldes sind dabei alternierend be-

toniert worden. Besonderes Ger.richt turde dabei auf die Nachbe-

handlung gelegt, wobei der Beton vor dem Austrocknen und einem zu

starken wärmeverlust geschützt wurde. Es mußte jedoch auch darauf

geachtet werden, dass durch das Abdecken kein Wärmestau entstand.

7.8 Erfahroqen

Nach dem Einbau des HöctrFtwertbetons beim Kraftwerk Rabenstein

haben sich sehr schnell Oberflächenrisse über den gesamten wehr-

rücken gebildet. zusätzlich zu diesen Rj'ssen bildeten sich irn An-

schlussbereich an die wehrpfeiler Risse, die durch die gesarnte

Höchstwertbetonschicht hindurchgingen, Das in diesem Randbereich

festgestellte Rissbild ist in abbildung 9 schematisch dargestellt-

verursacht wurden diese zunächst unter etwa 45 Grad und später

senkrecht zur Fliessrlchtung verlaufenden Risse durch die aus den

wehrpfeiler in den Höchstwertbeton hineinragende Anschluss-

bewehrung {Abb. 7).
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Da de! tlehrrücken des Kraftwerks Rabenstein dulch das unterlie-
gende Kraftrrerk eingestaut wird und deshalb keine Frostbeanspru-

chung auftritt, sind lediglich die größten Risse ausinjiziert
riorden.

Die zukunft wird zeigen, ob und wie sich die Risse auf die Abra-

sionsfestigkeit des Höchstwertbetons auswirken.

WEHRANI,AGE KRJAFrIIERK LEBRING

Die am Iinken Murufer gelegene gfehranlage weist drei wehröffnungen

auf. Ihre Breite beträgt bei einer Stauwandhöhe von 9.30 m je

15.50 n (Abb. 4 und 5).

Bedingt durch den Schadenfall bein Kraftwerk !{einzödl und die Er-

fahrungen nit dem Höchstwertbeton beim Kraftwerk Rabenstein sind

auch die !{ehrrücken beim Kraftwerk Lebring, dem größten Kraftwerk

an der Mur, nit Höchstwertbeton verkleidet worden. Die bein Kraft-
werk Rabenstein gemachten Erfahrungen iur Hinblick auf die kons-

truktive Ausbildung und die Ausführung sind dabei berüeksichtigt
worden,

8.2 BetonrezeDtur; Erqeb'nis der Prüfung

Der bei den wehrrücken des Kraftwerks Lebring eingebaute Höchst-

vrertbeton entspricht folgender Rezeptur:

Sand

Kies

Kies

zenent

Fliessmittel
Wässer

0- 4m 35t
4- 8m 15*
8-32mn 50t
Pz 275 (H) 340 kg

3.5 I
(Sand und Kies

trocken) 169 I
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Mit dieser Mischung wurde ein Ausbreitmass von 40 cm erreicht.

Die in der Geschiebetronnel durchgeführte rrüfung der Abriebfe-

stigkeit für nach dieser Rezeptu! erstellten Beton hat einen

nittleren Abriebverlust von rund 0.7 kg ergeben. Die itürfeldruck-

festigkeit gemäss oeNORl4 B 4200, Teil 10 [5], betrug zwischen 52

und 55 N/nm2.

Konstruktive Ausbildunq

Die Wehrrücken des Kraftwerks Lebring sind rund ein Jahr nach den-

jenigen des Kraftwerks Rabenstein betoniert worden. Aus diesen

crunde war es möglich, bei der konstruktiven Ausbildung die be-

reits genachten Erfahrungen zu berücksichtigen'

so ist die Anschlussbewehrung aus dem wehrpfeiler weggelassen wor-

den. zusätzlich ist der wehrpfeiler im Bereich des Kontakts mit

dem Höchstwertbeton vor den Anbetonieren mit einen Bitunenanstrich

versehen worden. Da sich diese Fuge aber in der wasserwechselzone

befindet und deshalb in winter starke! Beanspruchung durch Frost

ausgesetzt ist, mußte, un das Eindringen von Wasser zu verhindern,

diese Fuge abgedichtet werden. Die Detailausbildung dieser Fuge

ist in Abbildung 10 dargestellt. Da nicht nur der wehrrücken im

FaIle von Geschiebetrieb stark beansprucht wird, sondern auch

diese Randfugen, ist eine hochabrasionsbeständige, lösungsnittel-

freie Fugenvergussmasse äuf Polyurethan-Basis zur Anwendung ge-

komrnen.

zur Aufnahrne von Oberflächenspanil.rngen ist ein Baustahlgenebe auf

die aus dem Unterbeton ragenden enschtussbügel verlegt worden.

Dadurch konnte die Bildung von Oberflächenspannungsrissen weitest-

gehend verhindert werden.

8.4 Ausfühnmq

Bereits der Unterbeton des wehrrückens ist unter verwendung einer

Gegenschatung eingebracht worden. Dies hatte zur Folge, dass der
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Höchstwertbeton dann auf eine kontinuierliche FLäche aufgebracht

werden konnte, und dass seine Dicke über den gesamten wehrrücken

konstant ist (Abb. 11).

Der gesante tlehrrücken ist sowohl in seiner Breite als auch in

seiner tänge jeweils in drei Felder unterteilt worden. Es ergab

sich sornit eine schachbrettartige Einteilung von neun Feldern,

welche alternierend betoniert worden sind (Abb. 12 und 13). Die

Betouezeptur ist so gewählt worden, dass der Höchstwertbeton nit
der Betonpurnpe eingebracht werden konnte.

8.5 EEfah4r4_sen

Die bei der Ausführung der wehrrücken des Kraftwerks Lebring 9e-

nachten Erfahrungen in Hinblick auf die konstruktive Ausbildung

und die Ausführung können durchweqs als gut bezeichnet werden'

Besonders hervorzutreben ist dabei die schachbrettartige Einteilung

der Betonieretappen und die Ausbildung der Fuge zs,ischen wehr-

pfeiler und Höchstwertbeton. Der Einbau von Baustahlgerdeben rnit

nininalen Ouelschnitt hat die Betonierarbeiten in keiner Hinsicht

behindert.

9. SCHLUSSFOLGERI'NGEN

Die verkleidung von uehrrücken von Flusskraftvrerken nit ttöchst-

wertbeton stellt einen relativ einfach zu erstellenden und mit

vertretbaren Kosten verbundenen Schutz gegen Abrasion dar. Der

Höchstwertbeton kann unter nahezu allen Baustellenbedingungen ein-

gebracht werden. Bei der konstruktiven Ausbildung nuss besonders

die verbindung urit den anderen Teilen der wehranlage (wehrpfeil-er,

Unterbeton des Wehrrückens) berücksichtigt werden.
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Abb. 2: Entnahme von Geschiebeproben im Bereich des
zukünftigen Stauraums des Kraftwerks Rabenstein
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Abb. 3: Bereich der Kornverteilungskurven
der Unterschicht
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Abb. 4: Die Wehranlagen der Kraftwerke Weinzödl (oben),
Rabenstein im Bauzustand (mitte), Lebring (unten)



Abb. 5: Längsschnitt durch die Wehranlagen der
Kraftwerke Weinzödl (oben), Rabenstein (mitte)
und Lebring (unten)



Abb. 6: Wehrrücken Kraftwerk Rabenstein;
Aufrauhen des Unterbetons

Abb. 7: Wehrrücken Kraftwerk Rabenstein;
Anschlussbewehrung
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Abb. 8: Wehrrücken Kraftwerk Rabenstein;
Erstellen des Höchstwerbetons in Längsbahnen,
Gegenschalung und Betonieröf f nungen

Schemolisches Rissbild

Abb. 9: Wehrrücken Kraftwerk Rabenstein;
Schematisches Rissbild
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Abb. 10: Wehrrücken Kraftwerk Lebring;
Fugenausbildung zwischen Höchstwert-
beton und Wehrpfeiler

Abb. 11: Wehrrücken Kraftwerk Lebring;
Unterste Betonieretappen des Höchstwertbetons



Abb. 12: Wehrrücken Kraftwerk Lebring;
Alternierendes Beton ieren
des Höchstwertbetons

Abb. 13: Wehrrücken Kraftwerk Lebring;
Fertiggestel I ter Höchstwertbeton
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n€sun6
ttaää. Dixence s.A. est un vaste an6nagenent hydro-61ec-
irique construit dans 1es Alpes valaisannes et qui exploite
depuis 1965 : 75 Prises d'eau' 49 d6graveleurs et dessableurs

4 bassins de comPensation
4 stations de PonPage

100 kiloraätres de galeries d'adductions
Ie barrage de 1a Grande Dixence
2 usines de Production.

L.6tude pr6sente une synthäse des exp6riences faites sur Ies
diff6renis ouvrages hyäro6lectriques exploit6s avec des. eaux
olaciaires charö6es de mat6riaux : sables, graviers, bJ'ocs
ä" glace, c'est:ä-dire essentiellement 1a rnaitrise des usu-
res iur les ouvrages du secteur d'adduction des eaux'

zusamsenfassung : eekäqpfulg des-vgrschleisses an hydrau-
If rcE'en An-Iaqen der Grande Dixence S'A.

in den Walliser AlPen
gebaute hydroelektrische Anlage, welche seit 1965 im Betrieb
iteht und folgende Installationen unfasst :

75 Wasserfassungen
48 Entkieser- und Entsander
4 Ausgleichsbecken
4 Punpwerke

100 Kn Wasserzuleitungsstollen
die Staunauer der Grande Dixence

2 Produktionszentralen
Diese Studie ist eine synthese der auf den verschiedenen
hydroelektrischen rnstallationen genachten Erfahrungen mit
cietscherwasser, Sand, Kies und Eisblöcken. Es geht dabei
hauptsächlich um die Beherrschung des Verschleisses an den
wasse r f assungsanlagen.

Mitteilung Nr.99, 1988, der versuchsanstalt lür wasserbau, Hydrologie und Glaziologie

der ETH Zürich
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Abstract : Fight against the $rear on hydraulic installations
of the Grande Dixence power schene.

Ydro-electric Power schene
buitt in the Watlis Alps. It nakes to run since 1965 :

75 water intakes
48 sand and gravel traPs
4 conpensating basins
4 pumping stations

100 kn of water intake tunnels
the Grande Dixence datn

2 power Plants'
This study presents a synthesis of the experiences rnade on
the hydro-e1äctric installations with glacier water, -sand,gravel and ice blocs. rt mainly concerns the control of wear
on the water intake installations.

TNTROpUCTTON Fig. 1

L'andnagenent hydro-6lectrique de Grande Dixence s'A'
(par Ia suite : GD), situ6 dans les Alpes valaisannes, a

6t6 termin6 en 1965. 11 conPrend:
- une zone d'adductions des eaux glaciaires des vals de

zermatt et dfH6rens, soit 35 bassins versant avec 77

prises d'eau, 48 d6graveleurs-dessableurs, 4 stations
de pompage et 100 krn de galerie. d6bit de pointe ä 1a

sortie du collecteur principal : environ 82 m3/si

- une zone d'accumulation de 400 mio de m3, dans le val
des Dix, avec un barrage-poids de 284 m de haut et 6

nio de m3 de b6ton. L'eau accumul6e repr6sente une

6nergie de environ 1,500 Gwh, soit le 18 * de 1'6nergie
totale accumul6e en Suisse;

- une zone de production d'6nergie, avec 2 usines en cas-
cade, sous une chute totale de 1875 n' avec une puis-
sance totale en jeu de 700 MW pouvant 6tre rnodul6e de 0

ä 100 t ou vice-versa, en quelques ninutes'
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L'6tude pr6sente une synthöse des exp6riences faites sur
Ies diff6rents ouvrages hydro6lectriques du secteur des
adductions exploit6s avec des eaux glaciaires charg6es de
nat6riaux : sables, graviers, blocs de glace, c'est-ä-
dire essentiellenent Ia naitrise des usures sur divers
ouvrages.
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2. GENERALITES

Lorsque 1'on capte des eaux glaciaires, I'on est irnn6dia-
tement confront6 aux problänes d'6rosions soit par Ies
sables et graviers, soit par les s6dinents si les vites-
ses d'6couletnent sont 61ev6es.

La g6ologie, la capacit6 de transport des torrents, Ies
vitesses d'6coulenent (fonction des d6bits et des pentes)
jouent un röIe consid€rable. Ainsi, I'on a observ6 sur
I'inportante prise du Gorner revätue avec des noellons en

granit de Gondo, des usures aussi importantes pendant 3

jours de crues (vidange du lac Alaciaire du Gornersee)
que sur les 120 autres jours de captage d'6t6. En crue,
concentrations max . !5'20 gr/I.

La puissance 6rosive des torrents est bien irnag6e par Ies
gorges creusdes par les 6coulenents turbulents, intenses
et trös 6rosifs des eaux glaciaires :

A zernatt : gorges de la Gornera;
A Naters : gorges de la I'lassa;
A Vernayaz 3 gorges du Trient.

Bien souvent, ces gorges nontrent des "narnites" creus6es

ä 10 ou 15 rn plus haut que le fond des gorges, t6rnoins
s6culaires irr6futables des usures par 6coulenents turbu-
lents et abrasifs. Les gorges du Gorner contiennent de

beaux sp6cinens de "narpites" g6antes.

Dans un torrent glaciaire, Ies d6bits sont träs fluc-
tuants, fonction des aI6as de la n6t6orologie, ce gui
conditionne Ies transports solides soit par entrainement
et saltation (pierres, graviers) soit par suspension (s6-
dirnents et sables fins). Comme les vitesses d'6coulement
vont croitre selon une puissance du d6bit et que ce para-
rnötre intervient au cube de sa valeur dans 1'Equation
repr6sentative de Ia puissance 6rosive ( prof. Bovet ) ,
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le caractöre abrasif des torrents va augmenter dans des

proportions paroxistiques lors de ph6nonänes de crues ou

de d6bäcles glaciaires.

tes adductions GD int6ressent 35 bassins versants glaci-

aires sur des torrents de forte pente, avec une g6ologie

en g6n6ral de type cristallin ou roches n6tanorphiques,

et Ies ouvrages de caPtage sont sounis ä des 6rosions

intenses si I'on ne prend pas les mesures ad6quates'

Exemple d'usures classiques :

- sectionnenents de barreaux (prises par en-dessous)

- 6rdsions de fosse de rdception (prises par en-dessous)

- d6gradations de radiersi galerie, puits inclin6s

- usures de vannes planes ou tabliers qui 6quipent 1es

prises, bassins, d6graveleurs-dessableurs

Les usures sur les pompes des stations de ponpage ont

d6jä fait I'objet de quelques articles :

Pompes centrifuges et eaux glaciaires'tBulletin techni-
que Suisse ronande" 1968, par A. Bezinge et F' Schafer'

Prise d'eau flottante pour le pompage d'eaux glaciaires
par A. Bezinge et autres, "Bulletin technique vevey'l

1985.

Pour synthEtiser les exp6riences faites, nous abordons

quelques cas typiques d'usures sur ouvrages hydrauliques
et les moyens nis eir oeuvre pour les combattre'

3. PRISE DE LA GORNERA Fig. 2 et 3

En Suisse, iI s'agit de la plus inportante prise glaci-

aire construite pour capter 30 m3ls. EIle peut subir des

crues de 100-120 n3ls lors de 1a vidange annuelle du Gor-

nersee z 2-L0 mio m3, (en 1946, d6bit de crue de environ

ouvrages :

etc. ) .
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200 n|/s). Lors de ces vidanges, des blocs jusqu,ä 2 t
sont transport6s par 1e torrent et des concentrations de
L5-L8 gr/L ont 6t6 mesu16es (prof. Collins, universit6 de
I'lanchester : L976-L987 ). La 96ologie Iocale est une roche
cristalline. gneiss de Ia Dent-BIanche, qui pr6sente des
caractäres abrasifs un peu inf6rieurs aux granits
d'AIetsch ou aux granodiorites du llont-Blanc.

La prise fonctionne comme suit:
- Captage de 2 x 15 rn3ls, par 2 passes lat6rales, chacune

aveg une gri11e inclin6e et une fosse de r6ception. Au

centre de 1a prise, vanne secteur fermSe (coupe : C-C).

- Les mat6riaux : sables, graviers,
dans le bassin amont, -800 rn!, soit
les grilles oü les gros blocs sont
tombent en aval, ainsi que des blocs

Lorsque le bassin anont est p1ein,
tection par sources isotopiques )

ouverture de Ia vanne secteur plac6e

sont soit retenus
ils transitent sur
s69169ationn6s et

de glace,

ilyaalarme(d6-
et 1'on purge par
sous t6l6conmande.

- Toutes les 4 ou 6 heures, ouverture ternporaire des pe-
tites vannes lat6ra1es pour 6vacuer Ies rnat6rlaux s6-
gr6gationn6s en aval des griIles.

3-1 USURES, IiIODIFICATIONS ET AüELIORATIONS Fig. 2, 3 et 4

(eprös 24 ans diexploitation)
Note : Rep6rage des ouvrages analys6s par des chif-
fres u1" sur les diff6rentes figures.

"1" Radier de la prise :

A 1'origine, installation de rnoellons en granit de

condo. (Le plus dur de Suisse). Lors de Ia d6bäcle du

corner en juillet 1964, 1es moellons du radier, frai-
chement b6tonn6s, ont 6t6 enlev6s conme des doninos.
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PRISE OU GORNER. REVETEMENT ANTI. USTJRES

ttrin]-il RALs usAGES, MoNTAeE ET FrxATroN
AV^NT,
Soudrg. da ahaqua rail iur un HEE anbilonna

ACTU€L
1,.- Fir.lion d' un xEB tur r.uil rigti
2- Batonh.g. d! HtB
3- Fir.lion glr vir da p.qu.lt d. r.ik pri-!ouda
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Par la suite, renis en place, quelques-uns se sont
d6chauss6s et ont 6t6 renrplac6s par des b6tons sp6-
ciaux : Lafargue (cirnent alunineux) ou Lubeck.
vers 1970, au vu des d6gäts et au vu de bonnes exp6-
riences faites avec assemblages de rails, I'on a re-
vätu le radier de rails usag6s ä profils de voie
6troite.

constatat i ons

Lors des gros d6bits, '10 m3,/s, et lors des purges,
däs pierres de 1 ä 2 t ont, par saltation, transit6
sur ces revoternents sans aucun donnage. (vitesse
estin6e : env, 8-10 m/s).

"2" Grille:

A l'origine, la grille 6tait peu inclin6e et I'eau
arrivait ä grande vitesse sur les barreaux profi16s
en töle 6paisse. Aprös deux 6t6s, ces barreaux ont
6t6 coup6s par I'effet de "sablage hydraulique". Con-

ne nous avions d'autres difficult6s : mat6riaux res-
tant coinc6s sur les grilles avec "blocage" par des

glaces en rege1, nous avons augment6 I'inclinaison
des grilles et pos6 des barreaux en tubes "canons"
avec raidissement sur 1e plan vertical (fixation par
peigne), R6sultat: Excellent, apräs plus de 20 ans,
ces barreaux "tube canon" sont toujours en exploita-
tion malg16 Iäs d6bits 61ev6s de certains 6t6s avec
de gros charriages.

'3' Vanne secteur :

Aucune usure sp6cifique n'a 6t6 reIev6e, malg16 les
manoeuvres effectu6es avec des nat6riaux et des eaux

charg6es. L'on estine entre 20'000 et 40'000 n3 de

mat6riaux en transit par 6t6.
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ie des d6tails

Joints sur vanne

nusique. En radier
les piedroits de

inoxydable.

: en caoutchouc, Profil : note de

: Iatte en acier au manganäse- Sur

la passe : fers P1ats en acier

Note : par suite de frottenents excessifs des mat6-

riaux contre Ie vantail, il a fallu doubler Ia puis-

sance de levage par f installation d'un deuxiöme

v6rin hydraulique '

"4" Radier en aval de Ia Passe :

epräs 2 6t6s d'exploitations; usures fortes (par les
purges du bassin amont : gros blocs en saltation,
graviers etc.). n6fectionn6 avec des b6tons sp6ciaux,

i1 a r6sist6 jusqu'ä maintenant tout en ayant des
ncaries" de 15-20 cn de profond (6tat "d'6guilibre")!
Il est pr6vu de Poser un lit de rail comrne sur "1"'

"5" Piedroits nurs en aval

tes purges ont rapidenent attaqu6 Ie pied des nurs

lat6raux convergents.

Un renforcenent du pied par sur6paisseurs en b6tons

sp6ciaux de 50 cm a bien r6sist6 Pendant 20 ans'

"?" Fosse-canal de rdception

Le radier a 6t6 rapidement attaqu6: fes noellons ont

6t6 en1ev6s. rl ont 6t6 remplac6s par de b6tons sp6-

ciaux. Par Ia suite, avec des bassins arnortisseurs,
I'on a c166 un destructeur d'6nergie par construction
de barrages en s6rie et tout ph6nomäne d'6rosion a

di spa ru .
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"10" Pieds des rilles

Usures rapides par 1e transit de pierres.

Aprös soudage de t6les 6paisses, en acier au

nöse, avec ancrages, excellent comporteqgnt.
nanga-

"11" üur tlmpan Fig. 3 et 4

tryr qui subit f impact de I'eau brute capt6e par les
grilles. Les veines d6versantes pr6sentent des effets
6rosifs intenses, surtout avec Ies gros d6bits :

vitesses 61ev6es et grandes 6nergies !

A I'origine, ces murs en b6ton arn6 6taient revätus
de moellons en granit de Gondo. eprös trois saisons
d'exploitation, ces nurs ont 6t6 6rod6s de part en

part. Sur les indications d'un monteur de Ia firme
Zschokke, nous avons construit un rev6tenent de rails
usag6s, äme contre äme, et nous avons emb6tonn6 les
supports, Dös 1a premiöre ann6e, les vides "entre
ämes" se sont rernplis de pierres et Ie tout fonction-
ne conne un destructeur d'6nergie superficielle. Ce

node de revötement nlit' de raiIs, qui a d6rnontr6 sa

grande r6sistance, a 6t6 appliqu6 sur plusieurs ou-
vrages de Grande Dixence träs soumis ä I'abrasion et
aux 6coulements, avec transports de gros mat6riaux so-
Iides.

Les fixations, Ies soudures, le mode de faire, Ies
b6tonnages et Ies "bourrages" doivent 6tre faits trös
soigneusenent. Au d6but I'on a pos6 rail par rail.
ActueIlement, avec les nouveaux moyens de transports,
par exenple I'h6Iicoptöre, I'on travaille avec des

panneaux de rails pr€fabriqu6s. coüt avec Ia pose :

de Fr.s. 150.- ä rr.s. 200.- /m2 selon lfendroit.



4-

- 314 -

"12" Radier en aval des grilles

Cette zone a 6t6 rapidement 6rod6e par la chute des

pierres et les purges lat6rales de nettoyage. L'on a

plac6 un "lit" de rails et cette zone r6siste bien.

"14n lturs bajoyers du canal de prise

Les moellons de granit se sont descell6s apräs 500 ä

600 purges. rls ont 6t6 refix6s par perforation et
scellement de fers traversants.

PRISE DE BERTOL INFERIEUR Tiq. 5

Cette prise a 6t6 dimensionn6e pour un d6bit nominal de

4m3,/s. En plus de son bassin versant glaciaire de 8 km2,

elle regoit fes eaux de purges de 3 captages situ6s plus
en amont (en totalit' : 26 kn'?). Ainsi, lors de grosses

fontes, elle est soumise ä de gros d6bits de crues et ä

d'intenses charriages (par 6t6 -10'000 nr ). EIIe comprend

un bassin d6graveleurr üo€ prise centrale par "en-des-
sous't et Lat6ralenent 2 pertuis de purge qui alternative-
nent sont ouverts pour effectuer des purges et des chas-
ses efficaces du bassin amont.

La d6tection des volumes d' engravenent se fait par sour-
ces i sotopiques .

Les purges sont "tt""t.r6"s 
par deux vannes planes ä

double v6rins qui peuvent, Iors de leur fermeture, ci-
sailler des pierres de 10 cm !

comrne la jonction avec Ia riviöre se fait ä un niveau
bien inf6rieur, il a 6t6 n6cessaire de construire un

destructeur d'6nergie sous Ia forme de coins d6viateurs
qui par renversenent de 1a veine hydrautique cr6ent un

jet a6rien avec 6nulsion soit une puissance sp6cifique
beaucoup plus faible qu'avec un jet conpact.
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4.1 USURES IIODTFICATIONS ET A}IELIONATIONS

epräs 27 ans d'exploitation !

"1" et "2" Coins et piedroits

ces zones ont subi des 6rosions intenses qut ont 6td
r6par6es avec des bdtons sp6ciaux. r1 est pr6vu de

blinder ces zones avec des töIes 6paisses au rnanga-

nöse.

Dans le lit de la riviäre, il s'est forn6 une fosse
d'6rosion qui s'est stabilis6e.

"3" Seuil et rainures des vannes de purge

Gräce au seuil en acier au nanganöse : aucune usure.
cräce aux rainures träs 6troltes (15 nm) : aucune

usure.

t4" Fssse de r6ception, sous grille

Pour diminuer I'enIävenent des noellons en granit,
I'on a cr66 un coussin d'eau par Ia pose dtun seuil
en bois dans le
lents !

chenal d'adduetion : r6sultats exc€l-

5. PRISE DU HAUT D.AROI.I"A Fig. 6

cette prise eapte I rn3ls du bassin glaciaire (13 km') du

Haut d'Arolla (2500 n.s.m). Comme le glacier est en forte
d6crue et que la marge proglaciaire conporte beaucoup de

glaces "mortes", il se produit depuis 10 ans de gros

transports solides pendant Juiltet et aoüt : zones norai-
niques trös instables.

Cette prise est contröI6e une fois par semaine et I'on
procöde au nettoyage de sa gril}e.



-317-

5-1 usuREs, IiIoDIFICATIONS ET ALTELIOAATIONS

"1n Grille

L'arriv6e de 1'eau brute ä grande vitesse a cisaill6
Ies barreaux par 6rosion. Ceux-ci sont actuellement
remplac6s par des "tubes canon", type Gorner nais de

plus faibles dinensions.

Note: nemarques au sujet des grilles de prise d'eau

Däs le d6but de 1'exploitation, sur de nornbreuses
prises d'eau de haute altitude, iI s'est produit des

cisaillements de barreaux. Nous avons ex6cut6 un

seuil amont avec bassin de tranquillisation, suivi
d'un d6versoir rnassif arrondi pour dininuer Ies vi-
tesses d'introduction dans Ies griIles. n6sultat :

disparitign totale de ces incidents. A ce sujet, voir
la coupe de La prise: Bertol inf6rieur ! Fig. 5

,2' Pied aval de la rille

Pour diminuer quelques usures et d6vier 1es pierres
dans le chenal by-pass de la prise, nous avons ex6cu-
t6 un coin d6viateur qui renvoye les nat6riaux dans

Ie chenal de purge pr6cit6.

"3t Fosse de r6ception

Cette fosse est träs soumises aux 6rosions du fait de

la chute et des eaux capt6es avec des charriages in-
tenses.

tes moellons de granit pos6s ä 1'origine ont 6t6 ren-
plac6s par un "Iit" de rails (type Gorner).
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Note : cotnme la fosse
n'est pas possible de

amortisseur par la vanne

de 16ception est 6troite, il
rnai nteni r un cous s in d'eau

plane de r6glage de sortie.

6. STATION DE I'IESURE ET{ RIVIERE ALPINE Tig.

En aval des captages de Grande Dixence, une inportante
station est install6e ä siel (1500 n.s.m.) sur la riviöre
Vispa et elle doit mesurer les d6bits 16siduels de 1a

vall6e de zernatt de fagon süre et pr6cise. Bassin anont
environ 260 krn? avec 50 t de glaciation,

Les eaux r6siduelles ä rnesurer sont aasez charg6es en
juillet et ao0! mais surtout }ors des crues avec satura-
tion des ouvrages cD ou lors d'arröt des installations de

captage. Durant ces p6riodes, il se produit une reprise
importante des mat6riaux d6pos6s entre les prises et la
station avec des transports solides records.

Apräs 10 ans d'exploitation, te chenal inf6rieur, rev6tu
de noellons en granit et qui supportait la totalit6 des

charriages, a 616 tellernent 6rod6 qu'il a falIu proc6der
ä de nouveaux 6talonnages hydrauliques.

Par la
du lit
nas s ive s

ments et

suite, les
mineur 1'on

crues ont 6t6 telles que sur
est venu ä poser un blindage

en acle r au rnanqanöse avec ancraqes,
injections basse pression.

le radier
en töles

raidisse-

Tout ceci r6siste bien sauf qu'apräs un gros orage il a

falLu procdder ä une remise en place d'une t61e en amont
pour 6viter, sous Ie blindage, I'introduction d'eau ä

grande vitesse : 6-8m,/s. Les noellons des piedroits, pär-
tiellenent descel16s, ont dü ötre fix6s ä nouveau par
perforation et scellenents de fer traversants.
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STATION OE MESURE SUR LA VISPA A BIEL
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7. VANNES PLANES OU VANTAIL
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Fig. 8 et 9

En hydr06Iectricit6, ces vannes pr6sentent des avantages:

- de construction : sirnplicit6 et robustessei

- de mise en place : encombrenent r6duit, reprise facile
des forces en jeu.

Lorsque 1'on doit travailler avec des eaux chargdes ou

mäne avec des blocs de pierres et des graviers conne

c'est le cas sur Ia purge du d6graveleur de Gornera (hau-

teur : -15 rn) ou sur Ia vidange principale du barrage de

z'l"lutt (hauteur :66 m) I'on se heurte ä de gros problö-
mes d'usures sur les rainures des glissiäres et sur les
seuils. Ceci n6cessite d'importantes travaux de r6para-

tion longs, fastidieux et coüteux.

Lors de Ia conception des installations avec 1es fournis-
seurs, vers 1960, I'on avait d6jä insist6 pour avoir :

- des largeurs trös restreintes de rainures
- un d6calage entre Ia partie amont et aval pour obtenir

un d6gagenent des rainures (largeur du pertuis anont
plus faible qu'en aval)

- I'appui du vantail par des glissiäres de bronze sur des

listes en acier inoxydable

- des seuils et couteaux interchangeables en acier inoxy-
dable et en acier au.manganöse.

7.1 BARRAGE DE Z'MUTT Fig.9 (d6tai1 7.1)

2 vannes planes, nont6es en s6rie sur 1a vidange
principale du barrage : 1 x l-.50 m, pression nax :

66 n cE. cette installalion trös sp6cifique a 6t6
mise au point sur modäle r6duit ä 1'EPFL (1962) et
elle devait permettre de soutirer sous charge, sables

et lirnons d6pos6s dans Ia retenue ainsi que pour ef-
fectuer fa purge annuelle du bassin par vidange

totale.
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VANNES PLANE OU VANTAIL
CffE MIZffi U PAR M RffiE

7 .1 BARRAAE OE Z'MUTT

Vrnnr tlri. 12oo'1soon6 P..r!ion 66oCE

7.2 OEGRAVELEUR DU GORNER

V.fin. tl.n.1l5o'1?0o6fr Varin d. lofo Pf..3ion 15hct
3.ull.n.<1...! 6.n!anl.. t.pr<ila d. (ii.i[.6.nr'lioc d. 9n.ii! ]otloc6

7.3 PRIS OEORAVELEUR DE FERPECLE

2 V.nn.r 91.ilr ItoorlToohn Pre.tioD 6nta 2i ? vi.in<
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Apräs quelques ann6es d'exploitation, 1'on a trouv6
de gros mat6riaux transport6s et m6lang6s aux s6di-
ments. Cette difficult6 non pr6vue dans les hypothö-
ses de conception de 1'ouvrage r6sulle de diff6rents
ph6nomänes :

- €boulements morainiques et glissenents de bancs ro-
cheux par suite du tnarnage du lac;

- gros nat6riaux en provenance de stafel, crues, Pur-
ges, etc.

Tant et si bien que pour diminuer usures et obstruc-
tion du pertuis, I'on a construit 20 m en amont un

nur peigne de retenue des gros mat6riaux : troncs,
dalles disloqu6es en transit dans les s6diments.

t'ta19r6 cela, et suite ä I'installation d'une prise
flottante (Voir Revue des Ateliers de constructions
m6caniques de Vevey, 1985) Ie volurne des d6pöts a

augment6 d'oü des purges plus nonbreuses sous charge;
6normes usures sur les rainures et }es seuils de la
vanne. vitesse th6orique des 6coulements 3 32 m/s.

Conne cette situation devenait insupportable, 1'on a

soud6, en amont du pertuis, 2 coins d6viateurs, hauts

de 60 cm, de part et d'autre des rainures pour obte-
nir sous Ie tablieq un 6coulenent convergent.

R6sultats : Apräs 3 ans, Ies 16sultats sont inesp6r6s

et Ies usures ont 6t6 r6duites de 90 ä 95 ?.

Note : le tablier mis en place comporte une forme

arnont bornb6e. Cette forme sp6ciale permet d'obtenir,
par renversement des veines narginales, un jet a6rien
ascendant et diffus, donc moins destructif qu'un jet

compact (proposition Escher wyss de 1963 I ).
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?.2 DEGRAVELEUR DE GORNERA Fig. 8 et 9 (d6taiI 7.2)

Cet ouvrage original congu en L962 par A. Bezinge et
test6 sur modöIe, a pour but d'6lininer pierres, 9rä-
viers et sables grossiers encore contenus dans les
eaux capt6es ä Ia prise de la Gornera pr6c6dernnent

d6crite.

I1 s'agit d'une tr6mie profonde de L5 rn, construite
en souterrain, pouvant recueillir 800 m! de gros ma-

t6riaux, que I'on Peut 6liminer ä Ia riviäre en quel-
ques rninutes, aprös avoir d6tect6 Ie niveau d'engra-

venent par des sondes isotopiques. Evacuation des rna-

t6riaux sous charge avec des pertes d'eau rninimales!

En fond d'ouvrage, 6quipenent de purge par une vanne

plane massive nanoeuvr6e par un autonate ä s6quences

r6gtables, c'est-ä-di re :

1. Ouverture ordonn6e soit localement par une des

sources isotopiques, soit par t6J-6comrnande ä dis-
tance.

2. eprös r6ception de 1'ordre, ouverture totale (dis-

location du d6pdt des nat6riaux) puis fermeture
jusqu'ä 50 t de sa course-

3. Aprös I ä 10 minutes, fermeture totale de Ia van-

ne. Si un dloc de dinensions sup6rieures ä 30 cn

reste coinc6, la vanne pr6voit qu'elle ne peut le
cisailler et e11e s'ouvre pour 1'6lininer. Si 1e

bloc coinc6 est plus petit, la vanne continue son

nouvement de fermeture en cisaillant le bloc '
gssai concluant r6a1is6 avec un bloc de gneiss de

dinensions:30 x 30 cn !
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Chaque 6t6, 30 ä 50 purges sont effectu6es sous la
pleine charge d'eau. De p1us, en p6riode d'6t6s avec
des restitutions d'eau tourist.iques, cette vanne peut
rester ouverte L2 heures par jour en laissant passer
eaux et mat6riaux. üaIg16 Ies d6calage de pertuis et
rnalgr6 les aciers sp6ciaux utilis6s, iI a 6t6 n6ces-
saire de proc6der tous les 3 ans ä de grosses r6para-
tions sur la partie inf6rieure des rainures et sur Ie
seuil de la vanne et du pertuis.

R6sultats:

Profitant des exp6riences r6alis6es sur la vanne de

z'nutt, nous avons soud6 en amont du pertuis des
coins pour obtenir un 6coulenent convergent et ac-
tuellement tout est rent16 dans I'ordre et Ies usures
sont devenues trös faibl

7.3 PRISE DE FERPECLE ris.9 (7.3)

Conne pour Bertol inf6rieur, pr6c6denment d6crite,
I'on a nodifid le canal de prise en un bassin d6gra-
veleur de 600 m3 avec:

un rehaussement des murs bajoyer,
une passe centrale de captage par une grille fine,
incIin6e,
2 passes lat6ralös de purge, chacune 6quip6e d'une

vanneplaneä2v6rins.

Connaissant d'avance les risques d,6rosions sur les
rainures et profitant des exp6riences r6alis6es pr6-
c6dentnent, nous avons command6 l-es caissons des van-
nes avec des formes anont ad6quates d6jä ex€cut6es en

ateliers, pour obtenir une convergence des 6coule-
tnents.
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8. GAI.ERIES ET PUITS

8.1 COLTECTEUR S I PHONS

L'ensernble des galeries de captage a 6t6 construit
avec piedroits et radiers b6tonn6s avec 2 o/oo de

pente. 11 en r6sulte une vitesse maxinale au cenlre
de la veine de environ 6 n,/s (6coulenent libre).
Aussi, lors de la conception des ouvrages, beaucoup
de questions se sont posEes sur les risques d'6rosion
dgs radiers. It1is ä part quelgues chutes de blocs ro-
cheux sur des zones oü la caLotte n'est pas rev€tue,
1'usure ne peut provenir que des eaux glaciaires des-
sabf6es, grains max. env. 300 pm.

Aprös 25 ans d'exploitation, I'on peut dire qu'aucune
usure narquante ne s'est produite sauf dans des zones
h6t6rogänes de nauvais b6tonnages ou dans des zones
avec retouches ponctuelles faites avec des produits
sp6ciaux : points durs sur une matrice plus tendre.

Dans Ia partie basse du grand siphon du Gorner (pres-
sion: 400 m ce), nous avons cr66 un r6servoir blind6
de captage des qraviers et des sables grossiers : un

volune accumulable de l5 n! est posstble. La purge de

cet ouvrage original s'effectue apräs avoir mis ce

16servoir hors service, ä 1'aide d'une vanne sp6ciale
(type Mac Evoy utiLisde sur les puits de gaz de

Lacq! ).

Sur le siphon bIi.nd6 de Stafel, par suite d'une in-
troduction accidentelLe de env. 500 m3 de graviers,
de grosses 6rosions se sont produites en radier et
aux changements de pente "ascendante" (saltation des
mat6riaux en boucle ferm6e!), Toute Ia protection an-
ticorrosive du radier du siphon a dü 6tre refaite
( Poxitar ) .
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A titre documentataire,
d6bits, 1es forces en

caillebotis (portance :

un d6nivel16 de 200

d'6coulement de B n,/s.

Note : des seuils de retenue
ouvrages en siphon Peuvent
gros rnat6riaux,

dans un siphon, Iors des gros
jeu sont telles qu'une grille
faible !) a 6t6 remont6e sous

m avec des vitesses moyennes

ou "peignet'en arnont des

diminuer le transit de

8.2 PUITS GALERIES A FORTE PENTE

Adductions des captages du Haut d'Arolla : par

puits brut inclin6 ä 100 t.

cette adduction de 8 m3ls sous une chute qui d6passe

100 m repr6sente une puissance brute de 5 MW. Aussi

pour collecter de fagon tranquille cette eau dans le
collecteur, I'on a cr66, en fond du puits, un trou

"borgne" en rocher qui fonctionne cotnne bassin anor-
tisseur (6nergie cin6tique). L'eau ressort lat6rale-
ment avec un r6chauffement th6orique de environ 1,/4oC

( transforrnation de l'6nergie ! ) .

Adduction des eaux du Gorner, prise-d6graveleur par

une galerie brute' de 6 t de Pente avec 6coulernent

Iibre.

Les eaux partieffenent d6gravel6es s'6coulent de fa-
gon turbulente avec des vitesses de 10-14 m/s.

Rprös quelques ann6es d'exploitation des 'rmarnites
glaciaires" profondes de 2-3 m se sont cr66es en ra-
dier, 16sultant d'une part des 6coulements rapides et
turbulents d'eaux encore charg6es de mat6riaux et 16-

sultant d'autre part de certaines dislocations ro-
cheuses qui se sont produites dans Ie radier.
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apräs 25 ans d'exploitation, i1 semble qu'un 6tat
d'6quilibre s'est 6tablit : dirnensions constantes des

narnites. . . !

coNcLusIoNs

Pour rnaitriser
il faut :

les usures sur les ouvrages hyrauliques,

dirninuer et r6partir de fagon uniforne les vitesses des

6coulements par exenple : ä l'aide d'un bassin de frei-
nage et par un seuil arrondi d6versant sur les barreaux
d'une grille ä forte pentei

construire des ouvrages de destruction d'6nergie en

combinant fosses et rev6ternents nassifs, soit bassins,
chicanes ou profil6s nassifs, si possible en souterrain
ou en b6ton;

utiliser des revötements r6sistants, lourds, conpacts
lits de rai1s, töles 6paisses au nanganäse;

utiliser des astuces pour transforner des 6coulements
compacts et "durs" en les transfornant en veines diffu-
ses : sorties de vannes, etc,

De p1us, il faut eue tous ces 6l6ments soient facilement
r6parables.
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Erosion, Abrasion und Kavitation im Wasserbau
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Erosionsschäden im Spülstollen Palagnedra
und deren Sanierung

Piene Delley, dipl.lng. ETH
AG lngenieurbüro Maggia, CH-6601 Locarno

Zusaronenfassung

In den Jahren 1974-19?7 wurde ein Unleitstollen urn das Becken
Palagnedra zur Ableitung der Hochr,rasserspitzen und damit zur
Verringerung der Verlandungen im Staubecken erstellt.
Anlässlich der Hochwasserkatastrophe vom 7.8,L974 wurden das
Becken Palagnedra, sowie Wasserfassung und Druckstollen der
daszugehörenden Kraftwerkstufe Verbano für rund 10 Monate
ausser Betrieb gesetzt. Während dieser Zeit wurde die Melezza
durch den UmleitstolLen abgeleitet. Durch den zum Teil
abnormen Geschiebetrieb infolge Abbau einer durch das
Hochwasser verursachten Sohlenerhöhung von 7-8 m an der
stauwurzel des Beckens, entstanden im Stollen erhebliche
Schäden infolge Erosion sowohl i-n der Besch.leunigugsstrecke
beim Einlauf als auch im Stollen. Diese Schäden werden
beschri-eben und photographisch dokumentiert.

Abstract Erosion Damäges in the Palaqnedra By-pass Tunnel and
their Repair.

In the period I974/L977 a bypass tunnel was built around the
Palagnedra reservoir with the purpose to divert the flood
peaks and to reduce the rate of basin sedimentation.
After the flood catastrophe of August 7t-h,L978, the
Palagnedra reservoir, the water intake and the pressure tunnel
of the Verbano powerplant had to be taken out of service
during approx. 10 months.In this period the Melezza river was
diverted through the bypass tunnel. The sediment transport
during this time was abnormally high due to the continuous
erosion of a'l-B m hiqh sediment layer which the flood had
deposited in the upstream portion of the lake.The bypass
tunnel suffered extensive damage due to erosion in the intake
section and the tunnel itself. The present paper describes
these damages and illustrate them with a set of pictures.

Mitteilung Nr.99, 1988, der Versuchsanstalt lür Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie
der ETH ZüNch
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1. G€ndralit6s

La galerie de purge de Palagnedra qui fut construite entre 1974

et L977 a pour but de ddvier les pointes des crues et par cela

dviter I'envasement du bassin de Palagnedra.

EIle fut exdcut€e avec un profil type fer ä cheval de 6,2 m de

diamötre non rev6tu ä -l'exception du radier et des pieds droits.

La galerie de purge d' environ 1700 n de longueur comprend les

6löments suivants (fig 1):

- Un barrage interm6diaire immerg6 dans la partie sup6rieure du

Iac

- Un ouvrage de prise avec deux pertuis d'entr6e de 5.9 x 7.0 m

- Un trongon d'accdl6ration de 34.15 m de longueur et de pente

29.4 Z avec un radier de 25 cm d'6paisseur en bdton arm€ avec

ciment Lafarge et agr6gats basaltiques de V6rone.

- Une vanne segment de r6glage (dimensions 4.3 x 5.1 m).Avec un

tronqon de 9.7 m de longueur ä I'amont de la vanne entiärement

blindd de 12 mm d'€paisseur.

- La galerie de diamätre 6.2 m et de longueur environ 1700 m en

rocher avec radier revätu de b6ton BH 300 (fig 2 et 3).

Les trente premiers mätres ä I'aval de Ia vanne,Ie radier est

rev€tu d'un b6ton BH 300 + 20 cm de b6ton arm6 avec ciment

Lafarge et agrdgats basaltiques. La liaison radier parement est

ex6cut6e avec des catelles en basalte de 25 cm hauteur.

A I'aval du trongon cit6 pr6cddemment,sur environ 180 m de

galerie, le radier est revetu d'un bdton BII 300 + 20 cm de b6ton

avec ciment Lafarge et agrdgals de ]a MeIezza.La liaison radier

parois est ex6cut6e avec des catelles de basalte sur une hauteur

de 25 cm. Dans le reste de la galerie soit environ 1500 m, Ie
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Closs-section ot the submerged dam
Section transversale du barrage
im me.ge

Explanatory note:
1 Scour gallery
2 Submerged dam
3 Pile walls
4 Lean concrete
5 Heinforced concrete
6 Access shaft
7 Gate shaft
I lntake
9 Palagnedra dam

10 Compensating basin

Longitudinal section ot the submerged dam
Seclron longitudinare du barrage imme196

L6gende

1 Galerie de purge
2 Battage immergd
3 Parois de pieux
4 86ton maigre
5 Bdton arm6
6 Puits d'accös
7 Puits de la vanne
8 Prise d'eau
I Barrage de Palagnedra

l0 Bassin de compensation

B.prduit r€ r'.ubrirtion du $ryi6 loFg.lphiqoo l6€nl du 16.3. 1978
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Figure 2

Figure 3

Profil type de 1a galerie
avec rev6ternent des pieds

Bs 300 oti /a oeb/o
aie /imnose ' z.,
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radier est revetu de BH 300 d'une dpaisseur thdorique de 20

cm.Le pied des parois a 6t6 revätu de BS 300 seulement oü la

g6ologie I'inposait.

2. G6ologie

La galerie de purge de Palagnedra est situde dans la zone des

racines des nappes penniniques.La position des bancs

lithologiques est inclin6e fortement vers 1e nord' La galerie

court pratiquement parallblement ä Ia direction des bancs et

traverse des zones de mouvements tectonigues. Les roches

traversdes sont essentiellement Ia pegrnatite ,des gneiss micass6s

et des zones tectonis6es.

3. Mode de fonctionnement

La galerie de purge de Palagnedra a fe mode de fonctionnement

suivant:

- Durant la phase montante de la crue Ia vanne de purge est

ouverte par pali-ers eJr fonction du d€bit de la Melezza.Pendant

cette phase, le trongon d'acc6l€ration ä I'amont de Ia vanne

est en charge alors que la galerie ä I'aval de fa vanne est en

6coulement libre.Le matdriel transport6 durant cette phase est

essentiellement en susPension.

- Lorsque Ia vanne est totalement ouverte,le ddbit maximum ddriv6

dans la galerie atteint 250 m=/s et Ia galerie est

entiärement en charge. La vitesse de I'eau est d'environ 8 m/s
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dans la galerie.

Dös le moment oü le d6bit de la Melezza en ddcrue est inf6rieur

ä 250 m3/s, le bassin supdrieur se vide progressivement

jusqu'au passage dans la galerie de I'6coulement en charge ä

I'6coulement libre pour un dCbit de 22O ms/s. La phase de

purge proprement drte commence ä ce moment avec charriage de

matdriel sur .le fond.

Le ddbit de la Melezza ayant atteint environ 20ä 30 m3,/s la

vanne de purge est referm6e et Ie bassin supdrieur se remplit ä

nouveau.

4. Granulomdtrie

Le mat6riel transportd par la Nlelezza est compos6 d'6ldments träs

abrasifs comme le gneiss,la pdridotite et la pegmatite.La courbe

granulomdtrique, 16sultat d'un sondage effectu6 juste ä I'amont

du bassin de Palagnedra, est donnde ci-dessous(fig 41.
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5. D€gäts dans la galerie.

La galerie de purge,opdrationelle d6but 1978,fut mise en service

Ia premiäre fois au printemps 1978 lors d'une faible crue.

Le dCbit dans la galerie n'atteint pas Ie maximum de 250 m3ls,

donc Ia galerie ne fut pas mise en charge. La ylelezza fut ainsi

ddvi6e totalement ä travers Ia galerie et la premiöre purge eut

lieu ä cette occasion.

La galerie resta en fonction durant quelques jours pour purger la

partie sup6rieure du bassin oü une grande quantit6 de mat6riel

s'6tait d6posde en septembre 1975.lors de la plus grande crue

observde (720 m]/s) depuis .l.a construction du barrage de

Palagnedra.L'dpaisseur du mat€riel ddposd 6Lait d'environ 3-4

mätres par endroits,notamment ä I'amont du barrage intermddiaire

en constuction ä ce moment.Vu Ie d6bit lirni-t6 de Ia riviäre

durant cette purge la concentration en mat6riel de l'6coulement

dtait supdrieure ä celle que I'on peut attendre durant une crue.

Une inspection de la galerie apräs Ia crue permit de constater

des d6gäts dans le trongon entre la prise d'eau jusqu'ä 15 m

ä I'ava] de La vanne.

Ces d6gäts illustrds dans les photos ci-apräs sont les suivants:

I

- Erosion du radier dane Ie trongon d'acc€lEration,par endroits

la couche de b6ton avec ciment Lafarge a complötement disparu

figure 5 et 6.

- L'drosion du radier au d6but du

de la vanne de purge a mis ä nu

radier (figures 7,8,9')

- Entre la vanne et Ie d6but de la

trongon blind6 l-0 m ä I'amont

Ie blindage noy6 dans Ie

galerie non rev6tue,zone de
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Figure 5

Erosion du radier

Figure 6

Liaison radier-paroi
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Figure 7

Vue de lramont
en direction
de Ia vanne

Figure 8

D6but du
blindage mis
änuvude
l- t amont

Figure 9

l-dem tfqure
mais vu de
I I aval
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Fiq'ure 10
Trongon ä I'ava1 de Ia vanne

Figure 11

Raccordement trongon ä I'avaI
de Ia vanne-galerie
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grandes vitesses lors d'ouvertures partielJ.es de la vanne,

le radier en bdton avec ciment Lafarge est complätement

6rod6 (f igures l-0 et l-l-)

La galerie de purge e11e-m6me n'a pas subit de d6gäts,le radier

est encore en parfail 6tat comme on peut le constater sur ]a

photo (figure 3)

Des rdparations ne purent etre entreprises immddiatement'Ia

galerie de purge devant rester disponible pour ddvier Ies

crues 6ventuelles en 6t6 et en automne.

Le 7 aoüt 1978, une crue catastrophique de la Melezza provoqua

le d6bordement du barrage de Palagnedra (cf L eL 2).rl s'agissaiL

en fait d'une onde ddbäcle due ä Ia rupture en chäine de

barrages naturels form6s par 1'accumulation de troncs dtarbres

derriöre des ponts situ6s dans la partie sup6rieure du bassin

vergant.

La galerie de purge qui 6tait en fonction au d€but de la crue

fut malheureusement referm6e peu de temps avant I'arrivde

de I'onde de d6bäcle qui entrainait avec elle environ 25000 m3

de bois et 2 millions de m3 de sable et gravier.

Les cons6quences de cette ciue exceptionnelle furent les

suivantes:

- la centrale de Verbano,alimentde par Ie bassin de Palagnedra,

fut mise hors service durant 10 mois suite au remplissage

de Ia galerie d'adduction de 7 km de longueur et du puits

blindd par J.e matdriel transportd lors de la crue.

- le bassin de compensation de Palagnedra fut complätement

envasd,son vo.lume utile restant d'environ I' mio m3 au lieu
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des 5 mio m3 originels.

des quantitds dnormes de mat6riel furent €galenent d6pos€es

dans la partie supdrieure du bassin,ä I'amont du barrage

interm6diaire (12 ä 14 m d'6paisseur devant Ia prise d'eau

de la galerie de purge.

le baegin versant ä I'amont du lac de Palagnedra et parti-

culiärement le lit de 1a Melezza fut compläternent d6stabilis6.

De grandes quantitds de mat€riel ddpos€es dane le lit de Ia

riviäre ainsi que d'importantea zones d'6rosion sur les flancs

du baesin versant pr6sentai-ent un risque potentiel de träs

gros transport solide en cas de crueg,m6me de faible

importance.

Pour permettre d'effectuer les travaux de purge du bagein de

Palagnedra et de la galerie d'adduction ä la centrale de Verbano,

la Melezza fut totaleroent d6vi6e dös la ni-ao0t l-978 durant 10

mois ä travers la ga.lerie de purge.Durant ces 10 mois il n'y

eut pas de crueg importantes mais,par le fait de travaux

d'endiguement et de correction de la riviäre dans la parti-e

supdrieure du bassin versant ainsi que le grand volume de

sddiments ddposds juste ä I'amont du lac de Palagnedra,

une quantitd de mat€ripl qui ge chiffre par mio de m3 fut

transportde ä travers la galerie de purge.

L'inspect.ion de la galerie aprös .la remise en service du

bassin de Palagnedra et de la centrale de verbano au ddbut

du mois de juillet 1979 permit de consLater,comme I'on

pouvait s'y attendre,d'importants d6gäts dus ä I'drosion.
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- Dans le trongon d'acc6l6ration,juste ä I'avaI des batardeaux

(fig L2 et 13),le radier a 6td conplätement 6rod6 de m6me que

le rocher.Seules les catelles en basalte,Iiaison entre le

radier et les parements verticaux ont rdsist6s.

- A la liaison entre le trongon d'acc616ration et le trongon

blindd 10 m ä I'amont de Ia vanne,I'6rosion d6jä observ€e

au printemps 1978 (fig I et 9) s'est accentu€e.La plaque

d'acier de 12 mm d'dpaisseur,noyde dans le b6ton du radier et

partiellement mise ä nu dtait complätement tordue (fig 13,

14,15).1,e bdton recouvrant Ie blindage du parement gauche

de la ga.lerie sur les l0 m ä I'amont de la vanne a disparu

(fig 1-5).

- A.l'aval de Ia vanne,on constate €galement une träs forte

6rosion du radier qui s'explique par le changement de pente

de Ia galerie de 29,42 ä 2,O24% avec destruction de lr dnergie

cin6tique dans cette zone (fig l-6 et 1,7).

- Dans le reste de la galerie jusqu'ä sa sortie,le radier en

bdton de mäme que Ie rocher au-dessous furent €rodds dans

la partie centraLe de la section (fig 18 et 19).

L' drosion maximale,atteignant 2.7 m fut observde ä environ

200 m de la sortie de la galerie de purge (fig 20).Une raison

plausible de l'importante,6rosion du radier et de Ia roche

sous-jacente est due au type d'excavati,on traditionnel ä I'ex-

plosif.Le b6ton du radier a probablement 6td mis en oeuvre sur

de la roche disloqude et mal nettoyde.Une fois le b6ton du

radier €rod6,l'eau a rencontrd de la roche non compacte qui a

facilit€ l'6rosion.



Figure 12

Erosion du radier avec au fond
1es batardeaux
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Figure 13

rdem figure 12, on aperqoit
6galement 1e blindage tordu
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Figure 15

D6tai1 sur le blindage

Figure 14

Vue du blindage tordu, au
fond la vanne de purge
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Figure 16

Aval de 1a vanne avec 1e
d6but de la galerie

Figure 17

D6but de 1a galerie, forte
örosion du radier ä gauche
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Figure 18

Erosion
type du
radier dans
Ia galerie

Figure
fdem
fiqure

Figure 20

2O0mä
f I amont
de 1a sortie.
Erosion du
radier de
2,10 m

t9

l8
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6. R6parations

Les r6parations furent exdcut6es

ä f6vrier 1988 de I'entr6e de la

de la vanne.

par dtapes de janvier 1980

galerie jusqu'ä 13 n ä I'aval

. Le premier tronqon rdpar6 fut le Passage sous vanne ( 9m ä

I'amont et 3 m ä I'aval de celle-ci sur une surface de 70 m2

(fig 21). Le radier fut revätu de blindage en acier normal de

20 mm d'dpaisseur.

- De janvier ä fdvrier 1981 le pertuis gauche d'entr6e jusqu'au

batardeau fut revätu d'un blindage en acier normal de 20 mm

d'6paisseur sur une surface de 47 m2.

- De janvier ä mars 1982,Ie rev€tement du pertuis gauche fut

prolong6 jusqu'ä 1'extr6mit6 du mur bajoyer alors que tout le

pertuis droit fut rev6tu sur une surface totale de l-43 m2 'Le

natdri-el utilis6 6tait le m6me que prdcddemment'

- De janvier ä mars 1983, 90 m2 suppl6mentaj-res furent revätus

däs I'exträmit6 du mur bajoyer sur 16 m de longueur jusqu'ä

I'extr€mitd du trongqn d'accdl6ration ä 29,4% de pente avec

Ie m€me mat€riel que pr6c6demment.

- De d6cernbre 1983 ä fdVrier 1984 un trongon de 51 m2 ä I'aval

de Ia vanne fut rev€tu avec de I'acier spdcial type "Abro

A/32O" de 20 mn d'dpaisseur. Durant Ia m6me p6riode'suite ä

I'usure constatde dans une partie du blindage posd en l-980 ä

I'amont de la vanne (diminution de 1'6paisseur de 20 ä 11

mm),une nouvelle couche de blindage en acier spdcial de 20 mm

d'6paisseur fut soudde sur I'ancienne.Il s'agit Iä de la

premibre rdparation d'un des trongons rev6tu de blindage ä
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Figure 21

l'' "l
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partir de 1980.

- De janvier 1988 ä fdvrier

m2 de surface sur Ies 5 m

ätre 69alement r6pard, I'

de 20 ä l-3 mm. Egalement

blindage d'acier sp6cial

sur -les ancienneg.
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1988 un deuxiöme trongon de 30

directement ä I'amont de Ia vanne dut

dpaisseur du blindage ayant diminu€

dans ce cas de nouvelles plaques de

de 25 mm d'dpaisseur furent souddes

De 1,980 ä fin 1987,Ia galerie de purge a 6td mlse en service 45

fois, ä I'occasion des crues,pour un total de 1324 heures de

purge soit 55 journdes. Des contrö1es p6riodiques de 1'6paisseur

des plaques de blindage ä I'aide d'un ddtecteur magndtique sont

effectu6s et si n6cessaire les plaques trop usdes substitudeg,

comrne expliqu€ prdcddemment.

Le radier de la galerie de purge ne fut pas rdpard ä lrexception

du trongon 200 m ä l.'amont de la sortie,lä oü l'drosion atLei-

gnait 2,7 m de profondeur.Dans cette zone un remplissage avec du

b6ton fut ex6cut6.Des contröIes p6riodiques ne permirent pas de

constater une altgravation de l'6rosion du radier dans I'ensemble

de Ia galerie ä l'aval de Ia vanne.
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7. Conclugions

En phase de projet,un rev6tement du radier avec des moellons de

granite entre -l'entrde de la galerie de purge et La vanne 6tait
prdvu. Finalement ce meme trongon fut rev€tu de bdton avec

agrdgats basaltiques et ciment Lafarge.Suite ä Ia ddrivation

durant 10 mois de la Melezza ä travers Ia galerie de purge,le

radier fut complätement 6rod6 dans tout le trongon d'entr6e

jusqu'ä la vanne.

Le blindage par Etapes du radier entre I'entr6e de la galerie

jusqu'ä l-3 m ä Iraval de la vanne a donnd des r6sultats positifs.

Un contrdle r6gulier de I'usure du blindage permet de ddceler les

zones ä consolider.

Dans Ie reste de la galerie de purge,en phase de projet,il

n'6tait pas pr6vu de revätir le radier.sauf dans quelques zones

oü la g6ologie l'imposait,mais de r€aliser 4 tronqons dressai de

20 m de longueur chacun, revetus avec des mat6riaux de qualitds

diffdrentes,afin de ddterminer le revdtement iddal du radier dans

le cas oü celui-ci srav6rerait n6cessaire.Pour des raisons de

facilitd d'entretien et draccäs cette id6e fut abandonn6e et tout

le radier de Ia galerie de purge fut rev6tu de BH 300.

L'6rosion du radier en bdtoÄ de m€me lue de la roche sous-jacente

a atteint un 6tat d'6qui.libre.Les contrö1es effectu6s ne

permettent pas de d6celer une tendance significative ä I'aug-

mentation de It6rosion.

Les legons que lron peut tirer des d6gäts dus ä I'6rosion dans Ia

galerie de purge de Palagnedra sont Ies suivantes:

- Une galerie de purge est sollicit6e dans des conditions

extremes Iors des crues avec fort charriage de matdriel solide
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Il est trös difficile de prdvoir quantitativement l'6rosion.

Eviter d'engager des ddpense€t pour des 6l6ments d'ouvrage

soumlB ä 1'drosion ot) cela ntest pas absolument ndcessaire

Essayer d'utiliser dans la mesure du possible le prototype pour

des essais d'drosion in situ avec des matdriaux de diff6rente

qualit6 et adopter ensuite les nesures constructives addquates

en fonction des rdsultats obtenus.

Etre träs prudent avec .Ies rdsultats d'essais qualitatifs

comparatifs d'abrasion ex6cutds en laboratoire'

Pour conclure, iI est int€ressant de mentionner que, durant la

phase du projet,la dur6e de vie du rev6tement en bdton (sans

rdparations) avait 6t6 estim6e de 50 ä 70 ans suivant Ia qualit6

du matdriau utiLis6.cette estimation avait 6t6 faite sur la base

des rdsultats des essais d'abrasion en laboratoire et de

comparaisons avec I'usure observde dans la canal de purge de la

centrale de Bitsch, en admettant un fonctionenement annuel moyen

de Ia galerie de purge de 10 journdes.

La premiäre ann6e de service Ia galerie fonctionna durant environ

300 journ6es (soit l'dquivalent de 30 anndes de service ä 10

jours par ann6e) dans des conditions extr6mes provoquant les

d6gäts citds prdcddemmeht,ce qui. confi-rme que Ies pr6visions de

l'€rosion dans un ouvrage de ce type sont träs al6atoires'
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Hans-Joachim Schwarz, dipl. lng. ETH
Zschokke-Wartmann AG, CH-5312 Döttingen

iiusiammen f a s sung

Der untere Grund.ablass Luzzone wurde in den Jahren 1960/61 von
de; Fj-rma conracl Zschokke in Döttingen geJ-iefert. Er besteht
aus panzerungen, Führungen uncl zviei massivell schützentafeln, LW

0.8 x l-.28 m und max. WD 210 m. Im Sommer 1985 wurde der stau-
see über zwei Monate durch di-esen Grundablass entleert. Dabei
entstanden an cer Regulierschütze und den Führungen erhebliche
schäden durch Abrasion. Diese wurden durch Auftragsschweissun-
gen und Konstrulitionen aus SpeziaJ-stah] behoben'

Abstract

The lower bottom outlet of the L:uzzorre dam \"ras supplied by Con-
rao Zschokke Co. of Döttingen in 7960i6I. It inclr'ides two ga-
tes, 0.8 m wide, 1.28 m high designed to withstand a maximum
heaä of 210 m wc, further the gate guides and the steel liner.
In summer 1985 the reservoir was drained during two months
through this bottom outlet. Importani damages due to erosion
,our" äb="rrred afterv/ards at the service gate and at the guides.
These damages were repaired with weldinqs and with construc-
tj-ons made of sPecial steels.

Mitteilung Nr.99, 1988, der Versuchsanstalt lür Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie
der ETH Zürich
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Vorgeschichte

Im Verlauf der ersten 20 Betriebsjahre der Stauanlage Luz-
zone haben sich im Speicherbecken ca. 0.5 Mio m3 Material
abgesetzt. Ej-n grosser Teil davon gelangte anlässlich des
Hochwassers vom September 1983 ins Becken.

Im Bereich des Grundablasses erreichten die Ablagerungen
eine Stärke von rd. 10 m und deckten denselben voflständig
ein. Aus Sicherheitsgründen solIte das Becken deshalb ge-
spüIt werdefi, und es r^rurden die entsprechenden Bewilligun-
gen eingeholt.

Ende Mai 1985, nach der normalen BeckenabsenkunE rnittels der
Turbinen, wurde die Grundablassschütze für ca.. I l{onat ge-
öffnet. Die Spülarbeiten wurden mehrmals durch Verstopfungen
des Stollens vor den Schützen unterbrochen. Im ganzen konn-
ten ca. 300'000 m3 Material aus dem Becken qespült werden,
zum grössten Teil Feinmaterial und Schlamm, aber auch grös-
sere Blöcke, Wurzelstöcke urrd kleine Baumstämne.

2. Konstruktion des Grundablasses

Bei dem Grundahfass handelt es sich um eine kon..zetrtionelle
Lösung mit Ober- und Unterwasserpanz(.rung, Nj-schen für zwei
Schützentafeln und Schützenschächte mit druckfestem Deckel.
Die lichte Weite der Abflussöffnung beträgt 0.80 x 1.28 m

und die maximale Stauhöhe ist 210 m (Abb. 1).

Die Oberwasserpanzerung ist 16.1 m lang. Im oberen Teil be-
steht sie aus einem Uebergangskonus von 7.3 m Länge, begin-
nend mit dem Durchmesser des Oberwasserstollens von 3.0 m

und ausl-aufend auf einen Rechteckquerschnitt von 2.2x2.0 m.
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Dann verjüngt sich die Panzerung sylnmetrisch auf die lichte
oeffnung von 0.80 x 1.28 m.

Anschliessend kommen die beiden Nischen aus geschweissten,
zieml-ich massiven Bfechen. Da diese aus hydraulischen Grün-
den so klein wie möglich gehalten werd.en sollten, konnten
sie nicht, wie konstruktiv erwünscht, aus einem Stück gefer-
tigt werden. Mit den maschinellen Möglichkeiten des Herstel-
lers wäre dann eine allseitige Bearbeitung nicht mehr mö9-

lich gewesen. Deshalb wurden sie zweiteilig ausgeführt und

nach der getrennten Bearbeitung von Führung und Gegenführung

mit Schrauben zusammengebaut. Diese Schrauben in Verbindung
mit zahlreichen, an die Nischenkonstruktion geschweissten

Verankerungseisen, übertragen die bei geschlossener Schütze

auftretenden Kräfte über die Oberwasserpanzerung in den um-

gebenden Beton.

Die Schützenschächte sind ebenfalls gepanzert und mit einem

Druckdeckel abgeschlossen, auf denen die Pressenlager sit-
zen. Im Unterwasser sind Soh1e und seitenwände auf eine Höhe

von 1.6 m und ca. 4.6 m Länge mit Stahl verkleidet. Sämtli-
che Panzerbleche sind für einen Innendruck von 210 m und

einen Aussendruck von 100 m Wassersäule bemessen und mit den

notwendigen Rippen und Schlaudern versehen. Die beiden

Schützentafeln bestehen aus massiven Blechen von 180 mn Dik-
ke und sind im Bereich der Nischen auf ca. 90 mm verjüngt.
Gleit- und Gegenführung sowie Stirnanschlag weisen Auftrags-
schweissungen aus Aluminiumbronze auf. zusammen mit der be-
arbeiteten Schützenschneide, erfolgt somit die Dichtung all-
seits metallisch. Stirn- und Seitenbronze wurden zur besse-
ren Dichtigkei.t nach Montage und Betonierung eingeschabt.
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3. Schadenfal-l-

Im Sommer 1985 musste der Stausee aus betriebstechnischen
Gründen abgesenkt werden. Dazu wurde die Regulierschütze
v,/ährend ungefähr einem Monat geringfügig geöffnet, hras zu

Cen folgenden Schäden filhrte: Die Sohlenpanzerung im Unter-
reasser war unterhafb der Schützenschwell-e vollständig abge-
rieben und der Sohlenbeton kegelförmig auf eine Tiefe bis zu

30 cm ausgewaschen (Abb. 2-51 . Im Bereich der Nische waren
die Bleche bis auf eine Höhe von ca. 15 cm nicht mehr vor-
handen, Lb"tt=o clie sej.tlichen Unterwasserpanzerungen in etwa
gleicher Höhe bis auf eine Länge von 1.5 m (Abb. 6-7).

4. t<eparatur

Auf Einladung der Bl-enio Kraftwerke fand eine Besichtigung
des Grunciablasses statt, nach der die Zschokke - Wartmann AG

clen Auftrag erhi,elt, einen Lösungsvorschl-ag zu unterbreiten,
Der Augenschein hatte gezeigl, dass es aufgrund der grossen
Schäden mit einer Ausbesserung, d.h. lediglich Ersatz der
fehlenden und beschädigten Teile, nicht mög1ich sein würde,
die erforderliche Genauigkeit für eine allsej-ts gute metal-
fische Dichtung zu erreichen. Dabei waren dj.e beengten Pl-atz-
verhältnisse, vor al1em im Bereich der Schützen, zu berück-
sichtigen.

Nach eingehenden Diskussionen zwischen Technik, Konstruktion
und Montage empfahf der Lieferant dem Bauherrn das folgende
vorqehen:

- Reparatur cler Schützentafel an der geschädigten Schneide
mitte ls Auf tragschweis sung

* Ersatz der Schwelfe
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Bild 2

oberwa s ser seitiqe
Ansicht des

Auslaufstollens

Bilal 3

Oberwas serseitige
Ansicht der
Ausl, aufpanz erung
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Bild 4

Unterwa s serseit ige
Ansicht des

Auslaufstollens

BiId 5

Unterwas serseitige
Ansicht der
Aus laufpanz erung
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Bi_ld 6

Rechte Schützennute

vom Unter\"/asser

Bitd 7

Rechte Schützennute
vom Oberwasser
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Ersatz der Seitenftlhrungen auf einer Höhe von ca. 80 cm

- Umfang des Auswechselns der Unter$rasserpanzerung nach

Wunsch des Bauherrn

An einer Sitzung wurde diese Lösung dem Xraftwerksbetreiber
vorgestellt, ein Konsens über das Konzept gefunden und die
Zschokke wartmann AG mit der Wiederherstellung des Grundab-
l-asses beauftragt. Dabei wurde festgelegt, dass die Arbeiten
bei geschlossener Revisionsschütze mit einem Teilstau ausge-
ftihrt werden müssen.

Vorgängig vrar die Stabilität der Revisionsschütze zu pr{lfen
unter dem Geschichtspunkt, dass die vorhandene Nischen- und

Schwellenpanzerung bis zum Anschlussflansch des Zwischen-
sttickes, d.h. des Teiles der Panzerung zwischen den beiden
Sch{ltzen, entfernt werden sollte. Zudem musste der Beton
unten und seitlich soweit ausgebrochen werden, dass die neu-
en Teile montiert werden konnten. Auch musste statisch unter-
sucht werden, wie die von der Revisionsschütze abgegebenen

Kräfte zurljckgebunden werden können, nachdem es montagetech-
nisch nicht möglich sein würde, die neuen Nischen an die
vorhandenen langen Rundeisenanker anzuschliessen.

Alle Ueberlegungen fttr die Neukonstruktion hatten die Notwen-

digkeit zu berücksichtigen, dass das Zusammenfügen der ausge-
wechselten Teile mit den verbleibenden vtegen der metalli-
schen Dichtung äusserst präzise zu erfolgen hatten.

Das führte dann schliesslich zu dern folgenden Konzept
(Abb. 8) :

- Für die Schwellenpanzerung wird ein kräftiges, 50 run clik-
kes Blech aus verschleissfestern Manganstahl- Böh1er HM-

extra aIs stabj.l-e Grundplatte verwendet, die im Bereich
unter der Schützenschneide durch einen angeschweissten
Breitflanschträger verstärkt wird.
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Die Nischen mit den anschlj-essenden Panzerungsteilen wer-
den wie früher ausgebildet, wobei für die eigentliche Ni-
schenkonstruktion ebenfalls der Speziafstahl zum Einsatz
kam. zur Krafteinleitung in den Beton werden die Seiten-
teile mit vertikalen und horizontalen Rippen aus Winkel-
eisen versehen, Um Montageschweissungen weqen des Verzin-
kens auf ein Minimum zu beschränken, war es angezeigt,
Grundplatte und Nischen miteinander zu verschrauben.

Beide Konstruktionen - GrundpJ-atte und Nischen - werden

mit Injektionslöchern ausgerüstet, die Seitenteile mit
Bohrurfgen für einige Rundeisenanker und mit BetoneinfüI1-
1öchern.

- Bei der Untervtasserpanzerung entschloss sich der Bauherr,
nicht nur die beschädigten Teile, sondern das Schwellen-
blech auf die gesamte Länge zu ersetzen. Um Kosten für den

Ausbruch zu sparen' sollte eine Wanne mit 500 mm hohen

Seitenblechen in Stücken von 1.5 m Länge in die vorhandene

Panzerung eingeschweisst werden.

Nachdem die Konstruktionspläne vom Bauherrn genehmigt waren'

konnte mit den werkstattarbeiten begonnen werden. Hierzu
musste die Revisionsschtltze ausgebaut und in die Fabrik
transportiert werden, wo die beschädigte Schneide mittels
Auftragsschweissungen .ausgebessert und anschliessend bear-
beitet wurde. Parallel dazu verlief die Fertigung der neuen

Teil-e.

Bei der Montage mussten zunächst die zu ersetzenden Teile
entfernt werden. Dies geschah mittels Brennelektroden von

der Unterwasserseite her in recht mühsamer Wej-se, da wegen

der vielen Anker und Rippen immer nur kl-eine Stücke abge-

trennt werden konnten. Gleichzeitig erfolgte der Ausbruch

des Betons und abschliessend wurden die Schweisskanten an

den verbleibenden Blechen mit Trennscheiben sauber angear-

beitet. AIles unter sehr beengten Platzverhältnissen.
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Nachdem die Schwellenplatte und die beiden neuen Nischen ver-
setzt und ausgerichtet waren, wurden sie miteinander ver-
schraubt und mit Passstiften fixiert. Als Montagehilfe hatte
man im Vterk eine Lehre angefertigt, die aus zwei steif rnit-
einander verbundenen Vierkanteisen bestand und auf die dop-
pelte Höhe der Neukonstruktion ausgelegt war. Die beiden
Vierkanteisen waren mit einer Genauigkeit von 0.3 mm in
Quer- und Längsrichtung auf den Nischenquerschnitt bearbei-
tet. Diese Lehre erfül1-te einen dreifachen Zweck: Einmal
garantierte sie genaue Ausrichtung der neuen Teile auf die
bestehende Nische, dann verhinderte sie das Verziehen beim
Schweissvorgang, und schl-iessl-ich diente sie noch a1s Aus-
steifung gegen den Hinterbetonierungsdruck.

Die Unterwasserpanzerung wurde, wie bereits erwähnt, als
Wanne eingebracht und in die vorhandene Panzerung einge-
schweisst. Die Baufirma hat dann den Beton durch die Einfütl-
löcher eingebracht und nach dem Abbinden die verbliebenen
HohIrährne injiziert. Einige horizontale Rundeisenanker im
Bereich der oberen neuen Längsschweissnaht sicherten diesen
Teil der Panzerung gegen den Injektionsdruck.

Nach dem Abbinden des Betons und dem Entfernen der Lehre
wurden die ober- und unterwasserseitigen Gleitflächen auf
der ganzen Nischenhöhe eingeschabt. Dank der Lehre war dies
kein Prob1em, d.h. alte und neue Nische passten so gut auf-
einander, dass nicht mehr viel Bronze abgetragen s/erden muss-
te.

Das Einsetzen der Schützentafeln und die Montage der hydrau-
lischen Hubwerke war dann der letzte Arbeitsqang. Seitdem
versieht der Grundablass wieder seinen Dienst.

Wenn man aus dem Fall eine tehre ziehen will, dann vielleicht
die:

- sofern es sich um einen !'/irklichen Grundablass (nicht Mit-
telablass handelt, sol-lten ständige Spülungen durch Oeffnen
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der Betriebs-Schütze ganz konsequent durchgeführt werden,
damit sich hinter der Schütze keine grösseren Ablagerungen
bilden können, die dann, wie bei Luzzone, durch Zementie-
rung des Materials j-n der ersten Phase der Sptilung den
Abflussguerschnitt einengen und infolge erhöhter Abfluss-
geschwlndigkeit die Schäden stark vergrössern. Die Abstän-
de zwischen den einzelnen spülungen werden zweckmässiger-
weise vom Betrieb je nach Geschiebeanfall empirisch ermit-
telt,

es ist ratsam, die gefährdeten Partien von Nischen und

Panzeiung, für die die gezeigten Schadensbilder Anhalts-
punkte bieten, vorsichtshalber in abriebfestem Stahl auszu-
bilden.

dem Nischenguerschnitt ist bei der Konstruktion besondere
Aufmerksamkeit zu widmen.

schliesslich hat es sich gezeigt, dass die beschriebenen
Arbeiten ohne den Revisionsabschluss oder eine Unleitungs-
möglichkeit des Wassers bei ganz entleertem Stausee nicht
mög1ich gewesen wären.
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Konstruktive Details zur Vermeidung
von Kavitationsschäden

Hans- Erwin M i nor, Dr.- I ng., Vizedirektor
Leiter derAbt. Wasserbau, Elektrowatt lngenieurunternehmung AG,
CH-8022Zürich

Zusammenfassung

Kavitationsschäden an Schussrinnen von Hochwasserentlastungsaniagen und

an Grundablässen gehen häufig von Unebenheiten der 0berfläche oder von

Störkörpern aus, die örtlich grosse Unterdrücke erzeugen. Bei guter
konstruktiver Ausbi ldung können diese Ursachen beseitigt werden.

Störkörper sind, wenn sie nicht ganz vermieden werden können, sehr
sorgfältig zu gestalten.

Summany Design Detait. to p""u"nt Cavitation Damage

The cause of cavitation damage to spillway chutes and bottom outlets
very often are imperfections of the surface or deflection blocks, which

locally create very low pressure zones, These causes can be eliminated

by careful design. Deflector blocks have to be cautiously shaped, if
they cannot be completely avoided.

Miileilung Nr.99, 1988, der Versuchsanstalt lür wasseöau, Hydrologie und Gtaziologie
der ETH Zürich

PIE



-368-

1. EINLEITUNG

Der Beginn bzw. das Ausmass von Kavitationsschäden in Schussrinnen

l{ird von den folgenden Gegebenheiten ursächlich beeinflusst:

1. Strömungsgeschwindi gkeit
2. Strömungsführung

3. Oberf I ächenbeschaffenheit

4. Materi al ei genschaften

5. Luftkonzentration an der Sohle und der l.land

Bei Hochwasserentlastungsanlagen lassen sich die auftretenden Ge-

schwindigkeiten meist nur mittelbar durch Reduktion der spezifi-
schen Belastung begrenzen, da sie hauptsächlich von der Fallhöhe
abhängen. In den seltensten Fällen sind Lösungen denkbar, die eine

Begrenzung der Geschwindigkeit durch Einschalten eines Zwischentos-

beckens auf halber Höhe erlauben. Bei einem Grundablass hat man

bereits eine Druckreduktion durch eine Zwischenkammer ausgeführt,
doch darf diese Lösung als Einzelfal l betrachtet werden. Normaler-

l',eise treten unterhalb der Schützen die Geschwindigkeiten ent-
sprechend der Druckhöhe auf, geringfügig reduziert um den Reibungs-

verl ust.

0i e l,lateri al ei genschaften bestimmen hauptsächl ich die Erosions-

raten, also die Zeit, in der ein Schaden eines bestimmten Ausmasses

entsteht. Da Stahl gegenüber Beton die grössere l.liderstandsfähig-

keit hat, werden unterhalb von Tiefschützen meistens auf einer be-

grenzten Länge Panzerstrecken vorgesehen. In offenen Schussrinnen

von Hochwasserentlastungsanlagen ist dies eher ungewöhnlich. Auch

der Stahlfaserbeton hat sich bisher nicht durchsetzen können,

während verschiedene Anlagen mit der Vakuumbetontechnik erstellt
worden sind.

Auf die Anwendung, die Vor- und Nachteile der verschiedenen
Materialien soll im folgenden ebensowenig eingegangen werden wie

auf die Belüftungstechnik, die bereits an anderer Stelle be-

schrieben worden ist und auch an diesem Symposium von anderen

Autoren behandelt wird. Es werden vielmehr einige konstruktive
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Oetails beschrieben, die die obengenannten punkte 2, Strömungs-
führung und 3. 0berflächenbeschaffenheit betreffen.

STROEMUNGSFUEHRUNG

Vertikale Knicke und Bögen

Da sich die Unterdrücke, die sich aus der Krümmung der grossräumi-
gen Strömungsführung ergeben, den Unterdruckspitzen aus lokalen
Imperfekti onen überl aqern, sind mit steigenden Strömungsge-
schrindigkeiten die Ansprüche an die Formgebung zu erhöhen. Bei

llehrhöckern, mit oder ohne Schützen, wählt man heute die Form so,

dass bei der Entwurfswassermenge (normalerweise das 1'000 jährliche
Hochtrrasser) gerade keine Unterdrücke auftreten. Für Ereignisse mit
niedrigerer Frequenz lässt man Unterdrücke zu. oiese sollten jedoch

beim 10'000 jährlichen Ereignis bzw. dem höchstmöglichen Hochwasser
(PMF) den llert 6 m bis 7 m absolut nicht unterschreiten.

Bei einer Geschwindigkeit von 30 m/s, die üblicherweise a'ls
kritischer l.lert betrachtet wird, bei dem mit dem Eeginn von Kavi-
tationserosion in Betongerinnen gerechnet uerden muss, sollten die
Vertikalbögen so ausgelegt werden, dass die Drücke an der Sohle 8m

bis 9m absolut nicht unterschreiten, yenn sie sich nicht ganz ver-
meiden Iassen.

Kombiniert man einän Belüftungsschlitz mit einem vertlkalen Knick

in der Linienführung, so kann eine Krümmung der Sohle vermleden
verden (Bild 1). '

2.2 Störköroer

Störkörper oder Strahlaufreisser uerden angewendet, wenn der kom-

pakte Strahl breiter verteilt oder in einzelne Strahlen mit ge-

ringerer Energie aufgeteilt werden soll. Umfangreiche Versuche mit
Modellen haben gezeigt, dass die Energieumtltandlung in Tosbecken

effektiver gestaltet bzr{., dass das Volumen des Beckens mit dem

Einsatz von Störkörpern oder Zahnschwellen reduziert werden kann.
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Bild 1 Ausbildungsalternativen für Vertikalbogen in Schussrinnen

Bild 2 Stahlstörkörper in einem Tosbecken

DRAUFSICHT
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Nun ist allerdings zu bedenken, dass die örtliche lJmströmung von

so1chen Störkörpern, schon bei relativ kleinen Geschwindigkelten zu

grossen Unterdrücken und damit zu Kavitationserosionen führt. Stör-
körpelim Tosbeckenbereich sollten deshalb auf sehr kleine Anlagen
und nledrige Flusswehre beschränkt werden. l.läre es für grössere

Anlagen unumgänglich, Störkörper vorzusehen, müsste daran gedacht
rderden, sie aus Stahl auszubilden.[)och seibst dabei gibt es einige
Besonderheiten zu beachten.

Im Tosbecken der Staustufe Edling der 0raukraftwerke mlt einer
Fallhöhe von nur 22 m wurden Störkörper eingebaut, um die lllrkung
der Energieumwandlung zu erhöhen. Im Modell nach dem Froude'schen

Aehniichkeitsgesetz, llassstab 1r20, konnte bei den gewählten Stör-
körpern aus Stahl keine Kavitation beobachtet werden, obwohl die

Geschwindigkeiten um 20 m/s lagen. Die Stahlplatten der Dlmenslon

1 m auf 1 m uaren mit verschraubten Eolzen an dellm Fundament ein-
gelassenen Stützkonstruktion befestigt (Bild 2) [1]. Nach zwei

Hochrrässern wurde bei einer Kontrolle festgestellt, dass sich dte

meisten der Schrauben ge'lockert hatten und eine grosse Anzahl der

Schraubenverbindungen gar nicht mehr vorhanden war. Zerstörungen

durch Kavltation h,aren nlcht beobachtet worden.

o t 6ir'lr 2

Eild 3 Oruckschwankungen

3a56f6i'3 6 KAvrrATroNszAlrL g

in Abhängigkeit von der Kavitationszahl
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Dieser Vorfall gab Anlass, die Störkörper in einem Kavitationsstand
mit Hilfe einer Modellfamilie zu untersuchen, denn in einem Mode'll

nach dem Fronde'schen Modellgesetz ist der Kavitationszustand nicht
nachzubilden.

llährend das Kavitationsverhalten visuell bzt,l. mit Photos beurteilt
wurde, hat man die Schwingungsbelastung der Prallplatte mit selbst-
gebauten Druckmessdosen erfasst. Bejm Modell mit dem Massstab

1:'12,5 war der Kavitationsbeginn bei einer Kavitationszahl von

o = 3,6 zu beobachten und bei o = 1,7 erfolgte der Uebergang in
Superkavitation. Von Superkavitation spricht man, wenn sich ein

ständjger Hohlraum bildet, der hauptsächlich mit Uasserdampf ge-

fiillt ist. In den Bildern 4 und 5 sind die Strömungsbilder für
Kavitation und Superkavitation gegeben. Beim Uebergang auf Super-

kavitation bildet sich auf der Sohle eine pulsierende Rückströmung.

Vor der Prallplatte zeigte sich schon bei kleinen Strömungsge-

schnindi gkei ten ein hufeisenförmiger l,linkel mit horizontaler, ge-

bogener Achse, der bei genügend kleiner Kavitationszahl ebenfalls
in den Kavitationszustand übergeht. An der Stauanlage Edling kon-

nten in dieser Zone Zeichen verstärkter Erosion beobachtet werden.

Die Messungen der Druckschwankungen ergaben, dass bereits bei gros-

sen Kavitationszahlen Oruckschwankungen auftreten. Die maximalen

Amplituden wachsen jedoch bis zum Erreichen der Superkavitation an

(Bild 3), bevor sie auf einen Minimalwert abnehmen. Die Spitze der

Druckschwankungen fällt mit dem Beginn der Superkavitation zusam-

men,

Störkörper auf Absprungkanten z. Bsp. von Skisprüngen sind zwar

nicht ganz so problematischlt.lie Störkörper im Tosbecken, da sie den

Vorteil des Zugangs und der Reparaturmöglichkeit haben, aber auch

bei ihnen muss der räumliche Strömungsvorgang beachtet werden.

0urch Potentialunterschiede zwischen der Strömung, die über den

Störkörper geht und der Strömung, die den Skisprung tiber die
normale Absprungkante verlässt, bildet sich eine Strömung über die

Längskante, die bei ungenügender hydraulischer Ausbildung zu Kavi-
tation führt. Gut bewährt haben sich StörkÖrper, deren Seiten-

flächen so ausgebildet sind, dass die Umlenkung des Strahles einen
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Ueberdruck erzeugt (Bild 6). Die Längskanten sind abgerundet bzr,r.

abgeschrägt. Sehr wesentlich ist auch eine gute Belüftung der
St I rnsei te.

-1
B

A-A
, t.oo,r-lr

B

B.B

+ Bild 5 0eflektor auf einer Absprungkante

3, TECHNISCHE SPEZIFIKATIONENlDER OBERFLAECHEN

Um eine gute Oberf1äche zu erreichen, werden in den Ausschreibungs-

dokumenten die maximal zulässigen Abweichungen von der Solljnie
festgelegt. Bei Flächen, die der Belastung durch hohe Strömungsge-

schwindigkeiten ausgesetzt slnd, möchte man sehr kleine Toleranzen

erzielen, um die Kavitationsgefahr zu reduzieren. Die Erfahrung in
der Praxis zeigt jedoch, dass vor allem bei steilen oder sehr

breiten Gerinnesohlen von der Ausführung her gewisse Grenzen an die
Genauigkeit gesetzt werden.
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Die üblicherx,eise vorgeschriebenen Toleranzen, die nicht über-
schritten werden dürfen, betragen für

abrupte Abweichungen senkrecht
zur Fl iessrichtung
abrupte Abweichungen paral lel
zur Fl iessrichtung
graduel 1e Abueichungen

(wobei gelegentlich unterschiedl iche llerte
ftir geschalte und ungeschalte Flächen ange-

geben werden. )
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Gemessen werden diese Abweichungen mit einer Schablone, die
zwischen 1,5 m und 3 m lang ist. Zu grosse Abweichungen werden so-

tlteit abgeschliffen, dass sie den Toleranzen entsprechen, abrupte
Abwelchungen mit einer Neigung von 1:50. Ueblicherwelse schreibt
man auch vor, dass keine Löcher für Beton in die Sohle gebohrt
werden dürfen, die entweder zu Schalungsbefestigungen oder für
Bolzen zum Lagern von Material vervendet werdeff. 0ies lässt sich
aber in der Praxis meistens nicht durchsetzen.

An dieser Stelle muss darauf hingewiesen werden, dass eine 0ber-
fläche um so genauer zu erstellen ist, je einfacher ihre Form ist,
So sollten nach Mögllchkelt doppelt gekrümmte Flächen vermieden
werden.

4. FUGEN

4,1 0uerfuoen

Bei Hochgeschwindigkeitsströmungen sollte auf Querfugen in der
Sohle ganz verzjchtet werden. Dies ist in Kombination mit Be-

Itiftungsschlitzen sehr gut möglich. Die t)ehnungsfuge kann im Be-

reich des Belüftungsschlitzes so angeordnet werden, dass sie nicht
von l,lasser überströmt r{i rd. Zwi schen den Be l üftungsschl i tzen
sollte die Sohle in einem Arbeitsgang von unten nach oben betoniert
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Bild 9 Lage der Betonierfuge
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perden, um keine Betonlerfugen zu erhalten. Durch eine
entsprechende Bewehrung ist sicherzustellen, dass die slch
bildenden Schwindrisse eine Oeffnungsweite von 0,2 mm nicht
überschrei ten .

Freistehende Seitenvände können normalerweise nicht ohne Oehnungs-

fugen ausgebildet werden, die alle 10 m bis 12 m angeordnet werden.

Bis heute sind keine Schäden an Seitenwänden von Hochwasserent-
lastungsanlagen bekannt, was offensichtljch auf die günstige Ge-

schrindigkeitsverteilung der Strömung zurückzuführen ist. Gut be-
währt hat sich die Form der Fugen gemäss Bild 7 auch für hohe und

mitt4ere Geschwindigkeiten. 0a in der Sohle keine Querfugen zu-
lässig sind, sollte die Oehnfuge in der lland ca. 10 cm über der

Sohle enden. Die Konzentration der Kräfte im unteren Eereich der
l,land muss mit einer verstärkten Armierung aufgenorxnen verden.

Bei Grundablässen ist der Perfektion der Seitenwand die gleiche
Aufmerksamkeit zu schenken trie der Sohle, sind doch verschiedene

Berichte iiber Kavitationsschäden an Seitenwänden von Grundablass-
schussrinnen bekannt. Ein kritischer Punkt ist hier der Uebergang

von der Stahlpanzerung, die ilblicherweise im Schützenbereich vorge-
sehen wird, zum Beton. Auch für die Seitenvand sollte an diesem

Punkt eioe Belüftung vorgesehen werden [2].

4.2 Längsfugen

Längsfugen sind in hydraulischer Hinsicht nicht so problematisch
wie Querfugen. Die Form gemäss Bild 8 hat sich in der Praxis gut

bewährt. Bezüglich lhrer Lage ist zu beachten, dass eine Fuge

direkt in der Ecke zwischen Sohle und l,land meist zu Schwierigkeiten

führt. Die Schalung für die lJand ist an ihrer Aufstandsfläche
häufig nicht ganz dicht. 0urch das Auslaufen der Zementmilch bilden
sich deshalb Kiesnester, die zudem durch die ungünstige Lage

schlecht zu reparieren sind. Gut be!,ährt hat sich die Lage a gemäss

Bild 9, r,robei ohne spezieile Form einfach aufbetoniert wird, denn

durch das Gewicht schl iesst sich die Fuge. llird die Lage b gewählt,

sol]te die Form nach Bild B gewäh1t werden.
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5. SCHLUSS

Durch die Technik der Belüftung scheinen die Aspekte der Form-

gebung, der konstruktiven Gestaltung und der Oberflächenbeschaffen-
heit bei der Verhinderung der Kavitationserosion in den Hintergrund
zu treten. Tatsache ist, dass an eine Oberfläche weniger hohe An-

sprüche gestellt werden müssen, um die gleiche Sicherheit gegen

Kavitation zu erzielen, wenn eine Belüftung vorgesehen ist. Auf der

anderen Seite gestattet ein 8elüftungsschlitz neue konstruktive
Lösungen, rtie das Vermeiden von Querfugen, die unbedlngt genutzt
werden sollten, Durch die Kombination von Be1üftung und durch die
im hier vorliegenden Artikel beschriebenen konstruktiven Oetails,
I ässt sich die Sicherheit nochmals steigern. Da eine saubere

konstruktive Ourchbildung meistens keine Mehrkosten verursacht,
wenn sie von vornhereln vorgesehen ist, sollte nicht auf sie
verzichtet werden.
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