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Räumer in NKB Vorwort

III

Vorwort

An Bau, Betrieb und Erneuerung von Nachklärbecken in kommuna-
len Abwasserreinigungsanlagen werden erhöhte Anforderungen
gestellt. Eingehende Kenntnisse der hydraulischen Vorgänge im
Becken sind unerlässlich. Im Vordergrund steht dabei der sohlen-
nahe Teil des Beckens, die Zone des abgesetzten und eingedickten
Belebtschlammes.

Die Strömungs- und Konzentrationsfelder in diesem Teil des Bek-
kens sind charakterisiert durch Dichteströme und den Einfluss der
bewegten Räumer. Hier entscheidet sich weitgehend, ob die gezielte
Nutzung der biologischen Prozesse optimal gelingt.

Eine grosse Unbekannte stellt bis heute die Strömung im Nahbe-
reich des Räumers dar. Die vorliegende VAW-Mitteilung von Dr.
Kurt Winkler hat diese Problematik im Visier. Die Ergebnisse der
Arbeit beruhen auf einer kombinierten Modellierung: 3D-Compu-
tersimulationen werden in Beziehung zu Messungen an einer mit
frischem Belebtschlamm betriebenen Versuchsanlage gebracht.
Ergänzend fanden Messungen an realen Nachklärbecken im Betrieb
statt.

Für Anwender bezogene Informationen sei auf die Kurzfassung des
BUWAL, Mitteilungen zum Gewässerschutz Nr. 38, 2000 Saugräu-
mer in Nachklärbecken verwiesen, die von der VAW verfasst wurde.
Als vorangehende Arbeiten seien erwähnt: Leistungssteigerung von
Nachklärbecken mit Hilfe von Einbauten, VAW-Mitteilung Nr. 144,
1996 und die BUWAL Mitteilung zum Gewässerschutz Nr. 23, 1996
mit gleichlautendem Titel.

Gerne richten wir unsern besonderen Dank an das Bundesamt für
Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL), das dieses langjährige
Projekt finanziell unterstütze. Ein gleicher Dank kommt den mass-
gebenden Vertretern der Kläranlage Werdhölzli in Zürich zu, die den
Bau einer Versuchsanlage auf ihrem Areal ermöglichten und deren
Betrieb unterstützen und mit Interesse verfolgen.

Ein herzlicher Dank geht auch an all die Mitarbeiter der VAW aus
den Bereichen Werkstatt, CAD, Informatik, Messtechnik und Engi-
neering.

Dr. Peter Volkart, Projektleiter
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Abstracts

D
Die Strömungs- und Konzentrationsfelder im unteren Teil der
Nachklärbecken (NKB) auf Belebtschlamm-Kläranlagen sind
geprägt von Dichteströmen und der Schlammräumung. Ziel der vor-
liegenden Arbeit ist es, die Räumung zu erforschen und zu optimie-
ren. Dazu werden Versuche an einem physischen NKB-Modell und
numerische Strömungsberechnungen durchgeführt.

Der auf den Boden des NKBs sedimentierte Schlamm wird entwe-
der von einem fahrenden Saugräumer direkt abgesogen oder durch
bewegte Räumerbalken in einen Trichter geschoben und dort abge-
pumpt (Ketten- und Schildräumer).

An der mit frischem Belebtschlamm betriebenen Versuchsanlage im
technischen Massstab wird die Strömung im Bereich eines fahren-
den Saugräumers visualisiert und detailliert ausgemessen. Durch die
systematische Veränderung von Räumerform, Fahrgeschwindigkeit,
Rücklaufverhältnis und Oberflächenbelastung wird deren Einfluss
auf die Strömungs- und Feststoffverteilung im Becken bestimmt.

Den grössten Einfluss auf die Schlammspiegellage hat das Ver-
gleichsschlammvolumen des Rücklaufschlamms. Günstig sind fla-
che, langsam bewegte Räumerköpfe, welche mehr Schlamm absau-
gen als sie durch ihre Fahrt verdrängen. Ein auf der Rückseite
nachgezogener Gummilappen verhindert das Absaugen des ver-
dünnten Schlamms von der Rückseite des Räumers. Jeder Räumer-
durchgang lockert das Schlammbett auf. Folgen sich zwei Räumer
in kurzem Abstand, so ist die Konzentration im 2. Durchgang klei-
ner. Die in Rechteckbecken unvermeidlichen Richtungswechsel des
Saugräumers sind ungünstig.

Das auf einem Solver der mehrphasigen, 3-dimensionalen Navier-
Stokes Gleichungen basierende Programm zur Berechnung der
Strömung im NKB wird weiter entwickelt und in einer Fallstudie
angewandt. Erstmals wird die Strömung in einem kompletten, run-
den NKB unter Berücksichtigung aller strömungsrelevanter, geome-
trischer Details und des bewegten Räumers berechnet. Dazu wird
das Modell an Betriebsbeobachtungen kalibriert.

Insbesondere im Bereich des Räumers ist die Strömung komplex
und stark 3-dimensional. Parameterstudien erlauben Aussagen zur
Gestaltung von Ein- und Auslauf sowie zum Einfluss der Schlamm-
qualität.
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E The flow and concentration fields in the lower part of secondary set-
tling tanks (SST) in activated sludge wastewater treatment plants are
dominated by density currents and sludge removal. Investigations
with a physical SST model and a multiple dimensional, computi-
tional fluid dynamics model (CFD) are carried out with the goal to
gain knowledge of sludge collection and to optimize this process.

Inside the SST, the incoming biological flocks are separated from
the water through sedimentation. On the bottom of the SST, they
build an area with a high concentration of suspended solids. This so-
called sludge blanket is removed either directly with a driving suc-
tion collector, or indirectly by pushing it into a sludge hopper with a
moving scraper and then sucking it out of the hopper.

The technical-scale pilot plant is operated with fresh activated
sludge and contains a fully operational suction collector, moved per-
pendicular to the mainstream direction. For the first time the flow
and concentration fields near such a collector are visualized and
measured in detail. The influence of the collector is determined by
the systematic modification of the scraper form, collector speed,
underflow recycle ratio and surface load.

The sludge volume-loading rate of the underflow has the greatest
influence on the sludge blanket height. Flat, slowly moving suction
collectors, which collect more sludge than they displace by travel-
ing, are favorable. A rubber flap on the rear side of the suction col-
lector prevents the collection of the diluted sludge from the rear
side. Each traverse of the collector lowers the concentration in the
sludge layer. If the time between two successive collector traverses
is too small, the concentration in the second passage is reduced. This
happens near places of direction changes of the collector and are
therefore undesirable, but inevitable in rectangular SSTs.

The numerical simulation of the flow and concentration fields is per-
formed with an extensive CFD program based on a commercial
solver of the multi-phase, three-dimensional Navier-Stokes equa-
tions, extended with SST specific subroutines. In a case study, the
flow in a complete and round SST, with consideration of all flow-
relevant, geometrical details as well as a moved circular scraper, is
calculated for the first time. The calibration of the numerical model
on operation observations yields a good accuracy in the calculations.

The flow and concentration fields, particularly within the area of the
scraper, are complex and strongly three-dimensional. Parameter
studies permit predictions for the construction of in- and outlets, as
well as the influence of the sludge quality.



Räumer in NKB 1. Folgerungen und Ausblick

11

Kapitel 1

Folgerungen und Ausblick

1.1  Durchgeführte Arbeiten
Projekt

Versuchs-NKB
und CFD

In der vorliegenden Arbeit wird die Strömung in Nachklärbecken
(NKB) von Belebtschlamm-Kläranlagen untersucht. Dabei wird das
Nahfeld des Räumers und der Einfluss des Räumers auf die
Strömung im Becken besonders berücksichtigt. Verwendet werden
numerische Strömungsberechnungen, Laboranalysen und ein in die
Verfahrensstrasse einer Kläranlage integriertes, mit frischem Belebt-
schlamm betriebenes Versuchs-NKB. Beim Versuchsbecken handelt
es sich um ein voll funktionstüchtiges, rechteckiges NKB in techni-
schem Massstab mit einem längs zur Hauptströmungsrichtung
bewegten Saugräumer.

Versuchs-NKB
Messungen am
Saugräumer

Am Versuchsbecken werden erstmals die Strömungs- und Konzen-
trationsfelder im Bereich eines fahrenden Saugräumers beobachtet.
Dabei zeigt sich, dass die realen Verhältnisse stark von der bisher
üblichen Annahme einer gleichmässigen Feststoffrückführung
abweichen können und dass im Nahfeld des Räumers oft ungün-
stige, von Dichteströmen und dem Sog hinter dem Räumer beein-
flusste Strömungsverhältnisse herrschen.

Strömung ändert
mit Ort im NKB
und der Lage zum
Räumer

Alle Messungen erfolgen in der von Randeinflüssen ungestörten
Mittelebene des Versuchs-NKBs bei fahrendem und gleichzeitig
saugendem Räumer. Die Geschwindigkeits- und Konzentrationsfel-
der im Bereich des Räumers werden auf seinem ganzen Fahrweg
durch das NKB und in beiden Fahrrichtungen detailliert erfasst.
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Dabei variieren die Messgrössen sowohl mit dem Ort im Becken als
auch mit der Stellung und der Fahrrichtung des Räumers.

detaillierte Mes-
sungen

Die Anzahl der Messpunkte und die Messzeiten sind so gewählt,
dass auch die hohen Gradienten des Geschwindigkeitsfelds im
Bereich des Räumers gut erfasst werden. Um die Dauer der einzel-
nen Versuche möglichst kurz und damit den Einfluss des Tages-
gangs der Kläranlage auf die Versuche klein zu halten, werden 4
Geschwindigkeitssensoren gleichzeitig verwendet. Die turbulenten
Geschwindigkeitsschwankungen werden eliminiert durch eine
Kombination aus Ensemble- und örtlicher Mittelung.

Einflussparameter Durch die systematische Veränderung von Räumerhöhe, Fahrge-
schwindigkeit, Rücklaufverhältnis und Oberflächenbelastung wird
deren Einfluss auf die Strömungs- und Feststoffverteilung im Bek-
ken bestimmt, und es lassen sich praktische Empfehlungen zu
Gestaltung und Betrieb der Räumer herleiten. Zudem wird unter-
sucht, wie sich ein auf der Rückseite des Saugräumers nachgezoge-
ner Gummilappen, der ein Absaugen des Schlamms aus der
Fahrrichtung erzwingt, auf den Räumvorgang auswirkt.

Messdaten für
Verifizierung CFD

Die Messungen haben eine hohe zeitliche und örtliche Auflösung
und eine genügende Genauigkeit, um zur Verifikation numerischer
Strömungsberechnungen verwendet zu werden. Sie wurden bei StSt
(Steady State) und gut eindickendem Schlamm durchgeführt.

Die Aussagen gelten für die von den Versuchen abgedeckten Para-
meter, d.h. insbesondere für längs zur Hauptströmung bewegte
Saugräumer und gut eindickenden Schlamm mit einem verdünnten
Schlammvolumenindex DSVI unter 100 l/kg.

Strömungsberechnung (CFD)

Durch die Ergänzung eines CFD-Solvers mit eigenen, NKB-spezifi-
schen Algorithmen wird ein Programmpaket zur Berechnung der
Strömungs- und Konzentrationsfelder in NKB geschaffen.

neues Programm-
paket zur Berech-
nung der Strö-
mung in NKB

Die Erweiterungen sind für die Verwendung mit schiefwinkligen,
blockstrukturierten, nicht aufeinander treffenden (unmatched) Git-
tern programmiert und umfassen im Wesentlichen folgendes:
• Einführung einer dichtebehafteten, skalaren “Schlammphase” mit

örtlich und zeitlich variabler Sinkgeschwindigkeit wS gegenüber
dem umgebenden Fluid. Die Sinkgeschwindigkeit wird von der
lokalen Feststoffkonzentration, deren Gradienten und den Ab-
setzeigenschafen des Schlamms abhängig gemacht.
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• Die Einführung mehrerer neuer Randbedingungen erlaubt für alle
Berandungen, Zu- und Abflüsse eine korrekte Behandlung so-
wohl der Schlamm- als auch der Wasserphase.

Funktionalität mit
Berechnung eines
realen NKBs
geprüft

Zur Prüfung der Funktionalität des Programmpakets wird die
Strömung in einem realen NKB untersucht. Dabei werden erstmals
die Strömungs- und Konzentrationsfelder in einem ganzen, runden
NKB unter Berücksichtigung der exakten Beckengeometrie und des
rotierenden, gekrümmten Räumers berechnet.

verschiedene
Berechnungsgitter

Die grundsätzlich hohen Rechenzeiten werden begrenzt durch den
Einsatz von verschiedenen, der jeweiligen Fragestellung angepass-
ten Berechnungsgittern. Dabei werden erstmals bei der Simulierung
eines NKBs auch Berechnungsgitter verwendet, die aus mehreren,
teilweise rotierenden und teilweise stationären Gebieten bestehen.

Kalibrierung und
Validierung

Zur Erhöhung der Aussageschärfe wird das numerische Modell an
Betriebsbeobachtungen am realen NKB kalibriert und an ortsstatio-
nären Messungen der Geschwindigkeits- und Feststoffkonzentratio-
nen im Innern des Einlaufbauwerks und im äusseren Beckenteil
validiert.

Einfluss von
Absetzgeschwin-
digkeit und Geo-
metrie

Durch die systematische Variation der konzentrationsabhängigen
Absetzgeschwindigkeit wird deren Einfluss der Schlammeigen-
schaften auf das Geschwindigkeits- und Konzentrationsfeld
bestimmt. Vergleichende Berechnungen mit abgeänderter Geome-
trie des NKBs erlauben die Beurteilung und Optimierung der Bek-
kenform.
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1.2  Resultate
Schlammeigenschaften

Schlammvolumen-
index DSVI

Der verdünnte Schlammvolumenindex DSVI ist ein Parameter für
das Eindickverhalten des Schlamms bei hohem Feststoffgehalt in
stehendem Wasser (thickening). Das Eindickverhalten beeinflusst
die Mächtigkeit des Schlammspiegels wesentlich, hat auf die Ver-
hältnisse im Jet aber nur einen untergeordneten Einfluss.

Der Wert des Schlammvolumenindexes wird von der Form und der
Grösse des Absetzbehälters beeinflusst. Durch die Verwendung
grösserer Probevolumina entfallen diverse Randeinflüsse. Damit
geht der, beim normierten Imhoff-Trichter vorhandene, Bereich ver-
loren, in dem die Messwerte unabhängig von der Anfangskonzentra-
tion der Schlamm-Wasser Suspension sind. Zum Vergleich mit
anderen Anlagen und Werten aus der Literatur müssen die Mes-
sungen im Imhoff-Trichter durchgeführt werden.

Unterschiedliche
Absetzregime im
Absetzbehälter
und im NKB

Bei Absetzversuchen im ungerührten Absetzbehälter treten, je nach
Anfangskonzentration, verschiedene Regime auf, welche nur zum
Teil auch im NKB vorkommen. Die im NKB effektiv stattfindende
Sedimentation wird von ungerührten Absetzversuchen deshalb nur
teilweise wiedergegeben.

G-Wert im NKB ist
klein

Messungen der Sedimentationsgeschwindigkeit müssen unter den-
selben Strömungsbedingungen erfolgen, wie sie in realen NKB vor-
kommen. Der zur Charakterisierung der Strömung bestimmte,
mittlere Geschwindigkeitsgradient G beträgt im Jet (grundlegendes
Strömungsfeld siehe Abb. 9) des Versuchs-NKBs ca. 2.2 s-1 und
liegt damit deutlich unter den in bisherigen Versuchen üblicherweise
verwendeten Turbulenzintensitäten.

Möglichkeiten des entwickelten Programmpakets
auf beliebige
runde NKB
anwendbar

Das durch die Ergänzung eines CFD-Solvers mit eigenen, NKB-
spezifischen Algorithmen erstellte Programmpaket ermöglicht die
Berechnung der Strömungs- und Konzentrationsfelder in NKB. Es
zeichnet sich aus durch:
• Transiente Berechnung der mehrphasigen, dichtebehafteten Na-

vier-Stokes Gleichungen. Damit werden dynamische Vorgänge
und Dichteeinflüsse berücksichtigt.

• 3-dimensionale Berechnung unter Berücksichtigung der realen
Beckengeometrie inkl. den Details im Ein- und Auslaufbereich.

• Korrekte Abbildung von beliebig geformten, rotierenden Räu-
mern.
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• Korrekte Behandlung von allen Berandungen sowie der Ein- und
Ausläufe durch die Einführung der entsprechenden Randbedin-
gungen.

• Von den Schlammeigenschaften, der lokalen Feststoffkonzentra-
tion und deren Gradienten abhängige Sinkgeschwindigkeit der
Schlammflocken. Damit lassen sich die in Abhängigkeit von der
Feststoffkonzentration durchlaufenen, unterschiedlichen Absetz-
regime und die Selektionierung der Schlammflocken innerhalb
des NKBs berücksichtigen.

• Die Berechnungen erfolgen für eine turbulente Strömung unter
Verwendung eines, den moderaten Reynolds Zahlen angepassten,
Low Reynolds-Number k-ε Turbulenzmodells.

Zur Prüfung der Funktionalität des Programmpakets wird die
Strömung in einem realen NKB untersucht. Dabei werden erstmals
die Strömungs- und Konzentrationsfelder in einem ganzen, runden
NKB unter Berücksichtigung der exakten Beckengeometrie und des
rotierenden, gekrümmten Räumers berechnet.

Eine Sensitivitätsanalyse zeigt, dass die Sinkgeschwindigkeit der
Schlammflocken bei einer Konzentration zwischen ca. 100 und 500
g/m3 einen grossen Einfluss auf das grundlegende Strömungsfeld im
NKB hat. Bisher wurde diesem Bereich zu wenig Beachtung
geschenkt, so dass detaillierte Messungen der Sinkgeschwindigkei-
ten noch fehlen. Bis zu deren Vorliegen sind zuverlässige Prognosen
zur Jetlänge nur möglich, wenn das numerische Modell kalibriert
wird. Dazu kommen Betriebserfahrungen an der betreffenden
Anlage oder Naturmessungen in Frage.

Veränderungen
gut erfasst

Ausgehend vom Kalibrierungs-Lastfall lassen sich Veränderungen
im Strömungsfeld bei unterschiedlichen geometrischen Verhältnis-
sen, bei anderer hydraulischer Belastung sowie bei wechselnder
Schlammqualität gut vorhersagen.
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Massgebende Belastung und mögliches Versagen des NKBs

Ein hydraulisches Versagen eines NKBs kann aus folgenden Grün-
den erfolgen:

zu hoher
Schlammspiegel

1) Der Schlammspiegel liegt sehr hoch. Infolge seiner Dichte
schichtet sich der Zufluss zwischen dem Schlammbett und dem
darüber befindlichen Reinwasser ein. Bei zu hohem Schlammbett
gelangt er direkt in den Ablauf.

Die Schlammspiegelhöhe ist abhängig von der flächenspezifi-
schen Belastung des NKBs, dem Vergleichsschlammvolumen
und dem Rücklaufverhältnis. Sie kann meistens ohne Kenntnis
der Strömung im NKB bestimmt werden.

Jet erreicht Aus-
senwand des Bek-
kens

2) Erreicht der Jet die Aussenwand des NKBs, wird er nach oben
umgelenkt. Die Aufwärtsgeschwindigkeit der Strömung ist deut-
lich grösser als die Sinkgeschwindigkeit der Schlammflocken, so
dass alle noch im Jet vorhandenen Flocken in den oberen Bereich
des Beckens und damit oft auch in den Auslauf gelangen. Bei tie-
fem Schlammspiegel stellt das Erreichen der Aussenwand des
NKBs das zentrale Belastungskriterium des Beckens dar.

Die Länge des Jets ist abhängig vom breitenspezifischen Zufluss,
der Gestaltung des Einlaufs, der Schlammspiegellage und weite-
ren Einflussgrössen. Sie kann durch mehrdimensionale Strö-
mungsberechnungen mit einem kalibrierten Programm bestimmt
werden.

rasche Steige-
rung des Zuflus-
ses

3) Eine rasche Erhöhung des Zuflusses führt vorübergehend zu
ungünstigeren Strömungsverhältnissen und deutlich grösseren
Aufwärtsgeschwindigkeiten als ein stationär hoher Zufluss. Bei
tiefem Schlammspiegel stellt somit eine schnell ansteigende
Hochwasserwelle den kritischen Lastfall für das NKB dar.

Schlammspiegel und Rücklaufverhältnis
mit dem Rücklauf-
verhältnis kann die
Schlammspiegel-
höhe bestimmt
werden

Die Schlammspiegelhöhe ist stark vom Vergleichsschlammvolumen
des Rücklaufs VSVR und in geringerem Mass vom oberflächenspe-
zifischen Rücklauffluss qR abhängig. Bei gegebenem Zufluss ist das
Rücklaufverhältnis R der einzige, im Betrieb des NKBs wählbare
Parameter, mit dem die Schlammspiegelhöhe massgeblich beein-
flusst werden kann. Es werden Formeln und Diagramme angegeben,
wie das Rücklaufverhältnis zur Steuerung der Schlammspiegelhöhe
verwendet oder der Rücklauffluss minimiert werden kann. Als Ein-
gabegrössen werden nur der Zufluss QE zur Verfahrensstrasse, die
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Feststoffkonzentration XIn im Einlauf zum NKB und der verdünnte
Schlammvolumenindex DSVI benötigt.

Der bei gegebener Belastung des NKBs minimal mögliche
Schlammspiegel wird beim Rücklaufverhältnis Rmax=3·VSVIn

erreicht.
optimales Rück-
laufverhältnis

Mit steigendem Rücklaufverhältnis erhöht sich die Belastung auf
das NKB. Eine Verschlechterung der Strömungsverhältnisse ist die
Folge. Damit ist es sinnvoll, das Rücklaufverhältnis möglichst klein
zu halten. Die flachen Minima des Schlammspiegels gestatten eine
Beschränkung des Rücklaufverhälntisses auf Ropt=0.75·Rmax, ohne
dass der Schlammspiegel spürbar erhöht würde.

höherer Schlamm-
spiegel reduziert
Fliessgeschwin-
digkeiten

Ein höherer Schlammspiegel reduziert die maximale Fliessge-
schwindigkeit umax im NKB und die davon abhängigen Grössen. Die
günstigeren Strömungsverhältnisse beruhen vor allem auf der bei
hohem Schlammbett unter dem Schlammspiegel erfolgenden Ein-
leitung des Zuflusses und sind weitgehend unabhängig von der
Höhe und der Fahrgeschwindigkeit des Räumers.

Reale Strömung im Bereich des Räumers und im NKB

Die Strömung im Bereich eines fahrenden Saugräumers wurde erst-
mals beobachtet und detailliert ausgemessen. Sie kann wie folgt
charakterisiert werden:

Saugräumerkopf
wirkt als Räumer-
balken

• Der Kopf des Saugräumers saugt nicht nur Schlamm ab, sondern
er wirkt auch als Räumerbalken. Der Schlamm wird auf der Vor-
derseite des Räumerkopfs angehäuft, bis er in einem Dichtestrom
über diesen hinweg nach hinten fällt. Dabei kommt es zur Resus-
pension von bereits sedimentierten Flocken aus dem Schlamm-
bett. Die Strömungsverhältnisse im Bereich des Räumers sind
damit grundsätzlich ungünstig.

Räumung in Rich-
tung Einlauf ist
ungünstig

• Bei der Fahrt zum Einlauf zurück kommt es, auch bei tiefem
Schlammspiegel, unweigerlich zum Überströmen des Räumer-
kopfs. Diese Fahrrichtung ist ungünstig, bei rechteckigen NKB
mit längs zur Hauptströmung bewegten Saugräumern aber nicht
vermeidbar. Dies im Unterschied zu Kettenräumern, wo die Fahrt
in Richtung Auslauf erfolgen kann. Quer zur Fliessrichtung
geräumte Rechteckbecken und runde NKB sind diesbezüglich
günstiger.
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• Im Schlammbett ist die Strömung theoretisch laminar (Reynolds
Zahl unter 2’300), weiter ober dagegen stets zumindest schwach
turbulent. Ein hoher, schnell fahrender Räumerkopf beeinflusst
seine Umgebung so stark, dass auch im Schlammbett eine turbu-
lente Strömung mit ihrer erhöhten, turbulenten Diffusion entsteht.

Strömung im Jet
immer turbulent

• Im Bereich des Räumers herrscht lokal oft ein überkritischer
Abfluss (F’Jet>1). Hinter dem Räumerbalken kommt es verbreitet
zu einem densimetrischen Wassersprung, verbunden mit einer
starken Durchmischung zwischen dem Jet und dem darüber
befindlichen, relativ sauberen Wasser.

Rezirkulations-
strömung inner-
halb des NKBs

• Unmittelbar nach dem Einlauf nimmt der Jet Wasser aus dem
Überstand auf und wird verdünnt. Der innerhalb des NKBs rezik-
lierte Durchfluss ist von der Gestaltung des Einlaufs und insbe-
sondere von dessen Höhenlage abhängig. Bei hohem Schlamm-
spiegel ist er kleiner.

Räumer beein-
flusst Strömung im
Rundbecken

In runden NKB verursacht der Räumer ein komplexes, 3-dimensio-
nales Geschwindigkeitsfeld. Der Sog hinter dem Räumerschild führt
nach dem Räumerdurchgang in Sohlennähe zu einer länger anhal-
tenden Rotationsströmung in Fahrrichtung. In der Rückströmung
über dem Jet erhöht sich die (mit dem Räumer drehende) Rotations-
geschwindigkeit der Strömung gegen die Beckenmitte hin. In der
Nähe des Einlaufbauwerks ist die tangentiale Geschwindigkeits-
komponente so gross, dass die Strömung den Räumer überholt. Die
tangentiale Komponente führt zu einer ungünstigen Erhöhung der
Strömungsgeschwindigkeiten in weiten Bereichen des Beckens. Der
Räumer selbst wird vom Jet entgegen seiner Fahrrichtung über-
strömt. Das Strömungsfeld im Bereich des Räumers unterscheidet
sich stark von demjenigen des übrigen Beckens. Messungen ab der
Räumerbrücke sind damit nicht repräsentativ für das ganze NKB.

Länge und Stärke des Jets
Jetlänge abhängig
von breitenspezifi-
schem Zufluss
qB,In

Die Stärke des Jets und damit auch die meisten, charakteristischen
Grössen der Strömung innerhalb des NKBs werden massgeblich
beeinflusst durch den breitenspezifischen Beckenzufluss qB,In, aber
auch durch die Schlammspiegellage. Ein zu hohes Rücklaufverhält-
nis erhöht den Rücklauffluss und damit auch den Zufluss zum NKB.
Eine zusätzliche Belastung des NKBs ist die Folge.
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Sinkgeschwindig-
keit bei mittlerer
Konzentration

Eine Sensitivitätsanalyse zeigt, dass die Länge des Jets stark vom
Sedimentationsverhalten der Schlammflocken im Bereich von ca.
0.1 bis 0.5 kg/m3 beeinflusst wird. In diesem Konzentrationsbereich
liegen aber noch keine zuverlässigen Messungen der Sinkgeschwin-
digkeiten vor.

schwächerer Jet
bei hohem
Schlammspiegel

Die im Jet maximal erreichte Geschwindigkeit nimmt bei hohem
Schlammspiegel ab. Auf dem Weg durch das NKB wird der Jet
zusehens ausgedünnt, verlangsamt sich dabei aber nur unwesentlich.

Empfehlungen zu Konstruktion und Betrieb eines Saugräumers

Der Räumerkopf verursacht grundsätzlich ein ungünstiges Strö-
mungsfeld. Die Störung des Sedimentationsprozesses, die Resus-
pension bereits sedimentierter Flocken und das frei setzen von
Wasser mit hoher Konzentration an gelöstem P in Anlagen mit Bio
P-Elimination werden durch folgende Massnahmen minimiert:

günstig ist lang-
sam fahrender, fla-
cher Räumerkopf

• Wahl einer tiefen Fahrgeschwindigkeit (unter ca. 25 mm/s) und
eines flachen Räumerkopfs (unter ca. 0.2 m). Damit werden ins-
besondere die Anhäufung des Schlammbetts im Vorfeld des Räu-
mers und der Sog hinter dem Räumerkopf stark reduziert.

mehr Schlamm
absaugen als ver-
drängen

• Mindestens so viel Schlamm absaugen, wie der Räumerkopf bei
seiner Fahrt verdrängt, d.h. qB,R/Hrur≥1. Damit wird vor allem das
Überströmen des Räumers reduziert.

Ein kleinerer Rücklauffluss bedeutet stets auch eine Reduktion der
hydraulischen Belastung des NKBs. Durch folgende Massnahmen
kann hoch konzentrierter Schlamm zurückgeführt werden:

• Das Rücklaufverhältnis darf den Wert Ropt nicht überschreiten.
nicht mehr als das
ganze Schlamm-
bett absaugen

• Der Rücklauffluss darf höchstens so gross sein, wie das vom Räu-
mer auf seiner Fahrt pro Zeit bestrichene Schlammvolumen, d.h.
qB,R/ur⋅HS≤1. Wird diese Bedingung nicht eingehalten, so wird
zusätzlich zum Schlammbett noch darüber befindliches, relativ
sauberes Wasser abgesogen. Die Strömung wird dadurch nicht
direkt gestört, der Rücklauf aber unnötig verdünnt. Dieser
Betriebszustand wird oft gefahren und bei der Berechnung der
Rücklaufkonzentration durch die Einführung des ”Verdünnungs-
faktors” berücksichtigt.

Liegt die Konzentration im Rücklaufschlamm stets deutlich unter
derjenigen des Schlammbetts, so ist das Rücklaufverhältnis zu hoch
und es kann reduziert werden.
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Nimmt die Rücklaufkonzentration im hinteren Teil des NKBs deut-
lich ab, so kann der flächenspezifische Rücklauffluss qR im hinteren
Teil des Beckens reduziert werden. Dazu bestehen folgende Mög-
lichkeiten:

• Reduktion des Rücklaufflusses QR im hinteren Teil des NKBs.

• Erhöhung der Fahrgeschwindigkeit im hinteren Teil des NKBs
bei unverändertem QR. Die Limitierungen betreffend Räumerge-
schwindigkeit und dem Verhältnis von abgesogenem zu verdräng-
tem Schlammfluss sind aber auch im hinteren Teil des NKBs
einzuhalten.

• Räumer in einem Teil der Räumzyklen vorzeitig wenden und den
hinteren Teil des NKBs weniger oft befahren. Besonders bei gros-
ser Zykluszeit des Räumers erhöht sich dadurch die Aufenthalts-
zeit des Schlamms im hinteren Beckenteil.

Schlamm mehr-
heitlich von Rück-
seite des Räu-
mers angesogen

In herkömmlichen Saugräumern wird der grössere Teil des Rück-
laufflusses (manchmal auch der ganze) von der Hinterseite des Räu-
mers her abgesogen. Ein auf der Rückseite nachgezogener
Gummilappen erzwingt das Absaugen aus der Fahrrichtung. Er führt
aber weder zu einer messbaren Verbesserung der Strömung noch zu
einer Reduktion der Schlammspiegelhöhe, so dass sich sein Einsatz
kaum lohnt.

Die Rotationsströmung in runden NKB kann reduziert werden,
durch eine flache Gestaltung des Saugräumers. Die teilweise übliche
Ergänzung eines Saugräumers mit einem Räumerschild ist ungün-
stig.

Geometrie des NKBs
Einlauf einfach zu
untersuchen

Abklärungen zur Gestaltung oder Sanierung eines bestehenden Ein-
laufs sind besonders wichtig. Sie sind mit vergleichsweise geringem
Aufwand und meistens ohne Kalibrierung des numerischen Modells
möglich.

Asymmetrische
Anströmung in
Rundbecken

Die bei runden NKB übliche Zuleitung mittels Dükerrohr führt
unabhängig vom Zufluss zu einer asymmetrischen Geschwindig-
keitsverteilung am Rohrende mit einer Geschwindigkeitsspitze auf
der dem Zuflussrohr abgewandten Seite. Eine ungleichmässige
Geschwindigkeitsverteilung im ganzen Einlaufbauwerk und damit
eine unregelmässige Anströmung des NKBs sind die Folge. Eine
gleichmässigere Anströmung kann z.B. erreicht werden durch eine
Einengung im Zulaufrohr oberhalb des Krümmers oder durch die
Verwendung eines Pralltellers im Einlaufquerschnitt.
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Rückströmung bei
zu hohem Einlauf-
querschnitt

Weitgehend unabhängig von der Beckenform werden zu hohe Ein-
lauföffnungen nicht gleichmässig nach aussen hin durchströmt.
Vielmehr kommt es in deren oberen Teil zu einer Rückströmung aus
dem NKB in das Einlaufbauwerk zurück. Ursache für die ungün-
stige Wirkung hoher Einläufe ist damit nicht ein zu grosser Eintrag
von potentieller Energie, sondern die Begünstigung der grossräumi-
gen Rezirkulationsströmung im NKB. So werden im untersuchten
NKB die Lamellen des Einlaufbauwerks bei den meisten Lastfällen
in Richtung Zentrum durchflossen.

Einlauf unter
Schlammspiegel

Die Tieferlegung hohe Einläufe ist ein wichtiges und einfaches Mit-
tel zur Verbesserung der Absetzleistung von NKB. Der Ersatz der
Lamellen durch einen dichten Tauchring verbessert die Strömung im
untersuchten NKB. Günstig ist die Einleitung des Zuflusses unter
dem Schlammspiegel. Bei tiefem Schlammbett kann dies erreicht
werden, indem der Zufluss an der Beckensohle von schräg unten
eingeleitet wird, ähnlich einem Saugrohr im Unterwasser einer
Rohrturbine.

kleine Schlamm-
trichter genügen

Bei tiefem Schlammspiegel wird die maximale Feststoffkonzentra-
tion an der Beckensohle unmittelbar vor dem Schlammtrichter
erreicht. Anschliessen fällt der hoch konzentrierte Schlamm als
Dichtestrom in den Trichter und wird verdünnt. Bei hohem
Schlammspiegel im NKB ist die Mächtigkeit des Schlamms im
Trichter sehr gross, so dass das ausgepresste Wasser einen weiten
Weg durch das Schlammbett zurücklegen muss. Die Eindickung im
Trichter ist somit höchstens gering. Bei einer kontinuierlichen
Schlammräumung genügen deshalb verhältnismässig kleine
Schlammtrichter.

Eine eingetauchte Sammelrinne, ca. eine Beckentiefe vom äusseren
Rand des NKBs angeordnet, behindert die Ausbildung der grossen
Strömungswalze mit Jet und darüber gelegener Rückströmung,
wenn der Jet gerade die Aussenwand des Beckens erreicht. Sie führt
zu einer geringfügigen Verbesserung der Strömungsverhältnisse im
NKB.
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1.3  Ausblick
Ziel

Modellversuche
für Betriebsemp-
fehlungen

Die bestehenden Unsicherheiten über die Vorgänge im NKB werden
in den gängigen Normen durch grosse Sicherheitsreserven wettge-
macht. Durch systematische Versuche an grossmassstäblichen
Modellanlagen können der Einfluss einzelner Parameter abgeschätzt
und zutreffendere Empfehlungen zu Konstruktion und Betrieb der
NKB abgegeben werden.

Optimierung mit
CFD

Eine korrekte Dimensionierung sowie die systematische Optimie-
rung der Becken erweisen sich mit den heutigen Kenntnissen als
schwierig. Dies dürfte erst möglich werden, wenn es gelingt, die
Strömung in einem NKB, unter Berücksichtigung aller strömungs-
relevanter Vorgänge, mit genügender Genauigkeit zu berechnen.

Biologische Pro-
zesse

Verbesserte Kenntnisse der hydraulischen Verhältnisse sind zudem
Voraussetzung zur Entwicklung von aussagekräftigen Modellen, bei
denen die Berechnungen von Strömung und biologischen Vorgän-
gen miteinander gekoppelt werden. Damit wird der Weg frei zur
gezielten Nutzung der NKB auch für biologische Prozesse.

Forschungsbedarf
Betrieb von Ket-
tenräumern

Untersuchungen an anderen Räumertypen (v.a. Kettenräumer) in der
Versuchsanlage erlauben die Abgabe von konkreten Empfehlungen
zu deren Betrieb und Einsatz. Dabei können Messkette, Messpro-
gramme und Datenauswertung mit nur geringen Änderungen über-
nommen werden.

Erweiterungen
CFD Programm

Damit die durchgeführten Messungen zur Verifikation der numeri-
schen Strömungsberechnungen verwendet werden können, sind fol-
gende Erweiterungen des Berechnungsmodells erforderlich:

• Die Räumerbewegung muss in ein rechteckiges Becken imple-
mentiert werden. Im Unterschied zum Rundbecken, wo sich der
Räumer durch eine Gitterrotation abbilden lässt, muss dies durch
Eingriffe in den Impulsgleichungen geschehen.

• Die nicht Newton’sche Rheologie der Schlamm-Wasser Suspen-
sion bei höheren Feststoffkonzentrationen muss berücksichtigt
werden.

Physikalische
Eigenschaften des
Belebtschlamms
messen

Die physikalischen Eigenschaften der Belebtschlammflocken sind
teilweise noch nicht genügend genau bekannt. Es sind dies:

• Die Sinkgeschwindigkeit der Schlammflocken bei tiefer Konzen-
tration. Diese Eigenschaft wird vom Schlammvolumenindex ver-
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mutlich nur ungenügend erfasst, so dass ein neuer Schlammgüte-
Parameter eingeführt werden müsste.

• Die Sinkgeschwindigkeit bei hoher Konzentration in abhängig-
keit von der Turbulenz. Die Messungen müssen bei möglichst
ähnlichen Turbulenzintensitäten erfolgen, wie sie in NKB vorlie-
gen.

• Die rheologischen Eigenschaften der Schlamm-Wasser Suspen-
sion in Abhängigkeit vom Feststoffgehalt. Diesbezügliche Mes-
sungen am Rotationsviskosimeter liegen vor, doch sind in der
Zwischenzeit für sedimentierende Suspensionen geeignetere Ver-
fahren verfügbar.

Alle Messungen müssen an frischen, ungestörten und aus dem ent-
sprechenden Ort des NKBs entnommenen Schlammproben durch-
geführt werden.
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Kapitel 2

Einleitung

2.1  Ausgangslage und Problemstellung

Aufgaben des
NKBs

Nachklärbecken (Abkürzung: NKB) zählen zu den grössten Becken
der Kläranlagen und sind oft die letzte Stufe, bevor das Wasser in
die Vorflut gelangt (Abb. 1).

Ein gutes NKB zeichnet sich aus durch folgende Punkte:
sauberer Ablauf• Minimale Feststoffkonzentration XE im Ablauf. Die im Ablauf

verbleibenden Nährstoffe und damit auch der Feststoffgehalt,
sind das zentrale Qualitätskriterium der Abwasserreinigung.

• Minimaler Gehalt an gelösten Nährstoffen im Ablauf. Die im
Einlauf zum NKB schon im Wasser gelösten Stoffe können nicht
zurückgehalten werden. Insbesondere bei Anlagen mit biologi-
scher Phosphor-Elimination kommt es innerhalb des Schlamm-
betts zur Phosphor-Rücklösung aus dem Schlamm ins
umliegende Wasser. Dieses höher belastete Wasser soll nicht in
den Auslauf gelangen.

geringer Rücklauf-
fluss

• Minimales, erforderliches Rücklaufschlammvolumen QR. Die hy-
draulische Belastung von Belebungsbecken und NKB wird da-
durch reduziert. Damit die notwendige Schlammmenge trotzdem
zurückgeführt werden kann, muss der im Rücklaufschlamm eine
hohe Konzentration XR erreichen.

hohe Speicherka-
pazität

• Das Schlammbett liegt so tief, dass oberhalb des Schlammbetts
ein genügend grosses Beckenvolumen zur Verfügung steht, das
den bei einsetzendem Regenwetter aus dem Belebungsbecken ins
NKB verfrachteten Schlamm speichern kann.

Zusätzlich zu diesen zur Erfüllung der Grundfunktionen des NKBs
notwendigen Eigenschaften wäre es interessant, das NKB aktiv zu
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bewirtschaften, um darin gezielt biologische Prozesse ablaufen zu
lassen.

Dichteunter-
schiede dominie-
ren Strömung

Das NKB basiert wie Sandfang und Vorklärbecken auf dem Prinzip
der Sedimentation. Im Unterschied zu den anderen Becken ist die
Feststoffkonzentration im Zufluss zum NKB aber bedeutend grös-
ser. In Abhängigkeit von der lokalen Konzentration ergeben sich
innerhalb des NKBs Dichteunterschiede im Bereich von wenigen
Promillen, welche die grossräumige Strömung dominieren. Es bildet
sich eine über die Höhe ungleichmässige Strömung aus mit einem
schnellen, vorwärts gerichteten Jet am Boden und einer Rückströ-
mung an der Oberfläche (Abb. 9). Diese ungünstige Strömung führt
zusammen mit der geringen Sedimentationsgeschwindigkeit der
Schlammflocken zu schwierigen hydraulischen Strömungsvorgän-
gen, die bis heute noch nicht im Detail bekannt sind oder prognosti-
ziert werden können.

Ungenügende
hydraulische
Kenntnisse

Ohne genauere Kenntnisse der Vorgänge innerhalb der Becken
erweisen sich Dimensionierung und Optimierung der NKB als
schwierig. Die bestehenden Unsicherheiten werden in den gängigen
Normen [z.B. ATV 1991] durch grosse Sicherheitsreserven wettge-
macht. Verbesserte Kenntnisse der hydraulischen Verhältnisse sind
zudem Voraussetzung für die gezielte Nutzung der NKB für biologi-
sche Prozesse.
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ABBILDUNG 1:  Fliessschema einer mehrstufigen Kläranlage.
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2.2  Räumer

Feststoffe müs-
sen aus NKB ent-
fernt werden

Die ins NKB eingetragenen Feststoffe müssen, nachdem sie auf den
Boden sedimentiert sind, wieder aus dem Becken entfernt werden.
Die Entnahme des Schlamms vom Boden des NKBs erfolgt durch
bewegte Saug-, Ketten- oder Schildräumer.

'*�

' 

'+

Schildräumer

'*�

' 

'+

Kettenräumer
'*�

' 

'+

'*�

Saugräumer

'+

'*�

'+

Längsdurchströmt

Querdurchströmt

' 

'*�

' '+

ABBILDUNG 2: Schematische Übersicht der üblichsten Räumerty-
pen.



  2. Einleitung Räumer in NKB

28

Räumerbalken
häufen Schlamm
auf, bis sie über-
strömt werden

Bei Untersuchungen an einer Versuchsanlage im technischen Mass-
stab auf der Kläranlage Werdhölzli [Baumer 1996a,b] zeigte sich,
dass die Strömungs- und Konzentrationsfelder im unteren Becken-
teil vom Durchgang der Kettenräumerbalken beeinflusst werden.
Die effektive Strömung weicht stark von der Modellvorstellung
eines horizontalen und gleichmässigen Schlammtransports ab. Viel-
mehr häufen die Balken des Kettenräumers den Schlamm an ihrer
Vorderseite auf, bis die Höhe der Räumerbalken überschritten wird.
Danach fällt der Schlamm als Dichtestrom entgegen der Fahrrich-
tung des Räumers über den Balken. Die Folgen sind eine Auflocke-
rung des Schlammbetts, eine reduzierte Schlammrückförderung, die
Resuspension bereits sedimentierter Flocken aus dem Schlammbett
und der Austausch von Wasser mit hohem Anteil an gelöstem Phos-
phor aus dem Schlammbett mit dem darüber liegenden Wasser in
Anlagen mit biologischer P-Elimination.

Sowohl die Strömung als auch die Feststoffverteilung im Bereich
des fahrenden Räumers sind erst teilweise bekannt. Noch fehlen
detaillierte Untersuchungen, wie Kettenräumer betrieben werden
sollen.

Strömung um
Saugräumer bis-
her unbekannt

In dieser Arbeit werden die bisher weitgehend unbekannten
Strömungs- und Konzentrationsfelder um den Saugräumer unter-
sucht. Mit den detaillierten Messungen stehen erstmals hoch aufge-
löste Messdaten zur Verifikation von numerischen Strömungssimu-
lationen des Räumers zur Verfügung.

Messungen zeigen, dass die Konzentration des zurückgeführten
Schlamms meistens deutlich unter derjenigen des Schlammbetts
liegt [Born und Frechen 1999]. Bei der Dimensionierung nach ATV
[1991] wird dies durch den “Verdünnungsfaktor” berücksichtigt.

Konzentration im
Rücklaufschlamm
tiefer als im
Schlammbett

Der grösste Teil der aus dem NKB geräumten Feststoffe wird als
Rücklaufschlamm ins Belebungsbecken zurückgeführt. Der dazu
notwendige Rücklauffluss ist in derselben Grössenordnung wie der
Abwasserzufluss zur Verfahrensstrasse. Gelingt es, im Rücklauf-
schlamm eine höhere Konzentration zu erreichen, so reduziert sich
bei unveränderter Feststofffracht der erforderliche Volumenstrom1.
Damit reduziert sich die hydraulische Belastung des NKBs und es
wird Energie eingespart.

1. Die bei denitrifizierenden Anlagen notwendige Stickstoffrückführung
erfolgt vorteilhaft durch die Rezirkulation vom Ende des Belebungsbek-
kens aus. Dann erhöht sie den erforderlichen Rücklauffluss nicht.
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2.3  Ziel der Forschungsarbeit

Verstehen der
Strömung um den
Räumer

Die vorliegende Arbeit wurde in den Jahren 1996 bis 2000 mit fol-
genden Zielen durchgeführt:

• Verstehen der Schlamm-Wasser Strömung um den bewegten Räu-
mer herum.

• Bestimmung der wesentlichen Einflussparameter der Schlamm-
räumung auf das Strömungs- und Konzentrationsfeld im NKB.

• Suchen von Verbesserungsmöglichkeiten für die optimale Räu-
mung von NKB.

• Erweiterung eines bestehenden CFD Programms zur Berechnung
der Strömung in NKB.

• Überprüfung der Funktionalität des numerischen Modells durch
die Berechnung der Strömung in einem realen NKB inkl. beweg-
tem Räumer.

• Erheben von zeitlich und örtlich hoch aufgelösten Geschwin-
digkeits- und Konzentrationsfeldern zur Verifizierung von nume-
rischen Strömungssimulationen.

2.4  Vorgehen
Es werden Versuche in einem Versuchs-NKB im technischen Mass-
stab (1:1, Kapitel 5 und 6), Laboranalysen (Kapitel 4) und mehrdi-
mensionale, numerische Strömungssimulationen (Kapitel 7) durch-
geführt. Die Arbeit gliedert sich in folgende Teilgebiete:

Versuche an tech-
nischer Versuchs-
anlage

• Die Strömung im Bereich des fahrenden Räumers wird visuali-
siert. Die Beobachtung der Strömung im Bereich des Räumer-
kopfs gibt Aufschluss über die Strömungsverhältnisse und die
wichtigsten Einflussgrössen.

Detaillierte Mes-
sungen

• Für ausgewählte Betriebsparameter werden das Strömungs- und
Konzentrationsfeld und der Schlammspiegel im Bereich des fah-
renden Räumers sowie die Aus- und Rücklaufkonzentration
detailliert ausgemessen. Damit wird der Einfluss einzelner Para-
meter quantitativ erfasst. Die Daten erlauben die Abgabe von
Empfehlungen zu Gestaltung und optimalem Betrieb des unter-
suchten Räumertyps. Die (zeitliche und örtliche) Auflösung
sowie die Genauigkeit der Geschwindigkeitsmessung ist genü-



  2. Einleitung Räumer in NKB

30

gend hoch, damit sich die Messungen zur Verifizierung der nume-
rischen Strömungssimulationen verwenden lassen.

Strömungssimula-
tionen

• Das auf einem kommerziellen Solver der mehrphasigen,
3dimensionalen Navier-Stokes Gleichungen basierende Pro-
gramm zur Berechnung der Strömung im NKB wird weiter ent-
wickelt durch die Einführung einer variablen, von der lokalen
Konzentration und den Schlammeigenschaften abhängigen Sink-
geschwindigkeit des Schlamms und verschiedener Randbedin-
gungen.

• Bei der Anwendung auf ein reales Becken wird das numerische
Modell an Betriebsdaten kalibriert und an Naturmessungen valid-
iert. Die Berechnung der Strömung erfolgt in verschiedenen Sek-
torausschnitten und erstmals auch in einem kompletten, runden
NKB unter Berücksichtigung aller strömungsrelevanter, geome-
trischer Details und dem bewegten Räumer2.

Längs fahrender
Saugräumer

An der Versuchsanlage werden längs zum Becken bewegte
Saugräumer untersucht. Analoge Messungen am Kettenräumer sind
Gegenstand eines im Sommer 2000 gestarteten, neuen Forschungs-
vorhabens.

Vollständige
Messdaten

Zur Kalibrierung oder Verifizierung numerischer Modelle werden
die vollständigen Datensätze im Anhang D zugänglich gemacht.

2. Die Beschränkung auf den Bereich des Räumers ist nicht sinnvoll, weil
sich die Randbedingungen zur Abgrenzung des Berechnungsgebiets
nicht mit genügender Genauigkeit bestimmen lassen.
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Kapitel 3

Stand des Wissens

Eigenschaften von
“Belebtschlamm”

Zuerst werden die physikalischen Eigenschaften des
Belebtschlamms beschrieben. Das Interesse gilt dabei
weniger der einzelnen Schlammflocke, als vielmehr der
Schlamm- Wasser Suspension.

Grundsätzliches
Strömungsfeld

Anschliessend werden die grundlegenden Strömungs-
und Konzentrationsfelder vorgestellt. Im Unterschied zu
anderen Absetzbecken wird die Strömung im Innern der
NKB durch Dichteströme dominiert. Es resultiert eine
über die Höhe ungleichmässige, für das Absetzen der
Flocken ungünstige Strömung.

Auf die detaillierte Beschreibung der biologischen und
betrieblichen Aspekte sowie die verschiedenen Bemes-
sungsverfahren wird verzichtet. Diese sind in Ekama et
al. [1997] beschrieben, aus dem auch die meisten Ab-
kürzungen übernommen wurden. Mit Ausnahme des
Schlammvolumenindexes werden sie in diesem Bericht
aber in SI Einheiten angegeben.

3.1  Schlammflocken und Belebtschlamm

Belebtschlamm
hat wechselnde
Eigenschaften

Bei Belebtschlamm handelt es sich um eine Mischung aus verschie-
denen, zumeist noch lebenden Organismen und anorganischen Stof-
fen. Die physikalischen Eigenschaften des Belebtschlamms sind
abhängig vom Zufluss zur Kläranlage und deren Betrieb, und damit
nicht konstant. Als meist letztes Glied in der Verfahrensstrasse muss
das NKB den Schlamm verarbeiten, der ihm aus den Belebungs-
becken zufliesst. Bei ungünstigem Betrieb (z.B. langes liegen blei-
ben des Schlamms bei ungenügender Räumung) kann das NKB über
den Rücklaufschlamm die biologischen Prozesse negativ beeinflus-
sen. Im Folgenden wird nur so weit auf die Organismen eingegan-
gen, wie dies zur Behandlung der hydraulischen Verhältnisse im
NKB notwendig ist.
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3.1.1  Dichte

Die Dichte der einzelnen Flocke ρf ist für deren Absetzverhalten
relativ zum umgebenden Fluid von Bedeutung, während die Dichte
der Schlamm-Wasser Suspension ρ die grossräumige Dichteschich-
tung im NKB bestimmt (Abschnitt 4.2).

Mittlere Dichte der
Flocken

Die Schlammflocken haben einen hohen Wassergehalt und damit
eine Dichte nahe bei derjenigen von Reinwasser. Überl [1995]
bestimmt die mittlere Dichte der Schlammflocken ρf im Wasser
nach dem Verfahren von Lemmer [1985]. Dabei wird jeweils eine
kleine Menge Belebtschlamm in unterschiedlich konzentrierte Zuk-
kerlösungen geträufelt und beobachtet, ob sich der Schlamm absetzt
oder an die Oberfläche aufsteigt.

Mit feststofffreiem Wasser von gleicher Temperatur und gleichem
Salzgehalt als Referenzdichte ρref bestimmt sie die mittlere Dichte
der einzelnen, sich im Wasser befindlichen Flocke

. (1)

Dichte einzelner
Flocken

Hilligardt [1998] bestimmt die Feststoffmenge von einzelnen, unge-
störten Flocken anhand der Messgrössen Sinkgeschwindigkeit,
Flockendurchmesser und Formfaktor. Daraus kann die Dichte der
Flocken berechnet werden. Besonders bei fadenförmigen Organis-
men sind Grösse und Formfaktor nur schwierig bestimmbar und
auch ein Haften von Wasser an der meist elektrostatisch geladenen
Oberflächen der Flocken kann nicht ausgeschlossen werden.

Dichte der
Schlamm-Wasser
Suspension

Bei Strömungsberechnungen in Newton’scher Formulierung interes-
siert, welcher Massenanteil der Flocken an einem bestimmten Ort
mit welcher Geschwindigkeit relativ zum umgebenden Fluid
absinkt. Die Dichte der einzelnen, ungestörten Flocke wird nicht
benötigt. Es genügt die Kenntnis der Feststoffmasse pro Volumen-
einheit (Trockensubstanzgehalt X) und der Dichte der Schlamm-
Wasser Suspension ρ am entsprechenden Ort. Es gilt allgemein

, (2)

wobei ρP die mittlere Trockensubstanzdichte des Belebtschlamms
bezeichnet. Mit der volumetrischen Feststoffkonzentration XVol

(3)

ergibt sich

ρf 1.046 ρref⋅=

ρ ρref 1 XVol–( ) ρP XVol⋅+=

XVol X ρP⁄=
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(4)

Normierung mit
Dichte des Was-
sers

Die Variation der Dichte des Wassers in Folge unterschiedlicher
Temperatur oder Salzgehalt liegt in der Grössenordnung von 1‰.
Sie ist damit um mindestens 2 Zehnerpotenzen kleiner als der Unter-
schied zwischen der Trockensubstanzdichte ρP des Schlamms und
der Dichte des Wassers ρref. Die Dichte des Wassers darf damit als
konstant angenommen werden und dient als Referenzdichte ρref.
Damit ist der eingeklammerte Term in Gleichung 4 nur von der Art
des Schlamms abhängig. Er wird mit c als normierte Trockensub-
stanzdichte unter Auftrieb bezeichnet:

. (5)

Für die Dichte der Suspension ergibt sich damit

. (6)

LiteraturwerteDahl [1993] bestimmt die Suspensionsdichte anhand der Frontge-
schwindigkeit des Dichtestroms in einem Lock-Exchange Experi-
ment unter Vernachlässigung der Sinkgeschwindigkeit der Flocken
relativ zum umgebenden Wasser. Seine Werte für c und die Werte
anderer Autoren, meist gemessen mit Pyknometer-Glas und Waage,
sind in Tabelle 1 zusammengestellt.

Dichte Zufluss um
1 bis 2‰ höher

Die Konzentration XIn im Zulauf zum NKB entspricht derjenigen im
hintersten Teil des Belebungsbeckens, also ca. 2.5 bis 4 kg/m3.
Damit hat der Zufluss eine gegenüber feststofffreiem Wasser um 1
bis 2‰ höhere Dichte. Bei den tiefen Fliessgeschwindigkeiten im
NKB vermag dieser geringe Unterschied das Strömungsfeld im gan-
zen Becken wesentlich beeinflussen (Abb. 9).

ρ ρref X 1
ρref

ρP
---------–⎝ ⎠

⎛ ⎞+=

c 1
ρref

ρP
---------–=

ρ ρref c X⋅+=

Studie c [-]

Smith und Coackley, 1984 0.25

Andreadakis, 1993 0.35

Larsen, 1977 0.45

Dahl, 1993 0.35 bis 0.5

TABELLE 1: Normierte Trockensubstanzdichte unter Auftrieb (c): Zu-
sammenstellung von Literaturwerten.
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3.1.2  Form und Grösse der Schlammflocken

Disperse Partikel
und Makroflocken

Belebtschlamm hat eine bimodale Grössenverteilung mit dispersen
Partikeln (sog. Mikroflocken) im Bereich von ca. 1 μm und Makro-
flocken im Bereich von ca. 25-2000 μm [Parker et al. 1971]. Bei
den dispersen Partikeln handelt es sich meist um einzelne Zellen,
während Zellenverbände und kleine Organismen die Makroflocken
bilden. Messungen von Andreadakis [1993] ergeben, dass über 85%
der Belebtschlammflocken einen Durchmesser von 10 bis 75 μm
aufweisen. Die Unterschiede der beiden Untersuchungen verdeutli-
chen, dass die Flockengrössen nicht bei jedem Belebtschlamm
gleich und zudem vom im Probevolumen vorhandenen Koagulati-
onsgrad1 abhängig sind.

In der Zwischenzeit wurden Verfahren mit Unterwasser Videokame-
ras entwickelt, die eine in situ Messung im NKB ermöglichen
[Baier und Bechteler 1997]. Damit lassen sich auch die Durchmes-
ser koagulierender und fragiler Partikel bestimmen.

Kugel- und faden-
förmige Flocken

Von der Form her unterscheidet man zwischen eher kugelförmigen
und fadenförmigen Organismen:
• Kugelförmige Flocken erreichen hohe Sinkgeschwindigkeiten

von ca. 4 mm/s und grosse Feststoffkonzentrationen bis zu ca. 20
kg/m3 im Schlammbett. Die stets vorhandenen, schlecht oder gar
nicht sedimentierbaren Flocken (disperse Partikel) verbleiben
grösstenteils im Überstandswasser2.

• Fadenförmige Flocken sedimentieren mit Sinkgeschwindigkeiten
oft deutlich unter 1 mm/s nur langsam. Sie ergeben zudem ein tief
konzentriertes Schlammbett mit Konzentrationen im Bereich von
ca. 5 kg/m3 [VAW 1998]. Sie sind oft koagulationsfähig und be-
günstigen die Ausbildung eines eigentlichen Flockengerüstes, das
wie ein Filter auch disperse Partikel zurückhält. Die Feststoffkon-
zentration im Überstandswasser ist bei schlecht absetzbarem
Schlamm gering [Deininger 1997].

Ein gutes Absetzverhalten liegt vor, wenn die Flocken rasch sedi-
mentieren und im Überstandswasser nur noch wenig Feststoffe ver-

1. Unter Koagulation wird in dieser Arbeit die Vereinigung zweier Flocken
zu einer grösseren Flocke bezeichnet (in Literatur auch “Flockung”
genannt).

2. Bei Absetzversuchen im ungerührten Standzylinder setzt sich bei
Anfangskonzentrationen X0 über ca. 1 kg/m3 der Schlamm als ganzes
ab. Der sog. Schlammspiegel stellt die scharfe obere Begrenzung des
Schlamms dar. Das darüber gelegene, relativ saubere Wasser wird als
Überstandswasser oder kurz Überstand bezeichnet.



Räumer in NKB 3. Stand des Wissens

35

bleiben. Dies ist nur möglich [Sezgin et al. 1978, Jenkins et al.
1984], wenn kugel- und fadenförmige Flocken in einem günstigen
Verhältnis zueinander vorkommen (Abb. 3).

Zumindest die gut flock- und absetzbaren Makroflocken werden von
einem korrekt funktionierenden NKB weitestgehend zurückgehal-
ten. Bei steigendem Anteil an fadenförmigen Organismen finden
Absetzung und Eindickung immer langsamer statt. Damit erhöhen
sich die Anforderungen an die Beckengrösse und die Qualität der
hydraulischen Bedingungen.

ABBILDUNG 3: Einfluss der fadenförmigen Organismen auf die
Flockenstruktur [nach Sezgin et al. 1978].

  Zu wenig fadenförmige Organismen: ungünstig

• kleine, zerbrechliche Flocken

• trüber Überstand

• schnelle Sedimentation,
Schlammvolumenindex SVI tief

  Zu viele fadenförmige Organismen: ungünstig

• grosse, starke Flocken

• klarer Überstand

• (sehr) langsame Sedimentation,
SVI hoch

  mässiger Anteil fadenförmiger Organismen: günstig

• grosse, starke Flocken

• ziemlich klarer Überstand

• ziemlich schnelle Sedimen-
tation, SVI relativ tief
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3.1.3  Koagulation und Zerfall

Koagulationsfähig-
keit ist Schlamm-
eigenschaft

Die Koagulationsfähigkeit ist eine Eigenschaft des jeweiligen
Schlamms. In welchem Ausmass diese mögliche Koagulation bis
zum betrachteten Punkt tatsächlich stattfand, wird von den hydrauli-
schen Verhältnissen bestimmt. Damit zwei Flocken koagulieren,
müssen sie aufeinander treffen und zudem die Fähigkeit haben,
aneinander zu haften. Eine Zusammenstellung der massgebenden
Einflussgrössen für koagulierende Tonsuspensionen findet sich in
Dharmappa et al. [1993].

Koagulationsge-
schwindigkeit

Parker et al. [1971] beschreiben die resultierende Koagulationsge-
schwindigkeit (d.h. die Abnahme der Flockenzahl pro Volumen und
Zeit, -dnp/dt) als die Anzahl der neu aneinander haftenden minus die
Anzahl der aufgebrochen Flocken:

. (7)

Dabei bedeuten
kA = Flockenbildungskoeffizient [m3/kg]
kB = Flockenaufbruchkoeffizient [sm-1/kg]
m = Exponent für Flockenaufbruch [-]
n0 = Partikelkonzentration in der Suspension

zu Beginn des Versuchs [m-3]
X = Feststoffkonzentration [kg/m3]
G = mittlerer Geschwindigkeitsgradient [s-1]

Sie berücksichtigen damit nur die orthokinetische Koagulation
(infolge Scherströmung im Trägerfluid). Die Turbulenz der
Strömung wird dabei durch den volumenbezogenen, mittleren
Geschwindigkeitsgradienten G (G-Wert nach Camp und Stein
[1943]) beschrieben. Für ein Newton’sches Fluid lässt er sich aus
der pro Volumen in Wärme umgewandelten Leistung näherungs-
weise wie folgt berechnen3:

(8)

3. Christensen et al. [1995] sowie Stanley und Smith [1995] zeigen, dass
der G-Wert nicht hinreichend ist zur Beschreibung der sich auf die Flo-
ckung auswirkenden Turbulenzen einer Strömung. Obschon er nur ein
ungefähres Mass zur Beschreibung der Strömung darstellt, wird er in
praktisch allen, bisher publizierten Messungen und Berechnungen über
Flockenbildung und -aufbruch sowie der turbulenzabhängigen Absetz-
geschwindigkeit der Flocken verwendet.

dnp

dt
--------– kA X G⋅ ⋅ k– B X n0 G

m⋅ ⋅ ⋅=

G P
V μ⋅
------------=
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wobei
P = in Wärme umgewandelte Leistung [W]
V = Volumen, in dem Leistung umgesetzt wird [m3]
μ = dynamische Viskosität des Fluids [kg/(m s)]

Kollision durch
Turbulenz und dif-
ferentielle Sedi-
mentation.

Boller [1992] berechnet die Kollisionsgeschwindigkeit zwischen
einer Mikroflocke von 1 μm Durchmesser und einer anderen Flocke
für einen (in NKB nicht erreichten) G-Wert von 40 s-1 (Abb. 4).
Schlammflocken haben Durchmesser über 10 μm, so dass die peri-
kinetische Koagulation (infolge Brown’scher Molekularbewegung)
vernachlässigt werden kann. Massgebend für die Kollisionswahr-
scheinlichkeit sind demzufolge die Turbulenz der Strömung und die
differentielle Sedimentation.

Ernest et al. [1995] berechnen Trefferwahrscheinlichkeiten in Funk-
tion der Flockenverteilung und bestimmen die Kollisionswirksam-
keitsfaktoren experimentell als Funktion der Flockenverteilung für
Partikel von 2 - 80 μm Durchmesser.

Disperse Partikel
sedimentieren mit
anderen Flocken

Die Sinkgeschwindigkeit freier, disperser Partikel relativ zum
umgebenden Fluid ist nur sehr gering. Damit setzen sie sich, unab-
hängig von den herrschenden Strömungsgeschwindigkeiten, in
einem NKB kaum ab. Der Anteil an im Wasser verbleibenden
dispersen Partikeln ist damit abhängig von der zu Beginn vorhande-
nen Anzahl solcher Partikel sowie von deren Anteil, der an anderen
Flocken anhaftet und mit diesen zusammen sedimentiert.

Mögliche und vor-
handene Koagula-
tion

Wahlberg et al. [1994a und b, 1995] entnehmen Proben aus dem
Einlauf diverser NKB. Sie messen die Anzahl Partikel sowohl an
den ungestörten Proben als auch nach erfolgter, optimaler Koagula-
tion in einer Koagulationskammer. Sie erhalten damit die bei opti-
malen, hydraulischen Bedingungen maximal mögliche Koagulation
des entsprechenden Schlamms (d.h. die Materialeigenschaft “Flok-
kungsfähigkeit”) und den Anteil, zu dem diese Koagulation auch
tatsächlich stattfand (ein Mass für die “Geschichte” des Schlamms
auf dem Weg bis zur Probeentnahme). Mit diesem Verfahren kann
beurteilt werden, ob eine hohe Menge an dispersen Partikeln Folge
einer ungünstigen biologischen Zusammensetzung des Belebt-
schlamms oder schlechter hydraulischer Bedingungen ist.

Koagulation bei
hoher Konzentra-
tion

Zur Elimination disperser Partikel müssen gute Koagulationsbedin-
gungen bereits in den Zonen hoher Konzentrationen geschafften
werden. Danach sind kaum noch gut koagulierende und rasch sedi-
mentierende Partikel vorhanden.
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Aufbrechen der
Flocken

Zum Aufbrechen von Flocken liegen verschiedene Untersuchungen
vor, allerdings meist bei viel höheren turbulenten Geschwindigkeits-
gradienten, als sie in NKB vorkommen. Das et al. [1993] benutzen
Messungen von dispersen Belebtschlamm-Partikeln. Illing und Har-
rison [1996] untersuchen das Auseinanderbrechen von bestimmten
Bakterienflocken unter anderem auch in Folge hydraulischer Bela-
stung. Vanni et al. [1996] vergleichen die kohäsive Festigkeit von
Flocken mit der Belastung durch Strömungsgradienten und turbu-
lente Geschwindigkeitsschwankungen.

Optimale Turbu-
lenz für Koagula-
tion

Die für eine optimale Koagulation notwendige Turbulenz ist
abhängig von der Anzahl Flocken und der Verweilzeit in der Flok-
kungskammer. Zur Beschreibung der Turbulenz wird der volumen-
bezogene, mittlere Geschwindigkeitsgradient G verwendet. Bei
Aufenthaltszeiten in der Grössenordnung von 30 Minuten werden
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ABBILDUNG 4: Kollisionsgeschwindigkeit eines Partikels von 1 μm
Durchmesser mit einem Partikel des Durchmessers d2, berechnet für
20 ºC und einen G-Wert von 40 s-1 [nach Boller 1992].
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optimale G-Werte von 10 s-1 [McConnachie 1991] und mehr
bestimmt. Bei kürzeren Reaktionszeiten steigt der optimale G-Wert
an.

Geringes Aufbre-
chen im NKB.

Die Verweilzeit des Schlamms im Jet beträgt bei einer Jetlänge von
60 m und einer Geschwindigkeit von 50 mm/s rund 20 Minuten. Die
G-Werte im Jet liegen (im Versuchs-NKB) bei ca. 2.2 s-1 (Abschnitt
5.2.1). Die Turbulenz im NKB ist damit zu klein für eine optimale
Koagulation4. Innerhalb des NKBs ist das Aufbrechen der Flocken
damit weniger wichtig als die Koagulation. Bei ungünstiger Gestal-
tung des Zuflusses (z.B. Schieber, freier Überfall, Rohr mit hoher
Fliessgeschwindigkeit) können aber zwischen dem Ende des BB
und dem Einlauf ins NKB viele Flocken zerstört werden.

3.1.4  Absetzen der Flocken relativ zum umgebenden
Fluid

3.1.4.1  Einflussgrössen

Sinkgeschwindig-
keit der Flocken ist
nicht konstant

Ein NKB kann nur funktionieren, wenn die einzelnen Flocken rela-
tiv zum umgebenden Wasser absinken. Zu diesem zentralen Parame-
ter5 wurden viele Untersuchungen durchgeführt und eine ganze
Reihe von Formeln publiziert. Zusammenstellungen finden sich u.a.
in Ekama et al. [1997] und Cho et al. [1993]. Der Verlauf der ange-
gebenen Funktionen, aber auch die Unterschiede zwischen den For-
meln zeigen, dass die Absetzgeschwindigkeit ws nicht konstant ist,
sondern u.a. von folgenden Grössen abhängt:

ws=f(Konzentra-
tion)

• Das Absetzverhalten ändert mit der Konzentration, welche inner-
halb des NKBs um den Faktor 1000 variiert (von ca. 10 g/m3 im
Auslauf- bis zu ca. 10 kg/m3 im Sohlenbereich). Dabei werden
völlig unterschiedliche Absetzregime durchlaufen, welche in Ab-
schnitt 3.1.4.2 beschrieben werden.

ws=f(Schlammart)• Das Absetzverhalten ändert mit der Zusammensetzung des
Belebtschlamms. In allen Formeln, die die Schlammqualität

4. Wird eine verbesserte Koagulation angestrebt, so muss dies vor dem
NKB geschehen. Eine zu hohe Turbulenz im NKB reduziert die Sinkge-
schwindigkeit der Flocken und führt zur Resuspension bereits sedimen-
tierten Schlamms. Zudem würde der Jet stärker verdünnt durch die
erhöhte Einmischung von saubererem Wasser an seiner Oberseite.

5. Beim verwendeten Koordinatensystem sedimentiert ein Partikel bei
negativer Sink- oder Absetzgeschwindigkeit ws. Zur besseren Verständ-
lichkeit wird in diesem Bericht jeweils nur der Betrag von ws angegeben.
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berücksichtigen, wird dazu der Schlammvolumenindex SVI bzw.
vorteilhaft der gerührte (RSVI) oder verdünnte (DSVI) Schlamm-
volumenindex verwendet. Dieser Index beschreibt vor allem das
Eindickverhalten des Schlamms bei hoher Konzentration
(Abschnitt 4.3). Ob er auch ein Mass für die Absetzeigenschaften
bei tiefen Konzentrationen darstellt, ist noch nicht geklärt.

ws=f(Turbulenz) • Die mittleren Sinkgeschwindigkeiten sind abhängig von der loka-
len Turbulenz in der Suspension. Bei hoher Konzentration erhöht
eine leichte Turbulenz die Sinkgeschwindigkeit der Flocken im
Vergleich zu ruhendem Wasser [Dick und Ewing 1967a, Ver-
gleich von Absetzversuchen im gerührten und ungerührten Zylin-
der in Rachwal et al. 1982]. Noch gibt es keine klare Begründung
für dieses Phänomen, es handelt sich dabei aber nicht um Wand-
einflüsse, sondern um eine Eigenschaft des Belebtschlamms. Bei
hoher Turbulenz reduziert die turbulente Diffusion die Absetzge-
schwindigkeit der Flocken [Rasmussen und Larsen 1996].

ws=f(Koagulation) • Während des Absetzens kann eine Koagulation stattfinden. Im
NKB ist die Koagulation von der Vorgeschichte des Schlamms
auf seinem Weg bis zum betrachteten Punkt abhängig. In den Ab-
setzversuchen finden Koagulation und Messung der Sinkge-
schwindigkeit dagegen meistens gleichzeitig innerhalb des
Analysebehälters statt.

• Belebtschlamm hat einen hohen Anteil lebender Organismen, so
dass sich die Eigenschaften je nach Umgebungsbedingungen
rasch verändern. Die Messungen müssen an direkt aus dem NKB
entnommenen, frischen und ungestörten Proben erfolgen.

Versuche müssen
die im NKB herr-
schenden Bedin-
gungen abbilden

Gemessen wird das Absetzverhalten bei den jeweiligen Versuchsbe-
dingungen. Je nach Versuchsaufbau und Ablauf ergeben sich für den
gleichen Schlamm unterschiedliche Werte. Aussagekräftige Unter-
suchungen müssen unter denjenigen Strömungsbedingungen [Dick
1991] und mit dem Schlamm erfolgen, wie sie bei der entsprechen-
den Konzentration im NKB vorkommen (Abschnitt 4.2).

Ekama et al. [1997] unterscheiden je nach Feststoffgehalt die unten
aufgeführten Zonen. Eine detailliertere Betrachtung in ruhendem
Wasser findet sich in Abschnitt 4.2.
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3.1.4.2  Absetzverhalten bei unterschiedlicher Konzentration

Geringe Konzentration
Flocken bewegen
sich einzeln

Unter ca. 0.1 bis 0.5 kg/m3 bewegen sich die Flocken einzeln. Kolli-
sionen zwischen den Flocken, Koagulation und “Windschattenfah-
ren” (Abschnitt 4.2.2) sind möglich, so dass sich die verschiedenen
Flocken bereits in diesem Regime gegenseitig beeinflussen können.

Für kugelförmige Partikel in ruhendem Fluid kann die Sinkge-
schwindigkeit ws bei langsamer Umströmung (Korn Reynolds Zahl
Re* < ca. 1; Gleichung 21) nach Stokes [1891] berechnet werden:

(9)

Flocken haben un-
terschiedliche
Sinkgeschwindig-
keiten

Reale Schlammflocken haben aber unregelmässige Formen, oft
unklare Ränder sowie unterschiedliche Grössen und Dichten. Inner-
halb der Klasse der Makroflocken nehmen mit dem Durchmesser
meist auch die Trockensubstanz-Menge, der Wassergehalt und die
Verästelung zu.

Die Auswertung von Videobildern erlaubt die Messung der Sinkge-
schwindigkeit einzelner Flocken (Particle Tracking), sowie deren
Form und Grösse. Die Sinkgeschwindigkeiten der einzelnen Flok-
ken nehmen mit steigendem Durchmesser leicht zu [Li und Ganc-
zarczyk 1987] oder sie können nicht mit der Partikelgrösse korreliert
werden [Reuter 1998]. Hilligardt [1998] verwendet eine ähnliche
Messeinrichtung und berechnet die Feststoffmenge der einzelnen
Belebtschlammflocken. Baier und Bechteler [1997] verwenden ein
Unterwasser Video-Mikroskop, was die Messungen direkt im NKB
erlaubt.

Selektionierung
der Schlamm-
flocken

Die Partikel mit einer hohen Sinkgeschwindigkeit haben bereits
nach einer relativ kurzen Zeit bis auf das Schlammbett sedimentiert.
In Zonen tiefer Konzentration verbleiben damit vorwiegend Partikel
mit schlechten Koagulations- und Absetzeigenschaften. Diese in
jedem NKB stattfindende Selektionierung der Schlammflocken wird
durch den abfallenden Ast der Absetzgeschwidigkeitskurve von
Takács et al. [1991] berücksichtigt (Abb. 5) und für eine 1-dimen-
sionale, vertikale Rohrströmung auch gemessen [Patry und Takács
1992].

ws

g d
2 ρf ρref–( )⋅

18μ
--------------------------------------=
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Frey et al. [1993] berechnen, wo kleine, diskrete Partikel6 in einem
Absetzbecken sedimentieren. Die Berechnungen werden mit
Modellversuchen verglichen. Voraussetzung ist eine so geringe
Konzentration, dass die Strömung nicht von den Partikeln beein-
flusst wird.

Das Fliessverhalten der Suspension kann als Newton’sches Fluid
behandelt werden.

6. Vorausgesetzt wird ein Korndurchmesser kleiner als die Kolmogoroff
Länge (Gleichung 61), was bei den in NKB herrschenden Verhältnissen
im und über dem Jet im allgemeinen nicht erfüllt ist [Cleasby 1984].
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ABBILDUNG 5: Konzentrationsabhängige Sinkgeschwindigkeit,
bestimmt als Fit eines 1-dimensionalen, auf der Solid Flux Theorie
(Abschnitt 3.4.1) basierten Modells durch Messdaten aus 3 verschie-
denen, realen NKB [Takács et al. 1991]. Die nähere Bezeichnung der
Untersuchungen bezieht sich auf die Belastung der Kläranlage (low/
high) bzw. auf die Herkunft der Daten. Innerhalb der einzelnen NKB
findet eine Selektionierung statt, so dass in Bereichen tiefer Konzen-
tration nur noch schlecht absetzbare Flocken vorhanden sind und die
Sinkgeschwindigkeit abnimmt. Unklar ist, ob die Unterschiede in den
Sinkgeschwindigkeitskurven die Folge verschiedener Schlammeigen-
schaften oder der unterschiedlichen Beckengeometrie sind. Bei den
maximalen Werten handelt es sich möglicherweise um Dichteströme
im NKB und nicht um die Sedimentationsgeschwindigkeit der Flocken
relativ zum umgebenden Fluid.
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Mittlere Konzentration
Alle Flocken sedi-
mentieren hier
gleich schnell

Bei Konzentrationen im Bereich von ca. 0.5 kg/m3 bis zur Knick-
punkt-Konzentration7 [Merkel 1971]

(10)

setzen sich die Flocken mit konstanter Geschwindigkeit als ganzes
ab. Beim Absetzversuch im ungerührten Standzylinder bildet sich
eine scharfe Obergrenze, der sog. Schlammspiegel aus. Darüber
sind nur noch wenige, schlecht sedimentierende oder disperse Parti-
kel vorhanden. Dieses Verhalten lässt sich durch die Bildung eines
Korngerüsts erklären. Im Korngerüst wird mit steigender Konzen-
tration oder höherem Anteil an fadenbildenden Bakterien ein wach-
sender Anteil der nicht oder nur schlecht absetzbaren Partikel
zurückgehalten Sezgin et al. [1978].

(D,R)SVI beein-
flussen Sinkge-
schwindigkeit

In diesem Bereich wurden viele Absetzversuche durchgeführt, so
dass zur Korrelation der Absetzgeschwindigkeit mit der Feststoff-
konzentration und verschiedenen Schlammparametern relativ grosse
Datensätze vorliegen. In Ekama et al. [1997] findet sich eine Aus-
wahl an bisher publizierten Formeln, welche die Sinkgeschwindig-
keiten als Funktion der Feststoffkonzentration und eines Parameters
für die Schlammqualität (DSVI, RSVI) angeben (Abb. 6).

Max. Sinkge-
schwindigkeit bei
geringer Turbulenz

Die maximalen Sinkgeschwindigkeiten werden in einer schwach
turbulenten Strömung erreicht [Eckenfelder und Melbinger 1957,
Dick und Ewing 1967a]. Eine zu hohe Turbulenz behindert das
Absetzen [Rasmussen und Larsen 1996]. In ruhendem Wasser bildet
sich das Flockengerüst stärker aus. Es setzt sich langsamer ab, filtert
die schlecht sedimentierenden Partikel aber besser heraus. Das
Überstandswasser ist klarer als bei turbulenter Strömung.

In ruhendem Wasser findet zuerst eine Umstrukturierung der Flok-
ken statt, bevor das Absetzen der Flocken beginnt8 [Fischerström et
al. 1967].

7. Die Knickpunkt-Konzentration XC bezeichnet diejenige Konzentration,
bei der im ungerührten Standzylinder der Übergang vom behinderten
Absetzen (hindered settling) zur Eindickung (thickening) stattfindet.

XC 480 SVI⁄=

8. Dieser Zeitversatz wird an derselben Messeinrichtung bei anderen
Materialien mit gleichen Absetzgeschwindigkeiten (z.B. bei Tonen) nicht
beobachtet. Entgegen der weit verbreiteten Meinung [u.a. Ekama et al.
1997] handelt es sich damit um eine Eigenschaft des Belebtschlamms.
Eigene Untersuchungen [VAW 1998] zeigen, dass dieser Zeitversatz
bei hohem Schlammvolumenindex stark ansteigt und Werte von über
30 Minuten erreichen kann.
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Viskositätsmessungen zeigen ein konzentrationsabhängiges, nicht
Newton’sches und evtl. zusätzlich thixotropes Fliessverhalten
(Abschnitt 3.1.5).

Hohe Konzentration
Eindickung Bei Feststoffgehalten über der Knickpunkt-Konzentration XC bildet

sich ein Korngerüst mit direktem Kontakt zwischen den einzelnen
Flocken. Es findet eine Eindickung statt, bei der unter dem Eigenge-
wicht der Feststoffmatrix Wasser ausgepresst wird. Dieser Konzen-
trationsbereich bestimmt die Eindickung innerhalb des Schlamm-
spiegels und ist noch wenig untersucht.

Auch hier zeigen Viskositätsmessungen ein konzentrationsabhängi-
ges, nicht Newton’sches und evtl. zusätzlich thixotropes Fliessver-
halten (Abschnitt 3.1.5).
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ABBILDUNG 6: Mittlere Sinkgeschwindigkeit ws als Funktion der
Konzentration und des Schlammvolumenindexes. Dargestellt sind die
Werte der von Daigger und Roper [1985] anhand ihrer Versuche in
grosskalibrigen, ruhenden Absetzzylindern bestimmten Formel
wS=w0e

-αX.
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3.1.5  Rheologie

hohe Konzentra-
tionen: Schlamm-
Wasser Suspen-
sion ist nicht New-
ton’sches Fluid

Viskositätsmessungen an Belebtschlamm zeigen ein konzentrations-
abhängiges Fliessverhalten, welches sich für alle vorliegenden
Untersuchungen als Herschel-Bulkley-Fluid darstellen lässt. Das
Fliessgesetz lautet für eine 2d Strömung in der xy-Ebene:

(11)

wobei
τ = Schubspannung [Pa]
τy = Fliessgrenze (yield strength) [Pa]
K = Konsistenzfaktor [Pa/snH]
du/dy= Geschwindigkeitsgradient [s-1]
nH = Fliessindex [-]

Wird der Fliessindex nH=1 gesetzt, ergibt sich das Bingham’sche
Fliessgesetz. Bisher wurde keine Korrelation zu anderen Schlamm-
parametern (z.B. DSVI) hergeleitet.

Dick und Ewing [1967b] messen mit einem Rotationsviskosimeter
ein meist thixotropes9 und bei bestimmten Koagulationsbedingun-
gen sowie hohen Schergeschwindigkeiten manchmal auch ein rhe-
opektisches10 Verhalten. Möglicherweise sind die Messungen durch
das Absetzen der Schlammflocken beeinflusst, wie dies von Dick
und Buck [1985] vermutet wird.

X hoch: Viskoelas-
tisch und thixotrop

Proff und Lohmann [1997] bestimmen die Viskosität von Klär-
schlämmen nicht nur in Abhängigkeit von der Konzentration, son-
dern zusätzlich auch von der Belastungsdauer. Sie messen ein
viskoelastisches11, strukturviskoses12 und zudem thixotropes Verhal-
ten der untersuchten Belebtschlämme. Mit 3.5 bis 7% Feststoffge-
halt liegen die Messungen weit über den in NKB erreichten

9. Bei einem thixotropen Fliessverhalten nimmt die Zähigkeit des Fluids
während der Beanspruchung im Laufe der Zeit ab. Ein Beispiel dazu ist
ein stichfestes Joghurt, das sich verflüssigt, wenn man rührt.

10.Im Unterschied zu einem thixotropen Fliessverhalten nimmt die Zähig-
keit des Fluids während der Beanspruchung im Laufe der Zeit zu.

τ τy K
du
dy
------⎝ ⎠

⎛ ⎞
nH

+=

11.Bei viskoelastischen Fluiden werden die Diagonalelemente des von
der Strömung verursachten Spannungstensors nicht gleich Null. Im
ruhenden Fluid äussert sich dieses Verhalten in der Schubspannungs-
grenze τy.

12.Strukturviskose Fluide haben einen Fliessindex nH<1, d.h. der Fliesswi-
derstand steigt bei einer Erhöhung der Schergeschwindigkeit unterpro-
portional an.
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Konzentrationen. Auf die Extrapolation der Messwerte bis hinunter
in den in Abb. 7 und Abb. 8 dargestellten Konzentrationsbereich
wird verzichtet.
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ABBILDUNG 7: Rheologie von Belebtschlamm in Abhängigkeit von
der Feststoffkonzentration. Die Untersuchungen von Casey [1992]
und Günder [1999] verwenden ein Herschel-Bulkley Fluid, während
die anderen Untersuchungen ein Bingham’sches Verhalten vorausset-
zen (nH=1). Als Vergleichswert ist Wasser bei 20ºC angegeben. Mit
τy=0, K=1.002˙10-3, nH=1 entspricht K der absoluten Viskosität μ des
Wassers.
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ABBILDUNG 8: Rheologie von Belebtschlamm für ausgewählte Konzen-
trationen. Für NKB sind nur Schergeschwindigkeiten bis ca. 5 von Bedeu-
tung (weisser Bereich). Höhere Schergeschwindigkeiten (und dann noch
kombiniert mit den hohen, abgebildeten Konzentrationen) treten kaum
auf.
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Fliessgrenze τy Dick und Buck [1985] führen Messungen sowohl an einem kommer-
ziellen als auch an einem eigens für Belebtschlamm konstruierten
Rotationsviskosimeter durch, bei dem der Ringspalt vergrössert, die
Zylinderflächen aufgerauht und der Aussenzylinder rotiert werden.
Nur vom angepassten Viskosimeter wird das Bingham plastische
Verhalten erfasst. Gleichungen zum Fliessverhalten werden nicht
angegeben, so dass die aus den Grafiken herausgemessenen Werte
verwendet werden. Für die verwendeten Schlämme ist der
Schlammvolumenindex bekannt, so dass an Stelle der Konzentration
auch das Vergleichsschlammvolumen VSV verwendet werden kann.
Es ergibt sich daraus aber keine bessere Übereinstimmung zwischen
den einzelnen Messungen, so dass darauf verzichtet wird.

Casey [1992] verwendet die Daten von Frost [1983] zur Berech-
nung des Druckverlustes in von Schlämmen durchflossenen Rohren
und gibt folgende Formeln an:

(12)

(13)

(14)

Für X=0 wird das Fliessverhalten von Wasser nicht abgebildet. Die
Formel ist damit nicht anwendbar bei kleinen Konzentrationen. ��

τy mit CFD
bestimmt

Dahl [Dahl 1993, Dahl et al. 1994] verwendet in seinen
Strömungsberechnungen (Abschnitt 3.4.3) ein Bingham-Modell.
Den Konsistenzfaktor K bestimmt er als Fit durch die Werte von
Dick und Buck [1985]. Die Fliessgrenze τy bestimmt er invers,
indem er sie so lange variiert, bis die CFD Rechnungen seine
Modellversuche möglichst genau wiedergeben. Dabei führt er eine
Abhängigkeit nicht nur von der lokalen Konzentration, sondern
zusätzlich von der Konzentration im Belebungsbecken ein.

Günder [1999] macht Untersuchungen zum reduzierten O2 Eintrag
bei hohem Feststoffgehalt im Belebungsbecken. Er misst dazu die
rheologischen Eigenschaften der Belebtschlämme mit einem Rotati-
onsviskosimeter. Die gemessenen, mittleren Schergeschwindig-
keiten (ab 23 s-1) liegen weit über und die Konzentrationen (ab 8 kg/
m3) im obersten Bereich der in NKB vorkommenden Werte.

Viskosität hängt
ab von Schlamm
und Messverfah-
ren

Die in Abb. 7 und 8 zusammengestellten Literaturwerte zur Viskosi-
tät von Belebtschlamm weichen beträchtlich voneinander ab. Noch
ist unklar, ob es sich um die effektiven Werte unterschiedlicher
Schlämme handelt, oder ob die Werte vom jeweiligen Messgerät

τy 1.3 10
4–

X
3⋅ ⋅=

K 9 10
5–

X
3⋅ ⋅=

nH 1.7 X
0.45–⋅=
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und der nicht immer schonenden Handhabung des Schlamms beein-
flusst wurden.

Turbulente
Strömung viskoe-
lastischer Fluide

Untersuchungen zu turbulenten Strömungen von viskoelastischen
Fluiden werden z.B. von Wang und Plate [1996] für Tonsuspensio-
nen präsentiert. Sie zeigen, dass die Wirbelgrösse zunimmt und die
mittlere Turbulenz kleiner ist als bei Newton’schen Fluiden. An der
Wand beobachten sie eine laminare Grenzschicht, gefolgt von einer
turbulenten Schicht. Je nach Strömungsbedingungen kann weiter
von der Wand entfernt wiederum eine laminare Schicht folgen.

Für das Zusammenspiel von nicht Newton’scher Rheologie und tur-
bulenter Strömung an ungestörtem Belebtschlamm sind keine Mes-
sungen verfügbar.

3.1.6  Biologische und chemische Prozesse

Nutzung der NKB
für biologische
und chemische
Prozesse

Die NKB machen einen bedeutenden Teil der Beckenvolumina einer
Kläranlage aus, so dass nicht nur die ungewollt darin ablaufende
Prozesse studiert werden sollten, sondern sich auch die Frage stellt,
ob sich diese Volumina gezielt für weitere biologische Prozesse ver-
wenden lassen. Die Stoffflüsse im NKB sind erst schlecht bekannt.
Damit würde es bei einer zusätzlichen Aufgabe schwierig, die
eigentlichen Funktion der Nachklärung zu garantieren. Es besteht
aber ein grosses Potential für weitere Forschungen.

Biologische und chemische Prozesse innerhalb des NKBs werden in
dieser Studie nicht untersucht.
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3.2  Strömung im NKB

Im Unterschied zu anderen Absetzbecken wird die
Strömung im NKB geprägt durch Dichteunterschiede,
die als Folge ungleicher Feststoffkonzentrationen vor-
handen sind. Die Strömung ist über die Beckentiefe
stark ungleichmässig.

3.2.1  Grundlegendes Strömungsbild

Dichteunter-
schiede dominie-
ren Strömung

Mit steigendem Feststoffgehalt erhöht sich die Dichte der Schlamm-
Wasser Suspension. Der Zulauf hat eine gegenüber feststofffreiem
Wasser um 1 bis 2‰ höhere Dichte. Dieser geringe Dichteunter-
schied prägt dennoch die Strömung in den NKB aller Belebt-
schlamm-Kläranlagen, da die Strömungsgeschwindigkeiten mit
maximal ca. 50 mm/s vergleichsweise klein sind (Abb. 9).

Dichtestrom am
Einlauf

Liegt der Schlammspiegel tiefer als der Einlauf, so hat der Zufluss
eine grössere Dichte, als das auf gleicher Höhe im Becken angren-
zende Wasser. Dadurch sinkt der Zufluss kurz nach dem Eintritt ins
Becken als Dichtestrom ab. Er schichtet sich dort ein, wo die Dich-
ten des abfallenden Stroms und der Flüssigkeit im Becken überein-
stimmen. Danach breitet er sich annähernd horizontal als sog. Jet im
Becken aus.

Der im Einlaufquerschnitt vorhandene Impuls des Zuflusses (kineti-
sche Energie) ist im Vergleich zu den Dichteunterschieden von
geringerer Bedeutung, sofern die Eintrittsgeschwindigkeit nicht zu
hoch gewählt wurde (Abschnitt 3.2.5).

Jet Auch bei günstigen Zuströmungsbedingungen ins NKB entsteht ein
Jet, so dass die horizontale Strömungsgeschwindigkeit stets un-
gleichmässig über die Höhe verteilt ist. Die Geschwindigkeit und
die Reichweite des Jets, sowie die Einmischung von sauberem Was-
ser an dessen Oberseite, können durch einen tiefliegenden Einlauf
aber reduziert werden (Abschnitt 3.2.5). Auf dem Weg durch das
NKB nimmt der Jet zumindest im vorderen Beckenteil saubereres
Wasser an seiner oberen Begrenzung auf, während gleichzeitig
Schlammflocken ins darunter liegende Schlammbett sedimentieren.
Der Jet wird zusehens ausgedünnt, behält aber seine Fliessge-
schwindigkeit von ca. 50 mm/s praktisch unverändert bei. Erst wenn
die Konzentration genügend klein ist, löst er sich auf. Dabei kommt
es zu einer lokalen Aufwärtsströmung.
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Schlammbett und
Räumung

Die sedimentierten Flocken bilden das Schlammbett, dessen mehr
oder weniger scharfe Grenzfläche zum darüberliegenden Jet als
Schlammspiegel bezeichnet wird. Die im Schlammbett akkumulier-
ten Feststoffe werden von der Räumeinrichtung möglichst unver-
dünnt aus dem NKB entfernt. Dazu fahren Saugräumer (ähnlich
einem Staubsauger) über den Beckenboden, oder der abgelagerte
Schlamm wird durch die Balken eines Kettenräumers in einen
Schlammtrichter geschoben und dort weggepumpt.

RäumerbalkenDie Räumerbalken bzw. -köpfe häufen das Schlammbett auf, und es
kommt in ihrem Nahfeld zu ausgeprägten Dichteströmen [Baumer
und Volkart 1997], gefolgt von einer Auflockerung des Schlamm-
betts.

Rücklaufkonzen-
tration

Die Konzentration im abgezogenen Schlamm liegt meistens unter
derjenigen des Schlammbetts. Zur Rückführung der nötigen
Schlammmenge ins BB muss damit ein erhöhter Wasserfluss rezik-
liert werden.

Rotationsströ-
mung in Rundbek-
ken

Bei runden NKB stellt sich zudem eine Rotationsströmung ein [Dei-
ninger 1997, Winkler et al. 1999], bei der in tangentialer Richtung
ähnliche Maximalgeschwindigkeiten erreicht werden wie in radialer
Richtung (Abschnitt 7.3.7.3).

Einlauf

 QIn

Rücklaufschlamm QR

Räumerbalken
ca. 50 [mm/s]

Auslauf
QE

ABBILDUNG 9: Schematisches Strömungsfeld in einem rechteckigen, längs durchströmten
NKB mit eingezeichnetem Räumerbalken. Bei einer gleichmässigen Anströmung über die
ganze Beckenbreite ist die (zeitlich gemittelte) Strömung im wesentlichen 2-dimensional in der
dargestellten xz-Ebene. Typische Merkmale der Strömung sind: ➀ Dichtestrom am Einlauf; ➁
Rückströmung im oberen Teil von zu hohen Einlauföffnungen; ➂ Jet; ➃ Aufwärtsströmung am
Ende des Jets; ➄ Rückströmung oberhalb des Jets; ➅ gegenläufige Walze, wenn der Jet die
Rückwand des Beckens nicht erreicht; ➆ Schlammbett, durch den Schlammspiegel vom Jet
abgegrenzt; ➇ Dichtestrom und Resuspension von Flocken aus dem Schlammbett, angetrieben
durch den Energieeintrag des bewegten Räumers; ➈ Dichtestrom im Schlammtrichter (nur bei
tiefem Schlammspiegel).
Bei der Verwendung eines Saugräumers entfällt der Schlammtrichter, die grundlegende
Strömung ändert sich aber nicht. Die Strömung im Nahbereich des Saugräumers ist in Kapitel
6 dargestellt.
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3.2.2  Dichteströme, Jet

In dieser Arbeit werden nur die abfallenden Dichteströme als solche
benannt, während der nachfolgende, mehr oder weniger horizontal
fliessende Strom als Jet bezeichnet wird.

Dichteströme in
NKB sind Trübe-
ströme

Allgemein entstehen Dichte- und Trübeströme beim Aufeinander-
treffen von Fluiden unterschiedlicher Dichte. Einen Überblick
geben z.B. Simpson [1987], Kranawettreiser [1989] und Krebs
[1991b]. In NKB werden die Dichteunterschiede verursacht durch
einen unterschiedlichen Gehalt an suspendierten Stoffen. Es handelt
sich damit um Trübeströme, sog. Turbidity Currents.

Lock-Exchange
Experiment

Beim gut untersuchten Lock-Exchange Experiment [u.a. Keulegan
1949, Yih 1947] ergibt sich die Frontgeschwindigkeit zu

. (15)

Wird die Jethöhe mit 0.5 m und für H in Gleichung 15 die doppelte
Jethöhe angenommen, so ergibt sich bei einem Konzentrationsunter-
schied von 3 kg/m3 und einer normierten Trockensubstanzdichte c
von 0.45 ein Dichteunterschied (ρ2−ρ1)/ρ1 von 1.35 ‰ und damit
eine Frontgeschwindigkeit von uf=0.052 m/s. Dies entspricht unge-
fähr der im Jet maximal erreichten Geschwindigkeit (Abschnitt
6.2.3).

Stabilität der
Grenzschichten
ober- und unter-
halb Jet

Das Verhalten der Schicht am Übergang vom dichteren zum weniger
dichten Fluid wird mit Hilfe der Richardson Zahl Ri charakterisiert:

(16)

Werden nach Thorpe [1973] für Dichte und Geschwindigkeit ver-
einfachend lineare Übergänge angenommen (Abb. 10), so wird

. (17)

Grenzschicht sta-
bilisiert sich selbst

Dies entspricht dem reziproken Wert der auf die Zwischenschicht
bezogenen, densimetrischen Froude Zahl F’Z im Quadrat. Je grösser
die Richardsonzahl, desto stabiler ist die Strömung. Ist nur ein Dich-
teunterschied aber kein Geschwindigkeitsgradient vorhanden (dρ/
dz>0, du/dz=0), so wird die Richardson Zahl unendlich und die
Grenzschicht damit stabil.

uf 0.45
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Für RiZ < 0.25 wird sie instabil. Hohe Geschwindigkeitsgradienten
führen zu sog. Kelvin-Helmholtz Instabilitäten (Abb. 11), welche
einen grossräumigen, vertikalen Impuls- und Massenaustausch ver-
ursachen. Dabei verringert sich Δu, während sich dz mit einer Aus-
dehnungsgeschwindigkeit von (0.102 ±0.026)u erhöht, wobei für u
die Geschwindigkeit der schneller bewegten Schicht eingesetzt wird
[Thorpe 1973]. Auf diese Weise erhöht sich RiZ, bis bei 0.25 ein sta-
biler Wert erreicht wird.

scharfer
Schlammspiegel
bei hohem Dichte-
unterschied zwi-
schen Jet und
Schlammbett

Die Richardson Zahl begründet die Beobachtung an der Versuchsan-
lage, dass sich ein scharfer Schlammspiegel vor allem im hinteren
Teil ausbildet, wo zwischen dem oft ruhenden, hoch konzentrierten
Schlammbett und dem bereits stark ausgedünnten Jet ein hoher
Konzentrations- und damit Dichteunterschied besteht. In Einlauf-
nähe führen die geringen Dichteunterschiede zwischen dem stets
bewegten Schlammbett und dem noch hoch konzentrierten Jet zu
einem unscharfen Geschwindigkeitsübergang und auch zur Einmi-
schung von Umgebungsfluid aus dem oberen Beckenteil in den Jet.

NKB: Einmi-
schung in Dich-
testrom v.a. im
Einlaufbereich

Im NKB finden die Einmischungsprozesse vor allem im Einlaufbe-
reich statt. Der Jet transportiert danach etwa doppelt so viel Wasser,
wie dem NKB zufliesst [Ditsios 1982]. Zu hoch angeordnete Ein-
läufe oder zu hohe Eintrittsöffnungen ins NKB vergrössern die
Volumenzunahme des Jets [Krebs et al. 1995, 1996]. Auch starke
Turbulenzen und densimetrische Wassersprünge in einer der Schich-
ten (sie entstehen, wo F’ den Wert 1 unterschreitet) können zu einer
abrupten Durchflusserhöhung im Jet führen [Überl 1995].

ABBILDUNG 10: Definitionsskizze für die, auf die Zwischenschicht
bezogene, Richardsonzahl RiZ unter der Voraussetzung von linearen
Dichte- und Geschwindigkeitsübergängen. Der Wert von RiZ ist ein
Mass für die Stabilität der betrachteten Grenzschicht. Im NKB kann
damit die obere und untere Begrenzung des Jets beurteilt werden.
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3.2.3  Strömung im Beckeninnern

Rückströmung
über dem Jet

Über dem Jet stellt sich eine grossräumige Rückströmung ein, wel-
che auch das nach dem Einlauf in den Jet eingemischte Wasser
zurückführt. Bei flachen Becken ist diese Rückströmung weniger
stark ausgeprägt als bei tiefen [Freimann 1999]. Bei sehr tiefen
Becken kann manchmal zur Oberfläche hin eine weitere Umkehr der
Strömungsrichtung beobachtet werden.

Erforderliche Tiefe
der NKB

Freimann [1999] bestimmte an verschiedenen, runden NKB zwi-
schen dem Wasserspiegel und der Obergrenze des Jets eine erforder-
liche Mindesttiefe von 1.6 bis 2.0 m, damit eine gute Ablaufqualität
erreicht wird. Dieser Wert liegt klar über der in der Norm der ATV
[1991] geforderten Klarwasserzone von 0.5 m Höhe. Allerdings
bleiben die effektiven Strömungsverhältnisse in dieser Norm unbe-
rücksichtigt und die Obergrenze des Jets liegt in den meisten Fällen
unter der berechneten Obergrenze der Trennzone13.

Strömung ist tur-
bulent

In realen NKB gemessene Zeitreihen der Geschwindigkeiten zeigen,
dass die Strömung im und über dem Jet turbulent ist. Dies trotz der
gebietsweise sehr geringen, mittleren Fliessgeschwindigkeiten [Dei-
ninger 1997, Freimann 1999].

ABBILDUNG 11: Kelvin-Helmholtz Instabilitäten an der Grenzfläche
zweier relativ zu einander bewegter Fluide mit unterschiedlicher
Dichte.

13.In der Norm wird die Sedimentation der Schlammflocken der sog.
Trennzone zugeordnet, in Realität findet sie vor allem im Jet statt. Die
Obergrenze der Trennzone wird deshalb mit derjenigen des Jets vergli-
chen.
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Für die Strömung in der Versuchsanlage werden die Reynolds Zah-
len für die verschiedenen, typischen Strömungsbereiche in
Abschnitt 6.3.3 mit Gleichung 92 berechnet. Die Werte sind in
Tabelle 2 zusammengestellt und zeigen, dass sowohl die Hauptströ-
mung in Richtung Auslauf als auch die darüber gelegene Rückströ-
mung mit Reynolds Zahlen über 2’300 stets turbulent sind, wenn
auch teilweise nur schwach. Auch die Strömung direkt unter dem
Schlammspiegel ist in den meisten Fällen schwach turbulent. Die im
unteren Beckenteil oft vorhandenen Rückströmungen sind dagegen
theoretisch laminar, ausser wenn ungünstige Räumerparameter vor-
liegen (hohe Fahrgeschwindigkeit und hoher Räumerkopf).

3.2.4  Schlammbett und Räumung

SchlammspiegelDie aus dem Jet sedimentierten Flocken bilden das Schlammbett.
Die Obergrenze des Schlammbetts ist mehr oder weniger scharf
vom Jet abgegrenzt und wird als Schlammspiegel bezeichnet. Ver-
schiedene Formeln zur Berechnung der Schlammspiegelhöhe wer-
den in Abschnitt 6.1.2 diskutiert.

StSt: Rücklaufkon-
zentration
bestimmt durch
Zuflusskonzentra-
tion und Rücklauf-
verhältnis

Aufgabe der Räumung ist es, die Feststoffe des Schlammbetts mög-
lichst unverdünnt aus dem NKB zu entfernen. Aus betrieblichen und
ökonomischen Gründen kann dies nicht durch stationäre Absaug-
vorrichtungen auf dem ganzen Beckenboden geschehen, sondern es
werden bewegte Räumer verwendet. Dabei wird der abgelagerte
Schlamm entweder durch Saugräumer abgesogen oder durch Ket-
ten- oder Schildräumer in einen Schlammtrichter geschoben und
dort abgepumpt. Im Gleichgewichtszustand (StSt) eines normal
funktionierenden NKBs ist die Rücklaufkonzentration XR gegeben
durch die Zuflusskonzentration XIn und das Rücklaufverhältnis R
(Gleichung 67).

Strömungsbereich Reynolds Zahl Re [-]

Rückströmung oberhalb Jet 4’000 bis 12’000

Hauptströmung in Richtung Auslauf 12’000 bis 18’000

ganzes Schlammbett 5’000 bis 12’000

Rückströmungen im unteren Teil
des Schlammbetts

unter 1’000, bei ungünsti-
ger Räumung bis 5’000

TABELLE 2: Reynolds Zahlen der einzelnen Bereiche der Strömung in
der Versuchsanlage (Berechnung siehe Abschnitt 6.3.3).
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Konzentration im
Rücklaufschlamm

Messungen auf verschiedenen Kläranlagen zeigen, dass der abgezo-
gene Schlamm meistens eine tiefere Konzentration aufweist als das
Schlammbett [Born und Frechen 1999]. In ATV [1991] wird dies
durch die Einführung des “Verdünnungsfaktors” berücksichtigt. Zur
Rückführung der nötigen Schlammmenge ins BB muss damit ein
erhöhter Wasserfluss rezikliert werden. Dies steigert die hydrauli-
sche Belastung von BB und NKB sowie den Energieverbrauch.
Kann der Rücklauffluss verringert werden, reduziert sich auch die
Menge des zurückgeführten Nitrats, was die biologische P Elimina-
tion erleichtert [Günthert et al. 1998].

Die bei denitrifizierenden Anlagen notwendige N Rückführung
erfolgt vorteilhaft vom Ende des BB aus und erhöht den notwendi-
gen Rücklaufschlammfluss nicht.

Um bei der Schlammräumung im NKB das Absaugen von sauberem
Wasser möglichst zu vermeiden, kann die Rücklaufkonzentration on
line gemessen und die Fördermenge bei geringer Konzentration
reduziert werden. Brauchli und Wüthrich [1998] verwenden dazu
eine Messung der Schlammspiegelhöhe.

Räumer verur-
sacht Dichtestrom

Baumer und Volkart [1997] stellen bei Geschwindigkeitsmessungen
in einem grossen Versuchs-NKB fest, dass das Strömungsfeld bis in
die 4 fache Räumerbalkenhöhe von der Sohle weg mit dem Durch-
gang der Balken ändert. Die Balken des Kettenräumers häufen den
Schlamm an ihrer Vorderseite auf, bis das Schlammbett die Balken-
höhe überschreitet. Danach fällt der Schlamm als Dichtestrom ent-
gegen der Fahrrichtung über den Räumer. Die Folgen sind eine
Auflockerung des Schlammbetts, eine reduzierte Schlammrückför-
derung, die Resuspension bereits sedimentierter Flocken aus dem
Schlammbett sowie, in Anlagen mit biologischer P Elimination, der
Austausch von Wasser mit viel gelöstem P aus dem Schlammbett
mit dem darüber liegenden Wasser [Born 1997].

Räumer häufen
Schlamm auf

Das Aufhäufen des Schlamms vor dem Räumerbalken ist möglich
durch die (etwa im Vergleich zu Schnee vor einem Schneepflug) nur
geringen Dichteunterschiede zwischen dem Schlammbett und dem
Jet.

Detaillierte Mes-
sungen am Ket-
tenräumer fehlen

Über den Räumerbalkenabstand von Kettenräumern und die Höhe
von Schild- (in Rundbecken) bzw. Kettenräumern (in Rechteckbek-
ken) finden sich widersprüchliche Angaben. Dasselbe gilt für die
maximale Fahrgeschwindigkeit, bei der Werte von 0.01 bis 0.17 m/s
empfohlen werden [u.a. ATV 1991, Albertson und Okey 1992].
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Die Konzentration im Schlammbett ist so hoch, dass keine freie
Sedimentation, sondern eine Eindickung stattfindet und die Suspen-
sion nicht Newton’sche Fliesseigenschaften besitzt.

SchlammtrichterBei grossen Schlammtrichtern und hohem Schammspiegel kann
eine geringe Eindickung im Trichter erfolgen. Bei tiefem Schlamm-
spiegel fällt der, durch die Räumerbalken zurückgeführte, Schlamm
infolge seiner höheren Konzentration als Dichtestrom in den Trich-
ter. Die dabei entstehenden Turbulenzen führen zu einer Vermi-
schung mit Wasser aus dem darüberliegenden Jet und damit zu einer
Verdünnung des Rücklaufschlamms.

3.2.5  Einfluss von Lage und Gestaltung des Einlaufs

Tiefer Einlauf
reduziert Dich-
testrom

Der Einlauf und insbesondere dessen Höhenlage haben einen ent-
scheidenden Einfluss auf das Strömungsfeld im NKB. Hat das ein-
tretende Fluid einen höheren Feststoffgehalt und damit eine höhere
Dichte als das auf gleicher Höhe im Becken angrenzende Wasser, so
sinkt der Zulauf kurz nach dem Verlassen des Einlaufs als Dich-
testrom soweit ab, bis er entsprechend seiner Dichte stabil einge-
schichtet wird. Je höher der Einlauf über der entsprechenden Dich-
teschichtung liegt, desto höher ist die potentielle Energie des Zuflus-
ses, welche im Dichtestrom in kinetische Energie umgewandelt
wird. Die Folgen sind ein verstärktes Einmischen von saubererem
Wasser aus der Umgebung [Krebs et al. 1996], das Freisetzen von
schlecht absetzbaren Partikeln [Holthausen 1998] sowie eine höhere
Jetgeschwindigkeit [VAW 1998].

Lage und Höhe
des Einlaufs aus
Energieminimum

Krebs [1991b] plaziert den Einlauf unten im NKB und berechnet
die Höhe der Einlauföffnung aus einer Minimierung der Summe aus
kinetischer- und potentieller Energie, welche dem NKB zugeführt
wird. Unter Annahme einer konstanten Geschwindigkeit und Dichte
über den ganzen Querschnitt ergibt sich für die optimale Höhe HIn

des sich über die ganze Breite B erstreckenden Einlaufquerschnitts
und des Gesamtzuflusses QIn

. (18)

Dabei bezeichnet g’ die densimetrische Gravitationskonstante.
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Dies entspricht einer densimetrischen Froudezahl F’ im Zulaufquer-
schnitt von 1. Zur Bannung der Gefahr eines densimetrischen Was-
sersprungs wird der Einlauf oftmals geringfügig höher gewählt, so
dass sich für den Regenwetterfall F’=0.9 ergibt.

Der grosse Einfluss der Einlaufgestaltung und die Gültigkeit dieser
Empfehlung lassen sich sowohl an Naturmessungen [VAW 1998,
Bretscher et al. 1984, 1990 und 1992, Überl 1995] als auch durch
numerische Strömungsberechnungen [Krebs 1991b, 1995 und 1996,
Holthausen 1998] zeigen.

ABBILDUNG 12: Lage des Einlaufs und schematisches Strömungs-
feld in einem rechteckigen NKB bei tiefem Schlammspiegel. a) Bei
einem zu hoch angeordneten Einlauf fällt der Zufluss als Dichtestrom
➀ nach unten und der Jet nimmt viel Wasser auf ➁. Es resultiert eine
höhere Geschwindigkeit des Jets ➂ und der darüber gelegenen Rück-
strömung ➃. b) Bei der Einlaufgestaltung nach Krebs [1991b] mit
Prallplatte ➄, tief gelegener Einlauföffnung ➅ und Störkörpern ➆ zur
rascheren Dissipation der turbulenten kinetischen Energie entsteht
kein Dichtestrom. Die Geschwindigkeiten von Jet ➇ und Rückströ-
mung ➈ sind kleiner.
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Krebs [1991b] schlägt zudem den Einbau von Störkörpern zur
rascheren Reduktion der Wirbelgrössen vor.

Flockenfilter bei
tiefem Einlauf?

Bei einer Einleitung unterhalb des Schlammspiegels kann sich ein
Flockenfilter14 ausbilden, welcher disperse Partikel herausfiltern
kann. Dies erklärt die von Crosby [1984] gemessenen, tiefen
Ablaufkonzentrationen bei hohem DSVI und hohem Schlammspie-
gel. Zur Stabilität eines solchen Filters finden sich widersprüchliche
Angaben [Thorndall 1994, Holthausen 1995].

3.2.6  Einfluss von Lage und Gestaltung des Auslaufs

Auslaufgestaltung
beeinflusst
Strömung kaum

Freimann [1999] berechnet die Tiefenwirkung des Auslaufs. Er
stellt fest, dass sie nur gering ist und bestätigt damit die Berechnun-
gen von Krebs et al. [1996]. Die Strömung im Becken wird damit
nicht wesentlich beeinflusst durch die Form des Klarwasserabzugs
(z.B. Überfallkante oder gelochte Rohre).

Optimale Lage
des Auslaufs
unklar

Bezüglich der Lage des Klarwasserabzugs finden sich widersprüch-
liche Empfehlungen. Kawamura und Lang [1986] empfehlen die
Anordnung in Einlaufnähe, Parker [1983] in der Mitte und Tchoba-
noglous und Burton [1991] am Ende des Beckens. Krebs et al.
[1996] bestätigen mit ihren Berechnungen die bereits von Schlegel
[1990] beschriebene, günstige Wirkung eines flächenhaften Abzugs
(auf ca. 2/3 der Beckenlänge).

Überl [1995] schlägt anhand der Messung in einem ebenfalls recht-
eckigen NKB vor, die Feststoffkonzentration in allen vorhandenen
Abflussrinnen zu messen. Abläufe mit hohem Feststoffgehalt sollen
geschlossen werden, auch wenn dies zu einem asymmetrischen
Schlammabzug und einer höheren, hydraulischen Belastung der
noch verbleibenden Abläufe führt.

14.Als Flockenfilter wird eine stabile Ablagerung von Belebtschlammflok-
ken bezeichnet, durch die die zuströmende Schlamm-Wasser Suspen-
sion diffus hindurchfliesst. Dabei werden die dispersen Partikel
teilweise herausgefiltert. Wie weit diese Modellvorstellung der Realität
entspricht, ist noch nicht endgültig geklärt.
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3.2.7  Einbauten im Beckeninnern

Sohlstufen nützen
nicht bei allen
Belastungen

Ziel der Einbauten im Beckeninnern ist die Verbesserungen des,
infolge der Dichteunterschiede ungünstigen, Strömungsfelds der
NKB. Freimann [1997] publiziert Naturmessungen, gemäss denen
sich der Einbau einer Sohlstufe als günstig erwiesen hat. Holthausen
[1998] kritisiert, dass hier Becken mit unterschiedlichen Einläufen
verglichen wurden und hält Sohlstufen für ungünstig.

Querwände bei
hoher Belastung
ungünstig

Der Einbau von dichten Querwänden im unteren Beckenteil kann
sich bei geringer Belastung günstig auf das Strömungsfeld auswir-
ken. Sobald der Schlammspiegel bei Regenwetter aber die Trenn-
wand überströmt, entstehen in der 2. Kammer sehr schlechte
Strömungsverhältnisse, weil die Zuströmung dann derjenigen bei
einem sehr hoch gelegenen Einlauf entspricht [Krebs 1991b].

Lochwände erhö-
hen Leistung der
NKB

Lochwände sind im Unterschied zu geschlossenen Trennwänden
besonders bei hohen Belastungen geeignet. Sie stellen ein wirkungs-
volles und einfaches Mittel dar zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit
von NKB [Baumer 1996a und b, Baumer et al. 1996, 1997], stellen
aber hohe Anforderungen an die Schlammräumung.
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ABBILDUNG 13: Schematisches Geschwindigkeitsprofil in einem längs durchströmten,
rechteckigen NKB mit und ohne Lochwand, nach Baumer und Volkart [1997]. Rechts die
(grösser dargestellte) Lochwand mit Rundlöchern von 0.1 m Durchmesser und einem Loch-
flächenanteil von 0.21.
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3.3  Physische Modelle, Naturmessungen

Abbildung des
Dichteunter-
schieds

Die Strömung im NKB wird von Dichteunterschieden geprägt.
Berücksichtigt werden deshalb nur Modelle, die diese Unterschiede
abbilden. Messungen in Vorklärbecken, Sandfängen oder derglei-
chen lassen sich nicht auf NKB übertragen, weil in ihnen kaum
Dichteströme und damit ein ganz anderes Strömungsfeld beobachtet
wird.

3.3.1  Modelle mit Ersatzmaterialien

Bei Modellen mit Ersatzmaterialien15 sind alle Randbedingungen
kontrollier- und wählbar. Die einfacheren und besser bekannten
Materialeigenschaften ergeben zudem eine bessere Übereinstim-
mung zwischen den Messungen und durchgeführten Strömungsbe-
rechnungen. Mit solchen Modellen ist es aber nicht möglich, alle
Einflussgrössen (gleichzeitig) korrekt abzubilden.

Absetzgeschwin-
digkeit gut abbild-
bar

Die Suspensionsdichte und die Absetzgeschwindigkeit lassen sich,
vor allem mit feinkörnigen Kuststoffgranulaten, gut abbilden. Dage-
gen konnten die Rheologie bei höherer Konzentration, Koagulation
und Zerfall von Flocken, sowie die Turbulenzabhängigkeit der Sedi-
mentation bisher nicht realistisch wiedergegeben werden.

Nebst den Eigenschaften des Belebtschlamms muss auch die
Strömung korrekt modelliert werden. Die densimetrische Froude
Zahlen im Modell und in Natur müssen in allen Bereichen des
NKBs übereinstimmen, also z.B. im Einlaufbereich, im Jet und bei
den Dichteströmen im Bereich des Räumers.

Dimensionslose
Ähnlichkeiten der
Strömung

Dies erfordert gleiche Werte im Modell und in Natur für die nach-
folgend aufgelisteten, dimensionslosen Ähnlichkeitsgrössen. Dabei
muss die Ähnlichkeit für jeden Strömungsbereich innerhalb des
NKBs (Einlaufbereich, Schlammbett, Jet, Rückströmung im oberen
Beckenteil, usw.) sowie die entsprechenden Grenzschichten gelten.

15.Zu dieser Kategorie werden hier alle Modelle gezählt, die nicht mit fri-
schem Belebtschlamm beschickt werden, also auch Modelle, bei denen
die Dichteunterschiede durch unterschiedliche Temperaturen oder
Salzgehalte erzeugt werden.
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Ähnlichkeitsgesetze

Froude Zahl
beschreibt
Trägheits- und
Schwerkräfte

Die densimetrische Froude Zahl F’

(19)

beschreibt das Verhältnis der Trägheits- zu den Schwerkräften. Sie
wächst mit zunehmender Fliessgeschwindigkeit16 u, abnehmender
Höhe der Strömung H und kleiner werdendem Dichteunterschied
Δρ zwischen den Schichten. Die Dichte ρ der Schlamm-Wasser Sus-
pension bleibt praktisch konstant.

F’ fällt unter 1:
Wassersprung

Die densimetrische Froude Zahl beschreibt auch den Zustand der
Strömung. Ist sie grösser als 1, so ist der Abfluss über- und sonst
unterkritisch. Am Übergang vom über- zum unterkritischen Abfluss
entsteht ein densimetrischer Wassersprung. Dabei wird viel Energie
dissipiert und findet eine starke Durchmischung der beiden Fluide
statt.

Reynolds Zahl
charakterisiert vis-
kose Kräfte

Die Reynolds Zahl der Strömung Re

(20)

beschreibt das Verhältnis der Trägheitskräfte zu den viskosen Kräf-
ten innerhalb der Strömung und ist damit ein Mass für die Turbulenz
der Strömung. Sie verbindet typische Strömungseigenschaften
(Geschwindigkeit u, typische Länge der Strömung HRe) mit der
kinematischen Viskosität ν des Fluids. Je zäher ein Fluid (grösseres
ν), desto kleiner wird Re.

Je nach Gebiet:
laminare oder tur-
bulente Strömung

Bis zu einer Reynolds Zahl von ca. 2’300 ist die Strömung laminar,
bei Werten über ca. 40’000 voll turbulent. Dazwischen existiert ein
teileweise turbulenter Übergangsbereich. In NKB treten sowohl
laminare als auch (teilweise) turbulente Strömungsbereiche auf
(Abschnitt 6.3.3).

16.Der Jet im unteren Teil des Beckens ist weitgehend horizontal, so dass
die Verwendung der horizontalen Geschwindigkeitskomponente
(u2+v2)0.5 genügt. In den in diesem Abschnitt vorgenommenen, 2-dimen-
sionalen Betrachtungen mit Hauptströmung in x-Richtung wird v=0 und
kann weggelassen werden.

F′ u

g H⋅
---------------- ρ

Δρ
-------⋅=

Re
u HRe⋅

ν
-----------------=
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Korn Reynolds
Zahl charakteri-
siert Umströmung
der Flocke

Die Korn Reynolds Zahl Re*

(21)

charakterisiert die Umströmung eines Partikels (im NKB einer ein-
zelnen Schlammflocke) des Durchmessers d. Unter der Annahme,
dass die Relativgeschwindigkeit s* zwischen Partikel und umgeben-
dem Fluid der Sinkgeschwindigkeit der Flocke ws entspricht und
somit maximal ca. 4 mm/s beträgt, resultieren kleine Korn Reynolds
Zahlen. Die Umströmung der einzelnen Flocken ist damit entweder
laminar oder im Übergangsbereich, nicht aber turbulent.

Richardson Zahl
charakterisiert
Grenzschicht
zweier Fluide

Die Richardson Zahl Ri

(22)

charakterisiert die Strömung am horizontalen Übergang von einem
dichteren (unten) zu einem weniger dichten Fluid (oben).

Die Strömung an der Grenzschicht ist nur dann stabil, wenn die
Richardson Zahl mindestens 0.25 beträgt. Bei einem zu hohen
Geschwindigkeitsgradienten du/dz (senkrecht zur Schichtgrenze)
oder einem zu kleinen Dichtegradienten dρ/dz ist die Strömung
instabil. An der Grenze der beiden Fluide findet so lange ein intensi-
ver Austausch statt, bis die Richardson Zahl den kritischen Wert von
0.25 erreicht (Abschnitt 3.2.2).

nicht alle Modell-
gesetze gleichzei-
tig erfüllbar

In verkleinerten Modellen können nicht alle Modellgesetze gleich-
zeitig eingehalten werden. Zudem sind die Schlammeigenschaften
nur teilweise bekannt. Damit bilden Modelle mit Ersatzmaterialien
immer nur einen Teil der realen Bedingungen ab.

Besser bekannte
Materialparameter

Trotz dieser Mängel erlauben Modelle mit Ersatzmaterialien die
Untersuchung verschiedener Fragestellungen. Insbesondere erleich-
tern die einfacheren und genauer bekannten Materialeigenschaften
sowie die Möglichkeit, einzelne Parameter gezielt und unabhängig
zu variieren, die Durchführung von Variantenstudien und die
Bestimmung des Einflusses bestimmter Parameter. Bei der Verifika-
tion von Strömungssimulationen ergeben die einfacheren und besser
bekannten Materialeigenschaften und Randbedingungen eine
bessere Übereinstimmung von Messung und Berechnung.

Als erster beobachtete Hinderks [1929] die Dichteeinflüsse an
einem Modell mit Papierfasern.

Re∗ d s∗⋅
ν

------------=

Ri g
dρ
dz
------⋅⎝ ⎠

⎛ ⎞ ρ du
dz
------⎝ ⎠

⎛ ⎞ 2
⋅⎝ ⎠
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Modelle mit unter-
schiedlichen Tem-
peraturen oder
Salzgehalten

Die einfachsten Modelle bilden die Dichteunterschiede ab durch
Wasser unterschiedlicher Temperatur oder mit unterschiedlichem
Salzgehalt [Kawamura 1981, McCorquodale und Zhou 1993]. Im
Unterschied zum NKB findet dabei keine Akkumulation der dichte-
ren Partikel in Bodennähe statt. Die Dichte des eintretenden Fluids
kann sich damit zwar innerhalb des Beckens reduzieren, nicht aber
erhöhen, und es entsteht kein Schlammbett. Anhand solcher Modell-
versuche empfiehlt Kawamura [1981] den Einsatz von Lochwän-
den.

Modelle mit
Tonsuspensionen

Mit Tonsuspensionen durchgeführte Versuche [Krebs 1991c, Krebs
et al. 1992] bestätigen diese Resultate und zeigen, dass Lochwände
im Unterschied zu geschlossenen Trennwänden besonders bei hohen
Belastungen geeignet sind. Am gleichen Modell wird die Verbesse-
rung der Absetzverhältnisse durch die theoretisch ermittelte, opti-
male Einlaufhöhe nachgewiesen [Krebs 1991a, b].

Kunststoffgranu-
late bilden Sedi-
mentation gut ab

Mit Kuststoffgranulaten [Lakehal et al. 1999] lassen sich nicht nur
Dichteströme, sondern auch die konzentrationsabhängige Absetzge-
schwindigkeit des Belebtschlamms und damit der Dichtestrom und
der Jet, gut abbilden. Kaum möglich sind dagegen Aussagen über
Schlammspiegel, Räumung und Ablaufkonzentration.

3.3.2  Modelle mit frischem Belebtschlamm

Bei der Verwendung von frischem Belebtschlamm bestehen keine
Unsicherheiten bei der Übertragung der Resultate auf reale NKB.
Im Vergleich zu Naturmessungen können die Parameter genauer
bestimmt und zu einem grossen Teil geregelt werden, was Parame-
terstudien erst ermöglicht.

Technischer
Massstab nötig

Damit frischer Belebtschlamm zur Verfügung steht, muss das
Modell in die Verfahrensstrasse einer Kläranlage integriert werden.
Für das nicht Newton’sche Fliessverhalten bestehen keine Modell-
ähnlichkeiten, so dass zumindest Länge und Tiefe der Modelle den
Naturmassen entsprechen müssen.

Untersuchungen
zu Räumung und
Schlammbett

An der TU Graz wurden verschiedene Forschungsarbeiten an einem
rechteckigen Modell von 18·1·1.75m durchgeführt. Renner [1978]
untersuchte die Verhältnisse bei der Verwendung eines Schildräu-
mers, Geiger [1982] den Kettenräumer. Dabei wird der Feststoff-
fluss in Funktion verschiedener Parameter bestimmt, doch wird eine
über die Höhe lineare Konzentrationsverteilung und eine konstante,
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dem Räumer entsprechende Fliessgeschwindigkeit des Schlamm-
betts vorausgesetzt. Ditsios [1982] führt an der selben Versuchsan-
lage Untersuchungen zur benötigten Tiefe von NKB durch. Er
bestimmt dazu unter anderem die Höhe des Schlammspiegels bei
verschiedenen Randbedingungen.

Dahl [1993] betrieb eine Anlage von 10 m Länge. Die Wassertiefe
von 1 m und das Fehlen eines Räumers ergaben bei stationären Ver-
suchen einen so hohen Schlammspiegel, dass sich das für NKB typi-
sche Strömungsmuster, mit Jet und darüber gelegener Rück-
strömung, nicht einstellte.

Lochwände erhö-
hen Leistung des
NKBs und Anfor-
derungen an Räu-
mung

Baumer [1996a,b] erstellt auf der Kläranlage Zürich Werdhölzli das
auch in dieser Arbeit verwendete, mit frischem Belebtschlamm
betriebene Modell von 15 m Länge, 3 m Tiefe und 1 m Breite und
einem voll funktionsfähigen Kettenräumer. Er untersucht und opti-
miert daran die an stark vereinfachenden Modellen entwickelten
Lochwände. Mit ihnen lässt sich die Wirkung von NKB insbeson-
dere bei hohen Belastungen und Stossbelastungen, wie sie zu
Beginn eines Hochwassers auftreten, deutlich steigern [Baumer et
al. 1996]. Lochwände erhöhen aber auch die Anforderungen an die
Räumeinrichtung, welche in dieser Arbeit untersucht werden. Mes-
sungen und Beobachtungen am Modell zeigen zudem, dass sich
sowohl die Geschwindigkeiten als auch die Konzentrationen im
unteren Beckenteil mit dem Räumerdurchgang zyklisch ändern
[Baumer und Volkart 1997]. Vor den Räumerbalken wird der
Schlamm oft so hoch angehäuft, dass er den Balken in Form eines
Dichtefalls überströmt. Eine Resuspension bereits sedimentierter
Schlammflocken ist die Folge.

Diese Versuchsanlage wurde an die aktuellen Bedürfnisse angepasst
und in der vorliegenden Arbeit verwendet (Kapitel 5).
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3.3.3  Naturmessungen

Driftkörper Als erster misst Anderson [1945] mit einem Driftkörper die realen,
von Dichteunterschieden geprägten Strömungen im NKB.

Tracer für Aufent-
haltszeit und
Geschwindigkeit

Die Aufenthaltszeitverteilung in einem NKB kann mit Tracern
bestimmt werden [Camp 1946, u.a.]. Daraus lassen sich Aussagen
über das Ausmass des Kurzschlussstroms (d.h. des Wasseranteils,
der direkt aus dem Zufluss in den Rücklauffluss gelangt) machen
und die Auswirkung von groben Veränderungen z. B. im Einlaufbe-
reich beurteilen. Die Strömung innerhalb des Beckens lässt sich
damit aber nicht rekonstruieren. Crosby [1984] bestimmt die
Tracerkonzentration nicht nur im Auslauf, sondern an vielen Orten
innerhalb des NKBs und berechnet daraus die mittlere Strömungs-
geschwindigkeit im Bereich des Jets.

Konzentrations-
messungen am
Räumer

Günthert [1984a, b] publiziert umfangreiche Konzentrationsmes-
sungen im Bereich des Räumers. Bis heute liegen aber noch keine
ortsstationären Messungen vor, welche die Räumerstellung berück-
sichtigen und damit die mit dem Räumerdurchgang zyklischen Ver-
hältnisse beschreiben.

Lokale Geschwin-
digkeit: Ultraschall

Larsen [1977] misst die Strömungsgeschwindigkeit mit einer auf
dem Ultraschall-Laufzeitverfahren basierenden Sonde und kann
erstmals auch Geschwindigkeitsschwankungen festhalten.

Naturmessungen auf der Kläranlage Limmattal bestätigten die Rich-
tigkeit einer Tieferlegung der Einlauföffnungen nach Krebs [1991].
Die densimetrische Froude Zahl muss auch bei Trockenwetterzu-
fluss grösser als 0.2 sein, weil die Strömungsverhältnisse im NKB
sonst “instabil” werden [Überl 1995, Überl und Hager 1996].

Ablaufrinnen mit
hohem Feststoff-
gehalt schliessen

Der Feststoffgehalt variiert beträchtlich zwischen den einzelnen
Ablaufrinnen. Die Ablaufqualität wird verbessert, d.h. die Feststoff-
konzentration des Abflusses reduziert, wenn die Rinnen mit hoher
Konzentration geschlossen werden. Die Erhöhung des Abflusses in
den noch verbleibenden Rinnen führte auf der Kläranlage Limmattal
zu keiner Steigerung der Konzentration in den noch verbleibenden
Rinnen [Überl und Hager 1997].

Tauchwand am
Einlauf

Bretscher bestimmt die Fliessgeschwindigkeit mit Driftkörpern und
stellt fest, dass das Absetzverhalten im NKB durch eine Tauchwand
im Einlaufbereich verbessert werden kann. Wie schon Crosby
[1984] stellt er die günstige Wirkung von quer zur Hauptströmung
angeordneten Zwischenwänden im Innern von NKB fest. Dies
beruht darauf, dass die hintere Kammer nur noch mit einer geringen
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Feststofffracht belastet wird und sich darin keine Dichteströmung
mehr einstellt [Bretscher et al. 1984, 1990, 1992].

Hoch aufgelöste
Geschwindigkeits-
messungen mit
gepulstem Ultra-
schall Doppler

Erst seit kurzer Zeit erlauben gepulste Ultraschall-Doppler Messge-
räte (Abschnitt 5.2.7.3) eine genaue, örtlich und zeitlich hoch aufge-
löste Messung der Geschwindigkeit sowohl in Modellen [Krebs
1991b] als auch in realen NKB. Damit lässt sich die Strömung an
den Messpunkten gut bestimmen.

Bei Messungen in realen NKB bleiben die Randbedingungen wei-
terhin oft unbekannt und instationär. Dies im Gegensatz zu Model-
len mit Ersatzmaterialien.

Zusammen mit Feststoffsonden werden die Geschwindigkeits- und
Feststofffelder in verschiedenen Rundbecken gemessen. Während
Deininger [1997] eine 1-dimensionale Sonde verwendet und die
einzelnen Geschwindigkeitskomponenten nacheinander bestimmt,
benutzt Freimann [1999] ein 3d Gerät, das im Wesentlichen der in
Abschnitt 5.2.7.5 beschriebenen ADV-Sonde entspricht.

Messungen ab
Räumerbrücke
von Rundbecken

Beide Autoren haben während der Datenaufnahme den Räumer
abgestellt und die Messungen von der Räumerbrücke aus durchge-
führt. Die Messebene liegt knapp vor dem Räumer und damit an
einem Ort, bei dem sowohl die ungleiche Schlammverteilung im
Becken als auch 3d-Effekte vor dem gekrümmten Räumerbalken die
Messungen beeinflussen. In wieweit es sich dabei noch um einen
repräsentativen Querschnitt handelt, und ob es einen solchen über-
haupt gibt, bleibt ungeklärt.



  3. Stand des Wissens Räumer in NKB

68

3.4  Numerische Modelle
Ein aktueller Überblick über die verwendeten Ansätze und deren
Möglichkeiten findet sich auch in ATV-DVWK [2000].

3.4.1  Eindimensionale Modelle (Flux Theorie)

Berechnung der
ins NKB verfrach-
teten Schlamm-
enge

Bei den eindimensionalen, auf der Solid-Flux Methode von Kynch
[1951] basierenden Berechnungsansätzen wird eine gleichmässige
Konzentrationsverteilung über die ganze (horizontale) NKB-Fläche
vorausgesetzt. Konstruktive Merkmale der Becken, Dichteströme
und die Räumeinrichtung bleiben unberücksichtigt. Diese Modelle
werden bei der Simulation der biologischen Prozesse einer ganzen
Kläranlage verwendet und im anglo-amerikanischen Raum auch für
die Dimensionierung der NKB [Dick und Ewing 1967a, Dupond
und Dahl 1995, Dupond und Henze 1992, Härtel und Pöpel 1992,
Otterpohl und Freund 1992, Takács et al. 1991, u.a.]. Sie erlauben
die Abschätzung der aus dem BB ins NKB verfrachteten Schlamm-
menge. Aussagen zur Effizienz eines NKBs sind nicht möglich
[Günthert et al. 1998].

3.4.2  Prozessorientiertes Partikelmodell

Eine weitere Möglichkeit zur Behandlung der NKB bei der Simula-
tion der biologischen Prozesse einer ganzen Kläranlage ist dessen
Abbildung durch eine beschränkte Anzahl idealisierter Reaktoren.
Im Unterschied zu den für die mehrdimensionale Strömungsberech-
nung verwendeten, sehr kleinen Gitterzellen werden wenige grosse
Zellen (typischerweise ca. 5·5 Stück) gewählt. Das Strömungsfeld
wird vorgegeben. Hilligardt [1998] stellt ein solches Modell vor, bei
dem innerhalb der Zellen folgende Prozesse definiert sind:
• Behinderte Sedimentation
• Koagulation und Zerfall
• Volumenänderung der Partikel durch den effektiven Druck

Modelle dieses Typs sind noch im Entwicklungsstadium und erlau-
ben noch kaum Aussagen über die Verhältnisse im NKB oder dessen
Leistungsfähigkeit.
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3.4.3  Mehrdimenisonale Strömungsberechnung
(CFD)

Vorgehen
Berechnung an
Gitter aus kleinen
Zellen

Zur Berechnung der Strömung in einem NKB müssen nicht lineare
Differentialgleichungen, die Navier-Stokes Gleichungen, gelöst
werden (siehe unten). Diese Gleichungen lassen sich für eine allge-
meine Geometrie nicht direkt lösen. Durch ihre Diskretisierung in
Ort und Zeit können sie in algebraische Gleichungen umgewandelt
werden. Für die Ortsdiskretisierung wird das gesamte Berechnungs-
gebiet durch ein aus kleinen Zellen bestehendes Gitter abgebildet.
Danach wird für jede Zelle ein Set von algebraischen Gleichungen
aufgestellt und gelöst. Ausgehend von einem bekannten Zustand,
kann so das Strömungsfeld berechnet werden, wie es sich kurze Zeit
(ein Zeitschritt) später einstellt.

Endzustand ist
unabhängig von
Startbedingung

Werden bei unveränderten Randbedingungen eine genügende
Anzahl Zeitschritte berechnet, so stellt sich unabhängig von den
Anfangsbedingungen der stationäre Endzustand ein. Damit ist es
möglich, eine Rechnung mit einem beliebig gewählten (weil unbe-
kannten) Anfangszustand zu starten. Danach wird mit stationären
Randbedingungen das instationäre Strömungsfeld so lange berech-
net, bis dieses den stationären Endzustand erreicht hat, sich also
nicht mehr verändert.

Hohe Rechenlei-
stung nötig

Physikalisch gesehen entspricht dies dem Anfahren des Beckens,
das zu Beginn z.B. mit ruhendem Reinwasser gefüllt ist. In Natur
dauert es mehrere Stunden, bis der Gleichgewichtszustand erreicht
wird. Zusammen mit dem grossen Berechnungsgebiet ergeben sich
daraus hohe Anforderungen an die Rechenleistung.

Berechnung als
Druckabfluss

Der annähernd horizontale Wasserspiegel wird durch eine Symme-
trieebene ersetzt (free-slip Randbedingung, Abschnitt 7.2.4.2), so
dass das ganze NKB als Druckabfluss berechnet werden kann.

Mehrphasige Navier Stokes Gleichungen
Navier-Stokes
Gleichungen
(NSG)

Die Berechnung der Strömung in einem NKB erfordert die Lösung
der 3-dimensionalen Navier-Stokes Gleichungen. Für eine inkom-
pressible Flüssigkeit ergibt sich für die Massenbilanz

(23)

und für die Impulsbilanz

t∂
∂ρ ρU( )∇•+ 0=
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. (24)

Zur Berechnung einer turbulenten Strömung mit einem Turbulenz-
modell wurde in Gleichung 24 statt der absoluten Viskosität μ des
Fluids die effektive Viskosität μeff eingesetzt (Gleichung 28).

Schlamm als Kon-
tinuum definiert

In der normalerweise angewandten, Newton’schen Formulierung
werden nicht einzelne Flocken auf ihrem Weg durch das Becken
betrachtet, sondern die Trockensubstanz als Kontinuum modelliert
(sog. Schlammphase). Darin enthalten ist die Annahme, dass die
Zellen des Berechnungsgitters viel grösser sind als die Flocken und
sich immer “sehr viele” Flocken in einer Zelle befinden.

Strömung von
Schlamm und
Wasser nur in ver-
tikaler Richtung
verschieden

Werden “Wasser” und “Schlamm” als einzelne Phasen betrachtet, so
wird deren Strömungsfeld durch je einen vollständigen Satz von
Navier-Stokes Gleichungen beschrieben. Wasser und Schlamm-
flocken bewegen sich aber nicht unabhängig voneinander. Die gerin-
gen Dichteunterschiede zwischen Wasser und Schlammflocken, die
oft verästelte Form der Flocken und deren geringer Durchmesser
bewirken, dass die einzelnen Flocken weitgehend dem sie umgeben-
den Fluid folgen. Dies erlaubt die vereinfachende Annahme, dass
sich die Strömungsfelder von Schlamm und Wasser in vertikaler
Richtung um die lokale Sinkgeschwindigkeit ws unterscheiden, in
den anderen Richtungen aber identisch sind. Damit lässt sich die
Schlammphase als dichtebehaftete, skalare Grösse modellieren,
welcher in vertikaler Richtung eine Sinkgeschwindigkeit relativ
zum umgebenden Fluid zugeordnet wird.

Sinkgeschwindig-
keit ws der Flocken

Die Sinkgeschwindigkeit ist keine konstante Grösse, sondern unter
anderem von der lokalen Konzentration und der lokalen Turbulenz
beeinflusst (Abschnitte 3.1.4 und 4.2). Die Einführung einer zusätz-
lichen Abhängigkeit vom Schlammvolumenindex DSVI ändert
nichts am Code, weil die Schlammeigenschaften bei den einzelnen
Berechnungen als konstant angenommen werden dürfen.

NSG für
Schlamm-Wasser
Suspension

Die zu lösenden Gleichungen lauten [Hermann et al. 1994]:

Massenbilanz Wasser:

(25)

Massenbilanz Schlamm:

(26)

t∂
∂ ρU( ) ρUU( )∇•+ p∇– μeff U∇( )∇•+=

t∂
∂ρ ρU( )∇•+ 0=

t∂
∂XVol XvolU( )∇•+

μeff

ρσxvol

-------------- U∇⎝ ⎠
⎛ ⎞ ws Xvol

ρref

ρ
---------⎝ ⎠

⎛ ⎞∇⋅–∇•=
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Impulsbilanz (für beide Phasen zusammen):

(27)

Der Subtrahend auf der rechten Seite von Gleichung 27 ist oft klein
im Vergleich zum konvektiven Term auf der linken Seite. Er darf
vernachlässigt werden, solange |ws|«|U| ist.

Mehrere Flocken-
klassen

Lyn et al. [1992] verwenden denselben Ansatz, aber mehrere Klas-
sen für unterschiedliche Flocken. Im Unterschied zu obigem Ansatz
existieren damit in Bereichen hoher Feststoffkonzentration stets
auch Partikel mit schlechten Absetzeigenschaften. Bei diesem
Ansatz müssen die nur schwer bestimmbaren Austauschterme zwi-
schen den Flockenklassen definiert werden.

Turbulenz
TurbulenzmodelleIn grossen Bereichen des NKBs ist die Strömung turbulent. Die

Grösse der kleinsten Wirbel wird durch die Kolmogoroff Länge
beschrieben. Sie ist von der Viskosität abhängig. Im Jet liegt sie in
der Grössenordnung von 0.6 mm (Abschnitt 5.2.7.5, Gleichung 61)
und damit weit unter den verwendeten Zellengrössen (wenige cm
bis wenige m) der Berechnungsgitter. Die Berechnungen erfassen
damit nur die makroskopischen Mittelwerte der Strömung. Der Ein-
fluss der kleinen Wirbel muss durch ein Turbulenzmodell erfasst
werden.

k-ε ModellMeistens wird dazu das von Launder und Spalding [1972] vorge-
schlagene, in Patankar [1980] auf weitere Anwendungen hin erwei-
terte und in Mohammadi und Pironneau [1993] ausführlich
hergeleitete und diskutierte k-ε Modell verwendet. Die Viskosität μ
des Fluids erhöht sich um die Wirbelviskosität μT:

(28)

Dabei wird die Wirbelviskosität μT als Funktion der turbulenten,
kinetischen Energie k, der Dissipationsrate ε und einer Konstanten
Cμ bestimmt:

(29)

Die Transportraten für die turbulente, kinetische Energie k und die
turbulente Dissipationsrate ε sind

t∂
∂ ρU( ) ρUU( )∇•+

p∇– μeff U∇( )∇• Δρg ws
2 ρrefρp

ρ
---------------⎝ ⎠

⎛ ⎞∇⋅–+ +

=

μeff μ μT+=

μT Cμ
k

2

ε
-----=
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(30)

und

(31)

Produktion der tur-
bulenten, kineti-
sche Energie

Turbulente kinetische Energie wird nicht nur durch die vorhandenen
Geschwindigkeitsgradienten der Strömung

, (32)

sondern auch als Folge von Dichtegradienten [Lakehal et al. 1999]

(33)

und an den Berandungen

. (34)

produziert.
Low Reynolds-
Number k-ε
Modell

Für moderate Reynolds Zahlen (ca. zwischen 5’000 und 30’000)
haben Launder und Sharma [1974] das Low Reynolds-Number k-ε
Modell entwickelt. Gegenüber dem Standard k-ε Modell wird die
Wirbelviskosität

(35)

durch die Einführung des Faktors

(36)

bei tiefen, lokalen Reynolds Zahlen gedämpft. Zudem wird die Defi-
nition von ε so modifiziert, dass sie an den Wänden auf 0 geht:

. (37)

Auch die Gleichung für den Quellterm wird angepasst:

t∂
∂ ρk( ) ρkU( ) μ

μT

σk
------+⎝ ⎠
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ε
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(38)

In den Gleichungen 35 bis 38 werden die lokale, turbulente Reyn-
olds Zahl

. (39)

und zudem noch folgende Funktionen verwendet:

(40)

(41)

. (42)

Bei allen Berechnungen in Kapitel 7 wird dieses Modell verwendet.

Rheologie
Rheologie ändert
mit Konzentration

Mit steigender Konzentration weicht das Fliessverhalten zunehmend
von dem eines Newton’schen Fluids ab (Abschnitt 3.1.5). Die
Berücksichtigung dieser nicht linearen Rheologie ist Voraussetzung
für Aussagen über die Höhe des Schlammbetts (und damit der Lei-
stungsgrenze des NKBs), der Räumeinrichtung und eines allfälligen
Flockenfilters. Trotz ihres grossen Einflusses wird sie erst in weni-
gen Studien berücksichtigt [Dahl 1993, Dahl et al. 1994, Krebs
1996, Lakehal et al. 1999].

Turbulenz und
Rheologie

Die Suspension kann als konzentrationsabhängiges Herschel-Bulk-
ley Fluid beschrieben werden. Anhand der lokalen Konzentration in
jeder Zelle wird die entsprechende Viskosität eingeführt. Die
Berechnung erfolgt im ganzen Gebiet für eine turbulente Strömung
mit dem k-ε Modell.

In einem Newton’schen Fluid führen die Scherströmungen zu fol-
gender Schubspannung17:

t∂
∂ ρε( ) ρεU( ) μ

μT

σε
------+⎝ ⎠

⎛ ⎞ ε∇⎝ ⎠
⎛ ⎞∇•–∇•+

C1
ε
k
--- PK C3max PG 0,( )+( ) C2f2ρε2

k
-----– E+

=

ReT
ρ k

2⋅
μ ε⋅
-------------=

D 2μ k
0.5∇( )

2
=

f2 1 0.3e
ReT

2–
–=

E 2
μμT

ρ
---------- U∇∇•( )2

=

17.Bisher wurde die nicht Newton’sche Rheologie des Belebtschlamms
erst in 2-dimensionalen Berechnungen berücksichtigt und ein Bing-
ham’sches Fliessverhalten (Abschnitt 3.1.5) vorausgesetzt. Die Ausfüh-
rungen in diesem Abschnitt beschränken sich auf diesen Fall.
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(43)

In einem Bingham Fluid wird die molekulare Viskosität μ durch die
plastische Viskosität μp der Suspension bei der jeweiligen Konzen-
tration ersetzt und zudem die Fliessgrenze τy addiert. Damit gilt

. (44)

Damit Gleichung 44 zusammen mit dem k-ε Turbulenzmodell ver-
wendet werden kann, wird sie wie folgt umgeschrieben:

(45)

Wobei

(46)

die Quadratwurzel der 2. Invariante der Scherrate

(47)

darstellt [Lakehal et al. 1999]. Bei kleinen Scherraten wird |S| sehr
klein und der Term τy/(2|S|) dominiert gegenüber der plastischen
Viskosität.

Dahl [Dahl 1993, Dahl et al. 1994] bestimmt die Fliessgrenze als
denjenigen Wert, bei dem sich die beste Übereinstimmung zwischen
seinen Messungen und Berechnungen ergibt. Die Fliessgrenze wird
damit nicht nur eine Funktion der Konzentration am jeweiligen Ort,
sondern zusätzlich auch von der Konzentration des Zulaufs. Bei
hoher Konzentration erreicht die so bestimmte Viskosität allerdings
unrealistisch hohe Werte.

Krebs [1996] und Lakehal et al. [1999] entnehmen die rheolo-
gischen Eigenschaften der Schlamm-Wasser Suspension den Unter-
suchungen von Dahl [1993] und Bokil und Bewtra [1972]
(Abschnitt 3.1.5).

Geometrie
Abbildung durch
Berechnungsgitter

Das gewählte Berechnungsgitter bestimmt, wie genau das durchflos-
sene Gebiet in den Berechnungen abgebildet wird.

3-dimensionale, dichtebehaftete Berechnungen wurden bisher nur
von der VAW an der ETH Zürich, der Firma TOR in Bergisch Glad-
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bach und der University of Windsor, New Orleans publiziert. Ausser
an der VAW wurden dazu nur quaderförmige (bzw. zylindrische bei
Verwendung von Zylinderkoordinaten) Zellen und Gebiete verwen-
det [Zhou und McCorquodale 1992, Holthausen 1998, Londong et
al. 1998, Winkler et al. 1999].

Die anderen Institute haben erst 2-dimensionale Berechnungen prä-
sentiert.

Räumer
Bewegter Räumer
in Rundbecken

Botsch [1990] implementiert einen geraden Räumer in ein als Zylin-
der abgebildetes NKB, indem er das ganze Becken rotiert.

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde erstmals ein komplettes
Rundbecken inkl. der geometrischen Details beim Einlauf und dem
bewegten Räumer berechnet (Abschnitt 7.3) und dabei ein stark
dreidimensionales Strömungsfeld aufgezeigt [Winkler et al. 1999].

Am Institut für Strömungsmechanik der TU Hannover wurde ein
radial bewegter Räumer in einem eine Zelle breiten Sektor eines
runden NKBs implementiert [Krüger 1996].

Einfachere Räu-
mer-Modelle

Andere Berechnungen verzichten ganz auf die Schlammräumung
[Holthausen in Deininger 1997] oder bilden sie durch eine kon-
stante Schlammentnahme am Boden ab [Zhou und McCorquodale
1992] bzw. eine vorgegebene Fliessgeschwindigkeit (Förderband)
an der Beckensohle [Krebs 1991, Dahl 1993].

Bewegter Räumer
in Rechteckbek-
ken

Für Rechteckbecken sind noch keine Berechnungen mit einer kor-
rekten Implementierung des Räumers publiziert. Ob sich mit dem
Code der TOR auch ein bewegter Räumer in einem rechteckigen
NKB berücksichtigen lässt, geht aus den neuesten Publikationen mit
ihren mehrheitlich unveröffentlichten Referenzen nicht hervor
[Botsch 1998, Teichgräber et al. 1996].

Koagulation und Zerfall
Koagulation mei-
stens unberück-
sichtigt

Lyn et al. [1992] verwenden mehrere Flockenklassen und definieren
die Austauschterme zwischen diesen. Die Koagulation ist u.a.
abhängig von den Eigenschaften der einzelnen Flocken (d.h. der
Zusammensetzung des Schlamms am jeweiligen Ort), der Konzen-
tration und der Turbulenz der Strömung. Alle diese Einflussgrössen
ändern innerhalb des NKBs. Zur Zeit laufen Forschungsarbeiten
[u.a. Reuter 1998] auf diesem Gebiet, doch wurden noch keine
zuverlässigen Messungen zur Koagulation publiziert, wie sie unter
den, auf dem Fliessweg des Schlamms durch das NKB herrschen-
den, Bedingungen stattfinden. Die Einführung von Koagulation und
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Zerfall der Flocken verbessert die Aussage der numerischen
Modelle vorderhand noch nicht, und es wird in aller Regel darauf
verzichtet.

Verlauf der
Absetzgeschwin-
digkeit enthält
Koagulation impli-
zit

Durch die Verwendung einer einzigen Flockenklasse wird die Ver-
änderung der Schlammeigenschaften innerhalb des Beckens durch
den Verlauf der Absetzgeschwindigkeit in Funktion der Konzentra-
tion berücksichtigt. Auf die Einführung der experimentell schwer
bestimmbaren Koagulationsterme wird verzichtet.

Biologische und Chemische Prozesse
Berechnung einer
ganzen Verfah-
rensstrasse

Bever et al. [2000] kombinieren eine Strömungsberechnung von BB
und NKB mit der Berechnung der biologischen und chemischen
Prozesse nach dem Activated Sludge Model No. 1 [IAWPRC 1987]
und berechnen damit eine komplette Verfahrensstrasse einer Kläran-
lage. Noch müssen dazu aber verschiedene, teilweise stark vereinfa-
chende Annahmen getroffen werden.

Möglichkeiten der Strömungsberechnung
CFD geeignet für
Parameterstudien

Ausgehend von einem bekannten Zustand, kann mit Strömungs-
berechnungen die Auswirkung einer Veränderung der Geometrie
oder der Schlammeigenschaften abgeschätzt werden. Gut erfasst
werden die Dichteströme und damit der Einfluss der Einlaufgestal-
tung. Verschiedene Untersuchungen zeigen die Richtigkeit eines tief
gelegenen Einlaufs und geben Empfehlungen zu dessen Gestaltung
ab [Krebs et al. 1996, Holthausen 1998]. Krebs et al. [1995] zeigt
zudem die günstige Wirkung von Einbauten im Beckeninnern sowie
eines flächenhaften Auslaufs.

Aktuelles For-
schungsgebiet

Noch gibt es kein Programm, welches alle strömungsrelevanten
Parameter korrekt behandelt. Berechnungen der Konzentration im
Auslauf, des Schlammspiegels und der Räumeinrichtung sind aktu-
elle Forschungsthemen.

CFD und Mes-
sung der Material-
eigenschaften
nötig

Die physikalischen Eigenschaften des Belebtschlamms - Rheologie,
Absetzgeschwindigkeit in Abhängigkeit der Turbulenz, Koagulation
und Zerfall - sind erst teilweise bekannt. In den Berechnungen las-
sen sich die einzelnen Parameter beliebig variieren und damit deren
Einfluss bestimmen. Damit lassen sich in Zukunft diejenigen Mate-
rialkennwerte bestimmen, die auch tatsächlich einen grossen Ein-
fluss auf das Geschehen im NKB haben.

Sind die Programme genügend weit entwickelt, erlauben sie Pro-
gnosen bei jeder Geometrie und bei beliebigen Randbedingungen.
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Kapitel 4

Belebtschlamm: Konzentration
und Sedimentation

Die Untersuchungen zum Sedimentationsverhalten wer-
den am Belebtschlamm der Verfahrensstrasse 12 Süd
der Kläranlage Werdhölzli durchgeführt, in die auch die
Versuchsanlage (Kapitel 5) integriert ist. Die Kläranlage
Werdhölzli ist eine das ganze Jahr über nitrifizierende
und teilweise denitrifizierende Kläranlage mit gut ab-
setzbarem Schlamm. In gewissen Absetzversuchen,
nicht aber in den NKB, wird teilweise bereits nach kurzer
Zeit eine massive Flotation beobachtet.

Die an ungerührten Absetzversuchen beobachteten
Phänomene werden beschrieben und deren Einfluss auf
die Sedimentation in realen NKB abgeschätzt.

Versuche mit verschiedenen Absetzbehältern zeigen,
dass es sich beim Schlammvolumenindex um eine stark
von der Geometrie des Analysebehälters abhändigen
Parameter handelt, welcher vorallem die Eindickge-
schwindigkeit oberhalb der Knickpunkt-Konzentration XC
beschreibt.

4.1  Kläranlage Werdhölzli

4.1.1  Beschreibung

NitrifikationBei der Kläranlage Werdhölzli in Zürich handelt es sich um eine der
grössten Kläranlagen der Schweiz. In der biologischen Reinigungs-
stufe findet eine simultane P Fällung statt. Die Anlage ist das ganze
Jahr hindurch nitrifizierend. In einem zweistufigen Prozess wird das
Sauerstoff zehrende und für Fische toxische Ammonium (NH4

+)
über Nitrit (N02

-) ins weniger schädliche Nitrat (NO3
-) oxydiert.
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Dabei verbleibt der gesamte Stickstoff im Abwasser. Die folgenden
beiden Reaktionen charakterisieren diesen Prozess:

1) NH4
+ + 1.5O2 ➞ NO2

- + H2O + 2H+(durch Nitrosomonas Arten)

2) NO2
- + 0.5O2 ➞ NO3

- (durch Nitrobakter Arten)

Denitrifikation Kurz vor Versuchsbeginn wurde auf eine vorgeschaltete Teildenitri-
fikation umgestellt. Unter anoxischen Bedingungen wird durch die
Reaktion

4NO3
- + 2H2O ➞ 2N2+ 5O2 + 4 OH-

Nitrat zu Stickstoff (N2) reduziert, welcher als Gas aus dem Abwas-
ser entweichen kann.

4.1.2  Denitrifikation und Flotation

Wilde Denitrifika-
tion

Gelangt zu viel N2 ins NKB oder findet dort eine wilde Denitrifika-
tion statt [Henze et al. 1993], so kann die Summe aller Partialdrücke
der gelösten Gase den absoluten Druck übersteigen. Es bilden sich
Gasblasen, die an den Schlammflocken anhaften und diese an die
Oberfläche transportieren (Flotation).

Absetzzylinder:
Manchmal Flota-
tion

Bei den Absetzversuchen im Standzylinder wird solcher Schwimm-
schlamm teilweise bereits nach 6 Minuten (Mai 1999) beobachtet.
Dies verunmöglicht die Bestimmung der Absetzeigenschaften des
Schlamms im Standzylinder.

NKB: keine Flota-
tion

Derselbe Schlamm führt weder im Versuchs-NKB noch in den NKB
der Kläranlage zu sichtbarer Flotation. Dies obschon im Modell das
Beckenende vom Räumer nicht bestrichen wird und der Schlamm
dort während Stunden liegen bleibt. Ursache ist die grössere Was-
sertiefe, die den absoluten Druck im Schlammbett und damit die
Löslichkeit der Gase erhöht.

Imhoff Trichter:
keine Flotation

Auch im Imhoff Trichter wurde kein Schwimmschlamm beobachtet.
Offensichtlich findet beim Einfüllen des Schlamms mit der Schöpf-
kelle eine weitgehende Entgasung statt. Dies im Unterschied zum
Standzylinder, der durch eine Rohrleitung direkt aus dem NKB-
Zulauf beschickt wird. Die Veränderung der Schlammeigenschaften
beim Einfüllen in den Trichter macht an den entsprechenden Tagen
die Bestimmung des DSVI erst möglich.
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4.2  Sedimentation als Funktion der Kon-
zentration

4.2.1  Einleitung

In der Literatur wird das Sedimentationsverhalten von Belebt-
schlamm je nach Konzentration in folgende Zonen eingeteilt
(Ekama et al. [1997], Abschnitt 3.1.4):
I. freies Absetzen (free settling)
II. freies Absetzen mit Koagulation (flocculent settling)
III. behindertes Absetzen (hindered settling)
IV. Eindickung (thickening)

Vergleich Absetz-
zylinder mit Imhoff
Trichter

Zur Bestimmung der Absetzeigenschaften des Belebtschlamms
wurden Absetzversuche im ungerührten Zylinder und im Imhoff
Trichter durchgeführt. Zusammen mit den Beobachtungen am
Absetzbecken ergibt sich eine verfeinerte Aufteilung in verschie-
dene Absetzregime. Damit können verschiedene Phänomene erklärt
und die Anforderungen an künftige Experimente zur Bestimmung
der Schlammeigenschaften festgelegt werden.

Bei geringer Konzentration oder bei (in Rahmen dieser Arbeit nicht
verwendeten) gerührten Proben setzen sich die Flocken im wesentli-
chen einzeln ab, auch wenn sie sich gegenseitig mehr oder weniger
stark beeinflussen.

Hohe Konzentra-
tion, ruhende
Flüssigkeit: Korn-
gerüst

Trotz unterschiedlicher physikalischer Eigenschaften der Flocken
setzt sich der Schlamm in ungerührten Proben bei Konzentrationen
über ca. 2 kg/m3 (bei DSVI < 100) mit konstanter Geschwindigkeit
ab. Dieses Verhalten lässt sich nur durch zwischen den Flocken wir-
kende Bindungskräfte erklären, welche die Schlamm-Wasser Sus-
pension zu einem schwachen Feststoffgerüst machen. Die
wirkenden Kräfte sind nicht näher bekannt, doch lassen die gelade-
nen Flockenoberflächen elektrostatische Verbindungen, evtl. über
anhaftendes Wasser, vermuten. Das Flockengerüst wirkt als Filter
und nimmt auch nicht koagulierende und nicht sedimentierbare Par-
tikel mit nach unten. Dies erklärt die Beobachtung, dass bei schlecht
eindickbarem Schlamm ein klarer Überstand und oft tiefe Feststoff-
konzentrationen im Ablauf des NKBs erreicht werden.

Reorganisation
der Flocken

Unmittelbar nach dem Abklingen der beim Einfüllen verursachten
Turbulenzen folgt eine Zeitspanne, in der keine Sedimentation statt-
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findet (Retardation, siehe Abschnitt 3.1.4). In dieser Zeit werden die
Flocken innerhalb des Gerüstes reorganisiert, so dass sich durchge-
hende Poren bilden, in denen das Wasser nach oben entweichen
kann.

Kein Korngerüst
im gerührten
Zylinder

Bei gerührten Versuchen bildet sich bei vergleichbaren Konzentra-
tionen kein Korngerüst aus, und im Unterschied zum ungerührten
Versuch beginnt die Sedimentation sofort nach dem Einfüllen. Mög-
licherweise verringern die turbulenten Geschwindigkeitsschwan-
kungen das Anhaften von Wasser an den geladenen Flockenoberflä-
chen. Damit steht bei derselben Konzentration zwischen den
Flocken noch mehr „freies“ Wasser zur Verfügung, so dass sich die
Flocken noch einzeln bewegen können. Eine andere mögliche
Erklärung ist, dass die verästelten Schlammflocken ihre Form verän-
dern, wenn sie bewegt werden. Damit ist es möglich, dass sie sich,
im Unterschied zur ruhenden, in der bewegten Suspension nicht
berühren und sich somit einzeln bewegen können.

Die Beobachtungen im ungerührten Absetzzylinder sind in
Abschnitt 4.2.2 zusammengefasst. Eine scharfe, quantitative
Abgrenzung der Bedingungen, wann sich welches Regime einstellt,
konnte im Rahmen dieser Untersuchungen nicht gefunden werden.
Dazu wären zusätzliche Versuche mit schlecht eindickbarem
Schlamm nötig. Ob sich das Vergleichsschlammvolumen (bzw. der
darin enthaltene, gerührte oder verdünnte Schlammvolumenindex)
dazu eignet, oder ob neue Parameter gefunden werden müssen,
bleibt offen.

4.2.2  Absetzregime

Einzelpartikel

Sedimentation einzelner Partikel in ruhendem Wasser. Entsprechend
den unterschiedlichen, physikalischen Eigenschaften sedimentieren
nicht alle Flocken gleich schnell. Die Flocken sind oft nicht kugel-
förmig und bewegen sich deshalb nicht vertikal nach unten (Abb.
14).
Zone: I. (free settling)
Vorkommen: Oberhalb Jet.
Bedeutung: Der Einfluss auf die Ablaufkonzentration ist unklar.

Holthausen [1999] vertritt die Meinung, dass v.a. die
Einbindung („Filterung“) schlecht koagulierender

ABBILDUNG14:
Sedimentation
einzelner Flok-
ken
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Partikel an andere Flocken die Ablaufqualität beein-
flusst.

Koagulation einzeln sedimentierender Flocken

Unterschiedliche Sinkgeschwindigkeiten und, durch die Abwei-
chung von der Kugelform verursachte, schiefe Absetzbewegungen
lassen Flocken aufeinander treffen. Bleiben sie aneinander haften,
so entsteht eine grössere Flocke, welche trotz geringerer Dichte oft
eine höhere Sinkgeschwindigkeit erreicht1 (Abb. 15). Zusammen-
stösse infolge Molekularbewegungen sind bei Flockengrössen im
Bereich von 1-2000 μm selten (Abb. 4).
Zone: II. (flocculent settling)
Vorkommen: Oberhalb Jet.
Bedeutung: Gering. Die wenigen, oberhalb des Jets noch verblei-

benden Partikel haben i.a. schlechte Absetzeigen-
schaften und sind schlecht koagulierbar. Sonst wären
sie bereits im Jet sedimentiert oder an anderen Flok-
ken angehaftet.

„Windschatten Fahrer”

Einzeln sedimentierende Partikel in ruhendem Wasser werden, je
nach Korn Reynolds Zahl, laminar oder turbulent umströmt. Berech-
nungen für kugelförmige Partikel [Siegrist und Boller, 1995] zeigen,
dass zumindest die grösseren oder schneller sedimentierenden Flok-
ken voll oder teilweise turbulent umströmt werden. Hinter den Flok-
ken bilden sich Wirbelstrassen mit abwärts gerichteter Strömung.

Eine Flocke, welche sich im turbulenten Nachlauf einer anderen
Flocke befindet, erreicht eine höhere, absolute Sinkgeschwindigkeit
(Abb. 16). Sie hat gute Chancen, die untere Flocke einzuholen und
evtl. mit ihr zu koagulieren.

Solange die Partikel gleichmässig verteilt sind, erhöht das “Wind-
schatten fahren” die mittlere Sinkgeschwindigkeit nicht direkt, weil
sich neben der Wirbelstrasse eine nach oben gerichtete Ausgleichs-
strömung des Wassers einstellt, welche die absolute Sinkgeschwin-
digkeit der sich darin befindenden Partikel reduziert. Die Unter-
schiede der Sedimentationsgeschwindigkeiten und die Kollisions-

1. Bei gleicher Dichte erreichen grössere Partikel (ausser im Vakuum) allgemein
höhere Sinkgeschwindigkeiten (z.B. Gleichung 9 für einen langsam umström-
ten, kugelförmigen Partikel). Dieser Einfluss ist demzufolge wichtiger als die
Abnahme der Dichte.

ABBILDUNG15:
Koagulation ein-
zelner Flocken

ABBILDUNG16:
Windschatten
Fahrer
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quote zwischen den Flocken erhöhen sich aber. Die Koagulation
wird gefördert und der Anteil an grossen und gut sedimentierenden
Partikeln kann ansteigen.
Zone: II. (flocculent settling)
Vorkommen: Oberhalb Jet.
Bedeutung: Relativ gering, weil der Grossteil der Koagulation in

Bereichen höherer Konzentration stattfindet.

Gegenseitig beeinflusstes Absetzen einzelner Flocken

Die einzelnen Flocken berühren sich oft, was zu Impulsaustausch
und Koagulation führt. Zwischen den Flocken befindet sich noch
(ungebundenes) Wasser, so dass sie sich einzeln bewegen können
(Abb. 17). Entsprechend ihren unterschiedlichen, physikalischen
Eigenschaften haben die Flocken unterschiedliche Sinkgeschwin-
digkeiten. Die Feststoffkonzentration nimmt nach oben hin kontinu-
ierlich ab, so dass sich kein Schlammspiegel ausbildet. Die mittlere
Absetzgeschwindigkeit ist hoch, wurde bisher aber nicht gemessen.
Die Flocken nehmen einen grossen Teil des Volumens ein, so dass
die Aufwärtsgeschwindigkeit des Wassers an Bedeutung gewinnt.
Zone: II. (flocculent settling)
Vorkommen: Jet, Schlammbett hinter dem Räumer. Im ungerührten

Standzylinder (bei DSVI = 70) bis zu einer Konzen-
tration von ca. 1.5 kg/m3, in turbulenter Strömung
auch bei höheren Konzentrationen.

Bedeutung: Gross. Die Sedimentation der Partikel im Jet be-
stimmt, zusammen mit den Randbedingungen, die
Länge des Jets und entscheidet, wo der Schlamm se-
dimentiert und ob der Jet die Aussenwand erreicht
(Abschnitt 7.3.4).

Kanäle

Innerhalb der Suspension ordnen sich die Flocken in mehr oder
weniger vertikalen, in ihrer Lage weitgehend stationären Kanälen
mit einem typischen Durchmesser von ca. 30 mm an. In den einzel-
nen Kanälen ist die Strömung entweder nach oben oder nach unten
orientiert (Abb. 18). In den Kanälen mit abwärts gerichteter
Strömung sind vermehrt Flocken höher Dichte (weniger lichtdurch-
lässig) und weniger Wassereinschlüsse vorhanden. Die Wasser-
räume zwischen den Flocken sind klein und nicht zusammenhän-
gend. Es bildet sich ein gut sichtbarer, aber unscharfer Schlamm-
spiegel.

ABBILDUNG17:
Viele Flocken,
kein Korngerüst

ABBILDUNG18:
Kanäle
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Während sich in den Übergangszonen zwischen den Kanälen turbu-
lente Scherströmungen einstellen, ist die Strömung innerhalb der
Kanäle höchstens teilweise turbulent. Insbesondere in den abwärts
bewegten Kanälen verbleiben dieselben Flocken meist längere Zeit
bei einander.

Massgebend für die mittlere Absetzgeschwindigkeit der Feststoffe
ist nicht mehr die Sinkgeschwindigkeit der einzelnen Flocke, son-
dern die Ausbildung und Länge der Kanäle, vor allem aber deren
Dichteunterschiede. Es handelt sich um kleinformatige Dichte-
ströme, welche zu ihrer Entstehung Flocken mit unterschiedlichen
Absetzgeschwindigkeiten und ein genügend grosses Gebiet benöti-
gen.
Zone: III. (hindered settling)
Vorkommen: Nur im grosskalibrigen, ungerührten Standzylinder,

bei einer Feststoffkonzentration von ca. 2.5 kg/m3

(DSVI = 70). Im NKB und im Imhoff Trichter nicht
beobachtet.

Bedeutung: Kein Einfluss im NKB, wohl aber auf das Sedimenta-
tionsverhalten im Standzylinder. Eine der Ursachen
der schlechten Korrelation zwischen Versuchen im
Imhoff Trichter und im Standzylinder.

Wasseradern

Die Flocken bilden ein durchgehendes Gerüst, das von einzelnen
Adern mit klarem Wasser durchzogen ist (Abb. 19). Ein Grossteil
des Wassers wird nicht direkt nach oben, sondern in die näher gele-
genen Wasseradern ausgepresst. Diese sind mit ca. 5 mm Durch-
messer recht klein, und in ihnen treten mit bis zu 7 mm/s hohe
Geschwindigkeiten auf. Nur selten sind in den Adern einzelne
Schlammflocken anzutreffen. Es handelt sich dabei nicht etwa um
kleine, sondern um relativ grosse Flocken geringer Dichte (weitge-
hend durchsichtig). Das Flockengerüst ist stabil und, von der langsa-
men Eindickung abgesehen, unbewegt. Nicht absetzbare oder nicht
koagulierbare Partikel werden vom Flockengerüst herausgefiltert.
Das Überstandswasser ist nur schwach getrübt (Abb. 20).

Massgebend für die Absetzgeschwindigkeit sind der Fliesswider-
stand des Wassers durch das Flockengerüst, die Distanz bis zur
nächsten Wasserader (bzw. dem Schlammspiegel im oberen
Bereich) und der Fliesswiderstand in den Adern. Die Sedimentati-
onsgeschwindigkeit ist unabhängig von den Sinkgeschwindigkeiten

ABBILDUNG19:
Wasseradern
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der einzelnen Flocken und den Dichteunterschieden zwischen den
Flocken. Eine Abhängigkeit von der Schlammspiegelhöhe ist wahr-
scheinlich.
Zone: III (hindered settling) und IV (thickening).
Vorkommen: Dieses Regime wird nur im ungerührten Standzylin-

der beobachtet, dort aber in zwei Bereichen:
(a) In Zone III, direkt unter Schlammspiegel, bei einer
Anfangskonzentration von ca. 4.0 kg/m3 (DSVI=65).
(b) Bei anfänglich geringerer Konzentration (ca. 3.0
kg/m3, DSVI=60) in Zone IV, unterhalb der Knick-
punktkonzentration XC.

Bedeutung: Kein Einfluss im NKB, wohl aber auf das Sedimenta-
tionsverhalten bei Standzylinder-Versuchen. Eine der
Ursachen der schlechten Korrelation zwischen Versu-
chen im Imhoff Trichter und im Standzylinder.

Gehemmte Sedimentation

Die Flocken bilden ein Gerüst, durch das das Wasser nach oben aus-
gepresst wird (Abb. 21). Ein grosser Teil der schlecht absetzbaren
oder nicht koagulierbaren Partikel wird herausgefiltert. Der
Schlammspiegel ist scharf und das Überstandswasser nur schwach
getrübt. Nebst den Eigenschaften des Korngerüstes und der
Schlammflocken hat auch die Schlammspiegelhöhe einen Einfluss
auf die Absetzgeschwindigkeit [Dick und Ewing 1967b].
Zone: III (hindered settling)

ABBILDUNG 20:
Wasseradern ➀ und
Schlammspiegel ➁ im un-
gerührten Absetzzylinder.
Aus der Anfangsphase des
Versuchs befinden sich
darüber noch einzelne
Flocken ➂, welche unab-
hängig voneinander im
ruhenden Wasser sedi-
mentieren (free settling).
10 Minuten nach dem Ein-
füllen ist der Schlamm-
spiegel von ursprünglich
1.39 m auf 0.46m gesun-
ken (XIn = 2.75 kg/m3,
DSVI = 66 l/kg, Breite des
Bildausschnitts ca. 16 cm).

➀

➀

➁

➂

➀

54/78-23

ABBILDUNG21:
Gehemmte Sedi-
mentation
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Vorkommen: Bei Konzentrationen über ca. 1.5 kg/m3 (DSVI=70),
sofern sich keine Kanäle oder Wasseradern bilden. Im
ungerührten Standzylinder bis zur Knickpunktkon-
zentration. Im NKB vor allem im bewegten Schlamm-
bett.

Bedeutung: Grosser Einfluss im NKB und im Standzylinder. Im
Imhoff Trichter dauert dieser Zustand nur wenige Mi-
nuten, so dass sein Einfluss dort gering ist.

Eindickung

Die Flocken bilden ein kompaktes Gerüst, durch das das Wasser
nach oben ausgepresst wird (Abb. 22). Von der langsamen Eindi-
ckung abgesehen, ist das Gerüst unbewegt. Selbst nicht absetzbare
oder nicht koagulierbare Partikel werden vom Flockengerüst heraus-
gefiltert. Die Obergrenze ist scharf und das Überstandswasser klar
(Abb. 23).

Massgebend für die Absetzgeschwindigkeit sind die Eigenschaften
der einzelnen Flocken und deren Verband. Von besonderer Bedeu-
tung ist der Fliesswiderstand des Wassers durch das Flockengerüst
und die Schlammspiegelhöhe.
Zone: IV (thickening).
Vorkommen: Dieses Regime wird im ungerührten Standzylinder

und im ruhenden Schlammbett des NKBs beobachtet.
Der Feststoffgehalt liegt über der Knickpunktkonzen-
tration XC.

Bedeutung: Beeinflusst die Schlammspiegelhöhe, insbesondere
bei hohem Schammspiegel und in genügender Entfer-
nung vom Räumer. Beeinflusst den DSVI bei Mes-
sungen im ungerührten Absetzzylinder. Beim Imhoff
Trichter wird bei gut eindickbarem Schlamm prak-
tisch ausschliesslich dieses Regime gemessen, weil
die vorangehenden Absetzregimes rasch durchlaufen
werden und danach der grösste Teil der 30 minütigen
Sedimentationszeit für die Eindickung zur Verfügung
steht. Dies im Gegensatz zu Absetzbehältern mit einer
grösseren Einfülltiefe.

ABBILDUNG22:
Eindickung
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Dichtestrom

Mit der Konzentration ändert auch die Dichte der Schlamm-Wasser
Suspension innerhalb des NKBs (Abschnitt 3.1.1). Liegt ein dichte-
res Fluid neben oder über einem leichteren, so hat es eine erhöhte
potentielle Energie und es sinkt als Dichtestrom ab. Dabei werden
viel höhere Geschwindigkeiten erreicht, als bei der Sedimentation
der einzelnen Flocken relativ zum umgebenden Wasser (Abb. 24).
Die innerhalb der Suspension stattfindende, relative Sedimentation
zwischen den Flocken und dem Wasser ist bei diesem Vorgang von
untergeordneter Bedeutung. Ein Dichtestrom ist eher eine Folge der
Geometrie und der Belastung des Beckens als der Eigenschaften der
einzelnen Flocken.

Bei Dichteströmen wird potentielle Energie des dichteren Fluids
zuerst in kinetische Energie umgewandelt. Die Dichteströme in
NKB sind stets turbulent. Damit zerfallen die grossen Wirbel in
immer kleinere Wirbel. Sobald sie die Kolmogoroff Länge lk errei-
chen (Abschnitt 5.2.7.5), wird ihre kinetische Energie in Wärme
umgewandelt. Die erhöhte Turbulenz führt zur vermehrten Einmi-
schung von Fluid aus der Umgebung. Der Dichtestrom wird ver-
dünnt und sein Durchfluss erhöht.

ABBILDUNG 23:
Beim Absetzver-
such von Abb. 20
hat der Schlamm-
spiegel nach 30
Minuten eine Hö-
he von 0.26 m er-
reicht. Er stellt
die Grenze dar
zwischen free set-
tling ➀ und thick-
ening ➁. Es sind
grosse Bereiche
mit einem dichten
Feststoffgerüst
und dazwischen
einzelne, nicht zu-
sammen hängen-
de Poren zu er-
kennen. Im Über-

standswasser sind nur noch wenige, sehr leichte Flocken vorhanden.
Der Vergleich mit Abb. 20 zeigt, dass auch die schlecht absetzbaren,
ursprünglich noch im Überstandswasser vorhandenen Flocken
schneller sinken als der Schlammspiegel. 54/78-26A

➀

➁

ABBILDUNG24:
Dichtestrom
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Absetzversuche im Standzylinder oder im Imhoff-Trichter sowie
alle auf der Flux-Theorie (Abschnitt 3.4.1) basierenden Modelle
erfassen die Dichteströme nicht.
Zonen: Innerhalb, vor allem aber zwischen den Zonen.
Vorkommen: Bei nicht zu hohem Schlammspiegel werden Dichte-

ströme an folgenden Orten des NKBs beobachtet
(Abb. 9):
a) Einlaufbereich: Die Dichte des Zuflusses liegt 1 bis
2‰ höher als die des Wassers. Liegt der Einlauf im
Klarwasserbereich, so sinkt der Zufluss als Dich-
testrom ab.
b) Nahfeld des Räumers: Vor dem Räumerbalken
(oder -kopf) wird das Schlammbett angehoben.
Übersteigt es die Räumerhöhe, so fällt der konzen-
trierte Schlamm als Dichtestrom über den Räumer
hinweg (Abschnitt 3.2.1).
c) Schlammtrichter: Bei tiefem Schlammspiegel wird
die maximale Konzentration am Boden des Schlamm-
betts, vor dem Trichter erreicht (Abb. 9 und 117). So-
bald der höher konzentrierte Schlamm die Trichter-
kante erreicht, fällt er als Dichtestrom in diesen
hinunter.

Dichteströme
haben grossen
Einfluss

Bedeutung: Dichteströme bewirken die dominierenden, grossräu-
migen und meist ungünstigen Strömungsverhältnisse
in NKB. Sie entstehen unabhängig von den Absetzei-
genschaften der einzelnen Flocken. Sie stellen den
Hauptunterschied dar zwischen Absetzversuchen und
realen NKB.

4.2.3  Folgerungen

Absetzzylinder
und NKB unter-
scheiden sich

Bei Absetzversuchen im ungerührten Zylinder treten, je nach
Anfangskonzentration, verschiedene Regime auf, welche nur zum
Teil auch im NKB vorkommen. Bei geringen Konzentrationen han-
delt es sich um die Absetzeigenschaften der einzelnen Flocken. Bei
mittleren und hohen Konzentrationen dominieren Dichteströme und
die Bindungskräfte zwischen den Flocken.

Untersuchungen
an ungestörten
Proben

Die Schlammflocken werden innerhalb des Beckens selektioniert.
Während sich zuerst die gut sedimentierbaren Flocken ablagern, fin-
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den sich in Ablaufnähe im Normalfall nur noch schlecht absetzbare
Partikel. Die Sinkgeschwindigkeiten müssen an ungestörten Proben
vom entsprechenden Ort des NKBs bestimmt werden. Die Verwen-
dung verdünnten Rücklaufschlamms oder die Probeentnahme mit-
tels Pumpen führt zu falschen Ergebnissen.

Die Untersuchungen müssen im gleichen Absetzregime erfolgen,
das (bei der entsprechenden Konzentration) im Becken vorherrscht.
Beobachtungen an der Versuchsanlage zeigen folgende Gebiete:

„Klarwasser“:
Tiefe Konzentra-
tion: Messung der
Sinkgeschwindig-
keitsverteilung

Bei tiefen Konzentrationen interessiert die Verteilung der Absetzge-
schwindigkeit der Flocken. Eine direkte Messung der Eigenschaften
der einzelnen Flocken ist schwierig. Die Sinkgeschwindigkeit kann
recht genau gemessen werden, nicht aber der Trockensubstanzgehalt
der betreffenden Flocke. Die Berechnung der Dichte anhand der
Sinkgeschwindigkeit scheint infolge der komplizierten Form und
des nicht klar definierten Durchmessers (gibt es z.B. Haftwasser an
den geladenen Oberflächen?) problematisch. Einfacher ist die Aus-
wertung der in Funktion der Zeit aus einem Probevolumen sedimen-
tierten Trockensubstanz nach Owen und Eng [1976] (Abschnitt
7.2.1).

Jet:

Die Konzentrationen im Jet liegen im Bereich von ca. 0.1 bis 1.5
kg/m3. Die Sedimentation bei diesen Konzentrationen bestimmt,
zusammen mit den Randbedingungen, die Länge des Jets und damit
die grundsätzlichen, hydraulischen Verhältnisse im NKB. In diesem
Konzentrationsbereich sind kaum zuverlässige Messungen verfüg-
bar. Zumindest bei gut absetzbarem Schlamm bilden die Flocken
selbst in ruhendem Wasser kein Gerüst und damit auch keinen
Schlammspiegel. Für die Messungen eignet sich auch hier das Ver-
fahren nach Owen und Eng [1976], wobei zur Reduktion der Rand-
einflüsse ein grösserer Zylinderdurchmesser vorteilhaft ist. Solange
sich kein Flockengerüst bildet, scheinen Messungen am ungerührten
Proben zulässig.

Bewegtes Schlammbett:
Hohe Konzentra-
tion: Messung bei
effektiv vorhande-
ner Turbulenz

In einer ruhenden Belebtschlamm-Wasser Suspension bildet sich bei
Konzentrationen über ca. 1.5 kg/m3 (bei DSVI=70) ein Feststoffge-
rüst, welches zu den Absetzregimen „Kanäle“, „Wasseradern“ oder
„Eindickung“ führt. Diese Regime werden bei turbulenter Strömung
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nicht beobachtet. Bei Konzentrationen, wie sie im bewegten
Schlammbett auftreten, müssen die Absetzversuche an gerührten
Proben durchgeführt werden. Die turbulenten Geschwindigkeits-
schwankungen von Probe und NKB müssen identisch sein.

Ruhendes Schlammbett:

Vor allem bei hohem Schlammspiegel und in genügendem Abstand
vom Räumer kann sich ein ruhendes Schlammbett ausbilden. Für
diesen Bereich sind Messungen an ungerührten Proben nötig. Der
Feststoffgehalt liegt meistens knapp über der Knickpunktkonzentra-
tion XC.

4.3  Schlammvolumenindex und Absetzge-
schwindigkeit

Verdünnter
Schlammvolumen-
index DSVI

Die Absetzeigenschaften des Belebtschlamms werden normaler-
weise mit dem Schlammvolumenindex SVI angegeben, der das
Volumen (in Liter) angibt, welches 1 kg Belebtschlamm nach 30
Minuten Absetzzeit einnimmt. In dieser Arbeit werden ausschliess-
lich ungerührte Absetzversuche verwendet. Vergleichbare Resultate
werden nur mit dem verdünnten Schlammvolumenindex DSVI
erreicht, bei dem der Rückstand im Absetzbehälter zum Zeitpunkt
der Ablesung 15 bis 25% des Volumens einnehmen soll [Ekama et
al. 1997]. Wäre das Absetzvolumen zu gross, so wird die Suspen-
sion vorgängig mit Wasser aus dem NKB-Ablauf verdünnt. Es wer-
den Versuche in 2 verschiedenen Behältern durchgeführt:

Imhoff Trichter
DSVI im Gültig-
keitsbereich
unabhängig von
Anfangskonzen-
tration

Aus dem Ende des Belebungsbeckens werden mit einer Schöpfkelle
Proben entnommen, je nach Konzentration und Absetzeigenschaften
verdünnt, in 1 l grosse Imhoff Trichter gefüllt und das Schlammvo-
lumen nach 30 Minuten abgelesen. Die Bestimmung des Trocken-
substanzgehalts erfolgt im Labor. Die Resultate sind reproduzierbar
und unterscheiden sich im Gültigkeitsbereich (Schlammvolumen 15
bis 25%) nicht.

Bei sehr gut eindickendem Schlamm wird der Gültigkeitsbereich
unterschritten. Weder im Rücklaufschlamm, noch bei einer vorgän-
gigen Eindickung des Schlamms im Absetzzylinder besteht Gewähr,
dass die Absetzeigenschaften unverändert erhalten bleiben. Deshalb



  4. Belebtschlamm Räumer in NKB

90

wird kein höher konzentrierter Schlamm verwendet und ein zu klei-
nes Schlammvolumen in Kauf genommen.

DSVI beschreibt
vor allem Eindik-
kung

Zumindest bei gut absetzbarem Schlamm (DSVI<100) dauert die
gehemmte Sedimentation nur wenige Minuten (Abb. 25). Der nach
30 Minuten abgelesene DSVI beschreibt damit vor allem die danach
stattfindende Eindickung des Schlamms.

Absetzregime im ungerührten Standzylinder

Ein grosskalibriger Plexiglaszylinder von 0.28 m Innendurchmesser
wird je nach Eigenschaften und Konzentration des zu untersuchen-
den Schlamms zuerst mit einer bestimmten Menge Wasser aus dem
NKB Ablauf gefüllt, und danach mit Schlamm aus der Zuleitung der
Versuchsanlage bis auf ca. 1.3 m Höhe ergänzt. Das Absinken des
Schlammspiegels über die Zeit liefert die Absetzgeschwindigkeit
nach Daigger und Roper [1985], wie sie auch in unseren numeri-
schen Berechnungen verwendet wird. Aus der Schlammspiegelhöhe
nach 30 Minuten wird der verdünnte Schlammvolumenindex DSVI
berechnet.
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ABBILDUNG 25: Mit dem Probevolumen normiertes Schlammvolu-
men in Abhängigkeit der Eindickzeit bei Absetzversuchen im Imhoff-
Trichter und im grosskalibrigen Absetzzylinder. Beim Trichter dauert
die gehemmte Sedimentation nur ca. 4 Minuten. Der nach 30 Minuten
abgelesene DSVI beschreibt damit vor allem die danach stattfindende
Eindickung des Schlamms. Messung vom 26. 8. 1999, X0=2.66 kg/m3,
DSVI=68 l/kg.
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Standzylinder:
DSVI immer von
Anfangskonzen-
tration abhängig

Im Unterschied zum Imhoff Trichter existiert kein Gültigkeitsbe-
reich, in dem die Messwerte nur von den Schlammeigenschaften
und nicht noch zusätzlich von der Anfanskonzentration abhängig
sind. Im Zylinder werden oft wesentlich grössere Werte für den
DSVI ermittelt als im Imhoff Trichter. Die beobachteten Sedimenta-
tionsregime sind in Abschnitt 4.2 detailliert beschrieben.

Die Phase der behinderten Sedimentation ist abhängig von der Ein-
fülltiefe (Abb. 26) und dauert deutlich länger als bei den Versuchen
im Trichter (ca. 8 Minuten in Abb. 25).

Bei der folgenden Eindickung wird eine raschere Reduktion des
Schlammvolumens beobachtet als im Trichter (Abb. 25). Ursache
sind die im Zylinder teilweise vorhandenen Wasseradern und die
geringere Abstützung des Schlammgerüstes auf die weiter entfernte,
vertikale Zylinderwand.

Bei der halben Einfülltiefe und bei einer Verdünnung von 50 % ist
dieselbe Feststoffmenge im Standzylinder vorhanden. Dies führt zu
identischen Sinkgeschwindigkeiten ws (Abb. 26) bei der Eindickung
(ab ca. 480 s nach dem Einfüllen). Beim unverdünnten Versuch mit
ganzer Füllhöhe sind doppelt so viele Feststoffe im Probebehälter
vorhanden. Dies führt zu einer doppelt so hohen Eindickgeschwin-
digkeit, wie die fast deckungsgleichen Kurven der beiden unver-
dünnten Versuche in Abb. 27 zeigen, bei denen das noch
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ABBILDUNG 26: Absetzversuche im grosskalibrigen Absetzzylinder,
d=0.28 m. Die Sinkgeschwindigkeit ist nicht nur von der Anfangskon-
zentration, sondern zusätzlich von der Füllhöhe abhängig. Messung
vom 21. 9. 1999, X0 (unverdünnt)=3.98 kg/m3, DSVI=64 l/kg.
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verbleibende Schlammvolumen mit dem Probevolumen (bzw. die
Schlammspiegelhöhe mit der Einfüllhöhe von 1.30 bzw. 0.65 m)
normiert dargestellt ist. Im betrachteten Bereich steigt die Eindick-
geschwindigkeit proportional mit dem Schlammspiegel, während
sich die prozentuale Abnahme des Schlammvolumens als unabhän-
gig vom Schlammspiegel erwies.

Resultate
DSVI abhängig
vom Absetzbehäl-
ter

Der verdünnte Schlammvolumenindex DSVI ist ein Parameter für
das Eindickverhalten des Schlamms in stehendem Wasser. Er ist
abhängig von Form und Grösse des Absetzbehälters. Durch die Ver-
wendung eines grosskalibrigen Absetzzylinders entfallen im Ver-
gleich zum Imhoff-Trichter diverse Randeinflüsse. Damit geht im
Zylinder der Bereich verloren, in dem die Werte unabhängig von der
Anfangskonzentration sind. Am grosskalibrigen Absetzzylinder
werden tendenziell höhere Werte gemessen.

DSVI aus Imhoff
Trichter verwendet

Die in diesem Bericht angegebenen Schlammindexe DSVI sind am
Imhoff-Trichter bestimmt.
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ABBILDUNG 27: Mit dem Probevolumen normiertes Schlammvolu-
men in Abhängigkeit von der Zeit. Die gehemmte Sedimentation ist
abhängig von der Einfülltiefe, die danach folgende Eindickung nicht.
Dargestellt sind dieselben Versuche wie in Abb. 26.
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Kapitel 5

Versuchsanlage

Die Versuche werden mit frischem Belebtschlamm an
einem Versuchs-NKB im technischen Massstab durch-
geführt. Ausgehend von einem Referenzzustand wer-
den verschiedene Parameter einzeln verändert. Gemes-
sen werden die Geschwindigkeits- und Feststoffkonzen-
trationsfelder, die Schlammspiegelhöhe und die Rück-
laufkonzentration. Der Ort im Becken sowie Stellung
und Fahrrichtung des Räumers werden berücksichtigt.

Beschrieben werden die Versuchsanlage, die einge-
setzte Messtechnik, die Durchführung der Versuche so-
wie die Erfassung, Auswertung und Visualisierung der
Messungen. Darstellung und Interpretation der Resul-
tate erfolgen in Kapitel 6.

45/85-8ABBILDUNG 28: Versuchs-NKB im Chemikalienlager Süd der Klär-
anlage Zürich Werdhölzli. Blick vom Auslauf gegen den Einlauf.
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5.1  Versuchs-NKB

5.1.1  Lage und Abmessungen

Versuchs-NKB im
technischen
Massstab

Die physikalischen Eigenschaften von Belebtschlamm lassen sich
nicht modellähnlich verkleinern und sind nur teilweise bekannt
(Abschnitt 3.3). Modellversuche müssen daher im Massstab 1:1 und
mit frischem Belebtschlamm erfolgen. Das verwendete Versuchs-
NKB (Abb. 28 und 29) erfüllt diese Bedingungen. Es ist in die Ver-
fahrensstrasse der Kläranlage Zürich Werdhölzli integriert
(Abschnitt 4.1) und wurde bereits von Baumer [1996a, b] verwen-
det.

Frei wählbare
Parameter

Folgende Einflussparameter sind am Modell wählbar:
• Zu- und Rücklauffluss (und damit auch Abfluss und Rücklaufver-

hältnis).
• Geschwindigkeit und Fahrrichtung des Räumers.
• Geometrie des Räumer (durch Umbauten).
• Die Wassertiefe ist veränderbar, wurde aber bei allen Versuchen

auf 2.92 m belassen.
Schlammqualität
und Zuflusskon-
zentration von
Kläranlage gege-
ben

Die Schlammqualität und die Zuflusskonzentration sind von der
Verfahrensstrasse 2 Süd der Kläranlage Werdhölzli gegeben. Sie
sind nicht konstant, so dass die Versuche nicht unter identischen
Bedingungen wiederholt werden können.

Bei allen Messungen wird ein stationärer Betriebszustand angestrebt
und bei der Auswertung vorausgesetzt. Zur Begrenzung des Einflus-
ses des Tages- und Wochengangs werden die Messungen in mög-
lichst kurzer Zeit durchgeführt. Daraus ergeben sich hohe Anforde-
rungen an die Messtechnik (Abschnitt 5.2).

Abmessungen
Versuchs-NKB

Mit 14.5 m liegt die Nutzlänge des Versuchsbeckens zwischen der-
jenigen eines Quer- und eines längsdurchströmten NKBs. Mit 1 m
Breite und 2.92 m Wassertiefe entspricht es einer Scheibe aus einem
Rechteckbecken. Unerwünschte Massstabseffekte können ausge-
schlossen werden.

Auf einer Längsseite besteht jedes zweite der 1 m breiten Wandele-
mente aus Glas, so dass die Strömung beobachtet werden kann.
Über 30 Stutzen erlauben eine Probeentnahme aus allen Bereichen
des Beckens.
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5.1.2  Räumer

Der Räumer fährt in Richtung der Hauptströmung und zurück. Aus
konstruktiven Gründen wird nicht auf der ganzen Länge des Bek-
kens, sondern nur der Bereich zwischen dem vorderen Wendepunkt
bei xvorne=1.30 m und dem hinteren Wendepunkt bei xhinten=12.33 m
geräumt.

Bei den Untersuchungen wird ein flacher und ein hoher Saugräu-
merkopf verwendet, deren Oberkanten 0.1 bzw. 0.29 m über der
Beckensohle liegen (Abb. 30). Bei beiden Räumerköpfen handelt es
sich um der geringen Beckenbreite angepasste Eigenkonstruktionen.

Der Schlammabzug erfolgt an der Unterseite des Räumerkopfs,
wobei zwischen Räumerkopf und Beckensohle ein Abstand von 30
mm vorhanden ist. Ein gleichmässiges Absaugen über die ganze
Breite des Versuchs-NKBs lässt sich nur gewährleisten, wenn in den
Ansaugöffnungen eine relativ hohe Fliessgeschwindigkeit herrscht.
Es werden 2 verschiedene Ansaugöffnungen verwendet:
• Ein fast über die ganze Räumerlänge durchgehender, 10 mm brei-

ter Ansaugschlitz (beim flachen Saugräumerkopf, Abb. 30).
• 8 gleichmässig über die Beckenbreite verteilte, runde Ansaugdü-

sen von je 25 mm Durchmesser (beim hohen Saugräumerkopf).
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ABBILDUNG 29: Ansicht des 1 m breiten Versuchs-NKBs mit einer Wassertiefe von 2.92 m.
Der Schlammtrichter ist während den Saugräumerversuchen abgedeckt und dient nur der Ent-
leerung des Modells. Der Einlauf erfolgt gleichmässig auf der ganzen Beckenbreite.



  5. Versuchsanlage Räumer in NKB

96

Beide Konstruktionen funktionieren einwandfrei und es kam nie zu
Verstopfungen. Bei Kläranlagen, bei denen grössere Feststoffe bis
ins NKB gelangen können, sind allerdings grössere Öffnungen not-
wendig und zudem der Einbau einer Spülmöglichkeit für die
Ansaugdüsen empfehlenswert.

Der an der Unterseite des Räumers abgesogene Rücklaufschlamm
muss nicht zwingend aus der Fahrrichtung des Räumers stammen.
Beobachtungen am Versuchs-NKB zeigen, dass stets ein Teil und
manchmal auch der gesamte Schlamm aus Rückseite her (d.h. der
Fahrrichtung abgewandten Räumerseite) abgesogen wird. Das
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ABBILDUNG 30: Übersichtsplan der beiden verwendeten Saugräumerköpfe und des Kipp-
mechanismus zur Bewegung des Gummilappens.
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Ansaugen von der Rückseite her kann verhindert werden durch den
Einsatz von Gummilappen, welche bei jedem Richtungswechsel des
Räumers in der neuen Fahrrichtung angehoben und auf der Rück-
seite auf den Beckenboden abgesenkt werden (Abb. 30 und 31).

Die Fahrgeschwindigkeit des Räumers ur kann im Bereich von 11
bis 55 mm/s und der Rücklauffluss QR beliebig gewählt werden.
Beide Parameter werden während in den einzelnen Versuchen kon-
stant gehalten.

ABBILDUNG 31: Fotos des flachen Saugräumers bei geringer Bela-
stung des Versuchs-NKBs und sehr tiefem Schlammspiegel. Oben:
Hinfahrt (nach rechts in Richtung Auslauf), unten: Rückfahrt (nach
links in Richtung Einlauf). Über dem Räumer ➀ ist die Führungsrolle
➁ zu erkennen. Der Gummilappen in Fahrrichtung ist angehoben ➂,
auf der Rückseite ist er abgesenkt ➃.

➀

➀

➁

➁

➂

➂

➃

➃ 54/45-0

54/45-1
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5.2  Messtechnik

Beobachtung und
Messung

Durch die Scheiben hindurch kann die Strömung nur in der gestör-
ten Randzone des Beckens beobachtet werden. Die Messungen
erfolgen in der Mittelebene. Der Vergleich zeigt, dass am Rand die-
selben Strömungsphänomene vorkommen wie im Beckeninnern,
dass aber mit quantitativen Unterschieden gerechnet werden muss.

5.2.1  Eigenschaften der Strömung

Das grundsätzliche Strömungsbild in einem vertikalen Längsschnitt
durch ein NKB wird in Abschnitt 3.2.1 beschrieben und in Abb. 9
dargestellt. Momentan führen die 3-dimensionalen, turbulenten
Schwankungen zu Geschwindigkeiten auch in Querrichtung. Weil
sowohl der Zufluss als auch die Räumung gleichmässig über die
ganze Beckenbreite erfolgen und die vorhandenen Dichteunter-
schiede zu einer Stabilisierung der Strömung führen, ist die lokale,
zeitlich gemittelte Strömung weitgehend 2-dimensional, so dass die
Betrachtung der Mittelebene genügt.

Strömung ändert
mit Ort und Räu-
merstellung

Die Geschwindigkeits- und die Feststoffverteilung im unteren Teil
des Beckens werden vom Räumer beeinflusst. Die Messgrössen sind
damit auch bei stationärem Betriebszustand nicht nur vom Ort im
Becken (Distanz ab Einlauf, Höhe über Sohle), sondern zusätzlich
von Stellung und Fahrrichtung des Räumers abhängig und damit
zyklisch. Die Zyklusdauer entspricht der Zeit zwischen 2 Räumer-
durchgängen in der selben Richtung. Sie ist durch die Randbedin-
gungen gegeben und im ganzen Becken gleich.

Mittlerer Geschwindigkeitsgradient (G-Wert)

Der lokale Geschwindigkeitsgradient variiert mit der Lage im Bek-
ken. In einer turbulenten Strömung variiert er zudem auch an jedem
Ort im Becken mit Zeit. Der Geschwindigkeitsgradient wird von
Wirbelstrukturen aller Grössen beeinflusst, also auch von sehr klei-
nen, die sich mit den verwendeten Geschwindigkeitssensoren nicht
mehr messen lassen (Abschnitt 5.2.7.5). Der mittlere Geschwindig-
keitsgradient G nach Camp und Stein [1943] ist zwar nicht hinrei-
chend zur detaillierten Charakterisierung der Turbulenz in einer
Strömung (Fussnote 3 auf Seite 36), für die hier durchgeführte
Abschätzung der Grössenordnung aber genügend.
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Für ein Newton’sches Fluid lässt sich der G-Wert aus der pro Volu-
men in Wärme umgewandelten Leistung näherungsweise nach Glei-
chung 8 berechnen.

Grössenordnung
G-Wert

Zur Abschätzung der Grössenordnung des im Jet vorhandenen G-
Werts in NKB werden folgende Annahmen getroffen:
• Die im Einlaufquerschnitt eingetragene Energie wird im Jet

gleichmässig und vollständig in Wärme umgewandelt.
• Die Eintrittsgeschwindigkeit und die Konzentration sind über den

ganzen Einlaufquerschnitt gleich.
• Die turbulenten Geschwindigkeitsschwankungen im Einlaufquer-

schnitt und der Energieeintrag durch den Räumer konnten nicht
bestimmt werden und bleiben unberücksichtigt.

• Der Schlamm setzt sich bis auf den Boden ab.

Damit wird

(48)

(49)

Für einen typischen Betriebszustand des Versuchs-NKBs werden
folgende Werte eingesetzt:

Konzentration im Zufluss XIn = 3.0 kg/m3

normierte Trockensubstanzdichte c = 1.375 -
Zufluss QIn = 0.00123 m3/s
Höhe Unterkante Einlauf über Sohle zIn = 0.06 m
Höhe Einlauföffnung HIn = 0.2 m.

Für einen konstant 0.5 m hohen Jet (Abschnitt 6.3.2), der die Aus-
senwand des Beckens erreicht, wird mit der kinematischen Viskosi-
tät ν von Wasser bei 15����oC nach Gleichung 8

[s-1]. (50)

G-Wert zu klein für
optimale Koagula-
tion

Der in NKB effektiv vorhandene G-Wert liegt damit auch im Jet klar
unter dem für die Koagulation optimalen Wert (Abschnitt 3.1.3) und
zudem unter den in Studien zur Absetzgeschwindigkeit der Flocken
(Rasmussen und Larsen [1996], Abschnitt 3.1.4) oder zur Rheolo-
gie (Günder [1999], Abschnitt 3.1.5) verwendeten Werten, was die
Gültigkeit dieser Studien für die in NKB tatsächlich ablaufenden
Prozesse reduziert.
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5.2.2  Schlammspiegel

Schlammspiegel Die Lage des Schlammspiegels wird im Bereich von 2 m vor bis 2 m
hinter dem Räumer durch die Glasscheiben hindurch beobachtet und
für einen ganzen Räumerzyklus in Beckenmitte auf Video aufge-
nommen. Die Messungen erfolgen, für die Hin- und Rückfahrt
getrennt, auf dem ganzen Fahrweg des Räumers. Der abgelesene
Schlammspiegel entspricht einer Konzentration von knapp 1 kg/m3.

Ruhendes und be-
wegtes Schlamm-
bett

Der Schlammspiegel ist um so schärfer ausgebildet, je geringer die
hyraulische Belastung, der Schlammvolumenindex und die Räumer-
geschwindigkeit sind. In Einlaufnähe und kurz nach dem Räumer-
durchgang ist das Schlammbett meist in Bewegung und nicht klar
vom darüberliegenden Jet abgegrenzt. Unter dem bewegten kann
sich ein (sehr) hoch konzentriertes, ruhendes Schlammbett befinden,
bei dem im kompakten Flockengerüst nur noch feine, isolierte Was-
serporen vorhanden sind. Im hinteren Beckenteil und lange (meh-
rere Minuten, je höher das Schlammbett desto rascher) nach dem
letzten Räumerdurchgang reicht das ruhende Bett oft bis zum Jet
hinauf.

Wo nichts anderes vermerkt, wird in diesem Bericht die Lage des
bewegten Schlammspiegels angegeben.

5.2.3  Messung und Regelung von Zu- und Abfluss

Messung von Zu-
und Abfluss

Sowohl der Zufluss QIn als auch der durch den Räumer abgesogene
Schlammrücklauffluss QR werden mit Magnetisch-Induktiven
Durchflussmessern (MID) bestimmt und während der gesamten Ver-
suchsdauer aufgezeichnet. Bei den herrschenden Bedingungen
beträgt die Richtigkeit beim Zufluss 1% und beim Rücklauffluss 3%
des Messwerts. Ein Messüberfall im Ablauf erlaubt eine Kontrolle
der Durchflussmessung.

Regelung Zufluss Der Zufluss wird durch ein LabView-Programm auf einen vorgege-
benen Wert reguliert. Der Rücklauffluss wird manuell eingestellt.
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5.2.4  Messung der Feststoffkonzentration

Zuflusskonzentration
LaboranalyseDie Konzentration des Zuflusses XIn wird jeden Messtag an minde-

stens 2 Proben im Labor bestimmt. Der Fehler aus Probeentnahme
und Analyse beträgt max. 0.2 kg/m3. Die Probeentnahme erfolgte
jeweils ca. um 10.00 Uhr.

Ablaufkonzentration
TrübungsmessungDie Feststoffkonzentration im Ablauf wird mit einer auf Infrarot

Streulicht basierten Trübungssonde nach DIN EN 27027 bestimmt.
Das verwendete Gerät MET-3000 der Firma BTG (Wellenlänge 875
nm) misst die Trübung mit einer Richtigkeit besser als 1% des
Messbereichsendwerts von 200 TEF (Trübungs Einheiten For-
mazin).

EichfunktionDie gemessene Trübung ist nicht nur von der Feststoffkonzentration
im Messvolumen, sondern zusätzlich von Durchmesser, Farbe und
Form der Partikel sowie weiteren Grössen abhängig [z.B. Schrank
1991, Pieper und Resch 1976]. Für eine zuverlässige Umrechnung
der im Ablauf gemessenen Trübung TE in die gesuchte Konzentra-
tion XE muss deshalb eine Eichkurve unter realen Bedingungen
bestimmt werden (Gleichung 51, Abb. 32). Dazu werden Laborana-
lysen von am Messort entnommenen Proben benutzt, wobei auch
Daten von Baumer [1995] verwendet werden. Die Richtigkeit liegt
bei ca. ± 0.01 kg/m3.

(51)
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ABBILDUNG 32: Eich-
kurve des Trübungsmess-
gerätes BTG MET-3000
im NKB-Ablauf und unter
Laborbedingungen. Der
Unterschied der Aus-
gleichsgeraden zeigt den
grossen Einfluss der unter-
schiedlichen Schlammei-
genschaften (im Auslauf
sind z.B. die Flocken weit-
gehen zerstört).
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Rücklaufkonzentration
Infrarot-Adsorp-
tion

Die Feststoffmessung im Schlammrücklauf erfolgt durch eine Infra-
rot-Absorptionsmessung äquivalent zu DIN 38414. Die Sonde rech-
net die gemessene Lichtstärke mit einer Standard-Umrechnungs-
funktion direkt in eine Feststoffkonzentration um.

Die zur Messung der Rücklaufkonzentration XR verwendete Sonde
SOLITAX der Firma Dr. Lange GmbH würde zudem die Messung
geringer Konzentrationen mit einer Trübungsmessung nach EN
27077 erlauben. Weil die Umstellung zwischen den beiden Mess-
verfahren nicht automatisch möglich ist, konnte dieser Messbereich
nicht verwendet werden. Messungen unter ca. 100 g/m3 sind damit
nicht mehr aussagekräftig.

Massenbilanz im
StSt eingehalten

Die anhand einer, vor Versuchsbeginn an Laborproben bestimmten,
Eichkurve berechneten Werte werden linear korrigiert, bis die mitt-
lere Konzentration im Schlammrücklauf dem theoretischen Wert
von XR entspricht. Dieser wird mit Gleichung 65 bestimmt.

Richtigkeit Rück-
laufkonzentration

Dabei wird vorausgesetzt, dass kein Schlammabtrieb herrscht, so
dass die Feststoffkonzentration im Auslauf XE vernachlässigt wer-
den kann. Eine weitere Bedingung ist ein stationärer Betriebszu-
stand, d.h. konstante Randbedingungen, genügende Beruhigungs-
zeiten vor Messbeginn und eine Messdauer, die sehr viel grösser ist
als die Zyklusdauer des Räumers. Die Richtigkeit des Mittelwerts
ergibt sich aus den zur Eichung verwendeten Grössen gemäss
Tabelle 3.

Mangels genauerer Angaben wird angenommen, dass die angege-
bene Richtigkeit mit einer Wahrscheinlichkeit von 0.95 eingehalten
wird und die Fehler einer Gaussschen Normalverteilung folgen.
Damit wird die Standardabweichung σ ungefähr gleich der Hälfte
des relativen Fehlers. Die Berechnung der Fortpflanzung unabhängi-
ger Fehler ergibt die Standardabweichung für den Mittelwert der
Rücklaufkonzentration

Grösse absoluter Fehler relativer Fehler, bezogen auf
Messwert [-]

QIn nicht massgebend 0.01

QR nicht massgebend 0.03

XIn 0.2 [kg/m3] ca. 0.2:3 = 0.067

TABELLE 3: Massgebende Fehlergrenzen bei der Berechnung der
mittleren Feststoffkonzentration im Schlammrücklauf.
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. (52)

Unter der Voraussetzung unveränderter Randbedingungen beträgt
die Wahrscheinlichkeit 0.95, dass die gemessene Konzentration um
weniger als 8% vom wahren Wert abweicht.

Wartezeit nach
Positionierung der
Sonde

Die SOLITAX Sonde liefert nur zeitlich gemittelte Werte. Gemäss
Firmenangaben beeinflussen die mehr als zwei Zeitkonstanten vor
der Ablesung gemessenen Daten den aktuellen Messwert noch um
5%. Genauere Angaben über den verwendeten Algorithmus wurden,
auch auf Nachfrage hin, nicht bekannt gegeben. Um auch hohe Kon-
zentrationsgradienten, genau zu erfassen, wird die minimal mögli-
che Zeitkonstante von 0.5 Sekunden verwendet. Nach jeder
vertikalen Positionsänderung der Sonde wird eine Beruhigungszeit
von 2 Sekunden abgewartet, bevor die neue Messserie gestartet
wird.

Lokale Konzentration im Innern des Beckens
Echostärke der Ul-
traschall Ge-
schwindigkeits-
sensoren

Die Geschwindigkeitsmessungen erfolgen mit Ultraschall-Sensoren
(Abschnitt 5.2.7). Die gemessene Echostärke ist ein Mass für die
Feststoffkonzentration. Sie ist die Summe aus zwei Einflussgrössen,
die entgegengesetzte Wirkung haben:
• Mit steigender Konzentration erhöht sich die Anzahl reflektieren-

der Partikel und damit die Echostärke. Dieser Einfluss dominiert
bei geringen Konzentrationen.

Eichfunktion ist
nicht eindeutig

• Mit zunehmender Konzentration wird auf dem Weg des Schalls
zum Messvolumen und zurück zu den Empfängern ein immer
grösserer Anteil der Schallenergie an dazwischen liegenden Parti-
keln absorbiert. Dieser Einfluss überwiegt bei hohen Konzentra-
tionen. Bei grossem Feststoffgehalt nimmt das Echo wieder ab.

Eichfunktion aus
Messungen an un-
gestörtem
Schlamm

Die Signalstärke ist nicht nur von der Konzentration, sondern auch
von den akkustischen Eigenschaften der Schlammflocken abhängig.
Am stärksten reflektieren Partikel von ca. 5 μm Durchmesser [Lohr-
mann 1997]. Bei Schlammflocken handelt es sich um unregelmässig
geformte, oft unklar begrenzte Partikel mit einem Wassergehalt
meist über 90%, was die Übertragung solcher Erkenntnisse
erschwert. Zur Korrelation der Signalstärke mit der Feststoffkonzen-
tration werden Messungen an ungestörtem Belebtschlamm direkt im
Versuchs-NKB durchgeführt. Unmittelbar nach der Messung wer-
den vom entsprechenden Ort Proben entnommen und deren Konzen-
tration im Labor bestimmt.

σXR
σQIn

2
2 σ⋅ QR

2 σXIn

2
+ +=
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Annahme: Kon-
zentration nimmt
nach unten zu

Die Eichfunktion (Abb. 33) zeigt, dass die maximale Echostärke bei
einer Konzentration von ca. 4.9 kg/m3 erreicht wird. Dieser Wert
wird in gewissen Teilen des NKBs unter- und in anderen Bereichen
überschritten. Die Eichfunktion ist damit nicht eindeutig, d.h. zwei
verschiedene Konzentrationen können zur selben Echostärke führen.
Damit die Konzentration trotzdem bestimmt werden kann, wird die
Annahme getroffen, dass sie nach unten hin nicht abnimmt. Beob-
achtungen an der Versuchsanlage und alle verfügbaren Messungen
zeigen, dass diese Annahme praktisch immer erfüllt ist1.

Obschon nach Herstellerangaben baugleich, variiert die Echostärke
der einzelnen Sensoren um einen konstanten Wert. Dieser Offset des
gemessenen Signals wurde an Messungen an ungestörten Schlamm-
proben bestimmt und die gemessenen Echostärken der einzelnen
Sonden damit korrigiert. Danach kann für alle Sensoren dieselbe
Eichkurve (Gleichungen 53 und 54) verwendet werden. Die mit die-
ser Eichfunktion bestimmten Dichteprofile zeigen die lokale Fest-
stoffkonzentration am jeweiligen Ort, haben aber eher qualitativen
Charakter.

für Echo < 168.57 dB (53)

(Abb. 33, gestrichelte Linie)

für Echo ≥ 168.57 dB (54)

(Abb. 33, durchgezogene Linie)
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ABBILDUNG 33: Eichfunktion zur Umrechnung der Echostärke der
ADV-Sensoren in die gesuchte Feststoffkonzentration. Die Messungen
erfolgten an ungestörtem Schlamm.

1. Nur unter einem ausgeprägten Dichtestrom im unmittelbaren Nachlauf
des Räumers oder innerhalb eines turbulenten Wirbels wird am Ver-
suchs-NKB in seltenen Fällen und zudem stets sehr lokal eine instabile,
umgekehrte Schichtung beobachtet.

X 7.34 10
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X 120.28 0.685 Echo⋅–=
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Auf Konzentrationsmessungen durch Infrarot-Absorptions Sonden
wird verzichtet, weil die grossen Messgeräte die Strömung zu stark
gestört hätten.

5.2.5  Räumerbewegung

Fahrrichtung und
Geschwindigkeit

Die Fahrgeschwindigkeit des Räumers lässt sich mit einem Fre-
quenzumrichter zwischen 11 und 55 mm/s frei wählen. An beiden
Wendepunkten (xvorne=1.30 m, xhinten=12.23 m) sind Endsensoren
angebracht, deren Signale die Fahrrichtung des Räumers umpolen.
Die Stellung der Endsensoren wird zusammen mit den Geschwin-
digkeitswerten aufgezeichnet. Daraus wird für jede einzelne Räu-
merfahrt die effektive Geschwindigkeit berechnet und mit dem Soll-
wert verglichen. Ausgewertet werden nur Messungen, die weniger
als 1 mm/s bzw. 2.5% von der mittleren Fahrgeschwindigkeit und
weniger als 10 Sekunden von der mittleren Fahrzeit abweichen
(Abschnitt 5.4.1).

5.2.6  Positionierung der Sensoren

Die Geschwindigkeitssensoren können nur an einem vorgegebenen
Punkt, 55 mm vor dem Sender, messen. Sie müssen zudem ins Was-
ser eintauchen (Abschnitt 5.2.7). Zur Erfassung der Geschwin-
digkeits- und Konzentrationsfelder müssen sie so oft verschoben
werden, bis ein genügend dichtes Raster an Messpunkten erfasst ist.

Sensoren auf
Messwagen mon-
tiert

Die Messungen erfolgen ab einem Messwagen, welcher an den
Saugräumerwagen gekoppelt ist (Abb. 35) und mit diesem entlang
des Beckens kontinuierlich hin und zurück fährt. Am Messwagen ist
eine vertikale Schiene befestigt, auf der ein Schlitten von einem
Schrittmotor auf und ab bewegt wird. Alle Messgerätehalterungen
sind an diesem Schlitten befestigt (Abb. 35). Diese Konstruktion
wurde gewählt, weil ein direkter Antrieb des Messgestänges infolge
der geringen, lichten Höhe über dem Modell nicht möglich ist.

Messungen in Mit-
telebene

Die Messungen erfolgen in der Mittelebene des Beckens und wer-
den auf den Nahbereich des Räumers beschränkt (von 1.2 m vor bis
1.2 m hinter der Saugräumerachse und von der Sohle bis in 1.5 m
Höhe). Die 4 verwendeten Sensoren sind in unterschiedlicher
Distanz von der Saugräumerachse, auf der selben Höhe angeordnet.
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ABBILDUNG 35: Saugräumer- und Messwagen im Versuchs-NKB. Blick in Hauptströ-
mungsrichtung.

Messwagen ➀ mit vertikaler
Schiene ➁, Messschlitten ➂,
Gestänge ➃ und den 4 Halte-
rungen für die ADV-Sonden ➄.

Hinter dem Messwagen befin-
det sich der Räumerwagen ➅

mit den beiden Saugrohren ➆

dem Räumerkopf ➇ und dem
Kippmechanismus für die
Gummilappen ➈.

Beide Wagen sind aneinander
gekoppelt und werden über ei-
ne Kette ➉ hin und her bewegt.

Rechts im Bild die Spiegelung
in der Glaswand ➊, ganz oben
(über dem maximalen Wasser-
spiegel) die Sammelrinne für
den Rücklaufschlamm ➋.

➀

➁

➂

➃

➄

➅

➆➆

➇

➈

➉

➉

➋

➉

➊
➊
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Positionierungsge-
nauigkeit der Sen-
soren

Die Positionierung des Messschlittens erfolgt in y (quer zur Messe-
bene) und z (vertikal) Richtung mit einer Abweichung kleiner als 1
mm vom Sollwert. In x Richtung erhöht sich der Positionierungsfeh-
ler mit der Fahrgeschwindigkeit des Räumers und beträgt bei einem
geschätzten Zeitfehler von 2 s maximal 0.11 m. Die Positionie-
rungsgenauigkeit der Messvolumina bezüglich des Messschlittens
beträgt allseitig ± 5 mm, die Verdrehung max. ± 2°.

Verlegung des
Fliessquerschnitts

Oberhalb des Räumerkopfs wird der Fliessquerschnitt durch die bei-
den Saugleitungen, die Traverse mit dem Messschlitten, dem
Messgestänge und den Sensoren um ca. 15% verbaut. Der Verle-
gungsgrad ist im Modell eher grösser als in realen NKB. Er ist aber
in allen NKB mit Saugräumern, bei denen der Schlamm (wie
üblich) nach oben weggeführt wird, vorhanden und wird bei der
Auswertung nicht korrigiert.

Genauigkeit der
Rinne

Boden und Wände der Rinne weichen um maximal 10 mm von der
theoretischen Lage ab.

5.2.7  Geschwindigkeitsmessung

5.2.7.1  Anforderungen

Strömung turbu-
lent und zyklisch

Die Strömung im NKB ist mehrheitlich turbulent2 (Abschnitte 3.2.3
und 6.3.3). Im untersuchten, unteren Beckenteil ist sie geprägt vom
Räumerdurchgang mit einer Periode zwischen 7 und 33 Minuten.

Elimination der
Turbulenz

Der Vergleich zwischen den einzelnen Messungen erfolgt anhand
der lokalen, zeitlich gemittelten Geschwindigkeiten. Dazu müssen
die turbulenten Geschwindigkeitsschwankungen eliminiert werden,
was die Mittelung von sehr vielen (theoretisch: ∞) Messungen am
selben Ort und bei der selben Räumerstellung erfordert. Anderer-
seits erfordert die stets vorhandene Drift der Zuflussbedingungen
(Tages- und Wochenganglinien, Abschnitt 5.1) eine rasche Ver-
suchsdurchführung. Diese Bedingungen lassen sich mit flächig mes-
senden Verfahren (z.B. Auswertung von Videobildern) vollständig,
und durch den gleichzeitigen Einsatz sehr vieler, punktuell messen-
der Sensoren recht gut erfüllen.

2. An der Versuchsanlage werden nur innerhalb des Schlammbetts lami-
nar durchflossene Bereiche beobachtet.
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Anforderungen an
Messgeräte

Belebtschlamm ist weitgehend undurchsichtig und kann einge-
tauchte Bauteile chemisch angreifen oder verstopfen. Zusammen
mit den tiefen Geschwindigkeiten aus wechselnden Richtungen
ergibt sich folgender Anforderungskatalog:
• Messung der momentanen, lokalen Geschwindigkeiten, 3-dimen-

sional und an vielen Punkten gleichzeitig. Die Fliessrichtung
wechselt und ist nicht apriori bekannt. Die Messung muss unab-
hängig von der Anströmungsrichtung funktionieren.

• Bei Geschwindigkeiten bis max. ca. 100 mm/s wird eine Richtig-
keit besser als 2.5% des Maximalwerts angestrebt. Diese Genau-
igkeit muss auch um den Nullpunkt herum und nach mehrstündi-
ger Versuchsdauer gewährleistet sein.

• Messbereich: Damit ab Wagen, der gegen den Jet fährt, gemessen
werden kann (Abschnitt 3.3.6), muss der Messbereich mindestens
in einer Richtung so gross wie die maximale Relativgeschwindig-
keit umax,rel zwischen Jet und Wagen, also ca. 100 mm/s sein.

• Örtliche Auflösung: mindestens 20 mm. Damit die Strömung an
einem bestimmten Punkt lückenlos erfasst wird, ist dazu (bei ei-
ner max. Fliessgeschwindigkeit von 50 mm/s) eine zeitliche Auf-
lösung von 2.5 Hz erforderlich.

• Geringe Beeinträchtigung der Strömung durch die Sonden.
• Der Betrieb des Räumers muss während der Messungen beibe-

halten werden können, sollen doch gerade die durch die Räumer
induzierten Strömungsverhältnisse untersucht werden.

5.2.7.2 Mögliche Verfahren zur Messung der Geschwindig-
keit

Es folgt eine Auflistung der Vor- und Nachteile der geprüften Mess-
verfahren für die Strömungsgeschwindigkeiten im Beckeninnern.

Diverse Verfahren
Mechanische
Messgeräte

Mechanische Messgeräte scheitern an der ungenügenden, örtlichen
und zeitlichen Auflösung. Sie können die Komponente in vertikaler
Richtung nicht erfassen (Driftkörper) oder verstopfen (Miniflügel).

Magnetisch-Induk-
tive Sensoren

Magnetisch-Induktive Geschwindigkeitssonden weisen eine zu hohe
Drift auf und liefern nur dann zuverlässige Werte, wenn die Anströ-
mung ungefähr in der Messebene erfolgt, was nicht garantiert wer-
den kann.

Hot wireHitzdrahtsonden haben eine zu hohe Drift und versagen, wenn Parti-
kel anhaften.
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Optische Verfahren
Optische Verfah-
ren nur in Rand-
zone

Das Schlammbett ist für Licht praktisch undurchlässig. Optische
Verfahren erfassen damit nur die gestörte Randzone unmittelbar an
der Seitenwand.

Particle Image Velocimetry (PIV):
PIV im Schlamm-
bett möglich

Durch das Institut für Hydromechanik und Wasserwirtschaft (IHW)
der ETH Zürich wurde an einer Abfolge von SVHS-Videobildern
ein Test mit einem PIV Programm durchgeführt. Im Schlammbett
konnte das Geschwindigkeitsfeld ermittelt werden, im und oberhalb
des Jets nicht. Ursache sind die starke Trübung, die eine scharfe
Lichtebene verunmöglicht und die turbulenten Geschwindigkeits-
schwankungen, welche oft grösser sind als die mittleren Strömungs-
geschwindigkeiten in der Messebene. Damit bewegen sich nahe bei
einander liegende Partikel in stark verschiedene Richtungen und das
Verfahren versagt. Auf den Einsatz von PIV wird verzichtet.

Particle Tracking (PT):

Die schlechte Lichtdurchlässigkeit, die Querströmungen und die
hohe Anzahl Flocken erlauben es nicht, ein bestimmtes Partikel
(oder einen Wasserraum zwischen den Partikeln) über längere Zeit
zu verfolgen.

Laser Doppler Anemometrie (LDA):

Messungen mit LDA verbessern die Eindringtiefe in den Schlamm
nicht, liefern im Unterschied zu PIV aber nur Werte an einem Punkt.
Das Verfahren ist zwar schnell und genau, für NKB aber ungeeignet.

Ultraschall

Im Unterschied zu Licht ist die Schlammsuspension akustisch
durchlässig. Es stehen folgende Verfahren zur Verfügung:

Laufzeit:
Laufzeitverfahren
nur bei geringen
Gradienten

Ein Schallwellenzug wird von einem Sender zu einem Empfänger
geschickt und seine Laufzeit gemessen. Anschliessend wird der
Wellenzug in umgekehrter Richtung gesandt und wiederum die
Laufzeit gemessen. Aus der Differenz der beiden Laufzeiten wird
die mittlere Geschwindigkeitskomponente des Fluids in Richtung
der Sensoren berechnet. Werden die Sensoren nahe bei einander
positioniert, wirken sie als Hindernisse und die Strömung wird stark
gestört. Werden sie hingegen weit auseinander gewählt, so leidet die
örtliche Auflösung. Das Verfahren ist für die hohen Gradienten im
Nahfeld des Räumers ungeeignet.



Räumer in NKB 5. Versuchsanlage

111

Doppler:
Ultraschall-Dop-
pler misst lokale
Geschwindigkeit

Ein Ultraschall mit bekannter Frequenz wird ausgesandt und das
Echo empfangen, das von den im Wasser befindlichen Partikeln
reflektiert wird. Aus dem Frequenzunterschied zwischen Ausgangs-
signal und Echo (Gleichung 55) sowie der Schallgeschwindigkeit
kann die Partikelgeschwindigkeit (im NKB: Schlammflocken)
bestimmt werden (Gleichung 56). Erfahrungen mit einem solchen
Gerät zeigen, dass sich bei unterschiedlicher Konzentration, in
Randnähe und bei Geschwindigkeiten um den Nullpunkt herum
Probleme ergeben können.

Gepulster Doppler:
Definierter Mess-
punkt, auch am
Rand

Bei diesen modernsten und aufwändigsten Ultraschallgeräten wer-
den nur kurze Wellenzüge (Bursts) ausgesandt und zu einem
bestimmten Zeitpunkt später empfangen. Damit ist die Lage des
Messvolumens bestimmt. Durch die Verwendung mehrerer Empfän-
ger lassen sich 3-dimensionale Geräte bauen. Es kann bis in unmit-
telbare Nähe zu einer Berandung und durch Konzentrationsgrenzen
hindurch gemessen werden.

Gewähltes Messprinzip
Gepulster Ultra-
schall-Doppler

Nur das gepulste Ultraschall-Doppler Verfahren eignet sich zur
Messung der Geschwindigkeit im NKB. Im nächsten Abschnitt wird
es näher beschrieben, bevor in Abschnitt 5.2.7.4 verschiedene Fabri-
kate getestet und die verwendeten Sensoren evaluiert werden.

Sensoren einge-
taucht und ver-
schoben

Weil es sich um Punktmessungen handelt, müssen die Sensoren im
Becken verschoben werden (Abschnitt 5.2.6). Trotz dem gleichzeiti-
gen Einsatz mehrerer Sensoren lassen sich innerhalb einer akzepta-
blen Messdauer nicht genügend Daten für eine zeitliche Mittelung
der Messwerte aufnehmen. Stattdessen wird eine Kombination aus
örtlicher und zeitlicher Mittelung verwendet (Abschnitte 5.3 und
5.4).

5.2.7.3  Gepulster Ultraschall-Doppler: Prinzip

Ein kurzer Wellenzug (Burst) mit der Senderfrequenz fs wird ausge-
sandt und das Echo nach einer bestimmten Zeit Δt empfangen. Die
Frequenz des Echos wir mit der Trägerfrequenz demoduliert und
daraus die Geschwindigkeit vp der reflektierenden Partikel in der
entsprechenden Richtung berechnet (Gleichung 56). Der Zeitpunkt
des Empfangs bestimmt, zusammen mit der Schallgeschwindigkeit
a, der Burstlänge und der Fokussierung von Sender und Empfänger,
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die Lage und die Grösse des Messvolumens. Durch die Anordnung
mehrerer kompletter Sensoren oder mehrerer Empfänger auf das
gleiche Messvolumen lassen sich mit diesem Verfahren auch mehr-
dimensionale Geräte bauen. α bezeichnet dabei den halben
Öffnungswinkel zwischen Sender und Empfängerachse.

Frequenz gibt
Geschwindigkeit

Aus der Gleichung für die Doppler Frequenz

(55)

lässt sich die Geschwindigkeit der Tracer sp berechnen:

(56)

Zeitpunkt des
Empfangs
bestimmt Messort

Die Lage des Messpunkts vor dem Sensor ergibt sich zu

(57)

Gemessen wird die Geschwindigkeit der reflektierenden Schlamm-
flocken und nicht diejenige des Wassers. Die Flocken sind mit
Durchmessern unter ca. 2 mm klein [Parker et al. 1971] und ihre
Dichte liegt nur ca. 4% über der des umgebenden Wassers [Überl
1995]. Damit sind die Unterschiede in den Massenträgheiten zwi-
schen einer Flocke und einem benachbarten Wasservolumen
vernachlässigbar klein im Vergleich zu den Reibungskräften zwi-
schen Flocke und Wasser, und es resultiert in guter Näherung ein
gemeinsames Geschwindigkeitsfeld. Einzig in vertikaler Richtung
führt die stetig in dieselbe Richtung wirkende Gravitationsbeschleu-
nigung zu unterschiedlichen, mittleren Geschwindigkeiten von
Flocken und Wasser. Diese Relativgeschwindigkeit entspricht der
Sinkgeschwindigkeit der Flocken bei den entsprechenden Verhält-
nissen und wird in Absetzversuchen bestimmt (Abschnitt 3.1.4). Ein
bis auf die Absetzgeschwindigkeit identisches Strömungsfeld von
Flocken und Wasser wird auch bei den numerischen Strömungssi-
mulationen vorausgesetzt (Abschnitt 7.2.2).

Gemessen wird
Geschwindigkeit
der Flocken

In dieser Arbeit geben alle Messungen das Geschwindigkeitsfeld
der Schlammflocken wieder, während bei den CFD-Berechnungen
die Geschwindigkeiten des Wassers angegeben wird. Die vertikale
Geschwindigkeitsdifferenz zwischen Wasser und Flocken ist zwin-
gend nötig für das Funktionieren eines NKBs. Sie ist kleiner als die
Messgenauigkeit der Geschwindigkeitssensoren, so dass auf eine
Korrektur verzichtet werden kann.

fΔ 2 fs

sp

a
---- αcos⋅ ⋅ ⋅=

sp fΔ a
2 fs αcos⋅ ⋅
-----------------------------⋅=

l 0.5 a tΔ⋅ ⋅=
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Echostärke ist
Mass für Konzen-
tration

Die Echostärke ist abhängig von der Feststoffkonzentration und
wird zu deren Bestimmung ausgewertet (Abschnitt 5.2.4). In NKB
können 2 Bereiche zu Problemen bei Ultraschall-Doppler Geräten
führen:
• Bei den hohen Feststoffkonzentrationen im untern Teil des Bek-

kens ist die Adsorption des Schalls auf dem Weg zum Messvolu-
men und zurück so gross, dass die Reichweite (zu) stark reduziert
wird.

• Im relativ klaren Wasser im oberen Teil des Beckens sind wenig
geeignete Partikel vorhanden, so dass nur wenig Schallenergie re-
flektiert wird.

Test verschiede-
ner Fabrikate

Die Grenzen der einzelnen Fabrikate sind abhängig von der Art des
Tracers (hier Belebtschlamm) und der Strömung. Weil sie nicht vor-
ausgesagt werden können, wurden verschiedene Geräte im Ver-
suchs-NKB geprüft.

5.2.7.4  Gepulste Ultraschall-Doppler: Fabrikate

Met-Flow SA: UVP X-3-PS
1d-Gerät mit Mes-
sung in verschie-
denen Distanzen

Von einem Sender/Empfänger wird ein gerichteter Ultraschallstrahl
ausgesandt und das Echo zu verschiedenen Zeitpunkten nach dem
Senden empfangen. Daraus wird die Geschwindigkeit in Richtung
des Trancducers in mehreren Punkten vor dem Sensor bestimmt.
Werden mehrere Sensoren verwendet und die Messorte aufeinander
ausgerichtet, so entsteht ein quasi 3-dimensionales Messgerät. Die
verschiedenen Sensoren werden nacheinander abgearbeitet, was zu
Zeitversätzen in den einzelnen Kanälen im Bereich von mehreren
Sekunden führt. Turbulente Geschwindigkeitsschwankungen und
Bereiche mit hohen Gradienten werden damit nicht korrekt erfasst.

Probleme im obe-
ren Teil des NKBs

Der Test im Versuchsbecken wurde mit einem Gerät und der Mit-
hilfe des Laboratoire de Constructions Hydrauliques der EPF Lau-
sanne [DeCesare 1998] durchgeführt. Die Reichweite im Schlamm-
bett beträgt trotz der sehr hohen Ausgangsleistung nur ca. 0.2 m. Bei
kleinen Geschwindigkeiten und relativ sauberem Wasser, wie sie
oberhalb des Jets vorherrschen, ist die spektrale Dichte der empfan-
genen Signale ungenügend, und die Geschwindigkeit kann nicht
mehr detektiert werden. Das Gerät erfüllt die Anforderungen nicht.
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Eigenbau VAW
1d Gerät mit meh-
reren Sensoren

Ein in den 80er Jahren an der VAW entwickeltes Gerät besteht aus
einem Array von 16 1-d Sensoren [Hermann 1990]. Im Unterschied
zum UVP X-3-PS werden jeweils 4 Sensoren gleichzeitig abgear-
beitet, aber nur in einer (wählbaren) Distanz vor den Sensoren
gemessen. Das Gerät wurde bereits früher in unserem Labor zur
Strömungsmessung in einem mit Tonsuspension betriebenen NKB-
Modell eingesetzt [Krebs 1991b]. Es erlaubt eine hohe Samplingfre-
quenz und damit, bei entsprechender Ausrichtung der Sensoren, 3-
dimensionale Messungen.

Probleme bei tie-
fen Konzentratio-
nen

Bei tiefen Konzentrationen lassen sich die Signale nicht auswerten.
Eine Weiterentwicklung des Systems hätte einen zu grossen Auf-
wand bedeutet und es wurde darauf verzichtet.

NORTEK AS: ADV
3d-Gerät mit
einem fixen
Messpunkt

Bei der ADV Sonde (Acoustic Doppler Velocimetry) handelt es sich
um das einzige Gerät, das bei allen Konzentrationen und Geschwin-
digkeiten zuverlässige Resultate lieferte. Auch die Tests im
Schleppkanal und an unserer LDA-Analge (Abschnitt 5.2.7.2) ver-
liefen positiv. Die Beschreibung folgt im nächsten Abschnitt.

Auswahl
Nur ADV erfüllt
Anforderungen

Es werden 4 ADV-Lab der NORTEK AS beschafft. Sie sind prak-
tisch identisch mit den (ebenfalls ADV genannten) Sensoren der
Firma SONTEK.

5.2.7.5  ADV-Sonde

Aufbau
3 Sensoren emp-
fangen den ausge-
sendeten Burst

Ein in der Mitte plazierter Sender emittiert einen gerichteten Ultra-
schallstrahl (Abb. 36). Das Echo wird ca. 76 μs später von 3 Emp-
fängern gleichzeitig aufgenommen. Daraus ergeben sich die
momentanen Geschwindigkeiten in Richtung der 3 Winkelhalbie-
renden zwischen dem Sender und den Empfängern in einem fix vor-
gegebenen Messvolumen, ca. 55 mm vor dem Sender. Es handelte
sich um das einzige, wirklich 3-dimensionale Gerät. Die maximale
Samplingfrequenz von 100 Hz erlaubt eine weitgehende Erfassung
der turbulenten Geschwindigkeitsschwankungen und hoher Gradi-
enten.
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Richtigkeit
MessgenauigkeitDie Richtigkeit sowie die örtliche und zeitliche Auflösung sind in

Tabelle 4 zusammengestellt [Lohrmann et al. 1994].

Zeitdiskretisierung:
Sampling-Fre-
quenz

Es werden nur Schwingungen bis zur Nyquist-Frequenz fNy erfasst.
Mit der verwendeten Samplingfrequenz von 4 Hz wird

Grösse Einheit verwendet möglich

Samplingfrequenz [Hz] 4 0.1 - 100

Messvolumen [mm3] 250  80 - 250

Richtigkeit der
Geschwindig-
keitskomponenten

[mm/s]

[% v. Messwert]

2.5

1

TABELLE 4: Auflösung und Richtigkeit der Geschwindigkeitsmessun-
gen gemäss Angaben des Herstellers.

ABBILDUNG 36: Prinzipzeichnung der ADV Sonde der Firma
NORTEK AS. Die asymmetrische Anordnung der Trancducer ermög-
licht auch bei horizontal angeordnetem Sender eine Messung bis in
unmittelbare Nähe des Bodens.
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 [Hz]. (58)

Burst-Frequenz Die ADV-Sensoren senden die einzelnen Bursts (je nach gewähltem
Geschwindigkeitsbereich) mit einer Frequenz von 300 bis 400 Hz
aus. Jeder einzelne Burst besteht aus mehreren Pulsen. Das Echo der
einzelnen Pulse wird von den Empfängern aufgezeichnet. Unter
Verwendung des Phasenwinkels wird aus den verschiedenen Pulsen
die für den entsprechenden Burst geltende Geschwindigkeit im
Messvolumen berechnet. Damit werden Geschwindigkeitsschwan-
kungen (unabhängig von der Sample-Frequenz) bis zur Geräteinter-
nen Nyquist-Frequenz von

[Hz] (59)

erfasst.

Mit einer Geschwindigkeit relativ zum Sensor von maximal 0.1 m/s
(Räumer- plus Jetgeschwindigkeit) wird die örtliche Auflösung

[m] (60)

Die geräteinterne Zeitdiskretisierung ergibt eine ca. 10 mal höhere
Ortsdiskretisierung als das Messvolumen und ist bei allen Mes-
sungen ausreichend.

Belebtschlamm ist
guter Tracer für
US-Sensoren

Eine Änderung der Strömung innerhalb der Samplingzeit führt zu
Unterschieden zwischen den Geschwindigkeiten der einzelnen
Bursts und damit zu unterschiedlichen Phasenwinkeln. Dies äussert
sich in einem tieferen Korrelationskoeffizienten bei der Berechnung
der mittleren Geschwindigkeit. Über die Definition des Korrelati-
onskoeffizienten macht die Herstellerfirma keine Angaben. Der
angegebene Mindestwert für ein zuverlässiges Signal von 0.7 wird
bei den Messungen im NKB kaum je unterschritten. Innerhalb des
Schlammbetts werden normalerweise Werte zwischen 0.9 und dem
theoretischen Maximalwert von 1.0 erreicht. Damit sind die Mes-
sungen ausreichend zuverlässig.

Vom Messgerät ausgegeben werden nicht die Geschwindigkeiten
der einzelnen Bursts, sondern das arithmetische Mittel aller Bursts
seit der letzten Datenausgabe, maximal aber der letzten 10 Sekun-
den. Je höher die Samplingfrequenz, desto weniger Bursts stehen für
die Berechnung des arithmetischen Mittels zur Verfügung. Damit
steigt das Rauschen des ausgegebenen Signals an.

fNy
f
2
--- 2= =

fNy intern,
fs intern,

2
------------------ 300

2
--------- 150= = =

vmax

fNy intern,
---------------------- 0.1

150
--------- 0.8 10

3–⋅= =
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In den durchgeführten Versuchen erfolgt die Datenaufnahme mit 4
Hz und für Testzwecke bis zur empfohlenen Höchstfrequenz von 25
Hz. Die maximal möglichen 100 Hz werden nicht benutzt.

Ortsdiskretisierung:
MessvolumenDas Messvolumen der ADV-Sonden liegt, wie erwähnt, ca. 55 mm

vor dem Sender und entspricht im wesentlichen einem Zylinder mit
6 mm Durchmesser und zwischen 3 und 9 mm Länge. In allen Ver-
suchen wird das maximale Volumen verwendet, was höhere Korre-
lationskoeffizienten und damit zuverlässigere Messungen ergibt.

Kleinste turbulente
Strukturen: Kol-
mogoroff Länge

Die Kolmogoroff Länge

(61)

beschreibt die Ausdehnung der kleinsten, turbulenten Strukturen in
einer idealen Flüssigkeit. Dabei ist ν die kinematische Viskosität des
Fluids und ε die turbulente kinetische Energiedissipationsrate.

Zur Abschätzung dieser Länge im Jet eines NKBs werden folgende
Annahmen getroffen:
• Die gesamte, im Einlaufquerschnitt eingetragene Energie wird im

Jet gleichmässig und vollständig dissipiert.
• Der Energieeintrag durch den Räumer wird vernachlässigt.
• Die Viskosität der Schlamm Wasser Suspension im Jet entspricht

derjenigen von Wasser bei derselben Temperatur.
• Der Schlamm setzt sich bis an die Beckensohle ab.

Damit entspricht die mittlere Energiedissipation im Jet dem Ener-
gieeintrag im Einlaufquerschnitt, dividiert durch die Masse des Jets.

. (62)

Mit denselben Annahmen wie bei der Berechnung des G-Werts
(Abschnitt 5.2.1 und Gleichung 49) ergibt sich für den Jet eines
NKBs

(63)

lK
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ε
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Für den in Abschnitt 5.2.1 beschriebenen, typischen Betriebszu-
stand des Versuchsbeckens wird die Kolmogoroff Länge

.

Kleinste Wirbel
nicht erfasst

Das Messvolumen ist eine Grössenordnung ausgedehnter als die
kleinsten, turbulenten Strukturen. Erfasst wird jeweils das stärkste
Signal und damit eher ein mittlerer Wert aus dem ganzen Messvolu-
men. Die kleinsten Wirbel werden nicht erfasst und im Frequenz-
dichtespektrum die Energie der hochfrequenten Anteile und damit
auch die gesamte turbulente Energie etwas unterschätzt. Für die im
Rahmen dieser Arbeit betrachteten zyklischen, von der Turbulenz
befreiten Werte, ist dies bedeutungslos. Bei einer Verwendung der
Messdaten zur Verifikation numerischer Modelle muss dieser
Umstand aber berücksichtigt werden. Durch die Verwendung des
minimalen Messvolumens können kleinere Wirbel erfasst werden.
Die theoretisch erforderliche Ortsdiskretisierung von einem Bruch-
teil der Kolmogoroff Länge wird aber nicht erreicht. Zur Abschät-
zung der Energie in den kleinsten Wirbeln müssen demzufolge
Turbulenzmodelle herangezogen werden.

Zuverlässige Mes-
sung dank gerin-
ger Turbulenzin-
tensität

Die moderaten Reynods Zahlen ergeben relativ grosse Kolmogoroff
Längen. Damit entfallen die für die ADV-Sonden kritischen, kleinen
Turbulenzstrukturen weitgehend. Zusammen mit den hervorragen-
den Reflexionseigenschaften des Belebtschlamms erklärt dies die
durchwegs gute Korrelation und hohe Zuverlässigkeit der Ge-
schwindigkeitssensoren im ganzen NKB.

5.2.8  Messkette

Datenerfassung
automatisiert

Die Positionierung der Messgeräte im Versuchs-NKB und die
Datenaufnahme sind vollständig automatisiert (Abb. 37). Soweit
möglich wird bestehende Software benutzt, was die Aufteilung auf 3
Rechner nötig macht. Ihre Aufgaben werden nachfolgend genauer
beschrieben.

Die Korrelation zwischen Steuerrechner und Datenaufnahme erfolgt
durch Triggersignale. Zur Korrelation mit dem Rechner für den
Modellbetrieb wird die regelmässig justierte Uhrzeit verwendet.

Tabelle 5 gibt einen Überblick über alle in den Versuchen gemesse-
nen Grössen.

lk 0.8mm≈
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Rechner “Modellbetrieb und Randbedingungen”
Modellbetrieb und
Erfassung der
Randbedingungen

Für den Modellbetrieb wird ein Programm von Baumer [1996a]
angepasst, das die Durchflüsse und die Ablaufkonzentration misst
und den Zufluss auf einen konstanten Wert regelt. Der Rücklauffluss
wird manuell eingestellt.

Rechner “Steuerung Versuchsablauf”
Steuerung Ver-
suchsablauf

Zur Steuerung der Messung wurde ein LabView Programm erstellt,
das im wesentlichen folgende Aufgaben löst:

• Ein vorgängig erstelltes Parameterfile wird eingelesen. Es enthält
die Anzahl der gewünschten Messzyklen und für jede Messserie
eines Zyklus die Höhe des Messschlittens sowie Anzahl und Fre-
quenz der Samples (Tabelle 8 und Tabelle 9).

Messgrösse Messgerät Ablesung

Zufluss QIn MID 2 Hz

Rücklauffluss QR MID 2 Hz

Zuflusskonzentration XIn Labor mindestens 2 Proben

Schlammvolumenindex DSVI Imhoff Trichter mindestens 2 Proben

Rücklaufkonzentration XR Trübungsmessung
(SOLITAX)

10 Hz

Ablaufkonzentration WE Trübungsmessung
(MET-3000)

2 Hz

Fahrrichtung und Posi-
tion Saugräumer

ur, xr Endschalter 10 Hz

Strömungsgeschwindig-
keit und Konzentration
innerhalb NKB

u, v,
w, X

gepulster Ultra-
schall Doppler
(ADV, 4 Sonden)

je 10 Hz

Position Messschlitten zRef Rückmeldung
Schrittmotor

nach jeder Positionierung

Schlammspiegel HS Ablesung durch
Glasscheibe

3 oder 5 Abstände vom
Räumer, jeweils auf gan-
zer Beckenlänge und in
beiden Fahrrichtungen

TABELLE 5:  Zusammenstellung der bei den Versuchen erfassten Messgrössen.
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• Ein digitales Signal veranlasst den Schrittmotor, den Messschlit-
ten auf die Höhe zu fahren, die für die nächste Messserie nötig ist.
Eine Rückmeldung der Schrittmotorsteuerung bestätigt das Errei-
chen der Position.

• Nach dem Abwarten einer Beruhigungszeit beginnt die Datener-
fassung. Dabei sendet der Steuerrechner für jedes aufzunehmende
Sample ein Trigger Signal an den Datenerfassungs-Rechner.

Rechner “Datenaufnahme”
4 ADV-Sensoren
und Analogdaten

Die Datenaufnahme der ADV Sensoren erfolgt zusammen mit 8
Analogeingängen mit einem Programm des Sondenherstellers auf
einem Rechner mit 6 ISA full sized card slots (4 für die DSP-Karten
der ADV-Sonden, 1 für den AD-Wandler der Analogdaten, 1 für die
Grafikkarte). Bei jedem Trigger Signal werden die Mittelwerte seit
der Aufnahme des letzten Samples, maximal aber der letzten 10
Sekunden, in ein binäres File geschrieben. Bei der Auswertung
muss daher, ausser in der 1. Serie, in jeder Serie das 1. Sample eli-
miniert werden, weil es Daten enthalten kann, die vor dem erreichen

Messwagen

S
ch

ie
be

r

Modellbetrieb und
Randbedingungen

Messung+Regelung Zufluss

Ablaufkonzentration
QR

Zeit

Messkette (Saugräumer)

QIn

QE

Zeit

Datenaufnahme

4 ADV–Sonden

Konzentrationssonde
Fahrrichtung

Saugräumer–
     wagen

QR

Schrittmotor
(mit eigener
Steuerung)

   Steuerung
Versuchsablauf

ABBILDUNG 37:  Längsschnitt durch das Versuchs-NKB mit schematischer Messkette.
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des neuen Messorts aufgenommen wurden. Folgenden Werte wer-
den aufgezeichnet:
• 4 ADV-Sensoren. Gespeichert werden 3 orthogonale Geschwin-

digkeitskomponenten sowie für jeden der 3 Empfänger sowohl
der Korrelationskoeffizient als auch die Echostärke, aus der auf
die Konzentration geschlossen werden kann.

• Die mit der SOLITAX Sonde gemessene Rücklaufkonzentration.
• Das Signal des zuletzt ausgelösten Endschalters. Es zeigt die

Fahrrichtung des Räumers.

Die Auswertung der Daten ist in Abschnitt 5.4 beschrieben.

5.2.9  Sicherheitsvorkehrungen

Bei einem unzulässigen Ansteigen des Wasserspiegels oder bei
Stromausfall am Schieber, am Rechner zum Modellbetrieb oder an
der Anschlussbox, wird der Zufluss zum NKB durch einen Not-
schieber unterbrochen.

Bei Stromausfall am Schrittmotor verhindert eine Bremse, dass der
Messschlitten nach unten fällt.
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5.3  Versuchsdurchführung und Messpro-
gramm

Beobachtung und
Messung

Durch die Scheiben hindurch kann die Strömung nur in der gestör-
ten Randzone des Beckens beobachtet werden. Die Messungen
erfolgen aber in der Mittelebene. Der Vergleich der Messungen mit
den Beobachtungen zeigt, dass am Rand dieselben Strömungsphä-
nomene vorkommen wie im Beckeninnern, aber mit quantitativen
Unterschieden gerechnet werden muss.

Untersuchte Ein-
flussgrössen

Die Zahl der Einflussgrössen ist hoch und die Versuchsdurchfüh-
rung schwierig und langwierig. Damit ist es nicht möglich, alle
Grössen systematisch zu permutieren. Stattdessen wird ein Refe-
renzzustand festgelegt und nachfolgend jeweils ein Parameter ver-
ändert (Tabelle 6, sowie Tabelle 7 im Anhang B). Für jeden Zustand
werden die Geschwindigkeits- und Konzentrationsfelder, der Fest-
stoffgehalt des Rücklaufschlamms und die Schlammspiegelhöhe in
Abhängigkeit von der Räumerstellung gemessen. Zur Kontrolle der
Reproduzierbarkeit werden der Referenzzustand und ein weiterer
Versuch wiederholt. Die Geometrie der verwendeten Räumer ist in
Abb. 30 und 31 dargestellt.

Schlamm stets gut
eindickbar

Die während der Versuchperiode vorhandene Zuflusskonzentration
variiert von 2.3 bis 4.0 kg/m3 und deckt damit die in Belebtschlamm
Kläranlagen üblichen Werte weitgehend ab. Mit einem verdünnten
Schlammvolumenindex DSVI von maximal 90 l/kg ist der Schlamm
stets gut eindickbar.

Messungen bei
StSt

Bei allen Messungen wird ein stationärer Betriebszustand angestrebt
und bei der Auswertung vorausgesetzt. Dazu werden die hydrauli-
schen und geometrischen Verhältnisse konstant gehalten (u.a.
Zufluss, Schlammrücklauffluss, Räumergeschwindigkeit). Die Mes-

Einflussgrösse untersuchte Werte

Breitenspezifischer Zufluss qB,In 0.0123, 0.00615 [m2/s]

Rücklaufverhältnis R 0.2, 0.5, 2.0 [-]

Räumergeschwindigkeit ur 11, 33, 55 [mm/s]

Räumerhöhe Hr 0.1, 0.29 [m]

Gummilappen ja / nein

TABELLE 6: Untersuchte Betriebsparameter. Die Werte des Referenz-
zustands sind hervorgehoben.
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sungen werden erst gestartet, wenn keine Veränderung der
Schlammspiegelhöhe mehr sichtbar ist, frühestens aber 1�Stunde
nach Inbetriebnahme des Modells oder der Veränderung einer Rand-
bedingung. Bei beginnendem oder abklingendem Regenwetter wer-
den keine Messungen durchgeführt, weil sich die Verhältnisse im
Belebungsbecken (Biologie, Feststoffkonzentration, Glührückstand)
stark und schnell ändern.

Die Versuchsbedingungen werden als gleich angenommen, wenn
sich der verdünnte Schlammvolumenindex DSVI, die Zuflusskon-
zentration XIn und die Schlammvolumenbeschickung QIn,VSV zwi-
schen den Versuchen um weniger als 12% (Erfahrungswert)
unterscheiden.

Messung 6ABBILDUNG 38: Minimale Abdeckung des Versuchsbeckens mit Mes-
sungen. Jeder Messort eines bestimmten Sensors auf der Hinfahrt ist
als Punkt eingezeichnet. Bei höherer Räumergeschwindigkeit wird in
allen Höhen die ganze Beckenlänge lückenlos mit Messungen abge-
deckt. Das weisse Rechteck entspricht dem (überhöht dargestellten),
durchflossenen Bereich der Mittelebene des Versuchs-NKBs. Diese Art
der Darstellung wird in diesem Bericht überall dort verwendet, wo die
Mittelebene in ruhenden Koordinaten abgebildet ist.

Geschwindigkeit
und Konzentrati-
on ändern mit Ort
und Räumerstel-
lung

Ausser im Schlammbett ist die Strömung im NKB grösstenteils tur-
bulent (Abschnitt 3.2.3). Die Geschwindigkeits- und Feststoffvertei-
lung im unteren Teil des Beckens werden vom Räumer beeinflusst.
Die Messgrössen sind auch StSt nicht nur vom Ort im Becken
(Distanz ab Einlauf, Höhe über Sohle), sondern zusätzlich von Stel-
lung und Fahrrichtung des Räumers abhängig. Die Strömung ist
damit nicht ergodisch3 und die von den turbulenten Schwankungen

Räumerstellung: Distanz ab Einlauf [m]
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3. Bei einem ergodischen Prozess sind Zeit- und Ensemblemittelung
gleich. Dabei ist Stationarität der Strömung über die Zeit vorausgesetzt,
was bei einem bewegten Räumer trotz stationärem Betriebszustand
des NKBs nicht erfüllt ist.
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befreiten Werte an jedem Ort zyklisch. Die Zyklusperiode entspricht
der Zeit zwischen 2 Räumerdurchgängen in der selben Richtung.
Sie ist durch die Randbedingungen gegeben, im ganzen Becken
gleich und beträgt je nach Räumergeschwindigkeit zwischen 7 und
35 Minuten.

Kriterien für Wahl
des Messpro-
gramms

Zur Elimination der turbulenten Schwankungen müssen sehr viele
(theoretisch: ∞) Messungen am selben Ort und bei der selben Räu-
merstellung gemittelt werden. Andererseits erfordert die stets vor-
handene Drift der Zuflussbedingungen eine rasche Versuchsdurch-
führung. Die gewählten Messprogramme stellen einen Kompromiss
dar zwischen diesen beiden, sich widersprechenden Anforderungen.
Sie sind so gewählt, dass sich bei noch akzeptabler Messdauer die
turbulenten Schwankungen durch eine Kombination aus Ensemble-
und örtlicher Mittelung genügend reduzieren lassen (Abschnitt 5.4).
In allen 8 Abständen von der Saugräumerachse und 13 Höhenlagen
(Abb. 39) wird die Strömung sowohl auf der Hin- als auch auf der
Rückfahrt über die ganze Beckenlänge erfasst (Abb. 38). Entspre-
chend den höheren Gradienten werden in Sohlennähe mehr Mes-
sungen durchgeführt.

ABBILDUNG 39: Verteilung der Messpunkte in der Mittelebene des
Versuchsbeckens, in Koordinaten relativ zum Saugräumer, für den fla-
chen Räumerkopf. Jeder Punkt entspricht einer Zeitreihe, die die
Strömung in beiden Fahrrichtungen auf der ganzen Beckenlänge
erfasst. Der Raster beträgt bei allen Messungen 8 mal 13 Punkte.

Distanz ab Saugräumerachse [m]

H
öh

e
üb

er
S

o
hl

e
[m

]

-1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5
0

0.5

1

1.5

2

2.5 Versatz Messwagen: +0.175 m
Versatz Messwagen: -0.175 m



Räumer in NKB 5. Versuchsanlage

125

Messwagen wird
verschoben

Damit mit den 4 verwendeten Sensoren in 8 Abständen von der
Saugräumerachse gemessen werden kann, müssen 2 Messpro-
gramme aufgenommen und dazwischen die Distanz zwischen Räu-
mer- und Messwagen verstellt werden. In Abhängigkeit von der
Fahrgeschwindigkeit dauert eine komplette Messung zwischen 20
und 40 Räumerzyklen, bzw. 3 1/4 bis 16 Stunden.

Jede Fahrt des Messschlittens stört die Strömung und führt zu
zusätzlichen Schwingungen des Messgestänges. Eine Änderung der
Messhöhe verlängert die Messzeit um die Fahrzeit und die zusätz-
lich notwendige Beruhigungszeit von mindestens 2 Sekunden.

Werden hingegen alle Messungen auf einer bestimmten Höhe direkt
nacheinander durchgeführt, so ergibt sich infolge der nicht vorhan-
denen Ergodität eine schlechte Ausmittelung der tieffrequenten, tur-
bulenten Strukturen. Zudem werden die Auswirkungen der Drift in
den Randbedingungen (biologische Eigenschaften und Feststoffkon-
zentration des Zuflusses) nicht gemittelt.

MessprogrammDie gewählten Messprogramme (Tabellen 8 und 9 im Anhang B)
stellen einen Kompromiss zwischen diesen beiden Extremvarianten
dar. Eine Veränderung der Schlammspiegellage während der Mes-
sung wird weitgehend ausgemittelt, führt aber zu einem „verschmie-
ren“ der Werte im Bereich hoher Gradienten.
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5.4  Auswertung und Visualisierung

Die gesamte Auswertung erfolgt mit einem neuen, in der Sprache
PV-WAVE geschriebenen Programm. Zur Visualisierung wird TEC-
PLOT verwendet.

5.4.1  Randbedingungen und Lage der Messungen

Randbedingungen Der Zufluss, der Rücklauffluss und die Trübung des Ablaufs dienen
der Kontrolle der Randbedingungen. Sie werden während der
gesamten Betriebsdauer des Modells aufgezeichnet. Zwischen der
Konzentration im Ablauf und der Räumung wurde keine Korrelation
gefunden.

Räumer:
Geschwindigkeit
und Fahrrichtung

Aus den Zeitpunkten der Richtungswechsel und dem Abstand der
Wendepunkte wird für jede einzelne Räumerfahrt die effektive
Geschwindigkeit berechnet und mit dem Sollwert verglichen. Aus-
gewertet werden nur Messungen, die weniger als 1 mm/s bzw. 2.5%
von der mittleren Geschwindigkeit und weniger als 10 Sekunden
von der mittleren Fahrzeit abweichen.

Die weitere Auswertung erfolgt für die Hin- und Rückfahrt getrennt.
x-Koordinate des
Räumers

Die Stellung des Räumers wird für jedes Sample berechnet aus der
effektiven Räumergeschwindigkeit der jeweiligen Fahrt und der
Zeitspanne zwischen Datenerfassung und vorangegangener Rich-
tungsänderung. Dies verhindert, dass sich kleine Abweichungen von
der Sollgeschwindigkeit über die Räumerzyklen aufsummieren.

Die Räumerstellung vor der ersten bzw. nach der letzten Richtungs-
änderung wird aus der durchschnittlichen Räumergeschwindigkeit
in der entsprechenden Richtung berechnet.

Koordinaten der
Messpunkte

Die Koordinaten der Messpunkte, an denen die einzelnen Samples
erfasst wurden, werden anhand der Räumerstellung, dem Parameter-
file zum Versuchsablauf und der Montage der Sensoren bestimmt.
Alle Werte, welche 3 s vor bis 9 s nach einem Richtungswechsel des
Räumers aufgenommen wurden, bleiben unberücksichtigt.

Geschwindigkei-
ten auf ruhende
Koordinaten bezo-
gen

Alle in diesem Bericht angegebenen Geschwindigkeitskomponenten
sind in Modellkoordinaten transformiert und auf ein ruhendes Koor-
dinatensystem bezogen.

Die Fliesszeit zwischen der Entnahme des Schlamms an der Saug-
räumerdüse und der Feststoffmessung auf dem Räumerwagen dauert
je nach Rücklauffluss ca. 10 Sekunden. Sie wird bei der Auswertung
berücksichtigt.
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5.4.2  Messungen innerhalb des Beckens

MedianZur Elimination von Ausreissern wird jede Serie einzeln mit einem
Median4 der Breite 5 s gefiltert. Die Randwerte (Abstand vom Rand
kleiner als Medianbreite) werden durch den nächsten, gefilterten
Wert ersetzt.

Vergleich der loka-
len, zeitlich gemit-
telten Werte

Der Vergleich zwischen den einzelnen Messungen erfolgt anhand
der lokalen, von den turbulenten Schwankungen befreiten
Geschwindigkeiten. Die Anzahl Messungen pro Punkt ist für eine
(theoretisch korrekte) Ensemble-Mittelung zu gering (Abschnitt
5.3), so dass je nach Koordinatensystem ein unterschiedliches Vor-
gehen gewählt werden muss. Dieses wird nachfolgend beschrieben.

Darstellung in ruhendem Koordinatensystem
Ruhende Koordi-
naten: Sensoren
einzeln ausgewer-
tet

Strömung und Konzentration ändern stärker mit der horizontalen
Entfernung vom Räumer als mit dem Abstand vom Einlauf. Die
Auswertung erfolgt deshalb separat für jeden Abstand des Messvol-
umens von der Saugräumerebene (d.h. jeden Sensor und beide
Abstände zwischen Mess- und Räumerwagen) und beide Fahrrich-
tungen.

Um die folgende 2d-Interpolation zu erleichtern, werden die Werte
der einzelnen Serien in 4 Durchgängen gleitend gemittelt mit einer
Breite von 5 s.

Kombination aus
Ensemble- und
örtlicher Mittelung

Die Elimination der turbulenten Geschwindigkeitsschwankungen
erfolgt durch eine Kombination aus Ensemble-Mittelung und arith-
metischer Mittelung über ein beschränktes Gebiet. Dazu werden alle
Messungen mit derselben Stellung zum Räumer gemittelt, die hori-
zontal um maximal 0.25 m und vertikal um maximal 0.04 m von den
Koordinaten des betrachteten Punkts abweichen. Damit werden
genügend Messpunkte bei einer noch akzeptablen örtlichen Mitte-
lung erreicht.

Reguläres GitterDer zu bearbeitende Messbereich wird festgelegt und in ein Gitter
aus horizontal 60 und vertikal 80 äquidistante Zellen aufgeteilt.
Damit am Rand keine unsinnigen Werte extrapoliert werden, darf
das Berechnungsgebiet maximal 0.1 m über die äussersten Mes-
sungen hinausgehen. Das verwendete Programm GTGRID erfordert
quadratische Zellen. Deshalb wird die z-Koordinate vorgängig auf

4. Beim Median handelt es sich um ein gängiges Tiefpass Filter, bei dem
jeweils der in der Mitte des bearbeiteten Fensters gelegene Wert durch
den Zentralwert (d.h. denjenigen Wert, der von gleich vielen Werten
unter- wie überschritten wird) des Fensters ersetzt wird.
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den Bereich der x-Achse normiert und das berechnete Gitter vor der
Darstellung wieder zurücktransformiert.

“Gemessene”
Stützpunkte

Zuerst werden die Stützwerte an denjenigen Gitterknoten bestimmt,
in deren Nähe genügend Messpunkte vorliegen.

“Berechnete”
Stützpunkte

Anschliessend werden die noch fehlenden Stützstellen-Werte
berechnet. Dazu wird diejenige Fläche bestimmt, die exakt durch
alle bereits vorhandenen Stützstellenwerte geht, und deren aufinte-
grierte Quadrate der 2. Ableitungen (Krümmungen) in beiden Rich-
tungen minimal sind. Die Lage der Fläche an den noch fehlenden
Stützstellen bestimmt deren Wert.

Minimierung der
Krümmungsqua-
drate (2d)

Dieser Algorithmus führt auch bei ungünstiger Lage der
Messpunkte zu keinen nennenswerten Überhöhungen zwischen den
Messorten. Die hohen Gradienten, wie sie knapp oberhalb der Sohle
auftreten, werden korrekt wiedergegeben (Abb. 40). Die vergleichs-
weise geringe Dämpfung bewirkt, dass nicht alle turbulenten
Geschwindigkeitsschwankungen vollständig ausgemittelt werden.
Dies gilt insbesondere für die y-Richtung (quer zur Hauptströ-
mungsrichtung), weil dort keine stabilisierenden Dichteeinflüsse
wirken.

Haftbedingung an
der Sohle

An der Sohle haftet das Wasser. Direkt darüber wird oft ein nur
wenige mm bis cm dicker, ruhender Schlammspiegel beobachtet.
Der unterste Messpunkt liegt ca. 5 cm über der Sohle und erfasst
dies nicht. Deshalb werden die Messwerte mit einer Randbedingung
an der Beckensohle ergänzt, bei der alle Geschwindigkeitskompo-
nenten auf Null gesetzt und die Konzentration aus der darüberlie-
genden Messung übernommen wird (no-slip Bedingung, siehe
Abschnitt 7.2.4.2).

Visualisierung Die regulären Daten werden in ein File geschrieben und anschlies-
send mit dem Visualisierungsprogramm TECPLOT eingelesen und
dargestellt. Die Interpolationsroutine des Grafikprogramms erwies
sich als deutlich ungünstiger als die oben beschriebene. Durch die
Wahl eines feinmaschigen Gitters beim herausschreiben der Daten
wird ihr Einfluss aber bedeutungslos.
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Kontrolle der 2d-
Interpolation

Zur Kontrolle der Datenauswertung werden die Rohdaten vor und
nach der Filterung und verschiedene Schnitte durch das berechnete
2d-Feld miteinander verglichen. Die 2d-Interpolation folgt den
Messdaten in allen betrachteten Fällen so gut wie in Abb. 40.

KonzentrationDie nicht eindeutige Eichfunktion zur Berechnung der Konzentra-
tion aus der Echostärke erfordert die Annahme, dass die Konzentra-
tion von oben nach unten zunimmt (Abschnitt 5.2.4). Dazu muss die
Echostärke vorgängig auf reguläre Stützstellen interpoliert werden,
was analog zu den Geschwindigkeiten geschieht. Erst danach erfolgt
die Umrechnung in die gesuchte Konzentration mit den Gleichun-
gen 53 und 54.
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ABBILDUNG 40: Dargestellt sind die Geschwindigkeitskomponenten aller Messungen auf
der Rückfahrt (in Richtung Einlauf), deren x Koordinate zwischen 6.75 und 7.75 m beträgt
(Beckenmitte). Links: In absolute Koordinaten umgerechnete Rohdaten. Mitte: Nach
Medianfilterung und gleitender Mittelung. Rechts: Schnitt durch die Interpolationsfläche. Sie
folgt auch bei den hohen Gradienten in Sohlennähe gut den Messwerten. u bezeichnet die
horizontale Strömungskomponente in x-Richtung (in Richtung Auslauf), v diejenige in y-
Richtung (senktrecht zur Mittelebene des Versuchs NKBs, nach links) und w diejenige in z-
Richtung (vertikal nach oben). Messung 14
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Darstellung in Koordinaten relativ zum Saugräumer
Bewegte Koordi-
naten: Auswer-
tung für alle
Sensoren zusam-
men

In Koordinaten relativ zum Saugräumer steht bei allen Messungen
sowohl auf der Hin- als auch auf der Rückfahrt ein Raster von 8
Punkten in der Breite und 13 Punkten in der Höhe zur Verfügung
(Abb. 39). An diesen Punkten stehen genügend Daten zur Verfü-
gung, um die turbulenten Geschwindigkeitsschwankungen durch
eine arithmetische Mittelung der Zeitreihen zu eliminieren. Fol-
gende Werte aus Stör- und Randzonen bleiben unberücksichtigt:
• Räumer näher als 1 m beim Wendepunkt.
• Schlammspiegel ausserhalb des Gültigkeitsbereichs. Dieser wird

anhand der Auswertung in ruhenden Koordinaten für jede Mes-
sung individuell festgelegt und verhindert eine Mittelung von
grundsätzlich verschiedenen Bereichen (mit/ohne Schlammbett
oder mit anderen wesentlichen Unterschieden im Strömungsbild,
wie z.B. in Abb. 41).

Die Ergänzung durch die Randbedingung an der Beckensohle, die
Interpolation auf reguläre Stützstellen und die Berechnung der Kon-
zentration erfolgen wie bei ruhenden Koordinaten.
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ABBILDUNG 41: Konzentration (Farbcode) und Strömungsgeschwindigkeiten (Vektoren) in
der Mittelebene des Beckens. Dargestellt sind die Messwerte 0.5 m nach dem Durchgang des
Räumers (d.h. der Räumer befindet sich immer 0.5 m weiter rechts als die Messung). Unmit-
telbar beim Einlauf (links unten) kommt der Räumer nicht hin. Der liegen bleibende
Schlamm erreicht im Laufe der Zeit eine sehr hohe Konzentration ①. Dahinter fällt der Jet
nach unten ② und folgt eine kurze Zeit dem Boden ③. Danach steigt er an ④ und schichtet
sich ⑤ über dem Schlammbett ⑥ ein (Infolge des Sogs im Nachlauf des Räumers fliesst das
Schlammbett zurück Richtung Einlauf). Über dem Jet ist die Rückströmung zu erkennen ⑦.

Messung 2
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Kapitel 6

Resultate der Messungen

Höhe des
Schlammspiegels

Den grössten Einfluss auf die Schlammspiegelhöhe hat
das Vergleichsschlammvolumen des Rücklaufs, das die
Konzentration des Rücklaufschlamms mit dem Eindick-
verhalten verknüpft. Einen geringeren Einfluss übt die
Feststoffbeschickung aus (bzw. der Feststoffrücklauf).
Zum Vergleich mit anderen Anlagen wird die hydrauli-
sche Belastung mit der Beckenfläche normiert.

Parameter bei
Saugräumung

Der Einfluss verschiedener Räumparameter wird an
ausgewählten Strömungs- und Konzentrationsbildern
gezeigt. Auf der Vorderseite des Räumers wird der
Schlamm oft so hoch angehäuft, bis er als Dichtestrom
entgegen der Fahrrichtung über den Räumer fällt. Hinter
dem Räumer bildet sich ein starker Sog.

EmpfehlungenVorteilhaft sind flache, langsam fahrende Räumerköpfe.
Richtungswechsel und die Fahrrichtung zurück zum Ein-
lauf sind ungünstig. Ein nachgezogener Gummilappen
verhindert weitgehend das Absaugen des Schlamms
von der Rückseite des Räumers.

6.1  Mittlere Schlammspiegelhöhe

Konzentration im Rücklaufschlamm XR

Massenbilanz
NKB

Bleiben am Ende des Belebungsbeckens sowohl die Schlammeigen-
schaften als auch die Feststoffkonzentration unverändert, so stellt
sich bei konstantem Zu- und Abfluss nach genügend langer Zeit ein
Gleichgewichtszustand ein, bei dem gleich viel Schlamm ins NKB
ein- und ausgetragen wird (Abb. 1). Die Massenbilanz des
Schlamms lautet

. (64)

Im normalen Betrieb ist die Feststoffkonzentration XE im Ablauf ca.
500 mal geringer als diejenige des Rücklaufs und kann vernachläs-
sigt werden. Damit lautet die Massenbilanz umgeformt

QInXIn QRXR– QIn QR–( )XE– 0=
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(65)

StSt: Rücklaufkon-
zentration
bestimmt durch
Zufluss und Rück-
laufverhältnis

Der Feststoffgehalt im Rücklaufschlamm XR ist dann nur von der
Konzentration XIn am Einlauf zum NKB und vom Rücklaufverhält-
nis R abhängig. Aus der Definition des Rücklaufverhältnisses

(66)

und Gleichung 64 ergibt sich für die Rücklaufkonzentration

. (67)

Andere Einflüsse
Einflüsse auf
Schlammspiegel

Bei stationärem Zustand ohne Schlammabtrieb haben die anderen
Parameter (z.B. die Absetz- und Eindickeigenschaften des
Schlamms oder die hydraulische Belastung des NKBs) keinen Ein-
fluss auf die Konzentration des Rücklaufschlamms. Sie beeinflussen
aber die Höhe des Schlammspiegels, wie er sich zum Erreichen der
notwenigen Schlammkonzentration einstellt. Damit ändern sich fol-
gende Grössen:
• Die Aufenthaltszeit des Schlamms im NKB.
• Der Dichtestrom am Einlauf, sowie Stärke und Höhenlage des

Jets.
• Die Reserven des NKBs, bei Regenwetter Schlamm zu speichern.
• Die Belastung, bei der es zu Schlammabtrieb kommt.

Nachfolgend wird der Einfluss der verschiedenen Parameter auf die
Schlammspiegelhöhe aufgezeigt.

6.1.1  Einflussgrössen

Schlammspiegel-
höhe HS

Mit steigendem, flächenspezifischem Rücklauffluss

(68)

steht bei gleicher Schlammspiegelhöhe immer weniger Zeit für die
Eindickung zur Verfügung, so dass sich die am Boden erreichte
Konzentration reduziert. Muss dieselbe Konzentration im
Rücklaufschlamm erreicht werden, braucht es folglich ein höheres
Schlammbett (Abb. 48).

XR XIn

QIn

QR
--------=

R QR QIn QR–( )⁄=

XR XIn 1 1
R
----+⎝ ⎠

⎛ ⎞=

qR QR A⁄=
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Unabhängig von der Art der Räumung ist zu erwarten, dass zum
erreichen einer grösseren Schlammkonzentration an der Becken-
sohle ein höheres Schlammbett notwendig ist (Abb. 42b). Folglich
führt ein kleineres Rücklaufverhältnis R bei ungefähr gleich blei-
bender Zuflusskonzentration XIn zu einem Anstieg des Schlamm-
spiegels (Abb. 42a).

Vergleichs-
schlammvolumen
des Rücklaufs
VSVR

Auch bei schlechten Eindickeigenschaften des Schlamms steigt der
Schlammspiegel an. Mit dem verdünnten Schlammvolumenindex
DSVI steht ein anerkannter Parameter zur Messung des Eindickver-
haltens des Belebtschlamms zur Verfügung (Abschnitt 4.3). Er wird
benutzt zur Definition des Vergleichsschlammvolumens des Rück-
laufs VSVR

 . (69)

Es gelten folgende Einheiten:
DSVI l/kg
XR, XIn kg/m3

VSVR, VSVIn, R -

Vergleichsvolu-
men des Rück-
laufs dominiert
Schlammspiegel-
höhe

Zwischen der Schlammspiegelhöhe HS und dem Vergleichs-
schlammvolumen des Rücklaufflusses ergibt sich eine recht gute
Korrelation (Abb. 42c), ohne dass die Aufenthaltszeit des Schlamms
im NKB bekannt sein muss. Aus den Versuchsdaten folgt nähe-
rungsweise
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ABBILDUNG 42: Mittlere Schlammspiegelhöhe HS in Abhängigkeit folgender Parameter: a)
Rücklaufverhältnis R; b) Feststoffkonzentration im Rücklaufschlamm XR; c) Vergleichs-
schlammvolumen des Rücklaufs VSVR. Dieser Parameter berücksichtigt auch die Eindickeigen-
schaften des Schlamms und ergibt die beste Korrelation. Nicht dargestellt ist Messung 12 mit
R=0.18, bei der Schlammabtrieb herrscht (ohne Schlammabtrieb wären die theoretischen
Werte: XR=26 kg/m3, VSVR=1.68).
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. (70)

Daraus ist ersichtlich, dass das Vergleichsschlammvolumen des
Rücklaufschlamms VSVR einen dominierenden Einfluss auf die
Schlammspiegelhöhe HS hat.

6.1.2  Formeln aus der Literatur

Analyse von For-
meln für HS

Für den Vergleich der gemessenen Schlammspiegelhöhe mit ver-
schiedenen Berechnungsverfahren muss die Eindickzeit te des
Schlamms bekannt sein. Merkel [1971] berechnet sie als die durch-
schnittliche Verweilzeit des Schlamms im NKB aus einer Massenbi-
lanz des Schlamms. Für horizontal durchflossene NKB gibt er an:

. (71)

wobei
qR = Flächenspezifischer Rücklauffluss [m/s]
HS= Schlammspiegelhöhe [m]

Formel von Merkel Aus Absetzversuchen am Standzylinder bestimmt er die erreichbare
Rücklaufkonzentration XR mit der nicht dimensionsgerechten For-
mel (nachfolgend bis auf den DSVI in SI Einheiten umgerechnet)

. (72)

Ist die Einlaufkonzentration XIn kleiner als die Knickpunktkonzen-
tration XC, so ergibt sich daraus für die Schlammspiegelhöhe die
empirische Gleichung 73, die mit dem Produkt aus der Rücklauf-
konzentration XR und dem Schlammvolumenindex DSVI ebenfalls
das Vergleichsschlammvolumen des Rücklaufs und zudem den flä-
chenspezifischen Schlammrücklauf qR enthält1:

(Merkel) (73)

HS 0.1 e
2.1 VSVR⋅

⋅=

te

HS A⋅
QR

---------------
HS

qR
-------= =

1. Merkel [1971] reduziert die Eindickzeit te je nach erwarteter “Voreindi-
ckung” im NKB. Beobachtungen am Modell zeigen aber, dass im Ein-
laufbereich normalerweise eine Verdünnung des Zuflusses stattfindet.
Deshalb wird hier, unabhängig von der Konzentration im BB, stets die
Gleichung für XIn<XC verwendet.

XR 1.01
te

3600
------------⎝ ⎠

⎛ ⎞
0.31 1000

DSVI
---------------⋅ ⋅=

HS 7.118
7–×10 qR XR DSVI⋅( )3.23

=
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2 Formeln in ATV
A131

In ATV [1991] finden sich 2 Formeln zur Berechnung der Rücklauf-
konzentration, welche hier (ausser dem Schlammvolumenindex
DSVI) in SI Einheiten angegeben werden.

Bestimmung der
Eindickzeit

Beide Formeln verwenden die Eindickzeit te des Schlamms. Weil
diese an der Versuchsanlage nicht gemessen wurde und es sich auch
nicht um eine im ganzen Becken konstante Grösse handelt, wird sie
unter der Annahme berechnet, dass die mittlere Konzentration im
Schlammbett derjenigen des Rücklaufflusses entspricht. Eine Mas-
senbilanz des Schlamms über das gesamte Schlammbett im StSt
ergibt, dass die Aufenthaltszeit te gleich der im Schlammbett total
vorhandenen Masse, dividiert durch den im Rücklauf abgezogenen
Massenfluss ist:

(74)

Mit dieser Annahme ergibt sich für die Aufenthaltszeit die Glei-
chung 71.

Die Bodenschlammkonzentration XBS wird in ATV [1991] bei der
Berechnung der Massenbilanz mit

(75)

bestimmt, während zur Berechnung der Feststoffkonzentration in
der untersten Schicht der Eindick- und Räumzone h4

(76)

angegeben wird. Aus der Bodenschlammkonzentration XBS wird die
Rücklaufkonzentration XR durch Multiplikation mit dem Verdün-
nungsfaktor von 0.6 (Mittelwert für Saugräumer) errechnet:

(77)

Aus den Gleichungen 74 bis 77 folgt für die Berechnung der
Schlammspiegelhöhe:

(ATV Massenbilanz) (78)

(ATV h4) (79)

te

A HS XR⋅ ⋅
QR XR⋅

---------------------------
A

QR
------- HS⋅

HS

qR
-------= = =

XBS
1000

DSVI
---------------

te

3600
------------⎝ ⎠

⎛ ⎞
1 3⁄

=

XBS 500
te

12
------+⎝ ⎠

⎛ ⎞ 1
DSVI
---------------⋅=

XR 0.6 XBS⋅=

HS
5
3
--- 10

5–
qR XR DSVI⋅( )3⋅ ⋅=

HS 7.2 qR XR DSVI⋅ 300–( )⋅ ⋅=
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Formeln enthal-
ten VSVR

Die Umstrukturierung der Formeln zeigt, dass sie, wie Gleichung
73, ebenfalls das Vergleichsschlammvolumen XR·DSVI enthalten.
Während sich Gleichung 79 klar von Gleichung 73 unterscheidet,
hat Gleichung 78 eine sehr ähnliche Form aber einen deutlich unter-
schiedlichen Faktor.

Einfluss von qR In allen Formeln steigt die Schlammspiegelhöhe linear mit dem flä-
chenspezifischen Rücklaufschlammfluss qR an. Dies entspricht dem
theoretisch erwarteten Wert, wenn von einer konstanten Eindickge-
schwindigkeit ausgegangen wird. Dass dem nicht immer so ist, zei-
gen Absetzversuche im ungerührten Zylinder (Abschnitt 4.2).
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ABBILDUNG 43: Vergleich der effektiven mit den berechneten Schlammspiegellagen für alle
Versuche. In Messung 12 herrscht Schlammabtrieb mit einem Schlammspiegel nahe am Was-
serspiegel. Der mit der ATV-Massenbilanz berechnete Wert beträgt 10 m und liegt ausserhalb
des Bildausschnitts.
Der physikalisch mögliche Bereich ist weiss hinterlegt. Liegen die berechneten Schlammspie-
gelhöhen über dem Wasserspiegel, so bedeutet das, dass bei dieser Belastung Schlammab-
trieb prognostiziert wird. Schlammspiegellagen unter der Sohle sind unmöglich.
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6.1.3  Vergleich mit gemessenen Werten

Vergleich der
berechneten mit
den gemessenen
Werten

Der Vergleich der Messwerte mit den verschiedenen Formeln zur
Berechnung der Schlammspiegelhöhe (Abb. 43) zeigt folgendes:
• Bei tiefer Belastung liefert Gleichung 73 unrealistisch tiefe Werte

(praktisch Null). Bei höherer Belastung stimmt sie gut mit den
Messwerten überein. Bei Messung 12 wird ein Schlammspiegel
knapp unter dem Wasserspiegel berechnet, der in Wirklichkeit
vorhandene, massive Schlammabtrieb also nicht prognostiziert.

• Bei vielen Messungen wird die Schlammspiegellage sowohl von
Gleichung 78 als auch von Gleichung 79 teilweise massiv über-
schätzt.

• Wird das Vergleichsschlammvolumen VSVR des Rücklaufs klei-
ner als 0.3 (bzw. DSVI·XR < 300), so liefert Gleichung 79 eine
negative Schlammspiegelhöhe.

Gemessene Schlammspiegelhöhe HS [m. ü. Sohle]
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ABBILDUNG 44: Ge-
messene und mit der
neuen Formel (Glei-
chung 80) berechnete
Schlammspiegellage. In
Messung 12 herrscht
Schlammabtrieb.
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6.1.4  Neue Formel

Fit durch Mes-
sungen

Es wird eine Formel gesucht, mit der die Schlammspiegelhöhe bei
allen Belastungen genügend genau berechnet werden kann. Die
beste Korrelation ergibt sich, wenn für das Vergleichsschlammvolu-
men des Rücklaufs eine Exponentialfunktion verwendet wird.

Der Einfluss des flächenspezifischen Rücklaufflusses qR ist deutlich
geringer als derjenige des Vergleichsschlammvolumens des Rück-
laufs VSVR. Er kann mit der vorhandenen Datenbasis nicht exakt
bestimmt werden. Am besten ist ein Faktor von ca. qR

1.5. Mit dem
Faktor qR ist die Übereinstimmung allerdings nur unwesentlich
schlechter. Deshalb wird der Einfluss des Rücklaufflusses wie in den
anderen Formeln als linear angenommen und es ergibt sich

(VAW) (80)

mit den Konstanten
t0 = 5.59 · 10-3 [s]
c0 = 3.04 [-]

Als Fit durch die Messwerte stimmt Gleichung 80 am besten mit
diesen überein (Abb. 43). Sie basiert vor allem auf Messungen mit
tiefem Schlammspiegel und gut eindickendem Schlamm.

6.1.5  Wahl des Rücklaufverhältnisses

Für einen gegebenen Zufluss QE zur Verfahrensstrasse und bekann-
ten Schlamm am Einlauf zum NKB (XIn und DSVI) kann die
Schlammspiegelhöhe HS berechnet werden, wie sie sich in Abhän-
gigkeit vom Rücklaufverhältnis R einstellt. Aus den Gleichungen
66, 67 und 80 folgt

 , (81)

wobei

(82)

HS
1
t0
---- qR e⋅

c0 VSVR⋅
⋅=

HS

qE

t0
-----R e

c0VSVIn 1 R 1–+( )
⋅=

VSVIn XIn DSVI 10
3–⋅ ⋅=
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zu hohes Rück-
laufverhältnis
erhöht Schlamm-
spiegel

Die Analyse der Gleichung 81 zeigt, dass für jeden Betriebszustand
ein maximales Rücklaufverhältnis Rmax existiert, bei dessen
Überschreitung die Schlammspiegelhöhe wieder zunimmt. Das für
die minimale Schlammspiegelhöhe im StSt erforderliche Rücklauf-
verhältnis Rmax entspricht der Nullstelle der Ableitung von Glei-
chung 81 nach R und beträgt

 . (83)

Rmax steigt mit dem Vergleichsschlammvolumen des Zuflusses und
ist damit nur von den Eindickeigenschaften (DSVI) und der Kon-
zentration XIn des Schlamms im Einlauf zum NKB abhängig.

Mit steigendem Rücklaufverhältnis erhöht sich die Belastung auf
das NKB und es kommt zu einer Verschlechterung der Strömungs-
verhältnisse (Abschnitt 6.3). Damit ist es sinnvoll, das Rücklaufver-
hältnis möglichst klein zu halten. Die flachen Minima des
Schlammspiegels (Abb. 45) gestatten eine Beschränkung von Ropt

auf ca. 0.75·Rmax, ohne dass der Schlammspiegel spürbar erhöht
wird.

Berechnung des
maximalen, sinn-
vollen Rücklauf-
flusses

In ATV [1991] werden die Oberflächenbeschickung qE und die
maximale Schlammvolumen-Oberflächenbeschickung qIn,VSV von
vorwiegend horizontal durchströmten NKB auf 4.44·10-4 bzw.
1.25·10-4 m/s beschränkt. Eine hohe Oberflächenbelastung ist damit
nur bei einem tiefen Vergleichsschlammvolumen des Zuflusses
möglich, bei dem ein relativ geringes Rücklaufverhältnis genügt
(Abb. 45). Der maximale Rücklauffluss

(84)

wird mit

qR,max,ATV = 4.44·10-4 [m/s] und

Ropt = 0.75·Rmax = 0.75·0.84 [-]

 [m/s] (85)

Der so berechnete Wert von qR,max erweist sich auch in allen anderen,
nach ATV [1991] zulässigen Fällen mit kleinerem qE und grösserem
VSVIn als genügend.

Regelung von R
für konstante
Schlammspiegel-
höhe

Der bei minimal mögliche Schlammspiegel steigt mit zunehmender
Oberflächenbelastung qE an. In Abb. 46 kann das bei der jeweiligen
Belastung zur Einhaltung eines bestimmten Schlammspiegels not-
wendige Rücklaufverhältnis bestimmt werden. Rmax stellt die Bela-

Rmax c0 VSVIn⋅=

qR max, qE max, Ropt⋅=

qR max ATV, , 2.8 10
4–⋅=
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stungsgrenze dar, ab welcher der gewünschte Schlammspiegel nicht
mehr eingehalten werden kann.

Mit den vorgestellten Formeln kann der Rücklauffluss QR minimiert
oder die Schlammspiegelhöhe HS und damit die im NKB befindliche
Schlammmenge gewählt werden. Als Eingabegrössen werden nur
die gut bestimmbaren Betriebsparameter Zufluss QE zur Verfahrens-
strasse, Feststoffkonzentration XIn im Einlauf zum NKB und der
verdünnte Schlammvolumenindex DSVI verwendet.
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ABBILDUNG 45: Zusammenhang zwischen Schlammspiegelhöhe HS
und Rücklaufverhältnis R in Abhängigkeit vom Vergleichsschlammvo-
lumen VSVIn des Zuflusses. Die einzelnen Diagramme entsprechen
verschiedenen Oberflächenbelastungen qE. Die Belastungsgrenzen
nach ATV [1991] sind für vorwiegend horizontal durchströmte NKB:
qE=0.444 [mm/s] und VSVIn=01.25·10-4/qE [-].
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Rücklaufverhältnis R [-]
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ABBILDUNG 46: In Abhängigkeit von der Oberflächenbeschickung
qE erforderliches Rücklaufverhältnis R zum Erreichen einer bestimm-
ten Schlammspiegelhöhe HS. Die einzelnen Kurven entsprechen unter-
schiedlichen Vergleichsschlammvolumina VSVIn im Zulauf. Rmax stellt
die Belastungsgrenze dar, ab welcher der gewünschte Schlammspiegel
nicht mehr eingehalten werden kann. Die Belastungsgrenzen nach
ATV [1991] sind für vorwiegend horizontal durchströmte NKB:
qE=0.444 [mm/s] und qE=0.125/VSVIn [mm/s]
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6.1.6  Hydraulische Belastung des NKBs

Hydraulische
Belastung beein-
flusst Schlamm-
spiegellage
weniger stark

Die Parameter zur Beschreibung der hydraulischen Belastung des
NKBs (Zufluss QIn, Abfluss QE, Feststoffbeschickung QIn,X,
Schlammvolumenbeschickung QIn,VSV) zeigen bei der Verwendung
aller Messungen keine klare Korrelation zur mittleren Schlammspie-
gelhöhe (Abb. 47). Ihr Einfluss ist demzufolge geringer als der des
Vergleichsschlammvolumens des Rücklaufs. Die hydraulischen
Belastungsparameter sind aber implizit in den Grössen VSVR und qR

bei der Berechnung der Schlammspiegelhöhe (Gleichung 80) ent-
halten.

Der Vergleich von zwei Versuchen mit sonst identischen Rand-
bedingungen zeigt den Einfluss der hydraulischen Belastung auf die
Schlammspiegelhöhe (Abb. 48). In beiden Versuchen sind die
Absetzeigenschaften (DSVI=85 bzw. 90 l/kg) und die mittleren
Konzentrationen im Rücklaufschlamm (XR=6.9 bzw. 7.0 kg/m3)
praktisch identisch. Die verschiedene Räumergeschwindigkeit wirkt
sich bei allen anderen Versuchen (Tabelle 7) nicht messbar auf die
mittlere Schlammspiegelhöhe aus. Es darf davon ausgegangen wer-
den, dass dem auch hier so ist. Der einzige, für die Schlammspiegel-
höhe relevante Unterschied zwischen den beiden Messungen ist
damit die Zuflusskonzentration (XIn=2.3 bzw. 2.9 kg/m3). Bei glei-
chem Zufluss QIn erfordert dies bei Messung 9 die Eindickung einer
grösseren Schlammfracht.
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ABBILDUNG 47: Mittlere Schlammspiegelhöhe in Abhängigkeit folgender, oberflächenspezi-
fischer Belastungsparameter: ➀ Zufluss qIn; ➁ Abfluss qE; ➂ Feststoffbeschickung qIn,X; ➃
Schlammvolumenbeschickung qIn,VSV.

qIn qE qIn,X qIn,VSV
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Schlammspiegel
steigt mit
Schlammbeschik-
kung.

Mit steigendem Rücklauffluss steht bei gleicher Schlammspiegel-
höhe immer weniger Zeit für die Eindickung zur Verfügung, so dass
sich die am Boden erreichte Konzentration reduziert. Zum Erreichen
derselben Konzentration im Rücklaufschlamm stellt sich ein höhe-
res Schlammbett ein.

Messungen 4, 9ABBILDUNG 48: Mittlere Schlammspiegellage im Bereich 2 m vor bis
2 m hinter der Räumerebene, aufgezeichnet in Abhängigkeit von der
Räumerstellung. Der einzige, relevante Unterschied ist, dass bei Mes-
sung 9 eine um einen Viertel höhere Schlammfracht eingedickt werden
muss. Die Schlammvolumenkonzentration im Rücklauf qR,VSV ist in bei-
den Messungen identisch.

6.2  Strömung und Konzentration im
Bereich des Räumers

6.2.1  Visualisierung der Strömungs- und Konzentra-
tionsfelder

Darstellung aus-
gewählter Mes-
sungen

Die mit der in Kapitel 5 beschriebenen Messkette erfassten
Geschwindigkeits- und Konzentrationsfelder werden detailliert
beschrieben. In diesem Abschnitt werden nur ein Teil der Daten aus
den Messungen Nr. 6 und 11 dargestellt. Die beiden Messungen
unterscheiden sich in der Fahrgeschwindigkeit des Räumers ur (11
bzw. 55 mm/s) und im Rücklaufverhältnis R (0.49 bzw. 0.19). Die
Zuflusskonzentration XIn (2.8 bzw. 2.9 kg/m3, der Zufluss QIn (je
0.0123 m3/s), der Schlammvolumenindex SDVI (66 bzw. 60 l/kg
und damit auch die gesamte, spezifische Schlammvolumenbeschik-
kung qIn,VSV (0.157 bzw. 0.148 mm/s) unterscheiden sich um weni-
ger als 10%.
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Vollständige Da-
ten im Anhang D

Die vollständigen Datensätze aller Messungen sind im Anhang D
zusammengestellt. Dieser enthält auch die Abbildungen der gemes-
senen Rücklaufkonzentrationen und Schlammspiegelhöhen über die
Beckenlänge.

6.2.1.1  Koordinaten relativ zum fahrenden Räumer

Messung Nr. 6
Ruhendes
Schlammbett vor
Räumerdurch-
gang

Bei der langsamen Fahrgeschwindigkeit beträgt die Zeit zwischen 2
aufeinanderfolgenden Räumerdurchgängen (abwechselnd auf der
Hin- bzw. Rückfahrt) im Durchschnitt 17 Minuten. Diese Zeit
genügt, um vor dem Räumer ein hoch konzentriertes, ruhendes
Schlammbett aufzubauen ➁ in Abb. 49. Über dem ruhenden
Schlammbett ist besonders auf der Rückfahrt ein relativ grosser
Geschwindigkeitsgradient vorhanden.

Dichtestrom Auf der Rückfahrt reicht der Dichtestrom hinter dem Räumerbalken
bis auf die Sohle des NKBs ➂. Weiter gegen den Auslauf hin (aus-
serhalb des Messbereichs) steigt der Jet wieder auf.

Bewegtes
Schlammbettnach
Räumerdurch-
gang

Nach dem Räumerdurchgang ist nur noch ein bewegtes Schlamm-
bett von deutlich geringerer Konzentration vorhanden ➃. Der
Schlammspiegel ist nicht scharf ausgebildet und weist keine hohen
Geschwindigkeitsgradienten auf.
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ABBILDUNG 49: Geschwindigkeiten (Vektoren) und Konzentrationen (Farbcode) in Messung
Nr. 6. Dargestellt ist die Mittelebene des Versuchs-NKBs. Der Bildausschnitt zeigt das Nahfeld
des Räumers ➀ von der Beckensohle bis in gut die halbe Wassertiefe. Im linken Bild befindet
sich der Räumer auf der Hinfahrt (nach rechts, in Richtung Auslauf), im rechten Bild auf der
Rückfahrt (nach links, in Richtung Einlauf).
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In der Rückströmung über dem Jet ➄ sind die Fliessgeschwindigkei-
ten klein. Die Strömungsumkehr ➅ liegt in beiden Fahrrichtungen
ca. 0.7 m über der Sohle.

Hinfahrt: Jetge-
schwindigkeit
nimmt ab

In Abb. 50 sind die Geschwindigkeitskomponenten von Abb. 49 in
Richtung Auslauf (u) und vertikal nach oben (w) als Farbcode dar-
gestellt. Auf der Hinfahrt steigt der Jet im Bereich des Räumers an
und verliert dabei an kinetischer Energie. Dabei nimmt die maximal
erreichte Geschwindigkeit von durchschnittlich 70 einlaufseitig ➆

auf 60 mm/s auslaufseitig des Räumers ➇ ab.
Rückfahrt: Jetge-
schwindigkeit
bleibt hoch

Auf der Rückfahrt sinkt der Jet im Bereich des Räumers ab. Dabei
wird in einem Dichtestrom potentielle in kinetische Energie umge-
wandelt. Beidseitig des Räumers wird eine maximale, horizontale
Geschwindigkeit von 70 mm/s erreicht ➈.

Auf der Hinfahrt ist vor dem Räumer eine kleine Rückströmung vor-
handen ➉. Diese Rückwärtsbewegung entsteht, weil mehr Schlamm
abgesogen wird, als der Räumerkopf auf seiner Fahrt verdrängt.

Der nachgezogene Gummilappen verhindert ein Ansaugen des
Schlamms von der Rückseite des Räumers her. Die Entnahme führt
in beiden Fahrrichtungen vor dem Räumer zu einer lokalen
Abwärtsströmung ➊. Auf der Rückfahrt verursachen der Sog hinter
dem Räumer und der über den Räumerkopf fallende Dichtestrom
auch hinter dem Räumer eine Abwärtsgeschwindigkeit ➋.

Im ganzen Gebiet um den Räumer herum treten keine nennenswer-
ten, nach oben gerichteten Geschwindigkeiten auf.
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Messung Nr. 11
Ruhendes und
darüber bewegtes
Schlammbett

Das tiefe Rücklaufverhältnis von R=0.19 ergibt in Messung Nr. 11
(Abb. 51) einen deutlich höheren Schlammspiegel als in Messung
Nr. 6. In beiden Fahrrichtungen existiert beidseitig des Räumers ein
ruhendes Schlammbett von ca. 0.5 m Höhe ➀. Die Unebenheiten im
Schlammspiegel ➁ rühren von nicht ganz identischen Randbedin-
gungen bei den Messungen mit unterschiedlichem Versatz zwischen
Räumer- und Messwagen her2 (Abschnitt 5.3). Über dem ruhenden
existiert ein gegen oben hin zunehmend schneller in Richtung Aus-
lauf fliessendes, bewegtes Schlammbett. Der Übergang zum Jet ➇

erfolgt definitionsgemäss bei einer Konzentration von ca. 1 kg/m3

und damit im Bereich der maximalen Geschwindigkeit in Richtung
Auslauf.
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ABBILDUNG 50: Andere Darstellung der Werte von Abb. 49. Die oberen Bilder zeigen die
Geschwindigkeitskomponente in Richtung Auslauf, die unteren Bilder die nach oben gerichtete
Komponente. In den linken Bildern befindet sich der Räumer auf der Hinfahrt (nach rechts, in
Richtung Auslauf), in den rechten Bildern auf der Rückfahrt (nach links, in Richtung Einlauf).
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In der Rückströmung über dem Jet ➂ sind die Fliessgeschwindigkei-
ten klein. Die Strömungsumkehr ➃ liegt in beiden Fahrrichtungen
des Räumers ca. 1.15 m über der Sohle.

Räumer verdrängt
Schlamm

Der Räumer verdrängt mehr Schlamm (0.0055 m2/s) als er absaugt
(breitenspezifischer Schlammrücklauf qB,R=0.0019 m2/s). In beiden
Fahrrichtungen kommt es zu einem Ausweichen des Schlamms auf
der Vorderseite des Räumers nach oben ➄. Nach dem Räumerdurch-
gang bewegt sich das sonst ruhende Schlammbett entgegen der
Fahrrichtung des Räumers ➅. Diese Bewegung kommt aber rasch
zum Stillstand, vermutlich als Folge der bei den grossen Konzentra-
tionen hohen Viskosität des Schlammbetts und der im gesamten
Becken stabilen und ausgeprägten Dichteschichtung.

Sog hinter Räu-
mer

Obschon der Gummilappen verhindert, dass Schlamm von der
Rückseite des Räumers angesogen wird, kommt es im Nachlauf des
Räumers zu einem Sog ➆.

Kleinere Jetge-
schwindigkeit bei
hohem Schlamm-
spiegel

In Abb. 52 sind die Geschwindigkeitskomponenten von Abb. 51 in
Richtung Auslauf (u) und vertikal nach oben (w) als Farbcode dar-
gestellt. Die maximal erreichte, horizontale Strömungsgeschwindig-
keit ist mit ca. 45 mm/s auf der Hinfahrt bzw. 50 mm/s auf der

2. Bei der hier gewählten, maximalen Räumergeschwindigkeit ur von 55
mm/s dauert die komplette Messung knapp 2 Stunden. In dieser Zeit
führt der auf jeder Kläranlage vorhandene Tagesgang zu einer leichten
Veränderung der Randbedingungen. Die einzige Grösse, die sehr sen-
sitiv auf solche Veränderungen reagiert, ist der Schlammspiegel, sofern
er nicht infolge eines hohen Rücklaufverhältnisses stets tief ist.
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ABBILDUNG 51: Gemessene Geschwindigkeiten (Vektoren) und Konzentrationen (Farbcode)
in Messung Nr. 11 auf der Hin- (links) bzw. Rückfahrt (rechts). Die Darstellung entspricht Abb.
49.
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Rückfahrt kleiner als bei Messung Nr. 6 und dies obschon hier ein
grösserer Ausfluss vorhanden ist (qE=0.0104 statt 0.0082 m2/s). Die
geringere Jetgeschwindigkeit kann auf die günstige Lage des Ein-
laufs unter dem Schlammspiegel zurückgeführt werden. Bei einer
Einleitung über dem Schlammspiegel steht die im Einlaufquer-
schnitt vorhandene (kinetische, potentielle und turbulente) Energie
dem Jet zur Verfügung. Bei einer Einleitung unter dem Schlamm-
spiegel strömt der Zufluss kurz nach dem Einlauf langsam durch das
Schlammbett hinauf. Er erreicht den Schlammspiegel mit deutlich
geringerer Geschwindigkeit und Turbulenz, so dass dem sich dar-
über ausbildenden Jet weniger Energie zur Verfügung steht.
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ABBILDUNG 52: Andere Darstellung der Werte von Abb. 51 auf der Hin- (links) bzw. Rück-
fahrt (rechts). Die oberen Bilder zeigen die Geschwindigkeitskomponente in Richtung Auslauf,
die unteren Bilder die nach oben gerichtete Komponente.
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6.2.1.2  Ruhendes Koordinatensystem

Von den 8 verschiedenen Abständen der Sensoren zur Saugräumer-
achse (Abb. 39) werden nachfolgend nur diejenigen 0.5 m ein- und
auslaufseitig des Räumers wiedergegeben. Die vollständigen Daten-
sätze sind im Anhang D enthalten.

Messung Nr. 6

Strömung und Konzentration 0.5 m einlaufseitig des Räumers
Schlammablage-
rung direkt hinter
Einlauf

Der Bereich unmittelbar nach dem Einlauf wird vom Saugräumer
nicht bestrichen. Trotz des sonst tiefen Schlammbetts bildet sich
dort im Laufe der Zeit eine hoch konzentrierte Schlammablagerung
➀ (Abb. 53). Die Strömungskräfte im Bereich des Einlaufs verhin-
dern dies nicht. Die Schlammablagerung wird vom Zufluss über-
strömt. Bei tiefem Schlammspiegel fällt der Zufluss hinter der
Schlammablagerung als Dichtestrom ab. Damit entstehen ähnlich
ungünstige Zuflussbedingungen wie bei einem zu hoch gelegenen
Einlauf. Der liegen gebliebene Schlamm wird nicht ausgetauscht
und nicht genügend mit Sauerstoff versorgt. Es ist damit nur eine
Frage der Zeit, wann die anaeroben Abbauprozesse zur Bildung von
Gasblasen führen und ihn an die Oberfläche aufsteigen lassen.
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ABBILDUNG 53: Konzentration (Farbcode) und Strömungsgeschwindigkeit (Vektoren) in
der Mittelebene des Versuchs-NKBs bei Messung Nr. 6. Dargestellt sind die Messwerte 0.5 m
einlaufseitig der Räumerachse, oben auf dessen Hinfahrt (nach rechts, in Richtung Auslauf),
unten auf der Rückfahrt (nach links, in Richtung Einlauf).
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Um diese ungünstige Schlammablagerung zu verhindern, muss die
Räumung, zumindest bei einer Einlaufgestaltung nach Krebs
[1991b], bis unmittelbar vor den Einlauf erfolgen.

Hinter dem liegen gebliebenen Schlamm fällt der Zufluss nach
unten ➁. Auf der Rückfahrt ist ein ruhendes Schlammbett vorhan-
den ➊, über dem sich der Zufluss einschichtet. Die Mächtigkeit des
ruhenden Schlammbetts nimmt in Richtung Auslauf aus folgenden
Gründen ab:
1) Der Jet wird gegen den Auslauf hin zusehens ausgedünnt, so dass

immer weniger Flocken ins darunter gelegene Schlammbett sedi-
mentieren.

2) Die Zeit seit dem letzten Räumerdurchgang (auf dessen Hinfahrt)
nimmt gegen den Auslauf hin ab (von 33 Minuten beim vorderen
Wendepunkt des Räumers auf 0 am hinteren Wendepunkt).

Hinfahrt: Zufluss
sinkt bis auf Sohle

Auf der Hinfahrt ist im vordersten Beckenteil (kurz nach dem Rich-
tungswechsel des Räumers, d.h. nach zwei Räumerdurchgängen in
rascher Folge) kein Schlammbett vorhanden und der abfallende
Zufluss erreicht die Beckensohle ➂. Kurz danach steigt er an ➃ und
schichtet sich über dem langsam bewegten Schlammbett ➄ ein.
Ganz hinten im Becken wird weniger Schlamm abgelagert, so dass
das nach dem Räumerdurchgang kein Schlammbett mehr vorhanden
ist und der Jet der Beckensohle folgt ➅.

Einmischung von
sauberem Was-
ser in den Jet
direkt nach Einlauf

Die Rückströmung ➆ über dem Jet ist in beiden Fahrrichtungen und
entlang des gesamten Messbereichs praktisch identisch. Die Ein-
mischung des zurückströmenden Wassers in den Jet erfolgt folglich
zu einem grossen Teil unmittelbar nach dem Einlauf, im von den
Messungen nicht mehr erfassten, vordersten Meter des Versuchs-
NKBs ➇.

Geschwindigkeit
in Richtung Aus-
lauf nimmt kaum
ab

Die maximale Geschwindigkeit in Richtung Auslauf wird unmittel-
bar nach dem Abfallen des Zuflusses an der Ablagerung im Einlauf-
bereich erreicht ➈ (Abb. 54). Danach nimmt sie in Richtung
Auslauf nur sehr langsam ab.

Bei der Rückfahrt des Räumers ist der Jet etwas weniger hoch und
beidseitig mit höheren Geschwindigkeitsgradienten schärfer abge-
grenzt.

Das Schlammbett wird im Vorfeld des Räumers angehäuft und
erreicht seine maximale Höhe auf der Rückfahrt ca. 1 m einlauf-
seitig der Räumerebene, also schon vor dem Räumerdurchgang. Am
abgebildeten Ort, 0.5 m einlaufseitig der Räumerachse, macht sich
auf der Rückfahrt bereits der entgegen der Fahrrichtung über den
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Räumerkopf fallende Dichtestrom bemerkbar. Dies führt zur nach
unten gerichteten Strömungsgeschwindigkeit ➉ (Abb. 55).
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ABBILDUNG 54: Andere Darstellung der Daten von Abb. 53: Strömungskomponente in
Richtung Auslauf von Messung Nr. 6 (Farbcode). Dargestellt sind die Messwerte 0.5 m ein-
laufseitig der Räumerachse, oben auf der Hinfahrt (nach rechts, in Richtung Auslauf), unten
auf der Rückfahrt (nach links, in Richtung Einlauf).
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ABBILDUNG 55: Andere Darstellung der Daten von Abb. 53: Aufwärts gerichteten Strö-
mungskomponente von Messung Nr. 6 (Farbcode). Dargestellt sind die Messwerte 0.5 m ein-
laufseitig der Räumerachse, oben auf der Hinfahrt (nach rechts, in Richtung Auslauf), unten
auf der Rückfahrt (nach links, in Richtung Einlauf).
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Strömung und Konzentration 0.5 m auslaufseitig des Räumers

Im vordersten Bereich des Versuchs-NKBs taucht der über den Räu-
merkopf in Richtung Auslauf fallende Dichtestrom auf der Hinfahrt
praktisch bis auf die Beckensohle ab ➀ (Abb. 56).

Voraussetzungen
für ruhendes
Schlammbett

Weiter vom Einlauf entfernt nimmt die Zeit seit dem letzten Räu-
merdurchgang (auf dessen Rückfahrt) zu und es bildet sich ein
ruhendes Schlammbett aus ➁. Der in Richtung Auslauf fahrende
Räumer verursacht keinen abfallenden Dichtestrom (Abb. 49), so
dass die maximalen Geschwindigkeitskomponenten in Richtung
Auslauf ➂ (Abb. 57) und nach oben ➃ (Abb. 58) klein bleiben.

Gegen den Auslauf hin wird der Jet zusehens ausgedünnt, so dass
immer weniger Flocken ins darunter gelegene Schlammbett sedi-
mentieren und dieses an Mächtigkeit verliert. Im hinteren Teil des
Beckens reicht der bereits stark ausgedünnte und inzwischen auch
langsamere Jet deshalb auch auf der Hinfahrt bis auf die Becken-
sohle ➄.

instabileStrömung
am Ende des Jets

Im Bereich des sich auflösenden Jets kommt es zu tieffrequenten
Instabilitäten der Strömung, die bei der vorhandenen Messdauer
nicht vollständig eliminiert werden. Am Übergang vom Jet zur dar-
über gelegenen Rückströmung wird deshalb eine Strömung aus
wechselnder Richtung bei allerdings nur geringen Fliessgeschwin-
digkeiten beobachtet ➅.

Der hinterste Bereich des Versuchs-NKBs wird vom Saugräumer
nicht bestrichen. Im Laufe der Zeit entsteht dort eine hoch konzen-
trierte Schlammablagerung ➆. Sie wird vom herannahenden Räu-
mer leicht nach hinten zusammengeschoben und liegt deshalb nur
auf der Hin-, nicht aber auf der Rückfahrt innerhalb des Messbe-
reichs.

Dichtestrom über
Räumerkopf reicht
bis auf Becken-
sohle

Auf der Rückfahrt erreicht der über den Räumerkopf gefallene
Dichtestrom auf der ganzen Länge die Beckensohle ➇. Dies führt
unmittelbar über der Sohle zu einer schnellen Strömung in Richtung
Auslauf von geringer vertikaler Ausdehnung. Gegen das Becken-
ende hin ist im NKB immer weniger Schlamm vorhanden, so dass
der Dichtestrom weniger ausgeprägt ist. Dabei nimmt seine Höhe zu
und die maximal erreichte Geschwindigkeit ab.

Entsprechend der unterschiedlichen Höhe des Dichtestroms hinter
dem Räumerkopf steigt mit zunehmender Distanz vom Einlauf auch
die Höhenlage der Strömungsumkehr zwischen Jet und darüber
gelegener Rückströmung an ➈.
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ABBILDUNG 56: Konzentration (Farbcode) und Strömungsgeschwindigkeit (Vektoren) in
der Mittelebene des Versuchs-NKBs bei Messung Nr. 6. Dargestellt sind die Messwerte 0.5 m
auslaufseitig der Räumerachse, oben auf der Hinfahrt (nach rechts, in Richtung Auslauf),
unten auf der Rückfahrt (nach links, in Richtung Einlauf).
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ABBILDUNG 57: Andere Darstellung der Daten von Abb. 56: Strömungskomponente in
Richtung Auslauf von Messung Nr. 6 (Farbcode). Dargestellt sind die Messwerte 0.5 m
auslaufseitig der Räumerachse, oben auf der Hinfahrt (nach rechts, in Richtung Auslauf),
unten auf der Rückfahrt (nach links, in Richtung Einlauf).
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Messung Nr. 11

Strömung und Konzentration 0.5 m einlaufseitig des Räumers

Der Bereich unmittelbar nach dem Einlauf wird vom Saugräumer
nicht bestrichen und es bildet sich im Laufe der Zeit eine hoch kon-
zentrierte Schlammablagerung ➀ (Abb. 59). Sie wird vom heranna-
henden Räumerkopf zusammengeschoben und dehnt sich bei dessen
Wegfahrt wieder aus. Damit reicht sie in den Messungen weiter ins
NKB hinein, als der nicht vom Räumer bestrichene Bereich
(xvorne=1.3m), wird aber trotzdem nicht geräumt.

Obergrenze des
ruhenden
Schlammbetts ist
horizontal

Die Obergrenze des hoch konzentrierten, ausser in unmittelbarer
Räumernähe stets unbewegten Schlammbetts ➁ ist in beiden Fahr-
richtungen und über die ganze Länge des Versuchs-NKBs annä-
hernd horizontal. Die Dicke des darüber gelegenen, bewegte
Schlammspiegels ➂ nimmt gegen den Auslauf hin ab.

Auf der Hinfahrt löst sich der Jet gegen den Auslauf hin weitgehend
auf. Seine Geschwindigkeit und Höhe sind am hinteren Ende des
Messbereichs nur noch gering ➃.
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ABBILDUNG 58: Andere Darstellung der Daten von Abb. 56: Aufwärts gerichteten Strö-
mungskomponente von Messung Nr. 6 (Farbcode). Dargestellt sind die Messwerte 0.5 m
auslaufseitig der Räumerachse, oben auf der Hinfahrt (nach rechts, in Richtung Auslauf),
unten auf der Rückfahrt (nach links, in Richtung Einlauf).
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Auf der Rückfahrt zeigt die Messung den Zustand 0.5 m bevor der
Räumer den jeweiligen Ort erreicht. Das hoch konzentrierte
Schlammbett ist noch in Ruhe ➄.

das sonst ruhende
Schlammbett wird
lokal bewegt

Auf der Hinfahrt zeigt die Messung den Zustand 0.5 m nachdem der
Räumer den jeweiligen Ort passiert hat. Das hoch konzentrierte,
sonst ruhende Schlammbett ist noch in Bewegung. Der Räumerkopf
wird entgegen seiner Fahrrichtung überströmt (➅ in Abb. 51), was
im dargestellten Abstand von der Räumerachse zu einer markanten
Rückströmung des Schlammbetts führt ➅.

Auf der Hinfahrt sorgt der Sog im Nachlauf knapp über dem Boden
zu einer weiteren Strömungsumkehr in Richtung Auslauf ➆.
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ABBILDUNG 59: Konzentration (Farbcode) und Strömungsgeschwindigkeit (Vektoren) in
der Mittelebene des Versuchs-NKBs bei Messung Nr. 11. Dargestellt sind die Messwerte
0.5 m einlaufseitig der Räumerachse, oben auf der Hinfahrt (nach rechts, in Richtung Aus-
lauf), unten auf der Rückfahrt (nach links, in Richtung Einlauf).
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Strömung und Konzentration 0.5 m auslaufseitig des Räumers
ähnliche
Strömung nach
Räumerdurch-
gang in beiden
Fahrrichtungen

Auf der Hinfahrt sind sowohl die obere Begrenzung des ruhenden
Schlammbetts ➀ (Abb. 60) als auch der Übergang vom Jet zur dar-
über gelegenen Rückströmung ➁ praktisch horizontal.

Analog zur Hinfahrt der einlaufseitigen Messung sind auch auf der
Rückfahrt folgende Phänomen zu beobachten:
• Das hoch konzentrierte, sonst ruhenden Schlammbett wird entge-

gen der Fahrrichtung des Räumers bewegt ➂.
• Der Sog im Nachlauf des Räumerkopfs führt knapp über der

Sohle zu einer weiteren Umkehr der Strömung in Fahrrichtung ➃.

Die maximale Geschwindigkeit in Richtung Auslauf ist bei beiden
Fahrrichtungen relativ klein und nimmt gegen den Auslauf hin wei-
ter ab.

Schlammablage-
rung im hintersten
Teil des Versuchs-
NKBs

Der hinterste Teil des Versuchs-NKBs wird vom Saugräumer nicht
bestrichen und es bildet sich im Laufe der Zeit eine hoch konzen-
trierte Schlammablagerung ➄. Sie wird vom herannahenden Räu-
merkopf zusammengeschoben und dehnt sich bei dessen Wegfahrt
wieder aus. Damit reicht sie in den Messungen weiter ins NKB hin-
ein, als der nicht vom Räumer bestrichene Bereich (xhinten=12.33m),
wird aber trotzdem nicht geräumt.
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ABBILDUNG 60: Konzentration (Farbcode) und Strömungsgeschwindigkeit (Vektoren) in
der Mittelebene des Versuchs-NKBs bei Messung Nr. 11. Dargestellt sind die Messwerte
0.5 m auslaufseitig der Räumerachse, oben auf der Hinfahrt (nach rechts, in Richtung Aus-
lauf), unten auf der Rückfahrt (nach links, in Richtung Einlauf).
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6.2.2  Schlammspiegel im Nahbereich des Räumers

Ruhendes und
bewegtes
Schlammbett

Das Schlammbett beeinflusst die Strömung im Bereich des Räumers
wesentlich. In Einlaufnähe und kurz nach dem Räumerdurchgang ist
das Schlammbett meist in Bewegung und nur unscharf vom darüber-
liegenden Jet abgegrenzt. Unter dem bewegten kann sich ein (sehr)
hoch konzentriertes, ruhendes Schlammbett befinden. Im hinteren
Beckenteil und lange nach dem letzten Räumerdurchgang reicht das
ruhende Schlammbett oft bis zum Jet hinauf. Dabei entsteht ein
scharfer Schlammspiegel.

Räumer stört
Schlammbett

Der Einfluss der verwendeten Saugräumer auf die mittlere
Schlammspiegelhöhe im NKB ist gering. Lokal führen sie aber
besonders bei tiefem Schlammspiegel zu einer massiven Störung
des Schlammbetts und zu starken Schwankungen des Schlammspie-
gels. Die folgenden Beobachtungen gelten für die im Versuchs-
NKB variierten Parameter, d.h. für einen Saugräumer mit einer
Fahrgeschwindigkeit bis max. 55 mm/s und gut absetzbaren
Schlamm. Bei Kettenräumern herrschen andere Bedingungen, bei
denen unter Umständen das Schlammbett als ganzes bewegt wird.

Hoher Schlammspiegel
Hoher Schlamm-
spiegel: Räumer-
form hat wenig
Einfluss

Bei hohem Schlammspiegel (in den Versuchen ab ca. 0.6 m über der
Beckensohle bei einem Räumer von 0.1 m Höhe) führt der Räumer-
durchgang nur zu einer leichten Aufwölbung des Schlammspiegels.
Damit wird die Belastungsgrenze der NKB bei dem für Regenwetter
typischen, hohen Schlammbett nicht wesentlich durch die Form des
Räumers beeinflusst.

Tiefer Schlammspiegel

Unterschreitet der Schlammspiegel etwa die vierfache Räumerhöhe,
so wird sein Verlauf zunehmend auch von der Form und der Fahrge-
schwindigkeit des Räumers beeinflusst (Abb. 61).

Kopf des Saugräu-
mers verursacht
Dichtestrom

Der Saugräumer wirkt oft wie ein Balken eines Kettenräumers. Auf
seiner Vorderseite wird der Schlamm angehäuft, bis er die Höhe des
Räumerkopfs übersteigt und als Dichtestrom entgegen der Fahrrich-
tung darüber fällt. Die negativen Folgen - Energieeintrag, Austrag
von Flocken und Wasser mit hohem P Gehalt aus dem Schlammbett,
Verdünnung des Schlamms - wurden bereits aufgezeigt (Abschnitt
2.1).

Dieser unerwünschte Effekt wird reduziert, wenn mehr Schlamm
abgesogen wird, als der fahrende Räumer verdrängt. Bei ruhendem
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Schlammbett muss für den breitenspezifischen Rücklaufschlamm-
fluss qB,R gelten:

. (86)

In Abb. 61 wird diese Bedingung nicht eingehalten. Der Rücklauf-
fluss beträgt mit qB,R=0.002 m2/s nur ca. 37% des verdrängten Volu-
mens (Räumergeschwindigkeit ur = 0.055 m/s, Räumerhöhe Hr = 0.1
m). Das anfänglich flache Schlammbett ① wird angehäuft, wobei es
hier zu zwei Gipfeln kommt ②, ③. Danach fällt der Schlamm als
Dichtestrom entgegen der Fahrrichtung des Räumers über den Räu-
merbalken hinweg ④ und es kommt zu einer bedeutenden Resus-
pension bereits abgesetzten Schlamms ⑤.

Zu hoher Rück-
lauffluss verdünnt
abgesogenen
Schlamm

Bei zu tiefem Schlammspiegel oder zu hohem Rücklauffluss wird
nicht nur das ganze Schlammbett, sondern zusätzlich noch darüber
befindliches, relativ sauberes Wassers abgesogen. Die Strömung
wird dadurch nicht wesentlich gestört, der Rücklauf aber unnötig
verdünnt. Zur Verhinderung dieses Zustands muss der breitenspezi-
fische Rücklauffluss wie folgt limitiert werden:

. (87)

Bei der Schlammspiegelhöhe HS handelt es sich um eine variable
und nicht apriori bekannte Grösse. Denkbar ist eine online Messung
der Rücklaufkonzentration XR als Parameter zur Regelung des
Rücklaufflusses QR (Abschnitt 3.2.4) oder die direkte Messung des
Schlammspiegels entweder an verschiedenen Punkten im NKB oder
ab dem fahrenden Saugräumer.

In Abb. 62 wird Gleichung 87 nicht eingehalten. Die Division des
breitenspezifischen Rücklaufflusses (qB,R=0.0042 m2/s) durch die
Räumergeschwindigkeit (ur=0.011 m/s) ergibt eine theoretisch
abgesogene Schlammspiegelhöhe von 0.38 m (Gleichung 87). In
Wirklichkeit liegt der Schlammspiegel HS vor dem Räumer aber nur
ca. 0.14 m über der Sohle ➀. Damit wird nebst dem Schlammbett
auch ein erheblicher Teil des darüber gelegenen, relativ sauberen
Wassers angesogen ➁. Die Konzentration des Rücklaufschlamms ist
gering.

qB R, ur Hr⋅≥

qB R, ur HS⋅≤
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ABBILDUNG 61: Die im Abstand von 2 Sekunden aufgenommenen Bilder zeigen einen Aus-
schnitt von ca. 0.35 × 0.25 m. Der Räumer (unter dem Saugrohr ⑥) ist auf der Hinfahrt und
verdrängt mehr Schlamm, als er absaugt. Das anfänglich tiefe Schlammbett wird angehäuft
und fällt als Dichtestrom entgegen der Fahrrichtung über den Räumer. Messung 14

①

②

②

②

③

④
⑤

⑤

③

a)

b)

c)

e)

f)

g)

h)d)

⑥

⑥

⑥

①

⑤
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54/78-35A ABBILDUNG 62: Bei zu hohem Rücklauffluss wird das Schlammbett
➀ und zusätzlich noch sauberes Wasser ➁ abgesogen. Die schwarzen
Linien entsprechen einem Raster von 0.1 m. Der Räumer ③ ist auf der
Hinfahrt (nach rechts, in Richtung Auslauf).

Schlammspiegel
muss höher sein
als der Räumer

Eine störungsarme Rückführung hoch konzentrierten Schlamms
verlangt das gleichzeitige Erfüllen von Gleichung 86 und Gleichung
87, was nur möglich ist, wenn der Schlammspiegel die Räumerhöhe
übersteigt. Damit trotzdem mit kleinen Aufenthaltszeiten und tiefem
Schlammbett operiert werden kann, sind niedrige Räumerköpfe
anzustreben. Ein gleichmässiges Absaugen über die ganze Breite
muss aber noch gewährleistet sein. Der Rücklauffluss soll proportio-
nal zur Räumergeschwindigkeit verändert werden, damit bei mög-
lichst niedrigem Schlammbett die Gleichungen 86 und 87 gleichzei-
tig eingehalten werden können.

6.2.3  Einfluss von Räumergeometrie und -betrieb

Das Strömungsfeld zeigt direkt die Wirkungsweise und den Einfluss
des Räumers auf seine Umgebung. Die Beurteilung der Strömung
erlaubt eine Optimierung der Räumung, ohne dass im Versuch
gerade ein kritischer Lastfall vorliegen muss, bei dem auch andere
Parameter wie die Ablaufqualität messbar beeinflusst werden.

➀

➁

➀

➁
③
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 Fahrrichtung des Räumers
Im vorderen Bek-
kenteil wird der
Räumer über-
strömt

Der gesamte Schlamm wird beim Einlauf ins NKB eingetragen und
nach der Sedimentation ins Schlammbett mehr oder weniger gleich-
mässig auf der ganzen Beckenlänge abgesogen. Damit findet inner-
halb des NKBs ein Schlammtransport in Richtung Auslauf statt,
welcher mit der Distanz vom Einlauf kontinuierlich abnimmt.

Starke
Überströmung auf
Rückfahrt

Ausser bei sehr tiefer Belastung und viel zu hohem Rücklaufverhält-
nis kommt es auf der Rückfahrt des Räumers (zum Einlauf zurück)
in weiten Teilen des NKBs zu einem Überströmen des Räumers
(Abb. 63). In Richtung Auslauf (Hinfahrt) haben Fahrrichtung und
Schlammtransport dieselbe Richtung, so dass der Räumerkopf weni-
ger stark überströmt wird. Im vorderen Beckenteil überströmt der
noch hoch konzentrierte Jet den Räumer zwar immer noch, bei gün-
stig gewählten Parametern sind Dichtestrom und Übefallmenge aber
kleiner (Abb. 64).

Auf andere Räumer übertragen, ergibt sich folgendes:
• Bei quer zur Fliessrichtung des Jets bewegten Saugräumern

besteht dieses Problem nicht (in rechteckigen, querdurchströmten
NKB oder in Rundbecken mit radialem Räumer, wenn die tan-
gentiale Strömungskomponente nicht zu hoch wird).

• Stark gekrümmte und damit wesentlich von der radialen Rich-
tung abweichende Schildräumer in Rundbecken sind diesbezüg-
lich ungünstig. Unklar bleibt, wie stark solche Räumschilde
überströmt werden und wie fest sie die Schlammströmung dem
Räumer entlang umlenken.

Fahrrichtung der
Kettenräumer

• In Richtung Auslauf fahrende Kettenräumer (in Nordamerika
üblich) scheinen günstiger als die in Europa übliche Räumung
zum Einlauf zurück. Für eine abschliessende Empfehlung fehlen
aber noch vergleichende Versuche bei klar definierten Bedingun-
gen. Zur Zeit läuft an der VAW ein ebenfalls vom BUWAL unter-
stütztes Forschungsprojekt, in dem die Räumung mittels
Kettenräumer untersucht wird.

Fahrgeschwindigkeit des Räumers

Je grösser die Räumergeschwindigkeit und je höher der Räumer-
kopf, desto mehr Schlamm soll abgesogen werden (Abschnitt 6.2.2).
Hohe Räumerbalken verursachen bei grosser Fahrgeschwindigkeit
einen starken Sog und oft starke Dichteströme, gefolgt von einer
erheblichen Resuspension bereits sedimentierten Schlamms (Abb.
61, Abb. 63).
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Messung 9,
Bilder 54/77-1, 6

ABBILDUNG 63: Der hohe (0.29 m) Räumer ⑥ auf der Rückfahrt
(nach links, in Richtung Einlauf) mit einer Geschwindigkeit von ur=11
mm/s. Beide Gummilappen sind oben. Infolge der höheren Viskosität
bei hohem Feststoffgehalt und ruhendem Fluid wird mehr Schlamm
von der Rückseite des Räumers ① als von der Vorderseite her ② abge-
sogen. Der Schlamm fällt als Dichtestrom entgegen der Fahrrichtung
über den Räumerbalken nach hinten ③. Diese Strömung wird durch
den Sog hinter dem Räumer begünstigt, auch wenn dieser infolge der
geringen Fahrgeschwindigkeit eher bescheiden ausfällt. Es wird
Schlamm resuspendiert ④, was die zuvor geringe Konzentration ⑤
über dem Schlammbett erhöht.

Messung 9,
Bilder 54/77-14, 17

ABBILDUNG 64: Der Räumer ⑥ ist auf der Hinfahrt (nach rechts, in
Richtung Auslauf), sonst herrschen identische Verhältnisse wie in Abb.
63. Die Überströmung des Räumers ① ist gering. Die Schlammspiegel-
höhe ② ändert nur wenig und es entsteht praktisch kein Dichtestrom.
Die Konzentration im Schlammbett ist vor dem Räumer ③ höher als
dahinter ④.

①②

③
④

⑤

⑥

①②
②

③④ ⑥
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Solange nicht mehr Schlamm verdrängt als abgesogen wird, ist der
Einfluss der Fahrgeschwindigkeit auf das Strömungsfeld bei niedri-
gem Räumerkopf relativ gering. Trotzdem zeigt sich im Nachlauf
des zum Einlauf zurück fahrenden Räumers bei hoher Geschwindig-
keit eine stärkere Rückströmung (Abb. 65).

Hohe Räumerge-
schwindigkeit be-
günstigt Resus-
pension

Die Räumergeschwindigkeit ist nicht der einzige Parameter, der zu
einer Resuspension von Flocken aus dem Schlammbett führt. Damit
ist es auch nicht möglich, eine maximale Fahrgeschwindigkeit anzu-
geben. Grundsätzlich sind tiefe Fahrgeschwindigkeiten günstiger als
hohe. Bei den untersuchten, gut eindickenden Schlämmen stellen
die am Modell max. möglichen 55 mm/s einen hohe, aber noch
zulässigen Wert dar.

Höhe des Räumerkopfs

Aus folgenden Gründen sind flache Räumerköpfe günstig:
Räumerbalken tie-
fer als Schlamm-
spiegel

1) Hoch konzentrierter Schlamm kann nur dann schonend abgeso-
gen werden, wenn der Schlammspiegel den Räumerkopf über-
steigt und der Rücklauffluss auf Geschwindigkeit und Höhe des
Räumers abgestimmt ist (Abschnitt 6.2.2). Mit einem flachen
Räumerbalken wird dieser Zustand bereits bei einem tieferen
Schlammbett erreicht und es besteht mehr Handlungsspielraum
beim Betrieb des Räumers.

Hoher Räumer
verstärkt Sog und
Dichtestrom

2) Mit abnehmender Räumerhöhe reduziert sich auch die Höhendif-
ferenz der überfallenden Dichtestroms und damit dessen Intensi-
tät.

3) Je flacher der Räumerkopf, desto geringer ist der unerwünschte,
besonders bei hoher Geschwindigkeit entstehende, Sog im Nach-
lauf (Abb. 66).

Ansaugrichtung des Schlamms (Gummilappen)
Gummilappen ver-
hindert Absaugen
von Rückseite des
Räumers

Im ruhenden Schlammbett hat die Schlamm-Wasser Suspension
eine so hohe Fliessgrenze τy (Abschnitt 3.1.5), dass der Räumer den
Schlamm oft ausschliesslich von der Rückseite her ansaugt. Damit
wird der Dichtestrom über den Räumerkopf verstärkt. Zudem wird
der Schlamm im Dichtestrom über den Räumerkopf mit Wasser aus
dem Jet vermischt und dabei verdünnt, bevor er abgesogen wird.
Das Ansaugen von der Rückseite her kann verhindert werden durch
den Einsatz von Gummilappen, welche bei jedem Richtungswechsel
des Räumers in der neuen Fahrrichtung angehoben und auf der
Rückseite auf den Beckenboden abgesenkt werden.
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ABBILDUNG 65: Bis auf die Fahrgeschwindigkeit ur (links 55, rechts 11 mm/s) herrschen
dieselben Bedingungen. Der Räumer ist auf der Rückfahrt (nach links, in Richtung Einlauf).
Dargestellt ist die Mittelebene des Beckens in Koordinaten relativ zum bewegten
Saugräumer. Der Farbcode zeigt die Strömungsgeschwindigkeit in Richtung Auslauf. Bei der
hohen Räumergeschwindigkeit entsteht hinter dem Räumerkopf ein Sog ①. Die Geschwindig-
keiten sind auf ruhende Koordinaten bezogen. links: Messung 1b, rechts Messung 6

Distanz ab Räumer [m]

H
öh

e
üb

er
S

oh
le

[m
]

-1 -0.5 0 0.5 1
0

0.5

1

1.5

0 3 6 9 12 15

Konzentration [kg/m3] Geschwindigkeit
in Mittelebene

0.1 [m/s]

Distanz ab Räumer [m]

H
öh

e
üb

er
S

oh
le

[m
]

-1 -0.5 0 0.5 1
0

0.5

1

1.5

0 3 6 9 12 15

Konzentration [kg/m3] Geschwindigkeit
in Mittelebene

0.1 [m/s]

ABBILDUNG 66: Bis auf die Räumerhöhe (links Hr=0.1 m, rechts Hr=0.29 m) herrschen
praktisch identische Bedingungen. Der Räumer ist auf der Rückfahrt (nach links, in Richtung
Einlauf). Dargestellt sind die Konzentration (Farbcode) und die Fliessgeschwindigkeit (Vekto-
ren) in Koordinaten relativ zum Saugräumer. links: Messung 3, rechts: Messung 4
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6.3  Charakterisierung der Strömung im
Bereich des Räumers

Charakteristische Grössen der Strömung werden berechnet und für
die verschiedenen Versuche miteinander verglichen. Es werden
jeweils sämtliche Messwerte des entsprechenden Versuchs berück-
sichtigt, d.h. der betrachtete Bereich erstreckt sich von 1.16 m vor
bis 1.16 m hinter die Räumerebene und von der Beckensohle bis in
1.5 m Höhe.

Die Messungen 12 und 13 können nur bei einem Teil der Auswer-
tungen berücksichtig werden, weil der Jet über dem Messbereich
liegt und damit nicht erfasst wird.

6.3.1  Maximale und minimale Geschwindigkeiten

Geschwindigkeit in Richtung Auslauf

Die Geometrie des NKBs und insbesondere die Höhe des Einlaufs
beeinflussen die maximale Strömungsgeschwindigkeit im NKB
(Abschnitt 3.2.5).

Maximale
Geschwindigkeit
auf Rückfahrt

Bei der untersuchten Einlaufgeometrie werden maximalen Strö-
mungsgeschwindigkeiten von 45 bis 70 mm/s (Abb. 68) erreicht.
Die höchsten Geschwindigkeiten treten auf der Fahrt des Räumers
in Richtung Auslauf auf (Rückfahrt). Auf der dem Einlauf zuge-
wandten Seite des Räumers werden in beiden Fahrrichtungen
höhere Maximalgeschwindigkeiten gemessen als ablaufseitig des
Räumers.

Bewegter Schlammspiegel, 2 m vor bis 2 m nach Räumer [m ü. Sohle]
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ABBILDUNG 67: Die maximale Strömungsgeschwindigkeit umax
nimmt ab mit grösser werdender Schlammspiegelhöhe HS.
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langsamere
Strömung bei
hohem Schlamm-
spiegel

Ein höherer Schlammspiegel führt zu einer Reduktion der Jetge-
schwindigkeit (kleinere, maximal erreichte Horizontalgeschwindig-
keit umax, Abb. 67). Dieser Einfluss ist so stark, dass eine massvolle
Erhöhung der Belastung des NKBs, z.B. hervorgerufen durch eine
höhere Feststoffkonzentration XIn des Zuflusses, oft zu einer Reduk-
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ABBILDUNG 68: Über die Beckenlänge gemittelte, maximale (oben)
und minimale (unten) Strömungsgeschwindigkeiten in Richtung Aus-
lauf. In den Messungen 12 und 13 ist der Schlammspiegel so hoch,
dass der Jet über dem Messbereich liegt und damit nicht erfasst wird.
Die Parameter der einzelnen Messungen sind in Tabelle 7 im Anhang
B zusammengestellt.



Räumer in NKB 6. Resultate der Messungen

167

tion des Jets und damit zu günstigeren Strömungsbedingungen im
NKB führt.

Einlauf soll unter
Schlammspiegel
liegen

Damit auch bei tiefer Belastung und niedrigem Schlammbett eine
optimale Einleitung unter dem Schlammspiegel erfolgt, wird eine
Einlaufkonstruktion empfohlen, bei der der Zufluss von schräg
unten ins NKB eingeleitet wird.

Die Räumerhöhe und -geschwindigkeit, das Rücklaufverhältnis und
der verwendete Gummilappen zeigen keine klare Korrelation zur
maximalen Strömungsgeschwindigkeit.

Rückströmung
meistens langsam

Die minimale Strömungsgeschwindigkeit ist in allen Versuchen
negativ, d.h. bereits in der unteren Beckenhälfte (Messbereich siehe
Abb. 38 und 39) sind bei beiden Fahrrichtungen stets Rückströmun-
gen vorhanden. Die Beträge dieser Rückströmungsgeschwindigkei-
ten liegen bei ca. 12 mm/s und sind damit ca. 5 mal kleiner als in
Richtung Auslauf (Abb. 68).

Hoher Kopf und
schnelle Fahrt des
Räumers sind
ungünstig

Bei grosser Fahrgeschwindigkeit (55 mm/s) des hohen Räumerbal-
kens (Messungen 4, 13) herrschen ungünstigere Strömungsbedin-
gungen mit schnelleren Rückströmungen.

Mit dem Durchgang des flachen Räumerkopfs nimmt der Betrag der
Rückströmungsgeschwindigkeit zu, und zwar um so mehr, je
schneller der Räumer fährt (Abb. 69). Auf der Hinfahrt handelt es
sich um den gegen den Einlauf abfallenden Dichtestrom, auf der
Rückfahrt um den Sog hinter dem Räumer.

Räumergeschwindigkeit ur [m/s]
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ABBILDUNG 69: Minimale Strömungsgeschwindigkeit umin in Rich-
tung Einlauf, vor und nach dem Durchgang des flachen Räumerkopfs.
Mit der Fahrgeschwindigkeit ur steigt auch der Betrag der Rückströ-
mung hinter dem Räumer.
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Vertikale Strömungsgeschwindigkeiten

Die maximale Aufwärtsgeschwindigkeit beträgt 11 mm/s. Sie wird
auf der Rückfahrt (zum Einlauf zurück) in Messung 4 erreicht. Dies
zeigt nochmals die ungünstigen Strömungsverhältnisse, die bei
hohem Räumerkopf und gleichzeitig hoher Fahrgeschwindigkeit bei
tiefem Schlammspiegel entstehen.

Schlamm und
Wasser relativ
langsam angeho-
ben

Bei allen anderen Versuchen ist die Aufwärtsgeschwindigkeit auf
der Hinfahrt grösser als auf der Rückfahrt (Abb. 70). Die tiefere
Oberflächenbeschickung oder die Erhöhung des Rücklaufverhältnis-
ses reduzieren die Aufwärtsströmung nicht.

Dargestellt sind die mit den ADV Sonden gemessenen Geschwin-
digkeiten der Schlammflocken (Abschnitt 5.2.7.3). Die Aufwärtsbe-
wegung des Wassers ist um die Sedimentationsgeschwindigkeit wS

der Flocken höher.

hohe Sinkge-
schwindigkeit auf
Rückfahrt

Die Beträge der maximalen Abwärtsgeschwindigkeiten der
Strömung wmin sind mit ca. 12 mm/s mehr als doppelt so hoch wie
die der Steiggeschwindigkeiten. Dies ist darauf zurückzuführen,
dass der Schlamm an der Vorderseite des Räumers meistens über
einen grösseren Bereich langsam aufgetürmt wird, dahinter dann
aber als Dichtestrom und unterstützt vom Sog hinter dem Räumer,
konzentriert über den Räumerkopf hinweg fällt. Der Dichtestrom ist
auf der Rückfahrt ausgeprägter als auf der Hinfahrt (Abschnitt
6.2.3). Dies führt zu den im Vergleich zur Hinfahrt ca. doppelt so
hohen Abwärtsgeschwindigkeiten auf der Rückfahrt.
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ABBILDUNG 70: Über die Beckenlänge gemittelte, maximale und
minimale Geschwindigkeiten nach oben.
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Ohne Gummilappen ist der Betrag der maximalen Abwärtsge-
schwindigkeit, unabhängig von der Fahrrichtung, einlaufseitig des
Räumers um ca. 6 mm/s grösser als auslaufseitig. Mit Gummilappen
wird der gesamte Schlamm auf der Vorderseite des Räumers abge-
sogen, was unabhängig von Fahrrichtung und Fahrgeschwindigkeit
eine Verschnellerung der Abwärtsgeschwindigkeit vor dem Räumer
um ca. 6 mm/s bewirkt (Abb. 71).

Je höher der Räumerkopf, desto stärker werden der Dichtestrom und
der Sog dahinter, und der Betrag der maximalen Abwärtsgeschwin-
digkeit beim Räumerdurchgang nimmt zu (Abb. 72).
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ABBILDUNG 71: Maximale Abwärtsgeschwindigkeit ein- und
auslaufseitig des flachen Räumerkopfs. Dargestellt ist der Einfluss des
Gummilappens.
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ABBILDUNG 72: Einfluss der Räumerkopfhöhe auf die maximale
Abwärtsgeschwindigkeit ein- und auslaufseitig des Räumers.
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maximale Horizontalgeschwindigkeit umax [m/s]

G
e

sc
h

w
in

d
ig

ke
its

g
ra

d
ie

n
t

d
u

/d
z

[s
-1

]

0 0.02 0.04 0.06 0.08
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

HS < 1.5 [m ü. Sohle]

densimetrische Froude Zahl F’ der Hauptströmung [-]
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ABBILDUNG 73: Maximaler Geschwindigkeitsgradient du/dz in
Abhängigkeit von der maximalen Horizontalgeschwindigkeit umax
(oben), der densimetrischen Froude Zahl F’ der in Richtung Auslauf
gerichteten Hauptströmung (Mitte) und der Schlammspiegellage
(unten). Dargestellt ist das arithmetische Mittel aus dem bei jeder Ent-
fernung vom Räumer maximalen Wert des Geschwindigkeitsgradien-
ten für alle Messungen, bei denen der Jet innerhalb des Messbereichs
liegt.
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Geschwindigkeitsgradient
Geschwindigkeits-
gradient der zeit-
lich gemittelten
Strömung

Die Berechnung des maximalen Geschwindigkeitsgradienten der
Hauptströmung du/dz erfolgt am örtlich und zeitlich gemittelten
Geschwindigkeitsfeld (Abschnitt 5.4.2). Im Unterschied zum G-
Wert (Abschnitt 5.2.1) bleiben die kleinräumigen, turbulenten
Strukturen unberücksichtigt, so dass der hier berechnete Geschwin-
digkeitsgradient kleiner ist als der G-Wert. Auch der Abstand der
Messpunkte (Abschnitt 5.3) führt zu einem leichten Unterschätzen
des maximal vorhandenen Gradienten. Trotz diesen systematischen
Mängeln zeigen die berechneten Werte von 0.2 bis 1.0 s-1 (Abb. 73),
dass die im NKB vorhandenen Geschwindigkeitsgradienten relativ
klein sind. Die Abschätzung des G-Werts in Abschnitt 5.2.1 scheint
damit plausibel.

Der maximale Geschwindigkeitsgradient du/dz steigt an
• mit der maximal erreichten Horizontalgeschwindigkeit umax und

damit auch mit dem Impuls und dem Durchfluss der bodennahen
Strömung in Richtung Auslauf.

Tiefer Gradient bei
hohem Schlamm-
spiegel

• je tiefer der Schlammspiegel liegt.

Innerhalb der in den Versuchen variierten Bereiche beeinflussen
Räumerhöhe, Fahrgeschwindigkeit und -richtung den maximalen
Geschwindigkeitsgradienten nicht.

6.3.2  Hauptströmung und Jet

Hauptströmung
und Jet

Die Hauptströmung ist die ganze bodennahe, in Richtung Auslauf
gerichtete Strömung. In ihr wird die maximale Strömungsgeschwin-
digkeit umax erreicht.

Als Jet wird derjenige Teil der Hauptströmung bezeichnet, der fol-
gende Bedingungen erfüllt:

1) Die Feststoffkonzentration X ist kleiner als 1 kg/m3 (untere
Begrenzung)

2) Der Betrag der Geschwindigkeit in Richtung Auslauf beträgt
mindestens 5% des im entsprechenden Querschnitt maximal
erreichten Werts (obere Begrenzung). Damit wird verhindert,
dass die Jethöhe bei oberhalb des Jets praktisch ruhendem Wasser
sehr grosse Werte annimmt.
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Vertikale Ausdehnung
Mächtigkeit von
Hauptströmung
und Jet ändert nur
wenig

In allen Versuchen, bei denen der Schlammspiegel innerhalb des
Messbereichs liegt, haben die Hauptströmung eine Mächtigkeit von
ca. 0.5 bis 0.9 m (Abb. 77) und der Jet eine solche von 0.2 bis 0.45
m (Abb. 78).

Der Rezirkulationsfluss im oberen Teil den NKBs nimmt zu mit der
Mächtigkeit sowohl der Hauptströmung als auch des Jets (Abb. 74).

Vor dem Räumerdurchgang haben Hauptströmung und Jet in allen
Versuchen weitgehend konstante Mächtigkeiten (Abb. 75). Nach
dem Räumerdurchgang wird mit zunehmender Fahrgeschwindigkeit
eine Abnahme der Mächtigkeiten beobachtet, hervorgerufen durch
das stärkere Abtauchen der Strömung infolge des grösseren Sogs
hinter dem Räumerkopf und dem stärker ausgeprägten Dichtestrom
über den Räumerkopf hinweg. Die relativen Änderungen der
Mächtigkeiten von Jet und Hauptströmung sind praktisch identisch.

Eine lokale Erhöhung des Schlammspiegels im Bereich des Räu-
mers wird nicht nur von einer grösseren Fahrgeschwindigkeit des
Räumers, sondern auch durch kleinere Verhältnisse zwischen abge-
sogenem und vom Räumerkopf verdrängten (qB,R//Hr⋅ur) bzw. zwi-
schen abgesogenem und vom Räumer pro Zeiteinheit bestrichenen
Schlammvolumen qB,S verursacht. Sie bewirkt eine lokal geringere
Höhe des Jets (Abb. 76).
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ABBILDUNG 74: Der Durchfluss der Rückströmung nimmt zu mit der
Mächtigkeit der Hauptströmung (links) und, mit schlechterer Korrela-
tion, mit der Mächtigkeit des Jets (rechts).
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Ausser bei Rücklaufverhältnissen unter 0.4 (Messungen 11 bis 13)
ist die untere Begrenzung der Hauptströmung stets nur knapp über
der Beckensohle (weniger als 0.15 m darüber, Abb. 77).

Es besteht keine Korrelation zwischen den gemessenen
Strömungsmächtigkeiten und dem Zufluss, der maximalen Strö-
mungsgeschwindigkeit umax oder dem Durchfluss in Richtung Aus-
lauf.
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ABBILDUNG 75: Mit der
mittleren Höhe normierte
Höhe von Jet und Hauptströ-
mung in Abhängigkeit von der
Fahrgeschwindigkeit ur des
Räumers.
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ABBILDUNG 76: Jethöhe in Abhängigkeit vom Verhältnis zwischen
abgesogenem und vom Räumerkopf verdrängtem Volumen qR/(Hr⋅ur)
(links) und dem Verhältnis zwischen abgesogenem und vom Räumer
bestrichenem Schlammvolumen qR/qS (rechts).
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Messung Nr.
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ABBILDUNG 77: Mächtigkeit sowie obere und untere Begrenzung
der Hauptströmung im Bereich des Räumers.
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ABBILDUNG 78: Mächtigkeit sowie obere und untere Begrenzung
des Jets im Bereich des Räumers.
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Volumenstrom
resultierender
Volumenstrom in
Richtung Auslauf

Der resultierende, horizontale Volumenstrom im NKB in Richtung
Auslauf ist abhängig von der Entfernung x vom Einlauf. Liegt der
Ablauf am Beckenende und wird der Rücklauffluss gleichmässig
über die ganze Beckenlänge L abgesogen (2 Bedingungen, die im
Versuchs-NKB in guter Näherung erfüllt sind), so beträgt der resul-
tierende, breitenspezifische Volumenstrom qB,net im StSt

. (88)

Die Geschwindigkeiten werden gleichmässig über den ganzen Fahr-
weg des Räumers erfasst. Damit beträgt der Durchfluss in Richtung
Auslauf im Mittel über alle Samples eines Versuchs jeweils

. (89)

Volumenstrom der
Hauptströmung
wird gemessen

Durch die Integration der Fliessgeschwindigkeitskomponente u über
die Höhe der Hauptströmung kann der breitenspezifische Volumen-
strom qB,for der in Richtung Auslauf gerichteten Strömung im ent-
sprechenden Beckenquerschnitt berechnet werden mit

. (90)

Dabei bezeichnen zun bzw. zup die z-Koordinaten der Strömungsum-
kehr in x Richtung unter bzw. oberhalb der Hauptströmung.

Jet nimmt Umge-
bungswasser auf

Die Differenz aus dem effektiv vorhandenen (qB,for) mit dem theore-
tisch notwendigen (qB,net) Volumenstrom zeigt, dass der Vorwärts-
strom in Wirklichkeit mehr Flüssigkeit transportiert, als aus
Kontinuitätsgründen notwendig wäre (Abb. 82). Die Volumenauf-
nahme des Vorwärtsstroms entspricht der Beckeninternen
Rezirkulationsströmung qB,ret und beträgt

. (91)

Bei den auswertbaren Versuchen mit einem Schlammspiegel HS

innerhalb des Messbereichs, besteht in der Räumerebene unter der
Hauptströmung keine nennenswerte Rückströmung, so dass qB,ret in
guter Näherung dem Durchfluss der Rückströmung im oberen Teil
des NKBs entspricht.

Der Durchfluss der Rückströmung führt aus Gründen der Kontinui-
tät zu einer Erhöhung des Durchflusses der Hauptströmung. Tenden-
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ziell nehmen beide Durchflüsse mit grösser werdender Mächtigkeit
der Hauptströmung zu (Abb. 79).

Tendenziell erhöht sich der Durchfluss der Hauptströmung mit grös-
ser werdendem Zufluss qB,In (Abb. 80). Zwischen dem Zufluss und
dem Durchfluss der Rückströmung sowie zum Rücklauffluss besteht
dagegen keine Korrelation (Abb. 80).
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ABBILDUNG 79: Durchflüsse der Haupt- (links) und Rückströmung
(rechts) in Abhängigkeit von der Höhe der Hauptströmung.
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ABBILDUNG 80: Der Durchfluss qB,for der Hauptströmung nimmt mit
grösser werdendem Zufluss ins NKB zu (links). Zum in der Verfahrens-
strasse behandelten Durchfluss (Abfluss qE) besteht keine Korrela-
tion(rechts).
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Feststofffluss
Bei hohem
Schlammspiegel
wird Schlamm
zurück geschoben

Durch die Multiplikation des Durchflusses mit der Konzentration
wird der Feststofffluss bestimmt. Aus Abb. 82 ist ersichtlich, dass
der resultierende Feststofffluss in den meisten Fällen über dem theo-
retisch bestimmten Wert liegt. Hier wirken sich Ungenauigkeiten
vor allem bei der Berechnung der Konzentration aus.

Ein nennenswerter Transport des abgesetzten Schlamms in Rich-
tung Einlauf findet nur auf der Rückfahrt des Räumers bei sehr
hohem Schlammbett statt (Messungen 12 und 13). Bei diesen Mes-
sungen liegt der Jet über dem Messbereich, so dass für den Messbe-
reich ein negativer, d.h. in Richtung Einlauf gerichteter, Schlamm-
transport resultieren kann.

Impuls der Strömung
Impuls ist Mass für
Stärke der Haupt-
strömung

Der mit der Grundfläche normierte, flächenspezifische Impuls der
Strömung steigt vor allem mit der Intensität der Hauptströmung und
damit mit dem maximal erreichten Strömungsgeschwindigkeit umax,
dem Durchfluss der Hauptströmung qfor und der Reynolds Zahl Re
der Hauptströmung.

geringerer Impuls
bei höherem
Schlammspiegel

Bei konstantem Zufluss qIn und unveränderter Räumerhöhe Hr führt
eine grössere Feststoffkonzentration XIn im Zufluss zu einem kleine-
ren Impuls der Strömung. Ursache ist die schwächere Ausbildung
der Hauptströmung infolge der bei hohem Feststoffgehalt unter dem
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ABBILDUNG 81: Der Durchfluss qB,ret der Rückströmung entspricht
der Einmischung an Wasser aus dem oberen Teil des NKBs in die
Hauptströmung. Er korreliert weder mit dem Zufluss qB,In (links) noch
mit dem Abfluss qB,E aus dem NKB (rechts).
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Schlammspiegel erfolgenden Einleitung des Zuflusses ins NKB
(Abschnitt 6.3.4, Abb. 83).
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ABBILDUNG 82: Feststofffluss: Vergleich der theoretisch erforderli-
chen mit den gemessenen Werten. Bei den Messungen 12 und 13 liegen
der Schlammspiegel und der Jet über dem Messbereich.
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ABBILDUNG 83: Flächenspezifischer Impuls der Strömung in
Abhängigkeit von der Feststoffkonzentration XIn im Einlauf.
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Stabilität des Jets und der Hauptströmung

Die densimetrische Froude Zahl

(92)

wird sowohl für die Hauptströmung als auch für den Jet berechnet.
Hauptströmung ist
stabil, kein Was-
sersprung

Für die Hauptströmung liegt sie in allen Versuchen unter 0.7 (Abb.
84). Gemittelt über die Beckenlänge wird im Messbereich also nir-
gends ein überkritischer Abfluss mit F’>1 erreicht. Im Bereich des
Räumers bildet sich damit kein anhaltender Wassersprung der
gesamten Hauptströmung aus.

Aus Gleichung 92 geht hervor, dass folgende Grössen eine höhere,
densimetrische Froude Zahl F’ bewirken:
• eine höhere, mittlere Jetgeschwindigkeit u und die damit korrelie-

renden Grössen wie eine grössere, maximale Horizontalge-
schwindigkeit umax, ein tieferer Schlammspiegel oder ein grösse-
rer, oberflächenspezifischer Strömungsimpuls.

• eine geringere Höhe der Hauptströmung (Abb. 84).
• ein geringerer Dichteunterschied zum darüber befindlichen Was-

ser, d.h. eine kleinere Feststoffkonzentration in der Hauptströ-
mung bzw. im Jet.

Ein grösserer Rücklauffluss qB,R, bei konstantem Zufluss qB,In gleich-
bedeutend mit einem kleineren Abfluss qB,E aus dem NKB, verur-
sacht eine grössere, densimetrische Froude Zahl F’H der Hauptströ-
mung (Abb. 85). Zum Beckenzufluss qB,In dagegen, einer sonst
zentralen Belastungsgrösse des NKBs, besteht keine Korrelation.
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ABBILDUNG 84: Densimetrische Froude Zahl der Hauptströmung
F’Haupt in Abhängigkeit von der Höhe der Hauptströmung.
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F’Haupt steigt zudem mit dem Betrag des Beckeninternen Rezirkula-
tionsflusses qB,ret und evtl. auch mit dem Durchfluss qB,for in Richtung
Auslauf. Zur Fahrrichtung des Räumers und zu den untersuchten
Räumerparameter besteht keine Korrelation.

Teilweise überkriti-
scher Abfluss des
Jets

Die densimetrische Froude Zahl F’Jet des Jets ist stets grösser als die-
jenige der Hauptströmung (Abb. 86). Sie übertrifft meistens den kri-
tischen Wert von 1. Damit ist der Abfluss im Jet im Bereich des
Räumers verbreitet knapp überkritisch und es kann im Nachlauf des
Räumers zu einem densimetrischen Wassersprung mit seiner inten-
siven Durchmischung von Wasser aus dem Jet und der darüber gele-
genen Strömung kommen. Dieses Berechnungsresultat wird durch
die am Becken gemachten Beobachtungen bestätigt.

F’Jet korreliert weder mit der densimetrischen Froude Zahl F’H der
Hauptströmung noch mit den beckeninternen Flüssen in Richtung
Aus- oder Einlauf. Von den Flüssen zum oder aus dem NKB besteht
einzig eine Abhängigkeit vom Zufluss qIn, also exakt jener Grösse,
zu der die densimetrische Froude Zahl F’H der Hauptströmung nicht
korreliert. Die minimale densimetrische Froude Zahl des Jets wird
beim kleinsten Zufluss zum NKB erreicht. Die geringere, hydrauli-
sche Belastung des Beckens führt damit auch im Bereich des Räu-
mers zu klar unterkritischen Fliessbedingungen und verhindert
einen densimetrischen Wassersprung hinter dem Räumerkopf.

Die Abhängigkeiten der densimetrischen Froude Zahlen F’ zeigen,
dass die Hauptströmung im NKB von verschiedenen Grössen
abhängig ist, insbesondere von Ab- und Rücklauffluss sowie dem
Rücklaufverhältnis und damit auch vom Schlammbett. Beim Jet
handelt es sich um denjenigen Teil der Hauptströmung, der direkt
vom eingeleiteten Zufluss abhängt. Zwischen den densimetrischen
Froude Zahlen von Jet und der Hauptströmung besteht keine Korre-
lation.
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ABBILDUNG 85: Densimetrische Froude Zahl F’H der Hauptströ-
mung in Abhängigkeit der beckeninternen Durchflüsse (oben), des Zu-
(mitte links), Ab- (mitte rechts) und Rücklaufflusses (unten links) des
NKBs und des Rücklaufverhältnisses. Dargestellt sind alle Messungen
bei einer Räumerkopfhöhe Hr von 0.1 m, bei denen der Jet innerhalb
des Messbereichs liegt.
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6.3.3  Turbulenz der Strömung

Definition der Rey-
nolds Zahl

Die Reynolds Zahl Re erlaubt die Charakterisierung der Strömung,
ohne dass die turbulenten Strukturen aufgelöst werden müssen. Mit
der kinematischen Viskosität ν von Wasser wird

. (93)

Für die charakteristische Länge der Strömung HRe wird der Höhen-
unterschied zwischen zwei aufeinanderfolgenden Stellen mit u=0
eingesetzt (Abb. 87). Für die Strömung oberhalb der obersten, er-
fassten Stelle mit u=0 wird für HRe der doppelte Abstand zwischen
Nullstelle und der Grenze des Messbereichs verwendet. Weil nur bis
ca. in halbe Beckenhöhe gemessen wird und (ausser bei sehr hohem
Schlammspiegel in den Messungen 12 und 13) nach Beobachtungen
am Modell oberhalb des Messbereichs keine weiteren Stellen mit
u=0 existieren, führt dies tendenziell zu einer Unterschätzung der
obersten, berechneten Reynolds Zahl. Auch bei der Berechnung der
Reynolds Zahl für das ganze, “bewegte” Schlammbett wird bei zu
hohem Schlammspiegel für die charakteristische Länge der
Strömung der doppelte Abstand von der unmittelbar darunter gele-
genen Stelle mit u=0 eingesetzt.
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ABBILDUNG 86: Die densimetrische Froude Zahl F’Jet des Jets ist oft
grösser als 1. Sie korreliert nicht mit der densimetrischen Froude Zahl
F’Haupt der Hauptströmung (links). Von allen in Abb. 85 untersuchten
Durchflüssen korreliert sie einzig mit dem Zufluss qIn, also ausgerech-
net jener Grösse, zu der F’Haupt nicht korreliert.

Re
u HRe⋅

ν
-----------------=
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Für u wird die mittlere Geschwindigkeit in Hauptströmungsrichtung
über die betrachtete Höhe verwendet.

Strömung im unte-
ren Teil des
Schlammbetts
meistens laminar

In Messung 13 führt der hohe Kopf zusammen mit der schnellen
Fahrt des Räumers zu turbulenten Strömungsverhältnissen bereits
im unteren Teil des Schlammbetts. In allen anderen Messungen ist
die Reynolds Zahl der bodennahen Rückströmung3 kleiner als etwa
2300 und die Strömung damit theoretisch laminar (Abb. 88).

Der Schlammspiegel, d.h. die Grenze zwischen dem (bewegten)
Schlammbett und dem Jet, liegt bei einer Feststoffkonzentration von
ca. 1 kg/m3. Die Reynolds Zahlen zeigen, dass die Strömung im
bewegten Schlammbett im Bereich des Räumers stets schwach tur-
bulent ist. Bei hohen Konzentrationen hat die Schlamm-Wasser Sus-
pension eine gegenüber reinem Wasser erhöhte Viskosität
(Abschnitt 3.1.5). Dies reduziert die im Schlammbett effektiv vor-
handene Reynolds Zahl.

Strömung im Jet
turbulent

Die Hauptströmung ist in allen Versuchen turbulent mit Reynolds
Zahlen von ca. 9’000 bis 18’000.

Strömung ober-
halb Jet schwach
turbulent

Oberhalb des Jets herrscht eine leicht turbulente Rückströmung mit
Reynolds Zahlen von ca. 6’000 bis 18’000. Die Konzentration ist
gering, so dass die Viskosität derjenigen von Reinwasser entspricht.

1
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9
m

2
.9

2
m

obere Begrenzung
Messbereich

HRe (Jet)

HRe (Schlammbett)

     HRe  
(Rückströmung)
�

HRe (Schlammbett)

ABBILDUNG87:
Definition der
charakteristi-
schen Länge HRe
der einzelnen
Strömungsberei-
che bei der Be-
rechnung der
Reynolds Zahl Re.

3. Sind unter der Rückströmung noch weitere Änderungen der Strö-
mungsrichtung vorhanden, so wird die Reynolds Zahl für jede einzelne
Teilströmung berechnet und der maximal erreichte Wert, welcher der
Teilströmung mit dem grössten Durchfluss entspricht, verwendet.
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Die Reynolds Zahl ReH der Hauptströmung steigt mit der maximal
erreichten Horizontalgeschwindigkeit umax und den damit zusam-
menhängenden Grössen sowie mit dem Zufluss qIn (Abb. 89).

Im Unterschied zu den Froude Zahlen besteht bei den Reynolds
Zahlen ein Zusammenhang zwischen den in der Hauptströmung und
im Jet erreichten Werten (Abb. 89).
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ABBILDUNG 88: Reynolds Zahlen der verschiedenen, charakteristi-
schen Strömungsgebiete im NKB. Der grau hinterlegte Bereich ent-
spricht etwa dem Bereich mit einer theoretisch laminaren Strömung
(Re < 2’300).
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ABBILDUNG 89: Reynolds Zahl ReH der Hauptströmung in Abhän-
gigkeit vom Zufluss qB,In (links) und der Reynolds Zahl ReJet des Jets.
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Die Reynolds Zahl ReJet des Jets (Abb. 90) nimmt ab mit:
• grösserer Fahrgeschwindigkeit ur des Räumers
• bei schneller Räumerfahrt mit der Höhe Hr des Räumerkopfs. Bei

langsamer Fahrt (ur=11 mm/s) ist ReJet unabhängig von der Räu-
merhöhe.

• kleiner werdendem Verhältnis zwischen dem Rücklauffluss qB,R

und dem vom Räumerkopf pro Zeit verdrängten Volumen qR/
(Hr⋅ur)

• kleiner werdendem Anteil des tatsächlich abgesogenen
Schlammbetts qR/qS

Verursacht wird die Reduktion von ReJet vor allem durch die klei-
nere Jethöhe (Abb. 75. und 76).
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ABBILDUNG 90: Abhängigkeit der Reynolds Zahl ReJet des Jets von
folgenden Grössen: Räumergeschwindigkeit ur (oben links), Höhe des
Räumerkopfs Hr (ober rechts), dem Verhältnis zwischen abgesogenem
und vom Räumerkopf verdrängtem Volumen qR/(Hr⋅ur) (unten links)
sowie dem Verhältnis zwischen abgesogenem Volumen und vom Räu-
mer bestrichenem Schlammvolumen qR/qS (unten rechts).
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6.3.4  Einfluss der Belastung des NKBs

Massgebender Zufluss

Für die Schlammspiegelhöhe sind die mit der Beckenoberfläche
normierten (Abschnitt 6.1), für die in diesem Abschnitt betrachteten
Strömungen dagegen die mit der Beckenbreite normierten Bela-
stungsgrössen massgebend.

massgebend ist
nich tE, sondern
der breitenspezifi-
sche Zufluss qB,In

Ein grösserer Zufluss qB,In ins NKB führt zu einem stärker ausge-
prägten Jet und damit zu einer Erhöhung der meisten charakteristi-
schen Grössen der Strömung innerhalb des NKBs. Dazu gehören
u.a. der oberflächenspezifische Impuls der Strömung, die densime-
trische Froude Zahl F’Jet des Jets und die Reynolds Zahl ReH der
Hauptströmung (Abb. 91).
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ABBILDUNG 91: Charakteri-
stische Grössen der Strömung
im NKB in Abhängigkeit vom
Zufluss qB,In und dem Abfluss
qB,E.
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Die densimetrische Froude Zahl F’H der Hauptströmung und der
Durchfluss der darüber befindlichen Rückströmung dagegen korre-
lieren nicht mit dem Zu-, sondern mit dem Abfluss qB,E des NKBs.

zu hohes Rück-
laufverhältnis
erhöht Belastung
auf NKB

Wichtig für die Belastung des NKBs ist somit nicht nur der Durch-
fluss durch die Verfahrensstrasse QE, sondern vor allem der gesamte
Beckenzufluss QIn. Ein hohes Rücklaufverhältnis R führt zu einem
grösseren Rücklauffluss QR und damit zu einer zusätzlichen Bela-
stung des NKBs und sollte vermieden werden.

Feststoffkonzentration im Zufluss
massvolle Erhö-
hung der Bela-
stung kann
Strömungsge-
schwindigkeit
reduzieren

Bei konstantem Zufluss und Rücklaufverhältnis verursacht eine
höhere Feststoffkonzentration XIn des Zuflusses tendenziell ein
höheres Schlammbett und führt damit, trotz der höheren Belastung
des NKBs, zu einer Reduktion der Jetgeschwindigkeit und, bei
unveränderter Höhe des Räumerkopfs, des Impulses der Strömung
(Abb. 92). Die densimetrische Froude Zahl F’Jet des Jets dagegen
nimmt mit steigender Feststoffkonzentration im Einlauf zu. Diese
Änderungen sind weitgehend unabhängig von der Höhe und der
Fahrgeschwindigkeit des Räumers. Die günstigeren Verhältnisse bei
höherem Schlammspiegel können deshalb auf die Einleitung des
Zuflusses unter dem Schlammspiegel zurückgeführt werden.
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ABBILDUNG 92: Einfluss der Feststoffkonzentration XIn im Zufluss
auf die Strömung im NKB. Dargestellt sind alle Messungen mit
HS<1.5 m ü. Sohle.
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F’In bestimmt Strö-
mungsverhält-
nisse im NKB
nicht

Aus der Definition der densimetrischen Froude Zahl F’ (Gleichung
92) geht hervor, dass diese mit steigender Feststoffkonzentration XIn

im Zufluss abnimmt. Im Unterschied zu XIn korreliert F’In bei einem
unterschiedlichen Zufluss aber weder mit der maximalen Strö-
mungsgeschwindigkeit noch mit dem Impuls der Strömung (Abb.
93). Die densimetrische Froude Zahl im Einlaufquerschnitt F’In

stellt damit keine zentrale Grösse dar bei der Beschreibung der
Strömung im NKB.

6.3.5  Räumerform und -betrieb

Fahrgeschwindigkeit ur

stärkere Anhäu-
fung des
Schlamms bei
hoher Räumerge-
schwindigkeit

Eine höhere Fahrgeschwindigkeit ur führt zu einer stärkeren Anhäu-
fung des Schlammbetts im Vorfeld des Räumers, ersichtlich an der
grösseren Aufwärtsgeschwindigkeit wmax. Ein hoher Räumerkopf
verstärkt diese Anhäufung (Abb. 94 und 97). Die Anhäufung des
Schlammspiegels im Vorfeld des Räumers führt zu einer Zunahme
der potentiellen Energie im Messbereich und zu geringeren Höhen
von Hauptströmung und Jet infolge deren nach oben verschobenen,
unteren Begrenzungen.

Eine höhere Fahrgeschwindigkeit ur des Räumers führt zu einer
markanten Verschnellerung der Rückströmung. Die Zunahme des
Betrags von umin ist in beiden Fahrrichtungen praktisch identisch
(Abb. 95).
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ABBILDUNG 93: Einfluss der densimetrischen Froude Zahl F’In im
Einlaufquerschnitt auf die Strömung im NKB bei allen Messungen mit
HS<1.5 m ü. Sohle. Bei unterschiedlichen Zuflüssen besteht keine Kor-
relation.
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ABBILDUNG 94: In Abhängigkeit von der Räumergeschwindigkeit ur
dargestellte Kennwerte der Strömung: maximal erreichten Aufwärts-
geschwindigkeit wmax (oben links), Zunahme der flächenspezifischen,
potentiellen Energie im Bereich des Räumers (oben rechts) sowie
Höhen von Hauptströmung und Jet (unten).
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Höhe des Räumerkopfs Hr

Eine grössere Höhe Hr des Räumerkopfs führt bei gegebenem
Schlammspiegel HS zu einer ungünstigen Erhöhung des Verhältnis-
ses Hr /HS und damit zu einer stärkeren Beeinflussung der Strömung
am Schlammspiegel (Abschnitt 6.2.2). Auf seiner Fahrt verdrängt
ein hoher Räumerkopf mehr Schlamm, so dass nach Gleichung 86
auch ein höherer Rücklauffluss qR gewählt werden muss.

hoherRäumerkopf
ist besonders bei
schneller Fahrge-
schwindigkeit
ungünstig

Besonders bei mittlerer und hoher Fahrgeschwindigkeit ist der
ungünstige Einfuss eines höheren Räumerkopfs zudem an folgenden
Strömungsparametern erkennbar:
• Der stärkere Sog hinter dem Räumerkopf führt zu einer Zunahme

des Betrags der maximalen Rückströmung umin (Abb. 96).
• Die maximale Aufwärtsgeschwindigkeit wmax nimmt vor dem

Räumerdurchgang markant zu, d.h. es kommt zu einer stärkeren
Anhäufung des Schlammspiegels im Vorfeld des Räumers (Abb.
97). Der abfallende Dichtestrom hinter dem Räumer verstärkt
sich und reicht bis über den Messbereich hinaus. Damit werden
im Nachlauf des hohen Räumers nur noch geringe Aufwärtsge-
schwindigkeiten gemessen.

• Der stärkere Sog hinter dem Räumerkopf führt auf der Hinfahrt
zu einem erhöhten Feststofffluss Xfor in Richtung Auslauf (Abb.
98). Auf der Rückfahrt besteht keine Abhängigkeit von der Räu-
merhöhe Hr. Der Feststofffluss in Richtung Einlauf korreliert
nicht direkt mit dem Räumerkopf. Er ist aus Kontinuitätsgründen
gegeben und damit sowohl von Xfor als auch von der Belastung
des NKBs abhängig.
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ABBILDUNG 95: Eine höhe
Fahrgeschwindigkeit führt zu
einer markanten Verschnelle-
rung der Rückströmung (Zu-
nahme des Betrags von umin).
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ABBILDUNG 96: Minimale
Strömungsgeschwindigkeit umin
(in Richtung Einlauf) in Ab-
hängigkeit von der Räumerhö-
he Hr , dargestellt für mittlere
und schnelle Räumerge-
schwindigkeiten ur.
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ABBILDUNG 97: Maximale
Aufwärtsgeschwindigkeit wmax
in Abhängigkeit von der Räu-
merhöhe Hr , dargestellt für
mittlere und schnelle Räumer-
geschwindigkeiten ur .
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von der Räumerhöhe Hr (alle Messungen).
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Gummilappen
Nutzen des Gum-
milappens ist
gering

Ein nachgezogener Gummilappen verhindert das Ansaugen des
Schlamms von der Rückseite des Räumers her. Trotzdem ist in den
durchgeführten Versuchen weder eine Reduktion der Schlammspie-
gelhöhe noch eine klare Verbesserung der Strömung mess- oder
beobachtbar, so dass darauf verzichtet werden kann.

6.3.6  Einfluss von Schlammspiegelhöhe und Einlauf

Die Schlammspiegelhöhe ist eine Funktion des Vergleichsschlamm-
volumens des Rücklaufs VSVR und des flächenspezifischen Rück-
laufflusses qR. Sie beeinflusst das Strömungsfeld im NKB
wesentlich und kann mit Gleichung 80 berechnet werden.

langsamere
Strömung bei
hohem Schlam-
spiegel

Ein höherer Schlammspiegel reduziert die maximale Horizontalge-
schwindigkeit umax und die von ihr beeinflussten Grössen maximaler
Geschwindigkeitsgradient du/dz, oberflächenspezifischer Impuls der
Strömung, densimetrische Froude Zahl F’H der Hauptströmung und
Reynolds Zahl Re der Rückströmung oberhalb der Hauptströmung
(Abb. 99).

Bei hohem Schlammspiegel ist das Schlammbett, infolge der hohen
Feststoffkonzentration und des geringen Einflusses des Räumers auf
den weit darüber gelegenen Schlammspiegel, nur im unmittelbaren
Nahbereich des Räumers in Bewegung. Es resultiert eine Abnahme
der Reynolds Zahl der unter der Hauptströmung gelegenen Rück-
strömung (Abb. 101).

Je grösser die Mächtigkeit des Schlammbetts ist, desto stärker
ändert die potentielle Energie beim Durchgang des Räumers (Abb.
100).

Zufluss unter
Schlammspiegel
einleiten

Erfolgt die Anströmung unter dem aktuellen Schlammspiegel, so
reduziert sich die maximale Strömungsgeschwindigkeit umax im
NKB. Dieser Einfluss ist so stark, dass eine massvolle Erhöhung der
Belastung des NKBs, z.B. hervorgerufen durch eine höhere Fest-
stoffkonzentration XIn des Zuflusses, oft zu einer Reduktion des Jets
und damit zu günstigeren Strömungsbedingungen im NKB führt.
Damit auch bei niedrigem Schlammbett eine optimale Einleitung
unter dem Schlammspiegel erfolgt, wird eine Einlaufkonstruktion
empfohlen, bei der der Zufluss von schräg unten ins NKB eingeleitet
wird.
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ABBILDUNG 99: Verschiedene, von der Schlammspiegelhöhe HS
beeinflusste Kenngrössen der Strömung im NKB.
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ABBILDUNG 100: Ein höhe-
rer Schlammspiegel bewirkt
eine stärkere Änderung der
potentiellen Energie beim
Räumerdurchgang.
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6.4  Konzentration im Rücklaufschlamm

Die durchschnittlich auf der Hin- und der Rückfahrt abgesogenen
Feststofffrachten unterscheiden sich kaum. Wenn das Schlammbett
nirgends vollständig geräumt wird, ist auch die Summe der auf Hin-
und Rückfahrt zusammen abgesogenen Feststoffmenge entlang der
ganzen Beckenlänge praktisch konstant. Eine unterschiedliche Fest-
stoffkonzentration des Rücklaufschlamms wird damit nicht durch
eine Selektionierung der Schlammflocken über die Beckenlänge
verursacht.

Auflockerung beim Räumerdurchgang
Räumerdurch-
gang lockert
Schlammbett auf

Jeder Räumerdurchgang führt zu einer Auflockerung des Schlamm-
betts. Dies kann die Folge sein des durch unterschiedliche
Schlammspiegelhöhen vor und nach dem Räumer verursachten
Dichtestroms oder des Turbulenzeintrags durch den Räumerbalken
selbst. Aber auch bei weitgehend horizontalem Schlammspiegel
wird das Schlammbett verdünnt (Abb. 64). Auch in Abb. 102 ist vor
dem Räumer ein hoch konzentriertes, ruhendes Schlammbett ① vor-
handen. In der Fahrrichtung hinter dem Räumer ist der Schlamm-
spiegel genau so hoch, die Konzentration im Schlammbett aber
deutlich geringer ②. Vor dem Räumer ruht das Schlammbett ①,
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ABBILDUNG 101: Einfluss der Schlammspiegelhöhe HS auf die Rey-
nolds Zahlen Re der Rückströmungen unter und über der Hauptströ-
mung.
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danach bewegt es sich während längerer Zeit langsam in Räumer-
richtung ②. Über dem Jet ③ ist die Rückströmung zu erkennen ④. In
der dargestellten Messung Nr. 8 ist kein Gummilappen vorhanden,
so dass der Grossteil des Schlamms von der Rückseite des Räumers
her angesogen wird.

Rücklaufkonzen-
tration sinkt nach
Wechsel der Fahr-
richtung

Folgt kurz nach der Auflockerung durch einen Räumerbalken
bereits der nächste Räumerdurchgang, so wird der Schlamm des
aufgelockerten Betts abgesogen. Die Rücklaufkonzentration ist
damit nicht konstant, sondern abhängig von der Zeit seit dem letzten
Räumerdurchgang (Abb. 103). Die bei Saugräumern in Rechteck-
becken unvermeidbaren Richtungswechsel sind ungünstig, weil
dabei kurz nacheinander zwei mal am gleichen Ort geräumt wird.

Messungen 1, 5ABBILDUNG 103: Mit der mittleren Rücklaufkonzentration XR des
jeweiligen Versuchs normierte Konzentration des abgesogenen
Schlamms bei verschiedenen Räumergeschwindigkeiten und unter-
schieden nach der Fahrrichtung. Auf der Abszisse aufgetragen ist die
Stellung des Räumers.
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Bei Kettenräumern und in Rundbecken stellt sich dieses Problem
nicht.

Die Räumergeschwindigkeit wirkt sich nur wenig auf die Rücklauf-
konzentration aus. Die Reduktion der Konzentration nach dem vor-
deren Richtungswechsel dauert in beiden Messungen gleich lang.
Bei Darstellung in ortsfesten Koordinaten (Abb. 103) decken sich
diese Bereiche infolge der unterschiedlichen Räumergeschwindig-
keiten nicht.

Einfluss der Schlammspiegelhöhe
Gleichmässige
Rücklaufkonzen-
tration bei hohem
Schlammspiegel

Die Höhe des Schlammspiegels beeinflusst die Verteilung der Fest-
stoffkonzentration entlang des Beckens wie folgt:
• Wird bei der Räumung mehr als das ganze Schlammbett abgeso-

gen, so reduziert sich die Rücklaufkonzentration. Dies ist ersicht-
lich im Strömungsbild (Abb. 62) und in der ungleichen
Verteilung der Rücklaufschlammkonzentration über die Becken-
länge (Abb. 104). In diesen Bereichen kann das Rücklaufverhält-
nis reduziert werden, ohne dass es zu einer Erhöhung des
Schlammspiegels kommt. Dazu ist eine online Messung der
Rücklaufkonzentration XR oder des Schlammspiegels HS und die
Regelung des Rücklaufflusses QR oder der Fahrgeschwindigkeit
ur nötig. Damit die Regelung für Schlämme mit verschiedenem
Eindickverhalten funktioniert, kann bei einer Messung der Rück-
laufkonzentration die Tatsache benutzt werden, dass die Rück-
laufkonzentration nur bei zu hohem Rücklaufverhältnis stark über
die Beckenlänge variiert.

• Bei einem Schlammspiegel mittlerer Höhe (ca. 0.3 m über Sohle
bei einer Räumerhöhe von 0.1 m) wird nach dem Wechsel der
Fahrrichtung das vom vorangehenden Räumerdurchgang ver-
dünnte Schlammbett abgesogen, was die Rücklaufkonzentration
ebenfalls reduziert (Abb. 103 und Abb. 104).

• Bei hohem Schlammspiegel verlieren Form des Räumerkopfs,
Fahrrichtung und -geschwindigkeit an Bedeutung und die Rück-
laufkonzentration vergleichmässigt sich (Abb. 104).
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Messung:
1 (HS =mittel)
10 (HS=tief)
11 (HS=hoch)

ABBILDUNG 104: Einfluss des Schlammspiegels (oben) auf die Rück-
laufkonzentration (unten) in Abhängigkeit von der Räumerstellung.
Die Werte sind normiert mit der mittleren Konzentration des im jeweili-
gen Versuch abgesogenen Schlamms.
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6.5  Folgerungen

reale Strömungs-
verhältnisse

Erstmals wurden die Strömungs- und Konzentrationsfelder im
Bereich fahrender Saugräumer visualisiert und detailliert ausgemes-
sen. Dabei zeigt sich, dass die realen Verhältnisse stark von der bis-
her üblichen Annahme einer gleichmässigen und ungestörten
Schlammentnahme abweichen.

Einflussparameter Durch die systematische Variation verschiedener Belastung-,
Betriebs- und Räumerparameter wird deren Einfluss auf die
Strömung und die Feststoffkonzentration im NKB ermittelt. Einen
starken Einfluss hat insbesondere die Schlammspiegelhöhe, welche
ihrerseits vom Vergleichsschlammvolumen des Rücklaufschlamms
und dem flächenspezifischen Rücklauffluss abhängt.

Die Störungen durch den Räumer können stark reduziert werden,
wenn der Saugräumerkopf flach konstruiert und langsam bewegt
und der Rücklauffluss in bestimmten Grenzen gehalten wird.

Verifikation nume-
rischer Modelle

Die Messungen haben eine hohe zeitliche und örtliche Auflösung
und eine genügende Genauigkeit, um zur Verifikation numerischer
Strömungsberechnungen verwendet zu werden. Sie wurden bei StSt
(Steady State) und gut eindickendem Schlamm durchgeführt.

Massgebende Belastung

Die Strömung innerhalb des NKBs ist von der Schlammspiegelhöhe
(bzw. dem Höhenunterschied zwischen dem Einlauf und dem
Schlammspiegel), den mit der Beckenbreite normierten Zu- und
Abflüssen sowie, in geringerem Ausmass, von der Räumung
abhängig.

massgebend ist
i.a.  breitenspezifi-
scher Zufluss qB,In

Die Stärke des Jets und damit auch die meisten, charakteristischen
Grössen der Strömung innerhalb des NKBs werden massgeblich
beeinflusst durch den gesamten, breitenspezifischen Beckenzufluss
qB,In. Ein zu hohes Rücklaufverhältnis erhöht den Rücklauffluss qB,R

und führt damit zu einer ungünstigen, zusätzlichen Belastung des
NKBs.

Die Schlammspiegelhöhe ist abhängig vom Vergleichsschlammvo-
lumen des Zuflusses, dem Rücklaufverhältnis R und dem
flächenspezifschen Ab- oder Zufluss (Oberflächenbelastung qE, qIn)
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Charakterisierung der Strömung
maximale Strö-
mungsgeschwin-
digkeit

Die im Jet maximal erreichte Geschwindigkeit ist abhängig von der
Schlammspiegellage im NKB. Sie nimmt von 70 mm/s bei tiefem
auf 45 mm/s bei hohem Schlammspiegel ab. Solange sich der Jet
nicht vorzeitig auflöst, verlangsamt er sich auf seinem Weg durch
das Becken nur unwesentlich. Zur Höhe des Räumerkopfs, der Fahr-
geschwindigkeit, und dem Rücklaufverhältnis besteht keine Korre-
lation.

Strömung nur im
Schlammbett lami-
nar

Ausser beim schnell fahrenden, hohen Saugräumerkopf ist die
Strömung innerhalb des Schlammbetts theoretisch laminar (Rey-
nolds Zahl Re unter 2’300). Darüber ist die Strömung stets turbu-
lent, teilweise aber nur schwach.

überkritische
Strömung im
Bereich des Räu-
mers

Die densimetrische Froude Zahl F’ der in Richtung Auslauf gerich-
teten Hauptströmung liegt mit Werten von maximal 0.55 stets klar
unter 1, so dass ein unterkritischer Abfluss vorliegt. Dagegen liegt
die densimetrische Froude Zahl des Jets, d.h. des oberhalb des
Schlammspiegels gelegenen Teils der Hauptströmung, im Bereich
des kritischen Werts von 1. Damit herrscht im Bereich des Räumers
lokal oft ein überkritischer Abfluss. Am folgenden Übergang zum
unterkritischen Abfluss kommt es zu einem densimetrischen Was-
sersprung, verbunden mit einer starken Durchmischung zwischen
dem Jet und dem darüber befindlichen, relativ sauberen Wasser.

Verdünnung des
Zuflusses und
Rückströmung

Unmittelbar nach dem Einauf nimmt der Jet Wasser aus dem
Überstand auf und wird dabei verdünnt. Der aufgenommene Durch-
fluss entspricht in guter Näherung demjenigen der Rückströmung im
oberen Bereich des NKBs. Mit dem Durchfluss der Rückströmung
nehmen damit auch der Durchfluss der Hauptströmung und alle
davon abhängigen Strömungsparameter (maximale Horizontalge-
schwindigkeit umax, max. Geschwindigkeitsgradient du/dz, densime-
trische Froude Zahl F’H der Hauptströmung, usw) zu.

Der Durchfluss der Rückströmung ist vor allem von der Gestaltung
des Einlaufs und dessen Höhenlage abhängig. Bei konstantem
Rücklaufverhältnis von 0.5 nimmt der Durchfluss der Rückströ-
mung bei steigendem Vergleichsschlammvolumen des Zuflusses
VSVIn ab. Dies bestätigt den Befund, dass eine massvolle Erhöhung
der Belastung infolge des höheren Schlammspiegels zu einer
Reduktion des Jets und der davon beeinflussten Strömungsparame-
ter führt. Ohne Veränderung der Einlaufgestaltung besteht darüber
hinaus keine Korrelation zu den untersuchten Belastungs- oder Räu-
merparametern.
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Schlammspiegel und Rücklaufverhältnis

Ein hoher Schlammspiegel erhöht die Aufenthaltszeit des Schlamms
im NKB und reduziert die Kapazität zur Speicherung des bei einer
Belastungssteigerung aus dem Belebungsbecken verfrachteten
Schlamms. Zudem erhöht sich die Gefahr, dass die am Beckenrand
noch im Jet vorhandenen Feststoffe in den Auslauf gelangen und es
zu Schlammabtrieb kommt. Bei normalen Betriebsbedingungen
muss der Schlammspiegel daher relativ tief gehalten werden.

Berechnung der
Schlammspiegel-
höhe HS

Zur Berechnung der Schlammspiegelhöhe wird eine neue Bezie-
hung hergeleitet. Darin hat das Vergleichsschlammvolumen des
Rücklaufs VSVR einen dominierenden und der oberflächenspezifi-
sche Rücklauffluss qR einen deutlich geringeren Einfluss. Die ande-
ren hydraulischen Belastungsparameter des NKBs sowie die
Geometrie und die Fahrgeschwindigkeit des Räumers gehen nicht
ein. Das Rücklaufverhältnis ist der einzige, im Betrieb des NKBs
wählbare Parameter und kann zur Steuerung der Schlammspiegel-
höhe verwendet werden.

Einfluss des Rück-
laufverhältnisses
auf HS

Der minimal mögliche Schlammspiegel steigt mit zunehmender
Oberflächenbelastung qE und dem Vergleichsschlammvolumen
VSVIn des Zuflusses an. Er wird beim bestimmbaren, nur von VSVIn

abhängigen Rücklaufverhältnis Rmax erreicht. Ein höheres Rücklauf-
verhältnis führt zu einer Zunahme der Schlammspiegelhöhe.

Es werden Formeln und Diagramme angegeben, mit denen der
Rücklauffluss QR minimiert oder so gewählt werden kann, dass die
Schlammspiegelhöhe HS (und damit die im NKB befindliche
Schlammmenge) sich auf einer gewünschten Höhe einstellt. Als
Eingabegrössen werden nur die gut bestimmbaren Betriebsparame-
ter Zufluss QE zur Verfahrensstrasse, Feststoffkonzentration XIn im
Einlauf zum NKB und der verdünnte Schlammvolumenindex DSVI
benötigt.

optimales Rück-
laufverhältnis

Mit steigendem Rücklaufverhältnis erhöht sich die Belastung auf
das NKB und es kommt zu einer Verschlechterung der Strömungs-
verhältnisse. Damit ist es sinnvoll, das Rücklaufverhältnis möglichst
klein zu halten. Die flachen Minima des Schlammspiegels gestatten
eine Beschränkung des Rücklaufverhälntisses auf ca. 0.75·Rmax,
ohne dass der Schlammspiegel spürbar erhöht würde. Für nach ATV
[1991] bemessene NKB ergibt sich für StSt daraus ein maximaler
Rücklauffluss qE= 2.8·10-4 m/s bzw. ein Rücklaufverhältnis von 0.63
bei maximal zulässiger Oberflächenbelastung.
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Ein höherer Schlammspiegel reduziert die maximale Fliessge-
schwindigkeit umax im NKB und die davon abhängigen Grössen
maximaler Geschwindigkeitsgradient du/dz, Impuls der Strömung
und densimetrische Froude Zahl F’H der Hauptströmung. Bei einem
mächtigen Schlammbett wird der Schlammspiegel durch den fah-
renden Räumer weniger stark beeinflusst.

Einlauf unter dem
Schlammspiegel
ist günstig

Die bei höherem Schlammspiegel günstigeren Strömungsverhält-
nisse beruhen auf der bei hohem Schlammbett unter dem Schlamm-
spiegel erfolgenden Einleitung des Zuflusses und sind weitgehend
unabhängig von der Höhe und der Fahrgeschwindigkeit des Räu-
mers. Die günstige Wirkung eines unter dem Schlammspiegel gele-
genen Zulaufs ist so stark, dass eine massvolle Erhöhung der
Belastung (z.B. in Form einer grösseren Feststoffkonzentration XIn

im Zufluss) oft zu einer Reduktion der Strömungsgeschwindigkeiten
im NKB führt.

Eine günstige Anströmung kann auch bei tiefem Schlammspiegel
erreicht werden, indem der Zufluss an der Beckensohle von schräg
unten eingeleitet wird, ähnlich einem Saugrohr im Unterwasser
einer Rohrturbine.

Räumer

Konstruktionshöhe und Fahrgeschwindigkeit des Räumers beein-
flussen die Strömungs- und Konzentrationsfelder im Bereich des
Räumerkopfs auf verschiedene Weise:

Saugräumerkopf
wirkt als Räumer-
balken

• Der Räumerkopf saugt nicht nur Schlamm ab, sondern er wirkt
auch als Räumerbalken. Der Schlamm wird auf der Vorderseite
des Räumers angehäuft, bis er in einem Dichtestrom über diesen
hinweg nach hinten fällt. Dabei kommt es zur Resuspension
bereits sedimentierter Flocken aus dem Schlammbett. Ähnlich
wie beim Kettenräumer herrschen damit auch im Bereich des
Saugräumers grundsätzlich ungünstige Strömungsverhältnisse.
Das Überströmen des Räumers kann reduziert werden, wenn
mindestens so viel Schlamm abgesogen wird, wie der Räumer-
kopf bei seiner Fahrt verdrängt (qB,R/Hrur ≥ 1).

Sog hinter Räu-
merkopf

• Hinter dem Räumerkopf entsteht ein Sog, der auf der Rückfahrt
des Räumers zu einem bedeutenden Schlammtransport in Rich-
tung Einlauf führt und die Hauptursache für die Rotationsströ-
mung in runden NKB darstellt. Der Sog nimmt mit Höhe und
Fahrgeschwindigkeit des Räumerbalkens zu.
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Verdünnung des
Rücklauf-
schlamms bei zu
hohem R

• Das Verhältnis zwischen dem Rücklauffluss qB,R und der pro Zeit
vom Räumer bestrichenen Schlammmenge ur⋅HS gibt an, welcher
Anteil des vorhandenen Schlammbetts beim Räumerdurchgang
tatsächlich abgesogen wird. Ist das Verhältnis grösser als 1, so
wird zusätzlich relativ sauberes Wasser von oberhalb des
Schlammspiegels abgesogen. Die Strömung wird dadurch nicht
wesentlich gestört, der Rücklauf aber unnötig verdünnt.

günstig ist lang-
sam fahrender, fla-
cher Räumerkopf

Die obenstehenden Kriterien, zusammen mit der Forderung nach
einem tiefen Rücklaufverhältnis und einem niedrigen Schlammbett,
lassen sich nur erfüllen durch eine sehr flache Konstruktion des
Räumerkopfs und kleine Fahrgeschwindigkeiten. Dabei müssen
aber sowohl ein gleichmässiger Schlammabzug über die Becken-
breite als auch eine genügend rasche Schlammrückführung gewähr-
leistet sein. Die noch als günstig anzusehenden Werte liegen bei
einer Räumerhöhe von ca. 0.2 m und einer Fahrgeschwindigkeit von
ca. 25 mm/s.

Räumung in Rich-
tung Einlauf ist
ungünstig

Bei der Fahrt zum Einlauf zurück kommt es, auch bei tiefem
Schlammspiegel, unweigerlich zum Überströmen des Räumerkopfs.
Diese Fahrrichtung ist ungünstig, bei rechteckigen NKB mit längs
zur Hauptströmung bewegten Saugräumern aber nicht vermeidbar.
Dies im Unterschied zu Kettenräumern, wo die Fahrt in Richtung
Auslauf erfolgen kann. In quer zur Fliessrichtung geräumten Recht-
eckbecken und in runden NKB stellt sich dieses Problem nicht.

Rücklaufkonzen-
tration kann stark
ungleichmässig
sein

Für einen Betriebszustand ohne Schlammabtrieb ist im StSt. der
Kläranlage die mittlere Konzentration XR des Rücklaufschlamms
durch die Zuflusskonzentration XIn und das Rücklaufverhältnis R
bestimmt. Je tiefer der Schlammspiegel liegt, bzw. je kleiner das
Verhältnis von der Schlammspiegel- zur Räumerkopfhöhe ist, desto
stärker variiert die momentane Feststoffkonzentration mit der Stel-
lung und der Fahrrichtung des Räumers. Gründe sind:

1) Im hinteren Teil des NKBs kann der Rücklauffluss die vorhan-
dene Schlammmenge übersteigen. Damit wird zusätzlich relativ
sauberes Wasser von oberhalb des Schlammspiegels angesogen.

2) Jede Räumerfahrt lockert das Schlammbett auf. Im Bereich des
Richtungswechsels des Räumers folgen sich zwei Räumerdurch-
gänge kurz nacheinander. Beim 2. Durchgang wird das vom
ersten Räumerdurchgang aufgelockerte Schlammbett abgesogen.
Die Konzentration im Rücklaufschlamm ist gering. In Rundbek-
ken muss die Fahrrichtung des Räumers nicht gewechselt werden,
so dass sich dieses Problem nicht stellt.
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Ein zu hoher Rücklauffluss wird wie folgt erkannt:
a) Messungen im Schlammbett und im Rücklaufschlamm ergeben,

dass die Konzentration im Rückaufschlamm stets deutlich unter
derjenigen des Schlammbetts liegt (hoher “Verdünnungsfaktor”).
Gegenmassnahme: Reduktion des Rücklaufflusses.

b) Stark ungleichmässige Konzentration des Rücklaufschlamms im
vorderen und hinteren Teil des NKBs. Gegenmassnahme: Reduk-
tion des flächenspezifischen Rücklaufflusses qR im hinteren Teil
des NKBs. Dies kann durch eine Reduktion des Rücklaufflusses
QR oder durch eine Erhöhung der Räumergeschwindigkeit im
hinteren Teil des NKBs erfolgen.

Schlamm mehr-
heitlich von Rück-
seite des Räu-
mers angesogen

In herkömmlichen Saugräumern wird der grössere Teil des Rück-
laufflusses (manchmal auch der ganze) von der Hinterseite des Räu-
mers her abgesogen. Ein auf der Rückseite nachgezogener
Gummilappen erzwingt das Absaugen aus der Fahrrichtung. Er führt
aber weder zu einer messbaren Verbesserung der Strömung noch zu
einer Reduktion der Schlammspiegelhöhe, so dass sich sein Einsatz
kaum lohnt.

Der Energieeintrag in das NKB durch den fahrenden Räumerkopf
steigt mit der Mächtigkeit des Schlammbetts und stellt kein valables
Kriterium zur Beurteilung der Schlammräumung dar.
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Kapitel 7

Strömungsberechnung (CFD)

Die Strömungsberechnungen basieren auf einem Solver
der 3 dimensionalen, mehrphasigen Navier-Stokes Glei-
chungen. Die mit der lokalen Feststoffkonzentration und
den Schlammeigenschaften variable Sinkgeschwindig-
keit der Schlammflocken wird ebenso durch eigene
Unterprogramme implementiert wie verschiedene, zur
korrekten Behandlung des Problems notwendige Rand-
bedingungen.

Das Programm wird zur Berechnung der Strömung in ei-
nem runden NKB angewandt. Dabei wird erstmals das
komplette Becken mit allen relevanten, geometrischen
Details und inkl. dem gekrümmten, bewegten Räumer
abgebildet. Die Kalibrierung des Modells an Betriebser-
fahrungen verbessert die Aussageschärfe der durchge-
führten Parameterstudien.

7.1  Einleitung

alle Parameter frei
wählbar

Numerische Modelle erlauben beliebige Veränderungen von Materi-
aleigenschaften, Belastung und Geometrie des NKBs und somit die
Bestimmung der wichtigsten Einflussgrössen und die Behandlung
beliebiger NKB. Sie liefern genauere Kenntnisse der Einflusspara-
meter und erlauben damit gezielte Messungen der effektiv relevan-
ten Grössen.

CFD-Berechnun-
gen von NKB
basieren auf NSG-
Solvern

Wie alle bisher publizierten, basieren auch die hier vorgestellten
Berechnungen auf einem umfangreichen CFD-Programmpaket,
welches mit NKB-spezifischen Unterprogrammen ergänzt wird. Zur
Zeit gibt es kein Programmpaket, das in der Lage ist, die
Strömungs- und Konzentrationsfelder in einem NKB vollständig
und korrekt abzubilden.
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CFX 4 Folgende Gründe führten zur Wahl des NSG-Solvers CFX 4
(Abschnitt 7.2.2) als Grundlage für das NKB-Modell:
• gute Möglichkeiten zur Abbildung der realen Geometrie des

NKBs (schiefe Berandungen, Multiblockgitter, unmached grids,
moving grids)

• geeignete Turbulenzmodelle verfügbar (u.a. low Reynolds Num-
ber k-ε)

• gleichermassen geeignet in Bereichen mit dominierender Kon-
vektion bzw. Diffusion (hybrides Diskretisierungsschema)

• gute Erfahrungen mit dem Programm und bereits ein Teil der be-
nötigten Unterprogramme verfügbar

• als wohl wichtigste Voraussetzung sind alle benötigten Schnitt-
stellen zur Implementierung eigener Routinen vorhanden

eigene, NKB-spe-
zifische Unterpro-
gramme

Zur Berechnung der Strömungs- und Konzentrationsfelder in NKB
wurden folgende, zusätzlichen Programme erstellt und verwendet:

• Einführung einer dichtebehafteten Schlammphase mit variabler
Sinkgeschwindigkeit (Abschnitt 7.2.3). Diese ist von der Konzen-
tration in der jeweiligen Zelle und dem Konzentrationsgradienten
abhängig1. Diesem Unstand muss bei der Verwendung von kom-
plexen (schiefwinkligen, blockstrukturierten, unmached) und
zudem bewegten Berechnungsgittern besondere Beachtung
geschenkt werden.

• Zur Abbildung eines realen NKBs musste das Verhalten der
Schlammphase in einer ganzen Reihe von Randbedingungen
(Abschnitt 7.2.4) behandelt werden.

Berechnung mit
exakter Geome-
trie des NKBs

Mit diesen Erweiterungen wurde ein Programm geschaffen, das
erstmals die Möglichkeit bietet, die Strömung in einem NKB unter
Berücksichtigung der exakten Beckengeometrie zu berechnen
(Abschnitt 7.3).

1. sonst würde sich z.B. auf der Sohle des NKBs im Laufe der Zeit
eine ‘unendlich’ hohe Konzentration einstellen
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7.2  Numerisches Modell

7.2.1  Physikalische Grundlagen
Verwendete Mate-
rialparameter sind
bestimmbar

Alle in der numerischen Modellierung verwendeten Materialpara-
meter müssen physikalisch begründet und zudem bestimmbar sein.
Es werden nicht einzelne Flocken betrachtet, sondern Eigenschaften
der Schlamm-Wasser Suspension als gesamtes eingeführt. Folgende
Materialeigenschaften werden verwendet:

Dynamische Viskosität μ
Berechnungen für
Newton’sches
Fluid

Bei den Berechnungen wird ein Newton’sches Fliessverhalten vor-
ausgesetzt. Dabei wird die Viskosität von Wasser verwendet.

Die Erhöhung der Viskosität bei grösserer Feststoffkonzentration
(Abschnitt 3.1.5) konnte in den vorliegenden Berechnungen noch
nicht berücksichtigt werden. Sie führt tendenziell zu einem höheren,
schärfer abgegrenzten Schlammbett und einer grösseren Anhäufung
des Schlamms bereits im Vorfeld des Räumerbalkens. Oberhalb des
Schlammspiegels liegt in guter Näherung ein Newton’sches Fluid
vor, so dass das Fliessverhalten im und oberhalb des Jets korrekt ab-
gebildet wird.

Dichte ρ
Dichte steigt mit
Konzentration

Zur Berechnung der Suspensionsdichte wird für die normierte Trok-
kensubstanzdichte c des Belebtschlamms der mittlere Wert aus den
Untersuchungen von Dahl [1993] verwendet: c=0.375 (Tabelle 1).

Sinkgeschwindigkeit wS

Sinkgeschwindig-
keit abhängig von
Konzentration

Die Sinkgeschwindigkeit der Schlammflocken relativ zum umge-
benden Wasser ist eine Funktion der lokalen Konzentration. Die
wird dargestellt in einer Sinkgeschwindigkeitskurve (Abb. 105) und
beschreibt sowohl die Selektionierung der Flocken innerhalb des
NKBs, als auch die sich bildenden Korngerüste bei hohen Konzen-
trationen (Abschnitte 3.1.4 und 4.2). Dabei werden zwei grundsätz-
lich verschiedene Bereiche unterschieden:

a) Hohe Konzentration
Eindickung
abhängig vom
DSVI

Für die Fallstudie wurde die Sinkgeschwindigkeit wS des Schlamms
der Kläranlage Au bei hohen Konzentrationen (über 1 kg/m3) in
grosskalibrigen, ungerührten Absetzzylindern bestimmt. Die gemes-
senen Werte stimmen gut mit der Formel von Daigger und Roper
[1985] überein (Abb. 105). Diese beschreibt die Sinkgeschwindig-
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keit in Funktion der Schlammqualität (ausgedrückt durch den
Schlammvolumenindex SVI) und der lokalen Konzentration X und
wird für die Berechnungen verwendet. Sie lautet:

(94)

Vergleichende Versuche an gerührten und ungerührten Proben [Dick
und Ewing 1967a] und der Unterschied zwischen gerührtem und
ungerührtem Schlammvolumenindex [Rachwal et al. 1982] zeigen,
dass die effektive Absetzgeschwindigkeit in einer leicht turbulenten
Strömung, wie sie in grossen Teilen des NKBs vorliegt, höher ist2.
Die verwendeten, mit Gleichung 94 berechneten Sinkgeschwindig-
keiten liegen damit tendenziell zu tief.

2. Der G-Wert im Jet liegt im Bereich von 3 (Abschnitt 5.2.1). Eine zu hohe
Turbulenz reduziert die Absetzgeschwindigkeit [Rasmussen und Larsen
1996].
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ABBILDUNG 105: Absetzgeschwindigkeit in Abhängigkeit von der
lokalen Konzentration: Literaturwerte und Messungen am Schlamm
der Kläranlage Au. Der linke Teil der Kurve wurde zur Kalibrierung
des numerischen Modells verändert. Dabei entspricht die fett darge-
stellte Linie der Kurve (a) in Abb. 112. Die nähere Bezeichnung der
Untersuchungen von Takács et al. [1991] bezieht sich auf die Bela-
stung der Kläranlage (low/high) bzw. auf die Herkunft der Daten.
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b) Tiefe Konzentration
Aus Fit 1d-Modell
bestimmt

Bei tiefen Konzentrationen liegen bisher keine Messungen an unge-
störten, selektionierten Schlammproben vor (Abschnitt 3.1.4). Die
einzigen, verfügbaren Angaben stammen von Takács et al. [1991]
und wurden als Fit eines 1-dimensionalen Modells bestimmt
(Abschnitt 3.4.1). Sie beschreiben damit nicht unbedingt die lokalen
Sinkgeschwindigkeiten der Schlammflocken im Vergleich zum
umgebenden Fluid, wie dies für die Strömungsberechnung benötigt
wird. Eine Abhängigkeit zwischen der Sinkgeschwindigkeit und
einem Parameter zur Beschreibung der Schlammqualität (z.B.
DSVI) wurde bisher nicht hergestellt und bleibt in diesem Konzen-
trationsbereich auch in den Berechnungen unberücksichtigt.

Kalibrierung
Sinkgeschwindig-
keit für Kalibrie-
rung verwendet

Die Sinkgeschwindigkeit der Flocken bei geringer Konzentration ist
mit grösseren Unsicherheiten behaftet. Sie hat einen grossen Ein-
fluss auf die Länge des Jets (und damit auf die gesamte Strömung im
NKB) und wird zur Kalibrierung des Modells gezielt verändert
(Abschnitt 7.3.4).

Flockenbildung und -zerfall
Flockung nicht
berücksichtigt

Flockenbildung und -zerfall werden nicht direkt modelliert, weil die
dazu notwendigen Austauschterme noch kaum bekannt sind. Die
Flockung beeinflusst die Selektionierung der Schlammflocken
innerhalb des NKBs und ist damit indirekt im Verlauf der Sinkge-
schwindigkeitsverteilung in Abhängigkeit von der Konzentration
enthalten. Durch das Abstützen auf physikalisch messbare Parame-
ter werden bessere Resultate erzielt.

Die Ablaufkonzentration XE ist stark abhängig von der Menge
schlecht sedimentierbarer Partikel und davon, ob diese an Orten
hoher Feststoffkonzentration mit gut sedimentierbaren Flocken
koagulieren. Es fehlen Messungen sowohl über das Koagulations-
als auch über das Sinkverhalten von selektionierten Flocken bei
geringer Konzentration (Abschnitt 4.2.3), so dass die Ablaufkonzen-
tration zur Zeit weder mit einer direkten noch mit einer indirekten
Berücksichtigung der Koagulation korrekt abgebildet wird.

Möglichkeiten zu Bestimmung der Materialparameter
Messung der
Materialeigen-
schaften

Die für das numerische Modell notwendigen, physikalischen Eigen-
schaften des Belebtschlamms sind teilweise nicht genügend genau
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bekannt. Sie können aber mit den untenstehend aufgelisteten Ver-
fahren bestimmt werden.

Schlammproben Wichtig ist die Verwendung von frischem, weitgehend ungestörten
Schlammproben aus dem entsprechenden Teil des NKBs. Eine Ver-
dünnung konzentrierteren Schlamms, die Entnahme durch Pumpen
oder die Verwendung älterer Proben kann zu grossen Fehlern füh-
ren.

Sinkgeschwindigkeit bei tiefer Konzentration
Verteilung der
Sinkgeschwindig-
keit

Weil sich kein Schlammspiegel ausbildet (Abschnitt 3.1.4) können
die sonst üblichen Absetzversuche nicht verwendet werden. Geeig-
net ist das Verfahren nach Owen und Eng [1976], bei dem vom
Boden eines vertikalen Absetzzylinders in definierten Zeitabständen
Proben entnommen werden, bis der Zylinder leer ist. Aus den Zeit-
punkten der Probeentnahmen, den Probevolumen und den darin ent-
haltenen Feststoffmengen kann die Sinkgeschwindigkeitsverteilung
in Funktion der Konzentration bestimmt werden.

Sinkgeschwindigkeit bei hoher Konzentration
Messung bei
geringer Turbulenz

Bisher liegen nur Messungen in ungerührten Absetzzylindern oder
bei so hohen Turbulenzen vor, wie sie in NKB nicht auftreten [Ras-
mussen und Larsen 1996]. Die Messungen müssen mit den für NKB
typischen Turbulenzen, also G-Werten von ca. 0 bis 5 s-1 (Abschnitt
5.2.1) durchgeführt werden. Bildet sich kein scharfer Schlammspie-
gel aus, so kann auch hier das Verfahren von Owen und Eng [1976]
verwendet werden. Bei hohen Konzentrationen ist aber ein grösserer
Analysezylinder erforderlich [Daigger und Roper 1985].

Rheologie
Rheologie aus
Geschwindigkeits-
profil bestimmbar

Bei Viskositätsmessungen mit dem Rotationsviskosimeter bestehen
drei Fehlerquellen [Dick und Buck 1985]: (1) der Ringspalt ist zu
klein im Vergleich zu den Flockendurchmessern, (2) die Sedi-
mentation der Flocken im Ringspalt führt zu einer ungleichmässigen
Verteilung der Flocken, (3) während der Messungen findet innerhalb
des Viskosimeters eine Koagulation statt.

Inzwischen gibt es ein neues Verfahren [Ouriev 2000], bei dem
diese Unsicherheiten nicht bestehen. Dabei wird die Viskosität
berechnet aus Messungen der Geschwindigkeitsverteilung in einem
durchflossenen Druckrohr und dem Druckverlust entlang des Rohrs.
Die Bedingung, dass das Fluid ein günstiger Ultraschall-Reflektor
ist, wird vom Belebtschlamm erfüllt (Abschnitt 5.2.7).
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7.2.2  Solver

Kommerzielles
Programm mit
eigenen Ergän-
zungen

Die numerische Simulation der Strömungsverhältnisse erfolgt mit
dem Programm CFX 43, Version 4.1 [CFDS, 1995]. Es handelt sich
um einen Solver der mehrphasigen, 3-dimensionalen Navier-Stokes
Gleichungen, basierend auf finiten Volumen. Die vorhandenen
Schnittstellen erlauben die Veränderung praktisch aller, bei der
Berechnung verwendeten Grössen und damit die Ergänzung mit
eigenen Unterprogrammen. In den vorliegenden Berechnungen wird
davon Gebrauch gemacht bei der Einführung der lokalen Sinkge-
schwindigkeit der Schlammflocken (Abschnitt 7.2.3) und bei der
Behandlung der Schlammphase in den Randbedingungen (Abschnitt
7.2.4). Die Berechnungen enthalten im Wesentlichen folgendes:

Berücksichtigte
Einflussgrössen

• Die Dichteeinflüsse werden berücksichtigt durch die Verwendung
eines Mehrphasenmodells.

• Die Berechnungen erfolgen 3-dimensional.
• Die Beckengeometrie wird mitsamt den Details im Ein- und Aus-

laufbereich sowie der Räumerform korrekt abgebildet. Dazu wer-
den blockstrukturierte, body fitted grids verwendet.

• Bei der Berechnung eines vollständigen Rundbeckens wird hier,
im Unterschied zu früheren Untersuchungen [Botsch 1990, Szalai
et al. 1994] erstmals die effektive Geometrie zusammen mit dem
bewegten, gekrümmten Räumer verwendet.

• Die Absetzgeschwindigkeit der Flocken relativ zum umgebenden
Wasser ist eine Funkion der lokalen Konzentration und bei höhe-
rer Konzentration zusätzlich des Schlammvolumenindexes.

• Die Berechnungen erfolgen für turbulente Strömungsverhält-
nisse. Es wird ein, den moderaten Reynolds Zahlen angepasstes
Low Reynolds-Number k-ε Turbulenzmodell verwendet.

Vernachlässigte
Einflüsse

Unberücksichtigt bleibt die gegenüber Reinwasser erhöhte Viskosi-
tät bei hoher Konzentration und alle weitergehenden, nicht direkt
die Strömung beeinflussenden Prozesse (z.B. biologische und che-
mische Vorgänge). Die Dichteunterschiede infolge ungleichmässi-
ger Temperaturverteilung erwiesen sich bei früheren Untersuchun-
gen [Überl 1995] als unbedeutend und werden ebenso weggelassen
wie die Koagulation.

3. Frühere Namen: Flow3D, CFX-F3D
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Ortsdiskretisierung
Hybrides Schema Die Ortsdiskretisierung erfolgt mit einem hybriden Schema wie

folgt:
Konvektiver Term
dominiert: Upwind

• Bei einer (für das Gitter berechneten) Peclet-Zahl4 Pe grösser als
2 dominiert der konvektive Term C [Spalding 1972] und es wird
das Upwind Verfahren 1. Ordnung verwendet. Höhere Verfahren
(z.B. higher upwind) sind in CFX 4 möglich, doch beruhen sie
auf Gittertransformationen in einen rechteckigen Berechnungs-
raum und erfordern die Kenntnis der Berechnungsgrössen in
mehr als nur den direkt angrenzenden Nachbarzellen. Bei den
schiefwinkligen und zudem rotierenden multiblock Gittern sind
sie ungeeignet und es muss darauf verzichtet werden.

Diffusiver Term
dominiert: zentra-
les Schema

• Bei kleinerer Peclet-Zahl dominiert der diffusive Term D und es
wird ein zentrales Schema 2. Ordnung verwendet.

Zeitdiskretisierung

Die Zeitdiskretisierung erfolgt implizit mit einem teil-impliziten
Schritt bei der Bestimmung des Drucks mit dem SIMPLEX-Algo-
rithmus.

Turbulenzmodell
Low Reynolds-
Number k-ε
Modell

In grossen Bereichen des NKBs ist die Strömung nur schwach tur-
bulent und das Standard k-ε Turbulenzmodell damit nicht geeignet.
Verwendet wird das, den moderaten Reynolds Zahlen angepasste
Low Reynolds-Number k-ε Turbulenzmodell (Abschnitt 3.4.3) von
Launder und Sharma [1974].

Diffusion
massgebend ist
die turbulente Dif-
fusion

Die Schlammpartikel sind so gross, dass die molekulare Diffusion
nur einen vernachlässigbar kleinen Einfluss hat. Bei den verwende-
ten Diskretisierungsschemen ist der Einfluss der numerischen Diffu-
sion gering im Vergleich zur turbulenten Diffusion der Strömung.

Die numerische Diffusion ist somit nur bei sehr groben Gittern von
Bedeutung und führt dort tendenziell zu einem weniger scharfen
Schlammspiegel und zu einer höheren Feststoffkonzentration im
oberen Bereich des NKBs. Allerdings sind die möglichen Einflüsse
der numerischen Diffusion um ein vielfaches kleiner als diejenigen
der bestehenden Unsicherheiten in der Sinkgeschwindigkeitskurve.

4. Die Peclet Zahl Pe ist das Verhältnis der Konvektionsgeschwindigkeit C
zur Diffusionsgeschwindigkeit D, also Pe=C/D.
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Bei der Kalibrierung des numerischen Modells wird die numerische
Diffusion automatisch mitberücksichtigt. Damit werden die
anschliessend durchgeführten, vergleichenden Berechnungen bei
den herrschenden, ähnlichen Konzentrations- und Turbulenzverhält-
nissen durch die turbulente Diffusion nicht wesentlich verändert.

Mehrphasen-Modell
Massenbilanz für
jede Phase ein-
zeln

Der Schlamm wird als dichtebehaftete, skalare Grösse modelliert.
Es wird die in Abb. 3.4.3 beschriebene, vereinfachende Annahme
getroffen, dass in allen Berechnungsvolumina stets beide Phasen
(Wasser und Schlamm) vorhanden sind.

Für Wasser und Schlamm werden eigene Massengleichungen aufge-
stellt und gelöst (Gleichungen 25 und 26).

Gemeinsame
Impulsgleichung

Die Dichte der Schlammflocken liegt nur wenig über derjenigen des
Wassers (Abschnitt 3.1.1). Zudem sind die Flocken klein und sie
haben oft verästelte Oberflächen. Bei den geringen Geschwindig-
keitsgradienten der Strömung im NKB darf deshalb davon ausge-
gangen werden, dass die Flocken der Strömung gut folgen. Damit
unterscheiden sich die Geschwindigkeitsfelder der beiden Phasen
kaum, so dass die gemeinsame Impulsgleichung (Gleichung 27)
gelöst werden kann (Abschnitte 3.4.3 und 5.2.1).

Absetzmodell für
Sedimentation der
Flocken

Einzig in vertikaler Richtung führt die Gravitationsbeschleunigung
zu einem Absinken der Schlammflocken gegenüber dem umgeben-
den Fluid und damit zu einer Differenz im Geschwindigkeitsfeld
von Flocken und Wasser. Dieses Verhalten wird durch das in
Abschnitt 7.2.3 beschriebene Absetzmodell berücksichtigt.

Vereinfachend wird angenommen, dass die volumetrische Feststoff-
konzentration XVol gering ist und 1-XVol durch den Wert 1 ersetzt.
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7.2.3  Absetzmodell

Eigene Routine
zur Beschreibung
der Sedimentation

Das in dieser Arbeit verwendete Absetzmodell basiert auf einem an
der VAW zur Berechnung von Dichteströmen entwickelten [Her-
mann et al. 1994] und auch für Trübeströme in Seen verwendeten
Algorithmus [De Cesare et al. 2001]. Dabei wird anhand der loka-
len Feststoffkonzentration X, der Absetzgeschwindigkeit des
Schlamms wS und der Normalprojektion der Kontaktfläche auf wS

der unmittelbar angrenzenden Zellen berechnet, wieviel Schlamm
infolge der Sedimentation aus den oberen in die untere Zelle
gelangt.

Absetzmodell in
NSG-Gleichun-
gen implementiert

Die Sedimentation des Schlamms wird mit dem letzten Term der
Gleichung 26 modelliert, d.h. direkt in die Navier Stokes Gleichun-
gen implementiert und zusammen mit diesen gelöst.

eigene Ortsdis-
kretisierung

Unabhängig vom Diskretisierungsschema der anderen Terme
(Abschnitt 7.2.2) erfolgt die Ortsdiskretisierung des Sedimentati-
onsterms stets mit dem Upwind Verfahren (1. Ordnung). Auf den
Einsatz des ursprünglich ebenfalls vorgesehenen, zentralen Diskreti-
sierungsschemas (2. Ordnung) musste verzichtet werden, weil es
sich, trotz den geringen Sedimentationsgeschwindigkeiten, bei der
Berechnung dieses konvektiven Stoffflusses als numerisch instabil
erwies.

Erweiterungen
des Sedimentati-
onsmodells

Zur Berechnung der Strömung in NKB wurde das ursprüngliche
Programm um folgende Punkte erweitert:
• Einführung einer örtlich und zeitlich variablen Sinkgeschwindig-

keit. Damit kann das in Abschnitt 3.1.4 beschriebene Absetzmo-
dell verwendet werden, das die Sinkgeschwindigkeit der
Schlammflocken relativ zum umgebenden Wasser als Funktion
der lokalen Feststoffkonzentration und der Schlammeigenschaf-
ten beschreibt. Die effektiv einzusetzenden Sinkgeschwindigkei-
ten werden mit der in Abschnitt 7.3.4 beschrieben Kalibrierung
des Modells bestimmt.

• die Sinkgeschwindigkeit von der lokalen Feststoffkonzentration,
deren Gradient in vertikaler Richtung und den Schlammeigen-
schaften abhängig gemacht werden.

• beliebige Orientierung der Zellen
• Erweiterung auf multiblock Gitter
• Behandlung von nicht aufeinander treffenden Zellen (unmatched

grids)
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• Behandlung der Schlammphase in den Randzellen, sowohl für in-
nerhalb als auch für am Rand des Berechnungsgebiets gelegene,
beliebig orientierte Blockgrenzen (Abschnitt 7.2.4).

Der Impuls aus der Sedimentation der Schlammflocken (konvektiver
Subtrahend auf der rechten Seite von Gleichung 27) enthält das
Quadrat der Sinkgeschwindigkeit ws und wird vernachlässigt. Diese
Vereinfachung erfordert, dass die Konzentration XVol sehr klein oder
die Sinkgeschwindigkeit der Schlammflocken ws viel kleiner ist als
die Strömungsgeschwindigkeit. Diese Bedingung ist im ganzen
NKB erfüllt: Im Einlaufbereich und im Jet ist die Strömungsge-
schwindigkeit hoch, während im Schlammbett die Sedimentations-
geschwindigkeit und oberhalb des Jets die Konzentration gegen Null
gehen.

7.2.4  Randbedingungen

7.2.4.1  Zu- und Abflüsse

Massenbilanz
muss erfüllbar
sein

Es dürfen nicht alle Zu- und Abflüsse fix vorgegeben werden, weil
sonst während der Berechnung die Massenbilanz über das gesamte
Berechnungsgebiet verletzt wird.

Dirichlet Bedingung
Geschwindigkeit
und Konzentra-
tion gegeben

Bei der Dirichlet Bedingung werden Strömungsgeschwindigkeit
und -richtung, turbulente Energie und Konzentration vorgegeben:

(95)

Bei den durchgeführten, inkompressiblen Berechnungen mit einer
Einströmungsgeschwindigkeit kleiner als der Schallgeschwindigkeit
wird der Druck nicht vorgegeben.

Sie wird an allen Einläufen und einem Teil der Abläufe eingesetzt:
• Die hohe Fliessgeschwindigkeit im Zuflussrohr führt zu hohen

Turbulenzen, die die Sedimentation der Schlammflocken verhin-
dern. Damit bestehen keine Dichteunterschiede innerhalb des
Einlaufrohrs, was eine einphasige Berechnung der Strömung im
Zuflussrohr (Abb. 118) erlaubt. Als Dichte wird diejenige von
Wasser bei 15o C verwendet. Die Geschwindigkeitsverteilung am
Eintritt ins Berechnungsgebiet wird so vorgegeben, wie sie im

U konst= k konst= ε konst=
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entsprechenden, geraden, unendlich langen Rohr bei voll turbu-
lenter Strömung auftritt.

• Bei den Sektorgittern (Abschnitt 7.3.2.2) wird über den ganzen
Einlaufquerschnitt eine konstante Geschwindigkeit vorgegeben.
Die Konzentration entspricht derjenigen des BB. Zudem werden
2 Ablaufrinnen als Dirichlet Bedingung modelliert, wobei die
Konzentration auf den Wert der unmittelbar davor gelegenen
Zelle gesetzt wird.

• Bei der Berechnung des ganzen NKBs wird am Einlauf diejenige
Geschwindigkeitsverteilung vorgegeben, die zuvor bei der Be-
rechnung des Zuflussrohrs bestimmt wurde. Es erwies sich als
zweckmässig, sämtliche Ablaufrinnen durch Dirichlet Bedingun-
gen zu modellieren5.

Neumann Bedingung
Massenfluss
gegeben, nicht
aber Verteilung

Bei der Neumann Bedingung wird ein Massenfluss, nicht aber des-
sen Verteilung vorgegeben. Die Ableitungen sämtlicher Grössen
normal zum Rand (∂n) werden auf Null gesetzt:

, , , . (96)

Dabei bedeuten
U = Geschwindigkeitsvektor
p = Abweichung vom hydrostatischen Druck
ε = turbulente kinetische Energiedissipationsrate
k = turbulente kinetische Energie
∂/∂n = Ableitung normal zur betrachteten Berandungsebene

der Zelle

Dies entspricht einer voll entwickelten Strömung im betrachteten
Querschnitt.

Die Konzentration im Auslauf erhält den Wert der unmittelbar davor
gelegenen Zelle.

5. Wird (wie bei den Sektorgittern) eine Ablaufrinne als Druck-Randbedin-
gung gesetzt, so kommt es (bei der verwendeten Höhe der Abflusszel-
len von 0.05m) vor dem Räumer zu einem zu hohen Abfluss und weiter
vom Räumer entfernt zu einer Einströmung ins Becken. Das Problem
kann durch die Einführung einer kleineren Zellenhöhe gelöst werden,
doch ergeben sich dann sehr stark von der Würfelform abweichende
Zellen, was zu Stabilitätsproblemen führt und eine Verkürzung der Zeit-
schritte erfordert. Zur Erfüllung der Massenbilanz wird die Druckbedin-
gung vorteilhaft im Schlammrücklauf angeordnet.

U∂
n∂

------- 0= p∂
n∂

----- 0= ε∂
n∂

----- 0= k∂
n∂

------ 0=
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Probleme bei
schräger Anströ-
mung

Diese Randbedingung wird am Boden des Trichters für den Abzug
des Rücklaufschlamms verwendet. Bei nicht paralleler Anströmung
des Gebiets können sich unrealistische Werte und Stabilitätspro-
bleme ergeben. Durch die Einteilung der Abzugsfläche in verschie-
dene Teilflächen und die Vorgabe der für jede einzelne Teilfläche
abzuziehenden Masse können diese Probleme gelöst werden.

Zur Erfüllung der Massenbilanz wird bei der Berechnung des gan-
zen NKBs der innere Teil des Schlammrücklaufs als Druck-Randbe-
dingung definiert (siehe unten).

Druckbedingung
Druck vorgege-
ben, Durchfluss
berechnet

Bei der Druckbedingung wird der Druck vorgegeben und für die
Geschwindigkeit die Neumann Bedingung verwendet:

, (97)

Danach werden (im Auslauf eines inkompressiblen Mediums) die
anderen Werte (k, ε) von Oberstrom extrapoliert. Die Konzentration
im Auslauf erhält den Wert der unmittelbar davor gelegenen Zelle.

Damit die Massenbilanz über das Berechnungsgebiet erfüllt werden
kann und der effektive Druck bestimmt ist, wird bei allen Berech-
nungen jeweils an einem Ort mit aus dem Berechnungsgebiet aus-
strömendem Fluid eine Druck-Randbedingung gesetzt:
• Beim Zuflussrohr wird eine Druckbedingung für den ganzen

Auslauf benutzt.
• Bei den Sektorgittern wird jeweils eine der 3 Ablaufrinnen als

Druckbedingung gesetzt.
• Bei der Berechnung des ganzen Beckens wird der zentrale Teil

des Schlammabzugs durch eine Druckbedingung modelliert.

p konst=
U∂
n∂

------- 0=
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7.2.4.2  Feste Berandungen

Haftbedingung (no-slip).
Wasser haftet an
Berandung

Kein Wasser dringt durch die feste Berandung, und das Fluid haftet
an der Wand. Damit sind die Geschwindigkeitskomponenten sowohl
senkrecht (un) als auch tangential (ut) zur Berandung gleich Null:

, . (98)

In der Randzelle wird ein der Turbulenz entsprechendes, logarith-
misch verteiltes Geschwindigkeitsprofil eingeführt.

Es wird kein Schlamm durch die festen Berandungen transportiert.
Deshalb wird die Sinkgeschwindigkeit wS des Schlamms relativ
zum umgebenden Fluid (Abschnitt 7.2.3) auf Null gesetzt, wenn die
untere Begrenzung der Zelle als Haftbedingung definiert ist.

Ruhende Berand-
ung bei beweg-
tem Gitter

Beim bewegten Teil des Rundbecken-Gitters (Abschnitt 7.3.3) wird
die Geschwindigkeit an den Wänden auf die entgegengesetzte Rota-
tionsgeschwindigkeit des Räumers gesetzt. In Zylinderkoordinaten
ergibt sich

, , (99)

was einer no-slip Bedingung in ruhenden Koordinaten entspricht.

Rutschbedingung (free-slip, Symmetrieebene)
Wasserspiegel ist
Symmetrieebene

Der Wasserspiegel in einem NKB ist weitgehend eben und apriori
bekannt. Der Ersatz der freien Oberfläche durch eine Symmetrie-
ebene erlaubt die wesentlich einfachere Berechnung für einen
Druck- an Stelle eines Freispiegelabflusses. Es dringt kein Wasser
durch die Oberfläche. An der Symmetrieebene wirken (ohne Wind-
einfluss) keine resultierenden, oberflächenparallelen Kräfte, so dass
senkrecht zur Fläche keine Geschwindigkeitsgradienten vorhanden
sind:

, . (100)

Wie bei der Haftbedingung wird kein Schlamm durch die Fläche
hindurch transportiert.

un 0= ut 0=

un 0= ut 0 ωr 0,–,( )=

un 0=
ut∂
n∂

------- 0=
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7.3  Berechnung eines runden NKBs mit
bewegtem Räumer

7.3.1  Wahl des Beckens

Fallstudie: Rund-
becken mit beweg-
tem Räumer

Das im vorangehenden Abschnitt vorgestellte, numerische Modell
wird verwendet zur Berechnung der 3-dimensionalen Strömung in
einem runden NKB mit bewegtem, gekrümmtem Schildräumer.

Für die Berechnungen wird ein NKB der Kläranlage Au in St. Gal-
len gewählt. Es handelt sich dabei um eine Belebtschlamm-Kläran-
lage mit simultaner P -Elimination mit rund 62’000 Einwohner-
gleichwerten, die in den nächsten Jahren modernisiert und ausge-
baut werden soll.

Heutige Leistung
der NKB liegt über
der Norm

Die bestehenden NKB weisen nach den heute gültigen Dimensio-
nierungsgrundlagen der ATV [1991] mit ca. 2.5 m nach 2/3 des
Fliesswegs eine zu geringe Beckentiefe auf. Messungen der Ablauf-
konzentration XE zeigen, dass sie trotz der über der Norm liegenden
Belastung gut funktionieren.

Durchgeführte
CFD-Rechnungen

Die durchgeführte Strömungssimulation [Winkler et al. 1999] soll
zeigen, ob dies auch nach erfolgtem Umbau so bleibt. Dazu wird die
Strömung im heutigen Becken analysiert und der Einfluss möglicher
Veränderungen der Beckengeometrie oder der Belebtschlammeigen-
schaften untersucht. Bei den Berechnungen wird das in Abschnitt
7.2 beschriebene, numerische Modell verwendet.

Die Berechnungen gehen weit über das bisher Gemachte hinaus und
zeigen Möglichkeiten und Grenzen der CFD Berechnungen in NKB
auf.

7.3.2  Geometrie

7.3.2.1  Form des NKBs

Rundbecken, zen-
trale Beschickung

Die runden NKB weisen einen Durchmesser von 32 m auf. Die
Wassertiefe beträgt am Beckenrand 2 und im Zentrum 3 m, was
einer Sohlneigung von ca. 7% entspricht (Abb. 106). Der Zufluss
erfolgt über einen Düker im Beckenzentrum. Das Zentrumsbauwerk
besitzt einen Innendurchmesser von 3 m.

Einlauf mit Verteil-
lamellen

Bevor der Zufluss vom Zentrumsbauwerk in den eigentlichen Bek-
kenraum strömt, passiert er 2 Lagen Verteillamellen. Diese vertika-
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len Lamellen sind am Tauchring des Einlaufbauwerks fixiert. Ihre
Länge beträgt 0.6 m im inneren bzw. 1.2 m im äusseren Ring. Die
Unterkante der äusseren Lamellen liegt knapp 1 m über der Becken-
sohle. Die äusseren Lamellen sind gegenüber den inneren versetzt
angeordnet (Abb. 108 und 111).

Der Abfluss erfolgt über zwei periphere Ablaufrinnen. Die äussere
ist am Beckenrand angeordnet, die innere wird beidseitig ange-
strömt und befindet sich 2.3 m vom Rand entfernt.

Gekrümmter
Schildräumer

Die Räumung erfolgt mit einem kontinuierlich gekrümmten Schild-
räumer in den Schlammtrichter in Beckenmitte. Die Balkenhöhe
nimmt vom Zentrum (0.46 m) gegen den Beckenrand (0.36 m) in
zwei Stufen ab. Der Räumer dreht mit einer Rotationsgeschwindig-
keit ωr von -2.083⋅10-3 rad/s (d.h. im Uhrzeigersinn). Dies entspricht
einer maximalen Geschwindigkeit am Beckenrand von 33 mm/s.

ABBILDUNG 106:  Grundriss und Schnitt der bestehenden NKB der Kläranlage Au.

➃ ➃
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7.3.2.2  Abbildung in Berechnungsgitter

Verschiedene Git-
ter

Je nach Fragestellung erfolgen die Berechnungen an verschiedenen
Teilgebieten oder am ganzen NKB. CFX 4 basiert auf Finiten Volu-
men, so dass alle Begrenzungsflächen der Gitterzellen Vierecke sein
müssen.

Body fitted gridsWeil allgemeine Vierecke (und nicht nur Rechtecke) gewählt wer-
den können, kann das Gitter einer schrägen Berandung folgen. Die
Zellen im äusseren Bereich des Beckens haben bei der Berechnung
des Rundbeckens ein Verhältnis zwischen grösster und kleinster
Ausdehnung (bis zu 2.8 m in tangentialer, bzw. bis zu 0.045 m in
vertikaler Richtung) von 62:1 und weichen damit beträchtlich von
der, für das Programm idealen, Würfelform ab. Bei den Berechnun-
gen traten deswegen aber keine Stabilitätsprobleme auf.

Blockstrukturierte
Gitter

Die Unterteilung in verschiedene Blöcke erlaubt die Abbildung
komplizierter oder runder Formen und die Vermeidung von Leerzel-
len ausserhalb des durchflossenen Gebiets. Treffen an den Block-
grenzen die Zellen exakt aufeinander, so reduzieren sie die
Berechnungsgenauigkeit nicht.

Unmatched gridsAm Übergang vom stationären zum rotierenden Gitter sowie zur
Verfeinerung des Gitters an Orten mit hohen Geschwindigkeits-,
Druck- oder Konzentrationsgradienten (z.B. im Einlaufbereich und
nahe beim Räumer) werden bei der Berechnung des ganzen Rund-
beckens auch Blockgrenzen verwendet, bei denen die Zellengrenzen
nicht aufeinander treffen (unmatched grids). An diesen Grenzen
reduziert sich die Genauigkeit des zentralen Berechnungsschemas
von ca. 2. auf ca. 1. Ordnung.

Geometrie exakt
abgebildet

Allen Gittern gemeinsam ist die korrekte Abbildung der im Grund-
riss runden und im Schnitt schiefen Berandungen durch die Verwen-
dung von blockstrukturierten, schiefwinkligen Zellen (body fitted
grids). Von allen unten aufgeführten, zur Berechnung der Strömung
im NKB verwendeten Gittern werden zudem die folgenden, strö-
mungsrelevanten Details korrekt abgebildet: Zuflussrohr, Tauch-
wand, Schlammtrichter und Ablaufrinnen.
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Zuflussrohr
Eigenes Gitter für
Zuflussrohr

Eine spürbare Rückwirkung der Beckenströmung auf die Strömung
im Zuflussrohr kann ausgeschlossen werden. Damit lässt sich das
Zuflussrohr unabhängig vom Becken berechnen und die Strömung
an deren Ende als Einlauf ins NKB verwenden. Das Gitter umfasst
die letzten 20 m des Rohres bis zu seiner Mündung ins NKB und be-
steht aus 63'000 Zellen.

Rundbecken
Abbildung des
ganzen NKBs

Das Gitter umfasst das gesamte NKB inkl. dem gekrümmten, rotie-
renden Räumer (Abschnitt 7.3.3). Die asymmetrische Strömung am
Ende des Zuflussrohrs (Abb. 118) wird beim Einlauf ins NKB vor-
gegeben. Die komplizierte Geometrie und das grosse Berechnungs-
gebiet ergeben ein aufwändiges, aus über 800 Blöcken zusammen-
gesetztes Gitter. Die 3d-Abbildung des gesamten Gitters ist nicht
mehr lesbar, so dass nur die Zelleinteilung an der Oberfläche (Abb.

ABBILDUNG 107: Horizontaler Schnitt durch das Berechnungsgitter
des Rundbeckens mit 32 m Durchmesser, 1.0 m unter dem Wasserspie-
gel. Im stationären Zentrumsbauwerk sind die Zellen radial angeord-
net. Im rotierenden, äusseren Beckenteil folgen die Zellwände der
Räumerform.
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110) und verschiedene Schnitte abgebildet werden (Abb. 107 bis
Abb. 109).

ABBILDUNG 108: Vergrösserte Darstellung des Zentrums aus Abb.
107 mit ➀ Einlaufrohr; ➁ Stützpfeiler; ➂ innerer und ➃ äusserer La-
mellenring; ➄ Gleitfläche zwischen stationärem Zentrumsbauwerk
und rotierendem Becken; ➅ Räumer (unter Schnittebene).

➀

➁

➂ ➃

➄

➅

ABBILDUNG 109: Radialer Schnitt durch das Berechnungsgitter. Ausserhalb des Zentrums-
bauwerks ist das Gitter nicht radial, so dass einzelne Zellen nicht in gegenüberliegenden, son-
dern in zwei aneinander angrenzenden Seiten geschnitten werden. Dies führt zur unregelmässi-
gen Verteilung der vertikalen Zellenbegrenzung im dargestellten Schnitt. In der Mitte liegt das
Einlaufrohr ➀ und der Schlammtrichter ➁.

➀

➁
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.

2.75
ABBILDUNG 110: 3d-Ansicht des Gitters für das ganze NKB.
Eingezeichnet sind die Zelleinteilung an den Berandungen des
Berechnungsgebiets (schwarze Linien) und die Konzentration in
2 radialen Schnitten (Farbcode, kg/m3).

0.0

1 Einlauf (vertikal nach
oben).

2 Endflansch des Ein-
laufrohrs.

3 Einlaufrohr.
4 Tauchring.
5 Vertikale Lamellen,

innere Lage.
6 Vertikale Lamellen,

äussere Lage.
7 Stützpfeiler für Ein-

laufbauwerk.
8 Rand des Schlamm-

trichters.

ABBILDUNG 111: Ausschnitt aus dem 30º Sektor. Dargestellt sind die Zelleneinteilung an
den Berandungen (schwarze Linien) und die Konzentration in verschiedenen, horizontalen
Schnitten.
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Rechenleistung
bestimmt Anzahl
Zellen

Die maximal mögliche Anzahl der Gitterzellen ist durch die zur Ver-
fügung stehende Rechenleistung beschränkt. Mit den gewählten
110’000 Zellen ergeben sich CPU Zeiten im Bereich von Monaten6,
so dass an diesem Gitter keine Parameterstudien durchgeführt wer-
den konnten. Die Zellen sind so gross, dass die berechnete
Strömung noch von der Zellengrösse abhängt.

Feine Zellen erhö-
hen Rechenauf-
wand stark

Wird die Kantenlänge der Zellen halbiert, so ergibt sich ein Gitter
mit 8 mal mehr Zellen und zudem eine Reduktion des maximal
möglichen Zeitschritts um ca. den Faktor 2. Die benötigten Spei-
cherkapazitäten (RAM und HD) erhöhen sich damit auf ca. das 8-
fache, die Rechenleistung gar auf das ca. 16-fache.

Sektor

Zur Beschränkung der Rechenzeiten erfolgt der Grossteil der
Berechnungen nicht am ganzen Becken, sondern an Sektoraus-
schnitten. Die asymmetrische Anströmung und der Räumer bleiben
dabei vorerst unberücksichtigt.

30º SektorDas eine Gitter besteht aus einem 30º breiten Sektorausschnitt aus
dem Becken (Abb. 111). Unter Ausnutzung der vorhandenen Sym-
metrie lassen sich damit sowohl die Lamellen als auch die Stützpfei-
ler der Tauchwand korrekt abbilden

Schmaler Sektor:
(2d in Zylinderko-
ordinaten)

Für einen Teil der Variantenstudie von Abschnitt 7.3.4 und
Abschnitt 7.3.6 wurde ein schmaler Sektor von nur 1 Zelle Breite
verwendet. Die vertikalen Lamellen des Einaufbauwerks können
mit diesem Gitter nicht abgebildet werden. Sie werden durch eine
Abfolge von feinen, horizontalen Lamellen modelliert.

7.3.3  Räumerbewegung

Räumerbewe-
gung durch Gitter-
rotation erzeugt

In einem Rundbecken kann der Räumer nur dann korrekt abgebildet
werden, wenn das Berechnungsgebiet das ganze NKB umfasst. Im
Unterschied zu Rechteckbecken kann die Räumerbewegung durch
eine Gitterrotation eingeführt werden. Diese Möglichkeit ist in CFX
4 vorhanden, und es wird davon wie folgt Gebrauch gemacht:

6. Auf dem zur Zeit der Berechnung (1997) schnellsten, für lange Zeit zur
Verfügung stehenden Rechner, einer SGI Indigo2 mit einem R10’000
Prozessor und 500 MB RAM.
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• Das Zentrumsbauwerk mit seiner asymmetrischen Anströmung,
den Pfeilern und den Lamellen wird stationär belassen.

• Der äussere Beckenteil rotiert mit der Räumergeschwindigkeit
um das Einlaufbauwerk herum. Die Grenze zum stationären Teil
des Gitters ist eine Blockgrenze, bei der die Zellen nicht aufein-
ander treffen (unmatched grid).

• Im rotierenden Gitter ist der Räumer als dünne, undurchlässige
Grenze zwischen den entsprechenden Zellen eingebaut (thin sur-
face mit beidseitigen no-slip Randbedingungen, siehe Abschnitt
7.2.4.2).

• Die Geschwindigkeit an den Rändern des bewegten Gitters wird
auf die entgegengesetzte Rotationsgeschwindigkeit des Räumers
gesetzt. Dies entspricht einer no-slip Bedingung (Abschnitt
7.2.4.2) in ruhenden Koordinaten.

7.3.4  Kalibrierung an Messungen beim Betrieb der
NKB

Quantitative Pro-
gnosen schwierig

Beim heutigen Stand der Forschung kann die Belastungsgrenze
eines NKBs quantitativ noch nicht exakt prognostiziert werden
(Abschnitt 3.4.3). Durch den Vergleich von verschiedenen Berech-
nungen lassen sich die Auswirkungen von Änderungen z.B. in der
Schlammqualität, der Beckengeometrie oder dem Zufluss auf das
Strömungs- und Konzentrationsfeld aber dennoch erfassen.

Kalibrierung ver-
bessert Modell

Aussageschärfe und -sicherheit der Berechnungen lassen sich stark
erhöhen, wenn das Modell an Beobachtungen oder Messungen bei
einem kritischen Belastungszustand kalibriert werden kann. In die-
ser Fallstudie werden dazu Betriebsbeobachtungen verwendet.

Kalibrierungs-Kriterium: Jetlänge
Leistungsgrenze
im aktuellen
Betrieb bekannt

Beim heutigen Betrieb beträgt der maximale Zufluss pro NKB
QIn=0.362 m3/s, wovon 0.142 m3/s auf den Rücklauffluss R entfal-
len. Sowohl die Beobachtungen des Betriebspersonals als auch die
gemessenen Feststoffgehalte im Ablauf XE zeigen, dass die Becken
diesen Zufluss verarbeiten können, auch wenn er über dem zulässi-
gen Wert gemäss der ATV [1991] liegt.

Belastungs-
grenze: Jet soll
Aussenwand
knapp erreichen

Mit steigendem Zufluss nimmt die Länge des Jets zu. Erreicht er die
Aussenwand, muss er nach oben ausweichen. Dies führt zu aufwärts
gerichteten Strömungsgeschwindigkeiten, die grösser sind als die
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maximale Absetzgeschwindigkeit der Schlammflocken. Beim fla-
chen Becken muss davon ausgegangen werden, dass dabei ein
Grossteil der am Beckenende noch im Jet verbleibenden Schlamm-
flocken in den Auslauf gelangt und sich die Abaufqualität markant
verschlechtert. Das Erreichen dieses Strömungszustands entspricht
somit einer Belastungsgrenze des NKBs. Daraus ergibt sich das
Kalibrierungs-Kriterium, dass beim heutigen, maximalen Zufluss
der Jet gerade die Aussenwand des Beckens erreichen soll.

In Abschnitt 7.3.7.3 wird gezeigt, dass die Jetlänge empfindlich auf
eine Belastungsänderung des NKBs reagiert und sich damit als
Kalibrierungs-Kriterium eignet.

Genügende Rück-
laufschlammförde-
rung nötig

Eine weitere Möglichkeit zur Überlastung des NKBs stellt ein zu
starkes Ansteigen des Schlammspiegels dar. Eine genügende Rück-
laufschlammförderung ist daher Voraussetzung.

Kalibrierungs-Grösse: Sinkgeschwindigkeit
Absetzgeschwin-
digkeit der
Schlammflocken
verändert

Die Sinkgeschwindigkeitskurve (Abb. 105) ist der einzige, in den
Berechnungen verwendete Parameter, der mit grösseren Unsicher-
heiten behaftet ist. Damit stellt sie bei den Berechnungen den einzi-
gen, veränderbaren Parameter dar. Besonders gross ist die Unsicher-
heit bei Konzentrationen unter ca. 1 kg/m3, weil bei tiefen
Konzentrationen keine zuverlässige Messungen an ungestörten
Schlammproben vorliegen (Abschnitt 3.1.4). Aber auch bei hohen
Konzentrationen bestehen beträchtliche Unsicherheiten, insbeson-
dere bei der Beeinflussung der Absetzgeschwindigkeit durch die lo-
kale Turbulenz der Strömung.

Mit einer Sensitivitätsanalyse wird der Einfluss der verschiedenen
Konzentrationsbereiche der Sinkgeschwindigkeitskurve untersucht7.

7. Eine realistische Berechnung der Ablaufkonzentration XE ist zur Zeit
noch nicht möglich. Der Einfluss der Sinkgeschwindigkeit auf die
Ablaufkonzentration wird deshalb an dieser Stelle auch nicht weiter
betrachtet.
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Ergebnis der Kalibrierung

Der Vergleich einiger mit verschiedenen Absetzgeschwindigkeits-
Kurven berechneter Strömungs- und Konzentrationsfelder zeigt fol-
gendes:

Sinkgeschwindig-
keit höher als Dif-
fusion

• Wird die Absetzgeschwindigkeit bei geringer Konzentration klein
angesetzt (Kurven a und b in Abb. 112), so genügen turbulente
und molekulare Diffusion, um auch im oberen Teil des NKBs
unrealistisch hohe Konzentrationen zu erzeugen8 (Abb. 113a, b).
Dabei ist es nicht erforderlich, dass der Jet die Aussenwand des
Beckens erreicht. Die bei Konzentrationen über 0.2 kg/m3 sehr
grosse Absetzgeschwindigkeit der Kurve b führt zwar zu einem
vorzeitigen Ende des Jets (Abb. 114b), nicht aber zu tiefen Kon-
zentrationen im oberen Bereich des NKBs.

Sinkgeschwindig-
keit bestimmt
Länge des Jets

• Bei allgemein tiefen Absetzgeschwindigkeiten (Kurve a in Abb.
112) erreicht der Jet ungebremst die Aussenwand des Beckens
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ABBILDUNG 112: Verschiedene, bei der Kalibrierung des Modells
verwendete Kurven zur Beschreibung der Absetzgeschwindigkeit in
Funktion der Konzentration. Wo nichts angegeben ist, gelten die Kur-
ven für DSVI=100. Die ursprüngliche Kurve (a) entspricht der Kombi-
nation der Formeln von Daigger und Roper [1985] mit derjenigen von
Takács et al. [1991], siehe Abb. 105. Die mit den unterschiedlichen
Kurven berechneten Strömungs- und Konzentrationsfelder sind in den
Abbildungen 113 und 114 dargestellt.

8. Das verwendete Modell vernachlässigt die stabilisierende Wirkung der
Dichteschichtung auf die turbulente Diffusion. Würde dies berücksich-
tigt, wäre dieser Effekt etwas geringer.
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(Abb. 114a). Damit würde bereits bei einem deutlich geringeren
Zufluss eine Überlastung des NKBs bestehen. Bei allgemein sehr
hoher Sinkgeschwindigkeit (Kurve b in Abb. 112, Abb. 114b)
erreicht der Jet die Aussenwand nicht, und das berechnete Strö-
mungsfeld ist günstiger als das real vorhandene.

Wichtig: Sinkge-
schwindigkeit bei
kleiner Konzentra-
tion

• Die Absetzgeschwindigkeiten der Kurven c und d (Abb. 112) füh-
ren zu einem ähnlichen Strömungsfeld (Abb. 114c, Abb. 121b).
Dies obschon bei Kurve c im gesamten mittleren und hohen Kon-
zentrationsbereich deutlich grössere Sinkgeschwindigkeiten vor-
liegen. Infolge der etwas geringeren Absetzgeschwindigkeit bei
kleinen Konzentrationen ergeben sich mit der Kurve c im oberen
Beckenbereich unrealistisch hohe Konzentrationen (Abb. 113c),
dies im Unterschied zur Kurve d (Abb. 120b). Die Absetzge-
schwindigkeiten bei geringen Konzentrationen sind demzufolge
wichtig für die Länge des Jets und dominant für die Konzentra-
tion im oberen Beckenbereich.

• Solange der abgesetzte Schlamm rasch entfernt wird, hat das
Schlammbett nur eine geringe Mächtigkeit. Damit hat auch der
Bereich mit mittleren und hohen Konzentrationen nur eine
geringe Ausdehnung. Der Einfluss der Sinkgeschwindigkeit bei
mittleren und hohen Konzentrationen ist damit relativ gering.
Dies gilt sowohl für die Konzentration im oberen Beckenteil
(Abb. 120, 113e) als auch für die Jetlänge (Abb. 121, 114e) und
geht aus den Berechnungen mit den Absetzkurven für verschie-
dene DSVI hervor (Kurven d und e in Abb. 112)

Bei der Sinkgeschwindigkeitskurve d in Abb. 112 erreicht beim
Kalibrierungszufluss von QIn=0.362 m3/s der Jet gerade noch knapp
die Aussenwand des Beckens (Abb. 121b). Zudem entsprechen die
Konzentrationen (Abb. 120b) auch im oberen Bereich des NKBs
den in gut funktionierenden NKB üblichen Werten. Bei der Verwen-
dung dieser Sinkgeschwindigkeitskurve wird der heutige Zustand
damit gut abgebildet. Sie wird für die folgenden Untersuchungen
verwendet.

Der grosse Einfluss bereits relativ kleiner Zuflussänderungen
(Abschnitt 7.3.7.3) zeigt, dass die Jetlänge ein geeignetes Kriterium
zur Kalibrierung des numerischen Modells ist.
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ABBILDUNG 113: Konzentration X (Farbcode) in einem radialen
Schnitt durch das NKB beim Kalibrierungs Zufluss (QIn=0.362 m3/s).
Bilder a, b, c und d zeigen die Ergebnisse der Berechnungen für die ent-
sprechenden Kurven der Absetzgeschwindigkeiten aus Abb. 112. Die
Berechnung mit der kalibrierten Absetzkurve (d) ist in Abb. 120b darge-
stellt.

a

b

c

e

kg/m3
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ABBILDUNG 114: Einfluss der verschiedenen Absetzgeschwindig-
keitskurven von Abb. 112. Dargestellt sind die Geschwindigkeiten
(Vektorlängen) und deren vertikal nach oben gerichtete Komponente
(Farbe der Vektoren) in einem radialen Schnitt durch den äusseren
Bereich des NKBs beim Belastungszufluss. Die Berechnung mit der
kalibrierten Absetzkurve ist in Abb. 121 dargestellt.

a

b

c

e
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7.3.5  Validierung des numerischen Modells mit
Naturmessungen

Naturmessung bei
Trockenwetter

Das kalibrierte Modell wird mit einer Naturmessung validiert.
Damit diese möglichst unabhängig von der Kalibrierung ist, erfolgt
sie bei einem möglichst unterschiedlichen Belastungszustand, also
bei Trockenwetterzufluss.

In einem NKB der Kläranlage Au wurden die dreidimensionalen
Strömungsgeschwindigkeiten mit 2 ADV Sensoren (Abschnitt
5.2.7.5) und die Konzentration mit der SOLITAX Sonde (Abschnitt
5.2.4) gemessen.

Sensoren statio-
när

Die Strömung und die Konzentration ändern mit der Distanz zum
Räumer. Zur Erlangung repräsentativer Daten wurde beckenstatio-
när (nicht ab der Räumerbrücke) gemessen, auch wenn die Zugäng-
lichkeit zu den Messorten damit erschwert wird.

Strömung im Zen-
trumsbauwerk

Eine Messung nahe der Beckenmitte zeigt, dass die komplexe
Strömung im Innern des Einlaufbauwerks von der Berechnung
befriedigend abgebildet wird (Abb. 115). Sämtliche grossräumigen
Wirbel werden in ihrer Lage und der Grössenordnung der
Geschwindigkeiten erfasst. Die Anströmung aus dem Zentrumsbau-
werk ins Beckeninnere wird damit genügend genau modelliert.

Strömung aussen
im Becken

Ein direkter Vergleich der Messungen im äusseren Beckenteil kann
nur mit Berechnungen am gesamten Rundbecken erfolgen. Die Räu-
merstellung muss berücksichtigt werden, so dass für einen bestimm-
ten Ort die Zeitreihe über einen ganzen Räumerdurchgang
aufgezeichnet werden muss. Die als Fachwerk ausgebildete Aufhän-
gung des Räumers an der Brücke verunmöglicht eine Messung in
unmittelbarer Räumernähe. Die Berechnung zeigt den stationären
Zustand bei symmetrischer Anströmung (Abb. 116). Interessant ist
insbesondere die Tangentialgeschwindigkeit, welche hinter dem
Räumerdurchgang noch längere Zeit anhält, während sie im Vorfeld
des Räumers nur gering ist. Dieses Messresultat wird von den
Berechnungen mit akzeptabler Genauigkeit wiedergegeben.
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ABBILDUNG 115: Vergleich von Berechnung und Naturmessung in einer vertikalen Achse im
Innern des Zentrumsbauwerks, 0.82 m von der Beckenmitte entfernt. Die tangentiale
Geschwindigkeitskomponente ist positiv in der Fahrrichtung des Räumers.
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ABBILDUNG 116: Vergleich von Berechnung und Naturmessung, 1.3m vom Beckenrand
entfernt, 1.5 m unter dem Wasserspiegel.
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7.3.6  Durchgeführte Berechnungen

Ausgangslage ist das mit ruhendem Reinwasser gefüllte Becken
oder das Resultat einer bereits durchgeführten Berechnung mit mög-
lichst ähnlichen Randbedingungen. Mit dem Beginn der Berechnun-
gen wird die Zufuhr der Schlamm-Wasser Suspension und im
Rundbecken zusätzlich die Räumerbewegung gestartet.

Berechnungen
zeigen StSt

Wo nichts anderes vermerkt ist, handelt es sich um weitgehend sta-
tionäre Zustände nach mehreren Stunden mit unveränderten
Randbedingungen.

Betriebsbedingun-
gen

Folgende Grössen werden in allen Berechnungen konstant gehalten:
• Rücklaufschlammfluss QR = 0.142 m3/s
• normierte Trockensubstanz-

dichte Belebtschlamm c = 0.375 -
• Zuflusskonzentration XIn = 2.75 kg/m3

• Rotation des Räumers ωr = -2.083⋅10-3 rad/s

7.3.7  Strömungs- und Konzentrationsfelder

7.3.7.1  Strömung im Innern des Zentrumsbauwerks

Die grundlegenden Strömungsverhältnisse im Innern des Zentrums-
bauwerks gelten für alle berechneten Zuflüsse. Sie sind in Abb. 117
dargestellt und zeigen folgendes:

Zufluss erreicht
Wasserspiegel

1. Die vertikal nach oben gerichtete Eintrittsgeschwindigkeit ist so
hoch, dass die einströmende Schlamm-Wasser Suspension trotz
ihrer gegenüber der Umgebung höheren Dichte an den Wasser-
spiegel aufsteigt und dort nach aussen abgelenkt wird. Entlang
der Oberfläche treten höhere Fliessgeschwindigkeiten auf als im
Zulaufquerschnitt.

Tauchring lenkt
Strömung um

2. Zwischen dem Zufluss und der am Tauchring nach unten umge-
lenkten Strömung bildet sich ein grossräumiger Wirbel aus, wel-
cher die abtauchende Strömung zur Beckenmitte hin umlenkt.

Zufluss verdünnt 3. Unter dem Tauchring wird relativ sauberes Wasser aus dem obe-
ren Teil des Beckens angesogen und in die Zuströmung einge-
mischt. Die Lamellen verhindern dies nicht, sie reduzieren aber
die Stärke dieser Rückströmung.
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Dichteschichtung
lenkt Zufluss ins
Becken

4. Sobald der am Beckenboden zurückfliessende Schlamm die
Trichterkante erreicht, sinkt er als Dichtestrom ab und es bildet
sich eine Walze aus, welcher im Zentrum zu einer Aufwärtsströ-
mung führt. Am Ort des Zusammentreffens mit dem abtauchen-
den Dichtestrom vom Einlauf her werden beide Strömungen nach
aussen umgelenkt. Trotz fehlender Prallplatte findet kein direkter
Kurzschluss des Einlaufs mit dem Rücklaufschlamm statt.

Strömung ist
asymmetrisch

5. Bei den Berechnungen am Rundbecken (Abschnitte 7.3.7.2 und
7.3.7.3) zeigt sich, dass vor dem Räumer und auf der dem Zulauf-
rohr zugewandten Seite (siehe Abb. 106) mehr Schlamm in den
Trichter gelangt. Daraus resultiert eine asymmetrische Anströ-
mung des äusseren Beckenteils (Abb. 119).

ABBILDUNG 117: Konzentration (Farbcode) und Strömungsgeschwindigkeit (Vektoren),
berechnet am 30˚ Sektor. Die dünnen, schwarzen Striche zeigen die Blockgrenzen des Berech-
nungsgitters (Abschnitt 7.3.2.2). Das linke Bild zeigt einen Vertikalschnitt durch das Zentrum,
das rechte Bild einen Horizontalschnitt in 1.1 m Tiefe. Aus dem äusseren Beckenteil strömt
“sauberes” Wasser ins Zentrumsbauwerk hinein 3). Die Lamellen bremsen diese unerwünschte
Strömung, vermögen sie aber nicht zu stoppen. Direkt innerhalb des Stützpfeilers ist noch die
weitgehend unverdünnte Einlaukonzentration vorhanden.

Schnitt

Tauchring

äussere Lamellen

innere Lamellen

Stützpfeiler
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ABBILDUNG 118: Strömungsgeschwindigkeiten im Zulaufrohr bei
einem Durchfluss von 0.182 m3/s. Dargestellt sind die Mittelebene und
der vergrösserte Austrittsquerschnitt.

A

A

ABBILDUNG 119: Strömungsgeschwindigkeiten in einem vertikalen
Schnitt, 0.5 m neben der Beckenmitte. Die Berechnung zeigt die Strö-
mungsverhältnisse ohne Räumer. Der Zufluss beträgt 0.362 m3/s und
erfolgt “von links”, siehe Abb. 106. Die schwarzen Linien zeigen die
Blockgrenzen des verwendeten Gitters.
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7.3.7.2  Anströmung

Krümmer verur-
sacht asymmetri-
sche Anströmung

Der Krümmer im Zulaufrohr führt zu erhöhten Fliessgeschwindig-
keiten auf der dem Zulauf entgegengesetzten Seite und zu einem
"Geschwindigkeitsloch" in der Mitte des Austrittsquerschnitts (Abb.
118). Der Betrag der Geschwindigkeiten am Rohraustritt steigt pro-
portional mit dem Zufluss, während die relative Verteilung bei allen
berechneten Zuflüssen (0.182 bis 0.362 m3/s) identisch ist.

Damit der Einfluss der asymmetrischen Anströmung unabhängig
vom Einfluss des rotierenden Räumers untersucht werden kann,
werden am ganzen Rundbecken auch Berechnungen ohne Räumer
durchgeführt. Die asymmetrische Anströmung bewirkt folgendes
(Abb. 119):

1) Ein Teil des Zuflusses fliesst von der dem Zulauf abgewandten
Beckenseite seitlich am Einlaufrohr vorbei auf die Zulaufseite
(ausserhalb des Schnitts). Dadurch gelangt der Dichtestrom an
der Zulaufseite des Steigrohrs weiter nach unten als auf der
Gegenseite.

2) Innerhalb des Trichters gelangt Wasser aus der Zulaufseite neben
dem Steigrohr durch auf die Gegenseite (2a) und führt dort zu
einer stärkeren und höher gelegenen Anströmung des äusseren
Beckenteils (2b).

3) Mit zunehmendem Abstand vom Zentrum verringert sich der Ein-
fluss der Asymmetrie der Zuströmung. Selbst bei hoher Bela-
stung ist im Ablaufbereich sowohl bei den Fliessgeschwindigkei-
ten als auch bei der Feststoffkonzentration kein Unterschied
entlang des Umfangs mehr zu erkennen.

7.3.7.3  Strömung im Becken

Abhängigkeit vom Zufluss
Jetlänge wächst
mit Zufluss

Im Bereich der Belastungsgrenze, d.h. dem Zufluss, bei dem der Jet
gerade die Aussenwand des Beckens erreicht und der bereits zur
Kalibrierung des numerischen Modells verwendet wurde (qIn=0.362
m3/s), reagiert das Strömungsfeld stark auf eine Veränderung des
Zuflusses (Abb. 120, 121). Bei einem Zufluss von 0.322 m3/s löst
sich der Jet im äusseren Teil des NKBs weitgehend auf, und die
Aufwärtsgeschwindigkeit am Beckenende ist gering. Bei kleineren
Zuflüssen löst sich der Jet noch früher auf. Solche Belastungszu-
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stände sind unkritisch und werden nur im Hinblick auf die Verifi-
zierung des Modells untersucht.

Heutige Lei-
stungsgrenze

Bei einem Zufluss von 0.362 m3/s erreicht der Jet knapp das Bek-
kenende. Diese Belastung wurde für die Kalibrierung des numeri-
schen Modells verwendet.

Überlast Ein Zufluss von 0.402 m3/s bedeutet bereits eine starke Überlastung
des Beckens. Der Jet erreicht mit hoher Geschwindigkeit die Aus-
senwand und führt dort zu einer Aufwärtsströmung. Obschon der
Zufluss nur um 10% höher liegt als in der vorhergehenden Berech-
nung, hat sich die Aufwärtsgeschwindigkeit am Beckenende mehr
als verdoppelt und die Konzentration erreicht im ganzen Becken
hohe Werte.

Bereits relativ kleine Zuflussänderungen haben einen grossen Ein-
fluss auf die Jetlänge und die Feststoffkonzentration im NKB.

ABBILDUNG 120: Mit der kalibrierten Absetzgeschwindigkeit
(Kurve d in Abb. 112) berechnete Konzentration bei verschiedenen
Zuflüssen im Bereich der Belastungsgrenze. Die Farbskala ist so
gewählt, dass sich die Berechnungen gut miteinander vergleichen las-
sen. “Rot” entspricht einer Konzentration von min. 0.1 kg/m3 (und
zeigt damit nicht den wesentlich tiefer gelegenen Schlammspiegel).

a

b

c



Räumer in NKB 7. Strömungsberechnung (CFD)

239

Einfluss des Schlammvolumenindexes

Mit dem verdünnten (DSVI) oder gerührten (RSVI) Schlammvolu-
menindex werden die Eindickeigenschaften bei relativ hohen Kon-
zentrationen gemessen. Eine Korrelation zum Absetzverhalten bei
geringen Konzentrationen wurde bisher nicht hergestellt. Die ver-
schiedenen Absetzfunktionen lassen sich damit nur bei hohen Kon-
zentrationen durch den Schlammvolumenindex unterscheiden
(Abschnitt 7.2.1).

ABBILDUNG 121: Strömungsgeschwindigkeiten (Länge und Rich-
tung der Vektoren) und deren vertikal nach oben gerichtete Kompo-
nente (Farbcode) im äusseren Beckenbereich. Es sind dieselben
Berechnungen dargestellt wie in Abb. 120. Die Zahlen in der mittleren
Abbildung beziehen sich auf den “Auslaufbereich” und werden dort

a

b

c
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DSVI beeinflusst
Jetlänge nur
wenig

Bei einer Erhöhung des DSVI von 100 auf 200 l/kg vergrössern sich
die Aufwärtsgeschwindigkeiten am Beckenende in demselben Aus-
mass wie bei einer Zuflusssteigerung von 6% (ab 0.362 m3/s, bei
Schlammvolumenindex von 100 l/kg, Abb. 121).

Damit bestätigt sich die bei der Kalibrierung des Modells gewon-
nene Erkenntnis, dass die Absetzgeschwindigkeit bei hohen Kon-
zentrationen nur einen untergeordneten Einfluss auf die Länge des
Jets hat9.

9. Diese Resultate stehen nicht in Widerspruch zu früheren Berechnun-
gen von Krebs et al. [1995], weil dort die Selektionierung der Schlamm-
flocken innerhalb des Beckens nicht berücksichtigt wurde und die
Absetzgeschwindigkeit der Flocken auch bei kleinen Konzentrationen
noch eine Funktion des Schlammvolumenindexes war.

ABBILDUNG 122: Vertikal nach oben gerichtete Geschwindigkeits-
komponente (Farbcode) bei einer plötzlichen Erhöhung des Zuflusses
von 0.182 auf 0.284 m3/s.

a

b

c

d

e
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Instationäre Belastung
Sprunghafte Ver-
doppelung des
Zuflusses

Ausgehend vom Trockenwetter-Zustand wird der Zufluss schlagar-
tig erhöht. Entsprechend dem heutigen Betrieb beträgt der Rück-
laufschlammfluss konstant 0.142 m3/s. Die Abnahme der Konzen-
tration im BB bei einsetzendem Regenwetterzufluss wird nicht
berücksichtigt.

Bei einer Steigerung des Zuflusses von 0.182 m3/s (Trockenwetter)
auf 0.284 m3/s wird folgendes beobachtet (Abb. 122a bis e):

• Bei einem Zufluss von 0.182 m3/s löst sich der Jet im vorderen
Beckenteil auf (a). Das Ende des Jets ist ersichtlich an der Zone
mit erhöhten Aufwärtsströmungen an dessen Ende. Die vertikalen
Strömungsgeschwindigkeiten im Becken bleiben allgemein
gering.

Verschlechterung
der Strömung
nach wenigen
Minuten

• Nach der Erhöhung des Zuflusses stösst der Jet immer weiter ins
Becken vor. An seiner Front entsteht eine Zone mit grossen, verti-
kal nach oben gerichteten Geschwindigkeiten (b), (c). Zusammen
mit der Front des Jets wandert auch diese Zone im Laufe der Zeit
gegen die Beckenaussenseite. Nach 15 Minuten hat sie die innere
Ablaufrinne erreicht und vermindert dort die Ablaufqualität.

Vorübergehende
Beruhigung, bevor
StSt erreicht wird

• Nach dem Durchgang der Zone mit den erhöhten Aufwärtsge-
schwindigkeiten verringert sich die aufwärts gerichtete Strö-
mungskomponente im ganzen Becken vorübergehend (d), bevor
sich langsam ein stationärer, dem höheren Zufluss entsprechender
Zustand einstellt. Dieser wird nach ca. 2 Stunden erreicht (e).

Einfluss des Räumers
Strömung im
Rundbecken stark
3d

Die Berechnungen am ganzen NKB zeigen, dass durch den Räumer
im gesamten Becken eine stark dreidimensionale Strömung verur-
sacht wird, bei der Tangential- und Radialströmungen in derselben
Grössenordnung liegen. Die Rotation der Strömung ist zum einen
Teil auf die Räumerbewegung zurückzuführen, zum anderen Teil
aber auch auf die Ablenkung des sohlennahen, nach aussen gerich-
teten Jets entlang des gekrümmten Räumerschilds.

Tangentialströ-
mung schneller
als Räumer

Die Rotationsströmung ist im äusseren Teil des Beckens geringer als
die Räumergeschwindigkeit. Vergleichbar einem Badewannenwir-
bel erhöht sich die Rotation in der Rückströmung über dem Jet (d.h.
nahe der Oberfläche) auf dem Weg nach innen. Im inneren Becken-
teil überschreitet sie die Rotationsgeschwindigkeit des Räumers
(Abb. 123).
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ABBILDUNG 123: Konzentration (Farbcode) und Fliessgeschwindigkeit (Vektoren) in einem
horizontalen Schnitt, 1 m unter dem Wasserspiegel. Zu erkennen sind: ➀ Die Anströmung aus
dem Zentrumsbauwerk wird von den 6 Stützpfeilern (Lage siehe z.B. Abbildungen 106 und 74)
des Tauchrings beeinflusst. ➁ Räumer (Drehrichtung im Uhrzeigersinn). ➂ Aussen im Becken
ist die Tangentialgeschwindigkeit vor dem Räumer gering. Hinter dem Räumer bewegt sich das
Wasser dagegen noch längere Zeit mit dem Räumer mit. ➃ Im äusseren Beckenbereich liegt die
Bildebene gut 0.6 m über dem Räumer. In dieser Höhe wird der Räumer entgegen seiner Fahr-
richtung überströmt. ➄ Der innere Teil des Schnitts liegt in der Rückströmung über dem Jet,
wo die Rotationsgeschwindigkeit zur Mitte hin zunimmt und diejenige des Räumers übersteigt.
➅ Vor dem Räumer wird der Jet nach oben umgelenkt und führt zu einer Zone erhöhter Kon-
zentration.
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Tangential wird der Räumer entgegen seiner Drehrichtung über-
strömt (Abb. 123).

Vor dem Räumer wird der Jet angehoben (Abb. 124). Dies führt bis
an die Oberfläche hinauf zu einer Zone leicht erhöhter Konzentra-
tion (Abb. 123). Infolge der im oberen Beckenbereich zum Zentrum
hin gerichteten Strömung beeinflusst diese Zone die Konzentration
in den weiter aussen angeordneten Abflussrinnen nicht.

Vor dem Räumer kommt es am Boden zur gewünschten, vermehrten
Rückströmung des Schlamms (Abb. 125).

ABBILDUNG 124: Radialschnitt durch das NKB mit Schnitt durch den Räumer (links). Die
Berechnung wurde mit einer symmetrischen Anströmung durchgeführt, damit sich die beiden
Seiten des Strömungsfelds nur durch ihre Stellung zum Räumer unterscheiden. Die Konzentra-
tionen sind auf beiden Seiten ähnlich, auch wenn vor dem Räumer ein Abheben des ausge-
dünnten Jets vom Boden weg beobachtet wird (hellblauer Bereich).

ABBILDUNG 125: Fliessgeschwindigkeit (Länge und Richtung der Vektoren) und vertikal
nach oben gerichtete Komponente (Farbcode) in vergrösserten Ausschnitten aus Abb. 124. Der
bodennahe Jet steigt vor dem Räumer an (Bereich der hellblauen Pfeile) und sinkt dahinter
wieder auf die Sohle ab. Vor dem Räumer findet entlang des Bodens ein erhöhter Schlamm-
rücktransport statt
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7.3.8  Beurteilung der Beckengeometrie

Parameterstudie
bei Belastungs-
grenze

Über die geometrischen Verhältnisse im NKB liegen ausser für den
Einlaufbereich kaum zuverlässige Kriterien vor (Abschnitt 3.2).
Eine Beurteilung kann vorgenommen werden durch einen Vergleich
der Strömungsverhältnisse bei der heutigen Geometrie mit den Ver-
hältnissen, wie sie sich bei veränderter Geometrie ergeben. Die
Änderungen beschränken sich dabei auf kleine, aber wichtige
Gebiete. Der Zufluss entspricht der heutigen Belastungsgrenze von
QIn=0.362 m3/s, damit die massgebenden Verhältnisse erfasst wer-
den.

Einlaufbereich
Tiefer Tauchring
statt Lamellen

Der Einlauf hat einen entscheidenden Einfluss auf die Strömung im
gesamten Becken. Die Berechnungen mit der heutigen Geometrie
zeigen, dass zwischen den Lamellen "sauberes" Wasser aus dem
äusseren Beckenteil ins Zentrumsbauwerk hinein fliesst (Abb. 113).
Um dieses unerwünschte Phänomen zu stoppen, wird der geschlos-
sene Tauchring bis in eine Tiefe von 2.1 m verlängert.

Der tiefere Tauchring führt zu einer etwas kleineren, horizontalen
Anfangsgeschwindigkeit des Jets. In der äusseren Beckenhälfte ist
aber keine Veränderung des Strömungs- oder des Konzentrations-
felds mehr nachweisbar. Ein übermässiges Freisetzen von "Mikro-
flocken" [Holthausen 1998] ist bei beiden Einläufen nicht zu
erwarten, weil die Lamellen nach innen durchströmt werden.

Die Abtiefung der Tauchwand ist günstig, auch wenn die Verbesse-
rung im vorliegenden Fall nur gering ausfällt.

ABBILDUNG 126: Fliessgeschwindigkeit (Richtung und Länge der
Vektoren) und vertikal nach oben gerichtete Strömungskomponente
(Farbcode) im äusseren Beckenteil bei einer ganz flachen Ablaufrinne.
Die Randbedingungen entsprechen Abb. 121b.
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Auslaufbereich
Flache Ablauf-
rinne

Untersucht wird der Einfluss der grossen, eingehängten Ablaufrinne
auf das Strömungsfeld. Um den maximalen Einfluss dieses massi-
ven Bauteils zu erfassen, wird sie im Sinne einer Extremannahme
für die numerische Simulation "unendlich" flach gewählt.

Der Vergleich der beiden Strömungsbilder bei sonst identischen
Randbedingungen zeigt folgendes (Abb. 121b, 126):
1) An der Oberfläche fliesst das Wasser vom Beckenrand her nach

innen.
2) Im heutigen Zustand wird diese Strömung durch die Rinne nach

unten gedrückt
3) und steigt an der Innenseite der Rinne wieder auf.
4) Im Bereich dieser Aufwärtsströmung wird bereits ein Teil des im

Jet nach aussen fliessenden Wassers aufgenommen und nach
oben geleitet, wobei die Vertikalgeschwindigkeiten im Bereich
der Strömungsumkehr gering bleiben.

5) Damit verliert der Jet vorzeitig einen Teil seines Wassers, was zu
einer früheren Abnahme des Jets und damit zu geringeren Auf-
wärtskomponenten der Strömung am Beckenende führt.

Bestehende
Ablaufrinne ist
günstig

Die bestehende Ablaufrinne hat damit einen geringfügigen, positi-
ven Einfluss auf die Strömung im NKB.
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7.3.9  Diskussion

Zusammenfassung

In dieser Fallstudie wird erstmals die Strömung im gesamten Rund-
becken mit allen relevanten, geometrischen Details inkl. dem rotie-
renden Räumer numerisch modelliert. Das Modell wird an
Betriebsbeobachtungen kalibriert und mit einer Naturmessung vali-
diert. Der Einfluss auf das Strömungsfeld von verschiedenen Para-
metern wird untersucht (Gestaltung des Ein- und Auslaufs, Zufluss,
Schlammvolumenindex, usw). Es zeigt sich, dass sowohl das Ein-
als auch das Auslaufbauwerk eine günstige Form haben.
Änderungen im Schlammvolumenindex wirken sich nur wenig auf
das Strömungsfeld aus, solange die Schlammräumung genügt.

Eine Sensitivitätsstudie zeigt den grossen Einfluss der Absetzge-
schwindigkeit der Schlammflocken bei kleinen Konzentrationen auf
das Strömungs- und Konzentrationsfeld im NKB. Gerade in diesem
Bereich liegen aber bisher keine zuverlässigen Messungen vor.

Anwendbarkeit des Modells auf konkrete Fragestellungen
KalibriertesModell
erlaubt Parame-
terstudien

Die numerische Strömungsberechnung stellt ein effizientes Werk-
zeug dar zur Erfassung der Strömungsverhältnisse in einem
bestimmten NKB. Eine gute Aussageschärfe wird nur erreicht,
wenn die Belastungsgrenze bereits bekannt ist und das Modell daran
kalibriert werden kann. Dazu kommen sowohl Betriebserfahrungen
an der betreffenden Anlage als auch Naturmessungen in Frage. Aus-
gehend vom Kalibrierungs-Lastfall lassen sich Veränderungen im
Strömungsfeld bei unterschiedlichen geometrischen Verhältnissen,
bei anderer hydraulischer Belastung sowie bei wechselnder
Schlammqualität vorhersagen.

Beurteilung des
Einlaufs: einfach
und wichtig

Abklärungen zur Gestaltung oder Sanierung eines bestehenden Ein-
laufs sind besonders wichtig. Sie sind mit einem relativ geringen
Aufwand und ohne Kalibrierung des Modells möglich.

Für Vergleiche ähnlicher Strömungszustände genügt oft eine
Berechnung am Sektorausschnitt. Anders verhält es sich bei Progno-
sen oder bei einem Vergleich von Randbedingungen, welche sich
stärker unterscheiden. Solange keine gesicherten Erkenntnisse vor-
liegen, wie gut die am Sektor berechnete Strömung mit der in Wirk-
lichkeit stark 3-dimensionalen Strömung übereinstimmt, muss dort
mit grösseren und nicht vorhersagbaren Fehlern durch die Vernach-
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lässigung der dreidimensionalen Strömungsverhältnisse gerechnet
werden.

Berechnungen am
Rundbecken

Die vorliegende Studie zeigt die Machbarkeit der Berechnung eines
kompletten Rundbeckens mit bewegtem Räumer. Dank der rasch
steigenden Rechenleistung und Speicherkapazität wird es in naher
Zukunft möglich werden, noch feinere Berechnungsgitter zu ver-
wenden und dadurch die Auflösung der Berechnung zu verbessern,
ohne dass sich der Arbeitsaufwand dadurch erhöht. Mit der höheren
Rechenleistung werden auch Parameterstudien am ganzen Rund-
becken möglich.

ForschungsbedarfQuantitative Prognosen zur Belastungsgrenze eines NKBs, und
damit eine numerische Dimensionierung, sind noch nicht zuverläs-
sig möglich. Dazu sind Forschungen in folgenden Gebieten nötig:
• Berücksichtigung der gegenüber Reinwasser erhöhten Viskosität

der Schlamm-Wasser Suspension bei hohem Feststoffgehalt.
• Zuverlässige Messungen der Absetzeigenschaften der Belebt-

schlammflocken bei geringen Feststoffkonzentrationen.
• Einführung von turbulenzabhängigen Sinkgeschwindigkeiten bei

mittleren und hohen Konzentrationen.
• Implementierung des Räumers in Rechteckbecken. Im Unter-

schied zum Rundbecken kann dies nicht durch eine Gitterrotation
erfolgen.

• Anpassung des k-ε Turbulenzmodells bei grösseren Dichtegradi-
enten, wie sie am Schlammspiegel und an der Obergrenze des
Jets vorkommen.
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7.4  Folgerungen

Durch die Ergänzung eines CFD-Solvers mit eigenen, NKB-spezifi-
schen Routinen wird ein Programmpaket zur Berechnung der
Strömungs- und Konzentrationsfelder in NKB geschaffen.

neues Programm-
paket zur Berech-
nung der Strö-
mung in NKB

Die Erweiterungen umfassen die Einführung einer dichtebehafteten,
skalaren “Schlammphase” mit einer variablen, von der lokalen Fest-
stoffkonzentration und deren Gradienten abhängigen Sinkgeschwin-
digkeit, sowie alle notwendigen Randbedingungen. Sie sind für die
Verwendung von schiefwinkligen, blockstrukturierten, nicht aufein-
andertreffenden (unmatched) Gittern programmiert, was die Berech-
nung von beliebig geformten NKB mit rotierendem Räumer
ermöglicht. Das so entstandene Programmpaket ermöglicht im
Wesentlichen folgendes:
• Transiente Berechnung der mehrphasigen, dichtebehafteten Na-

vier-Stokes Gleichungen. Damit werden dynamische Vorgänge
und Dichteeinflüsse berücksichtigt.

• 3-dimensionale Berechnung unter Berücksichtigung der realen
Beckengeometrie inkl. den Details im Ein- und Auslaufbereich.

• Korrekte Abbildung von beliebig geformten, rotierenden Räu-
mern.

• Von den Schlammeigenschaften, der lokalen Feststoffkonzentra-
tion und seines Gradienten abhängige Sinkgeschwindigkeit der
Schlammflocken.

• Die Berechnungen erfolgen für eine turbulente Strömung unter
Verwendung eines, den moderaten Reynolds Zahlen angepassten,
Low Reynolds-Number k-ε Turbulenzmodells.

Funktionalität des
Programmpakets

Zur Prüfung der Funktionalität des Programmpakets wird die
Strömung für unterschiedliche Randbedingungen in einem realen
NKB untersucht. Dabei werden erstmals die Strömungs- und Kon-
zentrationsfelder in einem ganzen, runden NKB unter Berücksichti-
gung der exakten Beckengeometrie und des rotierenden,
gekrümmten Räumers berechnet. Die grundsätzlich hohen Rechen-
zeiten werden begrenzt durch den Einsatz von verschiedenen, der
jeweiligen Fragestellung angepassten Berechnungsgittern.

Einfluss der ver-
schiedenen Mate-
rialparameter

Durch die gezielte Variation von Geometrie und ausgewählten
Materialparametern wird deren Einfluss auf das Strömungs- und
Konzentrationsfeld im NKB bestimmt. Damit wird die Grundlage
geschaffen, in Zukunft diejenigen Materialeigenschaften besser zu
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bestimmen, die auch tatsächlich einen grossen Einfluss auf die Ver-
hältnisse im NKB ausüben.

Die Strömungssimulationen führt zu folgenden Erkenntnissen:
Asymmetrische
Anströmung in
Rundbecken

• Die bei runden NKB übliche Zuleitung mittels Dükerrohr führt
unabhängig vom Zufluss zu einer asymmetrischen Geschwindig-
keitsverteilung am Rohrende und damit auch im ganzen Einlauf-
bauwerk. Eine gleichmässigere Anströmung kann z.B. erreicht
werden durch eine Einengung im Zulaufrohr oberhalb des Krüm-
mers oder durch die Verwendung eines Pralltellers im Einlauf-
querschnitt (z.B. Coandatulpe).

Rückströmung bei
zu hohem Einlauf-
querschnitt

• Zu hohe Einlauföffnungen werden nicht gleichmässig nach aus-
sen hin durchströmt. Vielmehr kommt es in deren oberen Teil zu
einer Rückströmung aus dem NKB in das Einlaufbauwerk
zurück. Ursache für die ungünstige Wirkung hoher Einläufe ist
damit nicht ein zu grosser Eintrag von potentieller Energie, son-
dern die Begünstigung der grossräumigen Rezirkulationsströ-
mung im NKB.

höchstens geringe
Eindickung im
Schlammtrichter

• Bei tiefem Schlammspiegel wird die maximale Feststoffkonzen-
tration an der Beckensohle unmittelbar vor dem Schlammtrichter
erreicht. Anschliessen fällt der hoch konzentrierte Schlamm als
Dichtestrom in den Trichter und wird verdünnt. Bei hohem
Schlammspiegel im NKB ist die Mächtigkeit des Schlamms im
Trichter sehr gross, so dass das ausgepresste Wasser einen weiten
Weg durch das Schlammbett zurücklegen muss. Die Eindickung
im Trichter ist somit nur gering. Bei einer kontinuierlichen
Schlammräumung genügen deshalb verhältnismässig kleine
Schlammtrichter.

Länge des Jets• Eine Sensitivitätsanalyse zeigt, dass die Länge des bodennahen
Jets und damit die grundsätzlichen, hydraulischen Verhältnisse
im NKB in hohem Masse von der Sinkgeschwindigkeit der
Schlammflocken im Bereich von ca. 0.1 bis 0.5 kg/m3 abhängig
sind. Bis Messungen der Sinkgeschwindigkeit an ungestörten,
selektionierten Schlammproben vorliegen, sind Aussagen zur
Länge des Jets nur möglich, wenn das numerische Modell vor-
gängig an Messdaten oder Betriebserfahrungen kalibriert werden
kann.

• Der oft bestimmte Schlammvolumenindex (D,R)SVI beschreibt
die Eindickung des Schlamms bei hohen Konzentrationen und so-
mit dessen Eindickeigenschaften innerhalb des Schlammspiegels
(hindered settling, thickening), nicht aber die Verhältnisse im Jet.
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NKB versagt,
wenn Jet die Aus-
senwand des Bek-
kens erreicht

• Die Jetlänge steigt stark an mit dem Beckenzufluss. Erreicht der
Jet die Aussenwand des NKBs, wird er nach oben umgelenkt. Die
erreichten Aufwärtsgeschwindigkeiten sind deutlich höher als die
Sinkgeschwindigkeit der Schlammflocken, so dass alle noch im
Jet vorhandenen Flocken in den oberen Bereich des Beckens und
damit oft auch in den Auslauf gelangen. Bei tiefem Schlamm-
spiegel stellt das Erreichen der Aussenwand des NKBs das zen-
trale Belastungskriterium des Beckens dar. Gelegentlich kann bei
tiefen Becken nach oben hin eine weitere, grossräumige Strö-
mungsumkehr in Beckenlängsrichtung beobachtet werden, was
bei diesem Szenario vor einer erhöhten Feststoffkonzentration im
Ablauf Schutz bietet.

rasche Steige-
rung des Zuflus-
ses ist ungünstig

• Eine rasche Erhöhung des Zuflusses führt vorübergehend zu
ungünstigeren Strömungsverhältnissen und deutlich grösseren
Aufwärtsgeschwindigkeiten als ein stationär hoher Zufluss. Bei
tiefem Schlammspiegel (hohes Rücklaufverhältnis, hohe Räu-
merleistung und gut eindickbarer Schlamm) stellt somit eine
schnell ansteigende Hochwasserwelle den kritischen Lastfall für
das NKB dar.

Saugräumerkopf
so flach wie mög-
lich

• Der Sog hinter dem Räumer führt zu einer lange anhaltenden,
tangentialen Strömungskomponente des Wassers in Sohlennähe.
Am Ende des Jets steigt das Wasser auf und fliesst im oberen Teil
des NKBs nach innen. Im inneren Beckenteil überschreitet die
tangentiale Geschwindigkeit dieser Rückströmung die Rotations-
geschwindigkeit des Räumers. Die tangentiale Komponente führt
zu einer ungünstigen Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeiten
in weiten Bereichen des Beckens. Bei Schildräumern ist dies
nicht zu verhindern. Bei der Verwendung eines Saugräumers ist
der Räumerkopf möglichst flach auszubilden. Die teilweise übli-
che Ergänzung des Saugräumers mit einem Räumerschild ist
ungünstig.

• Eine eingetauchte Sammelrinne, ca. eine Beckentiefe vom äusse-
ren Rand des NKBs angeordnet, behindert die Ausbildung der
grossen Strömungswalze mit Jet und darüber gelegener Rückströ-
mung, wenn der Jet gerade die Aussenwand des Beckens erreicht.
Sie führt zu einer Verbesserung der Strömungsverhältnisse im
NKB.
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Versuchsparameter

Ver-
such

spezifi-
scher

Zufluss
qIn

Rück-
lauf-
ver-

hältnis
R

Konz.
im Zu-
fluss
XIn

Schlamm
Volu-

menin-
dex

DSVI

Räu-
merge-
schwin-
digkeit

ur

Räu-
merhö-
he über
Sohle

Hr

Gum-
mi-
lap-
pen

Konz.
im

Aus-
lauf
XE

Mes-
sung
von
u, v,
w

[Nr.] [m2/s] [-] [kg/m3] [l/kg] [mm/s] [m] [g/m3]

1a 0.0123 0.58 2.7 68 55 0.10 ja 32 ja

1b 0.0123 0.51 2.6 69 55 0.10 ja 33 ja

2 0.0123 0.46 3.7 64 55 0.10 oben 21 ja

3 0.0123 0.50 2.8 79 55 0.10 nein 29 ja

4 0.0123 0.47 2.3 85 55 0.29 oben 22 ja

5 0.0123 0.50 2.8 72 33 0.10 ja 31 ja

6 0.0123 0.49 2.8 66 11 0.10 ja 53 ja

7 0.0123 0.47 2.9 60 11 0.10 oben 35 ja

8 0.0123 0.51 2.8 79 11 0.10 nein 31 ja

9 0.0123 0.72 2.9 90 11 0.29 oben 23 ja

10a 0.0123 2.02 2.7 68 55 0.10 ja 22 ja

10b 0.0123 2.03 2.9 60 55 0.10 ja 35 ja

11 0.0123 0.19 2.9 60 55 0.10 ja 53 ja

12 0.0123 0.18 4.0 64 55 0.10 oben >100 ja

13 0.0123 0.31 3.2 86 55 0.29 oben 45 ja

14 0.0062 0.45 3.0 68 55 0.10 ja 26 ja

15 0.0123 1.78 2.5 69 33 0.10 nein 30 nein

16 0.0123 0.46 3.0 59 20 0.10 nein 27 nein

17 0.0123 1.71 2.3 40 55 0.10 nein nein

18 0.0123 0.59 3.5 31 55 0.10 ja nein

19 0.0123 0.49 2.9 49 20 0.10 ja nein

20 0.0102 0.25 2.5 82 55 0.10 ja 22 nein

21 0.0062 0.52 3.0 69 55 0.10 ja 24 nein

22 0.0123 0.52 2.8 66 11 0.10 ja nein

TABELLE 7: Randbedingungen in den einzelnen Versuchen. Die Referenz (1) und eine wei-
tere Messung (10) wurden zur Kontrolle der Reproduzierbarkeit wiederholt. Vom Referenz-
zustand abweichende Einstellungen sind kursiv geschrieben. Bei Messung 12 herrscht
Schlammabtrieb.
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Messprogramme

Messung [Nr.]
1a, 1b,
5, 10a,

14

2, 3,
10b, 11,

12
4 13

Versatz zwischen
Referenzpunkt und
Räumerachse:
Δx [m]

+0.175

-0.175

+0.175

-0.175

+0.175

-0.175

+0.175

-0.175

Höhe Referenzpkt.
wenn Messwagen
auf Position 0:
Δz [m]

0.05 0.05 0.05 -0.02

Höhe Referenzpunkt:
zRef  [m]

Anzahl
Samples

Anzahl
Samples

zRef.
[m]

Anzahl
Samples

Anzahl
Samples

0.00 200 1760 0.07 1760 1760

0.05 200 1760 0.13 1760 1760

0.10 200 1760 0.20 1760 1760

0.20 200 1760 0.30 1760 1760

0.30 200 1760 0.40 1760 1760

0.45 200 1760 0.50 1760 1760

0.60 200 1760 0.60 1760 1760

0.75 200 1760 0.75 1760 1760

0.90 200 1760 0.90 1760 1760

1.05 200 1760 1.05 1760 1760

1.20 200 1760 1.20 1760 1760

1.35 200 1760 1.35 1760 1760

1.49 200 1760 1.49 1760 1760

Anzahl Zyklen pro
Versatz zwischen
Referenzpunkt und
Räumerachse.

10 1 1 1

Messdauer (pro Ver-
satz zwischen Refe-
renzpunkt und Räu-
merachse). [s]

8288 5902 5897 5897

TABELLE 8: Verwendete Messprogramme bei hoher und mittlerer Räumergeschwindigkeit.
Die Samplingfrequenz beträgt 4 Hz. Die Anordnung der Sensoren zum Referenzpunkt ist in
Abb. 34 dargestellt.
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Messung [Nr.] 6, 7, 8 6, 7, 8 9 9

Versatz zwischen
Referenzpunkt und
Räumerachse:

Δx [m]

+0.175
(Nr 6,7)

-0.175
(Nr 8)

-0.175
(Nr 6,7)

+0.175
(Nr 8)

+0.175 -0.175

Höhe Referenzpkt.
wenn Messwagen
auf Position 0:
Δz [m]

0.05 0.05 -0.02 -0.02

Höhe Referenzpunkt
zRef  [m]

Anzahl
Samples

Anzahl
Samples

zRef
[m]

Anzahl
Samples

zRef
[m]

Anzahl
Samples

0.00 2800 2800 0.07 2800 0.07 2800

0.05 2800 2800 0.12 2800 0.12 2800

0.10 2800 2800 0.18 2800 0.18 2800

0.20 2800 2800 0.25 2800 0.24 2800

0.30 2800 2800 0.32 2800 0.30 2800

0.45 160 2800 0.40 160 0.40 2800

0.60 160 2800 0.50 160 0.50 2800

0.75 160 2800 0.60 160 0.60 2800

0.90 160 2800 0.70 160 0.70 2800

1.05 160 2800 0.80 160 0.80 2800

1.20 160 2800 0.95 160 0.9 2800

1.35 160 2800 1.10 160 1.05 2800

1.49 160 2800 1.25 160 1.20 2800

1.40 160 1.35 2800

1.49 160 1.49 2800

Anzahl Zyklen pro
Versatz zwischen
Referenzpunkt und
Räumeachse

3
(zRef≤0.3)

bzw. 25
(zRef>0.3)

3

3
(zRef≤0.3)

bzw. 25
(zRef>0.3)

3

Messdauer (pro Ver-
satz zwischen Refe-
renzpunkt und Räu-
merachse). [s]

22790 33856 31697 22690

TABELLE 9: Verwendete Messprogramme bei tiefer Räumergeschwindigkeit. Die Sampling-
frequenz beträgt 4 Hz. Die Anordnung der Sensoren zum Referenzpunkt ist in Abb. 34 darge-
stellt.
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Symbole

α rad Halber Winkel zwischen
Sender- und Empfängerach-
se des Ultraschall Doppler
Sensors

α m3/kg Konstante bei Berechnung
der Sinkgeschwindigkeit

β - Konstante bei der Berech-
nung der Produktion kineti-
scher Energie als Folge von
Dichteunterschieden

Δρ kg/m3 Dichteunterschied zwischen
zwei Fluiden, Δρ=ρ2-ρ1

Δf Hz Frequenzunterschied zwi-
schen gesendeten und emp-
fangenen US Wellen

Δt s Zeitversatz zwischen sen-
den und empfangen bei Ul-
traschallsensor

Δt s Zeitschritt (CFD)

Δu m/s Geschwindigkeitsunter-
schied an der Grenzschicht
des Dichtestroms

Δx m Horizontaler Versatz zwi-
schen Referenzpunkt und
Räumerachse, Δx=xRef-xr

Δz m Höhe des Referenzpunkts,
wenn Messplattform ganz
unten

Δz m Höhe der Grenzschicht des
Dichtestroms bei der Be-
rechnung der Richardson
Zahl Ri

ε m2/s3 Turbulente kinetische Ener-
giedissipationsrate

μ kg/(m s) Dynamische oder absolute
Viskosität (Wasser bei 288
K: 1.3·10-3)

μeff kg/(m s) Effektive Viskosität bei Ver-
wendung eines Turbulenz-
modells zur Berechnung der
Strömung, μeff=μ+μT

μP kg/(m s) Plastische Viskosität (Bing-
ham Fluid)

μT kg/(m s) Wirbelviskosität bei der Ver-
wendung eines Turbulenz-
modells zur Berechnung der
Strömung

ν m2/s Kinematische Viskosität,
ν=μ/ρ (Wasser bei 288 K:
1.3·10-6)

ρ kg/m3 Dichte der Schlamm-Was-
ser Suspension, ρ=ρref+c·X

ρ1 kg/m3 Dichte des “leichteren” Flu-
ids.

ρ2 kg/m3 Dichte des “schwereren”
Fluids

ρf kg/m3 Schlammflocken: mittlere
Dichte im Wasser

ρp kg/m3 Trockensubstanzdichte des
Belebtschlamms

ρref kg/m3 Referenzdichte: Wasser bei
gleicher Temperatur und
Salzgehalt

σ - Standardabweichung

σε - Konstante in k-ε Turbulenz-
modell

σk - Konstante in k-ε Turbulenz-
modell

σp - Konstante bei Berechnung
der Produktion kinetischer
Energie als Folge der Be-
randung

σXvol - Turbulente Prandtl Zahl für
die Partikel Konzentration
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τ Pa Schubspannung (Fliesswi-
derstand)

τy Pa Fliessgrenze (yield strength)

ϕ rad Tangentiale Koordinate im
Rundbecken, positiv im Ge-
genuhrzeigersinn

ωr rad/s Rotationsgeschwindigkeit
des Räumers im Rundbek-
ken

A m2 Oberfläche NKB (Modell:
14.5)

Azelle m2 Normalprojektion der Kon-
taktfläche der beiden be-
trachteten Berechnungszel-
len auf die xy-Ebene

a m/s Schallgeschwindigkeit

B m Breite NKB (Modell: 1)

Cμ - Konstante in k-ε Turbulenz-
modell,
Cμ=0.09 [Rodi 1993]

C1 - Konstante in k-ε Turbulenz-
modell,
C1=1.44 [Rodi 1993]

C2 - Konstante in k-ε Turbulenz-
modell,
C2=1.92 [Rodi 1993]

C3 - “Konstante” in k-ε Turbu-
lenzmodell, C3=0 bis 1 [Ro-
di 1987, 1993]

c - Normierte Trockensubstanz-
dichte, c=1-ρref/ρP

c0 - Konstante bei Berechnung
der Schlammspiegelhöhe

c1 - Konstante

D Funktion im Low Reynolds
Number k-ε Turbulenzmod-
ell

DSVI l/kg Verdünnter Schlammvolu-
menindex. Damit die Zah-
len dieses stark vom Verfah-
ren abhängigen Werts mit
den Literaturangaben über-

einstimmen, wird er nicht in
SI Einheiten angegeben.

d m Durchmesser

E Funktion im Low Reynolds
Number k-ε Turbulenz-
modell

F’ - Densimetrische Froude
Zahl, F’=u/(g·H)·ρ/Δρ

F’Z - Densimetrische Froude
Zahl, bezogen auf die Zwi-
schenschicht

f Hz Sampling Frequenz

f2 Funktion im Low Reynolds
Number k-ε Turbulenzmod-
ell

fμ Dämpfungsterm für Wirbel-
viskosität im Low Reynolds
Number k-ε Turbulenzmod-
ell

fintern Hz Geräteinterne sampling Fre-
quenz

fNy Hz Nyquist Frequenz

fNy,internHz Geräteinterne Nyquist Fre-
quenz

fs Hz Sendefrequenz des Ultra-
schallsensors (ADV: 1·107)

G s-1 Volumenbezogener, mittle-
rer Geschwindigkeitsgradi-
ent

g m/s2 Gravitationskonstante (9.81)

g’ m/s2 Densimetrische Gravitati-
onskonstante,
g’=g(ρ-ρref)/ρref

H m Gesamte Wassertiefe

H0 m Konstante bei Berechnung
der Schlammspiegelhöhe

HIn m Höhe der Einlauföffnung

HRe m Typische Länge der Strö-
mung bei Definition der
Reynolds Zahl,
(z.B. HRe=HS oder HRe=hd)
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Hr m Räumerhöhe: Oberkante des
Räumerkopfs über der Sohle

HS m Schlammspiegelhöhe,
Mächtigkeit des Schlamm-
betts

h4 m Eindick und Räumzone in
[ATV 1991]

hd m Höhe des Dichtestroms
(=Jethöhe)

K Pa snH Konsistenzfaktor in Her-
schel-Bulkley Modell

k m/s2 Lokale, turbulente kineti-
sche Energie

kA m3/kg Flockenbildungskoeffizient

kB sm-1/kg Flockenaufbruchkoeffizient

L m Beckenlänge des rechtecki-
gen NKBs (Modell: 14.5)

l m Distanz zwischen Sender
und Schwerpunkt des Mess-
volumens (ADV: ca. 0.055)

lK m Kolmogoroff Länge,
lK=(ν3/ε)0.25

M kg Während eines Zeitschritts
aus einer Zelle in darunter
liegende Zelle sedimentierte
Schlammmasse

m - Exponent für Flockenauf-
bruch

n - Koordinate senkrecht zu be-
trachteter Fläche

n0 m-3 Partikelkonzentration in der
Suspension zu Beginn des
Versuchs

nH - Fliessindex in Herschel-
Bulkley Modell

np m-3 Partikelkonzentration in der
Suspension

P Pa Effektiver Druck (=absoluter
Druck - Luftdruck)

P W Leistung

PB W Produktion der kinetischen
Energie als Folge von Dich-
teunterschieden

PG W Produktion der turbulenten
Energie an der Berandung

PK W Produktion der turbulenten
Energie infolge Geschwin-
digkeitsgradienten der Strö-
mung

Pkin,In W Pro Zeiteinheit im Einauf-
querschnitt ins NKB einge-
tragene, kinetische Energie

Ppot,In W Pro Zeiteinheit im Einauf-
querschnitt ins NKB einge-
tragene, potentielle Energie

Pe - Peclet Zahl: Verhältnis Kon-
vektions- zu Diffusionsge-
schwindigkeit

p Pa Abweichung vom hydrosta-
tischen Druck

Q m3/s Durchfluss

QIn m3/s Gesamter Zufluss ins NKB.
Im StSt gilt: QIn=QR+QE

QIn,VSVm3/s Gesamte Schlammvolumen-
beschickung,
QIn,VSV=QIn·XIn·DSVI·10-3

QIn,X kg/s Gesamte Feststoffbeschik-
kung, QIn,X=QIn·XIn

q m/s Spezifischer Durchfluss, be-
zogen auf die Oberfläche
(Oberflächenbeschickung),
q=Q/A

qB m2/s Spezifischer Durchfluss, be-
zogen auf Breite des recht-
eckigen NKBs, qB=Q/B

qB,for m2/s Breitenspezifischer Volu-
menstrom der Vorwärtsströ-
mung in der unteren Hälfte
des NKBs

qB,net m2/s Resultierender, breitenspezi-
fischer Volumenstrom in
Richtung Auslauf
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m2/s Mittlerer, resultierender,
breitenspezifischer Volu-
menstrom in Richtung Aus-
lauf

qB,ret m2/s Durchfluss der Rückströ-
mung im oberen Teil des
NKBs, entspricht in guter
Näherung dem in die Haupt-
strömung eingemischten
Durchfluss

qIn,VSVm/s oberflächenspezifische, ge-
samte Schlammvolumenbe-
schickung,
qIn,VSV=QIn,VSV/A

R - Rücklaufverhältnis,
R=QR/QE

Rci m Radius (Rundbecken)

Re - Reynolds Zahl. Re=u·HRe/ν

Re* - Korn Reynolds Zahl,
Re*=d·s*/ν

ReT - Lokale, turbulente Reynolds
Zahl

Ri - Richardson Zahl,
Ri=g/ρ·(dρ/dz)/(du/dz)2

RiZ - Richardson Zahl für die
Zwischenschicht, berechnet
für lineare Übergänge von
Feststoffkonzentration und
Geschwindigkeit

RSVI l/kg Gerührter Schlammvolu-
menindex (nicht in SI Ein-
heiten, siehe DSVI)

r m Radiale Koordinate (ab Zen-
trum)

|S| s-1 Quadratwurzel der 2. Invari-
anten der Scherrate,

Sij s-1 2. Invariante der Scherrate

SVI l/kg Schlammvolumenindex
(nicht in SI Einheiten, siehe
DSVI)

s m/s Betrag der Geschwindigkeit
(speed),
s=|U|=(u2+v2+w2)0.5

s* m/s Relativgeschwindigkeit zwi-
schen Flocke und umgeben-
dem Fluid. Annahme: s*=ws

sP m/s Geschwindigkeit der reflek-
tierenden Partikel in Rich-
tung der Winkelhalbieren-
den (bei Ultraschallsensor)

T K Temperatur

TE TEF Trübung im Auslauf [Trü-
bungs Einheiten Formazin]

t - Koordinate parallel zu be-
trachteter Fläche

t s Zeit

te s Eindickzeit des Schlamms
(in ATV [1991] mit tE be-
zeichnet)

U m/s Geschwindigkeitsvektor
(u, v, w)

u m/s Fliessgeschwindigkeit in x
Richtung (Rechteckbecken)
bzw. in radialer Richtung
(Rundbecken)

uf m/s Frontgeschwindigkeit beim
Lock-Exchange Experiment

umax m/s Maximale Strömungsge-
schwindigkeit in x Richtung

umax,relm/s Maximale Relativgeschwin-
digkeit zwischen Räumer
und Jet (in x Richtung, auf
Rückfahrt),
umax,rel=ur,max+umax

un m/s Geschwindigkeitskompo-
nente senkrecht zum Rand
(in Normalenrichtung, nach
aussen)

ur m/s Räumergeschwindigkeit
(Modell: 0.011 bis 0.055)

qB net,

S SijSij( )0.5
=
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ut m/s Geschwindigkeitskompo-
nente parallel zum Rand (in
Tangentialrichtung)

V m3 Volumen

VJet m3 Vom Jet eingenommenes
Volumen

VSV - Vergleichsschlammvolu-
men, VSV=X·DSVI·10-3

v m/s Fliessgeschwindigkeit in y
Richtung (Rechteckbecken)
bzw. in tangentialer Rich-
tung entgegen dem Räumer
(Rundbecken)

w m/s Fliessgeschwindigkeit in z
Richtung

w0 m/s maximale theoretische Sink-
geschwindigkeit

ws m/s Absetzgeschwindigkeit der
Schlammflocke relativ zum
umgebenden Wasser1

X kg/m3 Feststoffkonzentration, auch
abgegkürzt als “Konzentrati-
on” bezeichnet

X0 kg/m3 Anfangskonzentration bei
Absetzversuchen

XBS kg/m3 Konzentration im Boden-
schlamm in [ATV 1991]

XC kg/m3 Knickpunkt-Konzentration
in [Merkel 1971],
XC=480/SVI

XIn kg/m3 Konzentration im Zulauf
zum NKB, identisch der
Konzentration im hinteren
Teil des BBs

XVol - Volumetrische Feststoffkon-
zentration, bezogen auf die
Trockensubstanzdichte,
XVol=X/ρp

x m Horizontale Koordinate in
Beckenlängsrichtung (Mo-
dell: Distanz ab Beckenein-
lauf in Längsrichtung)

xhinten m x Koordinate des hinteren
Wendepunkts des Saugräu-
mers (Modell: 12.33)

xvorne m x Koordinate des vorderen
Wendepunkts des Saugräu-
mers (Modell: 1.30)

y m Horizontale Koordinate quer
zum Becken. Bei Blick in
Hauptströmungsrichtung
nach links

z m Koordinate vertikal nach
oben. Im Modell: Distanz
über Beckensohle

zIn m Unterkante der Einlauföff-
nung: Höhe über der Bek-
kensohle

zMess m Höhe der Messpunkte über
Beckensohle, zMess=zRef+Δz

zun m z-Koordinaten der Strö-
mungsumkehr, welche die
Vorwärtsströmung unten be-
grenzt

zup m z-Koordinaten der Strö-
mungsumkehr, welche die
Vorwärtsströmung oben be-
grenzt

zRef m Abstand des Messwagens
von seiner tiefsten Lage

1. Beim verwendeten Koordinatensystem sedimentiert ein Partikel bei negativer Sink- oder Absetzge-
schwindigkeit. Zur besseren Verständlichkeit wird in diesem Bericht jeweils nur der Betrag von ws
angegeben.
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Indexe

B Spezifische Grösse ist nicht mit der
Beckenoberfläche, sondern mit der
Breite des rechteckigen NKBs nor-
miert.

E Auslauf

R Rücklaufschlamm

r Räumer

In Einlauf

Abkürzungen

ADV Ultraschall-Doppler Geschwindig-
keitssonde

ARA Abwasserreinigungsanlage

BB Belebungsbecken

BUWAL Bundesamt für Umwelt, Wald und
Landschaft, CH 3003 Bern.

CFD Computational Fluid Dynamics

DSVI Verdünnter Schlammvolumenin-
dex. Damit die Zahlen dieses stark
vom Verfahren abhängigen Werts
mit den Literaturangaben überein-
stimmen, wird er nicht in SI Ein-
heiten, sondern in [l/kg] angege-
ben.

ETHZ Eidgenössische Technische Hoch-
schule Zürich

H Wasserstoff

LDA Laser Doppler Anemometrie

MID Magnetisch Induktiver Durchfluss-
messer

N Stickstoff

NKB Nachklärbecken

NSG Navier Stokes Gleichungen

O Sauerstoff

P Phosphor

PIV Particle Image Velocimetry

PT Particle Tracking

StSt Gleichgewichtszustand (Steady
State)

VAW Versuchsanstalt für Wasserbau,
Hydrologie und Glaziologie, Glo-
riastr. 37/39, ETH Zentrum, CH
8092 Zürich.


