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  I 

Vorwort 
Nachklärbecken (NKB) zählen zu den grossen Becken auf Abwasserreinigungsanlagen 
und bilden häufig die letzte Stufe vor der Vorflut. NKB sind Absetzbecken im Be-
lebtschlammverfahren. Das hydromechanische Verhalten wird durch Dichteströmungen 
dominiert. Der mit Schmutzstoffen angereicherte Schlamm setzt sich in einer eingedick-
ten bodennahen Schicht ab. Da Geometrie und verfahrenstechnische Randbedingungen 
bei NKB stark variieren können, stellt sich die optimale Schlammräumung als komple-
xes Problem heraus. 

Herr Dr. Hollenstein hat eine bestehende NKB-Versuchsanlage der VAW auf dem Ge-
lände der ARA Werdhölzli in Zürich derart umgebaut und messtechnisch bestückt, dass 
der Energieeintrag ins Becken systematisch variiert werden konnte. Dazu wurden am 
Einlauf die Geometrie, der Volumenstrom und die Schlammzusammensetzung verän-
dert. Weitere Parameter ergaben sich aus der Anordnung und Bewegungsart des Räu-
mers. 

Zu den Hauptresultaten der vorliegenden Doktorarbeit zählt sicher der Nachweis, dass 
eine verfeinerte Betrachtensweise der internen Dichteströmungen bei der Auslegung 
und im Betrieb der NKB zu berücksichtigen ist. Ausgehend von der Schlammbetthöhe – 
die im Prinzip im Betrieb messtechnisch erfassbar wäre – lässt sich für eine maximal 
zulässige Feststoffkonzentration im Ablauf die erforderliche Tiefe eines NKB bestim-
men. Herr Dr. Hollenstein gibt auch klare Hinweise darauf, wie der kombinierte Ener-
gieeintrag von Zulauf und Räumer optimal umgesetzt werden sollte. 

Des Weitern hat Herr Dr. Hollenstein ein verbessertes Verfahren entwickelt, um die 
Absetzgeschwindigkeit des Wasser-Belebtschlamm-Gemisches zu ermitteln. Die daraus 
ableitbare so genannte Absetzfunktion bildet noch immer einen Knackpunkt in der nu-
merischen Modellierung der NKB-Strömungen. Hier wird man nun einen Schritt weiter 
kommen. 

Gerne richten wir unseren besonderen Dank an das Bundesamt für Umwelt, Wald und 
Landschaft (BUWAL), das dieses mehrjährige Projekt finanziell unterstützte. Ein weite-
rer Dank kommt den massgebenden Vertretern der Kläranlage Werdhölzli in Zürich zu, 
die den Bau einer Versuchsanlage auf ihrem Areal ermöglichten und deren Betrieb un-
terstützten. 

Ein herzlicher Dank geht auch an all die Mitarbeiter der VAW aus den Bereichen Werk-
statt und Bau, CAD, Informatik, Messtechnik Administration und Engineering. 

 

Dr. Peter U. Volkart, Projektleiter 
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Zusammenfassung 
Die Funktionsweise des Nachklärbeckens (NKB) als Absetzbecken im Belebtschlamm-
verfahren von Kläranlagen steht in engem Zusammenhang mit dem hydromechanischen 
Verhalten, das im NKB von Dichteströmungen dominiert ist. Jeglicher Energieeintrag 
ins Becken führt zu einer Störung des Absetzprozesses und damit zu einer Verlängerung 
der Schlammaufenthaltszeit. Zentrale Energiequellen sind dabei der Zufluss und die 
Räumerbewegung unter Berücksichtigung der Schlammzusammensetzung, bzw. der 
Dichteverhältnisse des Schlamm-Wasser Gemischs.  

Das Strömungs- und Absetzverhalten im NKB ist entsprechend der Beckengeometrie 
und den verfahrenstechnischen Randbedingungen individuell und damit bei jedem Be-
cken verschieden. Mit der vorliegenden Untersuchung wird das grundsätzliche Verhal-
ten des Zulaufstrahls und des Räumerbetriebs aufgezeigt, woraus sich für den konkreten 
Fall die entsprechenden Schlüsse ableiten lassen. Die Modellierung erfolgte zur Haupt-
sache mit einem physikalischen Modell, welches im halbtechnischen Massstab mit ech-
tem Belebtschlamm betrieben wurde. Ergänzend wurden vor allem für die Beurteilung 
des Zulaufstrahls analytische und numerische Modellierungen einbezogen. 

Der Energieeintrag ins NKB wurde durch eine systematische Variation des Räumerbe-
triebs und der Zulaufbedingungen, bzw. der hydraulischen Beckenbelastung untersucht. 
Dabei galt es für verschiedene Schlammzusammensetzungen, definiert durch den 
Schlammvolumenindex SVI, die Strömungsgeschwindigkeiten und die Dichteverhält-
nisse zu erfassen. Der Schlammvolumenindex variierte dabei zwischen SVI = 55 bis 
200 ml/g und die Feststoffkonzentration lag in der Regel im Bereich XBB = 2.5 bis 
3.5 kg/m3. Unterschiedliche hydraulische Belastungen resultierten aus der Kombination 
der gewählten Oberflächenbelastungen qA = 1 und 2 m/h mit den Rücklaufverhältnissen 
RV = 0.5 und 1.0. Mittels Ultraschallsensoren und Feststoffkonzentrationssonden wur-
den die Zustandsgrössen im Nahbereich der Räumbalken, aber auch global im gesamten 
NKB mit hoher räumlicher und zeitlicher Auflösung erfasst. Basierend auf diesen Mes-
sungen konnten das hydromechanische Verhalten im NKB weitestgehend bestimmt und 
daraus optimale Betriebseinstellungen abgeleitet werden. Des Weiteren wurde durch ein 
kombiniertes Verfahren mit einem kleinen und einem grossen Absetzzylinder zum ers-
ten Mal die Absetzgeschwindigkeiten für die gesamte Bandbreite der im NKB vorhan-
denen Feststoffkonzentrationen von X = 0.02 bis 30 kg/m3 erfasst. Die daraus entwi-
ckelte neue Absetzfunktion erlaubt dabei insbesondere für die numerische Modellierung 
eine fortgeschrittene Beschreibung des Absetzprozesses. 

Grundlage für die Optimierung des NKB-Betriebs bilden die klassischen Funktionen 
des NKB, wie die Absetz-, die Speicher- und die Eindickfunktion, welche durch eine 
minimale mittlere Schlammbetthöhe HS mit minimaler Schlammmasse MS optimal er-
füllt werden. Die mittlere Schlammbetthöhe HS ist denn auch der zentrale Zustandspa-
rameter, welcher für eine gegebene Schlammzusammensetzung (SVI) den Energieein-
trag vom Zufluss und vom Räumerbetrieb als charakteristische Grösse wiedergibt.  

Sowohl die analytische, als auch die physikalische Modellierung zeigen, dass für einen 
minimalen Energieeintrag des Zuflusses der Zulaufstrahl in diejenige Schicht des 
Schlammbetts eingeleitet werden muss, welche die gleiche Dichte wie der Zulaufstrahl 
aufweist. Bei einer üblichen Feststoffkonzentration im Einlauf von X = 3 bis 3.5 kg/m3 
entspricht dies mit guter Näherung dem Niveau des Schlammspiegels, d.h. ohne 
Schlammüberdeckung ∆h des Zulaufstrahls. Ein minimaler Zuflussenergieeintrag ist 
aber nur dann gewährleistet, wenn zusätzlich zu ∆h = 0, eine optimale Einlaufhöhe h0 
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bei einer densimetrische Froudezahl Frd0 = 0.7 vorhanden ist. Eine Abweichung vom 
minimalen Zuflussenergieeintrag führt zu einer erhöhten Einmischung von Umge-
bungsfluid in den Zulaufstrahl und damit zu grösseren Schlammbetthöhen, längeren 
Schlammaufenthaltszeiten und einem verstärkten Eintrag von fein suspendierten Be-
lebtschlammflocken in den Absetzbereich, bzw. in den Ablauf. 

Um einer ausreichenden Schlammräumung und einer minimalen Aufwirbelung des 
Schlammbetts gerecht zu werden muss der vom Räumer geräumte Schlammtransport fr 
dem Schlammtransport fRS in den Rücklauf entsprechen (fr/fRS = 1.0). Abweichungen 
vom optimalen Verhältnis fr/fRS = 1.0 bewirken entweder einen zu kleinen Schlamm-
transport (fr/fRS < 1.0) oder interne, reflektierende Wellen (fr/fRS > 1.0), was in beiden 
Fällen zu einer Vergrösserung der Schlammbetthöhe HS und der Schlammmasse MS 
führt. Der Räumschlammtransport fr ist dabei eine Funktion des Räumerbetriebs und der 
Feststoffkonzentration am Boden. Es zeigt sich, dass bei einem schlecht absetzbaren 
Schlamm mit einem Schlammvolumenindex SVI > 150 ml/g der Räumerbetrieb nur 
noch eine untergeordnete Rolle für die Schlammbetthöhe spielt, während bei einem gut 
absetzbaren Schlamm mit SVI < 90 ml/g die Transportprozesse im NKB und damit die 
Schlammbetthöhe durch den Räumerbetrieb massgeblich beeinflusst werden. 

Die Erkenntnisse der vorliegenden Untersuchung erlauben eine Ergänzung der beste-
henden NKB-Bemessung hinsichtlich des Energieeintrags aus dem Räumerbetrieb und 
dem Zufluss. Basierend auf der mittleren Schlammbetthöhe HS als charakteristische 
Grösse für den Energieeintrag ins NKB lässt sich für eine maximal erlaubte Feststoff-
konzentration XE im Ablauf die erforderliche Beckenhöhe H bestimmen. Je grösser die 
Höhe zwischen Schlammspiegel und Ablauf und je optimaler der Energieeintrag, desto 
kleiner ist die Feststoffkonzentration XE im Ablauf. Als konstruktive Massnahmen wer-
den für eine Optimierung des Energieeintrags eine mobile Einlaufgeometrie oder ein 
flexibler NKB-Betrieb empfohlen. 

Auf Grund der vorliegenden Untersuchung zeigt sich, dass das hydromechanische Ver-
halten seiner Bedeutung entsprechend in den Bemessungsvorgaben für NKB zu berück-
sichtigen ist. 

Résumé 
Le fonctionnement du décanteur final (NKB) comme bassin de décantation, utilisé selon 
le principe de la boue activée dans les stations d'épuration d’eaux usées, est en étroite 
relation avec le comportement hydromécanique qui est dominé dans le NKB par les 
courants de densité. Chaque apport d’énergie dans le bassin conduit à un dérangement 
dans le processus de dépôt des matières en suspension conduisant à une augmentation 
du temps de séjour des boues. Comme sources d’énergie principales, il faut citer l’afflux 
et le mouvement du racleur en tenant compte de la composition des boues respective-
ment du rapport de densité du mélange boues-eau.  

Le comportement des phénomènes de sédimentation et d’écoulement dans le NKB est 
directement lié à la géométrie du bassin et aux techniques de procédures de contraintes 
annexes individuelles donc différent pour chaque bassin en particulier. Par la présente 
étude, on met en évidence le comportement fondamental de l’afflux et du service du 
racleur pour permettre ainsi de tirer les conclusions appropriées pour le cas concret. La 
modélisation a été réalisée, pour l’essentiel, au moyen d’un modèle physique lequel a 
été exploité avec de la véritable boue activée. En complément et, avant tout, pour pou-
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voir juger des effets de l’afflux, des modélisations analytiques et numériques ont été 
incluses. 

L’apport d’énergie dans le NKB a été mis en évidence par une variation systématique 
du service du racleur et des conditions d’afflux, resp. de la charge hydraulique du bas-
sin. A cette fin, il fallait évaluer les vitesses des courants et les rapports de densité pour 
différentes compositions de boues définies par l’index de volume des boues SVI. 
L’index de volume des boues variait entre SVI = 55 jusqu’à 200 ml/g et la concentration 
en matières solides se situait, en général, dans une plage XBB de 2.5 jusqu’à 3.5 kg/m3. 
Des charges hydrauliques différentes résultèrent de la combinaison des charges superfi-
cielles choisies qA = 1 et 2 m/h avec des taux de reflux RV = 0.5 et 1.0. Au moyen de 
détecteurs à ultrasons et de sondes pour la concentration en matières solides, les états 
des grandeurs à proximité des lames du racleur mais aussi globalement dans l’ensemble 
du NKB ont été recensés et ceci avec une haute résolution dans le temps et dans 
l’espace. En se basant sur ces mesures, il a été possible de déterminer, en grande partie, 
le comportement hydromécanique du NKB et d’en déduire les réglages optimums pour 
l’exploitation. Ensuite, et pour la première fois, au moyen d’un processus combiné avec 
un petit et un gros cylindre de sédimentation, les vitesses de sédimentation pour toute la 
gamme des concentrations en matières solides présentes dans le NKB et ce, pour des 
valeurs X de 0.02 jusqu’à 30 kg/m3, ont pu être relevées. La nouvelle fonction de sédi-
mentation ainsi développée permet, tout spécialement pour la modélisation numérique, 
une description avancée du processus de sédimentation.  

La base pour l’optimisation du fonctionnement du NKB est à rechercher dans les fonc-
tions classiques du NKB, comme par exemple les fonctions de sédimentation, de stock-
age et d’épaississement, fonctions qui seront remplies de façon optimale pour une hau-
teur minimale moyenne du lit de boues HS et une masse de boues MS  minimale. La hau-
teur moyenne du lit de boues HS est  également le paramètre d’état central qui reflète, 
pour une composition définie de boues (SVI), l’apport d’énergie de l’afflux et du mou-
vement du racleur sous la forme d’un grandeur caractéristique. 

Aussi bien la modélisation analytique que physique met en évidence que pour un apport 
d’énergie minimum de l’afflux, le jet d’amenée des eaux usées doit être dirigé dans la 
couche du lit de boues présentant la même densité que ce même jet. Pour une concentra-
tion normale en matières solides à l’introduction de X = 3.0 jusqu’à 3.5 kg/m3, celui-ci 
correspond, avec une bonne approximation, au niveau de la surface des boues c.-à-d. 
sans couverture de boues ∆h du jet d’amenée. Un apport minimal d’énergie d’afflux est 
seulement assuré si, en plus de ∆h = 0, une hauteur optimale d’amenée h0  pour un nom-
bre densimétrique de Froude Frd0 = 0.7 est respectée. Une différence au  niveau de 
l’apport minimal d’énergie d’afflux conduit à un apport de liquides environnants dans le 
jet d’amenée et contribue à l’augmentation de la hauteur du lit de boues, à des temps 
d’immobilisation des boues plus longs et à une introduction de fins flocs de boue ac-
tivée en suspension dans la zone de décantation, resp. à l’écoulement.  

Afin d’assurer une évacuation suffisante des boues et un tourbillonnement minimum du 
lit de boues, le transport des boues fr par le racleur doit correspondre au transport de 
boues fRS dans la conduite de reflux (fr/fRS = 1.0). Des différences par rapport à la rela-
tion optimale fr/fRS = 1.0 occasionnent soit un transport de boues insuffisant (fr/fRS < 
1.0) ou à l’intérieur du bassin, l’apparition de vagues réfléchies (fr/fRS > 1.0), ce qui 
dans les deux cas, entraîne une augmentation de la hauteur du lit de boues HS et de l a 
masse de boues MS. Le transport des boues raclées fr est une fonction de l’activité du 
racleur et de la concentration en matières solides dans le  fond. On remarque qu’en 
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présence de boues se laissant difficilement décanter et présentant un index de volume de 
boues SVI > 150 ml/g, l’activité du racleur est d’ordre secondaire pour la hauteur du lit 
de boues alors que, pour une boue se laissant facilement décanter avec un SVI < 90 
ml/g, le processus de transport à l’intérieur du NKB et par voie de conséquence la hau-
teur du lit de boues sont influencés de façon déterminante par l’activité du racleur. 

Les connaissances acquises par cette étude permettent une révision du dimensionnement 
du NKB existant suite à l’apport d’énergie par l’utilisation du racleur et de l’afflux. En 
se basant sur la hauteur moyenne du lit de boues HS comme grandeur caractéristique 
pour l’apport d’énergie dans le NKB, on peut déterminer, pour une concentration 
maximum permise des matières solides XE à l’évacuation, la hauteur nécessaire du bas-
sin H. Au plus la hauteur entre le niveau des boues et l’évacuation est importante et au 
plus l’apport d’énergie est optimal, au plus petite est la concentration des matières sol-
ides XE à l’évacuation. Comme mesures constructives pour une optimisation de l’apport 
d’énergie, une géométrie d’introduction mobile ou un service flexible du NKB est re-
commandée. 

Sur la base de cette investigation, il apparaît qu’il faut tenir compte, selon son impor-
tance, du comportement hydromécanique lors de l’établissement des spécifications du 
NKB. 

Summary 
The performance of final settling tanks (NKB) as a sedimentation basin in the activated 
sludge process of waste water treatment plants are in close relation with the hydrome-
chanical behavior, which is dominated by density currents. Any energy input in the tank 
leads to a disturbance of the settling process and thus to a longer sludge residence time. 
Main energy sources are thereby the inflow and the scraper movement with considera-
tion of the sludge composition and the density of the sludge-water mixture respectively. 

With this investigation the fundamental behavior of the inlet jet and the scraper opera-
tion in NKB is evaluated. The main part of the modeling consisted of physical model 
tests in a pilot plant, which was operated with real activated sludge. Additionally ana-
lytic and numeric modelling was included for the description of the inflow. 

The energy input in the NKB was investigated by a systematic variation of the scraper 
operation and the inlet conditions, and accordingly the hydraulic load for the tank. 
Therefore it was necessary to evaluate the flow velocities and the density distribution 
for different sludge composition, defined by the sludge volume index SVI. The sludge 
volume index varied between SVI = 55 to 200 ml/g and the total solid concentration 
usually lay in the range XBB = 2.5 to 3.5 kg/m3. Different hydraulic loads resulted from 
the combination of the selected surface overflow rate qA = 1 and 2 m/h with the under-
flow recycle ratio RV = 0.5 and 1.0. By ultrasonic sensors and total solid concentration 
probes the state variables close to the scraper bars as well as globally for the entire NKB 
were measured with high spatial and temporal resolution. Based on these measurements 
the hydromechanical behavior could be defined and optimum operation conditions for 
the NKB could be derived. Furthermore the settling velocity for the whole range of the 
total solid concentrations X = 0.02 to 30 kg/m3 prevailing in the NKB were measured 
for the first time by a combined procedure with a small and a large settling cylinder. 
The new settling function then permits an advanced description of the settling process 
for the numeric modelling. 
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The base for the optimization of the operation in NKB are the classical functions of the 
NKB, like the sedimentation, the storage and the thickening function, which were ful-
filled by a minimum average sludge bed height HS with a minimum sludge mass MS. 
The minimum average sludge bed height HS is therefore the central state variable, which 
shows the energy input of the inflow and of the scraper operation for a given sludge 
composition (SVI). 

Both the analytical, and the physical modelling show that for a minimum energy input 
of the inflow, the inlet jet must be injected into a layer with the same density as the in-
flow jet. With a typical total solid concentration for the inflow of X = 3 to 3.5 kg/m3 this 
layer would be the sludge bed level, whereas for the inflow jet no sludge cover ∆h oc-
curs. A minimum inflow energy input is only given if additionally to ∆h = 0 an ideal 
inflow height of h0 prevails, defined by a densimetric Froude number Frd0 = 0.7. A de-
viation from the minimum energy input for the inflow jet leads to a higher mixing of 
ambient fluid into the inlet jet and thus to larger sludge bed heights, longer sludge resi-
dence times and an intensified entry of activated sludge particles into the settling zone 
and into the effluent. 

To achieve sufficient sludge transport and small dispersion of the sludge bed by the 
scraper movement, the specific sludge transport fr of the scraper has to be equal to the 
specific return sludge transport fRS into the return sludge port (fr/fRS = 1.0). Deviations 
from this optimal relationship fr/fRS = 1.0 cause an enlargement of the sludge bed height 
HS and the sludge mass MS in the NKB. The specific sludge transport fr is a function of 
the scraper operation and the total solid concentration at the bottom. It is shown that 
with a slowly settling sludge (SVI > 150 ml/g) the scraper operation is negligible for the 
sludge bed height, whereas for a faster settling sludge with SVI < 90 ml/g the transport 
processes in the NKB and thus the sludge bed height are considerably affected by the 
scraper operation. 

The findings of this investigation on the influence of the scraper operation and the in-
flow permit more sophisticated dimensioning for NKB. With the minimum average 
sludge bed height HS as a characteristic parameter for the energy input into NKB the 
required tank height H can be defined for a tolerated total solid concentration XE in the 
effluent. The larger the height between the sludge level and the effluent and the better 
the energy input, the smaller the total solid concentration XE is in the effluent. For an 
optimization of the energy input a mobile inflow geometry or flexible operation is rec-
ommended. 

Accordingly to the present investigation the hydromechanical behavior must be consid-
ered in the design of NKB. 
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1 Einleitung 
Mit dem Nachklärbecken als wesentlichem Bestandteil von Belebtschlammkläran-
lagen und der Erkenntnis, dass dessen Funktionsweise massgeblich von den Trans-
portprozessen abhängig ist, besteht das Bedürfnis das hydromechanische Verhalten 
im Nachklärbecken genau zu kennen. Die vorliegende Arbeit hat das vorrangige 
Ziel den Einfluss des Räumerbetriebs diesbezüglich aufzuzeigen und entsprechen-
de Empfehlungen für einen optimalen Nachklärbeckenbetrieb abzugeben. 

1.1 Ausgangslage 
Das Nachklärbecken (NKB) als Absetzbecken in Kläranlagen basiert auf dem einfachen 
Prinzip der gravitativen Feststofftrennung. Verglichen mit den klassischen Absetzbe-
cken, wie dem Vorklärbecken, dem Regenüberlaufbecken oder dem Entsander von 
Wasserkraftanlagen, treten im NKB dominante Dichteströmungen auf, welche das hyd-
romechanische Verhalten massgeblich beeinflussen. 

Trotz umfassender und langjähriger Untersuchungen der Funktionsweise des NKB wur-
de die zentrale Bedeutung der hydromechanischen Transportvorgänge im NKB bis heu-
te nur unzureichend wahrgenommen. Die bisherige Beurteilung des Absetzverhaltens 
im NKB geht dabei von einem klassischen Absetzbecken aus, wodurch sich die Be-
triebsweise im Wesentlichen auf der Erfüllung der Massenerhaltung der zu- und abflies-
senden Stoffströme beschränkt. Die unzureichende Kenntnis der entscheidenden Pro-
zesse, welche die Absetzwirkung im NKB beschreiben, mündet bisher in zu stark ver-
einfachenden Annahmen, sowohl für die Durchströmung des NKB, als auch für die Ab-
scheidung und Eindickung der Schlammphase. In der praktischen Umsetzung zeigt sich 
denn auch, dass für die Beschreibung des in Wirklichkeit ausserordentlich komplexen 
hydromechanischen Verhaltens diese vereinfachenden Ansätze nicht genügen und der 
Betrieb des NKB mit grossen Unsicherheiten und nicht zu erklärenden Phänomenen 
verbunden ist. Aus den erwähnten Gründen gilt deshalb das NKB nach wie vor als Un-
sicherheitsfaktor in der biologischen Stufe von Kläranlagen.  

Da die bestimmenden Zusammenhänge zwischen Gestaltung, Betrieb und resultierender 
Leistungsfähigkeit der NKB bislang nicht quantifizierbar waren, wird bei bestehenden 
Anlagen in Problemfällen in der Regel nicht die Ursache, sondern das Symptom be-
kämpft und eine weitergehende Reinigungsmassnahme, wie zum Beispiel eine zusätzli-
che Filtrationsstufe, nachgeschaltet. 

Eine rein hydromechanische Betrachtung der Funktionsweise des NKB rechtfertigt sich 
insofern, als dass die biologische Variabilität der Schlammzusammensetzung durch un-
terschiedliche Dichten, Absetz- und Fliesseigenschaften (Rheologie) berücksichtigt 
wird. Sind für einen gegebenen Lastfall die Dichte, das Absetzverhalten und die Rheo-
logie bekannt, so lässt sich die Funktionsweise des NKB auf rein physikalischer Basis 
beurteilen. 

Zentrale Grösse für das hydromechanische Verhalten in NKB ist der Energieeintrag, 
welcher im Wesentlichen durch den Zufluss und den Räumerbetrieb erfolgt.  

Während für den Energieeintrag des Zuflusses vereinzelte Untersuchungen 
durchgeführt und entsprechende Grundlagen geschaffen wurden, blieb der 
Einfluss des Räumerbetriebs auf die Transportvorgänge im NKB bis anhin 
weitgehend unberücksichtigt.  
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Auf Grund des komplexen hydromechanischen Verhaltens im NKB ist für eine Beurtei-
lung des Energieeintrags durch das Räumsystem immer auch der Energieeintrag durch 
den Zufluss zu berücksichtigen. Der Zufluss entwickelt sich als Auftriebsstrahl, wobei 
dessen Energieeintrag massgeblich von den Randbedingungen beim Einlauf abhängig 
ist und mit zunehmender Strahllänge infolge der Strahldiffusion abnimmt. Der Energie-
eintrag durch den Räumerbetrieb hingegen variiert nur unbedeutend über die Becken-
länge und ist im Wesentlichen durch die Betriebsweise des Räumers und die Dichtever-
hältnisse im Schlammbett bestimmt. Für eine ganzheitliche Beurteilung der Energiever-
hältnisse im NKB ist folglich die Kenntnis der Geschwindigkeits- und Dichteverteilung 
im gesamten Becken erforderlich.  

1.2 Ziel der Untersuchung 
Basierend auf der zentralen Bedeutung des Energieeintrags für die Absetzwirkung in 
NKB gilt für die vorliegende Untersuchung die folgende Zieldefinition: 

Verstehen des Absetzverhaltens im NKB beim Betrieb mit einem Bandräu-
mer unter Berücksichtigung der hydromechanischen Zustandsgrössen. 

Basierend darauf sollen Empfehlungen für einen optimalen Betrieb von be-
stehenden und neuen NKB abgeleitet werden. 

Für die Beurteilung der hydromechanischen Zustandsgrössen, wie der Schlammbetthö-
he, der Dichteverteilung und der Verteilung der Strömungsgeschwindigkeiten, sind die 
Stoffflüsse im Zu- und Ablauf des NKB zu berücksichtigen, sowie der Einfluss des 
Räumerbetriebs. 

Für die vorliegende Untersuchung soll vordergründig der Einfluss des Räumerbetriebs 
aufgezeigt werden. Dabei wird einerseits ein Vergleich zwischen einer Räumung gegen 
und einer Räumung mit der Zuflussrichtung angestrebt und andererseits die Räumge-
schwindigkeit, die Räumbalkenhöhe und der Räumbalkenabstand variiert. Hinsichtlich 
einer einfachen Regelung des Räumerbetriebs soll insbesondere der Einfluss der Räum-
geschwindigkeit untersucht werden.  

Eine isolierte Betrachtung des Räumerbetriebs ist auf Grund der zentralen Bedeutung 
der Zulaufströmung nicht ausreichend, sodass neben den erwähnten Räumerparametern 
auch die Zustandsgrössen der Zulaufströmung einzubeziehen sind. Basierend auf klei-
nen bis ausserordentlichen Beckenbelastungen sollen dabei Zustände im Normal- und 
Überlastbetrieb untersucht werden.  

Für ein physikalisch schlüssiges Verständnis des hydromechanischen Verhaltens im 
NKB sind räumlich und zeitlich hoch aufgelöste Messungen der Zustandsgrössen erfor-
derlich sowie eine umfassende Analyse der Stör- und Stellgrössen. Daraus sollen 
schliesslich Aussagen über die Auswirkungen des Räumerbetriebs auf das Absetzver-
halten im NKB getroffen und entsprechende Kriterien zur Beurteilung einer optimalen 
Schlammräumung aufgestellt werden. 

1.3 Vorgehen 
Für die Modellierung der hydromechanischen Prozesse infolge des Räumerbetriebs und 
der Zulaufströmung wurden physikalische Versuche mit der bestehenden NKB-
Versuchsanlage der VAW (Baumer, 1996, Winkler, 2001) durchgeführt. Das Versuchs-
NKB der VAW entspricht einem Massstab 1:1 und wird mit echtem Belebtschlamm 
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von der Kläranlage Werdhölzli der Stadt Zürich beschickt. Die Versuchsanlage wurde 
sowohl für eine flexible Gestaltung der Räumbalkenhöhe, des Räumbalkenabstandes 
und der Räumrichtung ausgebaut sowie auch mit einem internen Kreislauf erweitert, 
welcher einen unabhängigen Betrieb von der Kläranlage Werdhölzli erlaubt. Mit Aus-
nahme des Schlammvolumenindexes SVI und der Schlammbetthöhe wurden alle Mess-
grössen digital erfasst. 

Nach einer ersten Messkampagne mit einem gut absetzbaren Schlamm (SVI < 90 ml/g) 
wurden in einer zweiten Messkampagne mit schlecht absetzbarem Schlamm (SVI > 
150 ml/g) weitere Versuche mit analogen Räumerbetriebseinstellungen und Beckenbe-
lastungen durchgeführt. Eine weitere Messkampagne mit sehr gut absetzbarem 
Schlamm (SVI < 65 ml/g) diente abschliessend als redundante Messung für die erste 
Messkampagne. Es wurden dabei insgesamt über 160 Versuche durchgeführt. 

Auf Grund der zentralen Bedeutung der Zulaufströmung wurden die Geschwindigkeits-
profile für zwei typische Lastfälle des Zulaufstrahls im Einlaufbereich ausgemessen und 
mit analytischen Ansätzen für Auftriebsstrahlen und einer dreidimensionalen numeri-
schen Simulationen verglichen. Daraus ging insbesondere hervor, dass die numerische 
Simulation eine gute Aussage über die dreidimensionale Strömungsstruktur liefert. Er-
gänzend wurden für die numerische Modellierung umfangreiche Absetzversuche so-
wohl für schwach konzentrierte (X < 0.5 kg/m3), als auch für dichtere Schlamm-Wasser 
Gemische (X > 5.0 kg/m3) durchgeführt. 

Die anschliessende Auswertung befasste sich in einem ersten Schritt mit dem hydrome-
chanischen Verhalten des Schlamm-Wasser Gemischs infolge des Räumerbetriebs. Da-
bei galt es den Strömungs- und Dichtezustand des Schlammbetts in Funktion des Räu-
merbetriebs zu definieren. Es zeigte sich diesbezüglich, dass eine isolierte Betrachtung 
des Räumerbetriebs nur bedingt möglich ist, da in den meisten Fällen das Schlammbett 
zusätzlich durch die Zulaufströmung beeinflusst wird. In einem weiteren Schritt wurden 
deshalb die Auswirkungen der Zulaufströmung bei vernachlässigbarem Räumerbetrieb 
analysiert. Neben der Entwicklung der Zulaufströmung vom Einlaufbereich bis zum 
Beckenende interessierte dabei auch das Wirbelschichtverhalten beim Durchströmen 
des Schlammbetts, bei einem Zufluss unterhalb des Schlammspiegels. 

Aus dieser umfassenden Betrachtung der für die Funktionsweise massgebenden Ein-
flussfaktoren resultierte eine ganzheitliche Beurteilung des hydromechanischen Verhal-
tens im NKB. Es liess sich dadurch sowohl der Energieeintrag des Zuflusses und des 
Räumerbetriebs quantifizieren, als auch der Schlammtransport, die Schlammbetthöhe 
und die Schlammmasse für die in der Praxis üblichen Belastungen von NKB.  

Diese Quantifizierung erlaubte schliesslich klar definierte Empfehlungen für das Design 
der Zulaufströmung und des Räumerbetriebs aufzustellen sowie eine Erweiterung der 
bestehenden Bemessung nach ATV-DVWK-A 131 (2000) hinsichtlich des Räumerbe-
triebs und der Zulaufströmung vorzuschlagen. 
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2 Das Nachklärbecken in der Praxis 
Auf Grund der bemessungstechnisch relativ freien Gestaltung der NKB hat sich ei-
ne unzählige Vielfalt von verschiedenen NKB entwickelt. Grundsätzlich lassen 
sich die NKB einteilen nach der dominierenden Durchströmungsrichtung (vertikal, 
horizontal), der Beckenform (Rund-, Rechteckbecken, Neigung der Beckensohle) 
und dem Räumsystem (Schild-, Band-, Saugräumer). 
Die bisherige Bemessung beschränkt sich grundsätzlich auf das Beckenvolumen 
und basiert im Wesentlichen auf der Feststoffkonzentration XBB im Zulauf, der O-
berflächenbelastung qA, der Schlammaufenthaltszeit tE und der Schlammzusam-
mensetzung, charakterisiert durch den Schlammvolumenindex SVI. Zentrale Ein-
flussgrössen auf die Absetzwirkung im NKB, wie die Einlaufgestaltung und der 
Räumerbetrieb, werden für die Bemessung nach wie vor nur ungenügend oder gar 
nicht berücksichtigt. 

2.1 Das Nachklärbecken als Teil der Kläranlage 
Die biologische Abwasserreinigung basiert grundsätzlich auf der technischen Umset-
zung der in den natürlichen Gewässern stattfindenden Selbstreinigungsprozesse. Dabei 
werden optimale Randbedingungen für die Reinigungsprozesse geschaffen, indem bei 
erhöhter Biomassekonzentration ein ausreichendes Sauerstoffangebot und ein guter 
Stoffaustausch erzeugt werden. 

Abwasserreinigungsanlagen (ARA) im Belebungsverfahren, bzw. Kläranlagen setzen 
sich in der Regel zusammen aus einer mechanischen und einer biologischen Stufe (Ab-
bildung  2-1). In Kombination mit der biologischen Stufe ist teilweise eine chemische 
Stufe eingebaut. Um erhöhten Auslaufbedingungen zu genügen, kann anschliessend an 
die biologische Stufe eine Filtrationsstufe eingesetzt werden. 

 

Abbildung 2-1 Reinigungsstufen einer konventionellen Belebtschlamm – Kläranlage. 

Die mechanische Stufe dient zur Entnahme der groben Schweb- und Sinkstoffe aus dem 
Abwasser und besteht aus einem Rechen, einem Sandfang und einem Vorklärbecken 
(VKB) als Absetzbecken. Belebungsbecken (BB) und Nachklärbecken (NKB) bilden 
zusammen die biologische Reinigungsstufe. Dabei gilt es die gelösten und partikulären 
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(ungelösten) Stoffe aus dem Abwasser zu entfernen. Die beiden Becken sind über den 
Abfluss des BB und den Rücklaufschlammfluss des NKB miteinander gekoppelt. Die 
chemische Stufe beschränkt sich in der Regel auf die Zugabe von Fällungs- und Flo-
ckungsmittel zur Überführung von gelösten Stoffen in ungelöste Stoffe und zu deren 
Koagulation. 

Im BB werden entsprechend der Abwasserzusammensetzung günstige Lebensbedin-
gungen für Bakterien, Pilze und Protozoen geschaffen, welche die Schmutzstoffe aus 
dem Abwasser entfernen. Diese Schmutzstoffe werden entweder für den Stoffwechsel 
veratmet, für den Aufbau neuer Biomasse verbraucht oder in den Mikroorganismen auf-
genommen und gespeichert. Ein erhöhter Feststoffgehalt im BB führt dabei zu einem 
höheren Schlammalter und damit zu grösseren biochemischen Wirkungsgraden. 

Die anschliessende Trennung des Belebtschlamms vom gereinigten Abwasser basiert im 
konventionellen NKB auf der gravitationsbedingten Sedimentation, wobei der gegen-
über dem Abwasser schwerere Schlamm absinkt und teilweise in das BB zurückgeführt 
wird. Die Sedimentation wird dabei durch das hydromechanische Verhalten im Becken 
massgeblich beeinflusst. Das NKB ist in der Regel die letzte Reinigungsstufe vor der 
Rückführung des gereinigten Abwassers in den Vorfluter und hat dementsprechend eine 
wichtige Funktion im gesamten Reinigungsprozess. 

Grundsätzlich hat das NKB folgende Aufgaben zu erfüllen: 

- Separation des Schlamm-Wasser Gemischs durch Sedimentation des Schlamms. 

- Sammlung und Eindickung des sedimentierten Schlamms für die Rückführung in 
das BB. 

- Zwischenspeicherung bei erhöhtem Schlammaustrag aus dem BB bei grösseren hyd-
raulischen Belastungen im Regenwetterfall. 

Im NKB sollen die partikulären Stoffe möglichst vollständig sedimentieren, damit im 
Abfluss in den Vorfluter nur noch gelöste Stoffe und Kleinstanteile an partikulären 
Stoffen vorhanden sind. Um die Abbauleistung der Mikroorganismen im BB aufrecht 
zu erhalten, wird ein grosser Teil des sedimentierten Schlamms vom NKB als Rücklauf-
schlamm in das BB zurückgeführt. Je stärker der Schlamm im NKB eindickt, umso 
kleiner ist der erforderliche Rücklaufschlammfluss in das BB und umso kleiner die hyd-
raulische Belastung der biologischen Stufe. Dadurch reduziert sich die hydraulische 
Aufenthaltszeit, was kleinere Becken erlaubt. Wird durch die Mikroorganismen neue 
Biomasse aufgebaut, so wird diese als Überschussschlamm in die Schlammbehandlung 
abgezogen. Die Schlammbehandlung hat dabei die Ziele, den Schlamm möglichst zu 
entwässern und die Biomasse durch die Umwandlung in gasförmige Stoffe weiter zu 
reduzieren. 

Bei erhöhtem Zufluss zur Kläranlage im Regenwetterfall, verlagert sich ein Teil der 
Schlammmenge aus dem BB in das NKB. Damit der Schlamm im NKB nicht in den 
Ablauf zum Vorfluter gelangt, ist das NKB für den Regenwetterfall zu bemessen.  

Die unterschiedlichen Anforderungen an das NKB und dessen Betriebsweise führen zu 
einer räumlichen Trennung des NKB Volumens (Abbildung  2-2) mit einem Einlaufbe-
reich, der die Zuströmung in das Becken vorgibt, einem Absetzbereich, der dem effekti-
ven Absetzprozess und dem Ablauf von feststoffarmem Überstandwasser zur Verfü-
gung steht und einem Schlammbett, in dem der sedimentierte Schlamm eindickt und 
anschliessend in das BB zurückgeführt wird. Daraus ergeben sich verschiedene, Prozess 
bedingte Einflussfaktoren, wie hydromechanische Prozesse, Sedimentation und Eindi-
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ckung, Flockungsvorgänge, biologische Prozesse, Fliesseigenschaften des Schlamms, 
betriebliche Prozesse sowie Geometrie und Abmessungen des NKB. 

Im stationären Betriebszustand muss die Massenbilanz des Systems NKB erfüllt sein 
(Abbildung  2-2). Mit dem Zufluss Q0, dem Abfluss Q, dem Rücklaufschlammfluss QRS 
und dem Überschussschlammfluss QÜS sowie den Feststoffkonzentrationen XBB im Zu-
lauf, XE im Ablauf, XRS im Rücklauf und XÜS im Überschussschlammablauf resultiert 
folgende Bilanzgleichung für den Feststofftransport: 

 EÜSÜSRSRSBB0 XQXQXQXQ ⋅+⋅+⋅=⋅    [kg/s] (2-1) 

 

Abbildung 2-2 Schematischer Längsschnitt der Stoffflüsse und der Funktionsbereiche 
für das System NKB. 

Die Feststofftransportmengen FE = Q·XE im Ablauf und FÜS = QÜS·XÜS im Überschuss-
schlammablauf sind für die Massenbilanz vernachlässigbar, da sie gegenüber den Fest-
stofftransportmengen F0 = Q0·XBB im Zulauf und FRS = QRS·XRS im Rücklauf in der 
Regel über zwei Potenzen kleiner sind. Unter der Annahme von XE ≅ 0 kg/m3 und QÜS 
≅ 0 l/s gilt mit dem Rücklaufverhältnis RV = QRS / Q und dem Zufluss Q0 = Q + QRS = 
(1+RV)·Q folgende Beziehung im stationären Zustand: 

 BBRS X
RV

RV1X ⋅
+

=    [kg/m3] (2-2) 

Das Schlammalter SA als zentrale Bemessungsgrösse der biologischen Stufe, wird 
massgeblich durch die Entwicklung der Nitrobakterien (Nitrifikanten) bestimmt, welche 
für die Stickstoffelimination verantwortlich sind und damit die Hauptreinigung in der 
biologischen Stufe ausmachen. Für ein konstantes XBB ist das Schlammalter SA mit XRS 
= XÜS über eine Massenbilanz des Systems der biologischen Stufe folgendermassen 
definiert (VBB = Volumen des BB): 

 
ERSÜS

BBBB

XQXQ
XV

SA
⋅+⋅

⋅
=    [s]  (2-3) 

Das Schlammalter SA wird demzufolge vom NKB über die Feststoffkonzentrationen 
XRS im Rücklauf und XE im Ablauf beeinflusst. Bei der Bemessung des BB werden 
schwergewichtig die gelösten Anteile der Stofffrachten beachtet. Berücksichtigt man 
jedoch, dass Schmutzstofffrachten zu einem grossen Anteil auch in ungelöster Form 
auftreten (1.0 g Feststoff kann bis zu 1.0 g BSB5, 1.4 g CSB oder 0.04 g Phosphor ent-
halten), so spielt diesbezüglich die Bemessung des NKB eine massgebende Rolle. 
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2.2 Typen von Nachklärbecken 
Um die oben erwähnten Aufgaben eines NKB zu erfüllen, sind verschiedene Beckenty-
pen entwickelt worden. Dabei wird entweder unterschieden zwischen der dominieren-
den Durchströmungsrichtung (vertikal, horizontal), der Beckenform (Rund-, Rechteck-
becken, Neigung der Beckensohle) oder dem Räumsystem (Schild-, Band-, Saugräu-
mer). 

Horizontal durchströmte Rechteckbecken 
Horizontal durchströmte Rechteckbecken sind entweder in Längsrichtung oder in Quer-
richtung durchströmt. Der Zulauf erfolgt normalerweise über eine Flockungskammer, 
welche durch eine Tauchwand vom Beckeninnern abgetrennt ist. Der Auslauf ist am 
Beckenrand als gezackte Überfallkante oder als Tauchrohr ausgebildet. Die Schlamm-
räumung erfolgt mittels Räumbalken, welche den Schlamm zu einem Schlammtrichter 
schieben oder durch Saugräumer, die den Schlamm direkt vor Ort absaugen. 

Horizontal durchströmte Rundbecken 
Horizontal durchströmte Rundbecken werden in der Regel über ein Zentrumsbauwerk 
von innen her radial beschickt. Der Auslauf ist dabei peripher als gezackte Überfallkan-
te oder mittels Tauchrohren ausgebildet. Seltener sind Rundbecken, welche vom Be-
ckenrand her beschickt werden. Die Schlammräumung erfolgt durch Räumschilde, wel-
che am Zentrumsbauwerk befestigt sind und den Schlamm zum mittigen Schlammtrich-
ter transportieren oder mit Saugräumern analog den horizontal durchströmten Becken. 
Im Schlammtrichter wird der eingedickte Schlamm mittels Pumpen abgezogen. 

Vertikal durchströmte Becken 
Vertikal durchströmte Becken sind in der Regel als rechteckige oder runde Trichterbe-
cken ausgebildet, mit zentraler Beschickung nach unten und peripherem Ablauf an der 
Beckenoberkante. Der vertikale Fliessweg durch das Schlammbett führt zur Bildung 
einer Wirbelschicht (Flockenfilter), was eine erhöhte Koagulation der Schlammflocken 
bewirkt. Der sedimentierte Schlamm wird zentrisch im Trichter eingedickt und über 
Pumpen in das BB zurückgeführt. 

Neben den oben erwähnten NKB Typen existieren unzählige Sonderformen und Kom-
binationen, wie zum Beispiel NKB in der Kompaktbauweise, mit konzentrisch ange-
ordnetem NKB im BB, oder sogar mehrstöckige NKB bei sehr engen Platzverhältnis-
sen. Die Wahl des entsprechenden NKB Typs ist abhängig von der erforderlichen Rei-
nigungsleistung, den geotechnischen und räumlichen Randbedingungen und nicht zu-
letzt auch von der Finanzierbarkeit. 

2.3 Gestaltung und Betrieb von NKB 
Die Betriebsweise von NKB ist so vielfältig, wie unterschiedliche Versionen von NKB 
Typen existieren. Allen gemein ist jedoch das prinzipielle Ziel einer möglichst energie- 
und damit turbulenzarmen Beckenströmung für eine maximale Eindickung, bei 
schnellst möglicher Rückführung des Schlamms ins BB. Zentrale Grössen sind dabei 
die Gestaltung des Einlaufs, welcher massgeblich für den externen Energieeintrag ins 
Becken verantwortlich ist und der Betrieb des Räumersystems, durch welches im Be-
ckeninneren Energie eingetragen wird. 
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Einlauf 
Der Einlauf ins NKB wurde mannigfach untersucht, wobei verschiedene Einbauten 
beim Einlaufquerschnitt, wie Lochbleche (Rostenbach, 1943), Tauch- und Prallwände 
(Geiger, 1949, Weidner, 1980), Wirbelkammern (Groche, 1979), Winkeleisen (Krebs, 
1991) oder Einlauftulpen (Felder, 1992) eine Reduktion des kinetischen Energieeintra-
ges und die gleichmässige Verteilung über den Beckenquerschnitt unterstützen sollen. 
Die Verwirbelung der Zulaufströmung durch Einbauten kann dabei sowohl ein Aufbre-
chen, als auch eine Agglomeration der Schlammflocken bewirken (Larsen, 1977, Bill-
meier, 1978). 

Untersuchungen von Bretscher et al. (1984) und Krebs (1989, 1991) zeigen, dass für 
den Energieeintrag ins Becken neben der kinetischen auch die potentielle Energie aus 
der Dichtedifferenz zwischen Zulauf und Fluid im Beckeninnern relevant ist. Für einen 
minimalen Energieeintrag empfiehlt Krebs (1991) den Zulaufquerschnitt möglichst bo-
dennah anzuordnen (Abschnitt  3.4). Der Energieeintrag der Einlaufströmung basiert 
vollumfänglich auf dem hydromechanischen Verhalten der Zulaufströmung. Wie auch 
die vorliegende Untersuchung deutlich zeigt, ist für eine Minimierung des Energieein-
trags eine detaillierte Betrachtung der Zulaufströmung unabdingbar. Vereinfachte Be-
trachtungsweisen, wie beispielsweise eine uniforme Geschwindigkeitsverteilung können 
dabei zu bedeutenden Fehleinschätzungen führen. 

Auslauf 
Übliche Auslaufformen sind der klassische Zackenüberfall (Ekama et al., 1997) und das 
Tauchrohr (ATV-Arbeitsbericht 1997c, Merlein, 1997). Da es sich bei der Ablaufströ-
mung um eine Potentialströmung mit lokal beschränkter Sogwirkung handelt, steht für 
die Gestaltung des Auslaufs dessen Lage und Position im Vordergrund. Dabei gilt es 
den Auslauf im Bereich mit der geringsten Feststoffkonzentration zu positionieren. Auf 
Grund der durch den Zulaufstrahl induzierten Strömungswalze im Absetzbereich, ist 
dies in der Regel in Beckenmitte der Fall (Parker, 1983, Günthert, 1985). Um die lokale 
Sogwirkung zu minimieren, sollten die Auslaufrinnen möglichst lange ausgebildet wer-
den (Pöpel und Weidner, 1963, Schlegel und Fürer, 1985), was jedoch erst bei grossen 
Schlammbetthöhen mit einem Abstand kleiner als 0.5 m bis 1.0 m vom Schlammspiegel 
zur Auslaufkante von Bedeutung wird (Wolf, 1977, Kainz 1991). Zur Vermeidung von 
Schwimmschlammabzug ist vor der Auslaufkante eine Tauchwand anzuordnen (ATV-
DVWK-A 131, 2000). 

Rücklaufschlammentnahme 

Die Rücklaufschlammentnahme ist als Trichter oder als Saugpumpe ausgebildet. Eine 
Entnahme beim Einlauf begünstigt eine sofortige Rückführung der schnell absetzbaren 
Stoffe. Der Rücklauffluss besteht in diesem Fall aus einem Anteil Kurzschlussfluss und 
einem Anteil geräumten Schlammflusses aus der Schlammräumung. Der Kurzschluss-
flussanteil ist dabei abhängig vom Rücklaufverhältnis RV und der Zulaufgeometrie. Je 
grösser das RV, desto grösser ist der Kurzschlussflussanteil. Untersuchungen an Rund-
becken ergaben (Günthert, 1984), dass bereits bei niedrigem RV ein grosser Kurz-
schlussfluss auftritt, wodurch nicht der Zufluss Q0, sondern nur der Durchfluss Q für die 
Bemessung des NKB massgebend ist. Die Anordnung des Rücklaufschlammtrichters 
unmittelbar beim Einlauf stammt aus der Bemessung von VKB, bei welchen grössere 
Dichtedifferenzen zwischen den Feststoffen und dem Abwasser vorhanden sind und 
keine Dichteströmungen in der Form wie im NKB auftreten. Eine Rücklaufschlamm-
entnahme gegenüber dem Einlauf führt zu einer Gleichrichtung des Schlammtransports 
mit der Durchströmung des Beckens und damit zu höheren Fliessgeschwindigkeiten und 
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kleineren Schlammumlagerungen. Bever et al. (2000) empfehlen auf Grund numeri-
scher Berechnungen keinen Schlammabzugstrichter, sondern einen Schlammabzug auf 
Höhe der Sohle anzuordnen, da sich der am Boden eingedickte Schlamm durch das 
Herabfallen in den Schlammtrichter verdünnt. 

Einbauten 
Einbauten im NKB dienen vorwiegend der Vergleichmässigung der Zulaufströmung. 
Dabei werden neben vertikalen (Hayden, 1946) und geneigten Platten (Ingersoll et al., 
1955) auch Lochwände (Kawamura, 1981, Krebs, 1991, Baumer, 1996) eingesetzt. Ne-
ben der Vergleichmässigung der Strömung beeinflussen die Einbauten den Feststoff-
transport im NKB wesentlich. Die Schlammräumung wird durch eine Unterteilung des 
Absetzraums durch Wände oder Platten aufwendiger, was jedoch eine gezielte Rück-
laufschlammentnahme erlaubt. Ein kompaktes und absetzeffizientes Verfahren, ohne 
Beeinträchtigung des Räumerbetriebs, bilden aufgehängte Lamellenabscheider (Burk-
halter, 1978, Buer und Dorgeloh, 2001). 

Räumung 
Um das System BB - NKB effizient betreiben zu können und eine Variation der 
Schlammbelastung im BB zu minimieren, ist ein kontinuierlicher Rücklaufschlamm-
transport aus dem NKB erforderlich. Die gegensätzlichen Forderungen nach einer 
schnellen Schlammförderung und einem maximalen XRS bedingen eine entsprechende 
Auslegung des Räumsystems. Im Wesentlichen gibt es drei verschiedene Räumsysteme, 
welche bei Belebtschlammanlagen verwendet werden. Es sind dies der Schildräumer, 
der Band- oder Kettenräumer und der Saugräumer (Abbildung  2-3). Für rechteckige 
NKB sind vor allem Band- und Saugräumer geeignet, für runde NKB Schild- und Saug-
räumer. Einen umfassenden Überblick über die Bemessung und die Betriebsweise der 
verschiedenen Räumsysteme gibt der Arbeitsbericht des ATV-Fachausschusses 2.5 
(ATV, 1988). 

Schildräumer 

Als Schildräumer gelten Räumsysteme mit einem oder wenigen einzelnen Räumbalken, 
bzw. Räumschilden. Die Räumschilde sind an einer Räumerbrücke befestigt, die über 
Räder am Beckenrand angetrieben wird. Zur Vermeidung von Bodenablagerungen sind 
die Schilde mit einem Lappen zum Boden hin abgedichtet. Während Schildräumer bei 
Rundbecken einen kontinuierlichen Schlammrücklauf ermöglichen, führen sie bei 
Rechteckbecken infolge der Hinfahrt am Boden und der Rückfahrt über dem Schlamm-
bett zu einem diskontinuierlichen Feststofffluss des Rücklaufs. Der Räumschild hat eine 
Höhe von 40 bis 90 cm, eine Räumgeschwindigkeit von 2 bis 4 cm/s und eine Rück-
fahrgeschwindigkeit bei Rechteckbecken von ca. 9 cm/s. 

Bandräumer 

In Rechteckbecken werden aus dem oben genannten Grund mehrheitlich Bandräumer 
eingesetzt, welche mehrere Räumbalken an einer umlaufenden Kette befestigt haben. 
Die Räumbalken haben eine Höhe von 15 bis 30 cm, einen Abstand von 2 bis 6 m und 
werden mit einer Räumgeschwindigkeit von 1 bis 3 cm/s betrieben. Die Räumung er-
folgt vorwiegend zum Einlauf. Die kurzen Räumintervalle durch mehrere Räumbalken 
führen zu einem quasi kontinuierlichen Feststofffluss des Rücklaufs ins BB. In Recht-
eckbecken ist darauf zu achten, dass bei der Umlenkung der Kette am Boden, der Bo-
denschlamm vollständig geräumt wird, um Schlammablagerungen zu vermeiden. Ein 
Nachteil von Bandräumern ist die Verschleissanfälligkeit, da sich wesentliche Teile, wie 
Lager, Zahnräder und Ketten unter Wasser befinden. 
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Saugräumer 

Saugräumer bestehen aus einem Saugrohr und Räum- oder Düsenschildern, welche den 
Schlamm zum Saugrohr führen. Je nach Beckenbreite werden mehrere Saugrohre in 
einem Abstand von 3 bis 5 m angeordnet und mit einer Räumgeschwindigkeit von 1 bis 
2 cm/s betrieben. Der wesentliche Vorteil von Saugräumern ist die direkte Schlamm-
entnahme vor Ort, ohne lange Transportwege des Schlamms zu einem Trichter oder 
einer Saugpumpe. In Rechteckbecken besteht der Nachteil, dass der Räumer nach dem 
Richtungswechsel die unmittelbar gereinigte Zone wieder als erstes durchfährt und sich 
damit ein weniger konzentrierter Feststofffluss im Rücklauf ergibt. Die Rücklauf-
schlammförderung ist diesbezüglich anzupassen. Dies gilt auch bei Rundbecken, wo 
entsprechend der Entfernung vom Einlauf eine unterschiedliche Schlammmenge abzu-
saugen ist. 

 

Abbildung 2-3 Räumsysteme in horizontal durchströmten NKB,  
a) Schildräumer, b) Band- oder Kettenräumer, c) Saugräumer. 

Betriebsregelung 
Um bei Belastungsschwankungen eine stabile Feststoffkonzentration XBB im BB auf-
recht zu erhalten, besteht die Möglichkeit den Rücklaufschlammfluss QRS entsprechend 
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zu regeln. Die Regelung kann dabei über das RV (Born et al., 1999, Grünebaum, 2001) 
oder den Räumerbetrieb durch Anpassung der Räumgeschwindigkeit erfolgen.  

Mit der Regelstrategie eines konstanten QRS bei Trockenwetterzufluss und einem kon-
stanten RV bei Regenwetterzufluss fällt XRS insbesondere bei plötzlich zunehmender 
hydraulischer Belastung ab, da noch keine Schlammverlagerung vom BB ins NKB 
stattgefunden hat. Eine Möglichkeit um dies zu vermeiden, wäre ein zeitlicher Versatz 
zwischen einsetzendem Regenwetterzufluss und der Erhöhung von QRS. Hanisch (1983) 
stellt bei in-situ Untersuchungen fest, dass eine Steigerung des Durchflusses Q eine Zu-
nahme der Schlammmenge im NKB bewirkt. Eine Variation von RV dagegen führt 
praktisch zu keiner Änderung. Trotz zunehmender Schlammenge misst er keine Ände-
rung der Bodenschlammkonzentration XBS. Auch die Untersuchungen von Geiger 
(1982) zeigen, dass die Schlammmenge im NKB eine Funktion des RV ist. Es gibt of-
fensichtlich ein optimales RV, bei welchem die Schlammmenge minimal wird, das 
heisst das RV kann sowohl zu gross, als auch zu klein sein. 

2.4 Bemessung von NKB 

2.4.1 Grundlagen der Bemessung 
Grundlage für die Bemessung von NKB bilden zahlreiche empirische Versuche, die im 
Wesentlichen den Zusammenhang zwischen dem Absetzverhalten des Schlamms mit 
der hydraulischen Beschickung im NKB herstellen. Bei allen bisherigen Bemessungs-
vorgaben wird von einem stationären Zustand im System BB - NKB ausgegangen, wo-
bei gegebene Schadstoffgrenzwerte für die Einleitung in den Vorfluter eingehalten wer-
den müssen. Messungen (Born et al., 1999) zeigen aber, dass während Belastungs-
schwankungen diese Grenzwerte massiv überschritten werden können. 

Des Weiteren werden sowohl für die Einlaufgestaltung, als auch für die Betriebsweise 
des Räumsystems die hydromechanischen Transportvorgänge gänzlich vernachlässigt. 
Dies hat zur Folge, dass die tatsächliche Funktionsweise der „Blackbox“ NKB unbe-
kannt ist und auftretende Funktionsstörungen nur über die Bemessung nicht nachzuvoll-
ziehen sind. 

Schlammvolumenindex SVI 

Als zentraler Parameter für das Absetzverhalten des Schlamm-Wasser Gemischs wird 
der Schlammvolumenindex SVI nach Mohlmann (1934) verwendet. Der SVI ist ein 
Mass für das Volumen in Litern, welches 1 kg Schlamm nach einer Absetzzeit von 30 
Minuten einnimmt. Mit dem Vergleichsschlammvolumen VSV, als abgesetztes 
Schlammvolumen pro Liter Schlamm-Wasser Gemisch nach 30 Minuten und der Fest-
stoffkonzentration X des Schlamm-Wasser Gemischs, resultiert für den SVI: 

 
X

VSVSVI =    [ml/g] (2-4) 

Der SVI charakterisiert grundsätzlich das Eindickverhalten des Schlamms, da in der 
Regel nach wenigen Minuten der eigentliche Absetzvorgang bereits abgeschlossen ist. 
Der SVI ist damit ein geeigneter Summenparameter für die Schlammzusammensetzung 
hinsichtlich der Partikelstruktur (Abschnitt  11.2), da er mit den Anteilen der fadenför-
migen und kugelförmigen Schlammpartikel korreliert. Nimmt der Anteil an fadenför-
migen Partikeln zu, so verlangsamt sich die Sedimentation und der SVI steigt an. Das 
VSV ist von den Versuchsbedingungen des Absetzbehälters abhängig, wobei vor allem 
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Wandeinflüsse bei zu kleinen Durchmessern und die Einfülltiefe eine Rolle spielen 
(Abschnitt  11.5).  

Als üblicher Absetzbehälter wird der sogenannte Imhofftrichter mit einem Volumen 
von 1 Liter verwendet (Abbildung  2-4 a). Um die Wandreibungseinflüsse im Im-
hofftrichter bei höheren Konzentrationen zu vermeiden, werden gemäss der Empfehlung 
von Stobbe (1964), die Messungen mit verdünnten Suspensionen durchgeführt. Das 
Schlamm-Wasser Gemisch wird dabei mit Überstandwasser aus dem Ablauf des NKB 
verdünnt, bis das VSV im Bereich zwischen 150 und 250 ml/l zu liegen kommt (Abbil-
dung  2-4 b). In diesem Fall wird von einem verdünnten (diluted) Schlammvolumenin-
dex DSVI gesprochen. 

Aus den Untersuchungen von White (1975), Rachwal et al. (1982) und Pitman (1984) 
geht hervor, dass durch langsames Rühren (1 Umdrehung pro Minute) die Geometrie 
des Absetzbehälters und die Feststoffkonzentration keinen Einfluss mehr auf das VSV 
haben. Basierend auf einer Feststoffkonzentration von X = 3.5 kg/m3 definiert White 
(1975) den gerührten (stirred) Schlammvolumenindex SSVI3.5, kurz SSVI. Auf Grund 
umfassender Vergleichsmessungen geben Ekama und Marais (1986) folgende Bezie-
hung zwischen SSVI3.5 und DSVI: 

 DSVI67.0SSVI 5.3 ⋅=    [ml/g] (2-5) 

a)   b)  

Abbildung 2-4 a) Imhofftrichter und b)SVI in Funktion der Feststoffkonzentration X 
für verschiedene Kläranlagen (ARA), nach Dick und Vesilind (1969). 

In der allgemein üblichen Praxis versteht man unter dem SVI den verdünnten 
Schlammvolumenindex DSVI. Falls nicht besonders spezifiziert, gilt dies auch im wei-
teren Verlauf dieses Berichtes. 

Hydraulische Beschickung 

Nach den Ausführungen von Hazen (1904) definiert Camp (1946 und 1953) die Ober-
flächenbelastung qA als maximale hydraulische Beschickung des NKB, welche der mi-
nimalen Sinkgeschwindigkeit der abzusetzenden Partikel entspricht. Grundlegende An-
nahme dafür ist eine vollkommen turbulenzfreie und gleichmässige Durchströmung des 
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Absetzbeckens mit dem Durchfluss Q. Mit dieser Annahme gilt w/u = H/L, das heisst, 
dass das Verhältnis der Sinkgeschwindigkeit w zur horizontalen Strömungsgeschwin-
digkeit u dem Verhältnis der Beckenhöhe H zur Beckenlänge L entspricht. Mit Becken-
breite B, bzw. Beckenfläche A = B·L resultiert aus der horizontalen Strömungsge-
schwindigkeit u = Q/(B·H) eine minimale Sinkgeschwindigkeit von w = Q/A, was 
Camp (1946) als Oberflächenbelastung qA definiert: 

 
A
Qq A =    [m/h] (2-6) 

Über das Produkt der Oberflächenbelastung qA mit dem Feststoffgehalt XBB im Zulauf 
zum NKB definiert Pflanz (1966) die Feststoffflächenbeschickung BA als Mass für die 
Feststofffracht bezogen auf die Absetzfläche, bzw. als flächenspezifischer Feststoff-
transport fA (=BA) im Zulauf: 

 BBAA XqB ⋅=    [kg/(m2⋅h)] (2-7) 

Die zulässige Feststoffoberflächenbeschickung BA für eine ausreichende Absetzwir-
kung, bzw. für die Einhaltung des Ablaufgrenzwertes ist eine Funktion des Schlammvo-
lumenindexes SVI. Für SVI < 100 ml/g gibt Pflanz (1966) einen Bereich von BA = 2.0 
bis 3.5 kg/(m2⋅h) und für SVI > 100 ml/g einen Grenzwert von BA = 1.0 kg/(m2⋅h), wel-
che nicht überschritten werden dürfen. In Anlehnung an die Untersuchungen von Pflanz 
(1966) definieren Kalbskopf und Londong (1970) die Schlammvolumenbeschickung 
qSV, wobei sie BA mit dem Schlammvolumenindex SVI multiplizieren: 

 VSVqSVIXqq ABBASV ⋅=⋅⋅=    [l/(m2⋅h)] (2-8) 

Durch die Kombination der hydraulischen Beschickung (qA) mit dem Absetzverhalten 
des Schlamms (VSV) wird qSV zu einer entscheidenden Bemessungsgrösse für das Ab-
setzverhalten im NKB. 

Eindickzeit tE 
Für die quantitative Beurteilung der Eindickung ist neben dem Absetzverhalten (SVI) 
die Verweilzeit des Schlamms im NKB, bzw. die Eindickzeit tE massgebend. Je grösser 
tE, desto grösser ist die Feststoffkonzentration XBS am Boden und ebenso die Rücklauf-
schlammkonzentration XRS. Zur Vermeidung von Rücklösungen und Schwimm-
schlammbildung infolge Denitrifikation ist tE gemäss ATV-DVWK-A 131 (2000) in 
Abhängigkeit der Abwasserbehandlung auf 1 bis 2 h zu beschränken. 

Eine exakte Berechnung von tE wird durch eine Massenbilanz über den Feststofffluss im 
NKB ermöglicht. Die Berechnung der Schlammasse MS im NKB setzt die Kenntnis der 
Feststoffkonzentrationsverteilung, bzw. eine mittlere Feststoffkonzentration XS des 
Schlammbetts voraus. Die Eindickzeit tE berechnet sich dabei aus MS und dem Rück-
laufschlammtransport FRS = QRS·XRS aus dem NKB: 

 
RSRS

S
E XQ

M
t

⋅
=    [s] (2-9) 

Für die Bestimmung der Schlammmasse MS kann mit guter Näherung der Schlamman-
teil über dem Schlammspiegel vernachlässigt werden. Mit der mittleren Feststoffkon-
zentration XS und dem Volumen VS = HS·A des Schlammbetts, resultiert MS = VS·XS, 
wobei in der Regel XS nicht bekannt ist. Näherungsweise gilt XS = XRS und damit aus 
Gleichung  2-9 für tE bei stationärem Zustand: 
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AHt =
⋅

=    [s] (2-10) 

Da eine exakte Massenbilanz nur mit sehr grossem Aufwand erstellt werden kann, wur-
den für die praktische Berechnung der Eindickzeit verschiedene empirische Gleichun-
gen entwickelt (Merkel 1971, Kalbskopf 1973, Günthert 1984, Billmeier 1988). 

Ablaufkonzentration XE 
Billmeier (1978) findet mittels in-situ Versuchen, dass die Ablaufkonzentration XE 
massgebend von der hydraulischen Beschickung abhängt. Zusätzlich zeigen seine Mes-
sungen eine Abhängigkeit zum RV und der Beckentiefe H. Mit der spezifischen Raum-
beschickung qSA = qSV·(1+RV)/H (H: Beckenhöhe) gibt Billmeier (1978) folgende Glei-
chung für XE: 

 2
SA

4
E q1015.3X ⋅⋅= −    [g/m3] (2-11) 

Billmeier (1985) beobachtet dabei, dass bei abnehmenden XBB die Feststoff-Isolinien im 
NKB ansteigen und höhere XE auftreten. 

Die Versuche von Kauch und Ditsios (1987) zeigen, dass XE lediglich von VSV und qA 
abhängig ist und das RV praktisch keinen Einfluss ausübt. Auf Grund ihrer Messdaten 
aus ihrer Versuchsanlage entwickeln sie folgende Gleichung, mit den Parametern c0 = 
13.8 und c1 = 59.4: 

 )qcc(
1000
VSVX 2

A10E ⋅+⋅=    [g/m3] (2-12) 

Kainz (1991) zeigt aus Messungen im rechteckigen Modellbecken (L = 18 m, B = 1 m, 
H = 1.90 m) eine gute Übereinstimmung der gemessenen XE mit den Gleichungen von 
Billmeier (Gleichung  2-11) und Kauch und Ditsios (Gleichung  2-12). Für grosse qA 
über 1.4 m/h stellt er jedoch beträchtliche Abweichungen infolge eines Anstiegs der 
Schlammbetthöhe HS, bzw. einer Abnahme der Höhe des Absetzbereichs fest. 

Wahlberg et al. (1993) führten in-situ Untersuchungen gemäss dem CRTC-Protokoll 
(Clarifier Research Technical Committee) der ASCE durch. Es wurde für qA = 0.68 bis 
3.40 m/h die Wirkungsweise von rechteckigen NKB über die Messgrössen XBB, XRS, Q, 
QRS, XE, Schlammeindickeigenschaften und Aufenthaltsdauerverteilungen untersucht. 
Die Untersuchung zeigt, dass bei zunehmendem qA auch XE zunimmt. Dieser Zusam-
menhang kann jedoch nicht klar bestätigt werden, da diese Beziehung auch im Zusam-
menhang mit einem zunehmenden HS zu sehen ist. 

Baumer (1996) definiert für XE analog Kauch und Ditsios (1987) die Schlammvolu-
menbeschickung qSV = qA·VSV als zentralen Parameter: 

 





 ⋅+⋅+−⋅=

H
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450
q35.262.020X 0SV

E    [g/m3] (2-13) 

Des Weiteren findet er eine direkte Abhängigkeit von der Beckenhöhe H und der Zu-
laufhöhe h0. Als Ursachen für den Einfluss von h0 macht er die Durchströmung des 
Schlammbetts und die Abweichung zum minimalen Energieeintrag bei densimetrischen 
Froudezahlen Frd0 = 1.0 beim Einlauf (Gleichung  3-12) verantwortlich. 

Zentrale Grösse für die Feststoffkonzentration XE im Ablauf ist bei allen Gleichungen 
die Schlammvolumenbeschickung qSV. Dadurch wird einerseits die hydraulische Be-
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schickung über die Oberflächenbelastung qA und andererseits das Absetzverhalten des 
Schlamm-Wasser Gemischs über den Schlammvolumenindex SVI berücksichtigt. 

Bodenschlammkonzentration XBS 
Gemäss ATV-DVWK-A 131 (2000) ist die Bodenschlammkonzentration XBS eine em-
pirische Funktion von SVI und tE in [h]: 

 ( ) 3/1
EBS t

SVI
1000X ⋅=    [kg/m3]  (2-14) 

Botsch (1998) macht deutlich, dass verschiedene Störungen, wie die Turbulenz im Ein-
laufbereich, der Räumerbetrieb oder das RV einen essentiellen Einfluss auf XBS aus-
üben. Born et al. (1999) zeigen durch einen in-situ Versuch in einem runden NKB, dass 
Gleichung  2-14 nur für tE (Gleichung  10-3) bis ca. 3 Stunden Gültigkeit hat. Bei grösse-
ren Eindickzeiten liegen die gemessenen Werte bis zu 30 % unter den berechneten Wer-
ten. Aus Absetzversuchen im Standzylinder ist bekannt (Stobbe, 1964, Pflanz, 1966), 
dass XBS zusätzlich von der Schlammbetthöhe HS abhängig ist. 

Betrachtet man den Schlammtransport im NKB, so ist es offensichtlich, dass die Fest-
stoffkonzentration XBS am Boden auch vom Räumerbetrieb abhängig ist. Die obige 
Gleichung  2-14 berücksichtigt dies jedoch nur indirekt über die Eindickzeit tE = HS/qRS, 
bzw. über die mittlere Schlammbetthöhe HS. Wie sich im folgenden Abschnitt zeigt, ist 
auch bei der mittleren Schlammbetthöhe HS der Einfluss des Räumerbetriebs bis anhin 
nicht definiert. 

Schlammbetthöhe HS 
Infolge der zentralen Bedeutung der Schlammbetthöhe wurden diesbezüglich zahlreiche 
Untersuchungen durchgeführt (Abschnitt  10.3). Es wird dabei in der Regel von einem 
horizontalen Schlammspiegel ausgegangen, womit die mittlere Schlammbetthöhe HS 
der lokalen Schlammbetthöhe hS entspricht.  

Alle bestehenden Ansätze lassen sich mit den Parametern der Rücklaufschlammbelas-
tung qRS, des Vergleichschlammvolumens VSVRS des Rücklaufschlammes und des 
Rücklaufverhältnisses RV ausdrücken. Über die Gleichung qSV = qRS·VSVRS zeigt sich 
wieder der dominante Einfluss der Schlammvolumenbeschickung qSV. Die Berechnung 
der mittleren Schlammbetthöhe HS basiert dabei auf folgendem Potenzansatz: 

 mn
RSRSS )RV1(VSVqCH +⋅⋅⋅=    [m] (2-15) 

Ausgenommen davon ist die Formel von Winkler (2001), welche auf einer Exponential-
funktion basiert. 

Wie bereits oben erwähnt, wurde bei keinem dieser Ansätze der Einfluss des Räumerbe-
triebs berücksichtigt, obschon eine offensichtliche Abhängigkeit zu vermuten ist. Eben-
so kann davon ausgegangen werden, dass in Abhängigkeit der Schlammräumung die 
Schlammspiegellage nicht immer horizontal verläuft. 

Zulaufenergieeintrag und beckeninterne Belastung 
Armbruster (2002) findet mit Hilfe von numerischen Simulationen einen direkten Zu-
sammenhang zwischen dem Zulaufenergieeintrag und der Belastung von NKB. Basie-
rend auf der Strahleinmischung definiert er die interne Belastung des NKB, welche ein 
Vielfaches der externen Belastung beim Einlaufquerschnitt ausmachen kann.  

Er zeigt, dass bei einem minimalen Zulaufenergieeintrag mit einer densimetrischen Ein-
lauffroudezahl Frd0 = 1.0 (Gleichung  3-12) die Zunahme der internen Belastung und die 
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Schlammmasse im NKB am kleinsten ist. Gemäss seiner Grafik (Abbildung  2-5) ist 
eine minimale Schlammmasse jedoch bereits bei Frd0 ≅ 0.7 vorhanden, was auch in der 
vorliegenden Untersuchung bestätigt wird. Ursache dafür ist die Idealvorstellung der 
Zulaufströmung, welche nur bedingt mit der realen Strömung übereinstimmt. 

In der Regel wird die Einlaufhöhe h0 zu gross ausgebildet, sodass die densimetrischen 
Froudezahlen unterhalb Frd0 = 1 zu liegen kommen. 
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Abbildung 2-5 Schlammmasse M normiert mit der minimal erzielten Schlammmasse 
M0 in Funktion der densimetrischen Einlauffroudezahl Frd0 (Glei-
chung  3-12); nach Armbruster (2002). 

2.4.2 Bemessung nach ATV-DVWK-A 131 
Die Bemessung des NKB nach ATV-DVWK-A 131 (2000) (ATV-DVWK: Deutsche 
Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall) erfolgt iterativ über die ge-
samte biologische Stufe, d.h. in Kombination mit dem BB. Ausgangslage für die Be-
messung des NKB ist die erforderliche Schlammzusammensetzung der biologischen 
Stufe. Über die Feststoffkonzentration XBB und die Absetzbarkeit des Schlamms (SVI) 
gilt es für den Bemessungslastfall des Regenwetterzuflusses Qm den Rücklaufschlamm-
transport QRS·XRS, die Beckenoberfläche A und die Beckentiefe H zu bestimmen. Ziel-
grösse bildet dabei der Ablaufgrenzwert von XE < 20 g/m3. Eine detaillierte Vorge-
hensweise für die Bemessung ist im Abschnitt  9.1 zu finden. 

Für die Festsetzung einzelner Grenzwerte wird unterschieden zwischen horizontal und 
vertikal durchströmten NKB. Als horizontal durchströmte NKB gelten Becken mit ei-
nem Verhältnis he : lw < 1 : 3, mit he als vertikale Strecke vom Einlauf zur Wasserober-
fläche und lw als horizontale, lichte Weite des Beckenrands auf der Höhe des Wasser-
spiegels. Von vertikal durchströmten Becken spricht man bei he : lw > 1 : 2. Es wird nur 
der Fall der Schlammentnahme beim Zulauf, d.h. eine Räumung entgegen der Zufluss-
richtung berücksichtigt. 

Die Berücksichtigung des Räumerbetriebs in den Bemessungsvorgaben für NKB zeigt, 
dass der Einfluss des Räumers erkannt und akzeptiert wird. Auf Grund der fehlenden 
physikalischen Kenntnis hinsichtlich der Interaktion zwischen Räumer und Schlamm 
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geht dies jedoch lediglich als approximativer Räumfaktor f in die Bemessung ein. Ana-
log sind auch keine Vorgaben für die Gestaltung des Einlaufs vorhanden, womit die 
dominierenden hydromechanischen Einflussfaktoren aus dem Zufluss und dem Räu-
merbetrieb nur ungenügend berücksichtigt sind. 

2.4.3 Bemessung nach WEF/ASCE - Solid-Flux Methode 
Analog der Bemessung nach ATV-DVWK-A 131 (2000) basiert auch die Bemessung 
der WEF/ASCE (1998), (WEF: Water Environment Federation, ASCE: American So-
ciety of Civil Engineers) auf einer iterativen Abstimmung zwischen BB und NKB. Ba-
sisgrössen sind dabei ebenfalls das XBB und der SVI. Als Zielgrösse gilt ein Ablauf-
grenzwert von XE < 30 g/m3. Diese Bemessungsart ist im Wesentlichen im anglo-
amerikanischen Raum verbreitet. 

Für ein gewähltes RV lässt sich mit Hilfe der Solid-Flux Methode (Abschnitt  9.2) ein 
maximaler Schlammtransport Fi bestimmen, woraus eine minimal erforderliche Ober-
fläche A und die entsprechende Oberflächenbelastung qA resultieren. Basierend auf qA 
lassen sich anschliessend über Erfahrungswerte sowohl die Beckenform, als auch die 
Beckentiefe H und die Sohlenneigung bestimmen. Die Beckentiefe H beträgt 4.0 bis 4.3 
m und wird unterteilt in 0.6 bis 0.9 m Eindickzone (thickening), 1.0 m Speicherzone 
(buffering) und 2.4 m Absetzzone (clarification). Eine detaillierte Vorgehensweise für 
die Bemessung ist im Abschnitt  9.2 zu finden. 

2.5 Numerische Modellierung von NKB 
Die gestiegenen Anforderungen an die Reinigungsleistung der Kläranlagen fordern ein 
detailliertes Wissen über die Zusammenhänge im Belebtschlammverfahren. Um die 
komplexen Prozesse und das dynamische Verhalten einer Belebungsstufe wiedergeben 
zu können, sind numerische Simulationen ein geeignetes Hilfsmittel. Für die Anwen-
dung eines numerischen Modells müssen aber nicht nur die theoretischen Hintergründe 
der Simulation bekannt sein, sondern auch die Prozesse der Abwasserreinigung. Es gilt 
dabei grundsätzlich, dass ein Modell nie die Realität abbildet, dieser aber möglichst 
nahe kommen sollte. 

Grundsätzliche Problematik für die numerische Strömungsmodellierung in NKB ist das 
physikalisch schwer zu erfassende Transportverhalten des Schlamm-Wasser Gemisches. 
Dabei ist die Interaktion zwischen der festen und der flüssigen Phase noch in wesentli-
chen Teilen unbekannt. Insbesondere das Absetzverhalten, das Fliessverhalten (Rheolo-
gie) und die Flockung werden in einem numerischen Modell nur mit groben Vereinfa-
chungen umgesetzt. Des Weiteren erfordern dynamische Effekte, wie bei Regenwetter-
zufluss und die stark turbulenten Strömungsstrukturen im Einlaufbereich und infolge 
des Räumerbetriebs eine dreidimensionale Modellierung, welche mit heutigen Rechner-
kapazitäten für die grossen Abmessungen von NKB nur mit einer Einschränkung der 
räumlichen Diskretisierung durchführbar ist. Die numerische Simulation eignet sich 
deshalb (noch) zu wenig für die grossräumige Strömungsstruktur im NKB, sondern 
vorwiegend für die detaillierte Untersuchung und hydraulische Optimierung von zentra-
len, lokal begrenzten Strömungsprozessen, wie die Zulaufströmung, die Strömung im 
Ablaufbereich oder die, durch den Räumerbetrieb induzierte Strömung. 

Neuste Erkenntnisse hinsichtlich der Möglichkeiten der numerischen Modellierung von 
NKB finden sich in Dahl (1993), Holthausen (1998), ATV-DVWK-Arbeitsbericht 
(2000), Bever et al. (2000), Winkler (2001), Jardin et al. (2002) und Armbruster (2002).  
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2.6 Folgerungen 
Sowohl für die Eindickzeit tE, als auch für die Feststoffkonzentration XE im Ablauf und 
die Feststoffkonzentration XBS am Boden ist die mittlere Schlammbetthöhe HS der zent-
rale Parameter. 

Die bisherigen Untersuchungen definieren die mittlere Schlammbetthöhe HS 
lediglich über die Schlammvolumenbeschickung qSV, womit einerseits der 
flächenspezifische Feststoffeintrag fA = qA·XBB und andererseits das Absetz-
verhalten des Schlamm-Wasser Gemischs über den Schlammvolumenindex 
SVI berücksichtigt sind. Die aktuellen Bemessungsvorgaben für NKB orien-
tieren sich folglich im Wesentlichen an der Einhaltung der Massenbilanz der 
zu- und abfliessenden Stoffströme und vernachlässigen interne Strömungs-
prozesse, welche insbesondere die Schlammbetthöhe massgeblich beeinflus-
sen.  

Bis anhin fand das hydromechanische Transportverhalten denn auch keinen oder nur 
beschränkten Eingang in die Bemessungsvorgaben. Das unzureichende Verständnis für 
die Strömungsprozesse im NKB führte dazu, dass zur Vermeidung von Betriebsstörun-
gen immer grössere Beckenvolumen in den Bemessungsvorschriften verlangt wurden. 
Das nach ATV geforderte Beckenvolumen nahm deshalb seit 1975 bis heute um 100% 
zu. Vergleicht man die ATV-Dimensionierungsrichtlinien für die Bemessung der Be-
ckenhöhe H über die letzten 25 Jahre (Tabelle  2-1), so zeigt sich nach einer anfängli-
chen Zunahme eine Konsolidierung der Beckentiefe H. 

 ATV-Dimensionierungsrichtlinien 

 1975 1981 / 1983 1991 2000 

h1 ≥ 0.5 m ≥ 0.5 m ≥ 0.5 m ≥ 0.5 m 

h2 ≥ 0.5 m ≥ 0.5 – 1.0 m 
1000VSV1
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X
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H ≈ 1.7 m ≈ 2.2 m ≈ 3.4 m ≈ 3.2 m 

Tabelle 2-1 Markante Zunahme der Beckentiefe H (h1 bis h4 siehe Abschnitt  9.1) 
für längsdurchströmte NKB nach den ATV-
Dimensionierungsrichtlinien der letzten 25 Jahre.  
(qA = 1 m/h, RV = 0.75, XBB = 3.5 kg/m3, SVI = 100 ml/g, tE = 1.5h). 

Für die Beurteilung der internen Strömungsprozesse sind die massgebenden Energieein-
träge in das NKB zu betrachten. Diese Energieeinträge resultieren einerseits aus dem 
Zufluss und dem Räumerbetrieb, was schliesslich eine differenzierte Beurteilung der 
Schlammbetthöhe und des Schlammspiegelverlaufs erlaubt.  

Im folgenden Kapitel werden die massgebenden hydromechanischen Prozesse im NKB 
aufgezeigt und der entsprechende Forschungsbedarf daraus abgeleitet. 
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3 Hydromechanische Prozesse im Nachklärbecken 
Das Verständnis für das Absetzverhalten und schliesslich die Betriebsweise des 
NKB setzt eine genaue Kenntnis der relevanten Prozesse im Becken voraus. Auf 
Grund des dominanten Einflusses der Dichteströmungen im NKB nimmt die 
Schlammzusammensetzung eine zentrale Bedeutung ein. Neben der Dichte des 
Schlamm-Wasser Gemischs sind auch das Flockungsverhalten und die Fliesseigen-
schaften zu berücksichtigen.  
Basierend darauf lassen sich die massgebenden hydromechanischen Prozesse, wie 
die Entwicklung des Zulaufstrahls und die Transportprozesse infolge der Räumer-
fahrt teilweise quantifizieren. Der Zulaufstrahl entwickelt sich entsprechend der 
vorherrschenden Randbedingungen als vertikal ausgerichteter Auftriebsstrahl und 
schichtet sich im Bereich des Schlammspiegels in einer Schicht gleicher Dichte als 
Oberflächenauftriebsstrahl in horizontaler Richtung ein.  

3.1 Grundlagen 

Die organischen oder mineralischen Stoffe im Abwasser sind als Sedimente, Schweb-
stoffe, Kolloide oder gelöste Stoffe vorhanden. Schlamm entsteht dabei durch eine Ag-
glomeration der Feststoffpartikel infolge einer Reduktion der Wasserphase. Die 
Schlammmenge ist abhängig von der Art und Menge der Inhaltsstoffe, der Art des Be-
handlungsverfahrens und dessen Wirkungsgrad. Es wird grundsätzlich unterschieden 
zwischen häuslichem und industriellem Schlamm. Der Schlammanfall aus häuslichem 
Abwasser liegt je nach Klärverfahren im Bereich von 80 g pro Einwohner und Tag (Gu-
jer, 1999). Bei industriellem Abwasser ist der Schlammanfall sehr stark vom Produkti-
onsbetrieb abhängig. Die im vorliegenden Fall wichtigsten spezifischen Eigenschaften 
des Schlamms sind der Feststoff- bzw. Wassergehalt (Abschnitt  11.1), die Dichte (Ab-
schnitt  11.3), die Absetzeigenschaften (Abschnitt  11.5), die Entwässerbarkeit und die 
Fliesseigenschaften (Abschnitt  11.4). Während der Aufenthaltsdauer im NKB bleiben 
die biologischen und chemischen Schlammeigenschaften in der Regel konstant. Die 
physikalischen Eigenschaften hingegen können sich auf Grund der Sedimentation und 
der Koagulationsfähigkeit der Belebtschlammflocken ständig verändern. 

3.2 Allgemeines Strömungsbild im Nachklärbecken 
Aus verschiedenen Untersuchungen (Ueberl 1995, Baumer 1996, Deininger 1997, 
Winkler 2001) ist bekannt, dass im NKB dominante Dichteströmungen auftreten, wel-
che die Funktionsweise des NKB massgeblich beeinflussen (Abbildung  3-1). Ur-
sprungsgrössen für die Dichteströmungen sind der Zulaufstrahl und der Räumerbetrieb. 

 

Abbildung 3-1 Strömungsentwicklung in einem horizontal durchströmten NKB. 
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Der Zulaufstrahl wird unterschieden in einen eingetauchten Auftriebsstrahl im Bereich 
des Einlaufs und einen anschliessenden horizontalen Auftriebsstrahl im Bereich des 
Schlammspiegels, welcher im Folgenden als Oberflächenauftriebsstrahl bezeichnet 
wird. Wird der Zulaufstrahl ins dichtere Schlammbett eingeleitet, steigt er als einge-
tauchter Auftriebsstrahl zum Schlammspiegel auf (1), wogegen er bei einer Einleitung 
über dem Schlammbett infolge grösserer Dichte zum Schlammspiegel absinkt. Mit zu-
nehmender Entfernung vom Einlauf nimmt der Volumenstrom des Zulaufstrahls als 
Folge der Einmischvorgänge um ein Vielfaches zu. Hat sich der Strahl als Oberflächen-
auftriebsstrahl eingeschichtet (2), so bleibt der Volumenstrom konstant (eingeschränkte 
turbulente Diffusion). Der Strahl dünnt sich dabei sukzessive aus, wobei er sich bei ge-
nügend kleiner Feststoffkonzentration auflöst und aufsteigt (3). Aus Kontinuitätsgrün-
den entwickelt sich über dem Oberflächenauftriebsstrahl eine Rückströmung (4), wo-
durch sich im NKB eine grossräumige Strömungswalze ausbildet. Je grösser der Volu-
menstrom ist, desto stärker ist die Strömung in der Strömungswalze und desto mehr 
Partikel sind im Absetzbereich vorhanden. 

Der Ablauf beeinflusst die grossräumige Strömung praktisch nicht, da es sich beim Ab-
fluss um eine Potentialströmung mit räumlich begrenzter Ausdehnung handelt. Die 
Strömung im Schlammbett wird lediglich im Bereich des Schlammspiegels durch den 
Oberflächenauftriebsstrahl beeinflusst (5). Im Wesentlichen steht die Schlammbettströ-
mung unter dem Einfluss der Räumerfahrt und der Rücklaufschlammentnahme. Sowohl 
bei Saugräumern, als auch bei Schild- und Bandräumern wird der Schlamm vor dem 
Balken angehäuft (6), um anschliessend abgesaugt oder zur Rücklaufschlammentnahme 
geschoben zu werden. Übersteigt der angehäufte Schlamm die Räumbalkenhöhe, so 
wird der Balken überströmt (7) und es bildet sich eine Dichteströmung im Nachlauf mit 
einer Wiederaufwirbelung des eingedickten Schlamms. Bei runden NKB führt die ge-
genüber der Schlammrückführung tangentiale Räumung zusätzlich zu Rotationsströ-
mungen im Schlammbett. Bei einer Rücklaufschlammentnahme in einen Schlammtrich-
ter treten durch den herabfallenden Schlamm wiederum dichteinduzierte Strömungen 
auf (8), welche den eingedickten Schlamm aufwirbeln und eine Reduktion der Rück-
laufschlammkonzentration bewirken. 

Die Strömungsstrukturen im NKB entwickeln sich in einem begrenzten Raum, in wel-
chem die Ströme reflektiert und umgelenkt werden können (9). Neben der durch die 
Dichte induzierten Strömung kann zusätzlich der Wind zu Oberflächenströmungen füh-
ren, was bei offenen Ausläufen eine erhöhte Ablaufkonzentration bewirkt. 

3.3 Charakterisierung der Strömung im Nachklärbecken 

Turbulenz der Strömung 
Für ein möglichst ungestörtes Absetzen der Schlammpartikel sollte im NKB eine turbu-
lenzfreie, bzw. laminare Strömung vorhanden sein. Charakteristische Grösse dafür ist 
die Reynoldszahl Re, als Quotient der Trägheitskräfte und der Kräfte der inneren Rei-
bung im strömenden Fluid: 

 
ν
⋅

=
LuRe    [-] (3-1) 

Unter der Annahme einer homogenen Verteilung der Geschwindigkeit u, einer charakte-
ristischen Querausdehnung L der Strömung und der kinematischen Viskosität ν des Flu-
ids stellt sich bei Rohrströmungen für Re > 2300 ein turbulenter Strömungszustand ein. 
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Für die Strömungsausdehnung L im NKB gilt auf Grund der zweidimensionalen Strö-
mungsstruktur die vertikale Strahlbreite der Strömung. 

Die Messungen von Deininger (1997) und Freimann (1999) in realen NKB sowie die 
Messungen von Winkler (2001) im VAW Versuchs-NKB zeigen, dass über dem 
Schlammbett eine turbulente Strömung vorhanden ist. Im Schlammbett selbst ist im 
Bereich des Räumers mit laminaren (Re < 1000) Strömungsverhältnissen zu rechnen.  

Dichteströmungen 
Neben den Dichtedifferenzen infolge unterschiedlicher Feststoffkonzentrationen zwi-
schen Zulauf und Beckeninhalt können auch Temperaturdifferenzen im Bereich von 1 
bis 2 °C sowie Schwankungen in der Salzkonzentration zu Dichteströmungen führen. 
Die Dichteschichtung im NKB zeigt sich einerseits in einem Dichtesprung zwischen 
dem Schlammbett und dem darüber liegenden Absetzbereich und andererseits in einer 
Stratifizierung des Schlammbetts. Dichteströmungen treten dabei einerseits als zwei-
phasige Strömungen auf, wie der Zulaufstrahl oder der Oberflächenauftriebsstrahl und 
andererseits als stratifizierte Strömungen, wie die Überströmung des Räumbalkens oder 
die Reflexion von geräumtem Schlamm bei der Wand der Rücklaufschlammentnahme. 

Dichteströmungen entstehen nur dann, wenn zwei unterschiedlich dichte Fluidschichten 
mit der Dichte ρ1 des schwereren und ρ2 des leichteren Fluids aufeinander treffen. Da 
sich ein Massenteilchen dm = dV ⋅ ρ1 im Fluid mit der Dichte ρ2 unter Auftrieb befin-
det, ist die Gravitationskraft nicht G = dm ⋅ g, sondern G’ = dm ⋅ (ρ1 - ρ2) / ρ1 ⋅ g, wor-
aus sich die reduzierte Gravitationsbeschleunigung g’ ableiten lässt: 
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Für die vorliegende Betrachtung der Dichteströmung in NKB wird von einer sehr klei-
nen, aber trotzdem signifikanten Dichtedifferenz ∆ρ = ρ1 - ρ2 ausgegangen. Es gilt des-
halb die Annahme von Boussinesq (Boussinesq Approximation), was bedeutet, dass die 
Veränderung in der Flüssigkeitsdichte für die Bewegungsgleichungen ausser im Auf-
triebkraftterm vernachlässigt werden, bzw., dass die auf Druckschwankungen basieren-
den Dichtefluktuationen gegenüber jenen auf Feststoffkonzentrations- oder Temperatur-
schwankungen basierenden Dichtestörungen vernachlässigt werden. Das heisst, dass der 
Quotient ∆ρ / ρ1 wohl sehr klein (∆ρ / ρ1 << 1), aber grösser als Null ist und der Quo-
tienten ρ1 / ρ2 näherungsweise als 1 angenommen werden kann. 

Stabilität von Dichteströmungen 

Als grundlegendes Kriterium zur Beurteilung der Strömungsstabilität gilt das Ausbrei-
tungsverhalten von Schwerewellen (Oberflächenwellen) infolge einer Störung des 
Strömungszustandes. Dabei interessiert insbesondere das Verhältnis der Strömungsge-
schwindigkeit u zur maximal möglichen, relativen Wellengeschwindigkeit c, definiert 
als Froudezahl Fr = u / (c – u). Für die Berechnung von c ist das Verhältnis zwischen 
Abflusstiefe D und Wellenlänge λ zu berücksichtigen. Für D > 0.5·λ ist c unabhängig 
von D und für D < 0.04·λ ist c praktisch nur noch von D abhängig. 

Eine Störung in zwei Fluiden mit unterschiedlichen Dichten ρ1 und ρ2 setzt sich als so-
genannte interne Welle in der Grenzschicht fort. Interne Wellen verhalten sich bezüg-
lich der horizontalen Ausbreitung analog der Oberflächenwellen. Die Fortpflanzungsge-
schwindigkeit c ist dabei eine Funktion des Dichte- und Geschwindigkeitsgradienten 
zwischen den beiden Fluiden. Unter der Annahme gleicher Schichtdicken D, einer si-
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nusförmigen Störung und reibungsfreien Verhältnissen, geben Prandtl et al. (1993) fol-
gende Grundgleichung für das c von internen Wellen:  
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Für Flachwasserwellen mit D << λ (grosse Wellenlängen im Vergleich zur Abflusstiefe) 
kann der tanh durch sein Argument ersetzt werden und für Tiefwasserwellen mit D >> λ 
(grosse Abflusstiefe im Vergleich zur Wellenlänge) gilt tanh = 1. 

Für den Fall des Freispiegelabflusses (ρ2 ≅ 0, u2 = 0 und D << λ) berechnet sich aus 
Gleichung  3-3 mit u1 = u die Grundwellengeschwindigkeit c = u + (g·D)0.5 und daraus 
die allgemein bekannte Froudezahl Fr = u / (g·D)0.5. Im Fall von dichtebehafteten Strö-
mungen resultiert für kleine Dichtedifferenzen (Boussinesq Approximation) und u1 = u2 
= u eine Wellengeschwindigkeit von c = u + (g’·0.5·D)0.5 und daraus die, dem Freispie-
gelabfluss entsprechende Froudezahl für dichtebehaftete Strömungen Fr’ = u / 
(g’·0.5·D)0.5. Unter der weiteren Annahme von deutlich unterschiedlichen Schichtdicken 
(Keulegan, 1950), ergibt sich die sogenannte densimetrische Froudezahl Frd, mit D als 
Schichtdicke der kleinen Schicht: 

 
D'g

uFrd ⋅
=    [-] (3-4) 

Für Frd < 1, als unterkritische Strömung, breitet sich eine Schwerewelle in alle Richtun-
gen aus, im Gegensatz zu Frd > 1, als überkritische Strömung, wo sich eine Welle nur in 
Fliessrichtung entwickelt. Der Grenzfall mit Frd = 1 wird als kritische Strömung be-
zeichnet. 

In einer stratifizierten Strömung ist der Strömungszustand charakterisiert durch den 
Dichtegradienten ∂ρ / ∂z (negativ), bzw. die Auftriebsfrequenz N (Brunt-Väisälä-
Frequenz): 
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Je grösser N2, bzw. ∂ρ / ∂z ist, desto stabiler ist die Schichtung gegenüber turbulenten 
Ausbreitungsvorgängen.  

Für den Fall einer uniformen, stratifizierten Strömung im begrenzten Raum der Höhe D 
definiert Baines (1995), je nach Typ der Berandung, unterschiedliche maximale Wel-
lengeschwindigkeiten c. Für eine feste Berandung gibt er c = u + N·D/π (Drazin & 
Moore, 1967) und für eine Grenzschicht zwischen zwei unterschiedlich dichten Fluiden 
(weiche Berandung) c = u + 2·N·D/π. Um diese Strömungskonfiguration gegenüber Frd 
abzugrenzen, wird im Fall der stratifizierten, räumlich fest begrenzten Strömung, der 
Kehrwert K der differentiellen, lokalen densimetrischen Froudezahl Frd,S verwendet: 
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Analog Frd ist für K < 1 die Strömung überkritisch, für K = 1 kritisch und für K >1 un-
terkritisch.  

Baines (1995) zeigt analytisch, dass eine stratifizierte Strömung dann stabil ist, wenn 
der vertikale Geschwindigkeitsgradient ∂u / ∂z im Quadrat kleiner als 4 ⋅ N2 ist. Aus 



 Hydromechanische Prozesse im Nachklärbecken Seite 34 

dem Quotienten zwischen N2 und ∂u / ∂z resultiert die Richardsonzahl Ri, als Mass für 
die Stabilität einer stratifizierten Strömung: 
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Unter Vernachlässigung der inneren Reibung (Zähigkeit) ist für Ri > 0.25 die Strömung 
stabil. Für Ri < 0.25 kann die Strömung stabil oder instabil sein, wobei sie in der Regel 
instabil wird. Als empirisch ermittelte Stabilitätsgrenze bestimmt Kranawettreiser 
(1989) Ri = 0.0417. 

Bei grossen Dichtedifferenzen (Dichtesprung) zwischen zwei Fluiden bildet sich mit 
zunehmender Geschwindigkeitsdifferenz ∆u eine Zwischenschicht der Dicke ∆z aus. 
Die Zwischenschicht entstehen durch sogenannte Kelvin-Helmholtz Instabilitäten (Ab-
bildung  3-2), welche zu einem erhöhten Impuls- und Massenaustausch zwischen den 
angrenzenden Fluiden führen. Der Austausch bewirkt eine Zunahme der Grenzschicht-
dicke und damit eine Abnahme von ∆u, bis Ri wieder grösser als 0.25 und damit die 
Strömung wieder stabil wird. In diesem Fall, bei zwei Fluiden mit den unterschiedlichen 
Dichten ρ1 und ρ2, reduziert sich die Gleichung  3-7 auf die globale Richardsonzahl Ri0: 
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Entwicklung der Dichteströmung 

Als Basisversuch für die Charakterisierung von horizontalen, zweischichtigen Dichte-
strömungen gilt der Lock-Exchange Versuch. Zwei Flüssigkeiten mit einer Dichtediffe-
renz ∆ρ werden in einer Rinne durch plötzliches Heben einer vertikalen Wand mitein-
ander vereint. Das Verhalten während ihrer Stratifizierung über die Zeit zeigt die Aus-
dehnung und die Geschwindigkeiten von Dichteströmungen bei Freispiegelabfluss. Der 
Schwallkopf der Dichteströmung bildet sich dabei grundsätzlich als Wechselsprung aus 
(Abbildung  3-2). Als maximale Ausbreitungsgeschwindigkeit uD der Dichtestromfront 
findet Keulegan (1950) mit der Abflusstiefe H zum Freispiegel: 

 H'g45.0uD ⋅⋅=    [m/s] (3-9) 

 

Abbildung 3-2 Schwallkopf eines Dichtestroms mit Kelvin-Helmholtz Instabilitäten 
im Nachlauf. 
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Ist der Dichtestrom mit der Höhe D1 im weniger dichten Umgebungsfluid mit der Höhe 
H eingetaucht (Abbildung  3-2), so beträgt die Frontgeschwindigkeit gemäss Huppert 
und Simpson (1980) für D1 / H ≤ 0.1: 

 1D D'g2.1u ⋅⋅=    [m/s] (3-10) 

Mit zunehmendem D1 / H reduziert sich uD proportional zu D1 / H. Die Geschwindigkeit 
u1 hinter dem Schwallkopf ist ca. 15 % grösser als uD und die Höhe D2 des Schwallkop-
fes für D1 / H ≤ 0.1 typischerweise 3 mal grösser als D1. 

3.4 Zulaufströmung 
Unmittelbar nach Eintritt des Zulaufstrahls in das Becken ist der Strahlverlauf haupt-
sächlich durch die kinetische Energie bestimmt. Anschliessend überwiegt der Auftrieb 
infolge des Dichteunterschieds zwischen Strahl und Umgebungsfluid, was zu einer Um-
lenkung der Strahlbahn führt. Spätestens beim Schlammspiegel schichtet sich der Strahl 
ein und pflanzt sich weiter ins Becken fort. Da für den Verlauf des Zulaufstrahls ins 
NKB die Auftriebskraft eine massgebende Rolle spielt, ist der Zulaufstrahl analytisch 
als Auftriebsstrahl zu betrachten. 

Die Strahlentwicklung von horizontal eingeleiteten Auftriebsstrahlen ist ein weit ver-
breitetes Phänomen, welches dementsprechend zahlreich und vielfältig untersucht wur-
de (Abraham, 1963, Mohan Rao, 1971, Cederwall, 1971, Anwar 1972, Hutter und Ho-
fer, 1978, Jirka, 1982, Knudsen, 1988). Hutter und Hofer (1978) entwickeln ein allge-
mein gültiges Differentialgleichungssystem für den ebenen Auftriebsstrahl im stratifi-
zierten Umgebungsfluid (Gleichung  13-4). Abraham (1963) gibt für vertikale Auftriebs-
strahlen ein differentielles Verfahren, bei dem das stratifizierte Fluid in n Schichten 
konstanter Dichten aufgeteilt wird. Die gesuchten Parameter der Strahlentwicklung re-
sultieren dabei aus der fortlaufenden Berechnung über die einzelnen Schichten. Eine 
detaillierte Übersicht über die Strahlcharakteristik und die Entwicklung von horizonta-
len Auftriebsstrahlen findet sich im Abschnitt  13.2. 

Massgebende Parameter für die Strahlentwicklung sind die Strömungsgeschwindigkeit 
und –verteilung im Zulauf, die Geometrie der Einlauföffnung, sowie der Dichtegradient 
∂ρ/∂z im Schlammbett und die Dichtedifferenz ∆ρ zwischen dem Zulaufstrahl und dem 
Umgebungsfluid. Zusätzlich wird die Strahlentwicklung aber auch durch Berandungsef-
fekte des Bodens und der Tauchwand, sowie die Strahleinschnürung unter der Tauch-
wand, die periodisch wiederkehrenden Räumbalken und die Rücklaufschlammentnahme 
beim Einlauf beeinflusst. Da es sich beim Zulaufstrahl im NKB um einen Partikel bela-
denen Strahl handelt, ist für die Strahlentwicklung auch das Sedimentations- und Erosi-
onsverhalten der Partikel zu berücksichtigen. 

Einlauf über dem Schlammbett 
Erfolgt der Zulauf über dem Schlammbett, so fällt der dichtere Zulaufstrahl im Absetz-
bereich nach unten und schichtet sich beim Schlammspiegel ein (Abbildung 3-3). Durch 
die turbulente Strahldiffusion am Strahlrand, wird Überstandwasser mit dem Strahl mit-
gerissen und Schlammpartikel vom Strahl  ins Überstandwasser abgegeben. Dies führt 
einerseits zu einer Verdünnung des anschliessenden Oberflächenauftriebsstrahls und 
andererseits zu einer Erhöhung der Schwebstoffe im Überstandwasser. 
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Abbildung 3-3 Abtauchender Zulaufstrahl bei einer Einleitung über dem Schlamm-
bett. 

Eine empirische Formel für die Berechnung der Strahlbahn (x: horizontale Koordinate, 
z: vertikale Koordinate) von Dichteströmungen in einem homogenen, leichteren Umge-
bungsfluid, findet man bei Carstensen und Mohan Rao (1971): 
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Krebs (1991) und Armbruster (2002) empfehlen die Lage des Einlaufs auf den breiten-
spezifischen Zufluss qB0 bzw. auf die eingetragene Energie zu dimensionieren. Das Mi-
nimum zwischen kinetischer und potentieller Energie (vgl. auch Abschnitt  6.2.1) liegt 
dabei beim kritischen Zufluss, welcher sich bei der densimetrischen Froudezahl Frd0 = 
1.0 beim Einlauf einstellt:  
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Krebs (1991) geht dabei davon aus, dass ein dichterer Zulaufstrahl in feststoffarmes 
Umgebungsfluid eintritt, was bei einer bodennahen Anordnung des Einlaufs in der Re-
gel nicht der Fall ist. Als optimale Zulaufhöhe h0m unter der Tauchwand gibt er mit dem 
breitenspezifischen Zufluss qB0 = Q0 / B, folgende Gleichung: 
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Dies bedingt, dass bei kleinerer Beckenbreite B, h0m erhöht wird. Zudem zeigt die Glei-
chung  3-13, dass sich eine Variation von qB0 stärker auswirkt, als eine Änderung der 
Dichtedifferenz ∆ρ = ρ0-ρW. Mit einem typischen spezifischen Zufluss qB0 = 0.01 m2/s 
und einer Dichtedifferenz ∆ρ = 1 kg/m3 resultiert aus der obigen Gleichung eine opti-
male Einlaufhöhe von h0m = 0.22 m. Im Vergleich dazu sind die Einlaufhöhen in der 
Praxis mit h0 > 0.3 m deutlich zu gross, was theoretisch kleinere densimetrische Frou-
dezahlen Frd0 zur Folge hat. 
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Einlauf im Schlammbett 
Strahleinschichtung und Oberflächenauftriebsstrahl 

Infolge der turbulenten Strahldiffusion, d.h. der Durchmischung des Strahls mit dem 
dichteren, stratifizierten Umgebungsfluid, findet eine beschleunigte Abnahme der Dich-
tedifferenz zwischen Umgebungsfluid und Strahlachse statt. Strebt die Dichtedifferenz 
gegen Null schichtet sich der Strahl ein und die Strahleinmischung reduziert sich ent-
sprechend der Strahlgeschwindigkeit. Die Einschichtung des Strahls geht einher mit 
einer wellenförmigen Bewegung, wodurch die Strahlbahn nicht mehr eindeutig definiert 
werden kann (Hutter und Hofer, 1978). 

Trifft der Auftriebsstrahl auf eine Grenzschicht mit einem Dichtesprung, wobei die obe-
re Schicht eine kleinere Dichte als der Strahl aufweist, so wird der Strahl horizontal 
umgelenkt. Die Umlenkung erfolgt dabei selbst bei spitzen Winkeln der Strahlachse in 
alle Richtungen (Jirka, 1982). Der Strahl ändert dabei seine Charakteristik von einem 
eingetauchten Auftriebsstrahl zu einem Oberflächenauftriebsstrahl im Bereich der 
Grenzschicht. 

Bei Oberflächenauftriebsstrahlen entsprechen die Geschwindigkeits- und Dichtevertei-
lung nicht mehr einer Gauss’schen Glockenkurve, sondern gehen über zu einer unifor-
men Verteilung (Jirka, 1982). Das Volumen des eingetauchten Auftriebsstrahls teilt sich 
dabei in Funktion der Schichthöhe und des Inklinationswinkels θ0 beim Zulaufquer-
schnitt. 

Bei grossen Auftriebsstrahlgeschwindigkeiten um, interagieren der eingetauchte Auf-
triebsstrahl und der Oberflächenauftriebsstrahl, was zu instabilen Zuständen führen 
kann. Zusätzlich ist bei grossen Auftriebsstrahlgeschwindigkeiten mit einer Strahlein-
dringung in die weniger dichte obere Schicht zu rechnen (Fountain). Durch die unmit-
telbare Umkehr des nach oben gerichteten Auftriebsstrahls beim Dichtesprung, in einen 
nach unten fallenden Dichtestrom, erfolgt eine starke Durchwirbelung mit erhöhter tur-
bulenter Strahleinmischung. Der Oberflächenauftriebsstrahl pflanzt sich dadurch sowohl 
über, als auch unter der Grenzschicht in horizontaler Richtung fort. Je stärker die Dich-
tedifferenz der Grenzschicht ist, desto weniger taucht der Strahl unter die Grenzschicht 
ein (Bloomfield und Kerr, 1998). 

 

Abbildung 3-4 Übergang vom eingetauchten Auftriebsstrahl (AS) zum Oberflächen-
auftriebsstrahl (OS). 
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Die Stabilität der Schichtgrenze zwischen Oberflächenauftriebsstrahl und Schlamm-
spiegel ist abhängig vom Dichtegradient ∂ρ / ∂z und dem Geschwindigkeitsgradient ∂u / 
∂z zwischen den beiden Schichten (Abschnitt  3.3). 

Gemäss Manins (1979) aus Bloomfield und Kerr (1998) ist für einen vertikalen Auf-
triebsstrahl die densimetrische Froudezahl Frd,OS = uOS/(g‘⋅hOS)1/2 des dichtebehafteten 
Oberflächenauftriebsstrahls konstant und beträgt näherungsweise Frd,OS = (1/2)0.5. Dar-
aus folgt, dass bei einer Abnahme der Oberflächenstrahlgeschwindigkeit uOS die verti-
kale Ausdehnung hOS des Oberflächenauftriebsstrahls zunimmt. Bloomfield und Kerr 
(1998) geben für axialsymmetrische und ebene vertikale Strahlen analytische Lösungen 
für die maximale Eindringtiefe in die obere Schicht und die Einschichthöhe des wieder 
eingetauchten Oberflächenauftriebsstrahls. 

Wirbelschicht 

Verschiedene Untersuchungen (Schlegel und Freund, 1999, Bever et al., 2000) zeigen, 
dass bei einer Einleitung des Schlamm-Wasser Gemischs in das Schlammbett in hori-
zontal durchströmten NKB verbesserte Ablaufwerte zu erzielen sind. Dabei wird ver-
mutet, dass infolge der Durchströmung des Schlammbetts analog den vertikal durch-
strömten NKB eine Wirbelschicht entsteht, welche als Filter (Flockenfilter) für die fein 
suspendierten Stoffe wirkt. Damit der Zufluss bei horizontal durchströmten NKB in das 
Schlammbett erfolgt, muss der Einlauf bodennah angeordnet sein und der Schlamm-
spiegel über der Einlauföffnung liegen. 

Charakteristisch für eine Wirbelschicht, wie auch für Zonen mit behindertem Absetzen, 
ist eine quasi konstante vertikale Feststoffkonzentrationsverteilung. Nimmt die Fest-
stoffkonzentration nach oben leicht zu, so handelt es sich um eine vollkommene Wir-
belschicht, nimmt sie leicht ab, ist eine unvollkommene Wirbelschicht vorhanden 
(Stobbe, 1964, Abbildung  3-5). Die quasi konstante Feststoffkonzentrationsverteilung 
ergibt sich durch das Gleichgewicht zwischen Sinkgeschwindigkeit der Partikel und 
Steiggeschwindigkeit des Strahls. Dabei spielen bei den Belebtschlammflocken auch 
deren Koagulationsfähigkeit, bzw. deren Widerstand gegen die zerstörenden hydrody-
namischen Kräften und die Adhäsionskraft der Partikeloberfläche eine Rolle. Die relativ 
grosse Adhäsionskraft von gut absetzbaren Flocken bedingt eine grosse Strahlge-
schwindigkeit bis die Flocken aus ihrem Verband gerissen und in Schwebe gebracht 
werden. Wird diese Kraft überwunden, so bilden sich erst bei abnehmender Strömungs-
geschwindigkeit wieder grössere Flockenverbände. Die grösseren Flocken sinken nach 
unten und werden durch die stärker werdende Strömungskraft wieder auseinander geris-
sen. Dieser Zyklus wiederholt sich laufend, womit die Belebschlammflocken in Schwe-
be bleiben. 

Tesarik et al. (1958) unterscheiden drei wesentliche Zustände aufwärtsdurchströmter 
Wirbelschichten (Abbildung  3-5): a) das Durchströmen in Kanälen (sedimentierte 
Schichten mit grossen Volumenkonzentrationen), b) die unvollkommene Wirbelschicht 
(Übergang Kanalbildung – Wirbelschicht) und c) die vollkommene Wirbelschicht.  

Eine vollkommene Wirbelschicht passt sich in der Höhe der jeweils vorherrschenden 
Steiggeschwindigkeit an. Es erfolgt eine Konzentrationszunahme von unten nach oben. 
Ein zunehmendes qA bewirkt eine Abnahme der mittleren Volumenkonzentration VSV 
des Flockenfilters. Ab VSV = 100 ml/l und Steiggeschwindigkeiten grösser als 10 m/h 
löst sich die Wirbelschicht gemäss Tesarik et al. (1958) in eine Schlammwolke auf. Un-
vollkommene Wirbelschichten gehen bei qA > 2.5 m/h in vollkommenes Schweben ü-
ber. Ab VSV > 700 ml/l entsteht keine Wirbelschicht mehr, da die Adhäsionskräfte der 
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Schlammteilchen zu gross werden und das Schlammbett in Kanälen durchströmt wird. 
Nach Stobbe (1964) liegt eine vollkommene Wirbelschicht der Schlammflocken dann 
vor, wenn die Feststoffkonzentrationen im Zulauf und im Flockenfilter gleich sind. Das 
Vergleichsschlammvolumen VSVWS im Filter kann dabei mit dem VSV im Zulauf be-
stimmt werden. Die Untersuchungen von Resch (1981) geben daraus eine Bestim-
mungsgleichung für die Steiggeschwindigkeit wWS (0.5 bis 4.0 m/h = 0.14 bis 1.1·10-3 
m/s) im Flockenfilter: 

 97.0
WSWS VSV605w −⋅=    [m/h] (3-14) 

Resch (1981) führte Markierversuche für die Beurteilung der Flockenfilterwirkung in 
vertikal durchströmten NKB durch. Bei niedrigem oder fehlendem Flockenfilter erfolgt 
eine verzögerte Antwort beim Ablauf. Er stellt fest, dass die mittlere Feststoffkonzentra-
tion im Absetzbereich mit einem Flockenfilter geringer ist, als ohne einen Flockenfilter 
(Miller, 1966). Gemäss Teichgräber et al. (1996) ist die Stabilität des Flockenfilters im 
Wesentlichen von den Schlammeigenschaften und dem Zufluss abhängig. Nach Botsch 
(1998) ist ein hoher Dichtegradient im NKB ein Zeichen für das Vorhandensein eines 
Flockenfilters. Dieser hohe Dichtegradient resultiert aus dem Zurückhalten von fein 
suspendierten Belebtschlammflocken im Flockenfilter. Den Konzentrationsgradienten 
macht er in erster Linie vom SVI abhängig. Für die Wirkung eines Flockenfilters ist ein 
minimales XBB erforderlich.  

         

Abbildung 3-5 Konzentrationsprofile einer sedimentierten Schicht mit a) Durchströ-
men in Kanälen, b) unvollkommene Wirbelschicht und c) vollkommene 
Wirbelschicht (aus Tesarik et al., 1958). 

Köster (2002) untersucht die Flockenfilterwirkung bei einem vertikal durchströmten 
NKB. Als Flockenfilter bezeichnet er die Schlammschicht, welche sich über der Ein-
laufebene befindet und vom zuströmenden Schlamm-Wasser Gemisch durchflossen 
wird. Er stellt fest, dass tiefe SVI (40 – 100 ml/g) eine Flockenfilterbildung erschweren, 
indem die Schlammspiegellage nicht über die Einlaufebene kommt. Damit sich für tiefe 
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SVI ein Flockenfilter einstellt, sind hohe hydraulische Beschickungen erforderlich. Für 
grosse SVI (> 160 mg/l) stellt sich schneller ein Flockenfilter ein, wobei sich mit zu-
nehmender Flockenfiltermächtigkeit auch die Ablaufwerte verbessern. Als massgebende 
Parameter für die Bildung eines Flockenfilters bezeichnet Köster (2002) SVI, qA, bzw. 
qSV und RV. 

Externe Einflussfaktoren auf die Strömungsentwicklung 
Die bisherigen Betrachtungen gelten ausschliesslich für unbeeinflusste Auftriebsstrah-
len. Im horizontal durchströmten NKB kann der Zulaufstrahl aber durch verschiedene 
externe Einflussfaktoren von seiner idealen Entwicklung abweichen. 

Berandung 

Bei einer bodennahen Einleitung des Zulaufstrahls führt die Wandreibung des Bodens 
zu einer asymmetrischen Verteilung der Zustandgrössen im Strahlquerschnitt. Infolge 
der Auftriebskraft nimmt dieser Einfluss aber mit zunehmender Strahllänge ab. Erfolgt 
die Einleitung in einer gewissen Höhe über dem Boden, so bildet sich zwischen Strahl 
und Boden ein Wirbel, wobei Flüssigkeit vom Schlammbett bodennah zugeführt und 
durch den Strahl ins Schlammbett zurück gefördert wird (Abbildung  3-6). 

Beim Unterströmen der Tauchwand wird der Zulaufstrahl kontrahiert mit einhergehen-
der Zunahme der Strömungsgeschwindigkeit (Abbildung  3-6). Im Falle eines aufstei-
genden Auftriebsstrahls wirkt die Auftriebskraft der Kontraktion entgegen, indem der 
Strahl unmittelbar nach Austritt in das Schlammbett nach oben umgelenkt wird. 

Auf der Höhe der Tauchwand entwickelt sich zwischen Tauchwand und Strahl ein Wir-
bel (Abbildung  3-6), welcher durch das Mitreissen von Umgebungsfluid in den Strahl 
verursacht wird und beim eingetauchten Auftriebsstrahl durch die Rückströmung auf 
Höhe des Schlammspiegels unterstützt wird. Da dieser Wirbel nur Masse vom Strahl 
aufnehmen kann, entsteht ein Unterdruck im Wirbel, welcher zu Strahlpulsationen in 
horizontaler Richtung, bzw. zu einem instabilen Verhalten des Auftriebsstrahls führt. 

 

Abbildung 3-6 Strahlablenkung infolge der Berandungseinflüsse und der Rücklauf-
schlammentnahme unterhalb des Zulaufstrahls. 

Rücklaufschlammentnahme 

Erfolgt die Rücklaufschlammentnahme beim Einlauf, so entsteht an der unteren Strahl-
berandung ein gegenläufiger Strom (Abbildung  3-6), welcher einerseits einen Teilstrom 
aus dem Zulaufstrahl abzweigt und andererseits zu einem Unterdruck führt, welcher der 
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Auftriebskraft entgegenwirkt. Der Auftriebsstrahl steigt dadurch weniger schnell auf 
und breitet sich stärker ins Becken aus. Gemäss den Untersuchungen von Tanaka et al. 
(1986a und b) ist die Strahlablenkung eine Funktion der Höhenlage und des Durchmes-
sers des Einlaufs, sowie des Verhältnisses zwischen Q0 und QRS. Mit zunehmendem QRS 
verstärkt sich die Strahlablenkung zum Boden hin. 

Räumbalkendurchgang 

Die Störung des Zulaufstrahls durch den Räumbalkendurchgang ist abhängig von der 
Wiederkehrperiode Tr = ar / vr der Räumbalken sowie von der Räumbalkenhöhe hr und 
der Aufenthaltsdauer der Räumbalken im Strahl. Zusätzlich ist bei einer Räumung ent-
gegen der Zuflussrichtung der Einfluss der herantransportierten Schlammmasse zu be-
rücksichtigen. Die Randbedingungen für den Zulaufstrahl werden dadurch periodisch 
verändert, wobei der wechselnde Dichtegradient zwischen Strahl und Schlammbett zu 
einem instationären Strahlverhalten führt. Kann der herantransportierte Schlamm nicht 
vollständig durch die Rücklaufschlammentnahme aufgenommen werden, so wird der 
Schlammstrom an der Wand reflektiert und fliesst als Dichtestrom ins Becken zurück 
(Abschnitt  3.3). 

Sedimentation von Feststoffen im Auftriebsstrahl 

Das Verhalten der bis anhin besprochenen Auftriebsstrahlen basiert auf der Annahme, 
dass es sich um Dichteströmungen handelt. Im Fall von partikelbeladenen Trübeströ-
men, wie sie im NKB vorkommen, gelten diese Überlegungen nur soweit, als dass die 
vertikale Strahlgeschwindigkeit deutlich grösser als die Sinkgeschwindigkeit der Parti-
kel ist. Mit zunehmender Strahllänge nimmt jedoch die vertikale Strahlgeschwindigkeit 
ab, sodass die Sedimentation der Partikel den Strahlverlauf massgebend beeinflussen 
kann. Analog der Gleichung  3-11 geben Carstensen und Mohan Rao (1971) eine empi-
rische Funktion für die Strahlbahn von Trübeströmen. 
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Entspricht die Sedimentationsgeschwindigkeit der Partikel der vertikal nach oben ge-
richteten Strahlgeschwindigkeit, so bildet sich eine Wirbelschicht. Beim Oberflächen-
auftriebsstrahl ist die Sedimentationsgeschwindigkeit der Partikel grösser als die verti-
kale Strahlgeschwindigkeit, sodass sich der Strahl in seinem Verlauf ausdünnt und in-
folge der Auftriebskraft über die Grenzschicht gedrängt wird. 

3.5 Strömung im Absetzbereich 

Für eine optimale Absetzwirkung sollte die Strömung im Absetzbereich möglichst stabil 
sein und eine homogene Geschwindigkeitsverteilung aufweisen. Das heisst es sollten 
keine Kurzschlussströmungen und keine Totwasserbereiche vorhanden sein, wobei die 
effektive mittlere Aufenthaltszeit tm idealerweise der theoretisch berechneten Aufent-
haltszeit tth entspricht. Ein Mass für die Gleichmässigkeit der Strömung in einem Be-
cken ist deshalb der Quotient tm / tth, wobei tm für die entsprechende Beckenkonfigurati-
on über eine entsprechende Aufenthaltsdauerverteilung gemessen wird (Camp, 1946, 
Müller-Neuhaus, 1952/53, Knop, 1951 und 1952, Crosby, 1984). Camp (1946) zeigt, 
dass tm / tth wesentlich von der Froudezahl Fr = u / (R·g)0.5 des Beckens abhängt, mit 
R = (B·H)/(B+2·H) als hydraulischer Radius des Beckens. Obwohl die von Camp 
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(1946) gemessene Funktion tm / tth zu Fr kein Minimum ergibt, empfiehlt Boller (2000b) 
ein minimales Fr von 10-5. 

Larsen (1976) misst die Strömung in horizontal durchströmten NKB mittels Ultraschall-
sonden und gibt eine Strömungsgeschwindigkeit für den Oberflächenauftriebsstrahl von 
3 bis 4 cm/s und Geschwindigkeitsfluktuationen von 10 bis 20 % der Maximalge-
schwindigkeit. Ponn (1977) misst die Strömungsstrukturen in verschiedenen runden 
NKB mittels Thermosonden, wobei er eine maximale Geschwindigkeit von 2.5 cm/s 
erfassen kann und deshalb nur qualitative Aussagen über die Strömung resultieren. 
Bretscher et al. (1984 und 1990) zeigen den Einfluss der Einlaufhöhe auf die Strömung 
in längs und quer durchströmten NKB. Als maximale Strömungsgeschwindigkeit mes-
sen sie mit Driftkörpern über 5 cm/s und zeigen, dass sich der Oberflächenauftriebs-
strahl mit zunehmendem Zufluss weiter ins Becken hinein erstreckt. Zusätzlich finden 
sie, dass je tiefer die Einlauföffnung, desto uniformer die Geschwindigkeitsverteilungen 
wird und der Einlauf deshalb möglichst bodennah angeordnet werden sollte. 

Die Messungen von Ueberl (1995) mittels Driftkörper zeigen, dass die Höhe hOS und 
Länge LOS des Oberflächenauftriebsstrahls von Frd0 abhängig sind. Je grösser Frd0, desto 
höher und länger wird der Oberflächenauftriebsstrahl. Die Höhe hOS nimmt bei grossen 
Einlaufhöhen im Strahlverlauf leicht zu, bei kleinen Einlaufhöhen, bei welchen der O-
berflächenauftriebsstrahl eingeschnürt ist und nicht frei auf die Beckensohle absinken 
kann, misst sie eine konstante Höhe von hOS = 2.8·h0. Analog den Untersuchungen von 
Krebs (1991) findet Ueberl (1995) folgende Gleichung für die Geschwindigkeit uOS des 
Oberflächenauftriebsstrahl, in Funktion der densimetrischen Froudezahl Frd0 beim Ein-
lauf, der Beckenlänge L und des Abstands xA vom Einlauf: 
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 ⋅⋅⋅=    [m/s] (3-16) 

Unabhängig von der hydraulischen Belastung misst sie eine maximale Geschwindigkeit 
von uOS,max = 6 cm/s. 

Infolge des Oberflächenauftriebsstrahls entstehen im Becken Primär- und Sekundär-
strömungen, welche von der Geometrie des durchflossenen Raumes abhängig sind. 
Freimann (1999) gibt eine Übersicht über den Einfluss von verschiedenen Raumgeo-
metrien und Einlauf- und Auslaufanordnungen auf die Entwicklung horizontaler Frei-
strahlen. Als zentrale Grösse verwendet er die Eindringtiefe xE nach Regenscheit 
(1959), welche der horizontalen Ausdehnung des durch den Strahl verursachten Pri-
märwirbels entspricht. Das xE wird dabei bestimmt durch die Zustandsgrössen des 
Strahls und durch das Verhältnis von Beckentiefe H zu Beckenlänge L. Gemäss Tru-
ckenbrodt (aus Freimann, 2001) beträgt xE für den nicht dichtebehafteten Strahl xE ≈ 5 ⋅ 
H. Sind der Einlauf und der Auslauf diagonal gegenüber angeordnet, so bildet sich für 
xE < L neben dem Primärwirbel noch ein Sekundärwirbel aus (Abbildung  3-7 a). Befin-
den sich der Einlauf und der Auslauf auf der gleichen Seite, so bildet sich bei xE < L 
ebenfalls ein Doppelwirbelsystem aus (Abbildung  3-7 b). 

Freimann (2001) zeigt, aus in-situ Messung, den Zusammenhang der Schlammspiegel-
lage und der Einlaufhöhe auf die Grösse der Sohlströmung. Je grösser die Distanz zwi-
schen Zulaufstrahlhöhe und Schlammspiegel, desto grösser wird der Volumenstrom QS 
an der Sohle. QS sollte möglichst klein sein, damit er sich vor dem Beckenende auflöst 
und nicht am Auslauf vorbei streicht, bzw. Feststoffpartikel in den Auslauf befördert. 
Für die Abhängigkeit des Volumenstroms von der Zulaufhöhe ∆h0 des Strahls über dem 
Schlammspiegel findet Freimann (2001) folgenden empirischen Zusammenhang: 
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 Qe65.1Q 0h85.0
S ⋅⋅= ∆⋅    [m3/s] (3-17) 

Bei einer Einleitung in das Schlammbett beträgt der Volumenstrom 1.65·Q, unabhängig 
von der Tiefe der Einleitung. 

Winkler (2001) beobachtet eine abnehmende Geschwindigkeit des Oberflächenauf-
triebsstrahls mit zunehmender Schlammbetthöhe HS. Dabei misst er maximale Ge-
schwindigkeiten zwischen 4.5 und 7 cm/s. Er kann jedoch keine Korrelation der maxi-
malen Geschwindigkeiten zur Räumgeschwindigkeit und Räumerhöhe sowie zu RV 
feststellen. 

a)   

b)   

Abbildung 3-7 Primär (P)- und Sekundärströmungen (S), verursacht durch den Zu-
laufstrahl im begrenzten Raum, bei a) diagonaler Anordnung und 
b) bei gleichseitiger Anordnung von Ein- und Auslauf. 

3.6 Folgerungen 

Während für das Verständnis des hydromechanischen Verhaltens der Zulaufströmung 
bereits einzelne Ansätze (Krebs, 1991, Armbruster, 2002) bestehen, sind für das hydro-
mechanische Verhalten infolge des Räumerbetriebs nach wie vor keine physikalischen 
Grundlagen vorhanden.  

Die vorliegende Untersuchung soll deshalb diese Lücke schliessen und daraus entspre-
chende Empfehlungen für einen optimalen Räumerbetrieb aufstellen. Gleichzeitig soll 
die Entwicklung der Zulaufströmung miteinbezogen werden um eine entsprechende 
Abgrenzung der beiden massgebenden Energielieferanten (Zulaufströmung und Räu-
merbetrieb) im NKB vornehmen zu können. 
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4 Räumerbetrieb im Nachklärbecken 
Die Beurteilung der Schlammräumung beschränkte sich bis anhin im Wesentlichen 
auf die Beobachtung des Schlammspiegelverlaufs und die Messung des Feststoff-
konzentrationsverlaufs im Rücklauf. Als Modellvorstellung für die Schlammräu-
mung diente der Transport eines Schlammhaufens vor dem Räumbalken. 
Die Räumerfahrt lässt sich grundsätzlich als Relativbewegung einer Strömung über 
die Räumbalken betrachten, wobei der Strömungszustand sowohl von der 
Schlammbetthöhe, als auch von den Räumerparametern, der Räumbalkenhöhe, der 
Räumgeschwindigkeit und dem Räumbalkenabstand abhängt. 

4.1 Bisherige Untersuchungen über die Funktionsweise des Räumerbetriebs 
Nicht zuletzt wegen der schwierigen und unsicheren Erfassung des Schlammbetts und 
der aufwendigen Versuchsdurchführung, wurden bis heute nur wenige Untersuchungen 
über die Funktionsweise des Räumerbetriebs in NKB durchgeführt. Als systematische 
Untersuchungen sind lediglich die Arbeiten von Renner (1978) für Schildräumer und 
Geiger (1982) für Bandräumer in rechteckigen NKB, und von Günthert (1984) für 
Schildräumer in runden NKB bekannt. Eine ausführliche Zusammenstellung über die 
Auslegung der verschiedenen Räumsysteme gibt der ATV-Arbeitsbericht „Schlamm-
räumsysteme für Nachklärbecken von Belebungsanlagen“ (1988). 

Renner (1978) 
Aus Versuchen in einem rechteckigen Modellbecken (L = 14 m, H = 1.4 m, B = 0.8 m) 
in der Versuchanlage des Klärwerks Emschermündung bei Duisburg (D), beschreibt 
Renner (1978) das Verhalten von Schildräumern im Belebtschlamm. Der Schild hat 
eine Höhe von hr = 0.5 m und wird mit Räumgeschwindigkeiten bis vr = 6 cm/s betrie-
ben. Das Verhalten des Schlammbetts wird über seitlich angeordnete Fenster beobach-
tet, wobei die maximale Schlammbetthöhe knapp über der Schildhöhe, bei 0.6 m liegt. 

Er unterteilt den Räumvorgang in drei Phasen (Abbildung  4-1): 1. Anhäufung des 
Schlamms vor dem Schild, 2. Überströmen des Schilds und 3. Anhäufung und Abzug 
des Schlamms bei der Rücklaufschlammentnahme. 

 

Abbildung 4-1 Phasen im Betrieb von Schildräumern nach Renner (1978).  
a) Phase 1: Anhäufung vor dem Schild, b) Phase 2: Überströmen,  
c) Phase 3: Abzug aus Rücklaufschlammentnahme. 

In den ersten beiden Phasen ist XRS konstant und infolge der Kurzschlussströmung klei-
ner als XBB. Erst in der dritten Phase steigt XRS an, um nach dem Schilddurchgang wie-
der abzufallen. Während die Isolinien der Feststoffkonzentration in der ersten Phase auf 
gleichem Niveau verharren, steigen sie in der zweiten Phase an, wodurch X vor dem 
Schild stetig zunimmt. In der dritten Phase überschreitet das Schlammspiegelgefälle vor 
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der Rücklaufschlammentnahme den inneren Reibungswinkel des Schlamms, wodurch 
die oberen Schichten des Schlammbetts in die Rücklaufschlammentnahme abfliessen 
und anschliessend das ganze Schlammpaket vor dem Schild abgezogen wird. 

Als Räumleistung definiert Renner (1978) den geräumten Schlammfluss Qr als Produkt 
von Schildhöhe hr, Beckenbreite B, Entfernung s des Schilds von der Rücklauf-
schlammentnahme bei Beginn der Phase drei und Anzahl der Räumerdurchgänge n pro 
Zeit: 

 nsBhQ rr ⋅⋅⋅=    [m3/s] (4-1) 

Seine Untersuchungen zeigen, dass die optimale Geschwindigkeit, bei der Qr maximal 
wird, unabhängig von der Schild- und der Schlammbetthöhe bei 4 bis 5 cm/s liegt. Da 
das herantransportierte Schlammvolumen beim Schilddurchgang grösser ist als das ab-
gezogene Volumen, ist bei der Rücklaufschlammentnahme ein ausreichend grosses 
Speichervolumen in der Form eines Trichters anzuordnen. Bei zu kleinem Trichtervo-
lumen beobachtet Renner (1978), dass nach dem Heben des Schildes der Schlamm mit 
grosser Geschwindigkeit (bis 15 cm/s) ins Becken zurück fliesst. Dies deckt sich mit 
theoretischen Berechnungen, basierend auf dem Lock-Exchange Versuch von Keulegan 
(1958) (Abschnitt  3.3). 

Geiger (1982) 
Ebenfalls in einem rechteckigen Modellbecken (L = 18 m, H = 1.75 m, B = 1.0 m), mit 
Schlamm aus der Grosskläranlage Graz, führt Geiger (1982) systematische Untersu-
chungen über den Einfluss der Räumer- und Betriebsparameter auf die Schlammmenge 
im NKB durch. Die Räumgeschwindigkeit vr variiert er zwischen 1 und 4 cm/s, bei 
Räumbalkenabständen ar von 2 m, 4 m und 6 m und Räumbalkenhöhen hr von 15 cm 
und 25 cm. Als Oberflächenbelastungen wählt er qA = 0.4 m/h und 0.8 m/h, bei Rück-
laufverhältnissen RV von 0.25 bis 2.0. Die Feststoffkonzentration XBB im Zulauf 
schwankt während der Untersuchung zwischen 0.9 bis 8.1 kg/m3 und der SVI zwischen 
60 ml/g und 250 ml/g. 

Geiger (1982) misst die prozentuale Änderung von XBB infolge Variation der Räumer- 
und Betriebsparameter. Die optimale Betriebseinstellung definiert er bei der maximalen 
Feststoffmenge im BB, bzw. der minimalen Feststoffmenge im NKB. 

Für die gemessene Schlammbetthöhe HS,gem stellt er eine proportionale Abhängigkeit 
bei unterschiedlichem Räumerbetrieb fest. Als Referenzschlammbetthöhe HS,ref verwen-
det er die Gleichung  10-11 von Ditsios (1982) und definiert eine relative Schlammbett-
höhe Hrel = HS,gem / HS,ref, als charakteristische Grösse der Schlammmenge im NKB. Für 
Hrel findet Geiger ein Minimum Hrel,min in Funktion des geräumten Schlammtransports 
GRB = Fr =  XBS·hr·B·vr, wobei Fr bei Hrel,min mit grösser werdenden ar und hr zunimmt. 

Als weitere Einflussgrösse auf die Schlammmenge im NKB berücksichtigt Geiger die 
Schlammaufenthaltszeit tE = MS / Fi (Gleichung  2-9), mit Fi als abgeführte Schlamm-
masse. Er unterscheidet dabei den Fall 1: Fi = Fr, wobei der Rücklaufschlammtransport 
FRS = QRS·XRS grösser, als der Schlammtransport Fr ist und den umgekehrten Fall 2: Fi = 
FRS, mit FRS < Fr. Im zweiten Fall baut sich im Einlaufbereich ein Schlammpolster auf, 
wodurch Kurzschlussströmungen vom Zulauf in den Rücklauf unterbunden werden. 
Analog wie bei Hrel zeigen sich auch bei tE bei den gleichen Werten von Fr entsprechen-
de Minima. 

In Funktion von qA, ar und hr gibt Geiger eine Funktion für die Berechnung des optima-
len Schlammtransports Fr,opt, bei welchem Hrel und tE minimal sind: 



 Räumerbetrieb im Nachklärbecken Seite 46 

 hr = 15 cm  RSRSAropt,r XQq)13.1a06.0(F ⋅⋅⋅+⋅=    [kg/h] (4-2) 

 hr = 25 cm RSRSAropt,r XQq)13.1a19.0(F ⋅⋅⋅+⋅=    [kg/h] (4-3) 

Berücksichtigt man zusätzlich die Räumgeschwindigkeit vr, so zeigt sich, dass vr,opt für 
Fr,opt eine Funktion von ar und RV ist (Abbildung  4-2). 

Zusammenfassend gilt, dass die optimale Räumgeschwindigkeit vr,opt mit grösser wer-
dender Oberflächenbelastung qA, Räumbalkenabstand ar, Räumbalkenhöhe hr oder 
Rücklaufverhältnis RV zunimmt. Ergänzend stellt Geiger fest, dass der Einfluss der 
Räumbalkenhöhe hr und des Rücklaufverhältnisses RV auf die optimale Räumge-
schwindigkeit vr,opt mit zunehmendem Räumbalkenabstand ar abnimmt. 

 

Abbildung 4-2 Optimale Räumgeschwindigkeiten vr,opt für Rechteckbecken in Funkti-
on des Rücklaufverhältnisses RV, des Räumbalkenabstandes ar, der 
Räumbalkenhöhe hr und der Oberflächenbelastung qA nach Geiger 
(1982) und den Vorgaben aus ATV-DVWK-A 131 (2000). 

Den Einfluss der Betriebsgrössen definiert Geiger über den Quotienten δ = Schlamm-
menge im BB zu Schlammmenge im NKB, mit einem optimalen Betrieb bei maxima-
lem δ. Es zeigt sich, dass das optimale RV unabhängig von hr ist und mit grösser wer-
dendem ar und kleiner werdendem qA zunimmt. Sowohl bei zunehmendem qA, als auch 
SVI nimmt der Quotient δ ab und damit die Schlammmenge im NKB zu. Er stellt auch 
fest, dass bei grossen SVI die Konzentration XBB stärker variiert als bei kleinen SVI. 
Des Weiteren findet Geiger, dass kleinere ar günstiger sind und zu grösseren δ führen. 
Im Vergleich dazu beeinflusst hr die Schlammmenge im BB nicht, da die eliminierte 
Schlammmenge im NKB durch den Rücklaufschlammtransport FRS limitiert ist und der 
erhöhte Schlammtransport Fr bei einem grösseren hr im NKB hin und her bewegt wird. 



 Räumerbetrieb im Nachklärbecken Seite 47 

Günthert (1984) 
Günthert (1984) untersucht den Einfluss der Räumgeschwindigkeit vr (Geschwindigkeit 
am äussersten Rand von Rundbecken) und der Räumschildhöhe hr bei fünf runden NKB 
in Dachau, Buchloe und Grüneck (D). Dabei werden Feststoffkonzentrationsprofile, 
sowie XRS und XE bei laufendem und stehendem Räumer verglichen. Die Betriebspara-
meter variieren bei den Versuchen von vr = 2.3 bis 6.7 cm/s, hr = 0.35 bis 0.49 m, XBB = 
0.56 bis 3.94 kg/m3, SVI = 74 bis 833 ml/g, qA = 0.11 bis 0.99 m/h, RV = 0.31 bis 2.44 
und qSV = 60 bis 550 l/(m2·h). 

Die Feststoffkonzentrationsprofile werden direkt beim Räumschild gemessen. Durch 
den Einfluss des Schildes unterscheiden sich die gemessenen Feststoffkonzentrations-
profile jedoch massgeblich von den Feststoffkonzentrationsprofilen zwischen den 
Räumschilden. Des Weiteren ist bei den meisten Messungen kein stationärer Zustand 
vorhanden. 

Den geräumten Schlammfluss Qr bei einem stationären Zustand bestimmt Günthert 
(1984) aus der Massenbilanz der zu- und abgeführten Stoffflüsse im NKB. Unter Ver-
nachlässigung des Überschussschlammabzuges und unter der Annahme von XBS·Qr als 
geräumter Feststofftransport und XBB·QK als Feststofftransport der Kurzschlussströ-
mung, resultiert aus QRS = Qr + QK = Q0·RV: 
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=    [m3/s] (4-4) 

Für die effektiv geräumte Feststofffracht definiert Günthert (1984) die Räumleistung 
qAr, als Kubikmeter Schlamm pro Beckenfläche und Zeit, bzw. als flächenspezifischer 
geräumter Schlammfluss qr = Qr / A. Dabei spielen einerseits das Räumintervall und 
andererseits die Interaktion des Räumers mit dem Schlamm eine Rolle. Mit dem Räum-
faktor δ als benötigte Anzahl der Räumerdurchgänge, bis der Schlamm vollständig ge-
räumt ist, n als Anzahl der Räumerarme und vr als Räumgeschwindigkeit, gibt er für 
runde NKB folgende Gleichung: 
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Für den Räumfaktor δ wurde bei allen Versuchen δ = 1.5 gewählt. 

Er beobachtet eine kritische Schlammvolumenbeschickung qSV,c, ab welcher die Höhe 
der Eindickzone grösser als die Schildhöhe hr wird und das Schlammbett über den 
Schild strömt. Für hr = 0.35 m beträgt qSV,c = 120 l/(m2·h) und für hr = 0.49 m qSV,c = 
160 l/(m2·h). Ein grösseres hr führt zu einer Zunahme der Räumleistung qr und damit zu 
einer Abnahme der Schlammbetthöhe HS. Der Einfluss von vr geht aus den Untersu-
chungen nicht klar hervor, da HS in den meisten Versuchen kleiner oder nur wenig grös-
ser als hr ist. Es wird jedoch beobachtet, dass nach dem Abstellen des Räumers HS erst 
abnimmt und anschliessend durch den reduzierten Rücklaufschlammtransport wieder 
zunimmt. Bei einer Zunahme von vr misst Günthert (1984) eine abnehmende Feststoff-
konzentration vor dem Schild und eine zunehmende Feststoffkonzentration nach dem 
Schild. Hinsichtlich XRS zeigen unterschiedliche hr und Qr keinen Einfluss. Mit zuneh-
mendem vr hingegen wird ein abnehmendes XRS beobachtet. Günthert (1984) empfiehlt 
infolge der Sohlenneigung und des akkumulierten Schlamms zur Beckenmitte eine stu-
fenweise Erhöhung der Schildhöhe von 10 cm pro 10 m, bei einer minimalen Schildhö-
he von hr = 0.2·H an der Peripherie. Mit δ = 1.5 und einer Schlammlagerzeit von 1 h 
muss das Räumintervall kleiner als 0.6 bis 0.7 h sein. Bei einem einarmigen Räumschild 
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und Beckendurchmessern von 25 bis 40 m beträgt die Räumgeschwindigkeit in diesem 
Fall vr = 3 bis 5 cm/s. 

Weitere Untersuchungen 
Anderson (1945) zeigt anhand der Messungen von Gould (1943), dass eine Räumung in 
Zuflussrichtung zu stabilen Strömungszuständen im NKB führt. Er empfiehlt jedoch bei 
grossen Schlammbetthöhen eine Rücklaufschlammentnahme beim Zulauf. Die Funkti-
onsweise des geräumten Schlammstransports führt er auf folgende zwei Effekte zurück, 
wobei er in der Reduktion der Sohlenschubspannung den Haupteffekt sieht: 

- Mechanischer Transport von Schlammpartikeln vor dem Räumbalken. 

- Reduktion der Sohlenschubspannung und Transport des Schlamms aus der Potenti-
alströmung (Abzug durch den Rücklauf) im Schlammbett. 

Geiger (1982) erwähnt Untersuchungen aus den USA, von Rohlich und Villemonte aus 
dem Jahr 1954, welche den Einfluss der Räumrichtung, der Räumgeschwindigkeit vr, 
der Flächenbeschickung qA und des SVI bei Bandräumern untersucht haben. Als opti-
male Betriebseinstellung empfehlen diese eine Räumung in Zuflussrichtung, mit vr = 
1.0 cm/s und qA = 3.4 m/h. 

Hanisch (1983) misst eine erhöhte Eindickwirkung durch das Räumschild, wobei das 
XBS unmittelbar vor dem Räumschild um 1 bis 1.5 kg/m3 gegenüber 2 m vor dem 
Räumschild zunimmt. 

Albertson und Okey (1992) verlangen eine ausreichend effiziente Räumung um Kurz-
schlussströmungen zu vermeiden. Sie bestimmen das erforderliche vr in Abhängigkeit 
von hr. Als optimales vr empfehlen sie 0.5 bis 1.0 cm/s und hr von 15 bis 20 cm. Damit 
der Schlamm ohne Räumung in den Schlammtrichter abrutscht, ist eine Sohlenneigung 
von 60 Grad (2:1) erforderlich. 

Der Energieeintrag des Räumsystems von Schild- oder Balkenräumern wird im NKB 
gemäss Baumer (1996) als Schlammtransport, Schlammspiegelbewegung und Strömung 
umgesetzt. Er stellt fest, dass nur ein kleiner Teil der Bewegungsenergie des Räumers 
für den Schlammtransport verwendet wird, während ein grosser Teil in turbulente Ener-
gie übergeht. Die turbulente Energie zeigt sich in schwankenden Strömungsfeldern über 
den Räumbalken und vertikalen Schlammspiegelbewegungen. Das Verhältnis der ma-
ximalen zur mittleren Schlammbetthöhe HS,max / HS, als Mass für die Schlammspiegel-
bewegung, ist eine Funktion der Bewegungsenergie Ekin = 0.5·vr

2·hr·ρ·dA des Räumers 
und der mittleren Lageenergie Epot,m = HS·g’·ρ·0.5·HS·dA des Schlammbetts. Dabei ist 
dA = B·∆x ein Flächenelement in Beckenquerrichtung und g’ = g·(ρ-ρW)/ρ (Abschnitt 
 3.3) die reduzierte Gravitationsbeschleunigung. Für diesen Zusammenhang findet er aus 
seinen Versuchen im VAW Versuchs-NKB (Abschnitt  5.2) für hr = 15 cm und vr = 1 bis 
6 cm/s folgende Gleichung für die maximale Schlammbetthöhe HS,max infolge des Räu-
merbetriebs: 
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Ueberl und Hager (1996) empfehlen eine variable Räumgeschwindigkeit, welche ein 
Justieren des optimalen Räumerbetriebes ermöglicht. Des Weiteren empfehlen sie eine 
Räumung in Zuflussrichtung zur Vermeidung von zu hohen Geschwindigkeitsgradien-
ten zwischen Dichtestrom und Räumerbewegung. 
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Kolb (1999) zeigt anhand eines in-situ Versuchs die Vorteile einer Räumung in Zufluss-
richtung auf. Nach Umrüstung eines NKB des Lippeverbandes mit einer Räumung in 
Zuflussrichtung und einer Tieferlegung des Einlaufs auf 30 cm über Boden, zeigen sich 
deutliche Verbesserungen. Die maximale Schlammvolumenbeschickung kann von 340 
auf 550 l/(m2·h) und das XRS von 3.5 auf 5.0 kg/m3 gesteigert werden. Gleichzeitig rea-
giert der Schlammspiegel weniger stark auf eine plötzliche Zuflusserhöhung und die 
Schlammbetthöhe sinkt von 1.0 m auf 0.5 m. 

Hermanns et al. (1999) beschreiben die Erfahrungen aus in-situ Messungen in einem 
horizontal durchströmten NKB mit sohlnahem Einlauf und einer Räumung in Zufluss-
richtung. Sie zeigen, dass XBB gegenüber den ATV Richtlinien (1999) deutlich gestei-
gert werden kann, was sie auf verbesserte Flockungs- und Eindickvorgänge im Einlauf-
bereich zurückführen. Als maximal mögliches qSV geben sie 600 l/ (m2·h).  

Winkler (2001) untersuchte das Verhalten von Saugräumern mittels physikalischer Mo-
dellversuche im VAW Versuchs-NKB (Abschnitt  5.2) für verschiedene Räumge-
schwindigkeiten vr, Räumbalkenhöhen hr, Oberflächenbelastungen qA und Rücklaufver-
hältnisse RV. Er zeigt, dass durch das Überströmen des Räumerkopfes der Schlamm 
aufgewirbelt wird und ein starker Sog im Nachlauf verdünntes Schlamm-Wasser Ge-
misch ansaugt. Um dies zu unterbinden empfiehlt er flache (hr ≤ 0.2 m), langsam fah-
rende (vr ≤ 2.5 cm/s) Räumer mit einem nachlaufenden Gummilappen. 

4.2 Strömung im Schlammbett über den Räumbalken 
Die Strömung im Schlammbett basiert auf der Räumerbewegung und der induzierten 
Potentialströmung infolge der Rücklaufschlammentnahme. Die Strömung aus der Rück-
laufschlammentnahme ist dabei nur lokal und hat keinen wesentlichen Einfluss auf den 
Schlammtransport im Schlammbett. 

Die durch die Räumerbewegung induzierte Strömung im Schlammbett, lässt sich grund-
sätzlich durch das Verhältnis zwischen der lokalen Schlammbetthöhe hS und der Räum-
balkenhöhe hr charakterisieren (Abbildung  4-3). Bei einem grossen Verhältnis hS/hr 
handelt es sich um eine stratifizierte Strömung (A), wobei sich die Störung durch die 
Räumerbewegung auf die Schlammbetthöhe beschränkt und die Grenzschicht beim 
Schlammspiegel nicht beeinträchtigt wird. Finden in der Grenzschicht Wellenbildung 
und Fliesswechsel statt, so ist hS/hr so klein, dass sich eine Zweiphasenströmung (B) 
einstellt und die Stratifizierung des Schlammbetts nur noch sekundären Einfluss hat. Bei 
hS/hr kleiner als 1 ist die Schlammbetthöhe kleiner als hr, und die Strömung im 
Schlammbett entspricht einer ausgeprägten Dichteströmung mit Schwallkopf (C). 

Analog eines angeströmten Körpers, kann die Bewegung des Räumers durch den 
Schlamm als Strömung des Schlamms um den Räumer betrachtet werden. Diese Be-
trachtung gilt jedoch nur dann, wenn für das strömende Fluid ein laminarer Zustand 
vorausgesetzt werden kann (Prandtl et al., 1993). Bei gleicher Relativgeschwindigkeit 
ist im Fall eines turbulenten Strömungszustandes der Widerstand auf einen ruhenden 
Körper in der Regel grösser, als der Widerstand auf einen bewegten Körper in einer 
ruhenden Flüssigkeit.  

Interessierende Grössen hinsichtlich des Räumerbetriebs sind die transportierte 
Schlammmenge und die im NKB induzierte Strömung. Die transportierte Schlamm-
menge durch einen Räumbalken lässt sich dabei über den Aufstau vor dem Räumbalken 
beurteilen. Dafür gilt es die Überströmung des Räumbalkens zu kennen, welche von der 
Schlammbetthöhe und den Räumereigenschaften abhängig ist. 
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Abbildung 4-3 Bei grossen Schlammbetthöhen (A) entspricht die Strömung im 
Schlammbett einer stratifizierten Strömung und bei kleinen Schlamm-
betthöhen (B) einer Zweiphasenströmung mit einer Grenzschicht zwi-
schen Schlammbett und Überstandwasser, bzw. einer Dichteströmung 
mit Schwallkopf (C). 

4.3 Theoretische Grundlagen für die Überströmung eines Körpers 

Zweiphasenströmung über eine Schwelle 

Analog der Betrachtung einer Einphasenströmung über eine Schwelle (Abschnitt  15.3), 
kann für eine Strömung von zwei Fluiden mit unterschiedlichen Dichten die Energie an 
einer beliebigen Stelle definiert werden (Long, 1954, Baines und Davies, 1980). Es wird 
davon ausgegangen, dass sowohl Reibungsverluste, als auch turbulente Dissipation ver-
nachlässigbar sind. 

Die Gesamtenergie als Summe der Energiehöhen der einzelnen Fluidschichten ist für 
einen beliebigen Querschnitt sowohl im Oberwasser, als auch über der Schwelle gleich 
gross (Abbildung  4-4).  

 

Abbildung 4-4 Strömung zweier unterschiedlich dichter Fluide 1 und 2 über eine 
Schwelle. 

Unter der Annahme von u1 = u2 = u resultiert für einen Querschnitt im Oberwasser mit 
q1 = u ⋅ h1, q2 = u ⋅ (H - h1) und ∆ρ = ρ1 - ρ2 und unter Verwendung einer charakteristi-
schen Länge L = h1 und Frd = u/(g’·L)0.5 als densimetrische Froudezahl im Fernbereich 
der Zulaufströmung folgende Bilanzgleichung: 

 0
L

hzh
)zhH(

)hH(
h
h

2
Fr 1

2

2
1

2

2
1

2
d =

−+
+








−−

−
−⋅    [-] (4-7) 



 Räumerbetrieb im Nachklärbecken Seite 51 

Aus Gleichung  4-7 lässt sich die Abflusshöhe h, bzw. der Strömungszustand über der 
Schwelle in Funktion der Zulaufströmung und der Schwellenhöhe z(x) bestimmen. 

Zur Beurteilung des Einflusses der Schwelle auf den Abfluss werden unterschiedliche 
Strömungszustände beim Schwellenmaximum hw im Vergleich zum Normalabfluss oh-
ne Schwelle betrachtet. Die Strömungszustände im Oberwasser, über der Schwelle und 
im Unterwasser können dabei unterkritisch, kritisch oder überkritisch sein. Grundsätz-
lich sind nur die Abflussformen mit durchgehend unterkritischem, bzw. überkritischem 
Strömungszustand stationär. Damit sich bei den restlichen Abflussformen ein stationä-
rer Zustand einstellt, muss Energie über einen Wechselsprung dissipiert werden. In die-
sem Zusammenhang interessiert die Grenzfunktion, bei welcher über der Schwelle ein 
Fliesswechsel auftritt. Aus den Bedingungen der Massenerhaltung mit uc

2·hc
2 = u1

2·h1
2 

und des kritischen Strömungszustandes bei hw mit uc
2 = g’·hc, entspricht die Gleichung 

 4-7 der gesuchten Grenzfunktion (Abbildung  4-5) für eine Zweiphasenströmung mit 
einer stark ausgedehnten oberen Phase (H / h1 >>1): 
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Abbildung 4-5 Grenzfunktionen für verschiedene Strömungszustände des Dichte-
stroms, beim Überströmen einer Schwelle von zwei unterschiedlich 
dichten Fluiden. Ausgezogene Linie: Grenzfunktion für Fliesswechsel 
über der Schwelle (Gleichung  4-8), gestrichelte Linie: Grenzfunktion 
für vollständigen Aufstau (Gleichung  4-9). 

Im linken Bereich der Abbildung  4-5 ist ein unterkritischer 1, bzw. überkritischer  
Strömungszustand vorhanden. Im rechten Bereich erfolgt ein Aufstau (blocking) des 
Oberwassers durch die Schwelle 3. Dabei wird die Strömung an der Schwelle reflek-
tiert und eine interne Welle läuft entgegen der Zuflussrichtung weg. Durch die Bedin-
gung von hc über der Schwelle folgt, dass der Zufluss unmittelbar vor der Schwelle im-
mer unterkritisch ist. Ist der Zufluss im Fernbereich unterkritisch 3a, so resultiert ein 
Aufstau vor der Schwelle ohne Fliesswechsel im Oberwasser, hingegen mit einem 
Fliesswechsel im Unterwasser. Ist der Zufluss im Fernbereich überkritisch 3b, so er-
folgt ein Fliesswechsel im Oberwasser, mit einem Aufstau vor der Schwelle, aber ohne 
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Wechselsprung im Unterwasser. In beiden Fällen tritt demzufolge ein Aufstau vor der 
Schwelle auf. 

Ist die Zuflusshöhe h1 ausreichend klein, so wird die Schwelle nicht überströmt und es 
erfolgt ein vollständiger Aufstau 4. Die Grenzfunktion für den vollständigen Aufstau 
(gestrichelte Linie in Abbildung  4-5) resultiert aus der Kontinuitätsbedingung und der 
Impulserhaltung gemäss Houghton und Kasahara (1968):  
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Einfluss von Dichte- und Geschwindigkeitsgradienten 

Bis anhin wurde von einer idealisierten Vorstellung ausgegangen, dass in den beiden 
Fluidschichten jeweils ein konstantes Dichte- und Geschwindigkeitsprofil vorhanden 
ist. Sowohl im Fall einer Stratifizierung, als auch bei einer inhomogenen vertikalen Ge-
schwindigkeitsverteilung, weicht die, durch die Schwelle verursachte Wellenbildung 
von der idealisierten Vorstellung ab. 

Neben einem grossen Dichtegradienten ∂ρ / ∂z führt auch ein grosser Geschwindig-
keitsgradient ∂u / ∂z zu einer Unterdrückung der vertikalen Wellenausbreitung und da-
mit zu einer Umlenkung des Impulstransportes in horizontale Richtung. In diesem Fall 
spricht man von Resonanzwellen (trapped waves), im Gegensatz zu Wellen, welche sich 
vertikal nach oben ausdehnen, die als Ausbreitungswellen (vertically propagating wa-
ves) bezeichnet werden. 

In Anlehnung an den K-Wert (Gleichung  3-6) charakterisieren Huppert und Miles 
(1969) die Wellenbildung einer stratifizierten Strömung über eine Schwelle als Funkti-
on der Schwellenhöhe hW, der Auftriebsfrequenz N und der Strömungsgeschwindigkeit 
u: 
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Der Nhu-Wert ist nicht zu vergleichen mit dem K-Wert oder der Froudezahl, welche 
den Energiezustand der Strömung beschreiben. Der Nhu-Wert ist lediglich ein relativer 
Wert für die Charakterisierung der Strömung über ein spezifisches Objekt. Nhu ent-
spricht dabei dem proportionalen Verhältnis zwischen maximaler Objekthöhe hW und 
der vertikalen Wellenlänge λ = 2·π·u/N einer hydrostatischen Schwerewelle. 

Mit zunehmendem Nhu werden die Wellen im Nachlauf der Schwelle steiler, wobei als 
Grenzwert für die Stabilität (Brechen der Wellen) eine senkrechte Stromlinie der Wel-
len betrachtet wird (vertical streamline criterion). Für die halbkreisförmige Schwelle 
geben Huppert und Miles (1969) den Grenzwert Nhuc bei Nhuc = 1.25 und für die verti-
kale Platte bei Nhuc = 1.73. Diese Werte gelten jedoch nur für ausreichend grosse Rey-
noldszahlen von Re > 1000. Im Fall des Räumbalkens im Schlammbett können aber 
durchaus auch kleinere Werte auftreten. 

Überströmen von Körperkaskaden 

Beim Überströmen von mehreren Körpern nacheinander (Körperkaskaden), wie es auch 
beim Räumer der Fall ist, kann die Störung durch die Körper entsprechend der Intensität 
der Störung und der Wiederkehrperiode der Körper in der Kaskade erhalten bleiben. Die 
Strömung im Oberwasser eines Kaskadenkörpers ist in diesem Fall nicht mehr unge-
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stört, was für die Beurteilung der Strömungszustände gemäss den vorangegangenen 
theoretischen Betrachtungen zu berücksichtigen ist. 

Strömung über vertikale Platten 
Davis (1969) untersuchte das Strömungsverhalten von stratifizierten, fest begrenzten 
Strömungen über vertikale Platten. Die Plattenhöhe beträgt ¼ der Abflusshöhe D. Bei 
K-Werten kleiner als 1 beobachtet Davis, dass die maximalen Höhen der Stromlinien im 
Unterwasser der Platte auftreten (Abbildung  4-6), was er auf Grenzschichtablösungen 
an der Plattenoberkante zurückführt. Für K-Werte von 1 bis 2 entwickelt sich im Un-
terwasser ein einzelner Wellenmodus, mit einer Grenzschichtablösung nach dem ersten 
Wellental, gefolgt von einer turbulenten Zone unter dem anschliessenden Wellenrücken 
und Auflösung der Wellenbewegung. Die Auflösung der Wellenbewegung hat ihre Ur-
sache in der turbulenten Nachlaufströmung, welche zu einer Umwandlung der Wellen-
energie in turbulente Energie führt. 

 

Abbildung 4-6 Strömungsstrukturen über vertikale Platten, bei unterschiedlichen 
Strömungszuständen: K < 1: überkritischer Strömungszustand, ohne 
Fliesswechsel, aber mit lokaler Störung des Abflusses bei der Schwel-
le, K = 1: kritischer Strömungszustand und K > 1: unterkritischer 
Strömungszustand, mit Fliesswechsel im Unterwasser der Schwelle. 

Für K-Werte von 2 bis 3 entsteht nur noch beschränkt eine Welle im Unterwasser und 
bei K-Werten grösser als 3 findet sich keine eigentliche Wellenbildung mehr, sondern 
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die Strömungsstruktur wird dominiert durch die Grenzschichtablösung, bzw. die Bil-
dung eines Fliesswechsels im Unterwasser. Die Stromlinien, welche über der Platten-
oberkante liegen werden dabei nur unwesentlich durch die Störung von der Platte beein-
trächtigt, im Gegensatz zu den Stromlinien unterhalb, welche durch das Überströmen 
und den anschliessenden Fliesswechsel verwirbelt werden. 

Die turbulente Nachlaufströmung ist stark von der Stratifizierung abhängig und unter-
scheidet sich dabei wesentlich von der Nachlaufströmung in einem nicht stratifizierten 
Fluid. Gemäss Davis (1969) konnten keine Wellen entgegen der Strömungsrichtung 
infolge des Aufstaueffektes beobachtet werden. Es wird vielmehr angenommen, dass 
der Einfluss im Vergleich zu dem Effekt der Grenzschichtablösung vernachlässigbar ist. 
Im Vergleich zur nicht stratifizierten Strömung, kann bei einer stratifizierten Strömung 
auch unterhalb der Plattenhöhe ein Aufstau erfolgen, wobei die darüberliegenden Berei-
che ohne Aufstau über die Platte strömen (Simpson, 1997). 

4.4 Folgerungen 
Das Überströmen von Schwellen und Hindernissen lässt sich selbst für homogene Flui-
de nur unter der Bedingung einer dissipationsfreien Strömung physikalisch schlüssig 
definieren. So ist zu erwarten, dass auch das hydromechanische Verhalten des 
Schlammbetts infolge der Zulaufströmung und insbesondere des Räumerbetriebs nur 
bedingt theoretisch herleitbar ist. Eine aus den bisherigen Kenntnissen abgeleitete phy-
sikalische Beschreibung und eine daraus resultierende numerische Modellierung wären 
dabei mit grossen Unsicherheiten verbunden. 

Für die Beschreibung und Quantifizierung des Transportverhaltens des Schlammbetts 
ist deshalb eine physikalische Modellierung mit echtem Belebtschlamm und in reali-
tätsgetreuem Massstab erforderlich. Mit der NKB-Versuchsanlage der VAW steht dafür 
ein geeignetes Modell zur Verfügung, welches eine zeitlich und räumlich hoch aufge-
löste Erfassung der hydromechanischen Zustandsgrössen im NKB erlaubt. 
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5 Physikalische Modellierung 
Eine physikalische Modellierung des Absetzverhaltens von Belebtschlamm unter 
Berücksichtigung der komplexen Hydromechanik im NKB ist nur durch die Ver-
wendung von echtem Belebtschlamm möglich. Die NKB-Versuchsanlage der 
VAW im halbtechnischen Massstab wurde dabei soweit ausgebaut, dass die mass-
gebenden Stör- und Zustandsgrössen, wie der Schlammvolumenindex SVI, die 
Feststoffkonzentrationen XBB im Zulauf, XRS im Rücklauf und XE im Ablauf sowie 
die Geschwindigkeits- und Feststoffkonzentrationsprofile im Becken mit grosser 
räumlicher und zeitlicher Auflösung erfasst werden konnten. Die untersuchten 
Lastfälle basieren auf einer systematischen Variation der regel- und steuerbaren 
Stellgrössen und umfassen kleine bis ausserordentlich grosse Belastungen. 

5.1 Einleitung 
Um die effektive Funktionsweise eines NKB zu ermitteln, ist die Kenntnis der realen 
Strömungsstruktur und des Verhaltens des Belebtschlamms unabdingbar. Da bei jeder 
Absetzanlage die Randbedingungen verschieden und die Einflussgrössen auf das Ab-
setzverhalten der suspendierten Teilchen komplex und vernetzt sind, sind in jedem Fall 
spezifische Abklärungen vorzunehmen. Grundlage dafür bilden physikalische Modell-
versuche, aus welchen sich die zentralen Zusammenhänge definieren lassen. Auf Grund 
der schwer zu modellierenden Eigenschaften des Belebtschlamms, sind physikalische 
Modellversuche im wirklichkeitsnahen Massstab mit frischem Belebtschlamm durchzu-
führen. Bei einer Verwendung von Ersatzmaterial für das Schlamm-Wasser Gemisch 
kann in der Regel nur ein Teilaspekt des realen Verhaltens nachgebildet werden. 

Im vorliegenden Projekt gilt es einerseits den Einfluss des Räumerbetriebs bezüglich 
dem Absetzverhalten und dem Betrieb des NKB zu beurteilen und andererseits, die 
grundsätzliche, physikalische Wirkungsweise des Räumers im Schlammbett aufzuzei-
gen. Für die entsprechenden physikalischen Untersuchungen stand die, im wirklich-
keitsnahen Massstab erbaute, NKB-Versuchsanlage der VAW zur Verfügung (Baumer, 
1996), welche mit frischem Belebtschlamm der Kläranlage Werdhölzli betrieben wird. 

5.2 NKB-Versuchsanlage der VAW 
Die NKB-Versuchsanlage (Abbildung  5-1 und Abbildung  5-2) der VAW befindet sich 
zwischen dem Belebungsbecken BB12 und dem Nachklärbecken NKB12 der Stufe Süd, 
auf der Kläranlage Werdhölzli der Stadt Zürich. 

Das Versuchs-NKB ist 15 m lang und 1 m breit und erlaubt eine maximale Füllhöhe 
von 3 m. Auf der orographisch rechten Seitenwand sind im Abstand von 1 m Glasschei-
ben über die gesamte Beckenhöhe angeordnet. Die Schlammräumung erfolgt durch ei-
nen modular konzipierten Bandräumer, bei welchem sich die Balkenhöhe, der Balken-
abstand, die Räumergeschwindigkeit und die Räumrichtung variieren lassen. Als Folge 
der Grösse der ARA Werdhölzli schwanken die biologischen Schlammeigenschaften 
nur geringfügig.  

Der Zulauf zum Versuchs-NKB ist auf einen Sollwert geregelt und stammt entweder 
vom Verbindungskanal  zwischen BB12 und NKB12 der ARA Werdhölzli oder vom 
Versuchs-BB der Versuchsanlage. Der Zulaufbereich im Becken ist durch eine Tauch-
wand  abgetrennt, womit der eigentliche Zufluss ins Becken über einen bodennahen, 
beckenbreiten Einlauf erfolgt.  
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Abbildung 5-1 Schema der NKB-Versuchsanlage der VAW auf der Kläranlage Werd-
hölzli der Stadt Zürich. 
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Für eine beidseitige Schlammräumung sind sowohl beim Einlauf, als auch am gegenü-
berliegenden Beckenende Rücklaufschlammabzüge angeordnet. Für die Schlamment-
nahme beim Einlauf ist ein Sammeltrichter , mit einer darüberliegenden Prallplatte 
vorgesehen. Die Prallplatte ist 6 cm über dem Boden des NKB angeordnet und verhin-
dert Kurzschlussströmungen vom Zulauf und gewährleistet einen gleichmässigen Ab-
zug des Bodenschlamms. Für eine Räumung in Zuflussrichtung sind am hinteren Ende 
des Beckens unter der Einstiegsluke zwei Wandbohrungen  angeordnet, welche von 
einer schräg geneigten Platte abgedeckt werden. Die Platte lässt einen 6 cm breiten 
Schlitz offen, sodass der Abzug des Bodenschlamms ebenfalls über die gesamte Breite 
des Beckens erfolgt. 

a)   b)  

Abbildung 5-2 NKB-Versuchsanlage der VAW auf der Kläranlage Werdhölzli der 
Stadt Zürich. a) Blick gegen die Fliessrichtung, b) Räumer und 
Tauchwand im Innern des Versuchsbeckens. 

Der Rücklauf vom Einlauftrichter und der Rücklauf vom Beckenende werden zusam-
mengeführt und mittels Schieber voneinander abgetrennt (Abbildung  5-3). Ein an-
schliessendes Regelventil erlaubt die Einhaltung einer konstanten Rücklaufschlamm-
menge. Der Rücklaufschlamm lässt sich anschliessend entweder über einen externen 
oder internen Kreislauf führen. 

Der externe Kreislauf kommt dann zur Anwendung, wenn das Schlamm-Wasser Ge-
misch direkt dem Verbindungskanal zwischen BB12 und NKB12 der ARA Werdhölzli 
entnommen wird. Der Rücklaufschlamm aus der Versuchsanlage fliesst dabei über das 
Regelventil in eine Sammelleitung, welche den Schlamm auf die Kläranlage zurück-
bringt. 

Beim internen Kreislauf wird die Versuchsanlage unabhängig von einer Schlammzufuhr 
von der ARA Werdhölzli betrieben. Dabei fördert eine Exzenterschneckenpumpe den 
Rücklaufschlamm aus dem Versuchs-NKB in das runde Versuchs-BB, welches über 
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eine Verbindungsleitung mit dem Versuchs-NKB korrespondiert. Die manuell geregelte 
Exzenterschneckenpumpe erlaubt dabei eine zerstörungsarme Förderung des Schlamms. 

Als Ablaufvorrichtung sind zwei Tauchrohre in Beckenmitte angeordnet (Abbildung 
 5-4), welche das Überstandwasser über einen Rechtecküberfall ausserhalb des Beckens 
ebenfalls in die Sammelleitung zur ARA Werdhölzli zurückgeben. Der Ablauf ist nur 
insofern reguliert, als dass der Rechtecküberfall je nach Beckenbelastung manuell ange-
passt wird, um die Füllhöhe im Becken auf konstantem Niveau zu halten. Der Ablauf 
wird beim Betrieb des internen Kreislaufes nicht rezirkuliert, sondern durch Brauchwas-
ser von der ARA Werdhölzli ersetzt. Der Zufluss des Brauchwassers erfolgt direkt ins 
Versuchs-BB. 

 

Abbildung 5-3 Anordnung der Rücklaufschlammleitungen und der Exzenterschne-
ckenpumpe für den internen Kreislauf.  
RS: Rücklaufschlamm, TS: Feststoffkonzentration X, MID: Magne-
tisch induktives Durchflussmessgerät. 

 

Abbildung 5-4 Tauchrohre als Ablaufkonstruktion im Versuchs-NKB. 
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5.3 Messgrössen 
Massgebende Grössen für die Wirkungsweise des NKB sind die Beckenbelastung und 
der Räumerbetrieb. Für eine isolierte Beurteilung des Räumerbetriebs sind deshalb fol-
gende Faktoren zu berücksichtigen: 

- Räumerausbildung und Räumerbetriebsweise,  

- Schlammzusammensetzung und Sedimentationsverhalten des Schlamms und  

- Hydraulische und stoffliche Belastung 

Um diese Einflussfaktoren zu quantifizieren, galt es die entsprechenden Messgrössen zu 
erfassen. Als Messgrössen kommen einerseits variable und konstante Stellgrössen zum 
tragen, welche die untersuchten Lastfälle charakterisieren und andererseits Stör- und 
Zustandsgrössen, welche die Wirkungsweise des Räumerbetriebs quantifizieren. Abbil-
dung  5-5 zeigt die gewählten Stellgrössen zur Variation des Räumerbetriebs und des 
Belastungszustandes des NKB sowie die gemessenen Zustands- und Störgrössen des 
Systems NKB. 

 
Stellgrössen:  Zustandsgrössen:  
Räumrichtung rr Feststoffkonzentration im Rücklauf XRS 
Räumgeschwindigkeit vr Feststoffkonzentration im Ablauf XE 
Räumbalkenhöhe hr  Feststoffkonzentration im Becken X-Profil 
Räumbalkenabstand ar  Schlammbetthöhe hS 
Zufluss Q0 x-Strömungsgeschwindigkeit u 
Durchfluss Q  y-Strömungsgeschwindigkeit v 
Rückfluss QRS z-Strömungsgeschwindigkeit w 
Einlaufhöhe unter Tauchwand h0    
Abstand Tauchwand vom Zulauf x0 Störgrössen:  
Beckenlänge L Schlammkonzentration im Zulauf XBB 
Beckentiefe H Schlammvolumenindex SVI 
Ablaufhöhe bis Tauchrohre HA Temperatur Fluid, Luft TFluid, TLuft 

Abbildung 5-5 Messgrössen der physikalischen Modellierung. 

Variable Stellgrössen 
Damit sich der Einfluss der variierten Parameter messbar bei den Zustandsgrössen ma-
nifestiert, wird für die Versuche eine hydraulische Belastung im Bereich der nach ATV-
DVWK-A 131 (2000) empfohlenen Grenzwerte qSV,zul = 500 l/(m2·h), bzw. qA,zul 
= 1.6 m/h und RV = 0.5 untersucht. Über die konstante Einlauf- und Beckengeometrie 
resultieren daraus die entsprechenden Stellgrössen für den Zufluss Q0 und den Rück-
laufschlammfluss QRS, bzw. den Abfluss Q = Q0 - QRS. 
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Als zentraler Parameter des Räumerbetriebs gilt die Räumgeschwindigkeit vr. Mit Wer-
ten von vr = 1.1 cm/s und 2.2 cm/s werden Geschwindigkeiten untersucht, welche der 
gängigen Praxis entsprechen. Zusätzlich ist von Interesse, welche Prozesse bei deutlich 
grösseren Räumgeschwindigkeiten auftreten, wozu eine dritte Räumgeschwindigkeit 
mit vr = 5.5 cm/s betrachtet wird. Die Räumbalkenhöhe hr und der Räumbalkenabstand 
ar werden dagegen nur einmal variiert, wobei hier mit hr = 10 und 20 cm und ar = 1 und 
3 m, ein kleiner und ein in der Praxis üblicher Wert verwendet werden. Der frequenzge-
steuerte Antriebsmotor der Räumerkette ändert je nach Belastung des Versuchs-NKB 
bei gleicher Leistung seine Drehgeschwindigkeit. Für eine korrekte Einstellung mussten 
deshalb die Frequenzen für die gewünschten Räumgeschwindigkeiten bei jedem Belas-
tungszustand neu ermittelt werden. 

Konstante Stellgrössen 
Für die Strömung im NKB ist die Einlaufgestaltung einer der massgebenden Faktoren. 
Um den Energieeintrag in das NKB möglichst gering zu halten, ist der Einlauf gemäss 
Krebs (1991) in Bodennähe und über die gesamte Beckenbreite anzuordnen. Krebs 
(1991) zeigt, dass ein Minimum des Energieeintrages bei einer densimetrischen Froude-
zahl von Frd = 1.0 (Gleichung  3-12) vorhanden ist. Daraus abgeleitet gibt er eine Formel 
für die optimale Einlaufhöhe h0m (Gleichung  3-13) unter der Tauchwand, in Abhängig-
keit des breitenspezifischen Zuflusses qB0 an. Um Frd für die verschiedenen Belastungen 
konstant bei 1.0 zu halten, müsste die Einlaufhöhe variiert werden. Aus betrieblichen 
Gründen wird für die vorliegenden Lastfälle jedoch eine konstante Einlaufhöhe von h0 = 
0.25 m gewählt, was der optimalen Höhe für eine mittlere Belastung entspricht. 

Befindet sich die Einlauföffnung zu weit vom geräumten Bereich weg, so kann sich bei 
einer Räumung in Zuflussrichtung Schlamm vor dem Einlauf ablagern, was zu einer 
Umlenkung der Einlaufströmung und zu wilder Denitrifikation führen kann. Bei den 
vorgenommenen Versuchen konnte sich bereits bei einem Abstand von ca. 40 cm zwi-
schen geräumtem Bereich und Einlauföffnung eine stabile Schlammbank bilden. Durch 
eine Verschiebung der Tauchwand weiter ins Becken hinein, wurde dieser Abstand auf 
ca. 20 cm reduziert und damit Schlammablagerungen unterbunden. Der Abstand x0 von 
der Zulaufbeckenwand kommt dabei auf x0 = 0.85 m zu liegen, womit eine absetzwirk-
same Beckenlänge von LA = (L – x0) = 14.15 m, bzw. eine absetzwirksame Beckenflä-
che von 14.15 m2 resultiert. Bei einer Räumung entgegen der Zuflussrichtung, bzw. bei 
einer Rücklaufschlammentnahme auf der Einlaufseite, kann sich im Einlaufbereich kei-
ne Schlammbank bilden, da der Schlamm sukzessive in den Schlammtrichter abgezogen 
wird. Die Beckentiefe H wurde entsprechend der Durchflussmenge Q durch ein Über-
fallwehr beim Auslauf auf einem konstanten Niveau zwischen 2.8 und 2.9 m reguliert. 
Die Ablaufhöhe HA blieb entsprechend der Lage der Tauchrohre konstant bei 2.7 m. 

Störgrössen 
Die online gemessene Feststoffkonzentration XBB im Zulauf variiert in der ARA Werd-
hölzli im Wesentlichen nur im Tagesgang und kann für die Zeitdauer einer Messung als 
konstant betrachtet werden. Die Schlammzusammensetzung (SVI) verändert sich vor 
allem im Jahresgang, wobei der SVI zwischen 60 und 100 ml/g variiert und ein 
SVI ≥ 150 ml/g nur in Ausnahmefällen, während einer längeren Kälteperiode auftritt. 
Die Schlammzusammensetzung, bzw. die Eindickeigenschaften des Schlamms werden 
über den verdünnten Schlammvolumenindex DSVI (Abschnitt  2.4.1) am Morgen und 
am Nachmittag mit jeweils zwei Imhoff-Trichtern ermittelt. Die beiden Trichter werden 
zu 50% bzw. 25% verdünnt, um einen allfälligen Einfluss der Feststoffkonzentration 
aufzuzeigen und um systematische Messfehler zu reduzieren. 
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In der Folge wird der verdünnte Schlammvolumenindex DSVI kurz als Schlammvolu-
menindex SVI bezeichnet. Entsprechend der Grösse des SVI wird unterschieden zwi-
schen einem gut absetzbaren und einem schlecht absetzbaren Schlamm: 

− SVI ≤ 90 ml/g  gut absetzbarer Schlamm 

− SVI ≥ 150 ml/g schlecht absetzbarer Schlamm 

Um die Schlammzusammensetzung für das Versuchs-NKB kontrolliert beeinflussen zu 
können, wurde das Versuchs-NKB so umgebaut, dass die Versuchsanlage in einem von 
der ARA Werdhölzli unabhängigen Kreislauf betrieben werden kann (interner Kreis-
lauf). Verschiedene Versuche die bestehende Biologie der ARA Werdhölzli so zu mani-
pulieren, damit der SVI über 150 mg/l ansteigt, führten nicht zum Erfolg. Mittels stark 
glucolhaltigem Enteiserwasser vom Flughafen Kloten (Gesamter organischer Kohlen-
stoff, TOC ≅ 50 g/l) wurde die Biologie während einer Woche sowohl überlastet, als 
auch einseitig unterbelastet. Um trotzdem Versuche mit einem hohen SVI durchführen 
zu können, wurde schliesslich Schlamm aus einer benachbarten Kläranlage herange-
führt, welcher bereits eine massgebende Population an fadenförmigen Bakterien besass. 
Mittels Belüftung und gezielter Fütterung mit dem Enteiserwasser liess sich der 
Schlamm während einer Woche erfolgreich am Leben erhalten. 

Zustandsgrössen 
Eine saubere und möglichst vollständige Messung der Zustandsgrössen stellt die eigent-
liche Kernaufgabe der Messkampagne dar. Die Richtigkeit dieser Messdaten ist dem-
entsprechend von grosser Bedeutung für die anschliessende Beurteilung der Lastfälle. 

Die Rücklaufschlammkonzentration XRS ist der grundlegende Parameter für die Beurtei-
lung eines stationären Betriebszustandes des Versuchs-NKB. Ein erstes Kriterium ist 
der Verlauf der Feststoffkonzentrationsschwankung infolge der Räumerbewegung. Da-
bei müssen die Schwankungen einen periodischen Verlauf mit der Periode Tr = ar / vr 
und konstante Maxima und Minima aufweisen. Als zweites Kriterium muss die Mas-
senbilanz der zu- und abgeführten Feststofffrachten erfüllt sein. Abbildung 5-6 a zeigt 
einen typischen Verlauf für eine Zeitreihe von XRS(t).  
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Abbildung 5-6 Typische Zeitreihe für die Rücklaufschlammkonzentration XRS bei  
rr = +, ar = 3 m, vr = 2.2 cm/s, hr = 10 cm, qA = 1.0 m/h, RV = 1.0. 
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Der Mittelwert XRS berechnet sich dabei immer über eine ganze Anzahl Räumerperio-
den, bzw. als Integral der Kurve XRS(t) über einen Räumzyklus: 

 ∫ ⋅⋅=
Zyklusende

ngZyklusanfa
RSRS dt)t(X

rZyklusdaue
1X    [kg/m3] (5-1) 

Analog XRS kann auch die Feststoffkonzentration XE im Ablauf mit der Räumerperiode 
T variieren. Dies ist jedoch nur bei schnellen Räumerbewegungen und/oder bei relativ 
hohen Schlammspiegelhöhen zu beobachten. 

Die Messung der Feststoffkonzentrationsprofile über die Entnahmestutzen, erfolgte mit-
tels der Züllig-Sonde. Nach der Entnahme aller Proben eines Lastfalls wurden diese 
direkt im jeweiligen Entnahmebehälter gemessen. 

Die Messung der lokalen Schlammbetthöhe hS bei den seitlichen Fenstern erfolgte be-
reits beim Einschwingen des Lastfalls, um redundant mit dem Verlauf von XRS den sta-
tionären Zustand zu beurteilen. Entsprechend der Räumerbewegung und der Schlamm-
belastung im Versuchs-NKB traten erhebliche Schlammspiegelschwankungen auf, mit 
einem maximalen und minimalen Wert für hS. 

Für die Strömungsgeschwindigkeitsmessung mittels der ADV-Sonden, wurde pro Last-
fall ein vertikales Profil, 3 m vor der jeweiligen Rücklaufschlammentnahme, gewählt. 
Dies erfolgte unter Optimierung der Anzahl Versuche infolge der zeitlichen Ressourcen, 
im Hinblick auf die wesentlichen Messungen der Räumerbewegung. Für gleiche  
Beckenbelastungen und ausser der Räumrichtung rr gleichen Räumerparametern, steht 
aus rr = - ein vertikales Profil bei x = 3.85 m und aus rr = + ein vertikales Profil bei x = 
12.0 m zur Verfügung. 

Aus der Messung mit den ADV-Sondenmessung resultiert ein zeitlich und räumlich 
hoch aufgelöstes Profil, welches neben der Strömung über den Räumbalken auch die 
Feststoffkonzentrationsverteilung im Schlammbett wiedergibt (Abbildung  5-7). 
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Abbildung 5-7 Strömungsgeschwindigkeits- und Feststoffkonzentrationsverteilungen 
im Schlammbett infolge der Räumerbewegung; gemessen mit den 
ADV-Sonden. Die Koordinate xr bezeichnet die Distanz zum Räumbal-
ken. qA = 1.0 m/h, RV = 0.5, ar = 3 m, hr = 10 cm,  
a) vr = 1.1 cm/s, rr = -  und b) vr = 2.2 cm/s, rr = +. 
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5.4 Messkette und Messverfahren 
Die Messkette umfasst grundsätzlich die Messapparatur für die Erfassung und Verarbei-
tung aller Messgrössen (Tabelle  5-1). Die digitale Datenerfassung und die Steuerung 
der automatisierten Elemente basieren auf der graphischen Programmiersprache Lab-
View (National Instruments). Die Erfassung der Messgrössen erfolgt in der Regel kon-
tinuierlich. Eine Ausnahme bilden die Ultraschallmessungen für die Strömungsge-
schwindigkeit, welche diskontinuierlich entsprechend der angefahrenen Messpunkte 
aufgezeichnet werden. 
Messgrösse  Messgerät Regelung / 

Steuerung 
Daten-
erfassung 

Räumrichtung rr 
Impulsinkre-
mentgeber 

manuell 1 Mal pro Last-
fall 

Räumgeschwindigkeit vr 
Impulsinkre-
mentgeber 

Frequenzum-
richter 

1 Hz 

Zufluss Q0 MID PID 1 Hz 
Rücklaufschlammfluss QRS MID PID 1 Hz 
Räumbalkenhöhe  
Räumbalkenabstand 
Einlaufhöhe Tauchwand 
Abstand Tauchwand 
Beckenoberfläche 

hr 
ar 
h0 
x0 
A 

Ausmessung 
bei Einbau 
 
 
 

manuell 1 Erfassung 
pro Lastfall 

Beckentiefe H Ablesung bei 
Ablaufüberfall 

manuell 1 Messung pro 
Lastfall 

Rücklaufschlammkonzentration XRS Solitax-Sonde LabView 1 Hz 
Ablaufkonzentration XE BTG-Sonde LabView 1 Hz 
Strömungsgeschwindigkeit und 
Feststoffkonzentrationsprofil 

u, v, 
w, X 

4 ADV-Sonden LabView 25 Hz 

Vertikale Position des Mess-
schlittens zref 

Schrittmotor LabView und 
Positec 

1 Messung pro 
Messpunkt 

Horizontale Position des Mess-
schlittens bezüglich der Räu-
merkette 

xref 
Impulsinkre-
mentgeber 

Kontaktschalter 
Referenzpunkt 

1 Messung pro 
Messpunkt 

Feststoffkonzentrationsprofile 
im Becken X Entnahme-

stutzen 
manuell 3 Profile pro 

Lastfall 

Schlammbetthöhe hS Ablesung über 
Glasscheiben 

manuell Alle 2 m 

Zuflusskonzentration XBB Züllig-Sonde LabView 1 Hz 

Schlammvolumenindex DSVI Imhoff-Trichter manuell 2 mal 2 Pro-
ben pro Tag 

Temperatur T 2 Sonden im 
Becken 

LabView 1 Hz 

Tabelle 5-1 Mittels der Messkette erfasste Messgrössen, deren Regelung, bzw. 
Steuerung und Datenerfassung. 

Die Räumerkette wird bei der oberen Umlenkung am Beckenende von einem Motor 
angetrieben, welcher sich über einen Frequenzumrichter stufenlos regulieren lässt. Die 
Zulauf- und die Rücklaufregelung erfolgen über Proportional-Integral-Differential-
Regler (PID-Regler), welche mit magnetisch-induktiven Durchflussmessgeräten (MID) 
gekoppelt sind und ein pneumatisches Regelventil ansteuern. Die Eindickeigenschaften 
des Schlamms werden über den verdünnten Schlammvolumenindex DSVI mittels zwei 
Imhoff-Trichtern ermittelt. Zur Erfassung der Strömungsgeschwindigkeit ist an einer 
vertikalen Schiene ein Schlitten mit vier übereinander liegenden ADV-Sonden ange-
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bracht (Abschnitt  5.4.1). Die Feststoffkonzentrationsmessungen im Zulauf, im Ablauf 
und im Rücklauf erfolgen durch optische Sonden und die Feststoffkonzentration im 
Becken über seitlich angeordnete Entnahmestutzen (Abschnitt  5.4.2). Zugleich wird ein 
Feststoffkonzentrationsprofil über die Signalstärke der ADV-Sonden ermittelt. Die 
Schlammbetthöhe wird bei den Scheiben, alle zwei Meter über die gesamte Beckenlän-
ge abgelesen. Der Einlaufbereich wird bei der zweiten Glasscheibe zwischen x = 2 m 
und 3 m mittels digitalen Videoaufnahmen festgehalten. Zur Überprüfung von Tempe-
raturschichtungen im Versuchsbecken und allfälliger Temperaturschwankungen wäh-
rend und zwischen den Versuchen ist eine Temperatursonde in Boden- und Zulaufnähe 
und eine zweite Sonde ca. 2 m darüber angeordnet. 

5.4.1 Geschwindigkeitsmessungen 
Die Zerstörungsempfindlichkeit der Schlammflocken und die schwache Lichtdurch-
dringung des Schlamm-Wasser Gemischs verlangen ein berührungsloses Messverfah-
ren, welches die Geschwindigkeit im Becken ohne Zerstörung der Schlammstruktur 
erfassen kann. Ein geeignetes Verfahren dafür ist das Ultraschallmessverfahren (Wink-
ler, 2001), bei welchem die Messebene ausserhalb der Sondenebene liegt und eine weit-
gehend störungsfreie Messung der Strömung erlaubt. 

Prinzip der Ultraschall-Messtechnik 

Die verwendeten ADV-Ultraschallsonden (Acoustic Doppler Velocimetry) der Firma 
Nortek AS (1996) erlauben eine dreidimensionale Messung der Strömungsgeschwin-
digkeit. Das Messprinzip basiert auf der Verschiebung der Sendefrequenz durch den 
Doppler-Effekt. Ein vom Mittelteil der Sonde emittiertes hoch frequentes Signal (300 
bis 400 Hz) mit mehreren Pulsen wird an einem Tracer in der Strömung reflektiert und 
das Antwortspektrum von den drei Empfängern gleichzeitig aufgenommen und an-
schliessend über einen Prozessor statistisch analysiert. Die Frequenzverschiebung zwi-
schen dem gesendeten Signal und dem empfangenen Echo ist proportional zur Ge-
schwindigkeit des Tracers. Es wird deshalb nicht direkt die Strömungsgeschwindigkeit 
gemessen, sondern die Geschwindigkeit der Tracer in der Strömung.  

Das Messvolumen ist ca. 4 mal 4 mal 6 mm gross und befindet sich ca. 5 cm vor dem 
Sender (Abbildung  5-8 a). Im Vergleich zur Kolmogoroff Länge lK von ca. 1 mm 
(Winkler, 2001), bzw. dem Volumen von 1 mm3 für die kleinsten Wirbelstrukturen, ist 
das Messvolumen um zwei Zehnerpotenzen grösser. Da im vorliegenden Fall aber die 
Turbulenzstrukturen in der Grössenordnung einer halben Räumbalkenhöhe (mindestens 
5 cm) interessieren, ist die ADV-Messung ausreichend genau. 

Die maximale Samplefrequenz beträgt 100 Hz bei einer analogen und 25 Hz bei einer 
digitalen Datenerfassung. Es können Strömungsgeschwindigkeiten bis 2.5 m/s gemes-
sen werden. Um Störsignale zu vermeiden, sollte das Messvolumen theoretisch mindes-
tens 4 bis 6 mm von einer festen Begrenzung entfernt sein. Die Vorversuche im 
Schlammbett des Versuchs-NKB haben jedoch gezeigt, dass bereits bei einem Abstand 
von 3 cm kein Wandeinfluss mehr messbar ist. Als Messwert geben die ADV-Sonden 
den Mittelwert der einzelnen Signale während der Messdauer eines Samples. Bei einer 
Samplefrequenz von 25 Hz berechnet sich der Messwert als Mittelwert aus 12 bis 16 
Messungen. 

Als Kontrolle für eine ausreichende Tracerkonzentration, bzw. für ein genügend starkes 
Echo, misst die Sonde eine relative Signalstärke SNR (signal-to-noise-ratio) in [dB], 
wobei die Amplitude AMP des Signals ein Mass für die Tracerkonzentration darstellt 
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(Abschnitt  5.5.1, ADV Korrelationsfunktion). Für eine Samplefrequenz von 25 Hz soll-
te der SNR-Wert mindestens 15 dB betragen. 

Spezifische Anwendungen der ADV-Sonden in der Abwassertechnik sind zu finden in 
Winkler (2001) und Thiersch und Valentin (2002) und Empfehlungen für die Auswer-
tung bei Goring und Nikora (2002). 

Geschwindigkeitsmessung im Versuchs-NKB 
Die vier ADV-Sonden sind an einem Schlitten befestigt, welcher über ein Bandtrans-
portsystem auf einer vertikalen Schiene automatisiert ist (Abbildung  5-8 b). Die vertika-
le Schiene ihrerseits ist an einem horizontalen Messwagen montiert, der auf den Sei-
tenwänden des Versuchsbeckens aufliegt und manuell verschoben werden kann. 

Die ADV-Sonden sind vertikal übereinander angeordnet. Der Abstand der drei untersten 
Sonden beträgt 30 cm und der obersten Sonde 60 cm (Abbildung  5-9). Das Messvolu-
men der drei oberen Sonden ist horizontal zur Mittelebene des Versuchs-NKB ausge-
richtet, im Gegensatz zur untersten Sonde, bei welcher das Messvolumen vertikal nach 
unten ausgerichtet ist. Die Ausrichtung der untersten Sonde erlaubt Messungen nahe 
über den Räumbalken und dem Boden. In der Referenzlage des Schlittens zref befindet 
sich das Messvolumen der untersten Sonde 0.03 m über Boden. Mit einer maximalen 
Referenzlänge z – zref = 1.05 m kann somit ein vertikales Strömungsprofil von 0.03 bis 
2.28 m über Boden aufgenommen werden. 

a)    b)  

Abbildung 5-8 a) Schema einer ADV-Sonde, mit dem Senderkopf in der Mitte und den 
drei peripheren Empfängerarmen für die drei Raumrichtungen. Das 
Messvolumen befindet sich ca. 5 cm vor dem Sender. b) Schlitten mit 
den vier ADV-Sonden im Versuchs-NKB. 

Der Schlitten mit den Messsonden wird über ein Positionierungssystem (Positec) ange-
steuert, welches mit der Bewegung der Räumerkette gekoppelt ist. Ein Impulsinkre-
mentgeber auf der Antriebswelle der Kette bestimmt auf ≥ 0.5 mm genau die exakte 
Position der Kette. Daraus lässt sich die Position der Sondenebene relativ zur Kette, 
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bzw. zu den Räumbalken definieren. Der Referenzpunkt xref wird nach jeder vollen Ket-
tenlänge über eine entsprechende Kontaktstelle neu gesetzt. 

 

Abbildung 5-9 Position, Lage und Orientierung der ADV-Sonden auf dem Schlitten. 

Zur Vermeidung einer Kollision der Sonden mit einem Räumbalken ist auf der Höhe 
der untersten Sonde ein horizontales Pendel mit einem Erschütterungssensor aufge-
hängt. Bei Kontakt mit einem Räumbalken oder dem Boden führt die Erschütterung zu 
einem sofortigen Abbruch der Messung und einem unmittelbaren Hochfahren des 
Schlittens mit den Sonden. 

Um das Strömungsverhalten zwischen zwei Räumerdurchgängen ausreichend zu erfas-
sen, wurden zeitlich und räumlich hoch aufgelöste Messreihen durchgeführt. Der Raster 
der Messpunkte wurde sowohl vertikal, als auch horizontal auf 5 cm festgelegt (Abbil-
dung  5-10). Die Messdauer und die Anzahl der Samples pro Messpunkt wurden der 
Räumgeschwindigkeit angepasst, wobei der Räumbalken für einen Messpunkt einen 
maximalen Weg von 1 cm fahren durfte. Die Samplefrequenz wurde für alle Messungen 
auf 25 Hz festgelegt. Bei einer Messdauer von 30 Minuten für einen Lastfall wurden für 
jeden Messpunkt mindestens 25 Messwerte ausgegeben, welche jeweils Mittelwerte von 
12 bis 16 einzelnen Messungen darstellen.  

Damit Messungen in Bodennähe durchgeführt werden konnten, mussten die Sonden bei 
einer Räumbalkendurchfahrt hochgezogen und anschliessend eine Messpause von 1 bis 
2 s zur Beruhigung der Strömung abgewartet werden. Dadurch ergaben sich unter-
schiedliche Messraster bei verschiedenen Räumbalkenhöhe hr und -abständen ar (Abbil-
dung  5-10). 
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Abbildung 5-10 Messraster der vier ADV-Sonden für einen Räumerdurchgang bei  
a) hr = 10 cm, ar = 1 m, b) hr = 10 cm, ar = 3 m, 
c) hr = 20 cm, ar = 1 m und d) hr = 20 cm, ar = 3 m. 

5.4.2 Feststoffkonzentrationsmessungen 
Die Messung der Feststoffkonzentration von heterogenen Partikelsuspensionen ist im 
grossen Mass von den spezifischen Eigenschaften der Partikel abhängig. Als einziges 
Verfahren, bei welchem dies berücksichtigt wird, ist die standardisierte Laboranalyse. 
Dabei wird eine Probe getrocknet und der Feststoffanteil direkt gemessen. Für längere 
online Messungen ist dieses Verfahren jedoch zu aufwendig, sodass Ersatzverfahren 
angewendet werden, die auf der Absorption von Licht (optische Verfahren) oder Schall 
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(akustische Verfahren) basieren. Das akustische Verfahren wurde bereits oben beschrie-
ben. 

Prinzip der optischen Verfahren 
Bei den optischen Verfahren für die Messung der Feststoffkonzentration wird unter-
schieden zwischen der Streulicht-Messmethode für kleine bis mittlere Feststoffkonzent-
rationen bzw. Trübungen bis ca. 1 kg/m3 und der Durchlichtmessmethode (Absorpti-
onsmethode) für Feststoffkonzentrationen darüber. Untersuchungen  haben gezeigt, dass 
eine optische Messung der Feststoffkonzentration von der Form, Farbe und Grösse der 
Partikel abhängt. Für eine Korrelation der Messwerte mit den Feststoffkonzentrationen 
sind bei jeder Änderung der Schlammzusammensetzung ergänzende Eichmessungen 
erforderlich. 

Die Streulicht-Messmethode basiert auf der Messung des an den Partikeln reflektierten 
Lichtes, wobei sich das Licht an jedem Teilchen frei reflektiert. Diese Messmethode ist 
deshalb ausschliesslich für kleine bis mittlere Feststoffkonzentrationen bzw. Trübungen 
bis ca. 1 kg/m3 geeignet. Bei grösseren Feststoffkonzentrationen wird das gesendet 
Licht nur noch unvollständig reflektiert, sodass kein proportionaler Zusammenhang 
mehr zwischen Lichtintensität und Feststoffkonzentration besteht. Die Durchlichtmess-
methode misst den Lichtverlust des eindringenden Lichtstrahls. Diese Messmethode 
benötigt eine minimale Feststoffkonzentration, damit der Lichtverlust messtechnisch 
überhaupt erfasst werden kann. 

Die Abhängigkeit der Messmethoden von den spezifischen Eigenschaften der Partikel 
erfordert eine Kalibrierung der Sonden bezüglich einer Standardsuspension (Formazin), 
wobei sich ein eindeutiger Zusammenhang zwischen dem gemessenen Trübungswert 
und der vorhandenen Feststoffkonzentration ergibt. Eine gute Übersicht über die beiden 
Verfahren geben Pieper und Resch (1976) und Schrank (1991). 

Feststoffkonzentrationsmessung im Versuchs-NKB 
Die Feststoffkonzentrationsmessung im Zulauf erfolgte durch eine Infrarot-
Adsorptionsmessung mit einer Sonde der Firma Züllig AG. Auf dem gleichen Prinzip 
basiert die Messung im Rücklaufschlamm, wo eine Sonde der Firma Dr. Lange GmbH 
eingesetzt wurde. Für die Messung der Trübung im Ablauf wurde eine Sonde der Firma 
BTG verwendet, welche auf dem Prinzip des 90°-Infrarot-Streulicht-Verfahrens basiert. 
Die Feststoffkonzentrationsmessung im Beckeninneren erfolgte über seitlich angeordne-
te Entnahmestutzen (Abbildung  5-11), in drei Profilen, verteilt über die Beckenlänge 
(Abbildung  5-12). Die Profile liegen bei x = 3.5 m, 7.5 m und 11.5 m, wobei jeweils bei 
z = 4 cm, 24 cm, 44 cm, 74 cm, 114 cm und 184 cm ein Entnahmestutzen angeordnet 
ist. Die Entnahmestutzen lassen sich bis in die Mitte des Versuchs-NKB einführen, was 
eine ungestörte Probennahme erlaubt. Vor der effektiven Probeentnahme wurde der 
Inhalt der Entnahmestutzen jeweils entleert. Der Feststoffgehalt wird dabei über die 
Züllig-Sonde direkt im Entnahmebehälter bestimmt. Zusätzlich wird mit Hilfe über die 
Signalstärke der ADV-Sonden, jeweils 3 m vor der entsprechenden Rücklauföffnung, 
ein detailliertes Feststoffkonzentrationsprofil erfasst. 

Zur Verifizierung der Feststoffkonzentrationsmessungen wurden umfangreiche Eich-
messungen mit Laboranalysen durchgeführt. Gemäss den Erfahrungen von Baumer 
(1995) und Winkler (2001) hat die Probenahme während dem Betrieb der Versuchsan-
lage und direkt beim jeweiligen Messort zu erfolgen. Es werden jeweils Proben von ca. 
0.5 l entnommen, gleichzeitig online gemessen und zum Vergleich im Labor ausgewer-
tet. Für die Bestimmung der Zulaufkonzentration XBB wurden Proben direkt aus dem 
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Ablauf des BB12 abgeschöpft. Die Probenentnahme aus dem Rücklauf erfolgte über 
einen Entnahmestutzen unmittelbar nach der Sonde und für die Ablaufkonzentration 
wurden die Proben beim Rechtecküberfall des Ablaufbehälters entnommen. 

 

Abbildung 5-11 Seitlich angeordnete Entnahmestutzen zur Bestimmung des Feststoff-
konzentrationsprofils im Becken. 

 

Abbildung 5-12 Messraster der seitlichen Entnahmestutzen beim Versuchs-NKB. 

5.4.3 Digitale Auswertung und visuelle Darstellung der Daten 
Alle online erfassten Daten wurden vom Messcomputer über das Programm LabView 
(National Instruments) aufgezeichnet und als ASCII-Daten abgelegt. Die weitere Bear-
beitung und die Berechnung der abgeleiteten Kennzahlen und Koeffizienten erfolgten 
mittels spezifisch programmierter Routinen der Programmiersprache VisualBasic (MS 
Excel). Für die Auswertung und die visuelle Darstellung der Strömungsgeschwindig-
keits- und Feststoffkonzentrationsprofile diente das Programm Tecplot (Amtec Engi-
neering). Sowohl die online, als auch die manuell erfassten Daten wurden in einer ge-
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meinsamen Datenbank, basierend auf MS Excel, verwaltet und die entsprechenden Dia-
gramme mit dem Programm Kaleidagraph (Synergy Software) dargestellt. 

5.5 Versuchsdurchführung 
In einer ersten Messkampagne M1 stand primär eine Variation des Räumerbetriebs bei 
unterschiedlichen hydraulischen Belastungen und konstanter Schlammzusammenset-
zung im Vordergrund. Als Räumparameter wurden die Räumrichtung rr, die Räumge-
schwindigkeit vr, der Räumbalkenabstand ar und die Räumbalkenhöhe hr variiert. Die 
Parameter der hydraulischen Belastung, die Oberflächenbelastung qA und das Rücklauf-
verhältnis RV, lagen dabei im Grenzbereich, der nach ATV-DVWK-A 131 (2000) emp-
fohlenen Werte. Mit einer Referenzmesskampagne M1-2 wurden zu einem späteren 
Zeitpunkt einzelne Versuche verifiziert und zusätzliche Belastungen für die entspre-
chenden Räumerparameter untersucht.  

Der interne Kreislauf der NKB-Versuchsanlage erlaubte eine Variation der Schlammzu-
sammensetzung, wobei mit einer Messkampagne M2, ausgewählte Lastfälle analog M1, 
für einen schlecht absetzbaren Schlamm (SVI > 150 ml/g) untersucht wurden. Gleich-
zeitig galt es bei der Messkampagne M2 den Einfluss einer allfälligen Wirbelschicht, 
bzw. die Wirkung eines Flockenfilters aufzuzeigen. Um die theoretischen Abschätzun-
gen betreffend dem Einfluss des Zulaufstrahls und dessen Energieeintrags experimentell 
zu untermauern, wurden einzelne Geschwindigkeitsmessungen unmittelbar vor der 
Tauchwand vorgenommen. Ergänzend wurde speziell für die Ermittlung der Sedimenta-
tionsgeschwindigkeit von fein suspendierten Belebtschlammflocken eine weitere Mess-
kampagne durchgeführt. 

Voraussetzung für alle Versuche war ein stationärer Betriebszustand im System des 
Versuchs-NKB. 

5.5.1 Eichmessungen der Messsonden 
Für alle Sonden zur Messung der Feststoffkonzentrationen im Zulauf, Rücklauf und 
Ablauf sowie im Becken selbst wurden vor, während und nach den Versuchsserien 
Eichmessungen durchgeführt. Dadurch wurde gewährleistet, dass allfällige Verände-
rungen in der Schlammzusammensetzung berücksichtigt sind. Eine detaillierte Darstel-
lung der Eichmessungen findet sich im Kapitel  16. 

5.5.2 Einschwingphase für einen stationären Betriebszustand 
Die Variation der Parameter für einen neuen Lastfall bedingt eine entsprechende Ein-
schwingzeit bis wieder ein stationärer Zustand vorliegt. Neben der Änderung der Para-
meter ist die Einschwingzeit auch von den Zulaufschwankungen abhängig. Bei der An-
setzung einer neuen Versuchsserie galt es deshalb auf stabile Wetterverhältnisse zu ach-
ten.  

Als Mass für den stationären Zustand im Versuchs-NKB muss die Massenbilanz über 
das ganze System erfüllt sein. Unter der Annahme, dass sich der Feststofffluss auf den 
Zulauf und den Rücklauf beschränkt, d.h. kein Feststofffluss über den Ablauf erfolgt, 
muss die Rücklauffracht FRS = QRS·XRS im Rücklauf der Zulauffracht F0 = Q0·XBB ent-
sprechen. 

Zur Beurteilung der stationären Verhältnisse wird die Differenz zwischen berechneter 
(XRS,ber) und gemessener (XRSgem) Feststoffkonzentration XRS im Rücklauf als Bezugs-
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grösse verwendet. Das System NKB befindet sich dann in einem stationären Zustand, 
wenn XRS,ber minus XRS,gem Null ist, bzw. wenn die Differenz unter Berücksichtigung 
systematischer Messfehler konstant ist. 
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Abbildung 5-13 Einschwingverhalten a) nach einem Füllvorgang des Versuchs-NKB 
bei qA = 1.0 m/h, RV = 0.5 und vr = 1.1 cm/s und b) nach einer Ände-
rung der Räumrichtung rr und Räumgeschwindigkeit vr von – 5.5 cm/s 
zu + 1.1 cm/s. 

Vorversuche und Messungen während der Versuchsreihe haben gezeigt, dass nach ei-
nem neuen Füllen des Versuchsbeckens oder nach einer Änderung der Oberflächenbe-
lastung qA, bzw. des Rücklaufverhältnisses RV (Abbildung  5-13a) eine Einschwingdau-
er bis zu 2.5 h erforderlich ist. Bei einer Änderungen der Räumergeschwindigkeit vr 
oder der Räumrichtung rr hingegen (Abbildung  5-13b) stellte sich bereits nach maximal 
70 min ein stationärerer Zustand ein. 

5.5.3 Messprogramme 
Das grundsätzliche Ziel der Messprogramme bestand darin, sowohl den Einfluss des 
Räumerbetriebs auf den Betrieb des NKB zu erfassen, als auch das Strömungsverhalten 
des Schlammbetts beim Durchfahren des Räumers aufzuzeigen. Dabei galt es umfas-
sende Informationen über die Stör- und Zustandsgrössen im Becken zu erhalten und 
eine detaillierte Messung der Strömung um den Räumer vorzunehmen. Entsprechend 
dieser Vorgaben wurden bei allen Messkampagnen gleichzeitig sowohl die Stör- und 
Zustandsgrössen, als auch die Strömungsgeschwindigkeit und Feststoffkonzentrations-
verteilung im Schlammbett, beim Umströmen des Räumbalkens, gemessen. 

Die Wahl der Stellgrössen für die verschiedenen Lastfälle basiert auf den Überlegungen 
in Abschnitt  5.3 (Tabelle  5-2). Pro Lastfall wurden die entsprechenden Stellgrössen 
konstant belassen. Die verschiedenen Lastfälle lassen sich dabei über die entsprechen-
den Stellgrössen der Räumerparameter und der hydraulischen Belastung charakterisie-
ren. Die Einlaufhöhe h0, der Abstand x0 der Tauchwand von der Zulaufwand und die 
Beckentiefe H wurden für alle Messkampagnen konstant belassen. 
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Räumrichtung rr + (in Zuflussrichtung), 
  -  (entgegen Zuflussrichtung) 
Räumgeschwindigkeit vr 1.1, 2.2 und 5.5 cm/s 
Räumbalkenhöhe hr 10 und 20 cm 
Räumbalkenabstand ar 1 und 3 m 
Rücklaufverhältnis RV 0.5 und 1.0 
Oberflächenbelastung qA 1 und 2 m/h 
Einlaufhöhe unter Tauchwand h0 0.25 m 
Abstand Tauchwand von Zulauf x0 0.85 m 
Beckentiefe H 2.8 bis 2.9 m 
Ablaufhöhe HA 2.7 m 

Tabelle 5-2 Gewählte Stellgrössen für die Variation der verschiedenen Lastfälle. 

Messkampagnen 
Mit den vier Räumerparametern (vr, ar, hr und rr), den zwei Parametern der hydrauli-
schen Belastung (RV und qA) und der Schlammzusammensetzung (SVI), galt es insge-
samt 7 Parameter zu variieren. In einem ersten Schritt (M1) standen die Räumerparame-
ter im Vordergrund, wobei bei konstantem SVI, für vier verschiedene hydraulische Be-
lastungen, insgesamt 96 Versuche, mit dreimal vr und je zweimal ar, hr und rr durchge-
führt wurden. In einem zweiten Schritt (M2) wurden für ausgewählte Räumerparameter 
in analoger Weise 32 Versuche für einen schlechter absetzbaren Schlamm (SVI > 150 
ml/g) durchgeführt. Zur Reproduzierbarkeit der Werte aus M1 wurden einzelne Ver-
suchsserien doppelt und zu einem späteren Zeitpunkt eine zusätzliche Messkampagne 
(M1-2) mit weiteren 15 Versuchen durchgeführt. Insgesamt stehen über 160 Versuche 
für die Auswertung zur Verfügung. 

Um statistisch unabhängige Versuche zu erhalten, wurde für die Versuchsfolge eine 
zufällige Wahl der Parameter angestrebt. Da der Zulauf nur hinsichtlich der Menge kon-
stant gehalten werden konnte, die Feststoffkonzentration und Schlammzusammenset-
zung hingegen variierten, mussten die verschiedenen Versuche möglichst rasch aufein-
ander folgen. Priorität besass deshalb eine schnelle Versuchsfolge vor einer zufälligen 
Wahl der zu variierenden Parameter.  

Den grössten zeitlichen Aufwand erforderten die Umbauten des Räumerabstandes ar 
und der Räumerhöhe hr. Für diese Umbauten musste das Versuchsbecken entleert wer-
den. Der Versuchsablauf wurde deshalb so gestaltet, dass sich über Nacht ein neuer Be-
lastungszustand (RV, qA) einstellen konnte und während dem Tag die Versuchsdurch-
führung mit der Änderung der Räumrichtung rr und der Räumgeschwindigkeit vr erfolg-
te. Pro Tag liess sich eine Versuchsserie mit sechs Versuchen für die drei verschiedene 
Räumgeschwindigkeiten vr und die zwei Räumrichtungen ar durchführen. Die Becken-
belastung qA, der Räumbalkenabstand ar und die Räumbalkenhöhe hr blieben dabei kon-
stant. Bei der langsamsten Räumgeschwindigkeit vr = 1.1 cm/s und dem grössten Räu-
merabstand ar = 3.0 m dauerte eine Messung für fünf Räumerdurchgänge 25 min. Un-
abhängig von vr wird die Dauer einer Messung auf 30 min begrenzt. Für die gesamte 
Versuchsdauer ist auch die Einschwing- und die Umstellzeit zu berücksichtigen. Die 
Einschwingdauer für die Änderung der Räumrichtung rr und/oder der Räumgeschwin-
digkeit vr wurde auf 75 Minuten festgelegt (s. oben).  

Für einen direkten Vergleich mit den Untersuchungen von Baumer (1996) wurden die 
gleichen Zufluss-, Rücklaufschlammfluss- und Abflusswerte eingestellt (Tabelle  5-3). 
Mit der Beckenoberfläche A = 14.15 m2 und den in der Praxis üblichen Werten RV = 



 Physikalische Modellierung Seite 73 

0.5 und 1.0 resultierten Oberflächenbelastungen von qA = 1.06 und 2.12 m/h, welche in 
der Folge vereinfacht als qA = 1 m/h, bzw. qA = 2 m/h bezeichnet werden. 

  RV = 0.5 RV = 1.0 
qA Q Q0 QRS Q0 QRS 

1 m/h 4.17 l/s 6.25 l/s 2.08 l/s 8.33 l/s 4.17 l/s 
2 m/h 8.33 l/s 12.50 l/s 4.17 l/s 16.67 l/s 8.33 l/s 

Tabelle 5-3 Untersuchte Belastungszustände. 

Messkampagne M1 

Bei der Messkampagne M1 galt es grundsätzlich die Räumerparameter mit den Belas-
tungszuständen zu variieren. Die Variation der Räumrichtung rr und der Räumge-
schwindigkeit vr an einem Tag, erfolgte jeweils pro Räumrichtung mit zu- oder abneh-
mendem vr, damit die Einschwingphase möglichst kurz blieb. Die Variation der Be-
ckenbelastung qA und des Rücklaufverhältnisses RV verlangten vier Versuchsserien 
über vier Tage, mit einer Einschwingphase über Nacht. Mit der letzten Parametervaria-
tion, der Variation der Balkenhöhe hr und des Balkenabstandes ar, resultierten schliess-
lich vier Versuchsblöcke à vier Versuchsserien mit jeweils sechs Versuchen, sodass 
insgesamt 96 Versuche an 16 Tagen durchgeführt werden konnten (Abbildung  5-14). 
Die Einschwingphase für die Räumerparameter hr und ar erfolgte ebenfalls über Nacht. 
Eine vollständige Übersicht der Versuchsparameter ist im Kapitel  8 aufgeführt. 

Messkampagne M1

Versuchsblock 12
ar = 1 m, hr = 20 cm

Versuchsserie 121
qA = 1 m/h, RV = 0.5 Versuch 1221: rr = -, vr = 1.1 cm/s

Versuch 1222: rr = -, vr = 2.2 cm/s
Versuch 1223: rr = -, vr = 5.5 cm/s
Versuch 1224: rr = +, vr = 1.1 cm/s
Versuch 1225: rr = +, vr = 2.2 cm/s
Versuch 1226: rr = +, vr = 5.5 cm/s

Versuchsblock 11
ar = 3 m, hr = 10 cm

Versuchsblock 13
ar = 1 m, hr = 10 cm

Versuchsblock 14
ar = 3 m, hr = 20 cm

Versuchsserie 122
qA = 1 m/h, RV = 1.0

Versuchsserie 123
qA = 2 m/h, RV = 0.5

Versuchsserie 124
qA = 2 m/h, RV = 1.0

 

Abbildung 5-14 Schematischer Aufbau des Versuchsprogramms mit der jeweiligen 
Parametervariation. 

Messkampagne M1-2 

Bei der Messkampagne M1-2 wurden nur der Belastungszustand (RV und qA) und die 
Räumrichtung rr variiert und die restlichen Räumerparameter bei vr = 1.1 cm/s, ar = 3 m 
und hr = 10 cm konstant gelassen. Die Bezeichnung erfolgt analog der Systematik aus 
M1. Gegenüber der Tabelle  5-3 wurden noch sieben zusätzliche Belastungszuständen 
untersucht, mit den erweiterten Bezeichnungen 1117_1 bis 1117_8 (Tabelle  5-4). 
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rr + - - + + - - + + + + + + + + 

vr 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 

qA  1 1 1 1 2 2 2 2 1.3 1.7 2.7 3.1 1.5 2.3 2.1 

RV 0.5 0.5 1.0 1.0 0.5 0.5 1.0 1.0 0.5 0.2 0.5 0.3 1.0 0.3 0.4 

Tabelle 5-4 Lastfälle der Messkampagne M2.  
Für alle Lastfälle gilt ar = 3 m und hr = 10 cm. 

Messkampagne M2 

Bei der Messkampagne M2 stand der Einfluss eines schlecht absetzbaren Schlamms mit 
SVI > 150 ml/g im Vordergrund. Damit sich grundsätzlich der Einfluss der Schlammzu-
sammensetzung manifestiert, wurde die Parametervariation auf die beiden Räumrich-
tungen rr und die Räumgeschwindigkeiten vr = 1.1 und 2.2 cm/s beschränkt. Die restli-
chen Räumerparameter blieben konstant bei ar = 3 m und hr = 10 cm. Die Zulaufmenge 
wurde so gewählt, dass sich für das Versuchs-NKB bemessungstechnische Normal- und 
Grenzbelastungen bei eher tiefen Rücklaufverhältnissen RV einstellen, um ausreichend 
hohe Schlammspiegellagen für die Erfassung einer allfälligen Wirbelschicht zu gewähr-
leisten. Da der Schlamm aus einer fremden ARA stammte und deshalb über den inter-
nen Kreislauf gefördert wurde, konnte die Schlammzusammensetzung nicht über die 
gesamte Messperiode konstant gehalten werden. Die Population der Schlammbakterien 
für einen SVI > 150 ml/g, musste deshalb durch entsprechende Zugabe von glykolhalti-
gem Enteiserwasser zweimal wieder hergestellt werden. Um allfällige Unterschiede der 
Schlammzusammensetzung aufzeigen zu können, wurden die Lastfälle während der 
Versuchsphase analog der Systematik aus M1, als Messkampagnen M2, M3 und M4 
bezeichnet (Tabelle  5-5 und Tabelle  5-6). 
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rr + + - - - - + + + + - - + + - - 

vr 1.1 2.2 1.1 2.2 1.1 2.2 1.1 2.2 1.1 2.2 1.1 2.2 2.2 1.1 2.2 1.1 

qA  1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

RV 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0 1.1 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.8 0.8 0.8 0.8 

Tabelle 5-5 Lastfälle der Messkampagne M2.  
Für alle Lastfälle gilt ar = 3 m und hr = 10 cm. 

In der Messkampagne M4 wurden neun Belastungszustände untersucht, welche im Ge-
gensatz zu M2 und M3 von den Werten in Tabelle  5-3 abweichen. Sie werden in diesem 
Fall mit 411 bis 461 bezeichnet. Da sich im Nachhinein praktisch keine Unterschiede 
bei den spezifischen physikalischen Eigenschaften heraus stellten, werden im Folgen-
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den alle drei Messkampagnen trotz unterschiedlicher Bezeichnungen, als „Messkam-
pagne M2“ behandelt. 

M4 
41

1 

41
2 

41
3 

42
1 

43
1 

44
1 

45
1 

45
2 

46
1 

rr + + - + + + - + + 

vr 2.2 1.1 1.1 2.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 

qA  1.8 1.8 1.8 1.8 1.2 1.2 1.3 1.3 0.9 

RV 0.5 0.5 0.5 0.3 1.3 1.0 0.5 0.5 1.3 

Tabelle 5-6 Ergänzende Lastfälle der Messkampagne M2.  
Für alle Lastfälle gilt ar = 3 m und hr = 10 cm. 

5.5.4 Richtigkeit der Messgrössen 

Richtigkeit der Stell- und Störgrössen 

Die Zu- und Rücklaufregelung erfolgt über PDI-Regler, welche das Messsignal vom 
vorgeschalteten MID umsetzen und das Regelventil entsprechend ansteuern. Insbeson-
dere bei geringen Zustandsänderungen ist dadurch ein stabiler Fluss gewährleistet.  

Eine statistische Beurteilung der Zu- und Rücklaufregelung erfolgt auf der Basis des 
ersten (25%-Perzentil) und des dritten (75%- Perzentil) Quartils der gemessenen Zeit-
reihen. Die Differenz ∆QQ3-1 der beiden Quartile ist ein Mass für die Streuung der mitt-
leren 50% der Messwerte. Da ∆QQ3-1 auf dem mittleren Bereich der Verteilung beruht, 
ist dies ein robusteres Mass für die Streuung, als die Varianz, welche durch einzelne, 
vom Mittelwert stark abweichende Werte, sehr gross werden kann. 

Das ∆QQ3-1 ist sowohl für den Zufluss (Q0), als auch für den Rücklaufschlammfluss 
(QRS) in der Regel kleiner als 5 % des Mittelwertes (Abbildung  5-15). Die höheren 
Werte bei Q0 sind auf instabile Verhältnisse beim Betrieb des internen Kreislaufes bei 
der Messkampagne M2 zurückzuführen. 

Während der Messkampagne M1 erfolgte infolge der Schlammentnahme durch das Ver-
suchs-NKB, eine spürbare Reduktion der Schlammmenge im BB12. Dies hatte zur Fol-
ge, dass die Feststoffkonzentration XBB und der Schlammvolumenindex DSVI im BB12 
kontinuierlich abnahmen (Abbildung  5-16 a). Als Gegenmassnahmen wurde einerseits 
die Überschussschlammentnahme unterbrochen und andererseits Rücklaufschlamm aus 
einem benachbarten Becken in das BB12 gepumpt. Dies führte zu einer deutlichen Er-
höhung des Feststoffgehaltes im BB und auch zu einer Zunahme des Schlammvolumen-
indexes DSVI. 

Die Tagesschwankungen der DSVI-Werte lagen im Bereich von +/- 3 ml/g, was auf 
eine stabile Schlammzusammensetzung hindeutet. Die Morgen- und Nachmittagswerte 
wurden deshalb als Tageswerte gemittelt. Der markant abnehmende Schlammvolumen-
index Mitte November ist zusätzlich auf den deutlichen Kälteeinbruch zurückzuführen 
(Abbildung  5-16 b). Die tieferen Abwassertemperaturen führten zu einer Reduktion der 
Schlammproduktion und damit zu einer zusätzlichen Abnahme der Feststoffkonzentra-
tion im BB12. 

Gemäss Larsen (1977) können Temperaturunterschiede zwischen Zulauf und Beckenin-
nerem von 1 bis 2 °C zu Dichteströmungen führen, was in der vorliegenden Untersu-
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chung gemäss Abbildung  5-16 b nicht der Fall war. Die mittlere Temperaturdifferenz 
∆T zwischen Zufluss und Überstandwasser im Becken betrug in der Regel < 0.5 °C. 
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Abbildung 5-15 Differenz ∆QQ3-1 des 1. und 3. Quartils als Mass für die Streuung, für 
den Zufluss Q0 (t) und den Rücklauffluss QRS, (t) in Funktion des ent-
sprechenden Mittelwertes QRS, bzw. Q0. 
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Abbildung 5-16 a) Verlauf der Feststoffkonzentration XBB, des verdünnten Schlammvo-
lumenindexes DSVI, b) der Temperatur T und der Temperaturdiffe-
renz ∆T im Becken, für die untersuchten Lastfälle. 
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Richtigkeit der Zustandsgrössen 

Vergleicht man die mittlere gemessene Rücklaufschlammkonzentration XRS (Gleichung 
 5-1) mit der aus der Massenbilanz berechneten Rücklaufschlammkonzentration XRS 
(Gleichung  2-2, Seite 17), so ist dies ein Mass für den stationären Zustand des unter-
suchten Lastfalls. In Abbildung  5-17 a ist dieser Vergleich für alle Lastfälle dargestellt. 
Es zeigt sich einerseits eine gute Übereinstimmung der Eichfunktionen für die Mess-
sonden (kleiner systematischer Fehler) und andererseits, dass für die Lastfälle in der 
Regel ein stationärer Zustand gilt. Die grösseren Abweichungen zwischen gemessenem 
und berechnetem XRS sind instationären Verhältnisse während der Messdauer zuzuord-
nen. Kleinere Abweichungen ergeben sich aus systematischen Messfehlern. Es zeigt 
sich, dass insbesondere bei grossen Räumbalkenhöhen hr und kleinen Räumbalkenab-
ständen ar, die Einschwingzeit von 1.5 bis 2 h nicht ausreicht um einen stationären Zu-
stand im NKB zu erhalten. 

Die zu erwartende Richtigkeit für die Feststoffkonzentrationen XE im Ablauf gemäss 
der Eichfunktion der BTG-Sonde, liegt bei ca. +/- 20 % des Messwertes. Die Differenz 
∆XE,Q3-1 zwischen dem ersten und dritten Quartile der Messwerte XE [TE/F] (Trübungs-
einheit TE der Standardsuspension Formazin F) zeigt, dass dies in der Regel eingehalten 
ist (Abbildung  5-17 b). Ein massgebender Einfluss auf XE ist grundsätzlich auf den 
Räumerbetrieb zurückzuführen, da bei grossen Räumgeschwindigkeiten die Feststoff-
konzentration im Ablauf deutlich grösseren Schwankungen unterliegt. 
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Abbildung 5-17 a) Vergleich der berechneten mit den gemessenen XRS, für ar = 1 m 
und ar = 3 m. b) Differenz ∆XE,Q3-1 des 1. und 3. Quartils als Mass für 
die Richtigkeit der gemessenen Feststoffkonzentrationen XE [TE/F] 
(Trübungseinheit TE der Standardsuspension Formazin F) im Ablauf. 

 



 Resultate und Auswertung Seite 78 

6 Resultate und Auswertung 
Die vorliegende Auswertung der untersuchten Lastfälle zeigt die gegenseitige Ab-
hängigkeit der massgebenden Einflussgrössen (Schlammabsetzbarkeit, hydrauli-
sche Belastung und Räumerbetrieb) für das NKB. Für eine entsprechende Beurtei-
lung der Funktionsweise des NKB sind immer alle Einflussgrössen gemeinsam zu 
berücksichtigen. 

6.1 Einleitung 
Zentrale Grössen des hydromechanischen Verhaltens im NKB bilden die dichtebehafte-
ten Strömungsprozesse, hervorgerufen durch den Energieeintrag des Zuflusses und des 
Räumerbetriebs. Die folgende Auswertung soll nun diese Strömungsprozesse beschrei-
ben und die entsprechenden Auswirkungen auf das Absetzverhalten im NKB aufzeigen. 

Einzelne Untersuchungen mit numerischen Modellen (Takács, 1991, Winkler 2001) 
zeigen, dass das Absetzverhalten von fein suspendierten Partikeln die Strömungsstruk-
tur im Absetzbereich massgebend beeinflusst. Grosse schwere Flocken setzen sich un-
mittelbar im Schlammbett ab, im Gegensatz zu kleinen leichten Flocken, welche weit 
ins Becken transportiert werden und dadurch sowohl für die Strömung im Absetzbe-
reich, als auch für die Feststoffkonzentration im Ablauf ausschlaggebend sind. Für die 
Bestimmung der Absetzfunktion der vorliegenden Hauptversuche wurden Absetzversu-
che für das behinderte und das freie, bzw. flockende Absetzen durchgeführt. Daraus 
wurde eine neue Absetzfunktion entwickelt, welche den gesamten Bereich der im NKB 
vorhandenen Feststoffkonzentrationen abdeckt (Kapitel  12). 

Für das Absetzverhalten der untersuchten Schlamm-Wasser Gemische wird in der vor-
liegenden Untersuchung unterschieden zwischen einem gut (SVI < 90 ml/g) und einen 
schlecht absetzbaren (SVI > 150 ml/g) Schlamm, mit dem Schlammvolumenindex SVI 
als charakteristische Grösse für das Absetzverhalten. Dies erfolgt in Anlehnung an die 
Definition für Blähschlamm mit SVI > 150 ml/g nach Eikelboom (1992).  

6.2 Zulaufströmung 
Der Zulauf ins Versuchs-NKB erfolgt bei allen untersuchten Lastfällen als leichterer 
Zulaufstrahl ins dichtere Schlammbett und steigt dadurch auf den ersten 1 bis 3 m zum 
Schlammspiegel hoch (Abbildung  6-1). 

Beim Schlammspiegel dringt der Auftriebsstrahl in den Absetzbereich ein und fällt in-
folge der kleineren Dichte des Überstandwassers (ρW ≅ 1000 kg/m3) wieder in sich zu-
sammen. Dabei ändert der Strahl seine vertikale Richtung in die Horizontale und pflanzt 
sich als Oberflächenauftriebsstrahl in und über dem Schlammspiegel fort. Sowohl beim 
gut, als auch beim schlecht absetzbaren Schlamm sind beim Einlaufbereich pulsierende 
Bewegungen des Schlammspiegels zu beobachten, was auf ein instabiles Strahlverhal-
ten schliessen lässt. Unmittelbar nach Eintritt des Strahls in das Becken ist der Strahl-
verlauf hauptsächlich durch die kinetische Energie des Zulaufs bestimmt. Anschliessend 
überwiegt der Auftrieb infolge des Dichteunterschieds zwischen Strahl und Schlamm-
bett, was zu einer Umlenkung der Strahlbahn nach oben führt. Die Einschichtung des 
Auftriebsstrahls als Oberflächenauftriebsstrahl erfolgt spätestens beim Schlammspiegel. 

Die folgenden Abschnitte beschreiben das Verhalten des, im Schlammbett eingetauch-
ten Zulaufstrahls. Daraus lassen sich einerseits die Bildung einer Wirbelschicht im 
Schlammbett und andererseits die Strömung im Absetzbereich beurteilen. Beide hyd-
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romechanischen Prozesse können einen massgeblichen Anteil für die Funktionsweise 
des NKB haben. 

 

Abbildung 6-1 Der leichtere Zulaufstrahl steigt als Auftriebsstrahl im dichteren 
Schlammbett auf und schichtet sich als horizontaler Oberflächenauf-
triebsstrahl im Schlammspiegel ein.  
u: Strömungsgeschwindigkeit, ρ: Dichte. 

6.2.1 Vereinfachte Energiebetrachtung der Zulaufströmung 
Die folgende Energiebetrachtung beurteilt die Energieumwandlung der Zulaufströmung 
über eine Verschiebung eines Massenteilchens dm0 vom Einlaufquerschnitt zum 
Schlammspiegel als Einschichtebene. Es liegt dabei die Betrachtung zu Grunde, dass 
die Energie eines Massenteilchens dm bei einer örtlichen Verschiebung in der Zeit dt 
um die zugeführte äussere Energie zunimmt. Die vorliegende Energiebetrachtung ba-
siert folglich auf einer Energieänderung pro Zeit, bzw. auf der Leistung der Zulaufströ-
mung. 

Zu diesem Zweck betrachtet man eine Stromröhre von der Einlaufmitte z = h0/2 zum 
Schlammspiegel z = hS (Abbildung  6-2), mit den Endflächen dA0 beim Einlauf und dAS 
beim Schlammspiegel. Integriert über die Einlaufhöhe h0 wird unter der Annahme eines 
gleichmässigen Stromröhrenverlaufs über die Beckenbreite B mit dem breitenspezifi-
schen Zufluss qB0 = A0·u0/B = h0·u0 die breitenspezifische Leistung p in [J/(s⋅m)] be-
trachtet. Vereinfacht wird im Folgenden die breitenspezifische Leistung lediglich als 
Leistung bezeichnet. 

Die Stromröhre befindet sich in stationärem Zustand, das heisst, dass die Zunahme der 
Strahlmasse durch Einmischung von Umgebungsflüssigkeit vernachlässigbar klein ist. 
Dadurch muss die Massenerhaltung für die Stromröhre erfüllt sein, womit der differen-
tielle breitenspezifische Massenfluss md &  = dm0/dt = dmS/dt konstant bleibt. Integriert 
über die Einlaufhöhe h0 resultiert daraus der breitenspezifische Massenfluss m&  = m0/dt 
= ρ0·h0·u0 = ρ0·qB0 in [kg/(s·m)]. Unter der Bedingung der Leistungserhaltung für die 
Stromröhre berechnet sich die gesamte Leistung ptot der Zulaufströmung als Summe der 
kinetischen Leistung pkin infolge des Massenflusses, der Leistung pLage infolge der La-
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geverschiebung zum Schlammspiegel als Bezugshorizont und der Leistung pDruck infol-
ge der Druckdifferenz zwischen dem Einlaufquerschnitt und dem Bezugshorizont: 

 DruckLagekintot pppp ++=    [J/(s⋅m)] (6-1) 

Für die vorliegende Betrachtung wird vereinfachend von einer turbulenzarmen Strö-
mung und einem kurzen Fliessweg ausgegangen. Es werden somit Dissipationsvorgän-
ge vernachlässigt. 

 

Abbildung 6-2 Schema für die Betrachtung der Energieänderung eines Massenteil-
chens dm bei einer Verschiebung vom Einlauf zum Schlammspiegel 
als Bezugshorizont. 

Die kinetische Leistung pkin = 0.5· m& ·u0
2 beim Einlaufquerschnitt resultiert aus dem 

breitenspezifischen Massenfluss m&  als: 

 2
00B0

2
0kin uq

2
1um

2
1p ⋅⋅ρ⋅=⋅⋅= &    [J/(s⋅m)] (6-2) 

Die Lageenergie und somit auch die daraus resultierende Leistung sind auf der Höhe 
des Bezugshorizontes gleich Null. Die Dichtedifferenz ρ0-ρS zwischen dem Massenteil-
chen und dem Umgebungsfluid unmittelbar nach dem Einlaufquerschnitt führt zu einer 
reduzierte Gravitationsbeschleunigung g’ = g·(ρ0-ρS)/ρ0, womit die Lageenergie beim 
Einlaufquerschnitt m·g’·∆h beträgt. Als Leistung pLage infolge der Lageverschiebung 
vom Einlaufquerschnitt zum Bezugshorizont resultiert folglich: 

 h'gqp 00BLage ∆⋅⋅ρ⋅=    [J/(s⋅m)] (6-3) 

Der Druck beim Einlaufquerschnitt beträgt (ρ0-ρS)·g·∆h + (ρ0-ρW)·g·(H-hS) und beim 
Bezugshorizont (ρ0-ρW)·g·(H-hS), woraus sich über die Dichtedifferenz (ρ0-ρS)·g·∆h die 
entsprechende Leistung pDruck = qB0·(ρ0-ρS)·g·∆h ergibt, bzw. mit g’: 

 h'gqp 00BDruck ∆⋅⋅ρ⋅=    [J/(s⋅m)] (6-4) 
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Die potentielle Überschussleistung ppot = pLage + pDruck der Zulaufströmung bei einer 
Verschiebung vom Einlaufquerschnitt zum Bezugshorizont ist folglich: 

 h'gq2p 00Bpot ∆⋅⋅ρ⋅⋅=    [J/(s⋅m)] (6-5) 

Die potentielle Überschussleistung ppot ist immer positiv, unabhängig ob der Zulauf-
strahl über oder unter dem Schlammspiegel eingeleitet wird. Ist die reduzierte Gravitati-
onsbeschleunigung g’ = g·(ρ0-ρS)/ρ0, wie im Fall einer Einleitung ins dichtere 
Schlammbett negativ (ρ0<ρS), so muss auch ∆h negativ sein: ∆h = - hS + h0/2 + z0. 

Für die Gesamtleistung ptot = pkin + ppot als Energieänderung pro Zeit für eine Verschie-
bung vom Einlaufquerschnitt zum Bezugshorizont gilt folglich aus den Gleichungen  6-2 
bis  6-4: 

 h'gq2uq
2
1p 00B

2
00B0tot ∆⋅⋅ρ⋅⋅+⋅⋅ρ⋅=    [J/(s⋅m)] (6-6) 

Optimaler Einlaufquerschnitt für eine minimale Gesamtleistung des Zulaufstrahls 

Bei konstanter lokaler Schlammbetthöhe hS, Beckenhöhe H, gegebenen Dichteverhält-
nissen und konstantem spezifischem Zufluss qB0 = u0·h0 ist die Gleichung  6-6 eine 
Funktion von ∆h und h0. Im Folgenden interessiert nun, wie der Einlaufquerschnitt in 
der Lage und der Höhe ausgebildet werden muss, damit die Leistung der Zulaufströ-
mung minimal wird. 

Die Lage ∆h geht als lineare Grösse in die Gleichung  6-6 ein, womit für eine minimale 
Gesamtleistung bezüglich der Lage des Einlaufquerschnittes ∆h = 0 sein muss: 

1. Bedingung: 0h =∆    [m] (6-7) 

Die Bedingung ∆h = 0 bedeutet, dass der Zulaufstrahl auf der Höhe des Bezugshorizon-
tes, bzw. der Einschichtebene einzuleiten ist. In der Regel findet sich im NKB eine sol-
che Schicht knapp unterhalb des Schlammspiegels. 

Die Einlaufhöhe h0 ist mit u0 = qB0/h0 sowohl im ersten Term der Gleichung  6-6 enthal-
ten, als auch im zweiten Term mit ∆h = hS - h0/2 - z0. Aus der Ableitung ∂ptot/∂h0 der 
Gleichung  6-6 als quadratische Funktion von h0: 

 0'gq
h
qh/p 00B3

0

3
0B

00tot =⋅ρ⋅+⋅ρ−=∂∂  (6-8) 

resultiert über die Bedingung ∂ptot/∂h0 = 0 die Einlaufhöhe h0, bei welcher die Gesamt-
leistung des Zulaufstrahls minimal ist: 

2. Bedingung: 
3/12

0B
0 'g

q
h 








=    [m] (6-9) 

Berechnet man mit dieser Einlaufhöhe die densimetrische Froudezahl Frd0 beim Einlauf 
(Gleichung  3-12), so resultiert Frd0 = 1.0, womit h0 der kritischen Abflusshöhe des Zu-
laufstrahls entspricht. 

6.2.2 Zulaufstrahl ins Schlammbett 
Die idealisierte Vorstellung eines konstanten Volumenstromes für den Strahl vernach-
lässigt den zentralen Aspekt der turbulenten Strahldiffusion. Die turbulente Strahldiffu-
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sion führt dabei zu einer Interaktion mit dem Umgebungsfluid und damit zu einer Dissi-
pation der vorhandenen Strahlenergie. Dies manifestiert sich in einer Abnahme der mitt-
leren Strahlgeschwindigkeit und einer Vermischung mit dem Umgebungsfluid, bzw. 
einer Reduktion der Dichtedifferenz zwischen Strahl und Umgebungsfluid. Dadurch 
bleibt die Strahlmasse entlang der Strahlachse nicht konstant. Für die Erfassung dieses 
komplexen Verhaltens des Zulaufstrahls eignen sich insbesondere die numerische Simu-
lation und näherungsweise die analytische Berechnung. 

Grundlage für die analytische Berechnung von Auftriebsstrahlen bilden die Erhaltungs-
gleichungen nach Hutter und Hofer (1978), welche im Kapitel  9 erläutert sind. Beo-
bachtungen und Berechnungen haben gezeigt, dass für eine analytisch korrekte Strahl-
berechnung externe Einflussfaktoren (Abschnitt  3.4) eine massgebende Rolle spielen. 
Eine diesbezüglich detaillierte Abbildung der hydromechanischen Prozesse erlaubt die 
numerische Simulation mit dem Programm CFX4.3 (Ansys), welches auf dreidimensio-
nalen, mehrphasigen Navier-Stokes Gleichungen basiert. Zentrale Grösse für den Zu-
laufstrahl ist der Energieeintrag beim Einlauf, mit der densimetrischen Froudezahl Frd0 
als Quotient zwischen kinetischer und potentieller Energie und damit als Kennzahl für 
die Stabilität des Strahls. Die densimetrische Froudezahl Frd0 definiert sich für die vor-
liegende Untersuchung über die Zuflussgeschwindigkeit u0, die Dichte ρBS der Boden-
schlammkonzentration und die Dichte des Zulaufstrahls ρBB: 
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0
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=    [-] (6-10) 

Fallbeispiele von Zulaufstrahlen 
Um die effektive Geschwindigkeitsverteilung beim Einlauf und die Entwicklung des 
Zulaufstrahls experimentell zu erfassen, wurden für zwei Fallbeispiele (Tabelle  6-1 und 
Abbildung  6-3) detaillierte Messungen im Einlaufbereich mittels einer einzelnen ADV-
Sonde durchgeführt. Ziel dieser Messkampagne ist die Beurteilung der analytischen und 
numerischen Strahlberechnung. Dabei konnten aus betrieblichen Gründen nur Messun-
gen bei stehendem Räumer durchgeführt werden.  

 Frd0 [-] qB0 [l/(s·m)] u0 [m/s] qA [m/h] RV [-] 

Fallbeispiel 1 0.35 8.33  0.03 1.0 0.5 

Fallbeispiel 2 0.71 12.50 0.05 1.5 1.0 

Tabelle 6-1 Messgrössen der Fallbeispiele von typischen Zulaufstrahlen im Ver-
suchs-NKB, Feststoffkonzentration XBB = 2.8 kg/m3 im Zulauf,  
Schlammvolumenindex SVI = 120 ml/g. 

Vorversuche haben gezeigt, dass bei kleinen densimetrischen Froudezahlen Frd0 < 0.4 
der Zulaufstrahl unmittelbar an der Tauchwand hochsteigt, hingegen bei grösseren Frd0 
> 0.5 sich ein Impulsstrahl unter Auftrieb entwickelt. Für die Messung solcher Strahlen 
bedingte dies, neben einem feinen Raster in vertikaler Richtung, auch einen feinen Ras-
ter in horizontaler Richtung. Im Nahbereich des Einlaufs wurden auf einer Fläche von 
0.30 mal 0.35 m eine vertikale Rasterweite von 5 cm und eine horizontale Rasterweite 
von 10 cm verwendet. Im restlichen Bereich bis z = 1.40 m wurde die Rasterweite ver-
tikal auf 10 cm erhöht. 
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Massgebende Parameter für den eingetauchten Auftriebsstrahl sind der Zulaufimpuls 
und die Dichteverteilung des Schlammbetts. Basierend auf dem gemessenen oder dem 
berechneten Dichteprofil (Abschnitt  6.6.3) lässt sich die Strahlachse des eingetauchten 
Auftriebsstrahls über die Differentialgleichung gemäss Hutter und Hofer (1978) (Ab-
schnitt  13.2) für einen bestimmten Zulaufimpuls berechnen. Vorausgesetzt wird dabei, 
dass sowohl die externen Einflussfaktoren (Abschnitt  3.4), als auch die Sedimentation 
der Partikel vernachlässigbar sind. Bei allen Berechnungsansätzen wird von turbulenten 
Bedingungen des Strahls mit Reynoldszahlen Re > 2’300 ausgegangen. Mit Re > 6’000 
beim Einlauf ist diese Bedingung sowohl für die Fallbeispiele, als auch für alle Lastfälle 
der vorliegenden Untersuchung erfüllt. 
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Abbildung 6-3 Messpunkte und Geschwindigkeitsverteilungen der Zulaufstrahlen der 
Fallbeispiele im Versuchs-NKB.  
a) Fallbeispiel 1 mit Frd0 = 0.35 und b) Fallbeispiel 2 mit Frd0 = 0.71. 

Auf Grund der turbulenten Strömung hinter der Tauchwand wird angenommen, dass 
sich der Strahl beim Einlaufquerschnitt praktisch vollständig entwickelt hat. Die analy-
tische Strahlberechnung erfolgt deshalb nur für den vollständig ausgebildeten Strahl. 

Die Entwicklung des Oberflächenauftriebsstrahls (Auftriebsstrahl nach der Einschich-
tung) kann mit dem vorliegenden Verfahren nicht befriedigend bestimmt werden, da 
insbesondere die vertikale Stratifizierung den vertikalen Impulsaustausch dämpft und 
damit zu einer Reduktion der Einmischung von Umgebungsfluid führt. Die folgende 
Strahlberechnung beschränkt sich deshalb auf die Entwicklung des eingetauchten Auf-
triebsstrahls. 

Fallbeispiel 1 

Die Geschwindigkeitsverteilung des Lastfalls 1 (Abbildung  6-3 a) zeigt deutlich, dass 
unmittelbar nach dem Einlaufquerschnitt der Strahl nach oben umgelenkt wird. Das 
Schlammbett im Bodenbereich wird dabei vom Zulaufstrahl nicht beeinflusst. Dadurch 
reduziert sich die Strahlaustrittsöffnung auf ca. 0.1 m mit einer erhöhten Zulaufge-
schwindigkeit von u0 = 0.083 m/s und einem Inklinationswinkel θ0 des Strahls von ca. 
35 Grad. Durch den steilen Strahlverlauf entlang der Tauchwand erfolgt eine einseitige 
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Strahleinmischung was zu einem grossräumigen Wirbel über der Höhe zwischen Ein-
lauf und Schlammspiegel führt.  

Die analytischen Berechnungen geben den gemessenen Strahlverlauf tendenziell gut 
wieder (Abbildung  6-4). Der gemessene Strahlverlauf ist jedoch deutlich steiler, was auf 
den Coanda-Effekt infolge der Tauchwand zurückzuführen ist. Dabei entsteht durch die 
Strahleinmischung ein Unterdruck zwischen Wand und Strahl, wodurch die Strahlachse 
an der Tauchwand entlang verläuft. Die gemessene Strahlgeschwindigkeit ist beim Ein-
laufquerschnitt deutlich grösser als die rechnerisch bestimmte Geschwindigkeit u0. Dies 
ist im Wesentlichen auf eine, über die Beckenbreite, inhomogene Geschwindigkeitsver-
teilung im Einlaufquerschnitt zurückzuführen. 
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Abbildung 6-4 Strahlentwicklung Fallbeispiel 1: Frd0 = 0.35, qB0 = 8.33 l/(s·m). 
a) Strahlverlauf, b) Geschwindigkeitsentwicklung auf der Strahlachse. 

Fallbeispiel 2 

Auch beim Lastfall 2 wird der Zulaufstrahl nach Eintritt ins Schlammbett nach oben 
umgelenkt (Abbildung  6-3 b). Durch den grossen Zulaufimpuls strömt der Zulaufstrahl 
auch zwischen den Räumbalkendurchgängen über die gesamte Zulaufhöhe h0 = 0.25 m 
ins Becken. Der gemessene Strahlverlauf entspricht mit guter Näherung der analyti-
schen Berechnung. Die gemessene Geschwindigkeit unmittelbar beim Einlaufquer-
schnitt ist deutlich grösser, als der berechnete Wert, wobei dies analog dem Lastfall 1 
auf eine inhomogene Geschwindigkeitsverteilung beim Einlauf zurückzuführen ist.  

Das effektive Strömungsmuster beim Einlauf zeigt sich vorbildlich bei der numerischen 
Simulation (Abbildung  6-8). Dabei wird insbesondere die inhomogene Geschwindig-
keitsverteilung im Einlaufquerschnitt, sowohl in horizontaler, als auch in vertikaler 
Richtung ersichtlich. 

Bei kleinen Zuflussmengen zeigt sich deutlich die reduzierte Einlauföffnung durch eine 
Verlagerung des Schlammbetts hinter den Einlaufquerschnitt und dadurch eine signifi-
kant veränderte Einlaufgeometrie. Dieser Einfluss und auch der Coanda-Effekt infolge 
der Tauchwand geben den gemessenen Sachverhalt hervorragend wieder. Der bedeu-
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tende Vorteil der numerischen Simulation zeigt sich in der Abbildung der horizontalen 
Geschwindigkeitsverteilung. Für die verwendete Einlaufgeometrie im Versuchs-NKB 
entwickelt sich insbesondere bei grossen Zulaufmengen ein stark dreidimensionales 
Strömungsmuster mit grossräumigen Wirbelstrukturen hinter der Tauchwand, wobei 
maximale Strömungsgeschwindigkeiten in der Mitte des Einlaufquerschnitts auftreten. 
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Abbildung 6-5 Strahlentwicklung Fallbeispiel 2: Frd0 = 0.71, qB0 = 12.50 l/(s·m). 
a) Strahlverlauf, b) Geschwindigkeitsentwicklung auf der Strahlachse. 

Dieses Verhalten ist eine Folge der konzentrierten Einleitung vom Zulaufrohr und der 
anschliessenden horizontalen Umlenkung an der Tauchwand. Die vertikale Umlenkung 
bei der Bodenprallplatte und die Strömungsführung durch den Einlaufquerschnitt be-
wirken hingegen wieder eine Vergleichmässigung der Geschwindigkeitsverteilung so-
wohl in horizontaler, als auch vertikaler Richtung. 

Um eine dreidimensionale Simulation durchführen zu können und die Rechnerkapazität 
nicht zu überlasten, konnte nicht mehr das gesamte Versuchs-NKB 1:1 modelliert wer-
den. Das Becken wurde auf 5 m Länge reduziert und am Beckenende bis auf Höhe des 
Schlammspiegels eine Symmetriebedingung definiert (kein Schlammabfluss aus dem 
System) und darüber für den Absetzbereich mit dem Überstandwasser eine Druckbedin-
gung für einen freien Ausfluss angesetzt. Damit wird der Auftriebsstrahl ohne den Ein-
fluss von reflektierten Sekundärströmungen und Wellen simuliert.  

Für das Fliessverhalten des Schlamm-Wasser Gemischs zeigte sich die Funktion von 
Bokil (1972, Abschnitt  11.4) als geeigneter Ansatz. Da die bestehenden Ansätze für das 
Absetzverhalten keine zuverlässigen Aussagen über die Absetzgeschwindigkeit wS bei 
kleinen Feststoffkonzentrationen X < 1 kg/m3 hergaben, wurde mit dem Verfahren nach 
Owen (1976) eine neue, alle vorhandenen Feststoffkonzentrationen X umfassende Ab-
setzfunktion für einen SVI = 80 – 120 ml/g ermittelt (Abschnitt  12.3): 

 X9.3X8.0
S e6.7e8.5w ⋅−⋅− ⋅−⋅=    [mm/s] (6-11) 

Die neu entwickelte Absetzfunktion folgt analog dem Ansatz von Takács et al. (1991) 
einem doppeltexponentiellen Verlauf, mit dem ersten Term für die grossen und dem 
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zweiten Term für die kleinen Feststoffkonzentrationen X (Abbildung  6-6). Mit dieser 
stetigen Beziehung liess sich der Absetzprozesses in der numerischen Modellierung 
sehr gut wiedergeben. 
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Abbildung 6-6 Neue Absetzfunktion (Gleichung  6-11) für die Berechnung der Absetz-
geschwindigkeit wS in Funktion der Feststoffkonzentration X. 

Das Rechengitter des numerischen Modells wurde so angepasst, dass im hoch turbulen-
ten Bereich bei der Tauchwand die vertikale Gitterweite 1.5 cm beträgt und im restli-
chen Gebiet des Absetzbereiches 5.0 cm (Abbildung  6-7). 

 

Abbildung 6-7 Für die numerische Simulation verwendetes, dreidimensionales Mo-
dell des Einlaufbereichs des Versuchs-NKB. 
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a)   b)  

Abbildung 6-8 Geschwindigkeitsvektoren und Feststoffkonzentrationsverteilung als 
Konturflächen aus numerischer 3D Simulation (CFX4.3) für die Last-
fälle 1 (a) und 2 (b) mit Draufsicht bei z = 0.2 m (oben) und Längs-
schnitt in Beckenmitte bei y = 0.5 m (unten). 

Effektive Einlaufhöhe h0,eff, Zuflussgeschwindigkeit u0,eff und densimetrische Frou-
dezahl Frd0,eff 

Die Entwicklung des Auftriebsstrahls ist grundsätzlich eine Funktion der Randbedin-
gungen beim Einlauf. Neben den strömungsmechanischen Zustandsgrössen beeinflusst 
auch der Räumerbetrieb die Entwicklung des Auftriebsstrahls, indem sich reflektierende 
Dichteströmungen infolge des Schlammtransports dem Auftriebsstrahl überlagern. Für 
den Vergleich zwischen der Zuflussgeschwindigkeit u0 und der horizontalen Geschwin-
digkeit uOS des Oberflächenauftriebsstrahls (Auftriebsstrahl nach der Einschichtung) 
werden aus den durchgeführten Messkampagnen deshalb nur die Lastfälle mit kleinem 
Schlammtransport durch den Räumerbetrieb berücksichtigt. Vergleicht man nun die 
rechnerisch bestimmte, theoretische Zulaufstrahlgeschwindigkeiten u0 = qB0 / h0 im Ein-
laufquerschnitt mit den gemessenen horizontalen Strahlgeschwindigkeiten uOS des O-
berflächenauftriebsstrahls 3 m nach dem Einlaufquerschnitt (x = 3.85 m), so zeigt sich, 
dass bei kleinen spezifischen Zuflüssen qB0 das uOS für kleine Schlammbetthöhen deut-
lich grösser als u0 ist (Abbildung  6-9 a). 

Die Ursache dafür lässt sich auch aus den Erkenntnissen der Fallbeispiele herleiten. Ist 
der Zuflussimpuls zu klein, kann sich Schlamm im Einlaufquerschnitt ablagern, wo-



 Resultate und Auswertung Seite 88 

durch sich die Querschnittshöhe auf h0,eff reduziert und bei konstantem Zufluss die ef-
fektive Zuflussgeschwindigkeit u0,eff gegenüber der rechnerisch bestimmten Geschwin-
digkeit u0 zunimmt. 
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Abbildung 6-9 a) Einfluss des spezifischen Zuflusses qB0 [10-3 m3/(s·m)] und b) der 
densimetrischen Froudezahl Frd0 auf die Zuflussgeschwindigkeit u0 in 
Funktion der lokalen Schlammbetthöhe hS und des SVI [ml/g]. 

Dieses Verhalten der Zulaufströmung deckt sich mit der Vorstellung, dass natürliche, in 
sich geschlossene Systeme einem Zustand minimaler Energie zustreben. Mit der theore-
tisch minimalen Zuflussenergie bei einer densimetrischen Froudezahl Frd0 = 1.0 bedeu-
tet dies für das NKB, dass bei einer rechnerischen densimetrischen Froudezahl Frd0 < 
1.0 der durchströmte Einlaufquerschnitt soweit reduziert wird, bis sich eine effektive 
Froudezahl Frd0,eff = 1.0 einstellt. Ist Frd0 > 1.0, so erlauben die festen Randbedingungen 
beim Einlauf keine Anpassung mit der Konsequenz dass Frd0,eff = Frd0. Dabei ist zu be-
achten, dass für die Berechnung der densimetrischen Froudezahl Frd0 von reibungsfreien 
Strömungsverhältnissen und homogenen Dichteverteilungen ausgegangen wird. Bei 
reibungsbehafteten, stratifizierten Strömungen, wie im vorliegenden Fall der Auftriebs-
strahlen, kann der Zustand der minimalen Energie von der Idealvorstellung Frd0 = 1.0 
abweichen. 

Mit zunehmender Schlammbetthöhe hS beim Einlauf kommen vermehrt Dissipationsef-
fekte zum tragen, wodurch die horizontale Geschwindigkeit uOS des Oberflächenstrahls 
ab hS ≅ 1.0 m kleiner als die Geschwindigkeit u0 im Einlaufquerschnitt wird. Des Weite-
ren nimmt mit zunehmender Schlammbetthöhe die Strahllänge bis zum Messpunkt bei x 
= 3.85 m zu, was ebenfalls für die Abnahme der Strahlgeschwindigkeit uOS verantwort-
lich ist. 

Bei kleineren Schlammbetthöhen hS < 0.7 m ist die Geschwindigkeit uOS des Oberflä-
chenauftriebsstrahls stärker von den Zulaufbedingungen abhängig. Da sich der Zulauf-
strahl bei kleinen Schlammbetthöhen hS unmittelbar nach dem Einlaufquerschnitt als 
Oberflächenauftriebsstrahl im Schlammspiegel einschichtet, bleiben die Zustandsgrös-



 Resultate und Auswertung Seite 89 

sen des Strahls über weite Distanzen erhalten. Dies ist eine Folge des gedämpften verti-
kalen Impulsaustauschs bei Strahlen in stratifizierter Umgebung (Hutter und Hofer, 
1978). Der eingeschichtete Strahl lässt sich näherungsweise als Wandstrahl betrachten, 
bei dem die Zulaufgeschwindigkeit u0 bis auf eine Strahllänge von 11·h0 in der Strahl-
achse erhalten bleibt (Freimann, 1999). Für den vorliegenden Fall gilt deshalb die An-
nahme, dass die Geschwindigkeit uOS des Oberflächenauftriebsstrahls beim Messpunkt 
x = 3.85 m (3 m vor dem Einlaufquerschnitt) für Schlammbetthöhen hS < 0.7 m der ef-
fektiven Zulaufgeschwindigkeit u0,eff entspricht. 

Für die densimetrische Froudezahl Frd0 < 0.3 beträgt der minimale Quotient u0/uOS ≅ 
0.5. Das heisst, dass die effektive Zuflussgeschwindigkeit u0,eff 2 mal grösser als das 
theoretisch berechnete u0 ist und damit Frd0,eff ≅ 0.6. Analoges gilt für Frd0 = 0.3 bis 0.5, 
wobei u0/uOS zwischen 0.7 und 1.0 variiert, bzw. Frd0,eff = 0.5 bis 0.7 beträgt. Die stärke-
re Variation ist auf das instationäre Verhalten der Schlammablagerung zurückzuführen, 
wobei die Höhe der Zuflussöffnung infolge dynamischer Erosions- und Ablagerungs-
vorgänge nicht konstant bleibt. Für Frd0 = 0.5 bis 0.7 entspricht uOS in etwa der rechne-
rischen Zuflussgeschwindigkeit u0, woraus folgt, dass der Einlaufquerschnitt vollständig 
durchströmt ist und die rechnerische densimetrische Froudezahl Frd0 gleich der effekti-
ven densimetrischen Froudezahl Frd0,eff ist. Für Frd0 ≥ 0.7 wird die Zulaufströmung nicht 
mehr durch Schlammablagerungen beeinträchtigt und der Auftriebsstrahl kann sich ent-
sprechend der Umgebungsdichte und dem rechnerischen Zuflussimpuls entwickeln.  

Die minimale effektive densimetrische Froudezahl beträgt für alle betrachteten Zustän-
de Frd0,eff = 0.5 bis 0.7. Basierend auf der oben erwähnten Theorie der minimalen Ener-
gie für natürliche Systeme lässt sich deshalb folgern, dass für die vorliegende Zulauf-
strömung bei Frd0,eff = 0.5 - 0.7 der Zustand der minimalen Energie vorhanden ist. Für 
rechnerische Froudezahlen Frd0 < 0.5 berechnet sich die effektive Einlaufhöhe h0,eff = 
qB0 / u0,eff und die effektive Zuflussgeschwindigkeit u0,eff = (Frd0,eff / Frd0)2/3·u0. 

Es ist zu beachten, dass für die Berechnung der Dichten der Schlamm-Wasser Gemische 
und damit auch für die Berechnung der densimetrischen Froudezahlen Frd0 eine mittlere 
Trockensubstanzdichte ρd = 1450 kg/m3 zu Grunde liegt (Abschnitt 11.3). Bei grösseren 
ρd nimmt Frd0 ab und umgekehrt, sodass für Frd0 (ρd = 1450 kg/m3) = 0.70 aus der be-
kannten Bandbreite von ρd (Abschnitt  11.3) entsprechende Werte Frd0 (ρd = 2200 
kg/m3) = 0.52 und Frd0 (ρd = 1340 kg/m3) = 0.78 resultieren. Die in der vorliegenden 
Untersuchung berechneten densimetrischen Frd0 sind demzufolge immer im Zusam-
menhang mit der mittlere Trockensubstanzdichte ρd = 1450 kg/m3 zu betrachten. 

Bei SVI > 150 ml/g dominiert grundsätzlich die lokale Schlammbetthöhe hS die Ent-
wicklung der Strahlgeschwindigkeit. Der Strahl wird infolge der relativ kleinen Dichte-
differenz praktisch nicht beschleunigt, aber infolge der Gravitation mit zunehmender 
Schlammbetthöhe massgeblich abgebremst. 

Folgerungen 
Die Entwicklung des Zulaufstrahls ins Schlammbett ist grundsätzlich durch den Zu-
flussimpuls, die Auftriebskraft und die turbulente Strahldiffusion bestimmt. Wie auch 
die Fallbeispiele zeigen, wird der Strahlverlauf zusätzlich durch externe Einflussfakto-
ren (Abschnitt  3.4), wie insbesondere die Berandung oder Schlammablagerungen beein-
trächtigt. Der Zulaufstrahl kann bereits vor dem Eintritt ins Becken umgelenkt werden, 
womit der Strahl nicht mehr horizontal eintritt und / oder keine homogene Geschwin-
digkeitsverteilung über die Breite des Beckens vorhanden ist.  
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Eine vereinfachte analytische Betrachtung ohne die externen Einflussgrössen führt des-
halb nur bei einem grossen Zuflussimpuls zu brauchbaren Resultaten. Bei einer numeri-
schen Simulation hingegen sind diese externen Einflussgrössen Bestandteil der Model-
lierung, womit bei ausreichender Definition der Zustandsgrössen das Strahlverhalten für 
beliebige Randbedingungen gut abgebildet wird. 

Damit der Strahl über die ganze Einlaufhöhe ins Becken eintritt, muss der Zuflussim-
puls, bzw. die Energie der Zulaufströmung ausreichend gross sein. Die Auswertung 
zeigt, dass bei zu kleinem Zuflussimpuls der Querschnitt so weit reduziert wird, bis eine 
densimetrische Froudezahl im Einlauf von Frd0 = 0.5 – 0.7 vorhanden ist. Es lässt sich 
daraus folgern, dass der Zulaufstrahl bei Frd0 = 0.5 – 0.7 den Strömungszustand mit mi-
nimaler Energie erreicht. Diese Erkenntnis geht einher mit der 2. Bedingung gemäss 
Abschnitt  6.2.1, welche die minimale Strömungsenergie bei Frd0 = 1.0 definiert. Beim 
effektiven Zulaufstrahl kommen zusätzlich die turbulente Diffusion, sowie inhomogene 
Zustandsgrössen zum tragen, wodurch der Zustand der minimalen Energie von der Ide-
alvorstellung abweicht. Als weitere Bedingung (1. Bedingung) für einen minimalen 
Energieeintrag des Zuflusses gilt, dass der Zulaufstrahl auf der Höhe des Einschichtho-
rizontes eingeleitet wird (∆h = 0). 

Das oben beschriebene Strahlverhalten gilt lediglich für den Fall ohne, bzw. nur mit 
geringer Beeinflussung durch den Räumerbetrieb. Wie die nachfolgenden Abschnitte 
zeigen werden, ändern sich mit intensiver werdender Schlammräumung die Zustands-
grössen des Schlammbetts beim Einlaufquerschnitt, wodurch der Strahlverlauf signifi-
kant gestört werden kann. 

6.3 Flockenwirbelschicht 
Das Vorhandensein eines Schlammbetts vor dem Einlauf zwingt den Zulaufstrahl dieses 
zu durchströmen, wodurch das Schlammbett teilweise oder vollständig aufgewirbelt 
wird. Entspricht die vertikale Strahlgeschwindigkeit der Sinkgeschwindigkeit der 
Schlammpartikel, so kann sich analog den vertikal durchströmten NKB eine Wirbel-
schicht bilden, welche als Flockenfilter die fein suspendierten Partikel stärker in die 
Matrix des Schlamm-Wasser Gemischs einbindet (Abschnitt  3.4). 

Identifizierung der Wirbelschicht 
Charakteristisch für eine Wirbelschicht, wie auch für Zonen mit behindertem Absetzen 
ist eine quasi konstante vertikale Feststoffkonzentrationsverteilung. Der dynamische 
Prozess zwischen Absinken und Aufwirbeln der Belebtschlammflocken macht die Wir-
belschicht anfällig auf externe Störungen, wie instabiles Strahlverhalten, instationäre 
Zuflussbedingungen oder die Räumerfahrt. Gemäss der Analyse der vertikalen Fest-
stoffkonzentrationsprofile im Abschnitt  6.6.2, bildet sich eine Wirbelschicht vorwie-
gend bei einem schlecht absetzbaren Schlamm (SVI > 150 ml/g) (Abbildung  6-10). Der 
Zulaufstrahl kann sich bei kleinen Dichtegradienten kontinuierlich im Schlammbett 
einschichten und eine stabile, ausgedehnte Wirbelschicht aufbauen.  

Bei einem gut absetzbaren Schlamm (SVI < 90 ml/g) mit grossen Dichtegradienten be-
schränkt sich eine mögliche Wirbelschicht im Schlammbett auf die ersten 1 bis 2 m vor 
dem Einlauf und auf den Bereich des Schlammspiegels. Bei grossen Dichtegradienten 
liegt der theoretische Einschichtpunkt über dem Schlammspiegel, wodurch der Strahl 
senkrecht zum Schlammspiegel mit grosser Geschwindigkeit in das Überstandwasser 
eindringt. Der Strahl über dem Schlammspiegel fällt anschliessend wieder in sich zu-
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sammen, was zu instabilen Wirbelschichten und zu pulsierenden Bewegungen im Be-
reich des Schlammspiegels führt. 
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Abbildung 6-10 Konstante Feststoffkonzentrationsverteilungen als Merkmal für das 
Vorhandensein einer Wirbelschicht, bei a) SVI > 150 ml/g über die 
gesamte Beckenlänge und bei b) SVI < 90 ml/g  nur lokal unterhalb 
des Schlammspiegels im Einlaufbereich. 

Neben den Messungen der Feststoffkonzentrationsprofile zeigen die PIV (Particle 
Image Velocimetry) Auswertungen der Videoaufnahmen die Auftriebs- und Absetzge-
schwindigkeiten im Einlaufbereich (Abbildung  6-11 und Abbildung  6-12). Bei kleinen 
Zuflüssen (Abbildung  6-11) steigt der Zulaufstrahl unmittelbar nach dem Einlauf nach 
oben, sodass die Videoaufnahmen das Verhalten des Oberflächenauftriebsstrahls doku-
mentieren. Bei grösseren Zuflüssen (Abbildung  6-12) hingegen entwickelt sich der Zu-
laufstrahl infolge der grösseren Strahlausdehnung und des grösseren Zuflussimpulses 
bis in den beobachteten Bereich hinein. 

Kleine Zuflüsse führen bei einem gut absetzbaren Schlamm (SVI < 90 ml/g) zu prak-
tisch keiner Aufwirbelung des Schlammbetts, wobei keine Sedimentation der Flocken 
im Oberflächenauftriebsstrahl zu beobachten ist (Abbildung  6-11 a). Die Eindickung 
des Schlamms wird in diesem Fall nur lokal und unbedeutend gestört. Der schlecht ab-
setzbare Schlamm (SVI < 150 ml/g) hingegen wird auch bei kleinen Zuflüssen aktiv 
aufgewirbelt, um sich anschliessend im Oberflächenauftriebsstrahl wieder absetzen zu 
können (Abbildung  6-11 b). 

Bei grösseren Zuflüssen ist beim gut absetzbaren Schlamm (SVI < 90 ml/g) eine teil-
weise Aufwirbelung des Schlammbetts zu beobachten (Abbildung  6-12 a), wobei der 
aufgewirbelte Schlamm mit dem Oberflächenauftriebsstrahl mittransportiert wird und 
sich weiter entfernt, ausserhalb des beobachteten Bildausschnittes, wieder absetzt. Der 
schlecht absetzbare Schlamm (SVI > 150 ml/g) wird intensiver und über eine grössere 
Höhe aufgewirbelt (Abbildung  6-12 b) und bleibt über längere Zeit in Schwebe. 
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a)   b)  

Abbildung 6-11 Geschwindigkeitsfeld des Oberflächenauftriebsstrahls im Einlaufbe-
reich, zwischen x = 2.1 bis 2.9 m für q0B = 6.25 l/(s·m).  
a) SVI < 90 ml/g, Frd0 = 0.19, b) SVI > 150 ml/g, Frd0 = 0.30. 

a)   b)  

Abbildung 6-12 Geschwindigkeitsfeld beim Übergang des Auftriebsstrahls zum Ober-
flächenauftriebsstrahl im Einlaufbereich, zwischen x = 2.1 bis 2.9 m 
für q0B = 12.50 l/(s·m).  
a) SVI < 90 ml/g, Frd0 = 0.38, b) SVI > 150 ml/g, Frd0 = 0.56. 



 Resultate und Auswertung Seite 93 

Diese Beobachtungen bestätigen die oben gemachten Aussagen, dass Wirbelschichten 
vorwiegend bei schlecht absetzbarem Schlamm (SVI > 150 ml/g) und bei gut absetzba-
ren Schlamm-Wasser Gemischen (SVI > 90 ml/g) nur lokal und reduziert auftreten. 

Porosität der Wirbelschicht 

Die Feststoffkonzentrationsverteilung macht direkt keine Aussage über die Wirkungs-
weise der Wirbelschicht als Filter. Um die Filterwirkung beurteilen zu können, gilt es 
die Porosität ε der Wirbelschicht zu kennen, woraus sich auch die Lockerungs- wL und 
Schwebegeschwindigkeit wWS der Wirbelschicht berechnen lassen ( 14). Zur Bestim-
mung der Porosität ε eines Schlamm-Wasser Gemischs kann das Vergleichsschlammvo-
lumen VSV = SVI·X als Schlammvolumenkonzentration herangezogen werden. Die 
Porosität ε entspricht dabei dem feststofffreien Anteil des Gesamtvolumens: 

 VSV1−=ε    [-] (6-12) 

Dabei ist zu beachten, dass das VSV neben der Schlammzusammensetzung (SVI) auch 
von der Absetzdauer tS, der Grösse des Absetzbehälters und der vorhandenen Feststoff-
konzentration X abhängt.  

Charakteristische Grösse für die Wirbelschichtbildung, d.h. für die Interaktion zwischen 
Zufluss und Schlammbett, ist der Geschwindigkeitsgradient G = (P/(V·η))0.5 (Gleichung 
 11-25) des Zulaufstrahls. Dabei wird sowohl der Energieeintrag, als auch das Flo-
ckungsverhalten des Zulaufstrahls berücksichtigt. Die Leistung P des Zulaufstrahls mit 
dem Massenfluss m&  = ρ0·Q0, berechnet sich aus einem Anteil kinetischer Leistung Pkin 
= 0.5· m& ·u2 und einem Anteil potentieller Leistung Ppot = 2· m& ·g’·∆h. Das Volumen V 
entspricht dem Strahlvolumen vom Einlauf bis zur Einschichtung und ist demzufolge 
massgeblich von den Randbedingungen des Strahlverlaufs abhängig. Die dynamische 
Viskosität η ist eine Funktion der Dichte und der Temperatur. Mit einer Strahldichte 
von 0.5 ‰ über der Dichte von Wasser gilt mit guter Näherung die dynamische Visko-
sität von Wasser ηW (T = 15 °C) = 0.0014·N·s/m2. 

Will man für ein im Becken gemessenes Feststoffkonzentrationsprofil die Porosität ε 
bestimmen, so muss berücksichtigt werden, dass das, im Imhofftrichter gemessene 
VSV, auf einer 30 Minuten Absetzprobe basiert. Je nach SVI nimmt das VSV mit zu-
nehmender Absetzdauer tS weiter ab und ist somit auch eine Funktion von tS. Eigene 
Messungen im Absetzzylinder (Abbildung  6-13) und Messungen von Stobbe (1964) 
zeigen, dass für SVI < 90 ml/g das VSV nach ca. 3 Stunden praktisch nicht mehr ab-
nimmt. Bei SVI > 150 ml/g ist mit einer Absetzdauer von bis zu 24 Stunden zu rechnen. 
Zur Bestimmung der Porosität ε mit Hilfe des SVI, muss demnach auch die Absetzdau-
er, bzw. die Schlammaufenthaltszeit für die entsprechende Schlammschicht bekannt 
sein.  

Aus den gemessenen Feststoffkonzentrationsprofilen 3 m nach dem Einlaufquerschnitt 
(x = 3.85 m) lässt sich eine mittlere Feststoffkonzentration XWS der Wirbelschicht be-
stimmen und mit dem SVI, unter der Annahme von tS = 30 min, das VSVWS,30 = 
XWS·SVI der Wirbelschicht. Die Korrelation mit dem Geschwindigkeitsgradienten G 
zeigt (Abbildung  6-14 a), dass mit zunehmendem Energieeintrag die Wirbelschicht aus-
dünnt, wobei für das Vergleichsschlammvolumen VSVW,30 der Wirbelschicht folgende 
Beziehung mit einem Faktor 24 in [s·l/l] abgeleitet werden kann: 

 15.1
30,W )G/24(VSV =    [l/l] (6-13) 



 Resultate und Auswertung Seite 94 

Das tatsächlich vorhandene VSVWS unter Berücksichtigung der realen Schlammaufent-
haltszeit ist a priori nicht bekannt, sodass aus den Berechnungen Werte VSVWS,30 > 
1.0 l/l auftreten können. Ursache dafür sind die turbulenten Verhältnisse und die Flo-
ckungsprozesse im Auftriebsstrahl, welche die Schlammzusammensetzung insofern 
verändern, als dass die Absetzeigenschaften verbessert werden. Damit ist in Wirklich-
keit ein kleinerer SVI im Auftriebsstrahl vorhanden, als der verdünnte Schlammvolu-
menindex DSVI, welcher über eine Probe aus dem BB bestimmt wurde. 
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Abbildung 6-13 Absetzversuche im Absetzzylinder (AZ), HAZ = 1.3 m, D = 0.28 m.  
a) SVI = 86 ml/g, X = 3.2 g/l, b) SVI = 162 ml/g, X = 3.2 g/l. 

Das reale Vergleichsschlammvolumen VSVWS der Wirbelschicht, bzw. die Porosität ε, 
lässt sich über die Schwebegeschwindigkeit wWS der Wirbelschicht abschätzen (Kapitel 
 14). Die Schwebegeschwindigkeit wWS, als vertikale Geschwindigkeit, bei welcher die 
Partikel in Schwebe bleiben, wird über die gemessene Sinkgeschwindigkeit der Partikel 
unmittelbar nach dem Einschichten des Auftriebsstrahls bestimmt. Nach dem Ein-
schichten des Auftriebsstrahls fällt die vertikale Strömungsgeschwindigkeit auf Null ab, 
wobei die gemessene Sinkgeschwindigkeit unmittelbar nach der Einschichtung der 
Schwebegeschwindigkeit wWS in der vorangegangenen Wirbelschicht entspricht. 

Die Schwebegeschwindigkeiten wWS (Abbildung  6-14 b) liegen mit 0.05 bis 0.3 cm/s in 
der Grössenordnung, wie die Messungen aus den Untersuchungen von Tesarik et al. 
(1958). Diese führten direkte Messungen zur Berechnung der Lockerungs- und Aus-
traggeschwindigkeit von Flockenwirbelschichten in Absetzzylindern durch. Basierend 
auf dem Vergleichsschlammvolumen VSVWS,30 resultiert mit einem Faktor 0.06 in 
[cm/s] für die Schwebegeschwindigkeit wWS (VSVWS,30 in [l/l]): 

 5.1
30,WSWS VSV06.0w −⋅=    [cm/s] (6-14) 

Vergleicht man dies mit der Untersuchung für vertikal durchströmte NKB nach Resch 
(1981), zeigen sich im vorliegenden Fall deutlich grössere Schwebegeschwindigkeiten 
wWS. Eine wesentliche Ursache liegt in der Tatsache, dass Resch (1981) die Schwebege-
schwindigkeit wWS über den Zufluss Q und eine Referenzquerschnittsfläche A berechnet 
hat (wWS = Q/A). Berücksichtigt man die Zulaufbedingung des von Resch (1981) unter-
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suchten Dortmundbrunnens und daraus resultierende asymmetrische Strömungsverhält-
nisse, so lässt sich vermuten, dass nicht der gesamte Querschnitt A, sondern nur ca. die 
Hälfte der Fläche vertikal durchströmt ist. Die effektive Schwebegeschwindigkeit wWS 
erhöht sich dadurch um den Faktor 2, was dem unteren Bereich der in der vorliegenden 
Untersuchung gemessenen Schwebegeschwindigkeiten wWS entspricht. 
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Abbildung 6-14 a) Mit zunehmendem Geschwindigkeitsgradienten G nimmt die 
Schlammvolumenkonzentration VSVWS,30 der Wirbelschicht infolge 
stärkerer Aufwirbelung des Schlammbetts ab (Gleichung  6-13).  
b) Die ermittelten Schwebegeschwindigkeiten wWS resultieren aus den 
gemessenen Sinkgeschwindigkeiten der Partikel unmittelbar nach dem 
Einschichten des Zulaufstrahls (Gleichung  6-14). 

Nach Wen und Yu (1966) ist die Beziehung zwischen der Schwebegeschwindigkeit 
wWS und der Porosität ε eine Funktion des Flockendurchmessers dF und der Dichtediffe-
renz ∆ρ = ρF-ρW zwischen der Flockendichte ρF und der Fluiddichte ρW des Strahls (s. 
Kapitel  14). Unter der Annahme, dass in der Wirbelschicht insbesondere die Makroflo-
cken in Schwebe gehalten werden kann von einem Flockendurchmesser im Bereich dF = 
0.5 bis 1.0 mm ausgegangen werden. Da mit abnehmendem Flockendurchmesser dF die 
Flockendichte ρF zunimmt (Andreadakis, 1993), lässt sich für dF = 0.5 mm ein ∆ρ von 
40 kg/m3 und für dF = 1.0 mm ein ∆ρ von 20 kg/m3 annehmen. Für die ermittelten 
Schwebegeschwindigkeiten wWS, lässt sich nun eine entsprechende Bandbreite für die 
Porosität ε, bzw. die tatsächliche Schlammvolumenkonzentration VSVWS = 1 - ε der 
Wirbelschicht bestimmen (Abbildung  6-15). Als Mittelwert aus der berechneten Band-
breite resultiert für VSVWS: 

 30,WSWS VSV40.0VSV ⋅=    [l/l] (6-15) 

Entsprechend resultiert daraus über den bekannten Geschwindigkeitsgradienten G das 
effektive Vergleichsschlammvolumen VSVWS, bzw. die Porosität ε der Wirbelschicht: 

 15.1
WS )G/11(1VSV1 −=−=ε    [l/l] (6-16) 
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Mit zunehmender Steiggeschwindigkeit wWS in der Wirbelschicht nimmt das VSV ab. 
Es gilt, je grösser das VSVWS, desto kleiner ist ε und desto besser ist die Filterwirkung. 
Bei zu grossem VSVWS > 0.5 l/l, versagt jedoch die Wirbelschichtbildung und das 
Schlammbett wird kanalartig durchströmt (Tesarik et al., 1958). 
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Abbildung 6-15 Als tatsächliche Schlammvolumenkonzentration der Wirbelschicht 
lässt sich VSVWS über die Schwebegeschwindigkeiten wWS berechnen 
(Gleichung  6-15). 

Für einen gut absetzbaren Schlamm (SVI < 90 ml/g) sind für eine Wirbelschichtbildung 
G-Werte > 50 s-1 und ein ausreichend hohes Schlammbett mit hS > 1.0 m erforderlich. 
Die Wirbelschichten bei einem gut absetzbaren Schlamm haben jedoch nur eine relativ 
kleine Ausdehnung und sind nur zeitweise vorhanden. Beim schlecht absetzbaren 
Schlamm (SVI > 150 ml/g) hingegen, ist die stationäre Wirbelschicht ein Bestandteil 
des vertikalen Feststoffkonzentrationsprofils, mit einer signifikanten horizontalen und 
vertikalen Ausdehnung. 

Filterwirkung der Wirbelschicht 

Eine quantitative Aussage über die Wirkung der Wirbelschicht als Flockenfilter erlau-
ben die Messungen der Feststoffkonzentrationen XE im Ablauf (s. auch Abschnitt  6.12). 
Vergleicht man die berechnete Porosität ε (Gleichung  6-16) mit den gemessenen XE, so 
zeigt sich, dass mit zunehmender Porosität ε die Ablaufkonzentration XE ansteigt (Ab-
bildung  6-16).  

Dies entspricht den Tatsachen, dass bei grösserem ε die fein suspendierten Partikel bes-
ser durch die Schlammmatrix gelangen, bzw. dass für ein zunehmendes ε ein grösserer 
Energieeintrag vorhanden ist. Alle Lastfälle, bei denen eine Wirbelschicht vorhanden 
ist, zeigen eine signifikante Abhängigkeit zwischen XE und der Porosität ε. Dieser Um-
stand und die Tatsache, dass für diese Lastfälle ein Minimum der Ablaufkonzentratio-
nen XE vorhanden ist, lässt sich auf die Flockenfilterwirkung der Wirbelschicht zurück-
führen. 
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Abbildung 6-16 Einfluss der Wirbelschicht als Flockenfilter auf die Feststoffkonzent-
ration XE im Ablauf bei kleinem Räumenergieeintrag (cR < 0.001 m/s). 

Folgerungen 
Wirbelschichten bei horizontal durchströmten NKB bedingen in erster Linie eine Einlei-
tung des Zulaufstrahls ins Schlammbett. Stabile, ausgedehnte Wirbelschichten treten 
dabei vorwiegend bei schlecht absetzbarem Schlamm (SVI > 150 ml/g) auf. Bei einem 
gut absetzbaren Schlamm (SVI > 90 ml/g) hingegen sind grosse Zuflüsse erforderlich, 
wobei sich selbst dann nur lokal begrenzte Wirbelschichten bilden. 

Eine zentrale Grösse der Wirbelschichten ist der Geschwindigkeitsgradient G, woraus 
sich die Porosität ε der Wirbelschicht und die Filterwirkung für fein suspendierte Parti-
kel ableiten lassen. Die Filterwirkung geht aus dem Vergleich der Feststoffkonzentrati-
onen XE im Ablauf mit den beurteilten Lastfällen hervor, wobei die Lastfälle mit einer 
Wirbelschicht deutlich kleinere Ablaufkonzentrationen XE aufweisen als die Lastfälle 
ohne Wirbelschicht. 

6.4 Strömung über dem Schlammbett 
Der vertikale Zulaufstrahl schichtet sich in der Regel als horizontaler Oberflächenauf-
triebsstrahl im Schlammspiegel ein (Abbildung  6-17 a). Eine frühere Einschichtung im 
Schlammbett erfolgt lediglich bei grossen Schlammbetthöhen und einer kleineren Strati-
fizierung des Schlammbetts (Abbildung  6-17 b). Je stärker die Stratifizierung umso 
kleiner ist die Schicht im Schlammbett mit der gleichen Dichte wie der Zulaufstrahl und 
umso näher liegt diese Schicht beim Schlammspiegel. Des Weiteren kommt hinzu, dass 
mit zunehmender Schlammbetthöhe der eingetauchte Auftriebsstrahl infolge der turbu-
lenten Strahldiffusion an Dichte zunimmt und damit in tieferen, dichteren Schichten des 
Schlammbetts einschichtet. 

Nach der Einschichtung im Schlammspiegel verlaufen die untere Seite des Oberflä-
chenauftriebsstrahls im dichteren Schlammbett und die obere Seite im weniger dichten 
Überstandwasser. Der untere Bereich gerät dadurch unter Auftrieb und wird über die 
Schlammspiegellage gedrängt. Im Strahlbereich über dem Schlammspiegel erfolgt 
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durch die Sedimentation der Schlammpartikel und die Einmischung von Überstandwas-
ser eine Verdünnung, wodurch sich der Oberflächenauftriebsstrahl mit zunehmender 
Strahllänge sukzessive auflöst. 
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Abbildung 6-17 Eingeschichteter Oberflächenauftriebsstrahl, bei x = 3.85 m, a) auf 
der Höhe des Schlammspiegels und b) unter dem Schlammspiegel. Die 
Koordinate xr bezeichnet den Abstand zum Räumbalken. 

6.4.1 Strömungsstrukturen 
Für die Beurteilung der Strömungsstrukturen im NKB wurden in den folgenden Abbil-
dungen die Geschwindigkeitsprofile während eines Räumbalkendurchgangs (Messwerte 
bei Koordinate xr = 0 m) betrachtet. 

Aus der Massenstrombilanz entwickelt sich im oberen Teil des Absetzbereichs eine 
Gegenströmung zum Oberflächenauftriebsstrahl über dem Schlammbett (Abbildung 
 6-18). Es entsteht ein grossräumiger Wirbel, welcher als Sekundärströmung das Ab-
setzverhalten im Absetzbereich wesentlich beeinflusst. Die Ausdehnung und die Orga-
nisation der Sekundärströmung ist eine Funktion der Beckenbelastung, bzw. des Ober-
flächenauftriebsstrahls und der Höhe H – HS des Absetzbereichs, d.h. der Distanz zwi-
schen der Beckentiefe H und der mittleren Schlammbetthöhe HS.  

Bei einer geringen Beckenbelastung und einer kleinen mittleren Schlammbetthöhe 
(HS/H < 0.2), kann sich im Absetzbereich eine doppelte Wirbelstruktur ausbilden (Ab-
bildung  6-19). 

Für HS/H > 0.2 findet sich auch bei kleiner Beckenbelastung nur noch eine einfache 
Wirbelstruktur. Die einfache Wirbelstruktur bleibt selbst bei sehr grossen mittleren 
Schlammbetthöhen HS > 1.5 m erhalten. Eine Unterdrückung dieser Rückströmung 
(Hermanns et al., 1999) konnte in keinem Fall beobachtet werden. 

Bei einer Rücklaufschlammentnahme am Beckenende (rr = +), teilt sich der Volumen-
strom im Schlammspiegel in einen Anteil Oberflächenvolumenstrom nach oben und in 
einen Anteil Schlammspiegelvolumenstrom zur Rücklaufschlammentnahme. 
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Abbildung 6-18 Grossräumige Strömungsstruktur im Versuchs-NKB bei einer Rück-
laufschlammentnahme am Beckenende (rr = +). a) qA = 1.0 m/h, RV = 
0.5, b) qA = 2.0 m/h, RV = 1.0. 
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Abbildung 6-19 a) Doppelte und b) einfache Wirbelstruktur im Absetzbereich bei 
schwacher Beckenbelastung qA = 1.0 m/h und RV = 0.5 und unter-
schiedlichen Schlammbetthöhen HS. 

Die Wirbelstruktur im Absetzbereich ist grundsätzlich unabhängig vom Ort der Rück-
laufschlammentnahme, bzw. von der Räumrichtung rr. Die Rücklaufschlammentnahme 
bewirkt lediglich eine lokale Potentialströmung, mit erhöhter Geschwindigkeit im Be-
reich des Schlammspiegels (Abbildung  6-20). 
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Abbildung 6-20 Der Ort der Rücklaufschlammentnahme, bzw. die Räumrichtung ha-
ben nur einen untergeordneten Einfluss auf die Strömungsstruktur im 
Absetzbereich. a) schwache Beckenbelastung qA = 1.0 m/h, RV = 0.5, 
b) grosse Beckenbelastung qA = 2.0 m/h, RV = 1.0. 

6.4.2 Oberflächenauftriebsstrahl über dem Schlammbett 
Entsprechend der durch den Auftriebsstrahl bedingten Strömung im anschliessenden 
Oberflächenauftriebsstrahl, können die Schlammpartikel im Absetzbereich sedimentie-
ren und das Schlammbett eindicken. Der Einfluss der Zuflussenergie auf die Strahlent-
wicklung, bzw. die Strömungsentwicklung im NKB, lässt sich über einen Vergleich 
zwischen der Zuflussenergie und der Energie des eingeschichteten Oberflächenauf-
triebsstrahls aufzeigen. Die Zuflussenergie als Funktion von kinetischer und potentieller 
Energie ist über die Zuflussgeschwindigkeit u0, die Dichteverhältnisse beim Einlauf und 
die durchströmte Schlammschicht definiert. Unter der Annahme eines Energiebezugs-
horizontes und einer Einschichtung beim Schlammspiegel, besteht die Energie des ein-
geschichteten Auftriebsstrahls hauptsächlich aus kinetischer Energie mit der Strö-
mungsgeschwindigkeit uOS des Oberflächenauftriebsstrahls. 

Bei annähernd konstanten Dichtedifferenzen lässt sich die potentielle Energie verein-
facht, durch den Volumenstrom und die Schlammüberdeckung ∆h = hS – (z0 + h0/2) (z0 
= Unterkante Einlauf über Boden), zwischen Einlauf und dem Schlammspiegel als Be-
zugshorizont definieren (Abbildung  6-21 a). Negative ∆h bedeuten in diesem Zusam-
menhang, dass die Zulaufstrahlachse über der Achse des Oberflächenauftriebsstrahls, 
bzw. über dem Schlammspiegel liegt. 

Lage des Oberflächenauftriebsstrahls 

Bei einer Schlammbetthöhe beim Einlauf von hS < 0.5 bis 0.7 m, bzw. 2 bis 3⋅h0 schich-
tet sich der Auftriebsstrahl direkt auf der Höhe des Schlammspiegels ein (zOS = ∆h + 
h0/2 + z0 = hS) (Abbildung  6-21 b). Mit grösser werdendem hS nimmt die Auftriebs-
strahldichte infolge der turbulenten Diffusion soweit zu, dass die Einschichtung zuneh-
mend unterhalb des Schlammspiegels, in Schlammbettschichten mit höherer Dichte zu 
liegen kommt. 
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Abbildung 6-21 a) Achsenversatz ∆h zwischen Zulauf- und Oberflächenauftriebs-
strahl, b) Lage zOS der Achse des Oberflächenauftriebsstrahls im Ver-
gleich zur lokalen Schlammbetthöhe hS bei x = 3.85 m. 

Volumenstrom QOS des Oberflächenauftriebsstrahls 
Für einen Vergleich der Zulaufenergie mit der Energie im Oberflächenauftriebsstrahl 
gilt es den Volumenstrom des Oberflächenauftriebsstrahls zu bestimmen. Der Volu-
menstrom QOS des Oberflächenauftriebsstrahls ist abhängig vom Volumenstrom Q0 des 
Zuflusses, sowie vom Dichteeinfluss bis zur Einschichtung, bzw. der Schlammüberde-
ckung ∆h. Die Volumenstromzunahme des Oberflächenauftriebsstrahls mit fortschrei-
tender Strahllänge induziert als Folge der Massenerhaltung im räumlich begrenzten 
NKB Sekundärströmungen, sowohl im Schlammbett, als auch im Absetzbereich. Der 
Volumenstrom ist folglich auch vom Abstand zur Einlauföffnung abhängig. 

Während Q0 als Stellgrösse vorgegeben ist, sind ∆h und QOS aus den Messungen zu 
bestimmen. Der gemessene Volumenstrom QOS an einem bestimmten Ort resultiert aus 
dem Integral der Strömungsgeschwindigkeit u über die durchströmte Fläche zwischen 
einer oberen (zo) und einer unteren (zu) Nullstelle des vertikalen Geschwindigkeitspro-
fils: 

 dzB)z(uQ
o

u

z

z
OS ⋅∫ ⋅=    [m3/s] (6-17) 

Bei kleinen Schlammüberdeckungen ∆h < 0.25 m und grossem Schlammtransport durch 
den Räumerbetrieb wird QOS durch die reflektierten Dichteströmungen vom Räumerbe-
trieb beeinflusst (Abbildung  6-22 a) (Abschnitt  6.5.6). Der Anteil des Volumenstroms 
vom Zufluss lässt sich dabei nicht isolieren. Liegt der Zulaufstrahl über dem Schlamm-
spiegel, so zeigt sich eine deutlich kleinere Volumenstromzunahme, als bei einem Zu-
fluss ins Schlammbett unmittelbar unterhalb des Schlammspiegels. 
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Abbildung 6-22 Bei kleinen Schlammüberdeckungen ∆h ist der Volumenstrom QOS des 
Oberflächenauftriebsstrahls teilweise durch den Räumerbetrieb ge-
stört. Ab ∆h = 0.5 m entwickelt sich der Oberflächenauftriebsstrahl 
mehrheitlich isoliert von der Räumerbewegung und nimmt mit zuneh-
mender Schlammüberdeckung ∆h ab (Gleichung  6-18). 

Befindet sich der Schlammspiegel ausreichend hoch über dem Einlauf (∆h ≅ 0.5 m), so 
entwickelt sich der Oberflächenauftriebsstrahl mehrheitlich isoliert von der Räumerbe-
wegung. Eine Ausnahme bilden die Lastfällen mit vr = 5.5 cm/s, hr = 20 cm und ar = 
1 m, wo der Räumerbetrieb einem Rührwerk gleichkommt. Nach dem Einschichten des 
Zulaufstrahls findet praktisch keine Volumenstromzunahme mehr statt, sodass der Vo-
lumenstrom QOS des Oberflächenauftriebsstrahls über die gesamte Beckenlänge kon-
stant bleibt. Dies zeigt sich aus dem Vergleich der gemessenen Volumenströme QOS 
beim Beckeneinlauf (x = 3.85 m) (Abbildung  6-22 a) und beim Beckenende (x = 
12.0 m) (Abbildung  6-22 b). Unter Vernachlässigung der Lastfälle mit grossen Räum-
geschwindigkeiten nimmt QOS/Q0 für ∆h > h0 (= 0.25 m) mit zunehmender Schlamm-
überdeckung ∆h exponentiell ab (R2 = 0.85): 

(∆h > h0) h7.0
0OS e3.2QQ ∆⋅−⋅⋅=    [m3/s] (6-18) 

Eine analoge Entwicklung stellte auch Freimann (Gleichung  3-17, Seite 43) fest, wobei 
er vorwiegend den abfallenden Zulaufstrahl bei einem Zulauf über dem Schlammspiegel 
betrachtet und die Volumenstromzunahme bei einer Einleitung ins Schlammbett daraus 
extrapoliert. Aus den vorliegenden Daten, zeigt sich ein um ca. 0.5·Q0 grösseres QOS, 
was im Wesentlichen auf das physikalisch unterschiedliche Strahlverhalten zwischen 
einem abfallenden und einem aufsteigenden Auftriebsstrahl und auf die grössere Dichte 
des Schlammbetts gegenüber dem Überstandwasser zurückzuführen ist. Gemäss Hutter 
und Hofer (1978) ist die Einmischung von Umgebungsfluid (Eindringrate Q’) bei Auf-
triebsstrahlen proportional zur Geschwindigkeit in der Strahlachse und der Dichtediffe-
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renz zwischen Strahl und Umgebungsfluid (Abschnitt  13.1), wobei insbesondere Letzte-
res beim aufsteigenden Auftriebsstrahl ein Vielfaches gegenüber dem abfallenden Auf-
triebsstrahl beträgt. Ursache für die Abnahme des Volumenstroms mit zunehmendem 
∆h, ist die Dissipation des Zulaufstrahls in Turbulenzenergie. Zusätzlich dringt der Auf-
triebsstrahl beim Schlammspiegel mit zunehmendem ∆h weniger weit in den Absetzbe-
reich ein, wodurch sich der anschliessende Oberflächenauftriebsstrahl weniger be-
schleunigt, bzw. kontinuierlicher einschichtet. 

Mit zunehmender Entfernung xA = x - x0 vom Einlauf, dünnt sich der Oberflächenauf-
triebsstrahl aus und steigt vor dem Beckenende nach oben. Die Länge des Oberflächen-
auftriebsstrahls ist neben dem Zulaufimpuls, eine Funktion der Absetzbereichhöhe H – 
HS. Es zeigt sich dabei ähnlich wie bei Freimann (2001), dass sich der Oberflächen-
strahl nach einer Strecke von xA > 6 bis 7·(H – HS) auflöst. Erreicht der Oberflächenauf-
triebsstrahl das Beckenende, so reflektiert er an der Beckenwand. Eine detaillierte Be-
trachtung der Lastfälle zeigt zusätzlich, dass mit zunehmendem SVI und damit abneh-
mender Dichtedifferenz und Einmischung zwischen Zulaufstrahl und Schlammbett die 
Strahlvolumenzunahme tendenziell kleiner wird. 

Geschwindigkeit uOS des Oberflächenauftriebsstrahls 

Grundsätzlich gilt, dass die Geschwindigkeit in einer Strahlachse auf Grund der turbu-
lenten Diffusion mit zunehmender Strahllänge abnimmt. Die Länge des Auftriebsstrahls 
an einem festen Punkt im NKB ist auf Grund der unterschiedlichen Schlammbetthöhen 
nicht konstant, sondern infolge des nicht linearen Strahlverlaufs neben der Distanz xA 
vom Einlaufquerschnitt auch von der Schlammüberdeckung ∆h abhängig. Zusätzlich 
gilt, dass bei einer konstanten Dichtedifferenz zwischen Zulaufstrahl und Schlammbett 
der Einfluss der potentiellen Energie direkt über ∆h gegeben ist. 

Abbildung  6-23 a zeigt dieses Verhalten der abnehmenden Geschwindigkeit uOS für 
Schlammüberdeckungen ∆h > h0. Nimmt HS und damit das ∆h ab, so reduziert sich auch 
die Geschwindigkeit uOS des Oberflächenauftriebsstrahls, bis bei ∆h = 0 das uOS gleich 
der Zuflussgeschwindigkeit u0 ist (uOS/u0 = 1.0). Dies ist eine Folge des Zusammen-
spiels zwischen der Auftriebskraft und den dissipativen Kräften. Während bei kleinen 
∆h < h0 die Auftriebskraft dominiert und eine entsprechende Strahlbeschleunigung be-
wirkt, kommen mit steigender Schlammbetthöhe zunehmend Dissipationskräfte zum 
tragen. Ab einer Schlammüberdeckung ∆h > 3·h0 dominieren die Dissipationskräfte, 
wobei die Geschwindigkeit uOS des Oberflächenauftriebsstrahls kleiner als die Zufluss-
geschwindigkeit u0 wird. 

In Anlehnung an die Funktion von Krebs (1991) lässt sich für die Geschwindigkeit uOS 
des Oberflächenauftriebsstrahls unter Berücksichtigung der Schlammüberdeckung ∆h 
eine erweiterte Funktion uOS/u0 = C·(Frd0·xA/LA·∆h/h0)n definieren. Bei den Untersu-
chungen von Krebs (1991) und Ueberl (1995), mit einer bodennahen Einleitung ohne 
Schlammbett, ist die Einschichtebene als Bezugshorizont nicht berücksichtigt, wobei sie 
die folgenden empirischen Funktionen uOS/u0 = 0.27·(Frd0·xA/LA)-0.61, bzw. uOS/u0 = 
0.07·(Frd0·xA/LA)-0.82 gefunden haben. Der Parameter xA ist der Abstand und LA die Be-
ckenlänge gemessen vom Einlaufquerschnitt. Der Räumerbetrieb beeinflusst uOS nur 
insofern, als dass bei einem grossen Räumschlammtransport die, an der Wand reflek-
tierten Wellen den Oberflächenstrahl überlagern und das effektive uOS nicht gemessen 
werden kann. Es resultiert für die horizontale Geschwindigkeit uOS des Oberflächenauf-
triebsstrahls (R2 = 0.85) (Abbildung  6-23 b): 
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Die Gleichung  6-19 gilt in erster Linie bei einer vollständigen Einleitung des Zulauf-
strahls in ein Schlammbett (∆h > h0). Die maximalen Quotienten uOS/u0 ≅ 1.8 resultieren 
für eine Schlammüberdeckung ∆h = h0. 
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Abbildung 6-23 a) Die Geschwindigkeit uOS des Oberflächenauftriebsstrahls nimmt 
mit zunehmender Distanz xA vom Einlauf und Schlammüberdeckung 
∆h ab. Die Lastfälle mit einem Schlammspiegel unterhalb der Ein-
laufmitte (∆h<0) sind mit negativen Koordinatenwerten dargestellt. b) 
Vergleich der neuen Gleichung  6-19 für uOS mit den bestehenden An-
sätzen nach Krebs (1991) und Ueberl (1995). 

Energietransport des Oberflächenauftriebsstrahls 

Unter dem Begriff des Energietransports wird im Folgenden der Energieeintrag pro 
Zeit, bzw. die Leistung der Strömung verstanden. 

Der breitenspezifische Energietransports pOS des Oberflächenauftriebsstrahls resultiert 
aus dem Integral der gemessenen Strömungsgeschwindigkeiten u(z) über die durch-
strömte Fläche zwischen einer oberen (zo) und einer unteren (zu) Nullstelle des vertika-
len Geschwindigkeitsprofils, multipliziert mit dem breitenspezifischen Volumenstrom 
qOS = QOS / B und der Dichte ρOS ≅ 1000.5 kg/m3 (X = 1 kg/m3) als Dichte des 
Schlammspiegels: 

 ∫ ⋅⋅⋅ρ⋅=
o

u

z

z

2
OSOSOS dz)z(uq5.0p    [J/(s·m)] (6-20) 

Mit steigendem Räumschlammtransport wird der Oberflächenauftriebsstrahl zuneh-
mend gestört, einerseits durch einen instationären Schlammspiegel bei der Räumer-
durchfahrt und andererseits durch interne Wellen und reflektierte Dichteströmungen. 
Um ausschliesslich den Einfluss der Zuflussenergie aufzuzeigen, werden lediglich die 
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Lastfälle mit geringem Räumschlammtransport, d.h. mit kleinen Räumgeschwindigkei-
ten vr = 1.1 und 2.2 cm/s, kleinen Räumbalkenhöhen hr = 10 cm und grossen Räumbal-
kenabständen ar = 3m berücksichtigt. 

Der breitenspezifische Energietransport pOS des Oberflächenauftriebsstrahls ist auf 
Grund des direkten Zusammenhangs zwischen Zulaufstrahl und Oberflächenauftriebs-
strahl eine Funktion des breitenspezifischen Energietransports p0 im Einlauf. Der brei-
tenspezifische Zuflussenergietransport p0 berechnet sich dabei aus der vereinfachten 
Betrachtung gemäss Abschnitt  6.2.1, wobei für die Dichte ρS des Schlammbetts, die 
Bodenschlammdichte ρBS angenommen wird. Auf Grund der Dissipationsvorgänge mit 
zunehmender Strahllänge ist pOS zusätzlich von der Schlammüberdeckung ∆h und dem 
Abstand xA vom Einlauf abhängig (Abbildung  6-24). Für eine dimensionslose Betrach-
tung lassen sich als Bezugsgrössen für den Abstand xA vom Einlauf die Beckenlänge LA 
vom Einlaufquerschnitt verwenden und für ∆h die Einlaufhöhe h0 (Abbildung  6-24 b): 
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   [-] (6-21) 

Mit zunehmender Schlammüberdeckung ∆h und zunehmendem Abstand xA vom Ein-
lauf nimmt pOS ab. Dies ist darauf zurückzuführen, dass mit grösser werdender 
Schlammbetthöhe eine längere Strecke für die Dissipation der Zulaufenergie vorhanden 
ist und der vertikale Impuls mit länger andauerndem Gravitationseinfluss abnimmt. Bei 
einer Rücklaufschlammentnahme beim Einlauf (rr = -) wird der Oberflächenauftriebs-
strahl insbesondere bei kleinen Schlammbetthöhen (∆h < h0) durch die Kurzschluss-
strömung in den Rücklauf beeinträchtigt, was sich in einer entsprechend grossen Streu-
ung der Messwerte ausdrückt. 
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Abbildung 6-24 a) Der Energietransport pOS des Oberflächenauftriebsstrahls ist eine 
Funktion des Energietransports p0 im Zulauf, der Distanz ∆h vom Ein-
lauf zum Schlammspiegel und dem Abstand xA vom Einlauf. b) Korre-
lation der Messwerte mit der neuen Gleichung  6-21 für pOS. 
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Analog zum Energieeintrag lässt sich eine Vergleich zwischen den Froudezahlen im 
Zulauf (Frd0) und im Oberflächenauftriebsstrahl (FrdOS) ziehen (Abbildung  6-25). Die 
Froudezahl FrdOS lässt sich dabei über das Integral der gemessenen Strömungsge-
schwindigkeiten u(z) und die Dichtedifferenz zwischen Schlammspiegel (ρBB) und Ü-
berstandwasser (ρW) als FrdOS = ∫u(z)dz / [(ρBB-ρW)/ρBB·hOS]0.5 bestimmen. 
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Abbildung 6-25 Densimetrische Froudezahlen FrdOS des Oberflächenauftriebsstrahls 
in Funktion der a) rechnerischen densimetrischen Froudezahl Frd0 im 
Einlauf (Gleichung  6-22) und b) der effektiven densimetrischen Frou-
dezahl Frd0,eff. 

Es zeigt sich deutlich, dass bei einer Einleitung in den Schlammspiegel (∆h = 0) die 
hydraulische Belastung im Beckeninneren nur wenig zunimmt (FrdOS / Frd0 = 1 bis 2). 
Mit zunehmender Schlammüberdeckung ∆h steigt FrdOS infolge der Strahlbeschleuni-
gung aus der Umsetzung der potentiellen Energie an und erreicht bei einem Quotienten 
∆h/h0· xA/LA = 0.3 bis 0.4 ein Maximum. Durch die turbulente Strahldiffusion reduziert 
sich mit weiter zunehmender Schlammüberdeckung ∆h und zunehmendem Abstand xA 
vom Einlauf die kinetische Energie des Oberflächenauftriebsstrahls, bis sich bei 
∆h/h0·xA/LA ≅ 1.0 (entspricht ca. ∆h ≅ h0) die Energie des Oberflächenauftriebsstrahls 
wieder der Strahlenergie beim Einlaufquerschnitt annähert (FrdOS = Frd0) (Abbildung 
 6-25 a): 
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Die Maxima von FrdOS/Frd0 > 4 resultieren aus den sehr kleinen densimetrischen Frou-
dezahlen Frd0, welche sich aus der Annahme einer unverbauten Einlauföffnung ergeben. 
Betrachtet man die effektiven densimetrischen Froudezahlen Frd0,eff, so beträgt die ma-
ximale densimetrische Froudezahl FrdOS,eff ≅ 3.5·Frd0. Die grosse Streuung bei kleinen 
Schlammbetthöhen zeigt das instabile Strahlverhalten und die entsprechend unsichere 
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Berechnung der densimetrischen Froudezahl infolge der inhomogenen Zuflussbedin-
gungen. 

Folgerungen 
Nachdem der Zulaufstrahl als Oberflächenauftriebsstrahl eingeschichtet ist, bleibt der 
Volumenstrom QOS des Oberflächenauftriebsstrahls über die gesamte Strahllänge kon-
stant (Gleichung  6-18). Auf Grund der Massenerhaltung bildet sich über dem Oberflä-
chenauftriebsstrahl eine Gegenströmung in Richtung Einlauf. Bei einer ausreichend 
kleinen mittleren Schlammbetthöhe HS < 0.2·H entwickelt sich die Gegenströmung als 
Doppelwirbelsystem, indem über der Strömung zum Einlauf eine Strömung in gleicher 
Richtung wie der Oberflächenauftriebsstrahl entsteht. 

Sowohl die Geschwindigkeit uOS, als auch der Energietransport pOS und die densimetri-
sche Froudezahl FrdOS des Oberflächenauftriebsstrahls zeigen eine signifikante Abhän-
gigkeit von der Schlammüberdeckung ∆h und der Distanz xA zum Einlaufquerschnitt 
(Gleichungen  6-19,  6-21 und  6-22). Ursache dafür ist, dass mit zunehmendem ∆h und 
xA die Strahllänge zunimmt und damit Dissipationseffekte zum tragen kommen. Bei 
kleinen Schlammüberdeckungen ∆h < h0 zeigt sich jedoch vorerst eine Zunahme der 
hydraulischen Belastung im Becken, was eine Folge der Strahlbeschleunigung durch die 
Auftriebskraft ist. 

Liegt der Einlaufquerschnitt über dem Schlammspiegel, so führt dies analog einer klei-
nen Schlammüberdeckung ∆h ebenfalls zu einer Beschleunigung des Zulaufstrahls 
(Krebs, 1991) und damit zu einer Zunahme der hydraulischen Belastung im Beckenin-
nern (Armbruster, 2002). Das aus den Messungen resultierende Ergebnis, dass bei 
∆h = 0 keine Beschleunigung des Zulaufstrahls stattfindet, bestätigt die 1. Bedingung 
gemäss der vereinfachten Energiebetrachtung (Abschnitt  6.2.1). Diese besagt, dass für 
eine minimale Gesamtleistung des Zulaufstrahls der Zulaufstrahl auf der Höhe des 
Schlammspiegels eingeleitet werden muss. Kommen zusätzlich Dissipationseffekte zum 
tragen, so zeigen die Messungen, dass ab einer Schlammüberdeckungen ∆h > 3·h0 die 
Geschwindigkeit uOS des Oberflächenauftriebsstrahls sogar kleiner als die Zulaufstrahl-
geschwindigkeit wird. 

6.5 Strömung über den Räumbalken und im Schlammbett 

6.5.1 Strömungsstrukturen 

Grosse Schlammbetthöhen führen unabhängig vom Ort der Rücklaufschlammentnahme, 
zu einem grossräumigen Wirbel im Einlaufbereich des Schlammbetts (Abbildung  6-26). 
Der Wirbel wird dabei durch den Auftriebsstrahl induziert, welcher Schlamm aus dem 
Schlammbett mit nach oben reisst. Zur Erfüllung der Massenbilanz muss Schlamm aus 
dem Schlammbett nachfliessen. Bei einer Rücklaufschlammentnahme beim Einlauf 
(rr = -) wird dieser Wirbel zusätzlich durch die Potentialströmung der Rücklauf-
schlammentnahme verstärkt.  

Bei einer Rücklaufschlammentnahme beim Einlauf (rr = -) verläuft der Schlammtrans-
port vom Einlauf nach oben zum Schlammspiegel, setzt sich im Schlammbett ab und 
wird wieder zurück zum Einlauf, bzw. zur Rücklaufschlammentnahme geführt (Abbil-
dung  6-27). Aus hydromechanischer Sicht gilt, je grösser der Zuflussenergieeintrag, 
umso weiter wird die Zuflussschlammfracht ins Becken transportiert und umso geringer 
ist damit der Anteil einer möglichen Kurzschlussströmung in die Rücklaufschlamment-
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nahme. Dadurch verlängert sich der Weg des Schlamms zum Rücklauf, was eine grösse-
re Schlammaufenthaltszeit tE zur Folge hat. Bei einer Rücklaufschlammentnahme am 
Beckenende (rr = +) erfolgt der Schlammtransport im Wesentlichen in Räum- und Zu-
flussrichtung, wodurch ein klar definierter, gleichmässiger Strömungsverlauf im 
Schlammbett vorhanden ist. Die Absetzfläche im Becken wird auch bei sehr kleinen 
Belastungen immer vollständig ausgenutzt. 
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Abbildung 6-26 Der Auftriebsstrahl induziert eine grossräumige Wirbelstruktur im 
Schlammbett, indem er Schlamm zum Schlammspiegel transportiert 
und dadurch Schlamm aus dem Schlammbett angesaugt wird.  
a) Rücklaufschlammentnahme beim Einlauf und b) beim Beckenende. 

a)   b)  

Abbildung 6-27 a) Bei einer Rücklaufschlammentnahme beim Einlauf (rr = -) treten 
Kurzschlussströmungen auf, welche den Zulaufstrahl beeinflussen.  
b) Eine Rücklaufschlammentnahme am Beckenende (rr = +) führt zu 
einem klar gerichteten Strömungsverlauf im Schlammbett. 

Der Einfluss des Räumerbetriebs beschränkt sich vorwiegend auf die Strömung im 
Schlammbett (Abbildung  6-28). 

Lediglich bei einem grossen Räumenergieeintrag mit grossen Räumbalkenhöhen hr und 
grossen Räumgeschwindigkeiten vr werden energiereiche Wellen an der Beckenwand 
reflektiert, welche sich nicht nur im Schlammbett, sondern auch in den Absetzbereich 
fortpflanzen. Unterstützt wird diese Entwicklung zusätzlich durch die starke Schlamm-
aufwirbelung, welche zu deutlich grösseren Schlammbetthöhen HS führt und durch die 
reduzierte Stratifizierung den Energietransport von Störungswellen weniger einschränkt. 
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Abbildung 6-28 Ausser bei einem grossen Räumenergieeintrag mit grossen hr und vr 
beschränkt sich der Einfluss des Räumerbetriebs auf den Bereich des 
Schlammbetts (alle qA = 1.0 m/h, RV = 0.5).  
a), b) hr = 10 cm, ar = 3 m, c), d) hr = 10 cm, ar = 1 m,  
e), f) hr = 20 cm, ar = 3 m, g), h) hr = 20 cm, ar = 1 m.. 
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6.5.2 Geschwindigkeitsentwicklung infolge der Räumerfahrt 
Der Schlamm wird durch die Räumerfahrt sowohl axial in Räumrichtung, als auch tan-
gential nach oben beschleunigt (Abbildung  6-29), wobei infolge der induzierten Dichte-
strömungen die Horizontalgeschwindigkeit u im Schlammbett grösser als die Räumge-
schwindigkeit vr sein kann. 
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Abbildung 6-29 Geschwindigkeitsentwicklung in horizontaler (u) und vertikaler (w) 
Richtung zwischen zwei Räumbalkendurchgängen im Bereich der 
Räumbalkenhöhe hr. Alle Lastfälle mit einer Räumung in Zuflussrich-
tung (rr = +).  
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Nach der Anhebung des Schlamms durch die Räumbalkenfahrt fällt er im Nachlauf des 
Räumbalkens in eine Senke zusammen und führt dabei zu einer entsprechenden Auf-
wirbelung (Abbildung  6-30). Bei grossen Räumgeschwindigkeiten induziert die Senke 
eine Dichteströmung Richtung Räumbalken, vergleichbar mit dem Lock-Exchange Ver-
such (Abschnitt  3.3, S. 31 f). Zusammen mit der nach oben gerichteten Strömung vor 
dem Räumbalken, bildet sich im Nachlauf ein grossskaliger Wirbel. Zusätzlich werden 
die Geschwindigkeiten durch den Oberflächenauftriebsstrahl und reflektierte Dichte-
strömungen überlagert. 
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Abbildung 6-30 Gemessenes Geschwindigkeitsfeld vor und nach dem Räumbalken. Die 
Schlammverfrachtung durch den Räumbalken führt zu einer Senke und 
bei grossen hr und vr zu einer Wirbelbildung im Nachlauf. a) hr = 10, 
ar = 3 m, vr = 5.5 cm/s, c) hr = 20, ar = 3 m, vr = 5.5 cm/s. 

Theoretisch lässt sich die Strömung im Schlammbett als Relativbewegung des 
Schlammbetts gegenüber der Räumerbewegung betrachten (Prandtl et al., 1993). Auf 
Grund der kaskadenartigen Überströmung der aufeinander folgenden Räumbalken ist zu 
unterscheiden zwischen einer Strömung, welche sich zwischen zwei Räumbalkendurch-
gängen wieder beruhigt und einer Strömung mit nachhaltiger Störung bis zum nachfol-
genden Räumbalkendurchgang. Im ersten Fall wird der Räumbalken idealerweise ana-
log der Wehrüberströmung turbulenzfrei und ohne Energieverluste überströmt (Abbil-
dung  6-31 a). Sowohl die Geschwindigkeits-, als auch die Dichteverteilung sind statio-
när. Dem gegenüber steht der Zustand, des vollständig turbulenten Verhaltens, bei wel-
chem Grenzschichtablösungen an der Räumbalkenoberkante zu einer vollständigen 
Verwirbelung des Schlammbetts zwischen und über den Räumbalken führen (Abbil-
dung  6-31 b) und sich der Bereich zwischen den Räumbalken mit den Räumbalken mit-
bewegt. 

Der Einfluss der kaskadenartigen Überströmung der Räumbalken lässt sich im vorlie-
genden Fall über das Längenverhältnis lR = hr/ar der Räumbalkenhöhe hr zum Räumbal-
kenabstand ar beurteilen. Eine vollständige Beruhigung des Schlammbetts ist dabei le-
diglich bei grossen Räumbalkenabständen ar = 3 m und kleinen Räumbalkenhöhen hr = 
10 cm, d.h. lR = 0.033 möglich. Mit zunehmender Räumbalkenhöhe hr und abnehmen-
dem Räumbalkenabstand ar bleiben die durch die Räumerfahrt verursachten Störungen 
vermehrt im Schlammbett erhalten. Als Grenzwert ab welchem die Kaskade die Strö-
mung permanent beeinflusst, zeigt die Untersuchung ein Längenverhältnis lR = 0.05. 
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a)   b)  

Abbildung 6-31 a) Kann sich das Schlammbett zwischen zwei Räumbalkendurchgän-
gen beruhigen, so findet ein klassisches Überströmen statt. b) Bei ei-
ner kurzen Wiederkehrperiode der Räumbalken, wird die Strömung 
zwischen den Räumbalken zunehmend unterdrückt und es bildet sich 
eine Scherschicht zwischen der Räumbalkenebene und der darüber-
liegenden Strömung. 

Die Geschwindigkeitsentwicklungen im Schlammbett zeigen, dass der Schlammtrans-
port aus der Räumerbewegung in der Form einer Impulswelle erfolgt. Das stratifizierte 
Schlammbett bewirkt in Funktion des Dichtegradienten eine Dämpfung der Wellenaus-
breitung, wodurch die Impulswelle nicht vom Räumbalken wegläuft, sondern sich mit 
dem Räumbalken mitbewegt. Die Räumerfahrt führt dabei zu einer permanenten Wel-
lenbildung einhergehend mit einem Massentransport in Räumrichtung. Der Impuls-
transport der Impulswelle beschränkt sich in der Regel auf das Schlammbett, da grosse 
Dichte- und Geschwindigkeitsgradienten beim Schlammspiegel eine Ausbreitung in den 
Absetzbereich verhindern.  

Für die Geschwindigkeitsentwicklung im Schlammbett infolge des Räumerbetriebs und 
damit für den Energieeintrag des Räumers ins Schlammbett sind alle Räumerparameter 
zu berücksichtigen. Je grösser die Räumbalkengeschwindigkeit vr, bzw. je kleiner die 
Wiederkehrperiode Tr = ar / vr und je grösser die bewegte Schlammmasse, bzw. je grös-
ser die Räumbalkenhöhe hr, desto grösser ist der Energieeintrag des Räumers ins 
Schlammbett. Unter Vernachlässigung der Dichteverhältnisse im Schlammbett lässt sich 
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daraus als charakteristische Grösse für den Räumenergieeintrag die Räumenergiege-
schwindigkeit cR definieren: 

 
r

rr

r

r
R a

vh
T
hc ⋅

==    [m/s] (6-23) 

Ein zunehmender Energieeintrag des Räumers bewirkt einerseits einen erhöhten Mas-
sentransport und andererseits eine Zunahme der Turbulenz mit entsprechender Aufwir-
belung des eingedickten Schlamm-Wasser Gemischs. 

Für die Beurteilung der Räumbalkenüberströmung sind zusätzlich verschiedene externe 
Einflussfaktoren zu berücksichtigen. Dabei spielt insbesondere der Oberflächenauf-
triebsstrahl eine wichtige Rolle, welcher bei kleinen Schlammbetthöhen hS die Ge-
schwindigkeit im Schlammbett massgeblich beeinflusst. Des Weiteren hat der begrenzte 
Raum des NKB zur Folge, dass Störungen an der Beckenwand reflektieren und sich mit 
der primären Strömung überlagern. Solche Störungen sind einerseits Impulswellen aus 
der Räumerfahrt und andererseits Dichteströmungen, induziert durch den Massentrans-
port des Räumbalkens und dessen plötzliche Anhebung vor der Rücklaufschlamment-
nahme (Lock-Exchange Effekt). 

Mittlere Strömungsgeschwindigkeit des Schlammbetts 
Vergleicht man die Räumgeschwindigkeit vr mit der mittleren horizontalen Strömungs-
geschwindigkeit uS des Schlammbetts zwischen zwei Räumbalken, so zeigt sich ein 
signifikanter Zusammenhang zum Verhältnis lR = hr / ar und zur Rücklaufschlamment-
nahme, über die flächenspezifische Rücklaufbelastung qRS = QRS / A und die Entfer-
nung xRS von der Rücklaufschlammentnahme.  

Aus der Dimensionsanalyse mit den massgebenden Parametern und der daraus entwi-
ckelten Gleichung für das Verhältnis uS /vr = f(hr/ar·xRS/LA·qRS/vr), zeigen sich zwei 
Bereiche für die Entwicklung der Strömungsgeschwindigkeit uS (Abbildung  6-32). Bei 
kleinen Verhältnissen lR = hr / ar sowie kleinen qRS kann sich das Schlammbett nach 
einem Räumerdurchgang vollständig beruhigen, wodurch uS << vr bzw. uS / vr < 0.5 ist. 
Der Zusammenhang zwischen der dimensionshomogenen Gleichung und uS /vr zeigt für 
den Bereich uS / vr < 1.0 ein lineares Verhalten. Nimmt der Räumbalkenabstand ar ab 
und somit lR zu, so steht immer weniger Raum für die Dissipation der durch den Räu-
mer induzierten Störung zur Verfügung. Für ausreichend grosse Verhältnisse lR ≥ 0.1 
bleibt das Schlammbett folglich permanent in Bewegung, wobei uS / vr einen konstanten 
Wert zwischen 1.2 und 1.6 aufweist. 

Aus einem Funktionsfit für den linearen Bereich (uS / vr ≤ 1) der dimensionshomogenen 
Gleichung folgt mit guter Näherung folgende Gleichung (Abbildung  6-32 rechts): 
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Bei einem Verhältnis uS/vr > 1 und < 1.2 bewegt sich das Schlammbett quasi gleichmäs-
sig mit dem Räumer, wobei die obige Gleichung für uS/vr nur noch näherungsweise ihre 
Gültigkeit hat. Für uS/vr > 1.2 sind hoch turbulente Strömungszustände im Schlammbett 
vorhanden, welche praktisch nur noch von den Dichteverhältnissen im Schlammbett 
abhängig sind. Die mittlere Geschwindigkeit uS des Schlammbetts entspricht in diesem 
Fall ca. dem 1.2 bis 1.6 fachen der Räumgeschwindigkeit vr. Die Ursache für ein Ver-
hältnis uS/vr > 1.0 liegt darin, dass sich die durch den Räumer induzierten Dichteströ-
mungen schneller im Schlammbett fortpflanzen als der Räumbalken. Die Massenbilanz 
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der Stoffströme wird dadurch erfüllt, indem die Dichteströmungen an der Beckenwand 
reflektieren und über dem Räumbalken wieder entgegen der Räumrichtung zurückflies-
sen. 
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Abbildung 6-32 Strömungsgeschwindigkeit uS des Schlammbetts zwischen den Räum-
balken in Relation zur Räumgeschwindigkeit vr und den massgeben-
den Parametern für die Strömung im Schlammbett. Der lineare Be-
reich lässt sich mit der Gleichung  6-24 ausdrücken. 

6.5.3 Strömungszustände beim Überströmen der Räumbalken 
Bei grossen Quotienten hr / hS zwischen Räumerhöhe hr und lokaler Schlammbetthöhe 
hS entspricht die Strömung im Schlammbett vereinfacht einer Zweiphasenströmung von 
Schlammbett und Überstandwasser. Störungen im Schlammbett infolge der Räumer-
fahrt pflanzen sich in diesem Fall als horizontale Resonanzwellen im Schlammspiegel, 
aber auch als vertikale Ausbreitungswellen im Absetzbereich fort. Letzteres ist insbe-
sondere dann zu beobachten, wenn die Schlammbetthöhen hS in der Grössenordnung 
der Räumbalkenhöhe hr ist und die Wellenenergie direkt in den Absetzbereich eingetra-
gen wird. Mit abnehmendem Quotienten hr / hS ist der Dichtegradient im Schlammbett 
nicht mehr zu vernachlässigen und die Strömung ist als stratifizierte Strömung im be-
grenzten Raum zu betrachten. In diesen Fällen kann davon ausgegangen werden, dass 
sich die Störungswellen nur im Schlammbett fortpflanzen und keine Wellenenergie in 
den Absetzbereich übertragen wird. Aus der Untersuchung des Einflussbereichs des 
Räumers (Abschnitt  6.6.3) zeigt sich ein Grenzverhältnis von hr/hS ≅ 0.2 für den Über-
gang zwischen Zweiphasenströmung und Strömung eines stratifizierten Schlammbetts. 

Zweiphasenströmung über den Räumbalken 

Bei tiefen Schlammbetthöhen hS kann die Stratifizierung des Schlammbetts vernachläs-
sigt und die Strömung über den Räumbalken als Zweiphasenströmung, bestehend aus 
dem Schlamm-Wasser Gemisch und dem Überstandwasser, betrachtet werden. Unter 
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der Annahme einer reibungs- und turbulenzfreien Strömung, mit einer homogenen Ge-
schwindigkeitsverteilung, lässt sich die Strömung über den Räumbalken entsprechend 
der Energieberechnung (Abschnitt  4.2) verschiedenen Strömungszuständen beim Über-
strömen einer Schwelle zuordnen. Je nach Räumerkonfiguration und lokaler Schlamm-
betthöhe hS ist der Abfluss über den Räumbalken unter- (Frd < 1.0) oder überkritisch 
(Frd > 1.0), bzw. teilweise oder vollständig aufgestaut. Als mittlere Dichte des 
Schlammbetts gilt mit guter Näherung die mittlere Dichte ρRS des Rücklaufs und für die 
Dichte des Überstandwassers die Dichte ρW von Wasser. Mit der lokalen Schlammbett-
höhe hS und der Räumergeschwindigkeit vr, als Strömungsgeschwindigkeit über den 
Räumbalken, berechnet sich die lokale densimetrische Froudezahl Frd: 
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r
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v
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⋅⋅
ρ

ρ−ρ
=    [-] (6-25) 

Die folgende Abbildung  6-33 zeigt die mit Gleichung  6-25 berechneten Strömungszu-
stände für hr/hS > 0.2 unter der Annahme einer reibungs- und turbulenzfreien Strömung, 
für den vorderen (x = 3.85 m) und den hinteren Beckenbereich (x = 12.0 m). 
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Abbildung 6-33 Theoretisches Verhalten der Strömung über den Räumbalken bei ver-
schiedenen Räumerparametern und Schlammbetthöhen hS für den 
vorderen (x = 3.85 m) und den hinteren Beckenbereich (x = 12.0 m). 
Die ausgezogene Linie beschreibt die Grenze vom nicht aufgestauten 
(links) zum teilweise aufgestauten Strömungszustand (rechts) und die 
gestrichelte Linie die Grenze zum vollständig aufgestauten Strö-
mungszustand (unten), s. Abschnitt  4.2. 

Im vorderen Beckenbereich, beim Einlauf, ist die lokale Schlammbetthöhe hS grund-
sätzlich deutlich grösser als hr, wodurch sich in der Regel ein unterkritischer Strö-
mungszustand (Frd < 1.0) ohne Aufstau einstellt. Im weiteren Verlauf des Beckens fällt 
das Schlammbett ab und es bilden sich vermehrt Strömungszustände mit einem teilwei-
sen oder sogar vollständigen Aufstau vor dem Räumbalken. Werte im überkritischen 
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Bereich (Frd > 1) sind die Ausnahme und entstehen nur bei grossen vr und kleinen 
Schlammbetthöhen hS. 

Der effektive Strömungszustand über den Räumbalken, inklusive Reibungseffekte und 
Strömungsablösungen, zeigt sich beispielhaft in Abbildung  6-34 und an hand der ge-
messenen Geschwindigkeitsvektoren, bzw. der Stromlinien über den Räumbalken (Ab-
bildung  6-35).  

     

    

a)  b)  

Abbildung 6-34 a) Bei kleiner Räumgeschwindigkeit (vr = 1.1 cm/s) zeigt sich ein aus-
geprägter Aufstau vor dem Räumbalken mit turbulenzarmer Über-
strömung. 
 b) Bei grosser Räumgeschwindigkeit (vr = 5.5 cm/s) hingegen resul-
tiert eine starke Grenzschichtablösung an der Räumbalkenoberkante 
mit entsprechender Wirbelbildung im Nachlauf. 
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Für die analytische Erfassung werden die zur Räumgeschwindigkeit vr relativen Ge-
schwindigkeiten betrachtet. Die Definition des Strömungszustandes erfolgt dabei über 
die Richtung der vertikalen Störungsentwicklung. Bei einer Entwicklung der Störung 
entgegen der Strömungsrichtung (die Geschwindigkeit der Störung ist grösser als die 
Strömungsgeschwindigkeit) handelt es sich um einen überkritischen Strömungszustand 
und vice versa um einen unterkritischen Strömungszustand. 

Bei einem unterkritischen Strömungszustand ohne Aufstau (Abbildung  6-35 a und b) 
verlaufen die Stromlinien horizontal. Nur der Bereich unmittelbar vor dem Räumbalken 
ist gestört, wobei selbst bodennahe Stromlinien über den Räumbalken geführt werden. 
Die Störung durch den Räumbalken entwickelt sich dabei bis zum Schlammspiegel ver-
tikal nach oben. Insbesondere der Dichtesprung zwischen Schlammbett und Überstand-
wasser, sowie vertikale Geschwindigkeitsgradienten infolge des Oberflächenauftriebs-
strahls, verhindern eine Fortpflanzung der Störung in den Absetzbereich. Das Hindernis, 
welches überströmt wird, ist dabei nicht zwingend nur der Räumbalken, sondern besteht 
zusätzlich aus einem stärker eingedickten Schlammkeil davor. 

Bei einem teilweisen Aufstau vor dem Räumbalken, verlaufen die Stromlinien unterhalb 
der Räumbalkenhöhe nur noch teilweise über den Räumbalken, der andere Teil endet 
davor (Abbildung  6-35 c und d). Der Aufstau führt dabei zu einem Fliesswechsel mit 
anschliessendem Wechselsprung nach der Überströmung des Räumbalkens und bei aus-
reichender Strömungsgeschwindigkeit zu Grenzschichtablösungen an der Räumbalken-
oberkante. Bei einem ausreichend kleinen Räumenergieeintrag verlaufen die Stromli-
nien im Fernbereich des Räumbalkens horizontal (Abbildung  6-35 c), wobei sich annä-
hernd wieder ein ungestörter Ausgangszustand einstellen kann. Bei einem grossen 
Räumenergieeintrag hingegen kann sich kein ungestörter Fernbereich aufbauen, sodass 
der Strömungszustand im Schlammbett durchgehend durch die Überströmung des 
Räumbalkens beeinflusst ist (Abbildung  6-35 d).  

Beim vollständigen Aufstau (Abbildung  6-35 e und f) ist die lokale Schlammbetthöhe 
hS kleiner als die Räumbalkenhöhe hr (hr/hS < 1) und alle Stromlinien enden beim 
Räumbalken. Dabei findet keine Überströmung des Räumbalkens statt und das 
Schlammbett zwischen zwei Räumbalken wird als Ganzes mit den Räumbalken mitbe-
wegt. 

Bei grossen Räumgeschwindigkeiten vr findet im Nachlauf des Räumers eine Grenz-
schichtablösung und damit eine Wirbelbildung statt. Diese Wirbelbildung induziert eine 
Wellenbewegung, welche sich bei grossen Verhältnissen hr/hS in den Bereich des Über-
standwassers ausbreitet. Bei ausreichend kleinen hr/hS oder ausreichend grossen Dichte-
gradienten im Schlammbett baut sich die Störung noch innerhalb des Schlammbetts ab. 
Im letzteren Fall ist die Strömung über den Räumbalken nur noch durch die Stratifizie-
rung des Schlammbetts beeinflusst und unabhängig von der Schlammspiegelgrenz-
schicht und dem Oberflächenauftriebsstrahl. 

Analog dem theoretischen Verhalten gemäss Abbildung  6-33 lässt sich mit den oben 
ausgeführten Beurteilungskriterien der effektive Zustand der Strömung über den Räum-
balken den berechneten densimetrischen Froudezahlen Frd zuordnen (Abbildung  6-36). 
Dabei zeigt sich, dass bei einer Räumung in Zuflussrichtung (rr = +) im hinteren Be-
ckenbereich (x = 12.0 m) die Beurteilung des Strömungszustandes mittels der Entwick-
lung der Stromlinien mit der theoretischen Definition von unter- (Frd < 1.0) und überkri-
tisch (Frd > 1.0) übereinstimmt. Im vorderen Beckenbereich (x = 3.85 m), bei einer 
Räumung entgegen der Zuflussrichtung (rr = -) hingegen, liegt die Grenze zwischen 
unter- und überkritischem Strömungszustand deutlich tiefer, bei Frd ≅ 0.6.  
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Abbildung 6-35 Stromlinien der relativen Strömungsgeschwindigkeiten im Schlamm-
bett. Unterkritischer Strömungszustand ohne Aufstau,  
a) cR = 0.73·10-3 m/s und b) cR = 0.37·10-3 m/s, mit teilweisem Aufstau 
c) cR = 0.73·10-3 m/s und d) cR = 4.4·10-3 m/s und mit vollständigem 
Aufstau e) cR = 1.47·10-3 m/s und f) cR = 4.4·10-3 m/s. 



 Resultate und Auswertung Seite 119 

Die Ursache dafür ist die Überlagerung des Oberflächenauftriebsstrahls mit der Über-
strömung des Räumbalkens aus der Räumerbewegung, wobei sich mit zunehmender 
Entfernung vom Einlauf der Einfluss des Oberflächenauftriebsstrahls auf die Strömung 
im Schlammbett reduziert. 
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Abbildung 6-36 Visuell ausgewertete Zuordnung der Strömungszustände auf Grund 
des gemessenen Stromlinienverlaufs. 

Die vorliegenden Messwerte erlauben lediglich eine Beurteilung der Strömungszustän-
de für eine Räumung in Zuflussrichtung (rr = +) im hinteren Beckenbereich (x = 12.0 m) 
und für eine Räumung entgegen der Zuflussrichtung (rr =-) im vorderen Beckenbereich 
(x = 3.85 m). Für eine abschliessende Beurteilung über den Einfluss der Räumrichtung 
rr fehlen die Lastfälle für rr = - beim Beckenende, als auch für rr = + beim Beckenan-
fang. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass mit zunehmender Entfernung 
vom Einlauf auch bei rr = - die effektiven Strömungszustände den theoretischen Be-
rechnungen näher kommen. Auf Grund der gleich gerichteten Bewegung des Oberflä-
chenauftriebsstrahls und der Räumerbewegung bei einer Räumung in Zuflussrichtung (rr 
= +) ist anzunehmen, dass mit abnehmender Entfernung vom Einlauf der kritische 
Strömungszustand tendenziell bei grösseren Frd auftreten wird. 

Stratifizierte Strömung über den Räumbalken 
Der Einfluss der Stratifizierung des Schlammbetts auf die Strömung über den Räumbal-
ken kommt erst bei kleinen Quotienten hr/hS < 0.2, bzw. grossen hS zum tragen.  

Eine Störung der Strömung über den Räumbalken pflanzt sich als interne Wellen hori-
zontal und vertikal aus. Die Ausbreitungsmechanismen sind dabei im Wesentlichen 
vom Dichtegradienten im Schlammbett und vom Strömungszustand beeinflusst. Bei 
grossen Dichtegradienten entwickelt sich die Störung vorwiegend horizontal und nur 
sehr beschränkt in vertikaler Richtung. Bei kleinen Dichtegradienten hingegen breitet 
sich die Störungswelle sowohl vertikal, als auch horizontal aus. Grundsätzlich treten die 
gleichen Phänomene, wie bei der oben beschriebenen Zweiphasenströmung auf. Der 
Unterschied besteht darin, dass sich die Strömung in einem begrenzten Raum mit der 
Höhe des Schlammbetts entwickelt und kein signifikanter Dichtesprung zwischen den 
benachbarten Schichten vorhanden ist. Die Charakterisierung der Strömung erfolgt da-
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bei nicht mehr über Frd, sondern über den K-Wert (Gleichung  3-6), als differentielle, 
inverse densimetrische Froudezahl. Der K-Wert berechnet sich für die Strömung des 
Schlammbetts über den Räumbalken aus der Auftriebsfrequenz N, als Mass für den dif-
ferentiellen Dichtegradienten des Schlammbetts (Abschnitt  4.2), der lokalen Schlamm-
betthöhe hS und der Räumgeschwindigkeit vr, als relative Geschwindigkeit der Strö-
mung: 

 
r

S

v
hN

K
⋅π
⋅

=    [-] (6-26) 

K-Werte kleiner als 1 werden im vorliegenden Fall nicht behandelt, da sich bei kleinen 
Schlammbetthöhen hS und grossen Räumgeschwindigkeiten vr die Überströmung der 
Räumbalken als Zweiphasenströmung betrachten lässt. 

Bei K-Werten von 1 bis 2 (Abbildung  6-37) befindet sich die maximale Höhe der 
Stromlinien im Nachlauf des Räumbalkens. Ursache dafür sind Grenzschichtablösungen 
an der Räumbalkenoberkante und die Entwicklung der Störungswelle in Fliessrichtung 
infolge des überkritischen Strömungszustandes. 
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Abbildung 6-37 Die Störungswelle entwickelt sich bei K = 1 bis 2 in Fliessrichtung 
der relativen Strömung, mit Grenzschichtablösungen an der Räumbal-
kenoberkante und maximaler Stromlinienhöhe im Nachlauf. 

Bei K-Werten über 2 (Abbildung  6-38) wechselt die Strömung in den unterkritischen 
Zustand, wobei sich bis K = 5 die Störungswelle entgegen der Fliessrichtung entwickelt. 
Die maximale Höhe der Stromlinien kommt in diesem Fall nun im Oberwasser des 
Räumbalkens zu liegen. Im Nachlauf treten einzelne Störungswellen auf. 

Mit K > 5 (Abbildung  6-39) entwickeln sich nur noch bedingt vertikale Störungswellen 
aus und es dominieren der Aufstau vor dem Räumbalken und der Fliesswechsel nach 
dem Überströmen. Es findet keine Wirbelbildung infolge Grenzschichtablösungen an 
der Räumeroberkante mehr statt. Der zu erwartende Wechselsprung im Nachlauf entwi-
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ckelt sich entsprechend der Dichteverhältnisse im Schlammbett. Bei grossen Dichten 
wird der Wechselsprung unterdrückt. 
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Abbildung 6-38 Bei K-Werten von 2 bis 5 entwickelt sich die Ausbreitungswelle entge-
gen der Fliessrichtung der relativen Strömung. Die maximale Strom-
linienhöhe verlagert sich ins Oberwasser. 
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Abbildung 6-39 Bei K-Werten > 5 kommt es zu einem Aufstau vor dem Räumbalken, 
mit teilweiser Wechselsprungbildung der relativen Strömung im Nach-
lauf des Räumbalkens. 
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6.5.4 Einfluss des Oberflächenauftriebsstrahls 
Bei einer Zweiphasenströmung interagiert der Oberflächenauftriebsstrahl mit dem Ein-
flussbereich des Räumbalkens, womit dem Schlammbett die Geschwindigkeit uOS des 
Oberflächenauftriebsstrahls als Grundgeschwindigkeit in Zuflussrichtung überlagert ist. 
Entsprechend der Räumrichtung rr bewirkt dies eine Erhöhung oder Reduktion der Ü-
berströmungsgeschwindigkeit des Räumbalkens.  

Der Oberflächenauftriebsstrahl führt zu einem Transport des Schlammbetts im Bereich 
des Schlammspiegels. Bei einer Räumung in Zuflussrichtung (rr = +) kann dadurch auch 
bei hr/hS < 1 eine gleichmässige Schlammbettbewegung ohne massgebende Überströ-
mung des Räumbalkens erfolgen (Abbildung  6-40 a und b). Das Schlammbett verhält 
sich dabei wie bei einem vollständigen Aufstau (s. oben). 
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Abbildung 6-40 Stromlinien und Geschwindigkeitsvektoren der relativen Strömungs-
geschwindigkeiten im Schlammbett bei einer Räumung in Zuflussrich-
tung (rr = +). Das Schlammbett verhält sich trotz hr/hS < 1.0 wie im 
Fall des vollständigen Aufstaus. a) 1411, b) 1345c. 

Bei einer Räumung entgegen der Zuflussrichtung (rr = -) verlaufen die Strömung im 
Schlammbett und der Oberflächenauftriebsstrahl entgegengesetzt, wodurch immer eine 
Überströmung des Räumbalkens, mit einem teilweisen Aufstau gegeben ist (Abbildung 
 6-41 a und b). Die Überströmungsgeschwindigkeit des Räumbalkens wird dabei durch 
die entgegengesetzte Richtung der Strömungen erhöht und damit die Ausbreitung von 
Störungswellen verstärkt. Durch die erhöhte Relativgeschwindigkeit, bzw. den erhöhten 
Geschwindigkeitsgradienten, nimmt die Stabilität der Schlammspiegelgrenzschicht ab, 
was einen turbulenten, welligen Schlammspiegel verursacht (Abbildung  6-41 c und d) 
und wodurch vermehrt Partikel in den Oberflächenauftriebsstrahl resuspendiert werden. 
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Abbildung 6-41 Stromlinien und Geschwindigkeitsvektoren der relativen Strömungs-
geschwindigkeiten im Schlammbett bei einer Räumung entgegen der 
Zuflussrichtung (rr = -). Ein erhöhter Geschwindigkeitsgradient zwi-
schen Schlammbett und Oberflächenauftriebsstrahl führt zu einem  
turbulenten Schlammspiegel. a) 1442, b) 1123. 

6.5.5 Stabilität der Strömung über den Räumbalken 

Die Strömungsstabilität lässt sich theoretisch über die Richardsonzahl Ri beurteilen 
(Abschnitt  3.3), wobei für Ri > 0.25 die Strömung stabil und für Ri < 0.04 die Strömung 
instabil wird. Der Übergangsbereich kann sowohl instabil, als auch stabil sein, wobei in 
der Regel instabile Zustände auftreten. Die Richardsonzahl Ri ist grundsätzlich eine 
Funktion der Dichte- und Geschwindigkeitsgradienten und ist deshalb keine konstante 
Grösse für die stratifizierte Strömung über den Räumbalken. Die grösste Unsicherheit 
besteht dabei in der Definition der Ausdehnung der Grenzschicht für die Berechnung 
des Geschwindigkeitsgradienten. 

Vereinfachend lässt sich die Stabilität der stratifizierten Schlammbettströmung über den 
Wert NhuR = N·hr/vr (Abschnitt  6.6.3) bestimmen, wobei nicht ein Geschwindigkeits-
gradient sondern die Räumgeschwindigkeit vr als Geschwindigkeitsdifferenz zwischen 
bewegtem und ruhendem Schlammbett berücksichtigt wird. Je grösser die Räumge-
schwindigkeit vr und je kleiner der Dichtegradient, bzw. die Auftriebsfrequenz N, umso 
kleiner wird der NhuR-Wert. 

Aus den gemessenen absoluten Geschwindigkeitsfeldern lässt sich anhand der Stromli-
nien die Wirbelbildung, bzw. die Stabilität der Schlammbettströmung infolge der Räu-
merfahrt beurteilen. Dabei wird unterschieden zwischen stabilem Strömungszustand, in 
welchem keine ausgeprägten Wirbelstrukturen auftreten und den instabilen Zuständen, 
welche sich entweder als Folge des Aufstaus vor dem Räumbalken oder durch Grenz-
schichtablösungen an der Räumbalkenoberkante bilden (Abbildung  6-42). Die Wirbel-
bildung infolge eines Aufstaus vor dem Räumbalken geschieht vor dem Räumbalken, 
da der Aufstau nach vorne erfolgt. Wirbelbildungen aus Grenzschichtablösungen treten 
dagegen im Nachlauf des Räumers auf. 

Der Zustand mit einer Wirbelbildung infolge des Aufstaus wird als Stabilitätsgrenze 
betrachtet, wobei diese nicht nur von NhuR abhängig ist. 
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Abbildung 6-42 Formen der Instabilitäten, bzw. Wirbelbildungen im Schlammbett, 
infolge der Räumerfahrt. a) und b) stabile Strömungszustände,  
c) und d) Instabilitäten infolge Aufstau vor dem Räumbalken,  
e) und f) Instabilitäten infolge Grenzschichtablösungen. 
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Auf Grund des Dichtesprungs beim Schlammspiegel spielt die lokale Schlammbetthöhe 
hS eine massgebliche Rolle für die Entstehung von Instabilitäten. Aus dem Vergleich 
von NhuR mit hS zeigt sich deutlich, dass für hr/hS < 0.2 der erforderliche NhuR-Wert für 
eine stabile Strömung linear zunimmt (Abbildung  6-43). Ab hr/hS = 0.2 ist die Stabilität 
im Schlammbett dann zusätzlich durch den Oberflächenauftriebsstrahl beeinflusst und 
verhält sich entsprechend der Räumrichtung rr unterschiedlich. 
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Abbildung 6-43 Stabilitätsgrenzen für die Schlammbettströmung infolge der Räumer-
fahrt (Gleichungen  6-27 bis  6-29). 

Während bei einer Räumung entgegen der Zuflussrichtung (rr = -), die Stabilitätsgrenze 
für hr/hS > 0.2 unabhängig von der lokalen Schlammbetthöhe hS bei NhuR = 4 verläuft, 
nimmt sie bei einer Räumung in Zuflussrichtung (rr = +) mit abnehmender lokaler 
Schlammbetthöhe hS ab. Bei rr = - wird der Räumbalken immer durch den Oberflächen-
auftriebsstrahl überströmt, bei rr = + hingegen reduziert sich der Geschwindigkeitsgra-
dient im Schlammbett mit abnehmender Schlammbetthöhe. Ist die lokale Schlammbett-
höhe hS kleiner als die Räumbalkenhöhe hr (hr/hS > 1.0), so treten im Schlammbett keine 
Instabilitäten mehr auf. Es lassen sich nun folgende Stabilitätskriterien in Abhängigkeit 
der Räumrichtung rr und der lokalen Schlammbetthöhe hS ableiten (Abbildung  6-43): 

hr/hS < 0.2 
S

r
R h

h20Nhu ⋅>    [-] (6-27) 

hr/hS > 0.2, rr = - 4Nhu R >    [-] (6-28) 

hr/hS > 0.2, rr = + 







−⋅>

S

r
R h

h15Nhu    [-] (6-29) 

Betrachtet man das übergeordnete Stabilitätskriterium von NhuR > 4, welches für belie-
bige Strömungszustände gilt, so muss für eine stabile Schlammbettströmung bei einer 
üblichen Auftriebsfrequenz von N = 0.2 bis 0.4 s-1 (Gleichung  6-32, Seite 138) die 
Räumgeschwindigkeit vr [m/s] < 0.05 bis 0.1·hr (hr [m]) betragen. Die maximal mögli-
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che Räumgeschwindigkeit vr für einen stabilen Strömungszustand hingegen ist zusätz-
lich von der lokalen Schlammbetthöhe hS abhängig (Gleichung  6-27). 

Stabilität des Schlammspiegels 
Für hr/hS < 0.2 beschränkt sich die Strömungsinstabilität infolge der Räumerfahrt auf 
das Schlammbett, ohne Auswirkungen auf den Schlammspiegel. In diesem Fall ist die 
Stabilität des Schlammspiegels lediglich vom Oberflächenauftriebsstrahl abhängig. Die 
Beobachtungen während den Versuchen zeigen für diesen Fall, dass vor allem bei gros-
sen Zuflussenergieeinträgen und kleinen Dichtegradienten, wie beim schlecht absetzba-
ren Schlamm (SVI > 150 ml/g), kein scharf abgegrenzter Schlammspiegel vorhanden 
ist. Hingegen ist beim gut absetzbaren Schlamm (SVI < 90 ml/g) mit grösseren Dichte-
gradienten, selbst bei mittleren Zufluss- und Räumenergieeinträgen, immer eine klare 
Trennung zwischen Schlammbett und Absetzbereich zu beobachten. 

Beträgt hr/hS > 0.2 so ist neben dem Oberflächenauftriebsstrahl auch der Räumerbetrieb 
zu berücksichtigen. In diesem Fall geht die Stabilität des Schlammspiegels einher mit 
der Stabilität des Schlammbetts. Bei einem grossen Räumenergieeintrag wird der 
Schlammspiegel massgeblich durch die reflektierten Störungswellen und Dichteströ-
mungen beeinflusst, wobei diese immer entgegen der Räumrichtung verlaufen und da-
durch grosse Geschwindigkeitsgradienten im Schlammspiegel erzeugen. 

6.5.6 Reflexion der geräumten Schlammmasse an der Beckenwand 
Die Impulswelle infolge der Räumerbewegung, wird an der Tauchwand oder an der 
Beckenendwand reflektiert und pflanzt sich im Schlammbett entgegen der Räumrich-
tung fort. Bei einem kleinen Räumenergieeintrag und grossen Dichtegradienten, wan-
delt sich die Wellenenergie relativ rasch in Wärmeenergie um. Bei einem grossen Räu-
menergieeintrag wirkt der Räumer ähnlich einem Rührwerk und die Welle breitet sich 
bis weit ins Becken aus. Die Wellenenergie bleibt dabei jedoch vorwiegend im 
Schlammbett. 

Des Weiteren führen der Massentransport des Räumers und eine unvollständige Rück-
laufschlammentnahme des herantransportierten Schlamms durch die plötzliche Anhe-
bung des Räumbalkens vor der Rücklaufschlammentnahme zu einer Dichteströmung 
entgegen der Räumrichtung (Lock-Exchange Effekt). Die Frontgeschwindigkeit uD des 
Dichtestroms ist dabei abhängig von der Dichtedifferenz und der Zulaufhöhe des Dich-
testroms (Abschnitt  3.3). Deutliche Dichteströmungen konnten nur bei grossen Räum-
balkenhöhen hr = 20 cm beobachtet werden. Mit einem Dichteunterschied zwischen 
Dichtestrom und Schlammbett von ∆ρ = ρBS - ρRS und einer Dichtestromhöhe D1 = hr 
zeigt sich für die berechnete Frontgeschwindigkeit uD,ber = 0.45·(g’·hr)0.5 (Gleichung 
 3-9, Seite 34) eine gute Übereinstimmung mit den gemessenen Werten uD,gem (Abbil-
dung  6-44). Der an der Beckenendwand reflektierte Dichtestrom (in entgegengesetzter 
x-Richtung) fällt bei einer Räumung in Zuflussrichtung (rr = +) relativ ungestört ins 
Becken zurück. Bei einer Räumung entgegen der Zuflussrichtung (rr = -) hingegen, wird 
der Dichtestrom durch den Zulaufstrahl gestört und vom Oberflächenauftriebsstrahl 
überlagert. Die gemessene Frontgeschwindigkeit uD,gem ist dadurch deutlich grösser, als 
die theoretisch berechnete Frontgeschwindigkeit uD,ber. 
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Abbildung 6-44 a) Vertikale Geschwindigkeitsprofile in verschiedenen Abständen xr 
zum Räumbalken, im hinteren Beckenbereich bei einer Räumung in 
Zuflussrichtung rr = + (Lastfall 1446b). b) Vergleich der gemessenen 
und nach Gleichung  3-9 (Seite 34) berechneten Frontgeschwindigkei-
ten uD der an der Beckenwand reflektierten Dichteströmungen. 

Folgerungen 

Die Strömungsstruktur im Schlammbett ist massgeblich von der Räumrichtung rr ab-
hängig. Während bei einer Räumung in Zuflussrichtung (rr = +) die Schlammbettströ-
mung über die gesamte Länge des NKB gleichgerichtet ist, findet bei einer Räumung 
entgegen der Zuflussrichtung (rr = -) eine Strömungsumkehr zwischen der Räumerzone 
und dem Oberflächenauftriebsstrahl statt.  

Aus der detaillierten Betrachtung der Strömungszustände im Schlammbett geht hervor, 
dass die Störung im Schlammbett infolge der Räumerfahrt einer Impulswelle entspricht, 
welche sich mit dem Räumbalken mitbewegt. Für das Absetzverhalten im NKB ist es 
von Bedeutung wann die Strömung des Schlammbetts instabil und das Schlammbett 
wieder aufgewirbelt werden. Neben der Räumerfahrt selbst ist dabei auch der Einfluss 
des Oberflächenauftriebsstrahls von Bedeutung. Es zeigt sich auch, dass die Strömung 
im Schlammbett zusätzlich durch an der Beckenwand reflektierte Wellen überlagert 
wird, welche sich jedoch nur bei grossem Räumschlammtransport und kleinen Dichte-
gradienten spürbar ins Becken fortpflanzen. 

Zentrale Parameter für die Beurteilung der Überströmung des Räumbalkens sind die 
Räumgeschwindigkeit vr und die Räumbalkenhöhe hr. Des Weiteren wird entsprechend 
dem Räumbalkenabstand ar das Schlammbett für den nachfolgenden Räumbalken nach-
haltig gestört. Abgeleitet aus diesen Räumerparametern lässt sich die Räumenergiege-
schwindigkeit cR = hr·vr/ar definiert, welche eine charakteristische Grösse für den Räu-
menergieeintrag darstellt. Ein zunehmender Energieeintrag des Räumers bewirkt einer-
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seits einen erhöhten Massentransport und andererseits eine Zunahme der Turbulenz mit 
entsprechender Aufwirbelung des eingedickten Schlamm-Wasser Gemischs. 

Für die im Vordergrund stehende Beurteilung der Strömungsstabilität im Schlammbett 
ist neben den Räumerparametern auch die Dichteverteilung im Schlammbett von Be-
deutung. Dieser Aspekt wird im folgenden Abschnitt ausgiebig behandelt, wobei der 
vertikale Dichtegradient des stratifizierten Schlammbetts über die sogenannte Auftriebs-
frequenz N definiert wird (Gleichung  6-32). Unter der Betrachtungsweise, dass die 
Strömung im Schlammbett infolge des Räumerbetriebs im Wesentlichen im Bereich der 
Räumbalkenhöhe hr stattfindet lässt sich die Stabilität der Strömung mit dem NhuR-
Wert als NhuR = N·hr/vr beurteilen. Über den NhuR-Wert zeigen sich in Funktion der 
lokalen Schlammbetthöhe hS und der Räumrichtung rr entsprechende Stabilitätsgrenzen. 
Während für grosse lokale Schlammbetthöhen mit hr/hS < 0.2 die Instabilitäten infolge 
der Räumerfahrt keinen oder nur einen untergeordneten Einfluss auf die Stabilität im 
Schlammspiegel ausüben, ist vr bei kleineren Schlammbetthöhen mit hr/hS > 0.2 durch 
die Bedingung vr < 0.05 bis 0.1·hr definiert. Je kleiner die Räumbalkenhöhe hr, desto 
früher darf bei einem ansteigenden Schlammspiegel im Fall erhöhter Belastung des 
NKB die Räumgeschwindigkeit vr für einen schnelleren Abtransport des Schlamms er-
höht werden. Wird die Räumgeschwindigkeit vr bereits bei hr/hS > 0.2 erhöht, ist mit 
einer verstärkten Aufwirbelung des Schlammspiegels und somit erhöhter Feststoffkon-
zentration im Ablauf zu rechnen. 

6.6 Feststoffkonzentrationsverteilung im Schlammbett 
Die horizontale und vertikale Feststoffkonzentrationsverteilung im NKB wurde für aus-
gewählte Lastfälle mittels der Entnahmestutzen in drei verschiedenen Profilen gemes-
sen. Die Messungen erfolgten jeweils in der Mitte zwischen zwei Räumbalken. Zusätz-
lich wurde für rr = - bei x = 3.85 m und für rr = + bei x = 12.0 m die Feststoffkonzentra-
tionsentwicklung zwischen zwei Räumbalkendurchgängen mittels der ADV-Sonden 
erfasst. 

6.6.1 Entwicklung der Feststoffkonzentration durch die Räumerfahrt 
Der Schlamm wird sowohl axial in Räumrichtung, als auch tangential nach oben be-
schleunigt und fällt anschliessend im Nachlauf in einer Senke wieder zusammen. Dies 
führt vor dem Räumbalken zu einer Verdichtung des Schlamms und im Nachlauf des 
Räumbalkens zu einer Verdünnung infolge der Verwirbelung (Abbildung  6-45). 

Analog der Strömungsentwicklung zeigt sich auch bei der Feststoffkonzentrationsent-
wicklung der Einfluss des Aufstaus vor dem Räumbalken. Bei grossen Räumgeschwin-
digkeiten vr = 5.5 cm/s wird der Schlamm so stark aufgewirbelt, dass selbst bei grossen 
Räumbalkenabständen ar = 3 m das Schlammbett nicht mehr ausreichend eindickt und 
dadurch keine Schlammverdichtung vor dem Räumbalken erfolgen kann. Der gleiche 
Effekt zeigt sich bei grossen Räumbalkenhöhen hr = 20 cm und kurzen Räumbalkenab-
ständen ar = 1 m, unabhängig von der Räumgeschwindigkeit vr. 
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Abbildung 6-45 Feststoffkonzentrationsentwicklung aus ADV-Messungen zwischen 
zwei Räumbalkendurchgängen für verschiedene Räumerkonfiguratio-
nen. Alle Lastfälle mit Räumrichtung in Zuflussrichtung (rr = +). 

6.6.2 Horizontale Feststoffkonzentrationsverteilung 
Die horizontale Feststoffkonzentrationsverteilung lässt sich anhand der Messungen über 
die Entnahmestutzen in den Profilen x = 3.5 m, 7.5 m und 11.5 m beurteilen. 

Die horizontalen Feststoffkonzentrationsverteilungen unterscheiden sich grundsätzlich 
zwischen den beiden Räumrichtungen rr. Die massgebenden Prozesse sind dabei die 
Schlammsedimentation und die Schlammverlagerung infolge der Räumerbewegung. 
Durch die zunehmende Schlammeindickung in Zuflussrichtung erfolgt bei einer Räu-
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mung in gleicher Richtung (rr = +) eine Zunahme der Bodenschlammkonzentration so-
wohl infolge der Sedimentation, als auch infolge des Räumerbetriebs. Bei einer Räu-
mung entgegen der Zuflussrichtung (rr = -) wird eingedickter Schlamm zurück zum Ein-
lauf transportiert, wobei die Bodenschlammkonzentration vor der Rücklaufschlamm-
entnahme vorwiegend vom geräumten Schlammtransport abhängt. 

Räumung in Zuflussrichtung (rr = +) 
Bei einer Räumung in Zuflussrichtung (Abbildung  6-46) nimmt die Feststoffkonzentra-
tion am Boden zum Rücklauf hin zu und die Schlammbetthöhe ab.  

Die lokale flächenspezifische Schlammmasse mS = MS / (∆x ⋅ B) [kg/m2] bleibt dabei 
unabhängig von den restlichen Räumparametern und der Schlammzusammensetzung 
über die ganze Beckenlänge konstant. Bei einem schlecht absetzbaren Schlamm (SVI > 
150 ml/g) unterscheiden sich bei kleinen Beckenbelastungen die Feststoffkonzentrati-
onsverteilungen im vorderen und hinteren Beckenbereich nur marginal. 
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Abbildung 6-46 Horizontale Entwicklung der vertikalen Feststoffkonzentrationsprofile 
bei x = 3.5 m, 7.5 m und 11.5 m bei rr = + für  
a) SVI < 90 ml/g  und b) SVI >150 ml/g. 

Die Entwicklung des Feststoffkonzentrationsprofils wird insbesondere bei einem 
schlecht absetzbaren Schlamm (SVI > 150 ml/g) durch die Beckenbelastung beeinflusst. 
Ein grosser breitenspezifischer Zufluss qB0 = Q0 / B geht einher mit einem energierei-
chen Zulaufstrahl und mit einer markanten Störung des Absetzprozesses. Dieser Effekt 
kann sich auf den Einlaufbereich beschränken, oder aber bei ausreichendem Impuls bis 
in den hinteren Beckenbereich fortsetzen. Typischerweise bildet sich in diesem Fall ein 
Bereich mit konstanter Feststoffkonzentration, welcher als Wirbelschicht durch den 
turbulenten Zulaufstrahl aufgebaut wird (Abbildung  6-47 a). Eine solche Störung des 
Absetzprozesses entsteht auch bei einem gut absetzbaren Schlamm, wobei sich die Wir-
belschicht infolge der grossen Sedimentationsgeschwindigkeit nicht lange halten kann 
und nur im Einlaufbereich vorhanden ist (Abbildung  6-47 b). 
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Abbildung 6-47 Verlauf der Wirbelschicht (konstanter vertikaler Feststoffkonzentrati-
onsverlauf) für a) schlecht und b) gut absetzbaren Schlamm. 
a) SVI > 150 ml/g, qSV = 703 l/(m2⋅h), qB0 = 12.29 l/(s⋅m). 
b) SVI < 90 ml/g, qSV = 580 l/(m2⋅h), qB0 = 16.56 l/(s⋅m). 
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Abbildung 6-48 a) Ungestörtes  und b) gestörtes Profil  unmittelbar vor der Rücklauf-
schlammentnahme bei x = 11.5 m für einen gut absetzbaren Schlamm. 
Die Störung ist eine Folge einer grossen spezifischen Rücklauf-
schlammbelastung qBRS = QRS / B.  
a) qSV = 390 l/m2h, qBRS = 4.15 l/(s⋅m),  
b) qSV = 362 l/m2h, qBRS = 8.29 l/(s⋅m). 
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Bei einem gut absetzbaren Schlamm (SVI < 90 ml/g) kann das Schlammbett bei grossen 
breitenspezifischen Rücklaufschlammbelastungen qBRS = QRS / B unmittelbar vor der 
Rücklaufschlammentnahme vollständig abgebaut werden, wodurch zeitweise ein Ein-
trag von Überstandwasser in den Rücklauf erfolgt. In diesem Fall wird das Feststoff-
konzentrationsprofil vor der Rücklaufschlammentnahme periodisch gestört und die spe-
zifische Schlammmasse mS gegenüber dem Bereich mit permanentem Schlammbett 
reduziert (Abbildung  6-48 b). 

Räumung entgegen der Zuflussrichtung (rr = -) 
Bei einer Räumung entgegen der Zuflussrichtung sind unterschiedliche Entwicklungen 
in Abhängigkeit der Absetzeigenschaften des Schlamms und der Beckenbelastung zu 
beobachten. 

Bei einem gut absetzbaren Schlamm (SVI < 90 ml/g) und einer kleinen Beckenbelas-
tung (Abbildung  6-49) kann sich der Schlamm schnell eindicken und die Räumrichtung 
zum Rücklauf führt zu einer grösseren spezifischen Schlammmasse mS beim Einlauf. 
Mit grösser werdender Belastung stört der Auftriebsstrahl den Absetzvorgang und die 
Eindickung verlagert sich in den hinteren Beckenbereich. Der Schlamm häuft sich da-
durch in der hinteren Beckenhälfte an, mit einer grösseren spezifischen Schlammmasse 
mS als in der vorderen Beckenhälfte. Zusätzlich wird das Feststoffkonzentrationsprofil 
vor der Rücklaufschlammentnahme analog der Räumung in Zuflussrichtung durch eine 
grosse spezifische Rücklaufschlammbelastungen qBRS = QRS / B gestört und ausgedünnt. 
Im Gegensatz zur Räumung in Zuflussrichtung, erfolgt die Ausdünnung in diesem Fall 
über den erhöhten Kurzschlussstrom vom Zufluss. 
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Abbildung 6-49 Einfluss des Zulaufstrahls und des Rücklaufflusses auf die horizontale 
Entwicklung des Feststoffkonzentrationsprofils bei gut absetzbarem 
Schlamm (SVI < 90 ml/g).  
a) qSV = 184 l/m2h, qB0 = 6.19 l/(s⋅m), qBRS = 2.07 l/(s⋅m),  
b) qSV = 347 l/m2h, qB0 = 16.55 l/(s⋅m), qBRS = 8.29 l/(s⋅m). 
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Bei einem schlecht absetzbaren Schlamm (SVI > 150 ml/g) und einer Räumung entge-
gen der Zuflussrichtung wird der Absetzvorgang bereits bei einer kleinen Belastung 
durch die Zulaufströmung gestört (Abbildung  6-50).  
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Abbildung 6-50 Zunahme der Feststoffkonzentration über dem Einflussbereich des 
Räumers in Zuflussrichtung und in Räumrichtung für den geräumten 
Bereich.  
a) qSV = 465 l/m2h, qB0 = 6.01 l/(s⋅m), qBRS = 2.08 l/(s⋅m),  
b) qSV = 663 l/m2h qB0 = 11.39 l/(s⋅m), qBRS = 3.87 l/(s⋅m). 

Über dem Einflussbereich des Räumers, der sich durch einen grossen Dichtegradienten 
auszeichnet, ist eine geringe Zunahme der Feststoffkonzentration in Zuflussrichtung 
vorhanden. Infolge der Räumung nimmt die Bodenschlammkonzentration in Räumrich-
tung zu. 

Daraus folgt, dass analog der Entwicklung bei einer Räumung in Zuflussrichtung, die 
spezifische Schlammmasse mS über die Beckenlänge konstant bleibt. 

6.6.3 Vertikale Feststoffkonzentrationsverteilung 
Für die Beurteilung der vertikalen Feststoffkonzentrationsverteilung wurde für jeden 
Lastfall ein Profil über die ADV-Sonden aufgenommen. Die Profilposition ist mit ein-
zelnen Ausnahmen 3 m vor der Rücklaufschlammentnahme, d.h. bei x = 3.85 m, bei 
einer Räumung entgegen der Zuflussrichtung (rr = -) und bei x = 12.0 m, bei einer Räu-
mung in Zuflussrichtung (rr = +). 

Das vertikale Feststoffkonzentrationsprofil entwickelt sich in engem Zusammenhang 
mit dem Oberflächenauftriebsstrahl und der Räumerbewegung. Die Schlammabsetzei-
genschaften spielen dabei insofern eine massgebende Rolle, als dass sie die Schlamm-
betthöhe und damit die Strömungsstruktur im NKB, sowie den Energieeintrag des 
Räumers beeinflussen. Grundsätzlich lässt sich das vertikale Feststoffkonzentrations-
profil in drei verschiedene Zonen einteilen: Schlammspiegelzone, Eindickzone und 
Räumerzone (Abbildung  6-51). 
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Abbildung 6-51 Schematischer Aufbau der Zonen des vertikalen Feststoffkonzentrati-
onsprofils. DG = ∂ρ / ∂z: Dichtegradient [kg/m4]. 
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Abbildung 6-52 Feststoffkonzentrationsprofile vor (xr = -1.0, X), während (xr = 0.0, X) 
und nach (xr = 1.0, X) dem Räumerdurchgang bei x = 3.85 m für SVI 
< 90 ml/g (links) und SVI > 150 ml/g (rechts). Das Geschwindigkeits-
profil (xr = 0.0, u) zeigt den Einfluss des Oberflächenauftriebsstrahls 
(s. auch Abschnitt  6.6.2) und die Räumerbewegung. 

Die Schlammspiegelzone als Übergangszone vom Überstandwasser zum Schlammbett 
ist lediglich bei schlecht absetzbarem Schlamm von Bedeutung. Die Eindick- und die 
Räumerzone unterschieden sich grundsätzlich durch eine Änderung des Dichtegradien-
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ten DG = ∂ρ / ∂z [kg/m4]. Dabei ist zu unterscheiden zwischen dem Dichtegradienten in 
der Eindickzone DGEZ und dem Dichtegradienten in der Räumerzone DGRZ. Die Dich-
tegradienten sind grundsätzlich durch das Schlammabsetzverhalten bestimmt und damit 
eine Funktion der Schlammzusammensetzung, der Räumerparameter und der Schlamm-
betthöhe, bzw. der Beckenbelastung. 

Bei grossem Räumenergieeintrag wird die vertikale Feststoffkonzentrationsverteilung 
zusätzlich durch die am Beckenende, bzw. an der Tauchwand reflektierenden Wellen 
und Dichteströmungen beeinflusst. 

Schlammspiegelzone 
Im Bereich der Schlammspiegelzone erfolgt der Übergang vom freien Absetzen der 
Schlammflocken über dem Schlammspiegel zum behinderten Absetzen unter dem 
Schlammspiegel. Die relativ grosse Feststoffkonzentration des Oberflächenauftriebs-
strahls führt dabei zu einem schnellen Anstieg der Feststoffkonzentration zwischen Ü-
berstandwasser und Schlammbett. Die Höhe der Schlammspiegelzone ist von der Ent-
fernung zum Einlauf und von den Schlammabsetzeigenschaften abhängig. Je weiter weg 
vom Einlauf und je besser die Schlammabsetzeigenschaften, desto geringer ist der Ein-
fluss des Oberflächenauftriebsstrahls und desto kleiner ist die Höhe der Schlammspie-
gelzone. 

Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass sich die, durch den Zulaufstrahl und durch die 
Räumerbewegung verursachten Störungen, im Bereich der Schlammspiegellage (Dich-
tesprung) als interne Wellen ausbreiten und damit die Feststoffkonzentrationsverteilung 
beeinflussen. 

Eindickzone 
Die Eindickzone ist massgeblich von der Einschichtung des Oberflächenauftriebsstrahls 
abhängig. Je weiter der Strahl in die Eindickzone eindringt, desto stärker wird die Se-
dimentation durch die turbulente Strahldiffusion gestört. Ebenso wird die Eindickzone 
durch die Räumerfahrt gestört, indem Wirbelbildungen aus der Grenzschichtablösung 
an der Räumbalkenoberkante zu einer Behinderung der Schlammsedimentation führen. 
Die Sedimentation in dieser Zone entspricht je nach Störung des Absetzprozesses einem 
behinderten Absetzen (hindered settling) mit einem Dichtegradienten DGEZ2 und/oder 
einem Eindicken (thickening) mit einem Dichtegradienten DGEZ1. 

Bei einem gut absetzbaren Schlamm (SVI < 90 ml/g) spielt die Turbulenz des Oberflä-
chenauftriebsstrahls nur eine untergeordnete Rolle, da die Sinkgeschwindigkeit der 
Schlammpartikel deutlich grösser als die vertikale Geschwindigkeitsfluktuation des O-
berflächenauftriebsstrahls ist und der Oberflächenauftriebsstrahl rasch über den 
Schlammspiegel gedrängt wird. Dadurch ist die Schlammbetthöhe in der Regel klein 
und die Absetzdauer sehr kurz. Umso ausgeprägter ist die Eindickphase mit einem gros-
sen Dichtegradienten DGEZ1 (Abbildung  6-49). Bei einem schlecht absetzbaren 
Schlamm (SVI > 150 ml/g) ist die Phase des behinderten Absetzens (DGEZ2) deutlich 
grösser und eine Eindickphase mit DGEZ1 nur unmittelbar über der Räumerzone vor-
handen (Abbildung  6-50). Der schlecht absetzbare Schlamm ist dementsprechend stär-
ker durch die vorherrschende Strömung, als durch die Räumerfahrt beeinflusst. 

Eine Eindickzone kann nur bei ausreichend grosser Schlammbetthöhe und geringem 
Energieeintrag durch den Räumer beobachtet werden, wo kein direkter Einfluss mehr 
durch die Räumerbewegung vorhanden ist. Als Grenze, ab welcher sich eine ungestörte 
Eindickzone ausbilden kann, gilt für die vorliegende Untersuchung hS / hr = 3 (s. Ab-
schnitt Räumerzone, unten). 
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Der Dichtegradient DGEZ der Eindickzone entspricht dem Dichtegradienten des durch 
den Räumerbetrieb ungestörten Schlammbetts. Für die vorliegende Betrachtung wurden 
die Lastfälle mit grossem Räumenergieeintrag (vr = 5.5 cm/s, hr = 20 cm, ar = 1 m) und 
geringer Beckenbelastung nicht berücksichtigt, da in diesen Fällen ausgeprägte Wellen-
bewegungen im Schlammbett auftreten. 

Der Dichtegradient DGEZ kann vorwiegend als Funktion des Schlammabsetzverhaltens 
betrachtet werden. Die massgebenden Parameter dafür sind die Schlammzusammenset-
zung, charakterisiert durch den SVI und die Feststoffkonzentrationsverteilung in der 
Eindickzone. Die Feststoffkonzentrationsverteilung ist davon abhängig, wie viel 
Schlamm vom Oberflächenauftriebsstrahl in die Eindickzone eingetragen wird. Ein 
Mass für diese zugeführte Schlammmenge ist der flächenspezifische Feststofftransport 
fA = qA·XBB. Je mehr Schlamm eingetragen wird, umso grösser ist die Feststoffkonzent-
ration und umso kleiner die Absetzgeschwindigkeit. Daraus folgt auch, dass die Fest-
stoffkonzentrationsverteilung und damit DGEZ vom Abstand xA zum Einlaufquerschnitt 
abhängig ist (Abbildung  6-53).  
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Abbildung 6-53 Dichtegradient  DGEZ der Eindickzone beim Einlauf (x = 3.85 m) und 
beim Beckenende (x = 12.0 m), in Funktion der Schlammvolumenbe-
schickung qSV und der Räumerparameter (Gleichung  6-30). 

Mit der Schlammvolumenbeschickung qSV = SVI·fA [l/(m2·h)], als Kombination der 
massgebenden Zustandsgrössen und xA/LA als dimensionshomogener Quotient mit der 
absetzwirksamen Beckenlänge LA resultiert für DGEZ aus den Messungen folgende ex-
ponentielle Gleichung (Abbildung  6-53): 

 
2.0

AASV )L/x(q0035.0
EZ e44DG

−⋅⋅−⋅=    [kg/m4] (6-30) 

Sowohl mit zunehmendem SVI, als auch mit zunehmender Feststoffkonzentration in der 
Eindickzone nimmt die Eindickgeschwindigkeit des Schlamms und damit auch DGEZ 
ab. Wie zu erwarten, ist DGEZ unabhängig von den Räumerparametern, jedoch abhängig 
vom Oberflächenauftriebsstrahl und damit von der Lage im NKB. Im hinteren Becken-
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bereich (x = 12.0 m) verliert der Oberflächenauftriebsstrahl zunehmend an Bedeutung, 
womit der Absetzvorgang weniger gestört wird und grössere DGEZ auftreten. 

Räumerzone 
Die Höhe zRZ der Räumerzone wird dort angesetzt, wo ein Knick im Dichteprofil vor-
handen ist, bzw. dort wo die Dichtegradienten für die Profile vor und während dem 
Räumerdurchgang differieren (Abbildung  6-52).  

Bei kleinen Schlammbetthöhen hS ist die Räumerzone durch die Grenzschichten des 
Oberflächenauftriebsstrahls oder des Schlammspiegels limitiert. Der Einfluss des Ober-
flächenauftriebsstrahls zeigt sich insbesondere im vorderen Beckenbereich bei x = 
3.85 m (Abbildung  6-54, links), wo sich die Räumerzone erst bei grösseren Schlamm-
betthöhen hS/hr > 5 entwickeln kann, während im hinteren Beckenbereich bei x = 
12.0 m (Abbildung  6-54, rechts) die Räumerzone praktisch nur durch die Schlammbett-
höhe hS limitiert ist.  

Die Ausdehnung zRZ der Räumerzone bei ausreichend grosser Schlammbetthöhe hS ist 
abhängig vom Energieeintrag des Räumers. Für eine Räumenergiegeschwindigkeit cR < 
1.1·10-3 m/s erstreckt sich die Räumerzone bis maximal zur dreifachen Räumbalkenhö-
he hr (zRZ/hr = 3) und für grössere cR > 4.4·10-3 m/s bis zur vierfachen Höhe (zRZ/hr = 4). 
Dieses Verhalten ist vergleichbar mit der Erkenntnis aus der Analyse der Strömungssta-
bilität im Schlammbett, bei welcher für die maximale Einflusshöhe des Räumerbetriebs 
eine Schlammbetthöhe hS von 5 mal der Räumbalkenhöhe hr (hr/hS < 0.2) resultierte. 
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Abbildung 6-54 Höhe der normierten Räumerzone zRZ / hr in Funktion der normierten 
lokalen Schlammbetthöhe hS / hr, im vorderen Beckenbereich bei x = 
3.85 m (links) und im hinteren Beckenbereich bei x = 12.0 m (rechts). 
Der Einfluss des Räumers auf das Schlammbett beschränkt sich auf 
eine Höhe von zRZ = 3 bis 4·hr. 

Der Dichtegradient in der Räumerzone DGRZ variiert mit der Räumerfahrt (Abbildung 
 6-52). Für die vorliegende Untersuchung wurde ein mittlerer Dichtegradient in der Mit-
te zwischen zwei Räumbalken betrachtet. Unter der Annahme, dass sich die Schlamm-
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bettströmung infolge der Räumerfahrt im Wesentlichen über die Räumbalkenhöhe hr 
erstreckt, lässt sich in Anlehnung an den modifizierten K-Wert von Huppert und Miles 
(1969) (Abschnitt  4.2) einen Nhu-Wert des Räumers NhuR definieren: 

 
r

r
R v

hNNhu ⋅
=    [-] (6-31) 

Für die Auftriebsfrequenz N wird dabei DGEZ verwendet, was dem Dichtegradienten 
des Schlammbetts bei vernachlässigbarem Räumenergieeintrag entspricht. Da die Dich-
te ρS des Schlammbetts im Bereich zwischen 1001 bis 1010 kg/m3 liegt, gilt für die 
Auftriebsfrequenz mit guter Näherung N = 0.1·(DGEZ)1/2. 
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ρ
⋅=  ≅ 0.1·(DGEZ)1/2   [s-1] (6-32) 

Wie bereits die Geschwindigkeitsentwicklung bei der Überströmung des Räumbalkens 
gezeigt hat (Abschnitt  6.5.2), ist infolge der kaskadenartigen Überströmung mehrerer 
Räumbalken zusätzlich der Räumbalkenabstand ar für die Strömung im Schlammbett zu 
berücksichtigen. Eine Aussage über den Dichtegradienten DGRZ ist mittels dem NhuR-
Wert deshalb lediglich unter der einzelnen Berücksichtigung der Räumerparameter 
möglich (Abbildung  6-55 a).  
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Abbildung 6-55 Dichtegradient der Räumerzone DGRZ a) in Funktion des NhuR-
Wertes und b) in Funktion des Räumenergieeintrages, charakterisiert 
durch cR und N (Gleichung  6-33). 

Mit zunehmender Räumgeschwindigkeit vr nimmt der Dichtegradienten DGRZ überpro-
portional ab. Für kleine Räumbalkenabstände ar = 1 m ist bei NhuR > 3.5 ein maximaler 
Dichtegradient erreicht. Das heisst, dass die Überströmung des Räumbalkens einen sta-
bilen Zustand erreicht hat, welcher sich als unterkritischer Strömungszustand mit an-
schliessendem Wechselsprung im Nachlauf ausbildet (Abschnitt  6.5.3). Für den grossen 
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Räumbalkenabstand ar = 3 m wird ein solcher stabiler Zustand erst für NhuR > 6 er-
reicht, mit doppelt so grossen Dichtegradienten infolge der grösseren Wiederkehrperio-
den Tr = ar/vr der Räumbalken. Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass mit abnehmen-
der Räumbalkenhöhe hr und Räumbalkengeschwindigkeit vr, sowie zunehmendem 
Räumbalkenabstand ar, der Schlamm in der Räumerzone mehr Zeit hat um sich abzuset-
zen, wodurch der Dichtegradient DGRZ zunimmt.  

Vergleicht man DGRZ mit der Räumenergiegeschwindigkeit cR, unter Berücksichtigung 
der Dichteverhältnisse im Schlammbett (N), so zeigt sich die deutliche Abhängigkeit 
des Dichtegradienten DGRZ vom Räumenergieeintrag (Abbildung  6-55 b).  

Der Dichtegradient DGRZ steigt mit abnehmendem Räumenergieeintrag cR und mit zu-
nehmendem Dichtegradienten DGEZ im Schlammbett, bzw. mit zunehmender Auftriebs-
frequenz N an. Bei N/cR = 800 m-1 ist ein maximaler Dichtegradient von DGRZ = 14 bis 
15 kg/m4 erreicht, was mit einer maximalen Schlammeindickung einhergeht. Für den 
Bereich von N/cR < 800 m-1 lässt sich für den Dichtegradienten DGRZ der Räumerzone 
deshalb folgender Ansatz herleiten (R2 = 0.89): 
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⋅=    [kg/m4] (6-33) 

Folgerungen 
Grundsätzlich gilt, dass die Feststoffkonzentrationsverteilung nur bei SVI < 90 ml/g 
durch den Räumerbetrieb wesentlich beeinflusst wird. Bei SVI > 150 ml/g ist die Fest-
stoffkonzentrationsverteilung durch die hydraulische Belastung dominiert.  

Die Messungen des Feststoffkonzentrationsverlaufes infolge des Räumerbetriebs ma-
chen deutlich, dass die Räumerfahrt zu einer Verdichtung des Schlammbetts führt. Bei 
grossen Räumgeschwindigkeiten vr = 5.5 cm/s oder grossen Räumbalkenhöhen hr = 
20 cm und kleinen Räumbalkenabständen ar = 1 m wird das Schlammbett nachhaltig 
aufgewirbelt, sodass das Schlammbett zwischen zwei Räumbalkendurchgängen nicht 
mehr eindickt und keine Verdichtung stattfinden kann. 

Mit fortschreitender Räumdauer nimmt die Feststoffkonzentration am Boden zu, sodass 
unmittelbar vor der Rücklaufschlammentnahme die grösste Feststoffkonzentration vor-
handen ist. Bei einer Räumung in Zuflussrichtung (rr = +) geht dies einher mit einer 
fortschreitenden Eindickung des Schlammbetts und einer Abnahme der Schlammbett-
höhe, wodurch über die gesamte Beckenlänge eine konstante flächenspezifische 
Schlammmasse mS vorhanden ist. Im Gegensatz dazu wird bei einer Räumung entgegen 
der Zuflussrichtung (rr = -) der Schlamm beim Einlauf angehäuft mit der Folge eines 
abnehmenden mS Richtung Beckenende. Auf Grund der schlechten Absetzeigenschaften 
des Schlamm-Wasser Gemischs bei SVI > 150 ml/g bleibt die flächenspezifische 
Schlammmasse mS sowohl bei rr = +, als auch bei rr = - über die Beckenlänge konstant. 

Im Wesentlichen wird das vertikale Feststoffkonzentrationsprofil im Schlammbett un-
terteilt in eine Räumerzone am Boden und eine Eindickzone darüber. Die Eindickzone 
bildet sich entsprechend der Schlammzusammensetzung (SVI) und der eingetragenen 
Schlammmenge vom Oberflächenauftriebsstrahl, unabhängig vom Räumerbetrieb 
(Gleichung  6-30). Der Dichtegradient DGEZ der Eindickzone definiert die Dichtevertei-
lung des Schlammbetts ohne Beeinflussung durch den Räumerbetrieb, woraus die Auf-
triebsfrequenz N = 0.1·(DGEZ)1/2 des stratifizierten Schlammbetts resultiert. Die Räu-
merzone hingegen ist neben dem Räumenergieeintrag (cR) auch von den Dichteverhält-
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nissen in der Eindickzone abhängig (Gleichung  6-33). Die Höhe zRZ der Räumerzone 
beträgt zRZ = 3 bis 4·hr. 

6.7 Mittlere Feststoffkonzentration XBS am Boden 
Unabhängig von der Räumrichtung rr, nimmt die Feststoffkonzentration XBS am Boden 
über die Länge des NKB in Räumrichtung zu (Abschnitt  6.6.2). Das heisst, dass die 
Räumerfahrt zu einer Verdichtung der Schlammstruktur vor dem Räumbalken führt. 
Das XBS kann jedoch bei grossen Rücklaufflüssen durch Kurzschlussströmungen, bzw. 
durch Eintrag von Überstandwasser unmittelbar vor der Rücklaufschlammentnahme 
wieder reduziert werden.  

Massgebend für den Betrieb des NKB ist das XBS unmittelbar vor der Rücklauf-
schlammentnahme, bzw. die Feststoffkonzentration XRS des Rücklaufschlamms, welche 
in das BB zurückgeführt wird. Die Feststoffkonzentration XRS und das XBS sind vonein-
ander abhängig, wobei betriebliche Randbedingungen den Zusammenhang definieren. 
Da sowohl XBS, als auch XRS mit der Räumerfahrt variieren, ist für einen Vergleich im-
mer ein ganzes Räumintervall zu betrachten. Während das mittlere XRS ein Mittelwert 
aus der gemessenen Zeitreihe ist, berechnet sich das mittlere XBS als Mittelwert aus den 
Feststoffkonzentrationen, integriert über die Fläche zwischen zwei Räumbalken und 
einer konstanten Höhe über Boden von 10 cm. Aus den vorliegenden Versuchen zeigte 
sich, dass bis zu einer Höhe von 10 cm über Boden, die Feststoffkonzentrationsvertei-
lung X einen maximalen Wert und einen relativ kleinen vertikalen Gradienten aufweist. 
Die im Folgenden verwendeten XBS entsprechen den Bodenschlammkonzentrationen 
3 m vor der Rücklaufschlammentnahme. 

Die Feststoffkonzentration XBS ist eine Funktion der Schlammzusammensetzung (SVI), 
der Schlammaufenthaltszeit tE und allfälliger Störungen durch den Räumerbetrieb oder 
den Zulaufstrahl. Gemäss der vereinfachten Massenbilanz der Gleichung  2-10 (Seite 25) 
ist tE = HS / qRS eine Funktion der Schlammbetthöhe HS und des flächenspezifischen 
Rücklaufschlammflusses qRS = QRS / A. Eine Variation der Schlammzusammensetzung 
(SVI) wurde lediglich für die Räumerkonfigurationen rr = + und -, hr = 10 cm, ar = 3 m 
und vr = 1.1 und 2.2 cm/s durchgeführt. Die Gegenüberstellungen des SVI mit dem XBS 
und dem tE zeigen jedoch deutlich die Abhängigkeit des XBS vom SVI (Abbildung 
 6-56).  

Wie bereits in Abschnitt  6.6.2 erwähnt, wird das Feststoffkonzentrationsprofil bei klei-
nen Schlammbetthöhen massgeblich durch Kurzschlussströmungen oder Eintrag von 
Überstandwasser gestört. Für die Beurteilung des Einflusses des SVI werden deshalb 
nur diejenigen Versuche berücksichtigt, bei welchen das Schlammbett ausreichend 
gross, bzw. die Schlammaufenthaltszeit tE > 0.5 h beträgt. Die Abhängigkeit zwischen 
XBS und SVI entspricht einer potentiellen Funktion XBS = C·SVIm, wobei das XBS mit 
zunehmendem SVI abnimmt und die Konstante C eine Funktion der Räumgeschwin-
digkeit vr ist. Für den Exponenten m gilt m = -0.70, sowohl für vr = 1.1 cm/s, als auch 
für vr = 2.2 cm/s. 

Für die Beziehung zwischen XBS und tE zeigt sich, dass XBS mit grösser werdendem tE 
erst überproportional zunimmt und nach tE = 0.5 bis 1 h asymptotisch einem konstanten 
Wert entgegen strebt (Abbildung  6-56 b). Ein möglicher Ansatz für eine solche Ent-
wicklung ist die Funktion XBS = C1·tE + C2·tE

n, mit den Koeffizienten C1, C2 und n als 
spezifische Grössen für die verschiedenen Räumerparameter. 
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Abbildung 6-56 Funktionaler Zusammenhang der Parameter SVI und tE (> 0.5 h ) mit 
der Feststoffkonzentration XBS am Boden, für die Räumerkonfigurati-
onen rr = + und –, hr = 10 cm, ar = 3 m und vr = 1.1 und 2.2 cm/s 
(Gleichung  6-34). 

Die mittlere Feststoffkonzentration XBS am Boden in Funktion von SVI und tE ist unab-
hängig von der Räumrichtung rr. Daraus ist zu schliessen, dass der Bodenbereich des 
Schlammbetts im Wesentlichen durch die Schlammanhäufung vor dem Räumbalken 
beeinflusst wird und unabhängig von der Interaktion des Oberflächenauftriebsstrahls 
mit dem Schlammspiegel ist.  

Aus den Datenfits der umfangreichen Messungen für die Lastfälle vr = 1.1 und 2.2 cm/s 
bei hr = 10 cm resultiert ein Exponent von n = 0.33, welcher auch bei den restlichen 
Lastfällen zu einer guten Korrelation führt. Der Koeffizient C1 variiert dabei lediglich 
mit der Räumbalkenhöhe hr, wobei für hr = 10 cm C1 = - 0.8 und für hr = 20 cm C1 =       
- 0.6 gilt. Der Koeffizient C2 variiert in Funktion der verschiedenen Lastfälle (Tabelle 
 6-2). Unter Berücksichtigung der gezeigten Abhängigkeit für XBS vom SVI, folgt aus 
der Datenanalyse aller Versuche folgender Ansatz für den Zusammenhang zwischen 
XBS und tE [h] (Abbildung  6-56 b): 

 70.0

33.0
E2E1

BS )1000/SVI(
tCtCX ⋅+⋅

=    [kg/m3] (6-34) 

Der Einfluss der Räumerparameter auf XBS erfolgt grundsätzlich über eine Beeinflus-
sung der Schlammaufenthaltszeit tE. Je grösser die Räumbalkenhöhe hr und je kleiner 
das Räumintervall Tr = ar/vr, desto kleiner ist XBS, bzw. tE.  

Für die Lastfälle mit grossen Räumgeschwindigkeiten vr = 5.5 cm/s trifft die Gleichung 
 6-34 nur noch ungenügend zu, wobei Grenzschichtablösungen an der Räumbalkenober-
kante zu Wirbelbildungen im Schlammbett und damit zu einer teilweisen, oder voll-
ständigen Wiederaufwirbelung des bereist eingedickten Schlamms führen. Bei vr = 
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5.5 cm/s und kleinen Räumbalkenabständen ar = 1 m kann der Schlamm praktisch gar 
nicht eindicken, womit XBS unabhängig von tE ist und einen konstanten Wert von XBS = 
1.5 / (SVI/1000)0.7 aufweist (Abbildung  6-57). Für die grösseren ar = 3 m, ist eine Zu-
nahme von XBS mit tE und damit eine teilweise Eindickung zu erkennen. 

hr [m] 0.10 0.20 
vr [m/s] 0.011 0.022 0.055 0.011 0.022 0.055 
ar [m] 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 

C1 [h-1] -0.8 -0.6 
C2 [h-0.33] 3.5 4.2 3.0 3.7 2.4 3.1 2.8 3.1 2.4 2.7 2.2 2.3 

R2 0.85 0.89 0.81 0.82 - 0.02 0.86 0.88 0.94 0.93 - 0.55

Tabelle 6-2 Koeffizienten C1 und C2 der Gleichung  6-34 für die Berechnung von 
XBS bei verschiedenen Räumerkonfigurationen. 
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Abbildung 6-57 Einfluss der massgebenden Parameter, SVI, tE und Räumerparameter 
für die Feststoffkonzentration XBS am Boden (Gleichung  6-34). 

Eine wesentliche Zunahme von XBS ist bei allen Räumerkonfigurationen nur bis tE = 1 h 
zu beobachten. Für grössere tE nimmt XBS nur noch marginal zu. 

Für eine Dimensionsanalyse lassen sich aus den vorliegenden Messwerten die Einfluss-
grössen tE, SVI und die Räumparameter quantifizieren. Zusätzliche Einflussgrössen, wie 
Grenzschichtablösungen und Sekundärströmungen im Schlammbett lassen sich nur qua-
litativ beurteilen. Zusätzlich hat sich gezeigt, dass der Einfluss des Summenparameter-
zahlenwertes des SVI mit der Potenz n = 0.70 zu berücksichtigen ist, wobei die Einheit 
in ml/g zu belassen ist. Dieses Vorgehen begründet sich darauf, dass der Zahlenwert des 
SVI von der Art der SVI-Messung (unbeeinflusst, verdünnt, gerührt, s. Abschnitt  2.4.1) 
abhängt. 

Als dimensionshomogene Gleichung für XBS folgt aus den oben erwähnten Parametern 
folgende Gleichung: 
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Die Exponenten sind für alle Lastfälle konstant mit n1 = 0.20, n2 = -0.44 und n3 = 0.70. 
Der Koeffizient C variiert mit unterschiedlichen Räumgeschwindigkeiten vr, mit C = 
0.44 für vr = 1.1 cm/s, C = 0.31 für vr = 2.2 cm/s und C = 0.20 für vr = 5.5 cm/s. Damit 
bestätigt sich, dass neben den verwendeten Einflussgrössen zusätzliche, hydromechani-
sche Effekte das XBS beeinflussen. Mit dem Koeffizienten C in Funktion der dimensi-
onsbehafteten Räumenergiegeschwindigkeit cR als Einflussgrösse für den Räumerbe-
trieb und dem Faktor 0.08 in [kg0.3/(m0.5·s0.4)] resultiert die folgende dimensionshomo-
gene Gleichung für XBS (tE in [s]) (Abbildung  6-57): 
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⋅⋅⋅= −    [kg/m3] (6-36) 

Insbesondere bei grossen Räumenergiegeschwindigkeiten cR mit vr = 5.5 cm/s und ar = 
1 m dominieren hydromechanische Effekte die Entwicklung im Schlammbett, wodurch 
der Ansatz der Gleichung  6-36 zu Abweichungen bis 50 % führt (Abbildung  6-58). Für 
die Lastfälle mit kleinen bis mittleren Räumgeschwindigkeiten vr = 1.1 und 2.2 cm/s 
sind für das XBS hingegen vorwiegend die Schlammzusammensetzung (SVI) und die 
Schlammaufenthaltszeit tE massgebend. 
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Abbildung 6-58 Vergleich der gemessenen XBS mit  
a) der neuen dimensionshomogenen Gleichung  6-36 (R2 = 0.95) und  
b) der bestehenden Gleichung gemäss ATV-DVWK-A 131 (2000). 

Ein Vergleich mit der empirische Formel der ATV-DVWK-A 131 (2000) (Gleichung 
 2-14, S. 26) ist nur bedingt möglich, da die Formel aus den Untersuchungen von Merkel 
(1971) abgeleitet wurde, dessen Messungen auf Versuchen im Absetzzylinder und bei 
grosstechnischen Anlagen in vertikal durchströmten NKB basieren. Die Schlammrück-
führung erfolgte demzufolge ohne Räumereinsatz, womit das XBS lediglich eine Funkti-
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on der Schwerkrafteindickung ist. Die Eindickzeit tE für die Gleichung der ATV-
DVWK lässt sich über die Gleichung von Merkel (Gleichung  10-6) für die gemessenen 
Feststoffkonzentrationen XRS im Rücklauf berechnen. 

Der Vergleich zwischen den gemessenen XBS im horizontal durchströmten Versuchs-
NKB und den berechneten Werten gemäss ATV-DVWK zeigt, dass mit der Gleichung 
der ATV-DVWK die XBS durchgehend und deutlich zu klein berechnet werden. Die 
Ursache besteht darin, dass bei der Formel der ATV-DVWK der Effekt der Räumung 
nicht berücksichtigt ist, welcher eine erhöhte Eindickung des Schlammbetts durch eine 
Störung der Schlammstruktur und durch den Aufstau vor dem Räumbalken zur Folge 
hat. 

Im Zusammenhang mit der Rücklaufschlammkonzentration XRS (s. Abschnitt  6.11, 
Gleichung  6-59) lässt sich die Bodenschlammkonzentration XBS mit dem Faktor 0.36 in 
[(m/s)0.2] auch schreiben als (VSVRS in [ml/l]): 

 RS

5.0
RS2.0

RBS X
1000

VSVc36.0X ⋅





⋅⋅=

−
−    [kg/m3] (6-37) 

Folgerungen 
Im vorliegenden Fall wurden nur die Feststoffkonzentrationen XBS am Boden vor der 
Rücklaufschlammentnahme ausgewertet, da das XBS im Wesentlichen für die Beurtei-
lung der Feststoffkonzentration XRS im Rücklauf und den Räumschlammtransport am 
Ende der Räumstrecke von Bedeutung ist. 

Massgebende Parameter für XBS sind die Eindickzeit, bzw. die Schlammaufenthaltszeit 
tE und der Schlammvolumenindex SVI sowie insbesondere der Räumenergieeintrag, 
charakterisiert über die Räumenergiegeschwindigkeit cR (Gleichung  6-23). 

6.8 Schlammtransport im Schlammbett 

Der Schlammtransport im Schlammbett erfolgt einerseits durch extern induzierte Strö-
mungen und andererseits durch die Räumbalkenfahrt. Extern induzierte Strömungen 
sind der Oberflächenauftriebsstrahl und die Potentialströmung durch die Rücklauf-
schlammentnahme. Der Schlammtransport des Oberflächenauftriebsstrahls erfolgt im-
mer in Zuflussrichtung und beschränkt sich auf die Schlammspiegellage. 

Der Schlammtransport des Räumers setzt sich zusammen aus einem horizontalen 
Transport und einem vertikalen Transport infolge der Schlammverdrängung vor dem 
Räumbalken. Der spezifische Schlammfluss q entspricht dabei dem Flüssigkeitsstrom 
durch das vertikale Flächenelement dz ⋅ B für die horizontale Strömung bzw. dem Flüs-
sigkeitsstrom durch das horizontale Flächenelement dx ⋅ B für die vertikale Strömung. 
Basierend auf dem spezifischen Schlammfluss q und dem spezifischen Feststofftrans-
port f = q·X, lässt sich der über den Räumbalkenabstand ar mittlere Schlammtransport Fi 
als Integralwert der gemessenen Strömungsgeschwindigkeiten und Feststoffkonzentra-
tionen berechnen: 
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Der Schlammtransport Fi ist dabei ein Mittelwert über die Summe der Feststofffrachten 
über eine Räumperiode. Als horizontaler Feststofftransport Fx wird in der Folge nur der 
Feststofftransport in Räumrichtung betrachtet und für den vertikalen Feststofftransport 
Fz nur der Feststofftransport nach oben. Falls nicht anders erwähnt, gelten die Ausfüh-
rungen nur für den Schlammtransport in horizontaler Richtung. 

Für die Unterscheidung zwischen dem Schlammtransport durch den Räumer und dem 
Schlammtransport der extern induzierten Strömungen wird unterschieden zwischen dem 
Räumschlammtransport Fr als Schlammtransport des Räumers über die Räumbalkenhö-
he hr und dem Schlammtransport FS des gesamten Schlammbetts. Der Schlammtrans-
port infolge der extern induzierten Strömungen im Schlammbett resultiert folglich als 
Differenz aus FS – Fr. 

Zentrale Grösse für den Schlammtransport ist die Räumenergiegeschwindigkeit cR = 
hr·vr/ar. Grundsätzlich gilt: je länger Tr und je kleiner hr, desto kleiner ist der Schlamm-
transport und desto schwächer ist die Aufwirbelung. Demgegenüber steht die Tatsache, 
dass mit abnehmendem Tr und grösser werdendem hr das Schlammbett zunehmend ge-
stört und aufgewirbelt wird. Bei kleinen cR wird FS durch den Einfluss des Oberflächen-
auftriebsstrahls und durch Sekundärströmungen dominiert (Abbildung  6-59). Der Anteil 
von Fr ist in diesem Fall teilweise vernachlässigbar klein. Im Gegensatz zu grossen cR, 
bei welchen der Anteil von Fr überwiegt und bis zu 100 % ausmacht. 
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Abbildung 6-59 Bei grossen Räumenergiegeschwindigkeiten cR wird der Schlamm-
transport FS im Schlammbett durch den Räumschlammtransport Fr 
dominiert. Im Gegensatz zu kleinen cR, wo Fr nur noch eine unterge-
ordnete Rolle einnimmt. 

Im Folgenden interessiert einerseits der Schlammtransport FS des gesamten Schlamm-
betts für die Interaktion mit der Rücklaufschlammentnahme und der Räumschlamm-
transport Fr für die Leistungsfähigkeit des Räumerbetriebs.  

Für die Anwendung auf beliebige rechteckige NKB wird in den folgenden Ausführun-
gen der breitenspezifische Schlammtransport fi = Fi/B verwendet. Vereinfachend gilt in 
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den folgenden Ausführungen für den breitenspezifischen Schlammtransport fi die Be-
zeichnung Schlammtransport. 

6.8.1 Schlammtransport fS des gesamten Schlammbetts 
Der Schlammtransport fS des Schlammbetts ist grundsätzlich abhängig vom Räumerbe-
trieb und der Schlammfracht, welche über die Rücklaufschlammentnahme aus dem Be-
cken ausgetragen wird. Basierend auf der Massenbilanz entspricht der Schlammtrans-
port fS zur Rücklaufschlammentnahme der Summe der beteiligten Stoffströme, d.h. fS 
ist eine Funktion des Räumschlammtransport fr und des Rücklaufschlammtransports 
fRS = QRS·XRS/B. Da der Räumschlammtransport fr teilweise im Rücklaufschlammtrans-
port fRS enthalten ist, zeigt die Summe fr + fRS für SVI < 90 ml/g ein systematisch zu 
grosser Schlammtransport fS (Abbildung  6-60). Der funktionale Zusammenhang zwi-
schen fr + fRS und fS ist jedoch signifikant, da der Rücklaufschlammtransport fRS nur bei 
einem kleinen Räumschlammtransport fr zum tragen kommt. 
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Abbildung 6-60 Der mittlere spezifische Schlammtransport fS in Räumrichtung ist eine 
Funktion von fr und fRS. 

Für den Schlammtransports fS des ganzen Schlammbetts in Richtung der Rücklauf-
schlammentnahme lässt sich für SVI < 90 ml/g unabhängig von der Räumrichtung rr, 
bzw. dem Ort der Rücklaufschlammentnahme mit guter Näherung (R2 = 0.96) folgender 
Ansatz herleiten: 

(SVI < 90 ml/g) ( ) 1.1
RSrS fff +=    [kg/(s·m)] (6-40) 

Je kleiner der Einfluss des Räumerbetriebs ist, desto kleiner ist fr, wobei für fr << fRS der 
Schlammtransport fS ≅ fRS. Dies zeigt sich insbesondere bei einem schlecht absetzbaren 
Schlamm (SVI > 150 ml/g) und bei kleinen Räumbalkenhöhen hr = 10 cm und grossen 
Räumbalkenabständen ar = 3 m, bei welchem der Räumerbetrieb einen geringen Ein-
fluss auf die Strömungsstruktur im Schlammbett ausübt. Bei einer Rücklaufschlamm-
entnahme beim Einlauf (rr = -) wird der Schlammtransport fS durch den Zulaufstrahl 
reduziert. 
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Für einen schlecht absetzbaren Schlamm ist der Einfluss des Räumerbetriebs vollstän-
dig vernachlässigbar, wobei für fS folgender Ansatz gilt: 

(SVI > 150 ml/g) RSS ff =    [kg/(s·m)] (6-41) 

Für die Berechnung der Gleichung  6-40 ist lediglich der Räumschlammtransport fr un-
bekannt, welcher im folgenden Abschnitt entsprechend ausgeführt wird.  

6.8.2 Räumschlammtransport fr 
Unter dem breitenspezifischen Räumschlammtransport fr versteht man das mechanisch 
transportierte Schlammvolumen Vr, mit der mittleren Feststoffkonzentration XS, wäh-
rend einer Anzahl Räumerdurchgänge n pro Zeit und Fläche. Auf Grund der komplizier-
ten, zweidimensionalen Überströmungsverhältnisse des Räumbalkens, sind für das 
Räumschlammvolumen Vr die vertikale Ausdehnung und die Ausdehnung in Räumrich-
tung a priori nicht bekannt. Für diese Ausdehnungen wird pauschal ein Parameter s ein-
geführt. Mit der Räumbalkenhöhe hr als zentrale Grösse für Vr und n = vr/ar gilt für das 
Räumschlammvolumen Vr = hr·B·s und für den breitenspezifischen Räumschlammfluss 
qr = Vr·n/B. Der Faktor s beinhaltet dabei die Ausdehnung in Räumrichtung und eine 
Korrektur für die, mit der Räumbalkenhöhe hr, vereinfachte Betrachtung der vertikalen 
Ausdehnung. Mit XS = XBS ist für den breitenspezifischen Räumschlammtransport fr 
lediglich der Faktor s unbekannt und damit fr = qr·XBS = hr·B·s·n·XBS / B = cR·s·XBS 
[kg/(s·m)]. 

Mit n = vr / ar = 1 / Tr wird angenommen, dass die mittlere Geschwindigkeit des 
Schlammbetts zwischen zwei Räumbalken der Räumgeschwindigkeit vr entspricht. Dies 
trifft jedoch lediglich bei einem Längenverhältnis lR = hr/ar > 0.05 zu, wo sich das 
Schlammbett zwischen zwei Räumerdurchgängen nicht mehr beruhigt (Abschnitt  6.5.2). 

Aus der Analyse der gemessenen Räumschlammtransportmengen geht hervor, dass bei 
kleinen Schlammbetthöhen hS der Oberflächenauftriebsstrahl, die Potentialströmung der 
Rücklaufschlammentnahme und die an der Beckenwand reflektierten Dichteströmungen 
die Messwerte massgeblich beeinflussen. Der reine Räumschlammtransport fr konnte in 
diesen Fällen nicht definiert werden, wodurch diese Lastfälle für die folgende Auswer-
tung nicht berücksichtigt werden. Aus dem breitenspezifischen Räumschlammflusses qr 
= cR·B·s/B der Messungen ergibt sich die Unbekannte s in [m], welche im vorliegenden 
Fall lediglich eine Funktion des Längenverhältnisses lR, bzw. der Beruhigung zwischen 
zwei Räumbalkendurchgängen darstellt (Abbildung  6-61 a). Für lR < 0.05 ergibt sich 
aus den Messwerten s = 0.8 m, bzw. qr = 0.8·cR und für lR > 0.05 s = 1.7 m, bzw. qr = 
1.7·cR. Trotz einer intensiveren Aufwirbelung des Schlammbetts mit zunehmender 
Räumenergiegeschwindigkeit cR, resultiert der maximale Räumschlammtransport fr bei 
maximaler Räumenergiegeschwindigkeit cR. Für den Räumschlammtransport fr = qr·XBS 
resultieren aus den Messungen folgende Ansätze: 

(lR < 0.05) BSRr Xc8.0f ⋅⋅=    [kg/(s·m)] (6-42) 

(lR > 0.05) BSRr Xc7.1f ⋅⋅=    [kg/(s·m)] (6-43) 

Die obigen Gleichungen gelten streng genommen nur für Schlammbetthöhen hS grösser 
als die Räumbalkenhöhe hr. Bei hS < hr ist der Räumschlammtransport im Wesentlichen 
von den Räumerparametern und der Schlammbetthöhe abhängig.  

Die Entwicklung des Räumschlammtransportes fr (Abbildung  6-62) widerspiegelt deut-
lich die Strömungszustände im Schlammbett beim Überströmen des Räumbalkens.  
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Für den Strömungszustand ohne Aufstau findet nur ein marginaler Schlammtransport 
und nur in unmittelbarer Nähe des Räumbalkens statt. Zwischen zwei Räumbalken-
durchgängen bleibt das Schlammbett in Ruhe. Das Schlammbett wird bei einem Räu-
merdurchgang lediglich angehoben und anschliessend wieder in die ursprüngliche Posi-
tion gebracht. Da der Räumbalken jedoch eine vertikale Platte darstellt, führen auch in 
diesem Fall nicht alle Stromlinien über den Räumbalken, womit in der Realität immer 
ein gewisser Räumschlammtransport stattfindet. Bei einem teilweisen Aufstau ist ein 
deutlicher Räumschlammtransport fr festzustellen, welcher über dem Räumbalken ein 
Maximum erfährt und einen asymmetrischen Verlauf aufweist. Während fr vor dem 
Räumbalken stetig anwächst, fällt es nach dem Räumerdurchgang abrupt ab. Da in die-
sem Fall ein wesentlicher Anteil der Stromlinien nicht über den Räumbalken verlaufen, 
schiebt der Räumbalken einen Schlammkeil vor sich her. Ein Teil des Schlamms, wel-
cher über den Räumer strömt, wird durch die Nachlaufwirbel, bzw. den Unterdruck im 
Nachlauf ebenfalls in Räumrichtung mittransportiert. Bei einem vollständigen Aufstau 
wird das gesamte Schlammbett mit dem Räumbalken mittransportiert, wodurch die 
Strömungsgeschwindigkeit über die gesamte lokale Schlammbetthöhe hS der Räumge-
schwindigkeit vr entspricht und ein konstanter Räumschlammtransport vorhanden ist. 
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Abbildung 6-61 Korrelationen der berechneten und gemessenen Werte für den brei-
tenspezifischen Räumschlammfluss qr (links) und den daraus resultie-
renden Räumschlammtransport fr = qr·X (rechts). 

Der Schlammtransport bei unterkritischen Strömungszuständen erfolgt vorwiegend 
durch den Aufstau vor dem Räumbalken (Abbildung  6-62). Mit zunehmender Entwick-
lung zu kritischen Strömungszuständen verlagern sich der Aufstau und damit die Zone 
des Räumschlammtransports entgegen der Räumrichtung, bis bei überkritischen Zu-
ständen der wesentliche Anteil des Schlammtransports im Nachlauf des Räumbalkens 
erfolgt. Massgeblich dafür verantwortlich ist die Dichteströmung in Räumrichtung im 
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Nachlauf des Räumers, welche bei grossen Räumgeschwindigkeiten durch die Senke 
hinter dem Räumbalken hervorgerufen wird. 

Übersteigt der Räumschlammtransport fr die Rücklaufschlammentnahme fRS (fr/fRS > 
1.0), so treten vermehrt interne Wellen und reflektierende Dichteströmungen auf. Unter 
diesen Umständen spielt insbesondere der Räumbalkenabstand ar eine entsprechende 
Rolle, wobei mit zunehmendem ar die reflektierten Wellen weniger gestört werden und 
sich eine ausgeprägte Nachlaufströmung nach dem Räumbalken ausbildet. Diese Strö-
mungen entgegen dem Räumschlammfluss haben zur Folge, dass sich der effektive 
Räumschlammtransport fr zur Rücklaufschlammentnahme reduziert. Dieser Effekt ist 
bei einer Räumung entgegen der Zuflussrichtung (rr = -) nur ansatzweise zu beobachten, 
da sowohl der Räumschlammtransport, als auch die reflektierenden Störungswellen 
durch den Zulaufstrahl gestört werden.  
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Abbildung 6-62 Räumschlammtransport fr bei a) verschiedenen Aufstauverhältnissen 
und b) Strömungszuständen im Schlammbett. 

6.8.3 Räumenergietransport 
Unter dem Räumenergietransport versteht sich der Energieeintrag durch die Räumerbe-
wegung pro Zeit. Analog dem Räumschlammtransport Fr, berechnet sich der mittlere 
kinetische Energietransport Pkin,r im Schlammbett infolge des Räumsystems als Integ-
ralwert aus dem gemessenen spezifischen Schlammfluss q und den Dichten ρ der ein-
zelnen Teilelemente: 
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Da sich die im Schlammbett eingetragene Energie im Wesentlichen horizontal ausbrei-
tet beschränken sich die folgenden Ausführungen auf den Vergleich zwischen dem ki-
netischen Energieeintrag Pkin,x in horizontaler Richtung (berechnet aus den gemessenen 
Zustandsgrössen im Schlammbett) und dem kinetischen Räumenergietransport Pkin,r der 
Räumerbewegung (berechnet aus den Parametern der Räumerbewegung). 

Mit dem breitenspezifischen Massenfluss m&  = hr·B·s·vr/ar·ρBS/B [kg/(s·m)] lässt sich 
unter der Annahme eines gleichmässig durchströmten Schlammbetts der breitenspezifi-
sche kinetische Räumenergietransport pkin,r = 0.5· m& ·vr

2 in Räumrichtung folgendermas-
sen berechnen: 

 2
rBSRr,kin vsc

2
1p ⋅ρ⋅⋅⋅=    [J/(s·m)] (6-46) 

Ein Vergleich des Räumenergietransportes pkin,r aus den Messwerten mit der Berech-
nung gemäss Gleichung  6-46 zeigt analog dem Räumschlammtransport fr, dass die Ge-
schwindigkeit des Schlammbetts zwischen zwei Räumbalken mit der Räumgeschwin-
digkeit vr überschätzt wird (Abbildung  6-63 a).  
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Abbildung 6-63 Vergleich des berechneten mit dem gemessenen Räumenergietrans-
port. a) gemäss Gleichung  6-46 und b) modifiziert nach Gleichung 
 6-47. 

Als empirischer Ansatz resultiert daraus für die Berechnung des breitenspezifischen 
Räumenergietransportes pkin,r (Abbildung  6-63 b): 
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⋅ρ⋅⋅⋅⋅=    [J/(s·m)] (6-47) 
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Folgerungen 
Analog der Feststoffkonzentration am Boden interessiert im vorliegenden Fall nur der 
Schlammtransport vor der Rücklaufschlammentnahme. 

Der gesamte breitenspezifische Schlammtransport fS resultiert aus den beteiligten Stoff-
strömen bei der Rücklaufschlammentnahme, dem Rücklaufschlammtransport fRS und 
dem Räumschlammtransport fr. Bei schlechten Absetzeigenschaften (SVI > 150 ml/g) 
oder grossen Längenverhältnissen lR = hr/ar > 0.05 ist der Räumschlammtransport fr 
vernachlässigbar und der Schlammtransport fS entspricht dem Rücklaufschlammtrans-
port fRS. Bei einem gut absetzbaren Schlamm (SVI < 90 ml/g) und kleineren Längen-
verhältnissen lR < 0.05 hingegen steigt der Schlammtransport fS mit zunehmendem 
Räumschlammtransport fr an. Der Räumschlammtransport fr ist dabei massgeblich von 
der Räumenergiegeschwindigkeit cR abhängig (Gleichungen  6-42 und  6-43). 

Übersteigt der Schlammtransport fS den Rücklaufschlammtransport fRS bedeutet dies ein 
Überschuss an Schlamm bei der Rücklaufschlammentnahme und somit Reflexionen an 
der Beckenwand und interne Wellen im Becken. 

6.9 Schlammbetthöhe 

6.9.1 Einleitung 
Für die Quantifizierung des Ziels der Untersuchung sollen nun im folgenden Abschnitt 
die bisherigen und neu formulierten Erkenntnisse dazu verwendet werden, um die 
Schlammbetthöhe als massgebliche Zustandsgrössen des Schlammbetts zu definieren. 
Mit Hilfe der Dichteverteilung lassen sich daraus sowohl das Schlammvolumen, als 
auch die Schlammmasse als Parameter für die Funktionsweise des NKB bestimmen.  

Infolge der Räumerfahrt und verursacht durch die Überströmung des Räumbalkens, 
schwankt die lokale Schlammbetthöhe hS zwischen einem minimalen Werte hS,min und 
einem maximalen Wert hS,max (Abbildung  6-64 und Abbildung  6-65). Als lokale 
Schlammbetthöhe hS gilt in der Folge der Mittelwerte der maximalen und minimalen 
Schlammbetthöhe: 

 
2

hh
h min,Smax,S

S

+
=    [m] (6-48) 

 

Abbildung 6-64 Schematischer Verlauf des Schlammspiegels zwischen zwei Räumbal-
kendurchgängen. 
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a)  b)  

Abbildung 6-65 Bewegung des Schlammspiegels bei der Durchfahrt eines Räumbal-
kens bei a) hr/hS = 0.7 und b) hr/hS = 0.25. Bei kleinem hS (a) verhält 
sich das Schlammbett wie eine Zweiphasenströmung und bei grossem 
hS (b) als stratifizierte Strömung über den Räumbalken. 

Über die lokalen Schlammbetthöhen hS lässt sich das Schlammvolumen VS = ∫ hS·B·dx 
im NKB berechnen, woraus für das NKB eine mittlere Schlammbetthöhe HS = VS / A 
resultiert: 

 
A

dxBhH S
S
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=    [m] (6-49) 
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Obwohl die mittlere Schlammbetthöhe HS nicht direkt gemessen wurde, sondern ein 
rechnerischer Mittelwert der lokalen Schlammbetthöhen hS darstellt, wird in der Folge 
der Begriff der gemessenen mittleren Schlammbetthöhe HS (HS gemessen) verwendet. 

In der Regel stellt sich im NKB ein deutlicher Schlammspiegel ein. Grosse Räumer-
energieeinträge und grosse hydraulische Beckenbelastungen führen jedoch teilweise zu 
sehr turbulenten Oberflächen und einem unscharfen Schlammspiegelverlauf. Bei einer 
Räumung in Zuflussrichtung (rr = +) verläuft der Schlammspiegel in der Regel flacher 
(Abbildung  6-66 a), als bei einer Räumung entgegen der Zuflussrichtung (rr = -). Im 
letzteren Fall ist durch den Räumschlammtransport zum Einlauf teilweise ein steiler 
Abfall der Schlammspiegellage zu beobachten (Abbildung  6-66 b).  
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Abbildung 6-66  Schlammspiegelverlauf bei einer Räumung a) in Zuflussrichtung  
(rr = +) und b) entgegen der Zuflussrichtung (rr = -). 

Die Schlammspiegellage und die mittlere Schlammbetthöhe HS sind folglich immer 
zusammen mit der Neigung m des Schlammspiegels zu betrachten. 

Als einflussrelevante Parameter für die Lage und Höhe des Schlammspiegels gelten: 

- Parameter des Räumerbetriebs: vr, ar, hr, rr 

- Hydraulische Belastungsgrössen: qB0 = Q0 / B, qBRS = QRS / B  
bzw. daraus abgeleitet qA = (Q0-QRS)/A und RV = QRS/Q 

- Störgrössen: SVI, XBB 

Es hat sich gezeigt, dass sich die verschiedenen einflussrelevanten Parameter nur unge-
nügend isoliert betrachten lassen. Vielmehr sind es einzelne dominante Parameter aus 
der Kombination Räumerbetrieb-Belastung-Störgrössen, welche den Schlammspiegel-
verlauf und das Schlammvolumen vorgeben. 

6.9.2 Einfluss der Störgrössen 

Für die Beurteilung der Störgrössen SVI und XBB werden die Lastfälle mit dem kleins-
ten Räumerenergieeintrag betrachtet, d.h. cR < 0.001 m/s und Tr > 130 s, bzw. vr = 1.1 
bis 2.2 cm/s, hr = 10 cm und ar = 3 m. Der Einfluss der hydraulischen Belastung auf die 
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Schlammspiegellage erfolgt einerseits über den breitenspezifischen Zufluss qB0 = Q0/B, 
den flächenspezifischen Durchfluss qA = Q/A und das Rücklaufverhältnis RV = QRS / Q. 
Die Beurteilung der verschiedenen Lastfälle basiert auf einem Vergleich zu Referenz-
lastfällen, welche eine Belastung mit qA = 1 m/h und RV = 0.5 (Abbildung  6-67 a) auf-
weisen. 

Sowohl grössere Schlammvolumenindizes SVI als auch grössere Feststoffkonzentratio-
nen XBB im Zulauf führen zu einem höheren Schlammspiegel. Im Fall der grossen SVI 
wird dies durch die langsamere Schlammabsetzgeschwindigkeit verursacht und bei gro-
ssen XBB durch die grössere Zuflussschlammfracht F0 = XBB·Q0. Der Einfluss von XBB 
auf die Schlammbetthöhe ist bei SVI < 90 ml/g verhältnismässig grösser als bei SVI > 
150 ml/g. Bei SVI > 150 ml/g ist die Schlammbetthöhe im Wesentlichen eine Funktion 
des SVI und damit der Absetzgeschwindigkeit. 
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Abbildung 6-67 Referenzlastfälle mit qB0 = 6.25 l/(s·m), qA = 1 m/h, RV = 0.5,  
rr = +, vr = 1.1 cm/s, ar = 3 m, hr = 10 cm und Vergleich mit qB0 = 
8.33 l/(s·m), qA = 1 m/h, RV = 1.0. 

Bei gleicher Oberflächenbeschickung qA = 1 m/h, aber erhöhtem Rücklaufverhältnis RV 
= 1.0, treten infolge der reduzierten Schlammmenge im NKB kleinere Schlammbetthö-
hen auf (Abbildung  6-67 b). Es zeigt sich aber auch in diesem Fall, dass für SVI < 
90 ml/g die Zuflussschlammfracht F0, bzw. das XBB die Schlammbetthöhe wesentlich 
stärker beeinflusst als der SVI und für SVI > 150 ml/g der Schlammvolumenindex SVI 
massgebend ist. 

Verglichen mit den Referenzlastfällen (qA = 1 m/h, RV = 0.5) hat eine erhöhte Oberflä-
chenbeschickung qA = 2 m/h bei kleinen SVI < 90 ml/g nur wenig Einfluss auf die 
Schlammspiegellage (Abbildung  6-68 a). Bei grossen SVI hingegen ist ein deutlicher 
Anstieg der Schlammbetthöhe bei einer grösseren hydraulischen Belastung zu beobach-
ten. Analoge Überlegungen gelten auch für die Lastfälle mit qA = 2 m/h und RV = 1.0 
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(Abbildung  6-68 b). Gegenüber der Oberflächenbelastung qA hat der breitenspezifische 
Zufluss qB0 nur eine untergeordnete Bedeutung für die Schlammbetthöhe. 

Grundsätzlich gilt, dass bei kleinen SVI < 90 ml/g der Einfluss der Oberflächenbeschi-
ckung qA auf die Schlammbetthöhe vernachlässigbar ist. Im Gegensatz zu grossen SVI 
> 150 ml/g, wo eine starke Zunahme der Schlammbetthöhe mit steigendem qA auftritt. 

Ein Mass, welches sowohl die Störgrössen XBB und SVI, als auch die hydraulische Be-
lastung qA berücksichtigt, ist die Schlammvolumenbeschickung qSV = qA·XBB·SVI. Da-
bei wird davon ausgegangen, dass eine permanente Kurzschlussströmung vom Zulauf-
strahl direkt in die Rücklaufschlammentnahme vorhanden ist, welche den Zuflusstrans-
port f0 = XBB·Q0/A mit dem Kurzschlusstransport fK = XBB·QRS/A reduziert. Diese Ü-
berlegung gilt jedoch nur bei einer Rücklaufschlammentnahme beim Einlauf. Allgemein 
gilt, dass die Schlammvolumenbelastung eines NKB durch den Zuflusstransport f0, das 
Absetzverhalten des Schlamms, charakterisiert durch den SVI, und einen Grundlast-
transport fG zur Rücklaufschlammentnahme gegeben ist. Auf Grund der komplexen 
Strömungsverhältnisse im NKB ist es nahe liegend, dass fG eine Funktion der hydrome-
chanischen Einflussfaktoren im Schlammbett infolge des Zuflusses und des Räumerbe-
triebs darstellt. Die effektive Schlammvolumenbeschickung qSV,eff mit einem variablen 
Grundlasttransport fG ist deshalb wie folgt zu betrachten: 

 ( )G0eff,SV ffSVIq −⋅=    [l/(m2·h)] (6-50) 

Die Variabilität des Grundlasttransportes fG kommt insbesondere bei kleinen Schlamm-
volumenbelastungen zum tragen, wenn f0 und SVI klein sind. 
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Abbildung 6-68 Vergleich der Referenzlastfälle (qA = 1.0 m/h, RV = 0.5) mit  
qB0 = 12.50 l/(s·m) qA = 2 m/h, RV = 0.5 und  
qB0 = 16.66 l/(s·m), qA = 2 m/h, RV = 1.0. 

Der Einfluss des Zuflusses auf den Grundlasttransport fG und auf die mittlere Schlamm-
betthöhe HS lässt sich über die densimetrische Froudezahl Frd0 im Einlauf herstellen. 
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Der funktionale Zusammenhang zwischen HS und qSV zeigt denn auch eine entspre-
chende Abhängigkeit von der berechneten densimetrischen Froudezahl Frd0 im Einlauf 
(Abbildung  6-69). Für qSV < 450 l/(m2·h) steigt mit abnehmendem Frd0 die Schlamm-
betthöhen HS an. Bei grösseren qSV dominiert vorwiegend das Absetzverhalten (SVI) 
die Schlammbetthöhe HS und der Energieeintrag beim Einlauf ist vernachlässigbar. 

Die zunehmende Schlammbetthöhe HS bei abnehmendem Frd0 geht einher mit der Er-
kenntnis, dass bei Frd0 = 0.5 - 0.7 ein minimaler Zuflussenergieeintrag vorhanden ist. 
Für Frd0 < 0.5 wird der Einlaufquerschnitt durch Schlammablagerungen soweit redu-
ziert, bis Frd0,eff = 0.5 – 0.7 erreicht ist. Dies führt zu einer erhöhten Zuflussgeschwin-
digkeit und damit zu einer intensiveren Einmischung von dichtem Schlamm in den Zu-
laufstrahl. Trotz der erhöhten Zuflussgeschwindigkeit wird der Zulaufstrahl infolge der 
Schlammablagerungen stärker nach oben umgelenkt, wodurch die Kurzschlussströmung 
reduziert wird (nur bei rr = -) und der Oberflächenauftriebsstrahl höher einschichtet. Die 
Folge dieser Strahlentwicklung ist eine Zunahme der Schlammaufenthaltszeiten tE = 
HS/qRS und damit eine grössere Schlammbetthöhen HS. Der Vergleich zwischen den 
verschiedenen Räumrichtungen zeigt denn auch, dass der Zusammenhang zwischen der 
Strahlentwicklung und der Schlammbetthöhe HS, bzw. des Schlammvolumens VS 
grundsätzlich unabhängig vom Ort der Rücklaufschlammentnahme ist. Bei einer Rück-
laufschlammentnahme beim Einlauf tritt das Phänomen jedoch weniger stark in Er-
scheinung, da die Schlammablagerungen vor dem Einlauf durch die Rücklaufschlamm-
entnahme permanent abgebaut werden und Kurzschlussströmungen vom Einlauf direkt 
in den Rücklauf auftreten können. 
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Abbildung 6-69 Einfluss der Schlammvolumenbeschickung qSV auf HS in Funktion von 
Frd0 für cR < 0.001 m/s und Tr > 130 s. a) rr = -, b) rr = +. 

Analog zur Schlammvolumenbelastung qSV lässt sich der Einfluss der Störgrössen auf 
die mittlere Schlammbetthöhe HS auch direkt über den Zuflussenergieeintrag p0 aufzei-
gen (Abbildung  6-70). Dabei ist zu berücksichtigen, dass p0 über die potentielle Energie 
eine Funktion der lokalen Schlammbetthöhe hS beim Einlauf ist (Abschnitt  6.2.1). Wäh-
rend die Feststoffkonzentration XBB im Einlauf über p0 zum tragen kommt, zeigt sich 
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aus dem Vergleich zwischen p0 und HS (Abbildung  6-70 a), die Abhängigkeit der mitt-
leren Schlammbetthöhe HS vom Schlammvolumenindex SVI. 
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Abbildung 6-70 a) Funktionaler Zusammenhang zwischen dem Zuflussenergieeintrag 
p0 und der mittleren Schlammbetthöhe HS bei kleinem Räumenergie-
eintrag cR < 0.001 m/s. b) Vergleich zwischen gemessenem und be-
rechnetem HS nach Gleichung  6-51. 

Unabhängig von der Räumrichtung rr, bzw. vom Ort der Rücklaufschlammentnahme 
lässt sich daraus für kleine Räumenergieeinträge (cR < 0.001 m/s) die mittlere 
Schlammbetthöhe HS als Funktion des Zuflussenergieeintrages p0 und des SVI definie-
ren (R2 = 0.95): 

(cR < 0.001 m/s) ( ) 7.05.0
0S 1000/SVIp3.5H ⋅⋅=    [m] (6-51) 

Der Einfluss der Störgrössen XBB und SVI auf die mittlere Schlammbetthöhe HS geht 
einher mit dem Einfluss des Energieeintrags vom Zulauf. Der Zusammenhang zwischen 
dem Zuflussenergieeintrag und der mittleren Schlammbetthöhe HS ergibt sich dabei 
über die Schlammvolumenbelastung qSV und die Energieverhältnisse im Einlauf, cha-
rakterisiert über die densimetrische Froudezahl Frd0. 

6.9.3 Einfluss des Räumerbetriebs auf die Schlammspiegellage 

Bei konstanten Störgrössen XBB und SVI gilt es den Einfluss der Betriebsparameter des 
Räumers bei verschiedenen Belastungen zu vergleichen. Da bei SVI > 150 ml/g die 
Schlammbetthöhe HS im Wesentlichen durch die Schlammvolumenbelastung qSV domi-
niert wird (Abbildung  6-71), werden für die folgende Beurteilung des Räumerbetrieb-
einflusses lediglich die Lastfälle mit SVI < 90 ml/g betrachtet. 

Räumrichtung rr 
Bei einer Schlammräumung in Zuflussrichtung (rr = +) variieren die Schlammspiegella-
gen für unterschiedliche Beckenbelastungen deutlich weniger als bei einer Räumung 
entgegen der Zuflussrichtung (rr = -) (Abbildung  6-72).  
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Abbildung 6-71 Der Einfluss des Räumerbetriebs auf die Schlammbetthöhe zeigt sich 
lediglich bei einem gut absetzbaren Schlamm mit SVI < 90 ml/g. Für 
SVI > 150 ml/g ist die Schlammbetthöhe durch den Zufluss dominiert. 

Dies ist darauf zurückzuführen, dass bei rr = - eingedickter Schlamm in den Zulaufstrahl 
eingetragen wird und damit den Strahlverlauf des Zulaufstrahls durch eine periodische 
Erhöhung der Zuflussschlammfracht stört. Ein zusätzlicher Einfluss geht von Kurz-
schlussströmungen aus, welche bei rr = - für kleine Beckenbelastungen einen reduzier-
ten Feststoffeintrag ins Becken und damit eine kleine Schlammbetthöhe HS bewirkt. Mit 
zunehmender Oberflächenbeschickungen qA wird der herantransportierte Schlamm vom 
Zulaufstrahl vermehrt mitgerissen, wodurch einerseits der Anteil der Kurzschlussströ-
mung reduziert und andererseits die eingetragene Schlammfracht erhöht wird. Der ins 
Becken eingetragene Schlamm kann nur über das Schlammbett in den Rücklauf gelan-
gen, wobei sich mit zunehmendem Zufluss Q0, bzw. Oberflächenvolumenstrom QOS die 
Schlammaufenthaltszeit tE verlängert. Bei einem konstanten Rücklaufschlammfluss qRS 
führt dies zu einer Zunahme der mittleren Schlammbetthöhe HS (= tE·qRS). 

Ist der Rücklaufschlammtransport fRS bei einer Räumung in Zuflussrichtung (rr = +) 
grösser als der Räumschlammtransport fr, so findet zwischen zwei Räumbalkendurch-
gängen ein Eintrag von Überstandwasser in den Rücklauf statt. Die Neigung des 
Schlammspiegels erhöht sich in diesem Fall bis maximal zum entsprechenden Rei-
bungswinkel des Schlamms. 
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Abbildung 6-72 Die lokale Schlammbetthöhe hS reagiert bei einer Räumung in Zu-
flussrichtung (rr = +) weniger sensitiv auf Belastungsänderungen, als 
bei einer Räumung entgegen der Zuflussrichtung (rr = -). 

Räumgeschwindigkeit vr, Räumbalkenabstand ar und Räumbalkenhöhe hr 

Der Einfluss der Räumgeschwindigkeit vr, des Räumbalkenabstandes ar und der Räum-
balkenhöhe hr auf die Schlammspiegellage lässt sich zusammengefasst über die Räum-
energiegeschwindigkeit cR = hr·vr/ar beschreiben. Eine erhöhte Räumenergiegeschwin-
digkeit cR führt einerseits zu einem erhöhten Schlammtransport und damit zu kleineren 
Schlammbetthöhen und andererseits zu einer stärkeren Aufwirbelung das Schlamm-
betts, was grössere Schlammbetthöhen zur Folge hat. Zum direkteren Verständnis wird 
im Folgenden der einzelne Einfluss der verschiedenen Räumerparameter aufgezeigt. 

Bei einer Räumung in Zuflussrichtung rr = + nimmt die Schlammbetthöhe HS bei einer 
Zunahme der Räumgeschwindigkeit auf vr = 2.2 cm/s in der Regel ab und steigt bei 
grösseren Räumgeschwindigkeiten vr = 5.5 cm/s wieder an (Abbildung  6-73). Im Ge-
gensatz dazu ist bei einer Räumung entgegen der Zuflussrichtung rr = - mit grösser wer-
dender Räumgeschwindigkeit vr eine sukzessive Zunahme von HS zu beobachten. Ursa-
che dafür ist der erhöhte Räumschlammtransport fr bei grösserem Räumenergieeintrag. 
Bei rr = + steht der Schlammtransport in direktem Zusammenhang mit der Rücklauf-
schlammentnahme. Solange der Rücklaufschlammtransport fRS grösser als der Räum-
schlammtransport fr ist, reduziert sich die Schlammbetthöhe HS mit zunehmendem vr. 
Übersteigt fr das fRS oder ist der Räumenergieeintrag zu gross, so treten beckeninterne 
Reflexionen auf mit einer verstärkten Aufwirbelung des Schlammbetts und einer Zu-
nahme der Schlammbetthöhe HS. Bei rr = - wird durch den erhöhten Räumschlamm-
transport mehr und dichteren Schlamm in den Zulaufstrahl eingetragen, was den Anteil 
der Kurzschlussströmungen in den Rücklauf reduziert und eine erhöhte Schlammfracht 
ins Becken mit zunehmender Schlammbetthöhe HS bewirkt. 
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Befindet sich infolge grösserer Rücklaufschlammentnahme (RV = 1.0) weniger 
Schlamm im Becken, so reduziert sich die mittlere Schlammbetthöhe HS, wodurch ge-
ringere Schwankungen von HS bei den unterschiedlichen Räumerbetriebszuständen auf-
treten. 

Eine erhöhte Beckenbelastung bewirkt einerseits einen erhöhten Feststoffeintrag und 
andererseits eine stärkere hydraulische Belastung des Beckens, wodurch aufgewirbelter 
Schlamm länger in Schwebe bleibt. Beide Effekte führen zu einer grösseren Schlamm-
betthöhe HS. 
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Abbildung 6-73 Entwicklung der mittleren Schlammbetthöhe HS in Funktion der Räu-
merparameter für verschiedene Beckenbelastungen qA und RV und 
SVI = 75 bis 90 ml/g. 
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6.9.4 Mittlere Schlammbetthöhe HS 
Aus der vorangegangenen Darstellung zeigt sich deutlich der Einfluss der verschiedenen 
Räumerparameter und des Zuflusses auf die mittlere Schlammbetthöhe HS. Ein weiterer 
zentraler Parameter ist der Rücklauffluss, der auf Grund der Massenbilanz für das Sys-
tem NKB über die Schlammaufenthaltsdauer tE die mittlere Schlammbetthöhe HS beein-
flusst. Eine vollständige Beschreibung und Definition der mittleren Schlammbetthöhe 
HS kann folglich nur unter gleichzeitiger Berücksichtigung von Zufluss, Räumerbetrieb 
und Rücklauf erfolgen. 

Vergleicht man den breitenspezifischen Räumschlammtransport fr mit dem breitenspezi-
fischen Rücklaufschlammtransport fRS, so zeigt sich, dass für fr / fRS eine minimale 
Schlammbetthöhe in Funktion der Beckenbelastung (qSV) und dem Ort der Rücklauf-
schlammentnahme, bzw. der Räumrichtung rr auftritt (Abbildung  6-74).  

Bei einer Rücklaufschlammentnahme beim Einlauf (rr = -) wird der geräumte Schlamm 
in den Rücklauf wesentlich durch den Zulaufstrahl gestört, wodurch ein Teil der ge-
räumten Schlammmasse wieder in den Absetzbereich gelangt. Die minimale Schlamm-
betthöhe stellt sich für diesen Fall nur dann ein, wenn der Rücklaufschlammtransport 
fRS grösser ist als der Räumschlammtransport fr (fRS > fr). Für qSV < 250 l/(m2·h) ist für 
eine minimale Schlammbetthöhe ein möglichst kleiner Räumschlammtransport fr zu 
wählen, da ein wesentlicher Teil der Zuflussschlammfracht über Kurzschlussströmun-
gen direkt in den Rücklauf gelangt. Mit zunehmendem qSV verlagert sich der Schlamm 
ins Becken, sodass der Räumer einen grösseren Transport zu leisten hat und die 
Schlammaufenthaltsdauer zunimmt. 
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Abbildung 6-74 Schlammbetthöhe HS in Funktion des Räumschlammtransportes fr und 
des Rücklaufschlammtransportes fRS sowie der Beckenbelastung qSV. 
(Gleichungen  6-52 und  6-53). 

Auch bei einer Rücklaufschlammentnahme am Beckenende (rr = +) ist die minimale 
Schlammbetthöhe wesentlich von der Schlammvolumenbeschickung qSV abhängig. Für 
qSV < 250 l/(m2·h) erfolgt der Schlammtransport mittels dem Oberflächenauftriebsstrahl 
nicht bis ans Beckenende, sodass mit zunehmendem Räumschlammtransport fr die 
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Schlammbetthöhe HS abnimmt, bis bei fr / fRS = 2 ein Minimum erreicht wird. Mit zu-
nehmendem qSV verfrachtet der Oberflächenauftriebsstrahl mehr Schlamm zum Becke-
nende, sodass für die minimale Schlammbetthöhe ein geringerer Räumschlammtrans-
port fr erforderlich ist. Ab einer Schlammvolumenbeschickung von qSV = 550 l/(m2·h) 
ist der Einfluss des Räumerbetriebs auf die Schlammbetthöhe sowohl bei rr = -, als auch 
bei rr = + praktisch vernachlässigbar. 

Die Entwicklung der Schlammbetthöhe HS in Funktion der Schlammvolumenbeschi-
ckung qSV, des Räumschlamm- fr und des Rücklaufschlammtransportes fRS verdeutli-
chen das Absetzverhalten des Schlamms im NKB. Ist fr zu klein, so wird zuwenig 
Schlamm zur Rücklaufschlammentnahme transportiert und das Schlammbett steigt an. 
Im Gegenzug führt ein zu grosses fr zu reflektierenden Dichteströmungen und Aufwir-
belungen, was den Absetzprozess stört und ebenfalls das Schlammbett ansteigen lässt. 
Bei einer Rücklaufschlammentnahme beim Einlauf (rr = -) wird mit zunehmendem qSV 
die Schlammmasse weiter ins Becken verlagert, wodurch der Räumschlammtransport fr 
für die minimale Schlammbetthöhe zunehmen muss. Im Gegensatz dazu nimmt das op-
timale Verhältnis fr/fRS für eine minimale Schlammbetthöhe bei einer Rücklauf-
schlammentnahme beim Beckenende (rr = +) mit zunehmendem qSV ab, da der 
Schlammtransport durch den Oberflächenauftriebsstrahls zunimmt. 

Neuer Ansatz für die Berechnung der mittleren Schlammbetthöhe HS 
Da mit den bisherigen Ansätzen für die Schlammbetthöhe HS ausschliesslich die Stör-
grössen und die hydraulische Belastung der Rücklaufschlammentnahme berücksichtigt 
wurden, soll die neue Formel zusätzlich den Einfluss des Räumerbetriebs mit einbezie-
hen. Die bisherigen Formeln lassen sich alle auf die Parameter qRS, VSVRS und RV re-
duzieren (Abschnitt  10.3). 

Die vorliegende Analyse zeigt, dass für die Berechnung der Schlammbetthöhe HS neben 
dem hydromechanischen Verhalten im NKB auch die Betriebsweise des Beckens rele-
vant ist. Das komplexe Zusammenspiel aller Einflussgrössen bedingt dabei eine diffe-
renzierte Behandlung. Die Massenbilanz des zu- und weggeführten Schlamms, sowie 
der Einfluss der Schlammabsetzbarkeit widerspiegeln sich in der Schlammvolumenbe-
schickung qSV = qRS·VSVRS/(1+RV). Ebenso lässt sich über qSV der Zulaufenergieein-
trag beurteilen, wobei zusätzlich die densimetrische Zuflussfroudezahl Frd0 als Mass für 
den Strömungszustand des Zulaufstrahls zu beachten ist. Der Räumenergieeintrag lässt 
sich vereinfacht über den Räumschlammtransport fr beurteilen, wobei dieser im Zu-
sammenhang mit dem Rücklaufschlammtransport fRS zu berücksichtigen ist (fr/fRS)  

Die Berücksichtigung aller relevanten Parameter zeigt, dass bei einem kleinen Räum-
schlammtransport fr < fRS die Schlammbetthöhe mit guter Näherung eine Funktion der 
Schlammvolumenbeschickung qSV

2 ist und bei einem Räumschlammtransport fr > fRS 
eine Funktion von fr/fRS und qSV

2. Unter der Annahme einer minimalen Zuflussenergie 
mit Frd0 = 0.5 bis 1.0 lassen sich die entsprechenden Gleichungen für die mittlere 
Schlammbetthöhe HS aufstellen (R2 > 0.9) (Abbildung  6-74): 
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Der Einfluss des Zuflusses zeigt sich lediglich bei vernachlässigbarem Räumenergieein-
trag (fr/fRS < 1.0). Da bei den vorliegenden Messungen die densimetrische Froudezahl 
Frd0 in den meisten Lastfällen nur zwischen 0.3 und 1.0 variierte, lässt sich für die 
Schlammbetthöhe HS der Einfluss von Frd0 nur qualitativ beschreiben. Wie bereits er-
wähnt ist die effektive Froudezahl Frd0,eff beim Einlauf 0.5 – 0.7, sodass für Frd0 < 0.5 
Schlammablagerungen oder Rezirkulationsströmungen im Einlauf auftreten. Im vorlie-
genden Fall der bodennahen Einleitung bilden sich Schlammablagerungen, wodurch 
sich das Schlammbett erhöht, Kurzschlussströmungen unterbunden werden, und der 
Oberflächenauftriebsstrahl höher einschichtet. So zeigt sich denn auch aus der Umset-
zung der neuen Gleichungen  6-52 und  6-53, dass für Frd0 < 0.3 deutlich grössere 
Schlammbetthöhen HS bei gleicher Schlammvolumenbeschickung qSV und gleichem 
Räumerbetrieb auftreten (Abbildung  6-75). 

Ein zusätzlicher Effekt ist die erhöhte Viskosität bei einem sehr gut absetzbaren 
Schlamm (SVI < 65 ml/g), was insbesondere bei einer Rücklaufschlammentnahme beim 
Beckenende (rr = +) den Schlammfluss zur Rücklaufschlammentnahme reduziert und 
dadurch die Schlammaufenthaltszeit tE, bzw. die Schlammbetthöhe HS erhöht. Es lässt 
sich daraus folgern, dass bei einem kleinen Energieeintrag durch den Räumer und den 
Zulaufstrahl das Absetzverhalten und die Viskosität des Schlamms für das hydrome-
chanische Verhalten ebenfalls zu berücksichtigen sind. 
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Abbildung 6-75 Vergleich zwischen berechneter und gemessener Schlammbetthöhe HS 
in Funktion der densimetrischen Froudezahl Frd0 beim Einlauf. 

Vergleich der Messwerte mit bestehenden Formeln 
Der Vergleich der mittleren Schlammbetthöhen HS aus den vorliegenden Versuchen mit 
den bestehenden Formeln für HS (Abschnitt  2.4.1) zeigt deutliche Abweichungen (Ab-
bildung  6-76), die auf den Einfluss des Räumerbetriebs zurück zu führen sind. Der Ver-
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gleich basiert dabei lediglich auf den Messwerten mit einer Rücklaufschlammentnahme 
beim Einlauf (rr = -). 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0

H
S 

A
TV

-D
VW

K
 [m

]

HS gemessen [m]

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0

< 1.1
1.1 - 2.2

2.2 - 4.4
4.4 - 11.0

< 1.1, SVI>150
H

S 
D

its
io

s 
[m

]

HS gemessen [m]

cR [10-3 m/s] :

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0

H
S 

B
au

m
er

 [m
]

HS gemessen [m]

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0

H
S 

G
ün

th
er

t [
m

]

HS gemessen [m]  

Abbildung 6-76 Vergleich, der im Versuchs-NKB gemessenen Schlammbetthöhe HS 
mit bestehenden Ansätzen für HS, von Ditsios (1982), von der ATV-
DVWK (2000), von Baumer (1996) und von Günthert (1984). 

Bei allen bisherigen Formeln zeigt sich unter Vernachlässigung des Räumschlamm-
transportes fr (fr/fRS < 1.0) eine lineare Abhängigkeit von der Schlammvolumenbeschi-
ckung qSV. Der Ansatz der ATV-DVWK gilt lediglich für SVI < 90 ml/g, da dem SVI 
ein zu grosses Gewicht beigemessen wird, wodurch bei SVI > 150 ml/g deutlich zu 
grosse HS resultieren. Bei den Versuchen von Ditsios (1982) betrug die Räumenergiege-
schwindigkeit cR = 1.5·10-3 m/s (hr = 15 cm, ar = 2 m, vr = 2 cm/s). Der Ansatz von Dit-
sios (1982) führt zu deutlichen Abweichungen zwischen berechneten und gemessenen 
Werten, da die Schlammvolumenbelastung qSV nicht vollständig berücksichtigt und der 
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Ansatz zu anlagespezifisch ausgelegt wurde. Für einen Räumenergieeintrag von cR < 
1.1·10-3 m/s gibt der Ansatz von Ditsios jedoch mit guter Näherung die gemessenen HS 
wider. Der Ansatz von Baumer (1996) stimmt bis HS = 0.7 m relativ gut mit den gemes-
senen Werten überein. Die Räumenergiegeschwindigkeiten betrugen cR = 0.4 bis 2.2·10-

3 m/s (hr = 15 cm, ar = 4 m, vr = 1 bis 6 cm/s). Die Abweichungen für grössere HS sind 
darauf zurückzuführen, dass Baumer (1996) lediglich Messungen für HS < 0.75 m und 
SVI < 100 ml/g untersucht hat. Beim Ansatz von Günthert (1984) zeigt sich für die 
Messreihe ein systematischer Fehler von ca. 0.7 m. Hauptursache für diese Abweichung 
ist die Geometrie der von Günthert (1984) untersuchten Rundbecken. Insbesondere die 
geneigte Sohle führt zu stark inhomogenen Dichteverhältnissen im Schlammbett, wo-
durch die effektive mittlere Schlammbetthöhe als Quotient des Schlammvolumens VS 
und der Beckenfläche A nicht mit der mittleren Schlammbetthöhe HS in horizontalen 
Rechteckbecken vergleichbar ist. Des Weiteren ist der Einlaufgestaltung ein wesentli-
cher Beitrag zuzuschreiben, indem die Stängel- und Schlitzeinläufe der untersuchten 
Rundbecken einen grossen Zuflussenergieeintrag mit entsprechend grossen Schlamm-
betthöhen bewirken. 

Auswertung nach Geiger (1982) 

Geiger (1982) gibt eine optimale Räumgeschwindigkeit vr,opt, bei welcher die 
Schlammmenge im NKB für verschiedene Belastungen und Räumeranordnungen mi-
nimal wird (Abschnitt  4.1). Ausgangsparameter für die Auswertung nach Geiger (1982) 
sind die relative Schlammbetthöhe Hrel (= gemessenes HS dividiert durch berechnetes 
HS nach Ditsios, 1982) und das Verhältnis γ = Fr,G / FRS, zwischen dem Räumschlamm-
transport Fr,G = XBS·hr·B·vr und dem Rücklaufschlammtransport FRS = QRS·XRS. Die 
Bodenschlammkonzentration XBS wird als Mittelwert aus den gemessenen Feststoff-
konzentrationen im Bereich zwischen zwei Räumbalken und der Räumbalkenhöhe be-
stimmt. Geiger (1982) untersuchte dabei nur die Räumung entgegen der Zuflussrichtung 
(rr = -). Analog den Untersuchungen von Geiger (1982) resultieren aus dem Vergleich 
zwischen γ mit Hrel minimale relative Schlammbetthöhen Hrel,min, wobei γ mit zuneh-
mender Räumgeschwindigkeit vr zunimmt. Die optimale Räumgeschwindigkeiten vr,opt 
bei einer minimalen Schlammbetthöhe Hrel,min zeigt sich deshalb aus dem Vergleich 
zwischen vr und Hrel (Abbildung  6-77). 

Die aufgezeigten Kurven resultieren aus der Stineman Glättungsfunktion (Stineman, 
1980) über die drei Räumgeschwindigkeiten vr = 1.1, 2.2 und 5.5 cm/s. Es sind insbe-
sondere bei kleinen vr deutliche Schwankungen in der Schlammbetthöhe auszumachen, 
da bei kleinem Räumschlammtransport Fr der Einfluss der Schlammvolumenbeschi-
ckung qSV überproportional zunimmt. Dies zeigt sich auch für die Messungen mit SVI > 
150 ml/g. 

Vergleicht man die optimalen Räumgeschwindigkeiten vr,opt aus den vorliegenden 
Messwerten mit dem von Geiger (1982) entwickelten Anwendungsdiagramm (Abbil-
dung  6-78), so lässt sich insbesondere bei einer Räumung in Zuflussrichtung (rr = +) der 
Einfluss der Räumerparameter aufzeigen. Auffällig ist die Zunahme von vr,opt mit zu-
nehmendem Rücklaufverhältnis RV. Dies widerspiegelt die Erkenntnis, dass mit zu-
nehmender Rücklaufschlammentnahme ein grösserer Räumschlammtransport fr vom 
Rücklauf aufgenommen werden kann. Ausnahmen bilden dabei die Lastfälle bei einer 
Rücklaufschlammentnahme beim Einlauf (rr = -) mit einem grossen Räumbalkenabstand 
von ar = 3 m. Ursache dafür ist die Kurzschlussströmung in den Rücklauf, welche bei 
grossen ar den Rücklauffluss gegenüber dem Räumschlammtransport dominiert und mit 
grösser werdendem RV zunimmt. Die optimale Räumgeschwindigkeit vr,opt wird da-
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durch kleiner, da ein kleinerer Räumschlammtransport fr erforderlich ist. Im Gegensatz 
dazu wird die Kurzschlussströmung bei kleinen Räumbalkenabständen von ar = 1 m 
nachhaltig gestört und der Rücklauf durch den Räumschlammtransport fr dominiert.  
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Abbildung 6-77 Korrelation zwischen der Räumgeschwindigkeit vr und der relativen 
Schlammbetthöhe Hrel nach Geiger (1982). 

Ebenso zeigt sich, dass mit zunehmendem Räumbalkenabstand ar und abnehmender 
Räumbalkenhöhe hr die optimale Räumgeschwindigkeit vr,opt ansteigt, da der Räum-
schlammtransport fr eine Funktion von cR = hr / Tr und umgekehrt proportional zur 
Wiederkehrperiode Tr = ar / vr der Räumbalken ist. Für die Lastfälle mit qA = 1 m/h, hr = 
10 cm, ar = 3 m resultieren keine deutlichen Minima, es ist jedoch von einem analogen 
Trend auszugehen.  
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Die oben ausgeführten Erkenntnisse decken sich nur bedingt mit den Aussagen von 
Geiger (1982). Ursache für die Unterschiede ist dabei die scheinbar hohe und konzent-
rierte Einleitung des Zuflusses bei den Untersuchungen von Geiger (1982), welche die 
Entwicklung der Schlammbetthöhe wesentlich beeinflusst. Sowohl bei Ditsios (1982), 
als auch bei Geiger (1982) werden keine Angaben über die Ausbildung des Einlaufs 
beim Versuchs-NKB in Graz gemacht. Insbesondere der Einfluss der Kurzschlussströ-
mung bei einer Räumung entgegen der Zuflussrichtung (rr = -) wird von Geiger (1982) 
unterschätzt. 
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Abbildung 6-78 Anwendungsdiagramm nach Geiger (1982) für die Bestimmung der 
optimalen Räumgeschwindigkeit vr,opt, ergänzt mit den entsprechenden 
Lastfällen aus der vorliegenden Untersuchung. 

6.9.5 Neigung des Schlammspiegels 

Aus den vorliegenden Untersuchungen geht hervor, dass die Schlammspiegellage in der 
Regel nicht horizontal verläuft, sondern gegen das Beckenende abfällt (Abbildung  6-66 
bis Abbildung  6-68). Grundlegende Ursachen dafür sind die Aufwirbelung des 
Schlammbetts durch den Zulaufstrahl beim Einlauf und der anschliessende Absetzvor-
gang, welcher eine Eindickung und damit eine Abnahme der Schlammbetthöhe zur Fol-
ge hat. Bei einem kleinen Schlammtransport in Zuflussrichtung und einer Rücklauf-
schlammentnahme am Beckenende (rr = +), fällt der Schlammspiegel unmittelbar vor 
der Rücklaufschlammentnahme ab. Der Einflussbereich der Rücklaufschlammentnahme 
wird deshalb für die Bestimmung von m nicht berücksichtigt. 

Analog der mittleren Schlammbetthöhe HS ist die Schlammspiegelneigung m eine 
Funktion des Räumerbetriebs und der Beckenbelastung (Abbildung  6-79). Während bei 
einer Räumung entgegen der Zuflussrichtung (rr = -) der Schlamm Richtung Einlauf 
verfrachtet wird und sich damit ausgeprägte Schlammspiegelneigungen m ausbilden, 
bewirkt eine Räumung in Zuflussrichtung (rr = +) eine Vergleichmässigung der 
Schlammmasse im NKB und somit kleinere m. Entsprechend der Beckenbelastung und 
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dem Ort der Rücklaufschlammentnahme wird das Schlamm-Wasser Gemisch mehr oder 
weniger weit ins Becken eingetragen. 

Bei einer Rücklaufschlammentnahme beim Einlauf (rr = -) ist der Räumschlammtrans-
port dem Zuflussschlammtransport entgegen gerichtet. Mit zunehmender Schlammvo-
lumenbeschickung qSV reduziert sich der Einfluss des Räumerbetriebs, wobei bis qSV = 
350 l/(m2·h) der Räumerbetrieb eine zentrale Rolle einnimmt. Mit abnehmendem Rück-
laufschlammtransport fRS und grösser werdendem Räumschlammtransport fr wird die 
Kurzschlussströmung in den Rücklauf zunehmend unterdrückt, wodurch der Schlamm 
weiter ins Becken verfrachtet wird und die Schlammspiegelneigung m mit zunehmen-
dem fr/fRS abnimmt. Bei kleinem Zuflussschlammtransport f0, bzw. kleinem qSV wird 
für RV = 1 die Kurzschlussströmung auch bei fr/fRS > 1 aufrechterhalten, wodurch die 
Schlammverfrachtung ins Becken beschränkt bleibt und der grosse Räumschlamm-
transport fr eine Schlammakkumulation beim Einlauf mit grossen Schlammspiegelnei-
gungen m bewirkt. Übersteigt der Räumenergieeintrag ein bestimmtes Mass (cR > 
0.01 m/s), so findet eine starke Schlammverwirbelung im Becken statt, bei der die 
Schlammspiegellage nicht mehr klar definiert werden kann, bzw. die Schlammspiegel-
neigung deutlich abnimmt. 
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Abbildung 6-79 Neigung m des Schlammspiegels in Funktion des Räumschlammtrans-
ports fr und der Beckenbelastung für rr = - und rr = +. Fit der Mess-
werte mit Gleichungen  6-54 und  6-55. 

Bei einer Rücklaufschlammentnahme beim Beckenende (rr = +) ist die Schlammspiegel-
lage im Wesentlichen durch den Räumerbetrieb dominiert. Lediglich bei sehr grossen 
Schlammvolumenbelastungen qSV > 550 l/(m2·h) und SVI > 150 ml/g ist der Räumerbe-
trieb vernachlässigbar. Mit zunehmendem Räumschlammtransport fr verlagert sich die 
Schlammmenge immer weiter Richtung Beckenende, wobei sogar negative Schlamm-
spiegelneigungen m mit grösseren Schlammbetthöhen beim Beckenende als beim Ein-
lauf auftreten können. 
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Für die Schlammspiegelneigung m bei einer Rücklaufschlammentnahme beim Einlauf 
(rr = -) zeigt sich eine kombinierte Abhängigkeit von der Beckenbelastung und dem 
Räumerbetrieb. Unter Vernachlässigung der Lastfälle mit RV = 1 gilt für m folgende 
Beziehung (Abbildung  6-79): 

(rr = -, RV ≤ 0.5) 
2
SV
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r5 q
f
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102.2
e050.0008.0m

⋅⋅⋅− −

⋅+=    [-] (6-54) 

Für eine Rücklaufschlammentnahme beim Beckenende (rr = +) dominiert im Wesentli-
chen der Räumerbetrieb, sodass für die Lastfälle mit SVI < 90 ml/g folgende Gleichung 
für die Berechnung der Schlammspiegelneigung m gilt (Abbildung  6-79): 
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2
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Berechnet man die Schlammspiegelneigung über die Gleichung  10-16 (S. 230) von 
Baumer (1996) mit hr = 15 cm, wie von ihm verwendet, so resultiert eine konstante 
Neigung für alle Lastfälle von mBaumer = 0.041 (Abbildung  6-80). Randbedingungen für 
seine Auswertung waren eine Räumrichtung entgegen der Zuflussrichtung rr = -, 
Schlammvolumenbeschickungen qSV = 120 bis 240 l/(m2·h) und ein Rücklaufverhältnis 
von RV = 1.0. Verglichen mit den vorliegenden Werten für RV = 1.0 liegt die Neigung 
von mBaumer = 0.041 in der gleichen Grössenordnung. Die grossen Schlammspiegelnei-
gungen m resultieren aus einer Schlammakkumulation beim Einlauf, infolge grosser 
Kurzschlussströmungen und intensiver Schlammräumung. Dabei ist im hinteren Be-
ckenbereich kein Schlammbett mehr vorhanden. 
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Abbildung 6-80 Vergleich der berechneten mit den gemessenen Schlammspiegelnei-
gungen m für rr = - und rr = +. 

Folgerungen 

Die mittlere gemessene Schlammbetthöhe HS des NKB berechnet sich als Schlammvo-
lumen VS pro Beckenfläche A, wobei das Schlammvolumen VS über die lokalen gemes-
senen Schlammbetthöhen hS bestimmt wird. 
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Aus der vorliegenden Untersuchung geht hervor, dass nur eine umfassende Berücksich-
tigung aller massgebenden Parameter eine universelle Beurteilung der mittleren 
Schlammbetthöhe HS erlaubt. Als massgebende Parameter konnten der Zufluss, bzw. 
der Zuflussenergieeintrag, die Räumerbewegung und der Rücklauf evaluiert werden. 
Daraus abgeleitet resultiert ein neuer Ansatz für die Berechnung der mittleren 
Schlammbetthöhe HS (Gleichung  6-52 und Gleichung  6-53).  

Die bisherigen Ansätze für die Berechnung der mittleren Schlammbetthöhe HS vernach-
lässigen den zentralen Parameter der Räumerbewegung und teilweise auch den Einfluss 
der Zuflussenergie (Geiger, 1982), was teilweise zu erheblichen Abweichungen zwi-
schen gemessenen und berechneten Schlammbetthöhen führt. 

Die mittlere Schlammbetthöhe HS als zentralen Parameter für die Funktionsweise von 
NKB versteht sich grundsätzlich als charakteristische Grösse für das hydromechanische 
Verhalten im NKB, bedingt durch die massgebenden Energieeinträge von Zufluss und 
Räumerbetrieb. 

6.10 Schlammmasse im NKB 
Die Schlammmasse MS = VS·XS im NKB beeinflusst zu einem wesentlichen Teil die 
Funktionsweise der gesamten Belebtschlammanlage. Unter der Annahme einer konstan-
ten Schlammmasse in der gesamten biologischen Stufe, reduziert sich die Schlammbe-
lastung im Reaktor mit zunehmender Schlammmasse im NKB. 

Über die lokalen flächenspezifischen Schlammmassen mS = ∫ X(z)⋅dz [kg/m2] lässt sich 
die Verteilung der Schlammmasse im NKB beurteilen, welche eine Funktion der hori-
zontalen und vertikalen Feststoffkonzentrationsverteilungen (Abschnitte  6.6.2 und 
 6.6.3) darstellt. Kriterium für die Verteilung der Schlammmasse ist die relative flächen-
spezifische Schlammmasse ∆mS / mS,m, mit ∆mS als Differenz zwischen mS,m in Be-
ckenmitte und mS gegenüber der Rücklaufschlammentnahme. Dadurch wird der lokale 
Einfluss der Rücklaufschlammentnahme ausgeschlossen. Für die Räumrichtung in Zu-
flussrichtung (rr = +) resultiert ∆mS aus der Differenz zwischen mS bei x = 3.5 m und 
mS,m bei x = 7.5 m und für rr = - zwischen mS bei x = 11.5 m und mS,m bei x = 7.5 m. 

Die relative flächenspezifische Schlammmasse ∆mS / mS,m zeigt, dass mS bei SVI > 
150 ml/g über die Beckenlänge konstant bleibt (Abbildung  6-81 a). Analoges gilt auch 
für SVI < 90 ml/g bei einer Räumung in Zuflussrichtung (rr = +), sofern eine ausrei-
chend grosse Schlammbetthöhe HS (HS > hr) vorhanden ist. Bei einer Räumung entge-
gen der Zuflussrichtung (rr = -) erfolgt entsprechend der Beckenbelastung eine 
Schlammakkumulation beim Einlauf oder am Beckenende (Abbildung  6-81 b). Bei ei-
ner kleinen Beckenbelastung mit qSV < 250 l/(m2·h) zeigt sich selbst bei kleinem Räum-
energieeintrag (cR < 0.001 m/s) eine Schlammanhäufung beim Einlauf. Mit zunehmen-
dem qSV verlagert sich die Schlammmenge zum Beckenende. Es zeigt sich auch der 
Einfluss der densimetrischen Zulauffroudezahl Frd0 beim Einlauf, wobei mit zunehmen-
der Abweichung vom minimalen Energieeintrag Frd0 = 0.5 – 1.0 die Schlammmasse 
zunimmt.  

Abbildung  6-81 zeigt nur Lastfälle mit kleinem Räumenergieeintrag (cR < 0.001 m/s). 
Durch die erhöhte Turbulenz ist mit zunehmendem Räumenergieeintrag davon auszu-
gehen, dass die relative flächenspezifische Schlammmasse ∆mS / mS,m tendenziell klei-
ner wird. Bei einer Räumung entgegen der Zuflussrichtung (rr = -) und einem gut ab-
setzbaren Schlamm (SVI < 90 ml/g) lässt sich die Schlammmasse nur durch mehrere 
Messprofile bestimmen. Für die folgende Beurteilung der mittleren flächenspezifischen 
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Schlammmasse mS im NKB, werden die Lastfälle mit rr = - und SVI < 90 ml/g deshalb 
gesondert betrachtet. 
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Abbildung 6-81 a) Relative flächenspezifische Schlammmasse ∆mS / mS,m in Funktion 
der mittleren Schlammbetthöhe HS = VS/A. Die flächenspezifische 
Schlammmasse mS ist im Becken konstant, b) ausgenommen bei rr = - 
und einem gut absetzbaren Schlamm (SVI < 90 ml/g). 

Die spezifische Schlammmasse mS ist analog HS eine Funktion der Schlammvolumen-
beschickung qSV und des Quotienten fr/fRS (Abbildung  6-82 und Abbildung  6-83).  
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Abbildung 6-82 Spezifische Schlammmasse mS in Funktion von qSV und fr/fRS für  
a) rr = - und b) rr = + (Gleichungen  6-56 und  6-57). 
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Abbildung 6-83 Vergleich zwischen berechneter und gemessener spezifischer 
Schlammmasse mS in Funktion der densimetrischen Froudezahl Frd0. 

Zusätzlich zeigt sich insbesondere bei einer Räumung in Zuflussrichtung rr = + und ei-
nem kleinen Räumenergieeintrag, bzw. fr/fRS < 1 der Einfluss der Zuflussfroudezahl Frd0 
und der Schlammzusammensetzung (SVI). Wie bei den Ausführungen für die mittlere 
Schlammbetthöhe HS zeigt sich auch bei der Schlammmasse, dass bei Frd0 < 0.3 bei 
gleicher Schlammvolumenbeschickung qSV und Schlammzusammensetzung (SVI) die 
Masse im Becken deutlich zunimmt. Des Weiteren wird die spezifische Schlammmasse 
mS bei SVI < 65 ml/g durch die Berechnung deutlich unterschätzt, da bei kleinen mS mit 
geringem Energieeintrag ins Becken die Fliesseigenschaften vermehrt eine Rolle spie-
len. Ursachen für die grössere mittlere Schlammbetthöhe HS sind sowohl bei kleinen 
Frd0, als auch bei kleinen SVI die Ablagerungen im Einlaufbereich, die damit verbunde-
ne Umlenkung des Zulaufstrahls und der reduzierte Schlammtransport infolge zuneh-
mendem Einfluss der Schlammviskosität. Dieses Phänomen verschwindet mit turbulen-
teren Verhältnissen im Schlammbett, das heisst sobald der Räumerbetrieb bei fr/fRS > 1 
die Zustandsgrössen im Schlammbett dominiert. 

Für densimetrische Froudezahlen Frd0 = 0.5 bis 1.0 kann von einem stabilen Zulauf-
strahl ausgegangen werden, woraus sich analog der mittleren Schlammbetthöhe HS fol-
gende Ansätze für die Berechnung der spezifischen Schlammmasse im NKB ergeben 
(Abbildung  6-82 und Abbildung  6-83): 
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Die obigen Ansätze für rr = - gelten streng genommen nur für den Bereich unmittelbar 
vor der Rücklaufschlammentnahme beim Einlauf, da mS über die Beckenlänge nicht 
konstant ist und mit zunehmender Entfernung vom Einlauf abnimmt. 

Es ist anzunehmen, dass entsprechend der Räumenergiezunahme, auch mit zunehmen-
dem Zuflussenergieeintrag ins NKB, bzw. mit zunehmendem Frd0 die spezifische 
Schlammmasse im Becken zunimmt. 

Folgerungen 
Die Schlammmasse im NKB entwickelt sich analog der mittleren Schlammbetthöhe HS 
in Funktion der massgebenden Energieeinträge von Zufluss und Räumerbetrieb sowie in 
Abhängigkeit des Rücklaufes. 

6.11 Feststoffkonzentration XRS im Rücklauf 

Zeitlicher Verlauf der Feststoffkonzentration im Rücklauf 
Die Bezeichnung XRS entspricht im vorliegenden Bericht der mittleren Feststoffkon-
zentration im Rücklaufschlamm berechnet über eine ganze Anzahl Perioden der zeitli-
chen Momentanwerte XRS(t). 

Die Feststoffkonzentration im Rücklauf steht in direktem Zusammenhang mit der Fest-
stoffkonzentration XBS des Bodenschlamms und ist damit eine Funktion der Schlamm-
aufenthaltszeit tE, der Schlammzusammensetzung (SVI) und der Räumerparameter (s. 
Abschnitt  6.7). Die Räumerparameter beeinflussen die Feststoffkonzentration im Rück-
lauf insofern, indem diskontinuierlich, aber periodisch Schlamm zur Rücklaufschlamm-
entnahme transportiert wird und zusätzlich Reflexionswellen an der Tauchwand, bzw. 
an der Beckenendwand den Verlauf modulieren (Abbildung  6-84). 
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Abbildung 6-84 Typischer Verlauf der Feststoffkonzentration XRS(t) im Rücklauf infol-
ge der Räumerfahrt mit rr = +, hr = 10 cm, ar = 3 m, vr = 1.1 cm/s. 

Nach dem Durchgang eines Räumbalkens wird gemäss Abbildung  6-84 und Abbildung 
 6-85 das Schlammbett vor der Rücklaufschlammentnahme aufgewirbelt und das XRS(t) 
verdünnt . Die anschliessende Beruhigung der Strömung im Schlammbett führt zu 



 Resultate und Auswertung Seite 174 

einer erneuten Eindickung des Schlamms und damit zu einem Anstieg von XRS(t) . 
Erreicht die Schlammanhäufung vor dem nachfolgenden Räumbalken die Rücklauf-
schlammentnahmeöffnung, steigt XRS(t) plötzlich an . Der erhöhte Zufluss zur Rück-
laufschlammentnahme führt zu einer Reflexion an der Wand, wobei eine Welle entge-
gen der Räumrichtung läuft, das Schlammbett aufwirbelt und verdünntes Schlamm-
Wasser Gemisch in den Rücklauf eingetragen wird . In der Folge wird die Störung der 
reflektierten Welle durch den herantransportierten Schlamm nach oben weggedrückt 
und es wird die maximale Feststoffkonzentration vor dem Räumbalken in den Rücklauf 
abgezogen . Entfernt sich der Räumbalken wieder von der Rücklaufschlammentnah-
me, beginnt der Zyklus erneut. 

a)  b)  

c)  d)  

e)  f)  

Abbildung 6-85 Phasen des Räumschlammtransports vor der Rücklaufschlamment-
nahme. a) bis e) entsprechen  bis  gemäss Abbildung  6-84. 

Räumbalken 
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Für eine gegebene Belastung und eine definierte Betriebsweise des NKB, resultiert die 
mittlere Feststoffkonzentration XRS im Rücklauf gemäss Gleichung  2-2 (Seite 17) aus 
der Massenbilanz über die Stoffflüsse in und aus dem NKB. Es gilt: XRS = (1+RV) / 
RV·XBB. Das XRS ist deshalb bei konstanten Zulauf- und Rücklaufbedingungen unab-
hängig von den Prozessen im NKB, im Gegensatz zur Feststoffkonzentration XBS am 
Boden. 

Die Schwankung ∆XRS zwischen minimalem und maximalem XRS ist einerseits abhän-
gig von der Wiederkehrperiode Tr = ar/vr der Räumbalken und andererseits von der 
Rücklaufschlammentnahme qRS und der Schlammbetthöhe HS, bzw. von der Schlamm-
aufenthaltszeit tE = HS/qRS (Abbildung  6-86). 
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Abbildung 6-86 Schwankung der Feststoffkonzentration ∆XRS im Rücklauf in Funktion 
der Schlammaufenthaltszeit tE = HS / qRS, der Wiederkehrperiode Tr 
der Räumbalken und des breitenspezifischen Zuflusses qB0 (Gleichung 
 6-58). 

Je kleiner die Wiederkehrperiode Tr, desto stärker wird das Schlammbett verwirbelt und 
desto gleichmässiger ist XRS, bzw. desto kleiner ist ∆XRS. Normiert mit der mittleren 
Rücklaufschlammkonzentration XRS resultiert für die Feststoffkonzentrationsschwan-
kung ∆XRS (Abbildung  6-86): 
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Diese Gleichung gilt nur für Schlammbetthöhen HS die grösser sind als die Einlaufhöhe 
h0 (HS > h0), da bei kleineren HS eine zusätzliche Verdünnung von XRS aus dem Über-
standwasser erfolgt. 

Bei kleinen Schlammaufenthaltszeiten tE, bzw. kleinen mittleren Schlammbetthöhen HS 
wird das XRS insbesondere bei einem grossen breitenspezifischen Zufluss qB0 = 
16.66 l/(s·m) zunehmend durch den Zulaufstrahl (bei rr = -), bzw. den Oberflächenauf-
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triebsstrahl (bei rr = +) gestört. Dies führt zu einer entsprechenden Vergleichmässigung 
der Feststoffkonzentration XRS (∆XRS klein). 

Zusammenhang zwischen den Feststoffkonzentrationen XRS im Rücklauf und  
XBS am Boden 
Unter Vernachlässigung der Eindickung im Schlammtrichter entspricht im vorliegenden 
Fall die minimale mittlere Feststoffkonzentration XBS am Boden der Feststoffkonzentra-
tion XRS im Rücklaufschlamm. Die Feststoffkonzentration XBS am Boden ist unter die-
sen Umständen immer grösser als die Feststoffkonzentration XRS im Rücklauf (Abbil-
dung  6-87 a). Bei ausreichend grossen Schlammtrichtern hingegen ist der Einfluss des 
Räumerbetriebs auf XRS vernachlässigbar, wobei die Eindickung im Schlammtrichter 
eine entsprechend dominante Rolle spielt und das XRS sogar grösser als das XBS sein 
kann. Der Zusammenhang zwischen XRS und XBS resultiert grundsätzlich aus den 
Randbedingungen bei der Rücklaufschlammentnahme und ist damit auch für jedes NKB 
anlagenspezifisch. Die massgebenden Parameter sind jedoch gegeben, wobei neben dem 
Rücklaufverhältnis RV als Funktion des spezifischen Rücklauffluss qRS und der 
Schlammabsetzeigenschaften (SVI) auch der Räumerbetrieb von Bedeutung ist (Abbil-
dung  6-87). Letzteres beeinflusst die Durchmischung des Schlammbetts unmittelbar vor 
der Rücklaufschlammentnahme infolge des Nachlaufs, des aus dem Schlammbett auf-
tauchenden oder in das Schlammbett eintauchenden Räumers (Abbildung  6-88). Analog 
der mittleren Feststoffkonzentration XBS am Boden, ist auch XRS unabhängig von der 
Räumrichtung rr. 
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Abbildung 6-87 a) Zusammenhang zwischen XBS und XRS unter Berücksichtigung des 
Räumerbetriebs und Einfluss des SVI und des RV auf XRS. 

Unter Berücksichtigung der nicht anlagenspezifischen Parameter RV und SVI, lässt sich 
mit dem Vergleichsschlammvolumen VSV = SVI·XBB und q0/qRS = (1+RV)/RV die 
dimensionshomogene Beziehung C·(VSV·(1+RV)/RV)·XBS zwischen XRS und XBS de-
finieren. Der Faktor C ist dabei eine Kenngrösse der nicht gemessenen hydromechani-
schen Einflussfaktoren infolge der turbulenten Strukturen und Grenzschichtablösungen 
infolge der Räumerfahrt und damit eine Funktion von cR. 
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a)   b)  

Abbildung 6-88 Auftauchender Räumbalken aus Schlammbett. a) Leichte Aufwirbe-
lung des Schlammspiegels bei cR = 0.5·10-3 m/s und b) starke Aufwir-
belung des gesamten Schlammbetts bei cR = 2.0·10-3 m/s. 

Der Ausdruck VSV·(1+RV)/RV entspricht dem Vergleichsschlammvolumen VSVRS des 
Rücklaufs mit VSVRS = SVI·XRS, wobei sich mit einem Faktor 2.8 in [(s/m)0.2] für die 
Feststoffkonzentration XRS als Funktion von XBS im Versuchs-NKB folgender Zusam-
menhang ergibt (Abbildung  6-89): 
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⋅⋅=    [kg/m3] (6-59) 

Abbildung  6-89 a) zeigt diesen Zusammenhang entsprechend der Gleichung  6-59 mit 
einem Korrelationskoeffizienten von R2 = 0.86. 
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Abbildung 6-89 Zusammenhang zwischen XRS und XBS bei einer Berechnung mit der 
neuen Funktion (Gleichung  6-59) und gemäss ATV-DVWK-A 131. 
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Ersetzt man in Gleichung  6-59 das XBS mit der Gleichung  6-36, so zeigt sich, dass XRS 
eine Funktion der Schlammaufenthaltsdauer tE sowie der Absetzeigenschaften (SVI) 
und der Räumbalkenhöhe hr darstellt. Mit einem Faktor 0.05 in [(kg0.6/(s0.4·m1.4)] resul-
tiert dabei für  die Feststoffkonzentration XRS im Rücklauf (tE in [s]): 

 
4.0

r

E
RS 1000/SVIh

t05.0X 







⋅

⋅=    [kg/m3] (6-60) 

Die Massenbilanzgleichung XRS = XBB·(1+RV)/RV ist indirekt über die Schlammauf-
enthaltszeit tE = HS/qRS erfüllt, indem HS eine Funktion von qSV und damit von der Zu-
flussschlammfracht ist. Bei stationären Betriebsbedingungen und damit gegebenem XRS 
lässt sich das XBS deshalb direkt über die Gleichung  6-59 bestimmen. 

Aus der Berechnung XRS = 0.7·XBS gemäss ATV DVWK A-131 (2000) für Bandräumer 
resultiert im vorliegenden Fall eine zu grosse Feststoffkonzentration XRS (Abbildung 
 6-89 b). Für die Bemessung führt dies zu einer Überschätzung der Feststoffkonzentrati-
on XBB im BB. 

Vergleich mit bestehenden Ansätzen für XRS 

Die bestehenden, empirischen Ansätze (Abschnitt  2.4.1) haben alle den SVI als zentra-
len Parameter für XRS. Zusätzlich berücksichtigen Einzelne den Einfluss der Schlamm-
aufenthaltszeit tE, wie Merkel (1971) mittels einer aufwändig zu bestimmenden Ein-
dickhöhe, Rölle (1977) indirekt über den spezifischen Rücklauffluss qRS und Günthert 
(1984) mit einem pauschalen Faktor k = 0.8 bis 1.2. Die Ansätze, welche nur den SVI 
berücksichtigen führen unabhängig vom Beckenbetrieb zu konstanten Berechnungswer-
ten von XRS und lassen die zwingende Bedingung einer Einhaltung der Massenbilanz 
ausser acht.  

Sowohl die Berechnung nach Merkel (1971), als auch nach Rölle (1977) entsprechen im 
Trend den gemessenen Werten (Abbildung  6-90).  
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Abbildung 6-90 Vergleich der gemessenen und der berechneten Feststoffkonzentration 
XRS im Rücklauf nach Merkel (1971) und Rölle (1977). 
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Bei Rölle (1977) zeichnen sich zwei Datenbereiche ab (s. gestrichelte Linien), welche 
bei genauerer Betrachtung den Rücklaufverhältnissen RV = 0.5 und 1.0 zugeordnet 
werden können. Unter Berücksichtigung von RV lässt sich der Ansatz von Rölle erwei-
tern zu XRS = 1.8·XBB·(wS/qRS)0.1·RV-0.6. Für kleine Räumenergieeinträge überschätzt 
aber auch dieser erweiterte Ansatz die effektive Feststoffkonzentration XRS im Rück-
lauf. 

Folgerungen 
Die Feststoffkonzentration XRS im Rücklauf ist bei stationärem Zustand grundsätzlich 
durch die Massenbilanz der zu- und abfliessenden Stoffströme definiert. Sowohl unter-
schiedliche Schlammzusammensetzungen (SVI) als auch ein veränderter Räumerbetrieb 
haben bei konstanten Betriebsverhältnissen folglich keinen Einfluss auf XRS. Sie beein-
flussen lediglich die Zustandsgrössen im NKB, wie die Bodenschlammkonzentration 
XBS oder die mittlere Schlammbetthöhe HS. Diese Tatsache erlaubt jedoch einen Bezug 
zwischen XRS, den Betriebsverhältnissen und den Zustandsgrössen im NKB herzustellen 
(Gleichungen  6-59 und  6-60). 

6.12 Feststoffkonzentration XE im Ablauf 
Wie einzelne Untersuchungen zeigen (Deininger, 1997, Köster, 2002) sind die Fest-
stoffkonzentrationen XE im Ablauf massgeblich vom Schlammvolumenindex SVI ab-
hängig. Bei grossen SVI > 150 ml/g besteht die Schlammmatrix aus vielen fadenförmi-
gen Bakterien, welche ein mehr oder weniger dichtes Geflecht bilden, in dem kleine 
Partikel hängen bleiben. Zusätzlich ist bei grossen SVI die Schlammbetthöhe HS grösser 
als bei kleinen SVI, womit der Auftriebsstrahl eine längere Verweilzeit im Schlammbett 
aufweist. Basierend auf der Schlammzusammensetzung ist es der Energieeintrag des 
Auftriebsstrahls und des Räumerbetriebs und daraus abgeleitet das Flockungsverhalten, 
was über den Rückhalt der fein suspendierten Belebtschlammflocken (primary particles) 
entscheidet. 

Der Einfluss des Räumerbetriebs geht einher mit der hydraulischen Belastung, wobei 
mit zunehmendem Räumenergieeintrag der Schlamm stärker aufgewirbelt wird und 
dadurch zunehmend fein suspendierte Stoffe in den Absetzbereich gelangen. Bei gros-
sem Räumenergieeintrag zeigt sich eine zunehmende Streuung der XE (Abbildung 
 6-91). Als Mass für die Streuung wird die Differenz ∆XE,Q3-1 des dritten und ersten 
Quartils verwendet und gibt die Verteilung der mittleren 50 % der Messwerte. 

Sowohl mit zunehmender hydraulischer Belastung (qSV), als auch mit zunehmendem 
Räumenergieeintrag (cR) nimmt die Streuung der Ablaufwerte zu. Dies zeigt sich auch 
durch die deutlich kleinere Streuung bei den Lastfällen mit einem schlecht absetzbaren 
Schlamm (SVI > 150 ml/g), wo der Einfluss des Räumerbetriebs nicht mehr zum tragen 
kommt. Der kombinierte Einfluss der hydraulischen Belastung und des Räumerbetriebs 
lässt sich vereinfacht über die mittlere Schlammbetthöhe HS darstellen (Abschnitt 
 6.9.4). Über die mittlere Schlammbetthöhe HS ist für den Austrag von Feststoffen in den 
Ablauf aber die Höhe ∆H = HA – HS zwischen Schlammspiegel und Beckenablauf 
massgebend. Die Ablaufhöhe HA bis zum Tauchrohr beträgt HA = 2.7 m. 

Der Vergleich zwischen HS / HA = 1-(HA-HS)/HA und XE zeigt denn auch, dass der Ab-
stand ∆H der zentrale Parameter für XE darstellt (Abbildung  6-92). Des Weiteren zeigt 
sich ein direkter Zusammenhang zur Schlammzusammensetzung (SVI) und zur densi-
metrischen Froudezahl Frd0 im Einlauf. 



 Resultate und Auswertung Seite 180 

a)

0

5

10

15

20

25

30

35

0 240 480 720 960 1200

1135
1325
1215

1132
1322
1212

X E
 [g

/m
3 ]

Zeit [s]

cR [10-3 m/s]
0.7
2.2
4.4

rr = - rr = +

  b)

0.01

0.1

1

10

0 200 400 600 800

< 0.5
0.5-1.1
1.1-2.2

2.2-4.4
5.5
11.0

SVI>150 ml/g

X E
,Q

3-
1 [

g/
m

3 ]
qSV [l/(m2·h)]

cR :
[10-3 m/s]

 

Abbildung 6-91 a) Ausgewählte Zeitreihen der Ablaufwerte XE bei vr = 2.2 cm/s und  
b) Differenz ∆XE,Q3-1 des 3. und 1. Quartils von XE in Funktion des 
Räumerbetriebs und der Schlammvolumenbeschickung qSV. 

Mit Ausnahme von Frd0 < 0.3 nimmt XE mit grösser werdendem HS zu. Das heisst, dass 
sowohl ein zunehmender Räumenergieeintrag, als auch eine zunehmende hydraulische 
Belastung eine Zunahme der Ablaufwerte bewirkt. 
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Abbildung 6-92 Ablaufkonzentration XE in Funktion der relativen Schlammbetthöhe 
HS/HA, des SVI und der densimetrischen Froudezahl Frd0, für rr = - 
(links) und rr = + (rechts) (Gleichungen  6-61 und  6-62). 
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Für densimetrische Froudezahlen Frd0 < 0.3 entwickelt sich bei kleinen Schlammbetthö-
hen im Zusammenhang mit dem Räumerbetrieb ein instabiles Verhalten des Zulauf-
strahls, mit einer starken Streuung der Ablaufwerte, bzw. mit erhöhter Einmischung und 
vermehrtem Eintrag von fein suspendierten Partikeln in den Absetzbereich. Mit zuneh-
mender Schlammbetthöhe trifft der Zulaufstrahl vermehrt auf fest definierte Einlaufbe-
dingungen, wodurch sich ein stabiler Strahl und entsprechend kleinere Ablaufwerte ein-
stellen. Analog der mittleren Schlammbetthöhe HS zeigen sich auch bei XE minimale 
Werte bei Frd0 = 0.5 bis 0.7. Ursache dafür ist ein Minimum im Zuflussenergieeintrag, 
welcher einen minimalen Austrag von Feststoffen in den Absetzbereich bewirkt. Für 
Frd0 > 0.7 steigt der Zuflussenergieeintrag an, was den Feststoffeintrag in den Absetzbe-
reich erhöht und höhere Ablaufwerte XE zur Folge hat.  

Zusätzlich wird die Feststoffkonzentration XE im Ablauf durch das Flockungsverhalten 
im Einlaufbereich beeinflusst. Der Einfluss des Flockungsverhaltens manifestiert sich 
insbesondere im Vergleich zwischen den unterschiedlichen Schlammzusammensetzun-
gen SVI < 90 ml/g und SVI > 150 ml/g, indem bei SVI > 150 ml/g infolge der Flocken-
filterwirkung die fein suspendierten Partikel vermehrt in der fadenförmigen Schlamm-
matrix zurückgehalten werden. 

Auf Grund der konstanten Einlaufhöhe h0 und Lage z0 der Prallplatte lässt sich anstelle 
von HS auch ∆h vergleichen, wobei HS = ∆h + h0/2 + z0. Die minimalen Feststoffkon-
zentrationen XE im Ablauf, bei Frd0 > 0.3, resultieren bei einer Einleitung des Zulauf-
strahls knapp über dem Schlammspiegel. 

Für SVI < 90 ml/g unterscheidet sich der Zusammenhang zwischen XE und HS für die 
beiden Räumrichtungen rr, bzw. für die entgegengesetzte Rücklaufschlammentnahmen 
nur unwesentlich. Während bei minimalem Energieeintrag (Frd0 = 0.5 bis 0.7) die ab-
laufwerte XE mit zunehmendem HS linear ansteigen, nimmt XE bei Frd0 = 0.7 bis 1.0 für 
HS / HA < 0.4 überproportional zu. Bei HS / HA > 0.6 geht der Einfluss der densimetri-
schen Froudezahl Frd0 weitgehend verloren, wobei die Entwicklung von XE in Funktion 
von HS / HA dem Verlauf des minimalen Energieeintrags entspricht. Bei SVI > 150 ml/g 
zeigt sich für rr = - eine stärkere Abhängigkeit des XE von der Schlammbetthöhe HS als 
bei rr = +. Mit einem mittleren prozentualen Fehler von +/- 20 % für die BTG-
Trübungssonde erlaubt die beschränkte Anzahl der Messwerte jedoch diesbezüglich 
keine Unterscheidung basierend auf der statistischen Auswertung. Verfahrenstechnisch 
kann als mögliche Ursache für den steileren Anstieg bei rr = - der störende Einfluss von 
Kurzschlussströmungen auf den Zulaufstrahl als Begründung herangezogen werden. 

Für die weitere Beurteilung des Zusammenhangs zwischen XE und HS / HA wird davon 
ausgegangen, dass keine signifikanten Unterschiede zwischen den verschiedenen Räum-
richtungen rr vorhanden sind. Die zwei Messwerte bei XE ≅ 60 g/m3 resultieren bei ma-
ximalen Belastungen mit cR = 11.0·10-3 m/s sowie qA = 2 m/h und RV = 0.5. Eine ma-
ximale Schlammbetthöhe HS für den Schlammabtrieb, bzw. eine minimale Distanz HA - 
HS zwischen Schlammspiegel und Ablauf, lässt sich folglich nur unter Berücksichtigung 
des Räumenergieeintrags definieren. Als Grenze, ab welcher der Räumenergieeintrag 
die Strömung im Becken nachhaltig beeinflusst, gilt aus den vorliegenden Untersuchun-
gen eine Räumenergiegeschwindigkeit von cR = 6·10-3 m/s. Für cR <     6·10-3 m/s kann 
davon ausgegangen werden, dass bis ca. 0.5 m unterhalb der Ablaufvorrichtung (Tauch-
rohr) kein Schlammabtrieb auftritt. 

Unter der Bedingung einer Räumenergiegeschwindigkeit cR < 6·10-3 m/s, und HA – HS > 
0.5 m lassen sich für den Bereich von Frd0 = 0.3 bis 1.0 mit einem Faktor 35, bzw. 12 in 
[g/m3] folgende Gleichungen herleiten (Abbildung  6-92): 
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(SVI < 90 ml/g) ( ) 5.0
0dASE FrH/H35X ⋅⋅=    [g/m3]  (6-61) 

(SVI > 150 ml/g) ( ) 5.0
0dASE FrH/H12X ⋅⋅=    [g/m3] (6-62) 

Die berechneten Werte liegen teilweise ausserhalb der Messgenauigkeit der BTG-Sonde 
von +/- 20 % (Abbildung  6-93), was im Wesentlichen auf die Empfindlichkeit des 
Streulichtmessverfahrens gegenüber unterschiedlichen Partikelformen und -grössen 
zurückzuführen ist. 
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Abbildung 6-93 Ablaufwerte XE in Funktion von HS/HA ·Frd0 für SVI < 90 ml/g (links) 
und SVI > 150 ml/g (rechts) (Gleichungen  6-61 und  6-62). 

Vergleich mit bestehenden Ansätzen 

Die bestehenden Ansätze nach Billmeier (1978), Kauch und Ditsios (1987) und Baumer 
(1996) für eine Räumung entgegen der Zuflussrichtung rr = - beschränken sich alle auf 
die hydraulische Belastung, mit der Schlammvolumenbeschickung qSV als zentralen 
Parameter. Es zeigt sich insbesondere bei kleinen Räumenergieeinträgen (cR <       
2.0·10-3 m/s) eine erheblich Streuung (Abbildung  6-94). Für grössere Räumenergiege-
schwindigkeiten cR > 2.0·10-3 m/s gilt ansatzweise ein übereinstimmender Trend zwi-
schen gemessenen und berechneten Daten. Ursachen dafür sind einerseits der abneh-
mende Einfluss des Zuflussenergieeintrags bei grösseren Räumenergieeinträgen und die 
Tatsache, dass die bestehenden Ansätze bei Räumenergiegeschwindigkeiten cR > 2.0·10-

3 m/s durchgeführt wurden. Der Einfluss der Einlaufbedingungen, wie der Zuflussener-
gieeintrag und die Flockenfilterwirkung bei einer Einleitung ins Schlammbett, bleiben 
durch die bestehenden Ansätze vollständig unberücksichtigt. 

Mit der mittleren Schlammbetthöhe HS als charakteristische Grösse für den Einfluss der 
hydraulischen Belastung und des Räumerbetriebs zeigt sich mit dem neuen Ansatz eine 
gute Übereinstimmung zwischen gemessenen und berechneten Ablaufwerten XE (Ab-
bildung  6-94 b) im Bereich der Messgenauigkeit der Trübungssonde von +/- 20 %. 
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Abbildung 6-94 a) Vergleich der gemessenen Ablaufwerte mit den bestehenden Ansät-
zen für die Lastfälle mit rr = - und b) Korrelation der gemessenen mit 
den berechneten Werten nach dem neuen Ansatz. 

Folgerungen 
Der Zusammenhang zwischen der mittleren Schlammbetthöhe HS als charakteristische 
Grösse der Energieeinträge aus Zufluss und Räumerbetrieb mit der Feststoffkonzentra-
tion XE im Ablauf definiert den Einfluss des hydromechanischen Verhaltens im NKB 
auf XE als massgebende Zielgrösse für die Bemessung von NKB. 

Für einen vorgegebenen Grenzwert für die Feststoffkonzentration XE im Ablauf lässt 
sich durch Umformung der Gleichungen  6-61 und  6-62 die dafür erforderliche Ablauf-
höhe HA des NKB berechnen (Frd0 = 0.5 bis 1.0): 

(SVI < 90 ml/g) ( )2E0dSA 35/X/FrHH ⋅=    [m] (6-63) 

(SVI > 150 ml/g) ( )2E0dSA 12/X/FrHH ⋅=    [m] (6-64) 

Für die obigen Gleichungen standen lediglich Lastfälle mit Froudezahlen von Frd0 = 0.3 
bis 1.0 zur Verfügung. Für Frd0 > 1.0 sind die Gleichungen deshalb noch zu verifizieren. 
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7 Schlussfolgerungen und Empfehlungen 
Die Auswertung der vorliegenden Untersuchung erlaubt eine fortgeschrittene phy-
sikalische Beschreibung der Transportvorgänge im NKB. Es lassen sich daraus die 
hydromechanischen Zustandsgrössen weitgehend quantifizieren und einen weiter-
gehenden Ansatz für die Bemessung der NKB aufstellen. 

7.1 Allgemeines 
Die Funktionsweise des NKB umfasst die klassischen Funktionen wie die Absetzfunk-
tion, die Speicherfunktion und die Eindickfunktion, aber auch allfällige weitergehende 
Funktionen, bei welchen das erhebliche Volumen des NKB als Reaktorraum, beispiels-
weise für gezielte Denitrifikationsprozesse, verwendet wird (Abbildung  7-1).  

 

Abbildung 7-1 Beziehungsschema der Einflussgrössen für die Funktionsweise des 
Nachklärbeckens (NKB). 

Ausgangspunkt für die Beurteilung der Funktionsweise des NKB ist die Kenntnis über 
die Strömungsverhältnisse und über die Zusammensetzung und das Verhalten des 
Schlammbetts unter verschiedenen Betriebsbedingungen. Zentrale Grösse bildet der 
Energieeintrag ins NKB, welcher einerseits extern durch den Zufluss erfolgt und ande-
rerseits intern über den Räumerbetrieb aufgebracht wird: 

Der Energieeintrag bestimmt das hydromechanische Verhalten im NKB und 
damit die Absetzwirkung und den Transport des Schlamm-Wasser Ge-
mischs.  

Je kleiner der Energieeintrag, desto besser ist die Absetzwirkung und desto kleiner der 
Schlammtransport im NKB. Für die gewünschte Funktionsweise des NKB ist deshalb 
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nicht der minimale Energieeintrag massgebend, sondern eine optimale Betriebsweise 
zur Erfüllung der gestellten Anforderungen.  

Eine entsprechend zielführende Betriebsweise setzt die Kenntnis der massgebenden 
hydromechanischen Prozesse voraus. Für den Zulauf sind dies die Entwicklung des Zu-
laufstrahls und des anschliessenden Oberflächenauftriebsstrahls mit dem entsprechen-
den Schlammtransport sowie die Sekundärströmungen im Absetzbereich und die Flo-
ckenfilterwirkung beim Durchströmen des Schlammbetts. Die hydromechanischen Pro-
zesse des Räumerbetriebs sind die Stabilität der Überströmung des Räumbalkens und 
der daraus resultierende Schlammtransport, sowie die Feststoffkonzentrationsverteilung 
im Hinblick auf das Eindickverhalten und die Feststoffkonzentration im Rücklauf zum 
BB. Vereinfacht lassen sich diese Prozesse mit den charakteristischen Grössen Zufluss-
energieeintrag p0, densimetrische Froudezahl Frd0 und Schlammvolumenbeschickung 
qSV für den Energieeintrag des Zulaufs ausdrücken und mit der Räumenergiegeschwin-
digkeit cR und der Auftriebsfrequenz N für den Räumenergieeintrag. 

Der Energieeintrag zeigt lediglich die Belastung des Systems NKB. Um die Auswir-
kungen und damit die Systemantwort im Rücklauf und im Ablauf beurteilen zu können, 
ist auch der Widerstand, bzw. der Zustand des Systems zu kennen. Wesentliche Zu-
standsparameter sind die Zusammensetzung des Schlamm-Wasser Gemischs, charakte-
risiert über die horizontale und vertikale Feststoffkonzentrationsverteilung, bzw. Dich-
teverteilung ρS und die mittlere Schlammbetthöhe HS. 

Die Schlammbetthöhe HS und die Entwicklung der Feststoffkonzentration 
XRS im Rücklauf als messbare Zustandsgrössen eignen sich als Regelgrössen 
für eine kontrollierte Betriebsweise und eine Überwachung des NKB. 

Für eine gegebene Schlammzusammensetzung (SVI) können aus den vorliegenden Er-
kenntnissen die Zustandsgrössen des Schlammbetts: die Schlammbetthöhe HS und die 
horizontale und vertikale Dichteverteilung, bzw. die spezifische Schlammmasse mS bei 
unterschiedlichen Energieeinträgen durch den Zufluss und den Räumerbetrieb bestimmt 
werden. Auf Grund des Einflusses der Schlammtransportrichtung sind die mittlere 
Schlammbetthöhe HS und die spezifische Schlammmasse mS eine Funktion der Räum-
richtung rr: 

HS [m] rr = - rr = + 

Frd0 = 0.5-1.0 0.7·10-6·{(fr/fRS)1.5+5}·qSV
2 0.3·10-6·{(fr/fRS)2+10}·qSV

2 
 

mS [kg/m2] rr = - rr = + 

Frd0 = 0.5-1.0 0.20·10-3·{(fr/fRS)2+60}·qSV 0.25·10-3·{(fr/fRS)2+35}·qSV 
 

Diese Funktionen gelten für optimale Einlaufbedingungen bei densimetrischen Froude-
zahlen Frd0 = 0.5 – 1.0. 

Die Untersuchungen zeigen zusätzlich, dass bei einem kleinen Energieeintrag ins NKB 
die Zustandsgrössen des Schlamms, wie Absetzbarkeit und Fliesseigenschaften (Visko-
sität) an Bedeutung gewinnen. Daraus folgt aber auch, dass im Bemessungsfall bei hyd-
raulisch stark belastetem NKB das Fliessverhalten infolge der hoch turbulenten Strö-
mungsmuster und des schwach konzentrierten Schlammbetts in der Regel vernachläs-
sigbar ist. 
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7.2 Strömungsstruktur im NKB 

Die Strömungsstruktur im NKB besteht grundsätzlich aus zwei isolierten 
Strömungssystemen, der Strömung im Schlammbett und der Strömung im 
Absetzbereich. Die beiden Systeme sind über den Oberflächenauftriebsstrahl 
gekoppelt.  

Die Strömung im Absetzbereich ist im Wesentlichen durch den Auftriebsstrahl und da-
mit vom Oberflächenauftriebsstrahl beeinflusst und mehrheitlich unabhängig von der 
Räumerbewegung. Die Strömung im Schlammbett hingegen ist nur bedingt durch den 
Oberflächenauftriebsstrahl beeinflusst (Abbildung  7-2). Als Hauptenergielieferant wirkt 
im Schlammbett die Räumerbewegung, wobei je nach Räumrichtung die Strömung eine 
unterschiedliche Ausrichtung erfährt. 

a)   b)  

Abbildung 7-2 a) Bei einer Räumung entgegen der Zuflussrichtung (rr = -) wird eine 
Strömungsumkehr im Schlammbett aufgezwungen, während  
b) bei einer Räumung in Zuflussrichtung (rr = +) eine gleich gerichte-
te Strömung zur Rücklaufschlammentnahme vorhanden ist. 

Im Fall einer Räumung entgegen der Zuflussrichtung (rr = -) erfolgt zwischen dem 
Schlammspiegel und dem Boden eine Strömungsumkehr, mit grösseren Geschwindig-
keitsgradienten als im Fall der Räumung in Zuflussrichtung (rr = +). Daraus resultiert 
eine stärkere Instabilität der Schlammspiegelgrenzschicht, wodurch vermehrt Schlamm-
partikel in den Oberflächenauftriebsstrahl eingetragen und damit zum Ablauf transpor-
tiert werden. Diese Instabilität zeigt sich auch dadurch, dass für unterschiedliche Belas-
tungen des NKB, deutlich kleinere Schwankungen der Schlammbetthöhen bei einer 
Räumung in Zuflussrichtung (rr = +) auftreten, als bei einer Räumung entgegen der Zu-
flussrichtung (rr = -). 

Um stabile Verhältnisse im Becken infolge wechselnder hydraulischer Belas-
tungen zu erreichen, sollte die Räumung in Zuflussrichtung (rr = +) erfolgen. 

Mit zunehmender Beckenbelastung reduziert sich der Anteil der Kurzschlussströmung 
bei rr = - und es wird mehr Schlamm ins Becken eingetragen. Da der Schlamm zuneh-
mend über das Schlammbett zur Rücklaufschlammentnahme gelangt, verlängert sich der 
mittlere Transportweg eines Schlammpartikels und damit auch die mittlere Schlamm-
aufenthaltszeit tE. Bei einem konstanten Rücklaufschlammfluss qRS ist deshalb ein An-
stieg der mittleren Schlammbetthöhe HS = tE·qRS zu erwarten. Bei einer Räumung in 
Zuflussrichtung (rr = +) wird die, ins Schlammbett eingetragene Schlammfracht nicht 
durch die Rücklaufschlammentnahme gestört und mit der Rücklaufschlammentnahme 
am Beckenende immer die gesamte Absetzfläche des NKB ausgenutzt. 
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7.3 Feststoffkonzentrationsverteilung im NKB 
Die Feststoffkonzentrationsverteilung im Schlammbett des NKB ist eine Funktion des 
Zuflusses und des Räumerbetriebs. 

Horizontale Feststoffkonzentrationsverteilung 

In Abhängigkeit der Zuflussenergie und den Absetzeigenschaften des Schlamms entwi-
ckelt sich eine Wirbelschicht im Schlammbett, welche den Absetzprozess und damit die 
Feststoffkonzentrationsverteilung im Schlammbett bis weit ins Becken hinein stören 
kann. 

Mit zunehmender Entfernung vom Einlauf nehmen die Feststoffkonzentrati-
on im Schlammbett und der Dichtegradient infolge des Eindickprozesses zu. 
Dieser Vorgang wird durch den Räumschlammtransport überlagert, welcher 
je nach Räumrichtung rr den eingedickte Schlamm in Zuflussrichtung (rr = 
+) oder entgegen dieser (rr = -) transportiert. 

Bei grossen SVI > 150 ml/g, wo der Räumerbetrieb nur eine untergeordnete Rolle spielt 
und bei einer Räumung in Zuflussrichtung (rr = +), bleibt die lokale flächenspezifische 
Schlammmasse mS = MS / (∆x·B) über die ganze Beckenlänge praktisch konstant. Eine 
Räumung entgegen der Zuflussrichtung (rr = -) führt bei einem gut absetzbaren 
Schlamm (SVI < 90 ml/g) in Abhängigkeit der Beckenbelastung zu einer massgeblichen 
Verlagerung der Schlammmengen und damit zu unterschiedlichen Feststoffkonzentrati-
onsprofilen und variabler spezifischer Schlammmengen mS über die Beckenlänge. Baut 
sich das Schlammbett soweit ab, als dass Überstandwasser in den Rücklauf gelangen 
kann, so reduziert sich mS lokal vor der Rücklaufschlammentnahme. 

Um die Absetz- und Eindickfunktion des NKB vollständig ausnutzen zu kön-
nen ist eine Räumung in Zuflussrichtung (rr = +) erforderlich. 

Vertikale Feststoffkonzentrationsverteilung 

Die vertikale Feststoffkonzentrationsverteilung zeigt im Absetzbereich Konzentrationen 
von X = 0.004 bis 0.040 kg/m3, während im Schlammbett mit X = 1 bis 30 kg/m3 die 
Konzentrationen von 2 bis 3 Zehnerpotenzen grösser sind. Die Schlammmasse be-
schränkt sich folglich im Wesentlichen auf die Zone des Schlammbetts. 

In Funktion der Schlammbetthöhe bilden sich im Schlammbett unterschied-
liche Bereiche aus, mit einer Räumerzone am Boden, einer Schlammspiegel-
zone beim Schlammspiegel und einer Eindickzone dazwischen. 

Die Eindickzone ist lediglich durch den Oberflächenauftriebsstrahl, bzw. die zugeführte 
Schlammmenge beeinflusst, nicht aber durch den Räumerbetrieb. Sie gibt folglich die 
Randbedingung für die unten liegende Räumerzone vor. Auf Grund des dominierenden 
Einflusses des Oberflächenauftriebsstrahls ist der Dichtegradient DGEZ der Eindickzone 
eine Funktion der Schlammvolumenbeschickung qSV und des Abstandes xA vom Ein-
laufquerschnitt. Der Dichtegradient DGRZ in der Räumerzone ist im Wesentlichen vom 
Räumenergieeintrag abhängig. Dieser lässt sich über die Räumenergiegeschwindigkeit 
cR und die Dichteverhältnisse in der Eindickzone, bzw. die Auftriebsfrequenz N ≅ 
0.1·(DGEZ)1/2 beurteilen. 

Die Auftriebsfrequenz N als Mass für die Dichteverteilung im Schlammbett 
erlaubt eine Beurteilung der Stabilität der Strömung im Schlammbett infolge 
des Räumerbetriebs (s. Abschnitt  7.5). 
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Der Einfluss der Räumerbewegung auf das Schlammbett kann sich bis auf eine Höhe 
von zRZ = 3 bis 4·hr auswirken. 

Die Dichtegradienten DGEZ der Eindickzone und DGRZ der Räumerzone vor der Rück-
laufschlammentnahme entsprechen für das Versuchs-NKB folgenden Ansätzen: 

DG [kg/m4] DGEZ DGRZ 

qSV [l/m2·h] 2.0
AASV )L/x(q0035.0e44

−⋅⋅−⋅  0.09·(N/cR)0.75 
 

Gegenüber den obigen Ansätzen für die Dichtegradienten ergeben sich für andere NKB 
als das Versuchs-NKB der VAW allfällige Abweichungen aus unterschiedlichen Räu-
merformen geneigten Sohlen oder einem Räumerbetrieb quer zur Zuflussrichtung wie in 
Rundbecken und quer durchströmten Rechteckbecken. 

Mittlere Feststoffkonzentrationen XBS am Boden und XRS im Rücklauf 

Die mittlere Feststoffkonzentration XBS am Boden ist eine Funktion der Absetzeigen-
schaften des Schlamm-Wasser Gemischs (SVI) und der Schlammaufenthaltszeit tE und 
nimmt im Verlauf der geräumten Strecke zu. Massgebende Grösse für die Beurteilung 
der Eindickwirkung des NKB ist die Feststoffkonzentration XBS kurz vor der Rücklauf-
schlammentnahme. Dabei zeigt sich auch ein entsprechender Zusammenhang zur Fest-
stoffkonzentration XRS im Rücklauf in Abhängigkeit des Räumer- (cR = vr·hr/ar) und des 
Beckenbetriebs (RV). Es konnten für die Feststoffkonzentrationen XBS und XRS folgen-
de Ansätze hergeleitet werden: 
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7.4 Design der Zulaufströmung 

Massgebende Grösse für die Strömung und die Absetzwirkung im NKB ist grundsätz-
lich der Oberflächenauftriebsstrahls, welcher in Funktion der Schlammbetthöhe direkt 
vom Zufluss abhängig ist. Neben dem Zuflussenergieeintrag ist auch der Effekt der 
Flokkulation infolge der Wirbelschichtbildung zu berücksichtigen. 

Auf Grund der gegebenen Dichteunterschiede zwischen Zulaufstrahl und Überstand-
wasser, bzw. Schlammbett ist die Zulaufströmung massgeblich vom Schlammbett ab-
hängig. Der Einlauf ist so zu gestalten, dass der Zuflussenergieeintrag minimal ist (s. 
unten). Dabei spielt auch die Zuleitung zum Einlauf eine massgebliche Rolle, indem 
Krümmer, konzentrierte Einlauföffnungen, Umlenkbleche etc. zu einer vertikal und 
horizontal inhomogenen Geschwindigkeitsverteilung im Einlaufquerschnitt führen. Der 
Zufluss ist verteilt über die ganze Beckenbreite einzuleiten. 

Sowohl aus den theoretischen Überlegungen, als auch aus den Messungen 
geht hervor, dass für eine minimale Volumenstromzunahme und einen mi-
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nimalen Zuflussenergieeintrag der Zulaufstrahl auf der Höhe des Schlamm-
spiegels bei ∆h = 0 m einzuleiten ist. 

Die Optimierung der Einlaufhöhe h0 basiert auf der Erkenntnis der vorliegenden Aus-
wertung, dass die minimale Energie bei einer densimetrischen Froudezahl Frd0 = (qB0 / 
h0) / (g’·h0)0.5 = 0.7 im Einlauf vorhanden ist. Daraus lässt sich eine entsprechende Ein-
laufhöhe h0 ableiten. 

Der minimale Energieeintrag für einen bestimmten breitenspezifischen Zu-
fluss qB0 resultiert aus der Bedingung Frd0 = 0.7, mit einer optimalen Ein-
laufhöhe von h0 = (2·qB0

2/g’)1/3 
Die densimetrische Froudezahl Frd0 basiert dabei auf der Annahme einer Trockensub-
stanzdichte von ρd = 1450 kg/m3 (Abschnitt  11.3). 

Unter den Annahmen, dass formflexible Strömungssysteme einem Zustand minimaler 
Energie entgegen streben, beträgt die densimetrische Froudezahl Frd0 für das NKB in 
jedem Fall Frd0 ≥ 0.5 bis 0.7. Bei rechnerisch kleineren Froudezahlen Frd0 < 0.5 bilden 
sich Rückströmungen im Einlaufquerschnitt oder bei ausreichend grosser Schlammbett-
höhe Ablagerungen aus, soweit bis das effektive Frd0 wieder Frd0 = 0.5 bis 0.7 beträgt 
(Abbildung  7-3). Bei Frd0 > 0.7 müsste sich für einen minimalen Energieeintrag der 
durchströmter Einlaufquerschnitt vergrössern, wobei die feste Berandung aber diesen 
Ausgleich verhindert. 

 

Abbildung 7-3 Beträgt Frd0 < 0.5, so strebt die Strömung im Einlauf einem Zustand 
minimaler Energie entgegen (Frd0 = 0.5 bis 0.7), wodurch a) bei klei-
ner Schlammbetthöhe Rückströmungen oder b) bei grossen Schlamm-
betthöhen Schlammablagerungen im Einlaufquerschnitt auftreten. 

Die Reduktion des durchströmten Querschnitts bei Frd0 < 0.5 geht einher mit einer Zu-
nahme der Strömungsgeschwindigkeit u0, was gleichzeitig eine erhöhte Strahleinmi-
schung von Umgebungsfluid, sprich Schlamm-Wasser Gemisch aus dem Schlammbett 
zur Folge hat. Die erhöhte Einmischung führt dabei zu einer stärkeren Schlammver-
frachtung das Schlamm-Wasser Gemischs ins Becken und damit zu grösseren 
Schlammaufenthaltszeiten tE bei einer Rücklaufschlammentnahme beim Einlauf (rr = -). 

Wirbelschicht und Flockenfilterwirkung im Einlaufbereich 

Im horizontal durchströmten NKB kann sich eine Wirbelschicht im Einlaufbereich nur 
bei einer Einleitung des Zulaufstrahls ins Schlammbett bilden.  

Die vorliegende Untersuchung zeigt, dass eine stabile Wirbelschicht, welche 
zugleich die gewünschte Flockenfilterwirkung aufbringt, lediglich bei einem 
schlecht absetzbaren Schlamm mit SVI > 150 ml/g vorhanden ist.  
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Für einen gut absetzbaren Schlamm mit SVI < 90 ml/g ist die Flockenfilterwirkung 
praktisch nicht existent, da allfällige Wirbelschichten lediglich instabil und lokal be-
grenzt auftreten. Dies zeigt sich insbesondere bei der Feststoffkonzentration XE im Ab-
lauf, welche neben der densimetrischen Froudezahl Frd0 beim Einlauf und der Höhe 
∆H = HA - HS zwischen Schlammspiegel und Ablauf massgeblich von der Schlammzu-
sammensetzung (SVI) abhängig ist. 

XE [g/m3] SVI < 90 ml/g SVI > 150 ml/g 

HA – HS > 0.5 m 
0.3 < Frd0 < 1.0 35·(HS/HA·Frd0)0.5 12·(HS/HA·Frd0)0.5 

 

Der funktionale Zusammenhang zwischen der Feststoffkonzentration XE im Ablauf und 
dem Energieeintrag ins NKB ergibt sich über die mittlere Schlammbetthöhe HS, welche 
eine Funktion des Zufluss- und des Räumenergieeintrages darstellt. 

Konstruktive Vorschläge 

Da die Belastung einer Kläranlage starken Schwankungen unterworfen ist verändert 
sich auch die Schlammbetthöhe, bzw. die Schlammspiegellage. 

Um für alle Belastungen einen minimalen Zuflussenergieeintrag zu gewähr-
leisten, muss entweder die Lage und die Höhe des Einlaufs mobil ausgebildet 
werden oder der Betrieb die unterschiedlichen Belastungen ausgleichen kön-
nen. 

Regelgrösse für alle Massnahmen ist die mittlere Schlammbetthöhe HS, welche sich 
rechnerisch und messtechnisch ermitteln lässt. Die dafür erforderlichen Stellgrössen 
sind die Lage und Höhe des Einlaufquerschnittes, die Räumerparameter und der Rück-
laufschlammtransport, welche sich aus den massgebenden Parametern für HS ableiten. 
Als Führungsgrösse für die Quantifizierung der Stellgrössen gilt die Bedingung eines 
minimalen Energieeintrages im Zulaufstrahl. 

Eine erste Möglichkeit um eine minimale Zuflussenergie einzuhalten, bietet die Kon-
struktion einer Tauchwand mit flexibel aufklappbaren Öffnungen in der Form von Ja-
lousierippen (Abbildung  7-4 a). Dadurch besteht während dem Betrieb die Möglichkeit 
die Einlaufhöhe und -lage entsprechend der Schlammbetthöhe einzustellen. Für eine 
vollständige Durchströmung unter der Tauchwand und zur Vermeidung von Schlamm-
ablagerungen ist eine permanente Bodenöffnung vorzusehen. Eine weitere Möglichkeit 
ist ein mobiles Einlaufbauwerk mit verschiebbarer Tauchwand und Prallplatte am Bo-
den (Abbildung  7-4 b). Dadurch lässt sich sowohl die Lage, als auch die Einlaufhöhe 
entsprechend der Belastung anpassen. Um die Systemanfälligkeit zu minimieren ist der 
Umfang der beweglichen Teile einzuschränken. 

Für einen minimalen Zuflussenergieeintrag bei einem ortsfesten Einlauf, sind entspre-
chende Kompromisse für die beiden Extremlastfälle bei Trockenwetter und Regenwet-
ter einzugehen. 

Die Einlaufhöhe h0 ist auf die grössere Belastung qSV,RW im Regenwetterfall 
zu bemessen,  

wodurch der, in diesem Fall dominante Zuflussimpuls optimiert wird. Um das instabile 
Verhaltens des Zulaufstrahls bei kleinen Zuflüssen (Frd0 < 0.3) auszugleichen, ist der 
Zulaufstrahl im Trockenwetterfall in das Schlammbett einzuleiten. Dies führt dazu, dass 
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die Lage des Einlaufs (z0 + h0/2) auf die Belastung qSV,TW bei Trockenwetter 
auszulegen ist. 

Um dies zu gewährleisten ist über den Räumerbetrieb und/oder die Rücklaufschlamm-
führung der Schlammspiegel über dem Einlauf zu halten. Die Schlammüberdeckung ∆h 
sollte mindestens die Einlaufhöhe h0 betragen (∆h ≥ h0). 

 

Abbildung 7-4 a) Variable Höhe und Lage des Einlaufs mittels Jalousierippen oder 
b) mittels beweglicher Tauchwand und Prallplatte. 

Daraus folgt, dass der Einlauf in der Regel bodennah angeordnet und der Zulaufstrahl in 
jedem Fall ins Schlammbett eingeleitet wird. Eine Einleitung ins Schlammbett führt 
gegenüber einer direkten Einleitung in den Schlammspiegel zu einer erhöhten Strahl-
einmischung und damit zu grösseren Schlammbetthöhen HS. Eine Einleitung über dem 
Schlammspiegel hingegen führt zu einer direkten Einmischung von Schlammpartikeln 
in den Absetzbereich, wodurch vermehrt fein suspendierte Partikel über die Sekundär-
strömung in den Ablauf getragen werden können. 

7.5 Design des Räumerbetriebs 
Als Räumerparameter gelten für den Balkenräumer die Räumgeschwindigkeit vr, die 
Räumbalkenhöhe hr, der Räumbalkenabstand ar und die Räumrichtung rr. 

Funktionsweise der Räumbalkenbewegung 

Die Räumerfahrt im Schlammbett führt zu einer axialen und tangentiale Beschleunigung 
vor dem Räumbalken, wobei das Schlamm-Wasser Gemisch vor dem Räumbalken 
komprimiert wird, über den Räumbalken strömt und im Nachlauf in einer Senke zu-
sammenfällt und wieder aufgewirbelt wird. 

Die Störung des Schlammbetts durch die Räumbalkenfahrt entspricht einer 
Impulswelle, deren Energietransport eine Funktion der Räumerparameter 
und der Dichteverhältnisse im Schlammbett darstellt. 

Infolge der grossen Dichtegradienten im Schlammbett selbst und zwischen Schlamm-
bett und Überstandwasser ist die Impulswelle stark gedämpft und bewegt sich mit der 
gleichen Geschwindigkeit wie der Räumbalken. Dies geht einher mit einem Massen-
transport aus der Räumerbewegung. Der Energietransport der Impulswelle portiert eine 
reflektierte Welle an der Beckenwand, welche sich dem Oberflächenauftriebsstrahl, 
bzw. der Grundströmung im Schlammbett überlagert. Der Massentransport kann eben-
falls eine Rückströmung bewirken, indem am Ende der geräumten Strecke durch die 
Anhebung des Räumbalkens und die Begrenzung durch die Beckenwand transportierter 
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Schlamm entgegen der Räumrichtung ins Becken zurückströmt (Lock-Exchange Ef-
fekt). 

Räumenergieeintrag 

Der Räumenergieeintrag ist eine Funktion der Räumergeometrie (Form, Balkenabstand 
ar, Balkenhöhe hr), der Räumgeschwindigkeit vr und der Dichteverhältnisse im 
Schlammbett.  

Je kleiner die Wiederkehrperiode Tr = ar/vr und je grösser die Höhe hr eines 
Räumbalkens, desto grösser ist der Räumenergieeintrag. 

Unter Vernachlässigung der Dichteverhältnisse im Schlammbett, lässt sich 
als charakteristische Grösse des Räumenergieeintrags die Räumenergiege-
schwindigkeit cR als cR = vr·hr/ar definieren. 

Stabilität der Strömung im Schlammbett infolge des Räumerbetriebs 

Die Stabilität der Strömung im Schlammbett infolge des Räumerbetriebs spielt erst dann 
eine Rolle, wenn die lokale Schlammbetthöhe hS kleiner als fünfmal die Räumbalken-
höhe hr ist (hr/hS < 0.2). Ist dies der Fall, so lässt sich die Stabilität über die Dichtever-
hältnisse im Schlammbett (Auftriebsfrequenz N) und den Räumerbetrieb (Räumener-
giegeschwindigkeit cR) mit dem Wert NhuR = N·hr/vr beurteilen. Die Strömung im 
Schlammbett ist dann stabil, wenn NhuR dem Wert gemäss folgender Tabelle ist: 

NhuR [-] rr = - rr = + 

hr/hS < 0.2 > 20·hr/hS > 20·hr/hS 

hr/hS > 0.2 > 4 > 5·(1-hr/hS) 
 

Als übergeordnetes Stabilitätskriterium, bei welchem die Strömung im Schlammbett 
immer stabil ist gilt NhuR > 4.  

Bei einer üblichen Auftriebsfrequenz von N = 0.2 bis 0.4 s-1 folgt daraus ein 
Bemessungsansatz für die Räumgeschwindigkeit von vr = 0.05 bis 0.1·hr. 

Dies bedeutet, dass für die Einhaltung einer stabilen Schlammbettströmung mit zuneh-
mender Räumbalkenhöhe hr grössere Räumgeschwindigkeiten vr gefahren werden kön-
nen. Massgebend für den Betrieb ist jedoch die Flexibilität hinsichtlich der Belastungs-
schwankungen, die bei kleinen Räumbalkenhöhen hr grösser ist. 

Räumschlammtransport fr 

Der Räumschlammtransport fr erfolgt über den Transport der Impulswelle, die sich in 
Abhängigkeit der Dichteverhältnisse im Schlammbett mit dem Räumbalken mitbewegt. 
Entsprechend der Rücklaufschlammentnahme wird der transportierte Schlamm abgezo-
gen oder reflektiert an der Beckenwand und strömt als Dichteströmung entgegen der 
Räumrichtung ins Becken zurück. 

Um die reflektierten Dichteströmungen und Kurzschlussströmungen des Ü-
berstandwassers zu minimieren, ist der Räumschlammtransport fr dem 
Rücklaufschlammtransport fRS anzupassen, indem fr = fRS.  

Dadurch bewegt sich das Schlammbett permanent in Richtung der Rücklaufschlamm-
entnahme mit einem minimalen Ausmass an reflektierenden Impulswellen und Dichte-
strömungen im Becken. Die Überströmung, bzw. die Impulswelle für den Räum-
schlammtransport ist abhängig von der vorangegangenen Störung des Schlammbetts. 
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Während sich bei kleinen Längenverhältnissen lR = hr/ar < 0.05 das Schlammbett nach 
einem Räumbalkendurchgang weitestgehend wieder beruhigen kann, macht sich bei lR > 
0.05 die kaskadenförmige Überströmung der Räumbalken bemerkbar. Für lR > 0.10 ist 
das Schlammbett so stark verwirbelt, dass zwischen zwei Räumbalkendurchgängen eine 
konstante Strömungsgeschwindigkeit uS = 1.2 – 1.6·vr auftritt. Entsprechend des Ein-
flusses der Räumbalkenkaskade im Schlammbett berechnet sich der Räumschlamm-
transport fr über die Räumenergiegeschwindigkeit cR und die Bodenschlammkonzentra-
tion XBS als: 

fr [kg/(s·m)] lR < 0.05 lR > 0.05 

hS > hr 0.8·cR·XBS 1.7·cR·XBS 
 

Konstruktive Empfehlungen 

Die Auslegung der Räumerparameter basiert auf den Stabilitätskriterien und der Bedin-
gung, dass der Räumschlammtransport fr dem Rücklaufschlammtransport fRS entspricht. 

Während die Räumbalkenhöhe hr und der Räumbalkenabstand ar während dem Betrieb 
gegeben sind, lässt sich die Räumgeschwindigkeit vr entsprechend der Belastung, re-
spektive der mittleren Schlammbetthöhe HS variieren. Der Räumerbetrieb lässt sich 
folglich relativ einfach über die Räumgeschwindigkeit vr regeln, sodass auch bei beste-
henden Anlagen mit den vorliegenden Erkenntnissen ein optimaler Räumschlamm-
transport fr mit fr = fRS eingestellt werden kann. 

Die Regelung des Räumerbetriebs erfolgt direkt über den gemessenen Rück-
laufschlammtransport fRS unter Berücksichtigung der nicht variablen Räu-
merparameter und der Schlammzusammensetzung. 

Zu kleine Räumgeschwindigkeiten vr sind nicht zu empfehlen, da keine weitere Reduk-
tion von turbulenten Wirbelstrukturen auftreten, hingegen aber der Schlammtransport 
zur Rücklaufschlammentnahme abnimmt.  

Die Räumgeschwindigkeit vr sollte folglich mindestens 0.05 bis 0.1·hr betra-
gen, maximal jedoch so gross sein, dass das Stabilitätskriterium erfüllt ist. 

Die Auslegung der Räumbalkenhöhe hr und des Räumbalkenabstandes ar hat 
auf der Basis des Bemessungslastfalles (Regenwetterzufluss) zu erfolgen, wo-
bei hr und ar über die Räumenergiegeschwindigkeit cR bestimmt sind (s. Ab-
schnitt  7.8). 

Kleine Räumbalkenhöhen hr reduzieren die an der Beckenwand reflektierenden Dichte-
strömungen und führen zu deutlich kleineren Störungen des Schlammbetts im Nachlauf 
des Räumbalkens. Um den Räumschlammtransport fr entsprechend der Beckenbelas-
tung ausreichend regeln zu können, ist ein möglichst kurzer Räumbalkenabstand ar zu 
wählen. Ein kurzer Räumbalkenabstand ar hat zusätzlich den Vorteil, dass das Strö-
mungsverhalten zwischen zwei Räumbalkendurchgängen kleineren Schwankungen un-
terworfen ist. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass kleine Räumbalkenhöhen hr und klei-
ne Räumbalkenabständen ar einen flexiblen aber auch einen limitierten Betrieb für un-
terschiedliche Räumschlammtransporte zur Folge haben. 

Eine Räumung in Zuflussrichtung rr = + führt zu deutlich kleineren Schwankungen des 
Schlammvolumens, bzw. der Schlammbetthöhe HS bei unterschiedlichen hydraulischen 
Belastungen. Dies ist darauf zurück zu führen, dass bei einer Räumung entgegen der 
Zuflussrichtung (rr = -) der Zulaufstrahl periodisch durch den herantransportierten 
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Schlamm gestört wird, indem dichterer Schlamm in den Strahl eingetragen wird und 
reflektierende Dichteströmungen den Oberflächenauftriebsstrahl überlagern. Eine zwei-
te Ursache ist die Tatsache, dass die Absetzfläche bei rr = + sowohl bei kleinen, als auch 
bei grossen Belastungen immer vollständig ausgenutzt wird. Ein weiterer Vorteil für rr = 
+ ist, dass bei kleinen Schlammbetthöhen ein kleinerer Geschwindigkeitsgradient durch 
die gleich gerichtete Bewegung zwischen Oberflächenauftriebsstrahl und Räumerbewe-
gung vorhanden ist, was einen stabileren Schlammspiegel und einen geringeren Fest-
stoffeintrag in den Absetzbereich zur Folge hat. Der Vorteil einer Rücklaufschlamment-
nahme beim Einlauf (rr = -) ist der Kurzschlussstrom, welcher bei kleinen Belastungen 
und gut absetzbarem Schlamm ein kleineres Schlammvolumen im NKB aufbaut, als bei 
rr = +, wo der eingetragene Schlamm immer durchs ganze Becken transportiert wird. 
Dieser Vorteil beschränkt sich aber auf kleine Belastungen, mit den erwähnten Nachtei-
len bei der Bemessungslast bei Regenwetter. 

Nicht geräumte Zonen sind zu vermeiden, da der Schlamm insbesondere bei kleinen 
SVI hohe innere Scherwinkel aufweist, liegen bleibt und anfault. 

7.6 Design der Ablaufströmung 
Da es sich bei der Ablaufströmung um eine Potentialströmung mit lokal beschränkter 
Sogwirkung handelt,  

steht für die Gestaltung des Auslaufs dessen Lage und Position im Vorder-
grund.  

Dabei gilt es den Auslauf im Absetzbereich mit der geringsten Feststoffkonzentration zu 
positionieren. Auf Grund der, durch den Zulaufstrahl induzierten Strömungswalze im 
Absetzbereich, ist dies in der Regel in Beckenmitte der Fall. Um die lokale Sogwirkung 
zu minimieren, sollte der Auslauf möglichst lange ausgebildet werden, was jedoch erst 
bei grossen Schlammbetthöhen mit einem Abstand kleiner als 0.5 m vom Schlamm-
spiegel zum Auslauf von Bedeutung wird. Zur Vermeidung von Schwimmschlammab-
zug sind Tauchrohre zu verwenden oder eine Tauchwand vor der Auslaufkante der Aus-
laufrinnen anzuordnen. 

7.7 Design der Rücklaufströmung 

Entsprechend dem Räumerbetrieb, bzw. der Gestaltung der Rücklaufschlammentnahme 
erfolgt eine Verdünnung, bzw. Eindickung der Feststoffkonzentration XBS am Boden. Je 
grösser der Schlammtrichter ausgebildet wird, umso geringer ist der Einfluss des Räu-
merbetriebs auf die Entwicklung der Feststoffkonzentration XRS im Rücklauf. 

Lässt sich für alle Belastungen ein optimaler Räumschlammtransport fr = fRS 
aufrechterhalten, so kann der Rücklauf ohne Schlammtrichter ausgebildet 
werden. 

7.8 Empfehlungen für die Bemessung von horizontal durchströmten NKB 

Allgemeines 
Zentrale Bedingung für eine optimale Funktionsweise von horizontal durchströmten 
NKB ist eine Optimierung des Energieeintrags durch den Zufluss und den Räumerbe-
trieb. Um dies zu erreichen ist eine genaue Kenntnis der betrieblichen und geometri-
schen Randbedingungen erforderlich. Die folgenden Empfehlungen basieren auf der 
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Forderung einer minimalen Schlammmenge und Schlammbetthöhe im NKB und gelten 
in Anlehnung an das Arbeitsblatt ATV-DVWK-A 131 (2000). 

Bei der Bemessung ist zu unterscheiden zwischen einem starren NKB System, bei wel-
chem keine Möglichkeiten für eine Betriebsregelung vorhanden sind und einem regelba-
ren System mit einzelnen oder kombinierten Regelmöglichkeiten bei der Rücklauf-
schlammförderung, beim Räumerbetrieb oder sogar bei der Einlaufgeometrie. 

Ausgangsparameter ist in jedem Fall die Schlammbetthöhe HS, als Funktion 
des Zufluss- und des Räumenergieeintrags. 

In der Regel sind bestehende NKB als starre Systeme ausgebildet. Eine Betriebsopti-
mierung ist in diesem Fall immer mit einer baulichen Massnahme und Kompromissen 
gegenüber den Belastungsschwankungen verbunden. Regelbare Systeme erlauben eine 
gezielte Anpassung der Zustandsgrössen im NKB an die vorherrschende Belastung. Auf 
Grund des komplexen Verhaltens des Systems NKB hat die Regelung aber hohen An-
forderungen zu genügen. 

Bemessungsschritte 
Auf Grund der direkten Abhängigkeit der Zustandsgrössen im NKB von der Beckenbe-
lastung ist das System auf den Dimensionierungslastfall (Regenwetterzufluss) auszule-
gen. Ausgangsgrössen sind der breitenspezifische Zufluss qB0, die Feststoffkonzentrati-
on XBB im Zulauf und der Schlammvolumenindex SVI. 

Auf Grund der vielseitigen und dynamischen Eigenschaften des Systems NKB folgt die 
Dimensionierung einem iterativen Prozess. Eine gute Ausgangslage, auch für die Aus-
legung des Räumerbetriebs, gibt das Arbeitsblatt ATV-DVWK-A 131 (2000). 

Schritt 0: Der erste Iterationsdurchgang entspricht dem Vorgehen gemäss dem Ar-
beitsblatt ATV-DVWK-A 131 (2000) (Abschnitt  9.1). 

Resultate dieses ersten Iterationsschrittes sind die Beckenfläche A, die Beckenhöhe H, 
bzw. die Ablaufhöhe HA und die Wahl der Räumerparameter.  

Die folgenden erweiterten Bemessungsschritte erlauben eine Optimierung der Becken-
höhe H bei gegebener Beckenfläche A, basierend auf den neu gewonnen Erkenntnissen 
betreffend des Räumerbetriebs bei optimalen Zuflussbedingungen. Der Flächenzuschlag 
für den Einlaufbereich ist dabei nicht einzubeziehen.  

Schritt 1: Optimierung des Räumerbetriebs (fr/fRS ≅ 1.0) durch Iteration der Räumer-
parameter und des Rücklaufverhältnisses RV. 

Aus den neuen Ansätzen für die Feststoffkonzentration XBS am Boden und XRS im 
Rücklauf werden die Räumerparameter und das Rücklaufverhältnis RV soweit ange-
passt, bis der Räumschlammtransport fr mit dem Rücklaufschlammtransport fRS über-
einstimmt (fr = fRS) und die Feststoffkonzentration XBB den Anforderungen der biologi-
schen Stufe genügt. Der Ablauf erfolgt in zwei Phasen: 

Phase 1: Für die Iteration wird aus der gegebenen Feststoffkonzentration XBB ein belie-
biges RV (0.5 < RV < 1.0) für eine vorhandene Räumbalkenhöhe hr und eine gewählte 
Schlammaufenthaltszeit tE bestimmt. 
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Phase 2: Mit den gewählten Grössen für hr und RV werden anschliessend der Räumbal-
kenabstand ar und die Räumgeschwindigkeit vr variiert, bis ein optimales Verhältnis von 
fr/fRS ≅ 1.0 vorliegt. 

fr = s·cR·XBS 

mit RS

5.0
RS2.0

RBS X
1000

VSVc36.0X ⋅





⋅⋅=

−
−  und XRS = XBB·(1+RV)/RV 

Die folgende Abbildung  7-5 verdeutlicht die Berechnung für die beiden Phasen des 
Schrittes 1 mit Hilfe eines Nomogramms für eine Oberflächenbelastung qA = 1.6 m/h 
und eine Schlammabsetzdauer tE = 1.5 h und zeigt das anschliessende Beispiel. 

Dieses Vorgehen erlaubt die Berücksichtigung von technischen und betrieblichen 
Randbedingungen für die Räumbalkenhöhe hr und den Räumbalkenabstand ar. Das 
Rücklaufverhältnis RV und die Räumgeschwindigkeit vr lassen sich dagegen mittels 
frequenzgesteuerten Antrieben beliebig einstellen. 

Schritt 2: Berechnung der Schlammbetthöhen HS aus fr/fRS und qSV. 

Mit der Schlammbetthöhe HS als zentralen Parameter für den Energieeintrag ist sowohl 
die maximale hydraulische Belastung bei Regenwetter (HS,RW), als auch die minimale 
Belastung bei Trockenwetter (HS,TW) zu berücksichtigen. Es wird davon ausgegangen, 
dass das RV unabhängig von der Belastung konstant bleibt. 

Schritt 3: Optimierung der Einlaufgestaltung hinsichtlich der Einlaufhöhe h0 und der 
Lage z0 + h0/2 des Einlaufs. 

Bei einer regelbaren Einlaufkonstruktion ist die Einlaufhöhe h0 für Frd0 = 0.5 bis 1.0 
und die Lage z0 + h0/2 für ∆h = 0 entsprechend der Belastung anzupassen. Bei einem 
ortsfesten Einlauf resultiert die Einlaufhöhe h0 aus der Bedingung Frd0 = 0.5 bis 1.0 für 
die Regenwetterbelastung und die Lage z0 + h0/2 aus der Bedingung ∆h = 0 für die Tro-
ckenwetterbelastung. Für eine Stabilisierung des Zulaufstrahls sollte der Schlammspie-
gel im Trockenwetterfall auf ∆h ≥ h0 gehalten werden. 

Der Einlauf sollte sich bei grossen Belastungen unterhalb des Schlammspiegels befin-
den. Für die densimetrische Froudezahl Frd0 gilt deshalb, dass der Zulaufstrahl mit der 
Dichte ρBB ins Schlammbett mit der Dichte ρBS eindringt. Zusätzlich ist bei der Einlauf-
gestaltung auch die Zuleitung zum Einlauf zu beachten, indem eine gleichgerichtete, 
drallfreie Zulaufströmung vorhanden ist. 

Schritt 4: Berechnung der Beckentiefe H (=HA) aus der Schlammbetthöhe HS und den 
Höhen der darüber liegenden funktionalen Beckenzonen.  

In einem konservativen Ansatz wird h4 durch die Schlammbetthöhe HS ersetzt, wodurch 
die Beckentiefe H = h1 + h2 + h3 + HS beträgt.  

Mit der vorliegenden Untersuchung lässt sich für die Beckentiefe H (= HA) ein progres-
siver Ansatz aufstellen. Dabei wird von der eigentlichen Zielgrösse, der Ablaufkonzent-
ration XE, ausgegangen und deren direkte Abhängigkeit von der Schlammzusammen-
setzung und der erforderlichen Höhe H – HS zwischen der Kote des Auslaufs und der 
Schlammbetthöhe HS: (Gleichungen  6-61 und  6-62). Mit der bekannten Schlammbett-
höhe HS als Funktion der dominierenden Energieeinträge durch den Zulauf und den 
Räumerbetrieb lässt sich daraus die erforderliche Beckentiefe H berechnen:  

 SVI < 90 ml/g: H = HS·Frd0/(XE/35)2 
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 SVI > 150 ml/g:  H = HS·Frd0/(XE/12)2 

Die densimetrische Froudezahl Frd0 ist hierfür mit Frd0 > 0.5 zu wählen, da bei kleineren 
Frd0 die Gefahr von instabilen Zulaufstrahlen besteht. Im Sinne eines Sicherheitszu-
schlages empfiehlt es sich Frd0 = 1.0 zu wählen. Bei Tauchrohren erhöht sich die Be-
ckentiefe H um die erforderliche Überdeckung von ca. 30 cm. 
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Abbildung 7-5 Nomogramm zur Bestimmung der optimalen Räumerparameter für 
tE = 1.5 h und qA = 1.6 m/h mit der Bedingung fRS = fr. 

Sind die Voraussetzungen für einen minimalen Zuflussenergieeintrag und ei-
nen optimalen Räumerbetrieb gegeben, so lässt sich für die Berechnung der 
Beckentiefe H der neue progressive Ansatz verwenden. 

Der progressive Ansatz erlaubt deutlich kleinere Beckentiefen, was entsprechend gerin-
gere Investitionskosten für neue Becken zur Folge hat und durch einen optimierten Zu-
lauf und Räumerbetrieb eine Verbesserung von unzureichend funktionierenden beste-
henden Becken erlaubt. 
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Ergänzend lässt sich aus der berechneten Höhe H – HS des Absetzbereichs über die ma-
ximale Länge xOS des Oberflächenauftriebsstrahls von xOS = 7·(H – HS) eine minimale 
Beckenlänge Lmin = 7·(H – HS) berechnen. Grundlage dafür ist die Bedingung, dass der 
Oberflächenauftriebsstrahl nicht an der Beckenendwand reflektieren sollte. 

Beispiel 
Am Beispiel des Versuchs-NKB soll der vorgeschlagene Dimensionierungsablauf auf-
gezeigt werden. Es gilt vereinfachend QRW = 2·QTW. 

Randbedingungen 
Q XBB SVI tE 

20 m3/h 3.5 kg/m3 90 ml/g 1.5 h 

 
Bemessung nach ATV-DVWK-A 131 (2000) 

Die Beckenfläche A resultiert aus den Bedingungen 
qA ≤ 1.6 m/h und qSV ≤ 500 l/(m2·h) 

A = 12.6 m2 

qA = 1.59 m/h 

Die Feststoffkonzentration XBS am Boden berechnet sich über 
die Eindickzeit tE und die Feststoffkonzentration XRS im 
Rücklauf als XRS = 0.7·XBS = 8.9 kg/m3. 

XBS = 12.7 kg/m3 

XRS = 8.9 kg/m3 

Das Rücklaufverhältnis RV resultiert aus der Massenbilanz 
der biologischen Stufe als RV = (XBB/XRS)/(1-XBB/XRS) 

Aus betrieblichen Gründen gilt 0.5 < RV < 1.0 

RV = 0.65 

Die Beckentiefe H berechnet sich aus der Summe der Höhen 
der einzelnen funktionalen Zonen, wobei im vorliegenden 
Beispiel h1 = 0.5 m, h2 = 1.9 m, h3 = 0.74 m und h4 = 1.08 m 

H = 4.23 m 

Für die Auslegung des Räumerbetriebs, bzw. der Räumerparameter werden lediglich 
Richtgrössen angegeben und die Einhaltung einer Feststoffbilanz für den Räumvolu-
menstrom Qr verlangt. 

Der Räumerbetrieb sowie die Einlauf- und Rücklaufgestaltung haben gemäss 
ATV-DVWK-A 131 (2000) keine Auswirkungen auf die NKB-Dimensionierung. 

 
Erweiterte Bemessung 
Für die erweiterte Bemessung werden als Anfangsbedingung die Vorgaben der ATV-
DVWK-A 131 (2000) gewählt. 

Schritt 1 Optimierung des Räumerbetriebs 

Die Optimierung des Räumerbetriebs erfolgt in zwei Phasen  
(s. Abbildung  7-5): 

Phase 1: hr und RV für XBB = XBB,Soll = 3.5 kg/m3 

hr gewählt als 0.15 m 

Phase 2: ar und vr für fr/fRS ≅ 1.0 
vr / ar = 0.01 s-1, ar gewählt als 2 m 

hr = 0.15 m 

RV = 0.68 

ar = 2 m 

vr = 0.02 m/s 
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Schritt 2 Berechnung der Schlammbetthöhen HS 

Als Grundlage für die Abmessungen des Einlaufs sind die 
Schlammbetthöhen sowohl für den Trockenwetterfall (HS,TW), 
als auch für den Bemessungslastfall bei Regenwetter (HS,RW) zu 
bestimmen. 

HS,TW = 0.26 m 

HS,RW = 1.05 m 

Schritt 3 Optimierung des Einlaufs 

Die Einlaufhöhe h0 resultiert aus der Bedingung Frd0 = 0.5 – 0.7 
für den Regenwetterfall und die Lage z0 + h0/2 aus der Bedin-
gung ∆h = 0 im Trockenwetterfall. 

Es gilt g’ = (ρBS-ρBB)/ρBS·g 

h0 = 0.18 m 

z0 = 0.17 m 

Schritt 4 Berechnung der Beckentiefe H 

Die Berechnung der Beckentiefe H (= HA) ist von der Gestaltung 
der Einlaufbedingungen abhängig. 

Konservativer Ansatz: h4 = HS 
  Hk = h1 + h2 + h3 + HS 

Progressiver Ansatz: Frd0 = 1.0, XE = 20 g/m3 
  XE = 35·(HS/H·Frd0)0.5    Hp = HS·Frd0/(XE/35)2 

Minimale Beckenlänge Lmin aus Lmin = 7·(H-HS,RW) 

 

Hk = 4.20 m 

Hp = 3.22 m  

Lp,min = 15.2 m 

 
Bei optimierter Auslegung des Räumerbetriebs resultiert mit dem konservativen Ansatz 
eine Beckentiefe H = 4.2 m, was der Bemessung gemäss ATV-DVWK-A 131 (2000) 
mit H = 4.2 m entspricht. Um den Vorstellungen gemäss ATV-DVWK zu genügen, ist 
gemäss der vorliegenden Untersuchung ein optimaler Räumerbetrieb einzustellen. Bei 
ungünstigerem Räumenergieeintrag ist mit deutlich grösseren Schlammbetthöhen HS 
und einem Versagen des Systems zu rechnen. 

Mit der vorliegenden Untersuchung lässt sich für die Beckentiefe H ein progressiver 
Ansatz aufstellen. Dabei wird von der eigentlichen Zielgrösse, der Ablaufkonzentration 
XE ausgegangen und deren direkte Abhängigkeit von der Schlammzusammensetzung 
und der Schlammbetthöhe HS. Die Schlammbetthöhe HS zeigt dabei direkt den Einfluss 
der dominierenden Energieeinträge durch den Zulauf und den Räumerbetrieb. Für eine 
densimetrische Froudezahl Frd0 = 1.0 und eine Ablaufkonzentration XE = 20 mg/l auf 
welcher die Bemessung gemäss ATV-DVWK basiert, resultiert eine Beckenhöhe von 
3.2 m. Als Vergleich kann das Versuchs-NKB herangezogen werden, in dem die Hö-
hendifferenz zwischen Boden und Tauchrohr 2.7 m beträgt und wo selbst bei qSV > 
600 l/m2·h keine Überlastungserscheinungen aufgetreten sind. 

Die erforderliche Beckenhöhe H nach dem progressiven Ansatz reduziert sich folglich 
auf mindestens 75 % der Beckenhöhe nach ATV-DVWK-A 131 (2000). Voraussetzun-
gen dafür sind ein minimaler Zuflussenergieeintrag und ein optimaler Räumerbetrieb. 
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7.9 Ausblick 
Der aktuelle Stand der relevanten Bemessungsregeln nach ATV-DVWK-A 131 (2000) 
erlaubt noch keine zufrieden stellende, universell anwendbare Dimensionierung von 
NKB. Ursachen dafür sind einerseits die Vernachlässigung der massgebenden Energie-
einträge durch den Zulaufstrahl und den Räumerbetrieb, aber auch die mangelnde 
Kenntnis des Absetz- und Flockungsverhaltens, sowie der Fliesseigenschaften des 
Schlamm-Wasser Gemischs. 

Die zukünftige Entwicklung der NKB Bemessung und der Bemessung von Kläranlagen 
im Allgemeinen wird zunehmend durch die verbesserten numerischen Modelle unter-
stützt. Dabei lassen sich für eine ganzheitliche Betrachtung neben dem hydromechani-
schen Verhalten insbesondere auch die kinetischen Prozesse einbinden. Grundlage für 
eine brauchbare Anwendung der numerischen Modelle ist jedoch immer ein korrektes 
physikalisches Verständnis der massgeblichen Prozesse. 

Absetz- und Fliessverhalten 

Die Verwendung des Owenzylinders zeigte sich als geeignetes Verfahren für die Be-
stimmung des Absetzverhaltens in Funktion der Feststoffkonzentration. Die gefundene 
Absetzfunktion gilt es nun einerseits an physikalischen und numerischen Modellen zu 
verifizieren und andererseits auf weitere Schlammzusammensetzungen ausserhalb des 
Bereichs von SVI = 80 – 120 ml/g auszudehnen. Dabei stellt sich gleichzeitig auch die 
Frage ob der Schlammvolumenindex SVI das Absetz- und Eindickverhalten ausrei-
chend charakterisiert und inwieweit gleiche SVI unterschiedliche Schlammzusammen-
setzungen aufweisen können. Für eine physikalisch korrekte Behandlung des Absetz-
verhaltens stellt der Summenparameter SVI eine zu einfache Grösse dar um das gesamte 
Spektrum der Absetzprozesse im NKB wiedergeben zu können. In diesem Zusammen-
hang gilt es auch den Einfluss des Fliessverhaltens des Schlamms genauer zu untersu-
chen. 

Schlammbetthöhe und Schlammmasse 

Die vorliegende Untersuchung zeigt den Zusammenhang zwischen der Schlammbetthö-
he und der Schlammmasse im NKB und den Energieeinträgen bei stationärem Zufluss 
und Räumerbetrieb. Die für das Versuchs-NKB gefundenen Beziehungen sind für wei-
tere NKB nachzuvollziehen. Dabei gilt es ein wesentliches Augenmerk auf die Einlauf-
gestaltung und der daraus folgenden Zulaufströmung zu richten, sowie dynamische Ef-
fekte bei einsetzendem Regenwetterzufluss detailliert zu betrachten. 

Weitergehende Funktionen für das NKB 

Neben den klassischen Funktionen, wie Absetzfunktion, Speicherfunktion und Eindick-
funktion lässt sich das NKB auch für weitergehende Funktionen einsetzen. Da viele 
NKB unterbelastet sind, kann das erhebliche Volumen des NKB als Reaktorraum, bei-
spielsweise für gezielte Denitrifikationsprozesse oder für den Einbau von entsprechen-
den Filtern zur Elimination von Mikroverunreinigungen (Pharmaka, Hormone, Ver-
brauchsstoffe) verwendet werden.  

Regelmechanismen für einen optimalen NKB-Betrieb 

Zusätzlicher Forschungsbedarf besteht hinsichtlich der Regelmechanismen für einen 
optimalen NKB-Betrieb bei Belastungsschwankungen. Zentraler Aspekt ist hierbei die 
Verzögerung der Systemantwort bei entsprechenden Betriebs-, bzw. Belastungsände-
rungen. Grundlage für eine gezielte Regelung ist die genaue Kenntnis des hydromecha-
nischen Verhaltens des NKB. 
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Symbolverzeichnis 
Auf Grund sehr grosser oder sehr kleiner Zahlen werden für die praktische Anwendung 
der Grössen die Einheiten nicht als SI-Einheiten verwendet. In der folgenden Liste wird 
deshalb ergänzend die Umrechnung in SI-Einheiten angegeben (SI: Umrechnung in SI-
Einheit). 
 
∆ [-] Differenz 
δ [-] Räumfaktor nach Günthert (1984) 
ε [-] Porosität 
γ&  [s-1] Schergeschwindigkeit, Scherrate 
η [Pa·s] Dynamische Viskosität 
κ [-] Lageparameter 
λ [m] Wellenlänge 
ν [m2/s] Kinematische Viskosität ν = η/ρ 
νt [m2/s] Turbulente Viskosität 
θ [rad] Inklinationswinkel 
ρ [kg/m3] Dichte 
ρd [kg/m3] Trockensubstanzdichte des Schlamms 
τ [Pa] Scherspannung 
τy [Pa] Fliessgrenze (yield stress) 
τ* [Pa] Sohlschubspannung 
 
A [m2] Beckenoberfläche 
AMP [dB] Signalstärke der ADV-Sonden 
ar [m] Räumbalkenabstand 
b [m] Halbe Strahlbreite 
B [m] Breite 
BA [kg/(m2⋅h)] Feststoffflächenbeschickung BA = fA = Qi·XBB / A 
c [m/s] Maximale relative Wellengeschwindigkeit 
cR [-] Räumenergiegeschwindigkeit cR = vr·hr/ar 
C [TE/F] Trübungsmesswert, Konzentration 
CD [-] Widerstandsbeiwert 
D [m] Durchmesser, Schichtdicke 
DG [kg/m4] Dichtegradient 
DSVI [ml/g] Verdünnter SVI (SI: 1 ml/g = 10-3 m3/kg) 
e [m] Energiehöhe 
f [-] Räumfaktor ATV-DVWK-A 131 (2000) 
f [kg/s] Spezifischer Feststofftransport, f = q·X 
fA [kg/(m2·s)] Flächenspezifischer Feststofftransport fA = Qi·X / A 
fi [kg/(m·s)] Breitenspezifischer Feststofftransport fi = Qi·X / B 
F [N] Kraft 
Fi [kg/s] Mittlerer Feststofftransport, Fi = Qi·X 
Fr [kg/s] Mittlerer Räumschlammtransport, Fr = Qr·X 
Fr [-] Froudezahl 
Frd [-] Densimetrische oder reduzierte Froudezahl 
g [m/s2] Gravitationsbeschleunigung, g = 9.81 m/s2 
g’ [m/s2] Reduzierte oder densimetrische Gravitationsbeschleunigung 
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G [s-1] Geschwindigkeitsgradient 
h [m] Höhe 
h0 [m] Einlaufhöhe 
hr [m] Räumbalkenhöhe 
hS [m] Lokale Schlammbetthöhe 
∆h [m] Schlammüberdeckung, Differenz Zulaufstrahl - Bezugshorizont 
H [m] Beckenhöhe 
HA [m] Ablaufhöhe (Höhe von Beckenboden bis Ablaufkante) 
HS [m] Mittlere Schlammbetthöhe 
k [Pa/s] Konsistenzfaktor 
K [-] Reziproke differentielle Froudezahl einer stratifizierten Strömung 
lR [-] Längenverhältnis lR = hr/ar 
L [m] Beckenlänge, charakteristische Länge 
LA [m] Absetzwirksame Beckenlänge, LA = L – x0 
m [-] Schlammspiegelneigung 
m&  [kg/(s·m)] Breitenspezifischer Massenfluss 
mS [kg/m2] Flächenspezifische Schlammmasse 
M [kg] Masse M = V·X 
n [s/m] Räumintervall n = 1/Tr 
n [-] Fliessindex, Streuparameter 
N [s-1] Auftriebsfrequenz, N = -g/ρ·∂ρ/∂z 
NhuR [-] Nhu-Wert der Räumerüberströmung, NhuR = N·hr / vr 
p [J/(s·m)] Breitenspezifischer Energieeintrag 
P [J/s] Leistung, Energieeintrag pro Zeit 
Q [m3/s] Stofffluss 
Q0 [m3/s] Zufluss ins NKB 
QRS [m3/s] Rücklaufschlammfluss 
Qm [m3/s] Zufluss zur ARA im Regenwetterfall 
Qr [m3/s] Räumschlammfluss 
q [m3/s] Spezifischer Stofffluss durch ein Flächenelement 
qA [m/h] Oberflächenbelastung, qA = Q / A (SI: 1 m/h = 2.78·10-3 m/s) 
qSV [l/(m2⋅h)] Schlammvolumenbelastung, qSV = qA·XBB·SVI  

(SI: 1 l/(m2⋅h) = 2.78·10-6 m/s) 
qSA [l/(m3⋅h)] Spezifische Raumbeschickung, qSA = qSV ·(1+RV)/H 

(SI: 1 l/(m3⋅h) = 2.78·10-6 s-1) 
qRS [m/h] Rücklaufschlammbelastung, qRS = QRS / A  

(SI: 1 m/h = 2.78·10-3 m/s) 
qB0 [m/h] Breitenspezifischer Zufluss, qB0 = Q0 / B  

(SI: 1 m/h = 2.78·10-3 m/s) 
R [m] Hydraulischer Radius 
Re [-] Reynoldszahl 
Ri [-] Richardsonzahl 
rr [-] Räumrichtung, rr = - entgegen und rr = + in Zuflussrichtung 
RV [-] Rücklaufverhältnis, RV = QRS / Q 
s [m] Beiwert für Räumschlammfluss, Strahllänge 
S [%] Prozentuale Streuung oder Standardabweichung  
SA [d] Schlammalter (SI: 1 d = 86.4·103 s) 
SNR [dB] Relative Signalstärke (Signal to noise ratio) 
SSVI [ml/g] gerührter SVI (SI: 1 ml/g = 10-3 m3/kg) 
SVI [ml/g] Schlammvolumenindex (SI: 1 ml/g = 10-3 m3/kg) 
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T [°C] Temperatur (SI: 1 °C = T + 273.15 K) 
Tr [s] Wiederkehrperiode des Räumbalkens, Tr = ar/vr 
t [s] Zeit 
tE [h] Eindickzeit (SI: 1 h = 3.6·103 s) 
tS [h] Absetzdauer (SI: 1 h = 3.6·103 s) 
tr [s] Räumzeit, tr = LA / vr 
u [m/s] Horizontalgeschwindigkeit 
uD [m/s] Frontgeschwindigkeit 
V [m3] Volumen 
VSV [ml/l] Vergleichsschlammvolumen, VSV = SVI·XBB  

(SI: 1 ml/l = 10-3 m3/m3) 
vr [cm/s] Räumgeschwindigkeit (SI: 1 cm/s = 10-2 m/s) 
w [m/s] Vertikalgeschwindigkeit 
wF [mm/s] Sinkgeschwindigkeit einer Belebtschlammflocke  

(SI: 1 mm/s = 10-3 m/s) 
wS [mm/s] Absetzgeschwindigkeit des Schlamm-Wasser Gemischs 

(SI: 1 mm/s = 10-3 m/s) 
x [m] Horizontale Achsenlänge 
xA [m] Abstand vom Einlaufquerschnitt 
x0 [m] Abstand der Tauchwand von der Zulaufbeckenwand 
xr [m] Abstand vom Räumbalken 
X [kg/m3] Feststoffkonzentration 
Xc [kg/m3] Knickpunktkonzentration nach Merkel (1971) 
z [m] Vertikale Achsenlänge 
 
Indices und Abkürzungen 
0 Einlauf 
ADV Acoustic Doppler Velocimetry 
ARA Klär-, Abwasserreinigungsanlage 
ASCE American Society of Civil Engi-

neers 
ATV- Deutsche Vereinigung für Was- 
DVWK serwirtschaft, Abwasser und Ab-

fall (seit 2005 DWA) 
AZ Absetzzylinder 
BB Belüftungsbecken 
BS Bodenschlamm 
c Kritisch 
CRTC Clarifier Research Technical 

Committee 
eff Effektiv 
E Ablauf oder Eindickung 
EZ Eindickzone 
F Flocke 
K Kernzone 
K Kurzschlussfluss 
M1 Messkampagne M1 
M1-2 Messkampagne M1-2 
M2 Messkampagne M2 

N Normalabfluss 
NKB Nachklärbecken 
o Oben 
OS Oberflächenauftriebsstrahl 
OZ Owenzylinder 
r Räumer 
RS Rücklaufschlamm 
RW Regenwetterfall 
RZ Räumerzone 
S Schlamm 
SBR Sequencing Batch Reactor 
t Total, gesamt 
TW Trockenwetterfall 
u Unten 
ÜS Überschussschlamm 
VKB Vorklärbecken 
w Wehrkrone 
W Wasser oder Umgebungsflüs-

sigkeit 
WEF Water Environment Federation 
WS Wirbelschicht 
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Anhang 

8 Versuchsparameter 

 

Abbildung 8-1 Messgrössen der physikalischen Modellierung. 

Mit einer Froudezahl von Frd0 = 1.0 beim Einlauf als Bedingung für einen minimalen 
Energieeintrag der Zulaufströmung, lässt sich in Abhängigkeit des breitenspezifischen 
Zuflusses qB0 eine optimale Einlaufhöhe h0 (Abschnitt  6.2.1) unter der Tauchwand her-
leiten. Um Frd0 für die verschiedenen Belastungen konstant bei 1.0 zu halten, müsste die 
Einlaufhöhe variiert werden. Aus betrieblichen Gründen wird für die vorliegenden Last-
fälle jedoch eine konstante Einlaufhöhe h0 von: 

h0 = 0.25 m 

gewählt, was der optimalen Höhe für eine mittlere Belastung entspricht. Eine Ausnahme 
bilden die Lastfälle 1111, 1112, 1113 und 1114, welche im Rahmen von Vorversuchen 
eine Einlaufhöhe von h0 = 0.15 m aufwiesen. 

Befindet sich die Einlauföffnung zu weit vom geräumten Bereich weg, so kann sich 
Schlamm vor dem Einlauf ablagern, was zu einer Umlenkung der Einlaufströmung und 
zu wilder Denitrifikation führen kann. Bei den vorgenommenen Versuchen konnte sich 
bereits bei einem Abstand von ca. 40 cm zwischen geräumtem Bereich und Einlauföff-
nung eine stabile Schlammbank bilden. Durch eine Verschiebung der Tauchwand weiter 
ins Becken hinein, wurde dieser Abstand auf ca. 20 cm reduziert und damit Schlammab-
lagerungen unterbunden. Der Abstand x0 von der Zulaufbeckenwand kommt dabei auf: 

x0 = 0.85 m 

zu liegen, womit eine absetzwirksame Beckenlänge LA = L – x0 von: 

LA = 14.15 m, 

bzw. eine absetzwirksame Beckenfläche von 14.15 m2 resultiert. Die Beckentiefe H 
wurde entsprechend der Durchflussmenge Q durch ein Überfallwehr beim Auslauf in 
einem Bereich von: 

H = 2.8 bis 2.9 m 

gehalten. Die Ablaufhöhe HA blieb entsprechend der Lage der Tauchrohre konstant bei: 

HA = 2.7 m. 



 Anhang Seite 215 

 



 Anhang Seite 216 



 Anhang Seite 217 



 Anhang Seite 218 



 Anhang Seite 219 



 Anhang Seite 220 

 



 Anhang Seite 221 

9 Bemessung von NKB 

9.1 Bemessung nach ATV-DVWK-A 131 
Die Bemessung des NKB nach ATV-DVWK-A 131 (2000) (ATV-DVWK: Deutsche 
Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall) erfolgt iterativ über die ge-
samte biologische Stufe, d.h. in Kombination mit dem BB. Ausgangslage für die Be-
messung des NKB ist die erforderliche Schlammzusammensetzung der biologischen 
Stufe. Über die Feststoffkonzentration XBB und die Absetzbarkeit des Schlamms (SVI) 
gilt es für den Bemessungslastfall des Regenwetterzuflusses Qm den Rücklaufschlamm-
transport QRS·XRS, die Beckenoberfläche A und die Beckentiefe H zu bestimmen. Ziel-
grösse bildet dabei der Ablaufgrenzwert von XE < 20 g/m3. 

Für die Festsetzung einzelner Grenzwerte wird unterschieden zwischen horizontal und 
vertikal durchströmten NKB. Als horizontal durchströmte NKB gelten Becken mit ei-
nem Verhältnis he : lw < 1 : 3, mit he als vertikale Strecke vom Einlauf zur Wasserober-
fläche und lw als horizontale, lichte Weite des Beckenrands auf der Höhe des Wasser-
spiegels. Von vertikal durchströmten Becken spricht man bei he : lw > 1 : 2. Es wird nur 
der Fall der Schlammentnahme beim Zulauf, d.h. eine Räumung entgegen der Zufluss-
richtung berücksichtigt. 

Die Bemessung beinhaltet keine individuelle Gestaltung von Einlauf und Räumerbe-
trieb, wodurch die dominierenden hydromechanischen Einflussfaktoren nur ungenügend 
berücksichtigt sind. 

Rücklaufschlammtransport 
Mit XBS als Funktion von tE und SVI (Gleichung  2-14) berechnet sich XRS unter Be-
rücksichtigung des Kurzschlussschlammflusses zu XRS = 0.7·XBS für Schild-, und Band-
räumer und XRS = 0.5 bis 0.7·XBS für Saugräumer. Das maximale tE wird entsprechend 
der Art der Abwasserreinigung auf 1 bis 2 h angesetzt und ist durch den Räumbetrieb 
sicherzustellen. Unter Einhaltung der Massenbilanz, als Bedingung im stationären Zu-
stand, resultiert anschliessend aus dem berechneten XRS und dem XBB das Rücklaufver-
hältnis RV (Gleichung  2-2). Das RV im Bemessungslastfall sollte 0.75 für horizontal 
durchströmte NKB und 1.0 bei vertikal durchströmten NKB nicht übersteigen. Ein RV 
< 0.5 ist auf Grund des hohen, schwer erreichbaren XRS zu vermeiden. 

Beckenoberfläche A 
Die Beckenoberfläche A berechnet sich über vorgegebene Grenzwerte für qSV = 
Qm/A·XBB·SVI, mit qSV = 500 l/(m2·h) für horizontal durchströmte NKB und qSV = 
650 l/(m2·h) für vertikal durchströmte NKB. Grundlage für die Grenzwerte von qSV bil-
det der vorgegebene Ablaufgrenzwert von XE = 20 g/m3. Als zusätzliche Bedingung gilt 
qA ≤ 1.6 m/h für horizontal durchströmte und qA ≤ 2.0 m/h für vertikal durchströmte 
NKB. 

 
A

m

q
QA =  ,bzw. 

SV

BBm

q
SVIXQ

A
⋅⋅

=    [m2] (9-1) 

Zur Berücksichtigung der hydromechanischen Einflüsse durch den Zulaufstrahl wird im 
Einlaufbereich eine Störzone mit der Länge der Beckenrandtiefe H beaufschlagt. Um 
stabile Strömungszustände zu erhalten, sowie Windeinflüsse zu reduzieren, sollte so-
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wohl bei Rechteckbecken, als auch bei Rundbecken der Fliessweg vom Zulauf zum 
Beckenende mindestens 30 m und maximal 60 m betragen (Günthert et al. 2001). 

Beckentiefe H 
Die Beckentiefe H resultiert aus der Summe der Höhen der funktionsbedingten Wir-
kungsräume (Abbildung  9-1), eingeteilt in h1 = Höhe der Klarwasserzone, h2 = Höhe 
der Trenn- und Rückstromzone, h3 = Höhe der Dichtestrom- und Speicherzone und h4 = 
Höhe der Eindick- und Räumzone.  

 

Abbildung 9-1 Funktionale Beckenzonen und Strömungsstrukturen in längs durch-
strömten Rechteckbecken (ATV-DVWK-A 131, 2000). 

Bei horizontal durchströmten Rechteckbecken gilt als minimale Höhe beim peripheren 
Beckenrand H ≥ 3 m und bei runden Becken H ≥ 2.5 m. 

Die Klarwasserzone als Sicherheitszone berücksichtigt Windeinflüsse sowie ungleich-
mässige Flächenbeschickungen und Dichtevariabilitäten und hat eine Höhe h1 von min-
destens 0.5 m. 

 5.0h1 =    [m] (9-2) 

Die Höhe h2 der Trenn- und Rückstromzone wird so bemessen, dass die rechnerische 
Durchflusszeit t = V / Q0m für das feststofffreie Volumen V = h2·A·(1-VSV/1000) bei 
Q0m = Qm + QRS = Qm·(1+RV), 0.5 h beträgt. Die Trennzone bezeichnet die Zone im 
Einlaufbereich und die Rückstromzone die Zone im Beckeninnern. 

 
1000VSV1

)RV1(q5.0
h A

2 −
+⋅⋅

=    [m] (9-3) 

Für die Dichtestrom- und Speicherzone ist das, während 1.5 h aus dem BB zusätzlich 
abfliessende Schlammvolumen (0.3·XBB·SVI) massgebend, bei einem Konzentrations-
wert im NKB von 500 l/m3: 
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Massgebend für die Eindick- und Räumzone ist die Massenbilanz zwischen der zuge-
führten und der eingedickten Schlammmasse (Gleichung  2-9). Unter der Bedingung, 
dass sich der Schlamm auf XBS eindicken kann, gilt aus tE = h4·A·XBS /(Q0m·XBB): 

 
BS

BBAE
4 X

X)RV1(qt
h

⋅+⋅⋅
=    [m] (9-5) 

Für vertikal durchströmte Becken ist die Gesamthöhe H nicht durch die Summe der 
einzelnen Zonenhöhen gegeben, sondern über das Gesamtvolumen V = A·(h1 + h2 + h3 
+ h4), wobei A durch Gleichung  9-1 bestimmt ist. 

Räumerbetrieb 
Im Gegensatz zu früheren Arbeitsblättern A 131 wird im aktuellen Arbeitsblatt ATV-
DVWK-A 131 (2000) dem Einfluss der Räumeinrichtung verstärkt Rechnung getragen. 
Der geräumte Schlammfluss Qr berechnet sich aus der Räumbalkenhöhe hr, der geräum-
ten Fläche Ar, dem Räumintervall tr und einem Räumfaktor f zur Berücksichtigung des 
vertikalen Einflussbereichs des Räumers: 

 
ft
AhQ

r

rr
r ⋅

⋅
=    [m3/s]  (9-6) 

Bei Rechteckbecken entspricht tr der zu räumenden Beckenlänge LA durch die Räumge-
schwindigkeit vr, wobei bei Schildräumern zusätzlich das Heben und Senken, sowie die 
Rückfahrt zu berücksichtigen sind. Bei Rundbecken ist das Räumintervall tr gleich der 
Räumdauer zwischen benachbarten Räumerarmen, bzw. der Umlaufzeit um das gesamte 
Becken durch die Anzahl Räumerarme. Für Rechteckbecken wird f ≤ 1.0 und für Rund-
becken f = 1.5 angenommen. 

Unter Einhaltung der Massenbilanz für den Rücklaufschlammtransport QRS·XRS, gilt für 
Qr, mit QK als Kurzschlussfluss: 

 
BS

BBKRSRS
r X

XQXQQ ⋅−⋅
≥    [m3/s] (9-7) 

Der Kurzschlussfluss QK wird zwischen 0.4·QRS und 0.8·QRS angenommen. 

Die Richtgrössen für die Auslegung der Schlammräumer gemäss ATV-DVWK-A 131 
(2000) sind in Tabelle  9-1 zusammengefasst. 

 Rundbecken Rechteckbecken 
 Schildräumer Schildräumer Bandräumer 

hr [m] 0.40 bis 0.60 0.40 bis 0.90 0.15 bis 0.30 

vr [cm/s] 2.0 bis 4.0 max. 3.0 1.0 bis 3.0 

f [-] 1.5 ≤ 1.0 ≤ 1.0 

Tabelle 9-1 Richtgrössen für die Auslegung der Räumer gemäss ATV-DVWK-A 
131 (2000). 
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9.2 Bemessung nach WEF/ASCE - Solid-Flux Methode 
Analog der Bemessung nach ATV-DVWK-A 131 (2000) basiert auch die Bemessung 
der WEF/ASCE (1998), (WEF: Water Environment Federation, ASCE: American So-
ciety of Civil Engineers) auf einer iterativen Abstimmung zwischen BB und NKB. Ba-
sisgrössen sind dabei ebenfalls das XBB und der SVI. Als Zielgrösse gilt ein Ablauf-
grenzwert von XE < 30 g/m3. Diese Bemessungsart ist im Wesentlichen im anglo-
amerikanischen Raum verbreitet. 

Für ein gewähltes RV lässt sich mit Hilfe der Solid-Flux Methode (s. unten) ein maxi-
maler Schlammtransport Fi bestimmen, woraus eine minimal erforderliche Oberfläche 
A und die entsprechende Oberflächenbelastung qA resultieren. Basierend auf qA lassen 
sich anschliessend über Erfahrungswerte sowohl die Beckenform, als auch die Becken-
tiefe H und die Sohlenneigung bestimmen. Die Beckentiefe H beträgt 4.0 bis 4.3 m und 
wird unterteilt in 0.6 bis 0.9 m Eindickzone (thickening), 1.0 m Speicherzone (buffe-
ring) und 2.4 m Absetzzone (clarification). 

Solid-Flux Methode 
Das Eindickmodell „Solid-Flux“ nach Dick und Ewing (1967a) geht von einem kon-
stanten vertikalen Feststofftransport im gesamten NKB aus. Dabei entspricht die in ei-
ner bestimmten Höhe im Schlammbett, über die Sedimentation zugeführte Schlamm-
menge, der nach unten abgesetzten Schlammmenge. Der vertikale Schlammtransport ist 
im Gleichgewicht, wenn gleichviel Schlamm am Boden abgeführt wird, wie sich dar-
über absetzt. Es handelt sich hierbei um eine eindimensionale Modellbetrachtung, ähn-
lich dem Verhalten in einem Absetzzylinder. Unterschiedliche Feststoffkonzentrations-
verteilungen in horizontaler Richtung sind nicht berücksichtigt, ebenso betriebliche 
Verhältnisse und Kurzschlussströmungen. 

Der spezifische vertikale Schlammtransport fv für eine bestimmte Höhe z im NKB ist 
definiert als Produkt der Sinkgeschwindigkeit wS(z) zur Feststoffkonzentration X(z): 

 )z(X)z(wf sv ⋅=    [kg/(m2⋅h)] (9-8) 

Die Sinkgeschwindigkeit ws(z) ist dabei eine Funktion des lokalen X und des SVI (Ab-
schnitt  11.5), woraus ein maximales fv resultiert (Abbildung  9-2). 

Zusätzlich zu fv muss für einen Gleichgewichtszustand des Schlammtransports der 
Schlamm am Boden abgeführt werden. Der spezifische Schlammtransport fh am Boden 
(Abbildung  9-3) ist dabei über die flächenspezifische Rücklaufschlammbeschickung qRS 
= QRS / A gegeben als: 

 Xqf RSh ⋅=    [kg/(m2⋅h)] (9-9) 

Der totale spezifische Feststofftransport ft resultiert aus der Summe ft = fv + fh, wobei 
sich ein Maximum fmax und ein Minimum fl einstellen (Abbildung  9-3): 

 )z(X)q)z(w(f RSSt ⋅+=    [kg/(m2⋅h)] (9-10) 

Das Minimum fl definiert für eine gegebene Schlammzusammensetzung und Rücklauf-
schlammbeschickung qRS den maximalen, limitierenden Feststofftransport, welcher die 
Beckensohle im stationären Zustand erreichen kann. 
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Abbildung 9-2 a) Spezifischer vertikaler Feststofftransport fv = wS·X aus der Absetz-
geschwindigkeit wS (X) und  
b) spezifischer Feststofftransport am Boden fh = qRS·X. 

 

Abbildung 9-3 Gesamter spezifischer Feststofftransport ft, als Summe aus fv und fh 
(Kynch, 1952) und b) als Superposition der Abbildung  9-2 a) und b) 
(Yoshioka et al., 1957). 

Auf Grund der Massenbilanz des Systems BB-NKB im stationären Zustand, entspricht 
der limitierende Feststofftransport Fl = fl·A dem Feststofftransport F0 = Q0·XBB aus dem 
BB. Zur Vermeidung einer Überlastung des Systems gilt mit dem spezifischen Fest-
stofftransport im Zulauf f0 = Q0 / A·XBB = qA·XBB·(1+RV) die Bedingung f0 ≤ fl, bzw.: 

 
)RV1(X

fq
BB

l
A +⋅
≤    [m/h] (9-11) 

Daraus ist eine minimal erforderliche Beckenoberfläche Amin, bzw. eine maximal zuläs-
sige Feststoffkonzentration im Zulauf XBB,max bestimmt: 

 
l

BB0
min f

XQA ⋅
=    [m2],    

0

l
max,BB Q

AfX ⋅
=    [kg/m3] (9-12) 

Ist f0 > fl, so steigt der Schlammspiegel an und Schlamm verlagert sich vom BB ins 
NKB. Dadurch erfolgt eine Verdünnung von XBB, wodurch f0 soweit abnimmt, bis sich 
wieder ein stationärer Zustand einstellt (thickening overload). Übersteigt f0 das fmax, so 
wird Schlamm aus dem NKB ausgetragen (clarification overload). 

Dick (1970) vergleicht die verschiedenen Definitionen der Eindickung der Total-Flux 
Methode basierend auf der Flux Theorie nach Kynch (1952), der Methode nach Coe und 
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Clevenger (1916) und die Batch-Flux-Plot Methode nach Yoshioka et al. (1957) und 
zeigt den Einfluss der Eindickung auf XRS. Neben einer minimalen Fläche für die erfor-
derliche Feststoffabtrennung, ist das NKB auf eine minimale Fläche für die Eindickung 
zu bemessen. Je nach Schlammzusammensetzung, Betriebsweise und Grösse des NKB, 
resultiert ein limitierender Feststofftransport, der XRS und damit XBB bestimmt. 

Keinath (1985) entwickelt auf der Basis der Solid-Flux Theorie nach dem graphischen 
Verfahren von Yoshioka et al. (1957) das State Point Konzept, welches die Belastung 
des NKB und den Stofftransport im System BB-NKB kombiniert. Nach Einführung der 
Geraden qA·X in Abbildung  9-3 b) resultiert im Schnittpunkt mit der Geraden qRS·X der 
Betriebspunkt (state point) des NKB. Thickening overload erfolgt dann, wenn die Gera-
de qRS·X oberhalb des abfallenden Astes der fv-Kurve, aber unterhalb von fmax verläuft. 
Der Betriebspunkt kann ausserhalb oder innerhalb der Kurve liegen. Befinden sich 
qRS·X und der Betriebspunkt oberhalb der Kurve, tritt clarification overload auf und es 
ist mit einem Versagen des Systems zu rechnen. 

Ekama et al. (1984, 1997) und Daigger and Roper (1985) geben zur Vermeidung einer 
Überlastung des Systems BB-NKB zwei Grenzbedingungen (solids capacity criterion I 
and II). Die erste Bedingung verlangt die Einhaltung von fl (Gleichung  9-11) und die 
zweite Bedingung basiert auf der Feststellung, dass ab einem kritischen qRS,c kein limi-
tierender spezifischer Feststofftransport fl mehr vorhanden ist, wobei dann fl dem spezi-
fischen Feststofftransport bei XBB entspricht. Mit fl = (wS + qRS)·XBB gilt in diesem Fall 
aus Gleichung  9-11: 

 SA wq ≤    [m/h] (9-13) 

Umgesetzt in Kennlinien-Diagramme (design and operation charts) erlauben die Grenz-
bedingungen eine graphische Beurteilung der Betriebsweise, bzw. eine Dimensionie-
rung von neuen Anlagen. In Anlehnung an Daigger and Roper (1985) vereinfacht Her-
manowicz (1998) die Kennlinien-Diagramme, wobei mit vorgegebene Werte von XBB 
und SVI für das gewünschte XRS das maximale qA und RV graphisch abgelesen werden 
können. Weitergehende Ausführungen und Beispiele des Solid-Flux Konzeptes sind zu 
finden in Anderson (1981), Boller (1990), Ekama et al. (1997), Kinnear et al. (2001) 
und Metcalf & Eddie (2003). 
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10 Bestehende Ansätze für einzelne Zustandsgrössen 

10.1 Eindickzeit tE 
Eine exakte Berechnung von tE wird durch eine Massenbilanz über den Feststofffluss im 
NKB ermöglicht. Die Berechnung der Schlammasse MS im NKB setzt die Kenntnis der 
Feststoffkonzentrationsverteilung, bzw. eine mittlere Feststoffkonzentration XS des 
Schlammbetts voraus. Die Eindickzeit tE berechnet sich dabei aus MS und dem Rück-
laufschlammtransport FRS = QRS·XRS aus dem NKB: 

 
RSRS

S
E XQ

M
t

⋅
=    [s] (10-1) 

Für die Bestimmung der Schlammmasse MS kann mit guter Näherung der Schlamman-
teil über dem Schlammspiegel vernachlässigt werden. Mit der mittleren Feststoffkon-
zentration XS und dem Volumen VS = HS·A des Schlammbetts, resultiert MS = VS·XS, 
wobei in der Regel XS nicht bekannt ist. Näherungsweise gilt XS = XRS und damit aus 
Gleichung  2-9 für tE bei stationärem Zustand: 
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Da eine exakte Massenbilanz nur mit sehr grossem Aufwand erstellt werden kann, wur-
den für die praktische Berechnung der Eindickzeit verschiedene empirische Gleichun-
gen entwickelt. Merkel (1971) definiert tE als Quotient zwischen dem Schlammvolumen 
V4 und dem QRS: 
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Vt =    [s] (10-3) 

Er unterscheidet dabei zwischen Voreindickung und Eindickung, wobei die Eindickung 
bei der Knickpunktkonzentration XC = 480 / SVI erreicht wird. Mit diesem Ansatz ent-
wickelt er eine Gleichung für das Schlammvolumen V4 = h4·A, bzw. für die Eindickhö-
he h4 = qA·RV·((XRS·SVI/1010)3.226-(XC·SVI/1010)3.226). Gemäss Kalbskopf (1973) ist 
für h4 auch die eingeleitete Schlammmenge zu berücksichtigen. Für eine Eindickzeit 
von tE = 1 h gibt er h4 = 1.0·VSV·qA·(1+RV)/1000. 

Unter Berücksichtigung des Kurzschlussflusses QK definiert Billmeier (1988) den Kurz-
schlussfaktor Ω = QK / QRS (Ω = 0.35 + 0.23·ln(RV) für RV zwischen 0.2 und 1.8) und 
gibt für tE folgende Beziehung: 
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Auch Günthert (1984) berücksichtigt für tE den Kurzschlussfluss QK: 
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Für QK definiert er QK = QRS – (1 + m)·Q·XBB / (XBS - XBB) in [m3/h] mit (1+m)·Q als 
Regenwetterzufluss mit m = 1 oder als empirische Formel aus Messungen an Rundbe-
cken: QK = 85.7·QRS - 16.29·Q. 
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10.2 Rücklaufschlammkonzentration XRS 
Bei stationären Zuständen im NKB ist die Rücklaufschlammkonzentration XRS auf 
Grund der zu erfüllenden Massenbilanz eine Funktion der Feststoffkonzentration XBB 
im Zulauf und des Rücklaufverhältnisses RV.  

Bloodgood (1940) definiert das maximal erreichbare XRS aus Versuchen im Absetzbe-
hälter über den SVI als XRS,max = 1000 / SVI. Mit der Begründung einer besseren Eindi-
ckung im NKB empfiehlt Pflanz (1966) einen höheren Wert für die maximale Rück-
laufschlammkonzentration von XRS,max = 1200 / SVI. 

Für ein mittleres XRS findet Merkel (1971) einen empirischen Zusammenhang zur Ein-
dickzeit tE in [s] und dem SVI, wobei zur Berechnung von tE die Bestimmung des 
Schlammvolumens über die Eindickhöhe h4 erforderlich ist: 

 SVI
1000

3600
t

01.1X
31.0

E
RS ⋅







⋅=    [kg/m3] (10-6) 

Rölle (1977) führt eine Dimensionsanalyse für XRS durch, unter Berücksichtigung der 
Parameter tE, XBB, SVI, qRS = QRS / A, HS und den Faktoren k1 für die Beckengeometrie 
und k2 für die Art der Schlammräumung. Die Reduktion des Parametersystems zeigt, 
dass das tE keine Einflussgrösse in der dimensionshomogenen Gleichung darstellt. Mit 
der Absetzgeschwindigkeit ws = 107·VSV-2.8 in [m/h] findet er sowohl für horizontal als 
auch vertikal durchströmte NKB folgende Gleichung für den stationären Zustand bei 
Trockenwetter: 
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⋅⋅=    [kg/m3] (10-7) 

Renner (1978) zeigt, dass XRS eine Funktion von RV ist, bzw. von der Kurzschluss-
strömung zwischen Zulauf und Rücklauf. Ab RV = 1.0 wird der Rücklauf weitgehend 
durch die Kurzschlussströmung vermischt, so dass zwischen zwei Schilddurchgängen 
XRS < XBB werden kann. 

In Anlehnung an die Empfehlungen von Bloodgood (1940) und Pflanz (1966) gibt Gün-
thert (1984) für XRS eine einfache Abhängigkeit vom SVI: 

 
SVI
1000kX RS ⋅=    [kg/m3] (10-8) 

Der Faktor k berücksichtigt die Eindickbedingungen, die Eindickzeit tE, das RV und die 
Räumleistung. Für k gibt er einen Wert zwischen 0.8 und 1.2. Der Einfluss von qSV auf 
XRS ist gemäss Günthert (1984) nur gering. Er hält jedoch fest, dass die Räumge-
schwindigkeit einen grossen Einfluss auf XRS ausüben kann, wobei eine grosse Räum-
geschwindigkeit eine kleine Feststoffkonzentration verursacht. 

10.3 Mittlere Schlammbetthöhe HS 
Bei keinem, der bisherigen Ansätzen für die Berechnung der Schlammbetthöhe HS ist 
der Räumerbetrieb explizit berücksichtigt. 

Aus der Gleichung  10-6 von Merkel (1971) für XRS und der vereinfachten Massenbilanz 
(Gleichung  2-10) folgt unter Vernachlässigung der Voreindickung für die Schlamm-
betthöhe HS ein funktionaler Zusammenhang zu qRS, XRS und SVI: 
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 ( ) 226.3
RSRS

7
S SVIXq1032.7H ⋅⋅⋅⋅= −    [m] (10-9) 

In Funktion des Räumerbetriebs gibt Sedzikowski (1974, aus Günthert 1984) für Band-
räumer die Eindickhöhe h4 = HS in Abhängigkeit des geräumten Schlammflusses Qr und 
der Räumzeit tr = Beckenlänge LA / Räumgeschwindigkeit vr: 
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Das Qr ist dabei abhängig von XBS (Gleichung  4-4), welches näherungsweise als XRS 
angenommen wird. Da XRS < XBS ist, wird HS tendenziell überschätzt. 

Kalbskopf (1974) zeigt, dass mit zunehmendem RV die Schlammbetthöhe im NKB an-
steigt. Auf Grund dieser Erkenntnis schlägt Kalbskopf vor, die NKB nach dem effekti-
ven Zufluss Q0 = (1+RV) ⋅ Q zum NKB zu bemessen. Analoges beobachtet Ditsios 
(1982), indem bei gleich bleibendem qA die Schlammbetthöhe mit zunehmendem RV 
ansteigt. Ditsios (1982) entwickelt für die Schlammbetthöhe h1,2 = HS aus Messungen in 
einer Versuchanlage eine Gleichung in Funktion von qA, VSV und RV: 

 )q61.0q36.1()RV1(
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AS ⋅+⋅⋅+⋅=    [m] (10-11) 

Spätere Untersuchungen von Ditsios (1988) zeigen, dass die Schlammbetthöhe HS zu-
sätzlich vom SVI abhängig ist: 
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Günthert (1984) bestimmt die Eindickhöhe h4 = V4 / A  = HS aus in-situ Messungen an 
fünf runden NKB. Das Eindickvolumen V4 wurde dabei aus mehreren Feststoffkonzent-
rationsmessungen berechnet. Bei den Becken Dachau I und III und Grüneck zeigt sich 
eine relativ gute Übereinstimmung mit der Schlammvolumenbelastung qSV. Für die Be-
rechnung von HS entwickelt er daraus eine lineare Funktion von qSV: 

 SVS q004.0116.0H ⋅+−=    [m]  (10-13) 

Insbesondere die Messwerte der Becken aus Buchloe weichen teilweise erheblich von 
der Ausgleichsgeraden der Gleichung  10-13 ab, was auf die unterschiedlichen Räum-
systeme und auf die nur bedingt repräsentative Feststoffkonzentrationsmessung an der 
Räumerbrücke zurückzuführen ist. 

Die ATV-Norm A 131 (1991) berechnete XBS über den SVI und einen empirischen 
Konzentrationswert C = 300 ⋅ tE / 3600 + 500, welcher eine Funktion von tE darstellt. 
Für XBS = C / SVI resultiert tE = (XBS·SVI - 500)·12 und mit HS = tE · qRS (Gleichung 
 2-10) ist HS: 

 ( ) RSRSS q350SVIX14.17H ⋅−⋅⋅=    [m] (10-14) 

Baumer (1996) bestimmt das HS durch visuelle Ablesung bei den Scheiben des VAW 
Versuchs-NKB (Abschnitt  5.2), als mittlere Höhe über die Beckenlänge L. Für seine 
Untersuchungen mit einem Bandräumer gibt er analog Günthert (1984) einen linearen 
Zusammenhang zwischen HS und qSV: 

 SVS q0015.00663.0H ⋅+−=    [m]  (10-15) 
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Seine Messungen stimmen gut mit der Berechnung nach ATV A 131 (1999), Gleichung 
 10-14, überein. Unter Berücksichtigung der Neigung der Schlammspiegellage, bzw. der 
Lagekoordinate x im Becken entwickelt Baumer (1996) zusätzlich eine Gleichung für 
die Berechnung der zeitlich gemittelten Schlammspiegellage HS,m relativ zur Räumbal-
kenhöhe hr: 
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Für qSV,zul wählt er 450 l/(m2·h) bei einer Beckenlänge der Versuchsanlage von L = 
15 m. 

Gemäss ATV-DVWK-A 131 (2000) ist die Höhe der Eindick- und Räumzone h4 ab-
hängig von tE und der zugeführten Schlammfracht (Gleichung  9-5). Berechnet man tE 
über die vereinfachte Massenbilanz (Gleichung  2-10) so entspricht h4 = HS und mit 
Gleichung  2-14 resultiert: 
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Dabei sind Kurzschlussströmungen nicht berücksichtigt. Ersetzt man XBS in Gleichung 
 2-14 direkt durch XBS = XRS / 0.7 (Abschnitt  2.4.2) so gilt unter Berücksichtigung von 
Kurzschlussströmungen: 

 ( )3
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5
S SVIXq1005.1H ⋅⋅⋅⋅= −    [m] (10-18) 

Speziell für Saugräumer zeigt Winkler (2001), dass HS im Wesentlichen eine Funktion 
des Vergleichsschlammvolumens des Rücklaufschlamms VSVRS = XRS ⋅ SVI / 1000 ist. 
Er findet dabei folgende exponentielle Abhängigkeit: 

 RSVSV1.2
S e1.0H ⋅⋅=    [m] (10-19) 

Freimann (2001) definiert die Höhe HS des hydraulisch wirksamen Schlammspiegels 
über einen empirischen Zusammenhang als Funktion von qSV und der Beckentiefe H2/3 
nach 2/3 der Länge zwischen Zulauf und Peripherie: 

 ( )SV3/2S q001.0931.0HHH ⋅−⋅−=    [m] (10-20) 

Den hydraulisch wirksamen Schlammspiegel definiert er bei X = 1 kg/m3. 

Vereinheitlichung der Ansätze 
Zur Beurteilung der Einflussparameter der bestehenden Formeln und zum einfacheren 
Vergleich untereinander werden die Formeln mit der Rücklaufschlammbelastung qRS = 
QRS/A = qA⋅RV [m/s] und dem Vergleichschlammvolumen VSVRS = XRS⋅SVI/1000 = 
XBB⋅(1+1/RV)⋅SVI/1000 des Rücklaufs vereinheitlicht. Die bestehenden Ansätze lassen 
sich folgendermassen schreiben: 

Merkel (1971), Gleichung  10-9: 23.3
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S VSVq1049.3H ⋅⋅⋅=    [m] (10-21) 

ATV A-131 (2000), Gleichung  10-17   (1) 3
RSRS

3
S VSVq106.3H ⋅⋅⋅=    [m]  (10-22) 

 tE = HS / qRS und XBS = 1000/SVI⋅(tE/3600)1/3 
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ATV A-131 (2000), Gleichung  10-18   (2) 3
RSRS

3
S VSVq105.10H ⋅⋅⋅=    [m]  (10-23) 

 tE = HS / qRS = (XBS⋅SVI/1000)3⋅3600 und XBS = XRS/0.7 

Winkler (2001), Gleichung  10-19 RSVSV04.3
RSS eq179H ⋅⋅⋅=    [m]  (10-24) 

Ditsios (1982), Gleichung  10-12  
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Günthert (1984), Gleichung  10-13 
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Baumer (1996), Gleichung  10-15 
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11 Schlammzusammensetzung 

11.1 Einbindung des Wassers im Schlamm 
Bei der Einbindung des Wassers an die Feststoffpartikel kann unterschieden werden 
zwischen Innenwasser und Aussenwasser (Groche, 1979). Das Innenwasser ist in den 
Zellwänden von Bakterien oder organischen Stoffen eingeschlossenes Wasser, che-
misch gebundenes Hydratwasser oder Kapillarwasser ohne Verbindung zum Aussen-
wasser. Demgegenüber steht das Aussenwasser, welches ausserhalb der Partikel über 
verschiedene Bindungszustände an diese angelagert ist. Die zwischenpartikulären An-
ziehungskräfte im kolloidalen System werden als van der Waals Kräfte bezeichnet. Bei 
gleicher Ladung stossen sich die Partikel ab und bilden Suspensionen und bei entgegen 
gesetzter Ladung ziehen sich die Partikel an und bilden Flockenstrukturen. Die Interak-
tion zwischen elektrischer Ladung und van der Waals Kräfte führt zu einem instabilen 
System, wobei sich je nach Einwirkungskraft eine Suspension oder ein feuchtes Hauf-
werk bildet. Bei einer Suspension schweben die Partikel noch voneinander unbeein-
flusst in der Wasserphase. Der abgesetzte Schlamm am Boden von NKB ist eingedickt 
und kann nicht mehr als Suspension bezeichnet werden. Als nasses Haufwerk ist er ein 
Zweiphasen Schlamm-Wasser Gemisch, in dem kapillare Zwischenräume auftreten und 
die Lagerungsdichte der Partikel eine scheinbare Zähigkeit bewirkt. 

Mit zunehmendem Wasserentzug ändert sich der mittlere Abstand der einzelnen Partikel 
zueinander. Ist das Wasser soweit entzogen, dass eine gegenseitige Behinderung der 
Partikel auftritt, so ist das Wasser nur noch in einzelnen Hohlräumen und Kapillaren 
enthalten. Bei einem weitergehenden Wasserentzug muss das an die Partikel gebundene 
Haft- und Adsorptionswasser entfernt werden, wobei sich ein Drei-Phasen-Gemisch von 
Feststoffen, Wasser und Luft bildet. Das Adsorptionswasser wird über die elektrische 
Ladung an die Partikel gebunden und bewegt sich mit diesen mit. Das Haftwasser hin-
gegen ist nicht mehr von der Partikelladung beeinflusst. Es bildet die Wasserschicht 
zwischen strömendem und ruhendem Wasser. Das Wasser im Zwischenraumvolumen 
kann nur über die Oberfläche des Schlamms abgeführt werden. Der Schlamm kann sich 
also nur soweit eindicken, wie das Wasser aus den Zwischenräumen abfliessen kann. 
Mit zunehmender Eindickung verringern sich die Zwischenräume, die Durchlässigkeit 
nimmt ab und der Fliesswiderstand nimmt zu. Für den langsamen Eindickvorgang ist 
deshalb nicht nur die einwirkende Kraft massgebend sondern auch die Zeitdauer. 

Die Reibungskraft zwischen den Partikeln ist vom Wasseranteil im Zwischenraumvo-
lumen abhängig, woraus eine Abhängigkeit der scheinbaren Zähigkeit der Schlammmat-
rix von der Lagerungsdichte der Schlammpartikel resultiert. Bei abnehmendem Wasser-
gehalt nimmt die Reibungskraft zwischen den Partikeln zu. Typisch zeigt sich dieses 
Phänomen im thixotropen Verhalten des Belebtschlamms. Durch Belastung der 
Schlammmatrix vermindert sich das Zwischenraumvolumen und der Wasseranteil am 
Zwischenraumvolumen erhöht sich, was zu einer Verminderung der inneren Reibung 
und zu Schlammfliessen führt. 

Schlammkonditionierung 
Unter Konditionierung versteht man alle Massnahmen, die auf die Beschaffenheit von 
Abwasserschlämmen einwirken, um deren Eindickung und Entwässerung zu verbes-
sern. Man unterscheidet chemische, physiko-chemische und physikalische Konditionie-
rungsverfahren (Seyfried, 1979). Bei der chemischen Konditionierung werden dem 
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Schlamm Chemikalien (Eisen- und Aluminiumsalze, Kalk) zugegeben, welche über die 
Verfahrensschritte Fällung und Flockung die Struktur des Schlamms verbessern. Bei der 
Fällung wird ein gelöster Stoff in einen ungelösten Stoff überführt, während bei der 
Flockung grössere Flocken aus ungelösten Stoffen gebildet werden. Bei physikalischen 
Verfahren wird die Struktur des Schlamms durch Zugabe chemisch inerter Stoffe oder 
durch thermische Behandlung verändert. 

11.2 Flockenstruktur des Schlamms 
Wichtiges Merkmal der Flockenstruktur ist die Partikelgrössenverteilung, die je nach 
Belebtschlamm stark variieren kann. Abbildung  11-1 zeigt eine typische Partikelgrös-
senverteilung von Belebtschlamm nach Parker et al. (1971).  

 

Abbildung 11-1 Typische Verteilung der Partikeldurchmesser im NKB, nach Parker et 
al. (1971).  Ab einem Flockendurchmesser von ca. 50 bis 100 µm be-
steht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass die Flocken durch Scher-
beanspruchungen aufgebrochen werden. 

Die Makroflocken (flocs) haben einen Durchmesser dF zwischen 25 und 2000 µm und 
die Mikroflocken als fein suspendierte Partikel (primary particles) einen Durchmesser 
zwischen 0.5 und 5 µm. Die Makroflocken setzen sich im NKB grösstenteils selbststän-
dig ab, im Gegensatz zu den Mikroflocken, welche nur durch Flockungsvorgänge (Ab-
schnitt  11.9) separiert werden können. Mit zunehmender Schlammmineralisierung wer-
den die Flockengrössen einheitlicher und die mittleren Durchmesser nehmen ab (Lau-
benberger, 1969). Die Variation der Partikelgrössenverteilung hängt im Wesentlichen 
von der Form der Schlammflocken ab. Dabei wird unterschieden zwischen schnell ab-
setzbaren (mehrere mm/s) kugelförmigen Flocken und langsam absetzbaren (kleiner als 
1 mm/s) fadenförmigen Flocken. Ein geeignetes Mass für die Beurteilung der 
Schlammzusammensetzung hinsichtlich der Flockenstruktur, ist der SVI (Abschnitt 
 2.4.1). Gemäss den Messungen von Govoreanu et al. (2003) nimmt der SVI bei kugel-
förmigen Flocken mit zunehmendem dF ab und bei fadenförmigen Flocken mit zuneh-
mendem dF zu. 
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Nehmen die fadenförmigen Mikroorganismen überhand und stören die Abtrennung und 
Rückführung des Schlamms, so spricht man von Blähschlamm. Gemäss dem Arbeitsbe-
richt (ATV-Arbeitsbericht, 1988) der ATV-Arbeitsgruppe 2.6.1 liegt dann Bläh-
schlamm vor, wenn der SVI mehr als 150 ml/g beträgt. In Aufderheide (1982), Trick 
(1982), Kappeler und Gujer (1990 und 1993) und Kunz (1998) sind die massgebenden 
Ursachen für die Blähschlammbildung aufgeführt. Eine wesentliche Rolle bei der Ent-
wicklung der fadenförmigen Mikroorganismen wird der Abwasserzusammensetzung 
zugeordnet. Vor allem Abwässer mit hohen Gehalten an leicht abbaubaren, gelösten 
organischen Stoffen, wie niedermolekulare Zucker und organische Säuren, führen zu 
Blähschlammbildung. Des Weiteren haben Versuche gezeigt (Aufderheide, 1982), dass 
Kalziumionen und niedere Fettsäuren das Wachstum verschiedener fadenförmiger Bak-
terien beeinflussen. Eine weitere Ursache für hohe SVI kann auch ein Mangel an Phos-
phor sein. Die fadenförmigen Bakterien haben vor allem bei einem geringen Nährstoff-
angebot einen Wachstumsvorteil gegenüber den flockenförmigen Bakterien. 

11.3 Dichte des Schlamms 

Bei der Dichte des Schlamms ist zu unterscheiden zwischen der Dichte ρF der einzelnen 
Schlammflocke, welche bei der Sedimentation im suspendierten Zustand massgebend 
ist und der Dichte ρS des Schlamm-Wasser Gemischs, das für die Sedimentation der 
Schlammmatrix und für grossräumige Dichteströmungen verantwortlich ist. 

Sowohl die Sedimentation einzelner Flocken, als auch die grossräumigen Dichteströ-
mungen haben ihre Ursache in der Dichtedifferenz ∆ρd zwischen der Trockensubstanz-
dichte ρd des Belebtschlamms und der Dichte des Wasser ρW: 

 Wdd ρ−ρ=ρ∆    [kg/m3] (11-1) 

Die Dichte ρW wird in der Regel über die Wassertemperatur bestimmt und ρd mittels 
Pyknometer oder über die Frontgeschwindigkeit aus einem Lock-Exchange Versuch 
(Abschnitt  3.3). Gemäss Laubenberger (1969) ist ρd vom Schlammalter SA (Gleichung 
 2-3) abhängig, wobei mit zunehmendem Schlammalter ρd zunimmt. Zahlreiche Unter-
suchungen zeigen eine Bandbreite für ρd von 1340 kg/m3 (Andreadakis, 1993) bis 2200 
kg/m3 (Dahl, 1993). Als typisches ρd wird in den meisten Untersuchungen ein Wert von 
1450 kg/m3 verwendet. Die Dichte von Wasser ρW variiert für die Verhältnisse des 
Schlamm-Wasser Gemischs je nach Temperatur und Salzgehalt im Bereich von 1 bis 2 
‰, was gegenüber der Dichtedifferenz ∆ρd von 30 bis 120 % vernachlässigbar ist. 

Die Feuchtdichte ρF der einzelnen Schlammflocke lässt sich über den Vergleich mit 
Referenzdichten (Lemmer, 1985) oder über die Sinkgeschwindigkeit und den Flocken-
durchmesser mit Hilfe des Stokes’schen Gesetzes (Gleichung  11-10) bestimmen. Lau-
benberger (1969) weist nach, dass mit zunehmendem Flockendurchmesser dF der Was-
sergehalt, bzw. die Porosität ε ansteigt und die Flockendichte ρF abnimmt. Die Dichte 
ρF von jungen Schlämmen ist unabhängig vom Mineralisierungsgrad, im Gegensatz zu 
degenerierten Schlämmen (Laubenberger, 1969, Luggen, 1976). Schlämme mit vielen 
organischen Stoffen haben ein kleineres ρF als Schlämme mit vielen mineralischen Stof-
fen. Lee et al. (1995) messen die Sinkgeschwindigkeit von über 1350 Flocken mit 
Durchmessern von 30 µm bis 1.2 cm. Sie berücksichtigen zusätzlich die Durchlässigkeit 
der Flocken, wobei sie verschiedene mathematische Modelle für die Durchlässigkeit 
vergleichen. Andreadakis (1993) findet für den Bereich der Makroflocken folgenden 
Zusammenhang zwischen ρF und dF in [µm]: 
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 82.0
FF d3001000 −⋅+=ρ    [kg/m3] (11-2) 

Als typische Grössenordnung für Belebtschlamm gilt ρF = 1020 kg/m3 (Andreadakis, 
1993) bis 1060 kg/m3 (Dammel und Schroeder, 1991). 

Die Dichte des Schlamm-Wasser Gemischs ρS berechnet sich aus den Volumenanteilen 
der Wasser und der Schlammphase und ist damit eine Funktion der Feststoffkonzentra-
tion X: 

 W
d

d
S X ρ+

ρ
ρ∆

⋅=ρ    [kg/m3] (11-3) 

Das Auftriebsverhalten des Schlamm-Wasser Gemischs mit der Dichte ρS ist dabei 
nicht von der absoluten Grösse der Dichte ρW des Wassers abhängig, sondern von der 
Dichtedifferenz ∆ρS zwischen ρS und ρW: 

 WSS ρ−ρ=ρ∆    [kg/m3] (11-4) 

Für eine übliche Zulaufkonzentration XBB von 3 bis 4 kg/m3 resultiert über die Glei-
chung  11-3 eine Dichtedifferenz ∆ρS von 1 bis 2 ‰, was bereits für eine signifikante 
Auftriebswirkung im NKB ausreicht. 

11.4 Rheologie des Schlamms 

Das Fliessverhalten (Rheologie) des Schlamms spielt in der Abwasserbehandlung bei 
verschiedenen Prozessen eine bedeutende Rolle. Insbesondere gilt dies für den Trans-
port durch Rohrleitungen und Aggregate sowie für die Wärmeleitfähigkeit, die Entwäs-
serung und für die Eindickung im NKB. 

Das allgemeine Fliessgesetz für Fluide basiert auf der Beziehung zwischen Scherspan-
nung τ und Schergeschwindigkeit γ& , was eine typische Fliesskurve τ ( γ& ) für das ent-
sprechende Fluid ergibt. Die Schergeschwindigkeit γ&  = dγ / dt, auch als Scherrate γ&  = 
du / dy bezeichnet, ist die zeitliche Abhängigkeit des Scherwinkels γ, den ein Fluidteil-
chen bei einer Deformation erfährt, bzw. der Geschwindigkeitsgradient der Scherung. 
Ist γ&  proportional zu τ, das heisst γ⋅η=τ &  so spricht man von einem Newtonschen Flu-
id (Wasser, leichte Öle, Zuckerlösungen, etc.) mit der dynamischen Viskosität η als 
konstanten Proportionalitätsfaktor. Als charakteristische Stoffeigenschaft ist η eine 
Funktion der inneren Reibung der Fluidmoleküle. 

Ist η nicht konstant, so spricht man von nicht Newtonschen Fluiden. Ein variabler Ver-
lauf von η ist entweder nur durch eine Abhängigkeit von der Scherspannung τ bedingt 
oder durch eine zweifache Abhängigkeit von τ und der Dauer ∆t der Belastung. Ein 
allgemein gültiger Ansatz für nicht Newtonsche Fluide ist das Fliessgesetz von Her-
schel-Bulkley, mit τy als Fliessgrenze (yield stress), k als Konsistenzfaktor und n als 
Fliessindex: 

 n
y k γ⋅+τ=τ &    [Pa] (11-5) 

Die Fliessgrenze τy ist die Mindestscherspannung, welche für den Fliessbeginn erforder-
lich ist. Der Konsistenzfaktor k in [Pa / sn] ist analog η ein Mass für die Zähigkeit der 
Flüssigkeit und der dimensionslose Fliessindex n kennzeichnet den Zusammenhang 
zwischen τ und γ& . 
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Untersuchungen (Dick und Ewing, 1967b, Proff und Lohmann, 1997a) haben gezeigt, 
dass das Fliessverhalten von Schlämmen aus Kläranlagen sowohl von der Scherspan-
nung τ zu Beginn einer Beanspruchung (strukturviskoses Verhalten) abhängig ist, als 
auch von der Dauer ∆t während der Belastung (thixotropes Verhalten). Bei der Entlas-
tung zeigt der Belebtschlamm ein elastisches Verhalten, womit der Spannungszustand 
zu einem bestimmten Zeitpunkt auch von der Vorgeschichte der Deformation abhängt. 

Massgebenden Einfluss auf das Fliessverhalten wird der Grösse der Teilchen sowie de-
ren Grössenverteilung und Form zugeschrieben. Der Belebtschlamm besteht zum gros-
sen Teil aus organischer Substanz, die vor allem die grossen und kleinen Teilchen aus-
macht. Die mittlere Teilchengrösse zwischen 30 und 100 µm fällt dagegen hauptsäch-
lich auf die mineralischen Stoffe. In praktischer Hinsicht ist die Teilchengrössenvertei-
lung für die Klassifizierung der Rheologie des Belebtschlamms jedoch nicht brauchbar, 
da die Einzeleinflüsse auf Grund der leichten Zerstörbarkeit der Teilchen versuchstech-
nisch nicht separierbar sind. Grundsätzlich kann aber gesagt werden, dass mit zuneh-
mendem Feststoffgehalt X und zunehmender Ungleichförmigkeit in der Teilchenvertei-
lung die dynamische Viskosität η ansteigt (Hanel, 1982, Proff und Lohmann, 1997a). 
Die dynamische Viskosität η ist neben der Feststoffkonzentration X auch von der Tem-
peratur T abhängig, wobei η mit steigendem T exponentiell abnimmt (Landolt-
Börnstein, 1969). Für Wasser von 0 °C bis 40 °C gilt: 

 T0233.0e618.1 ⋅−⋅=η    [Pa⋅s] (11-6) 

Laubenberger (1969) findet für X < 3 kg/m3 ein newtonsches Verhalten des Be-
lebtschlamms durch Messungen mit einem Rotationsviskosimeter. Dies stimmt mit den 
Ausführungen von Slatter (1997) und Günder (1999) überein, welche für den Übergang 
zwischen newtonschem und plastischem Verhalten den Bereich zwischen X = 3 bis 5 
kg/m3 definieren. Bokil (1972) entwickelte für das Fliessverhalten von Belebtschlamm 
einen newtonschen Ansatz, wobei die dynamische Viskosität eine Funktion von X für X 
> 0.7 kg/m3 ist: 

 γ⋅⋅=τ ⋅ &X132.010003273.0    [Pa] (11-7) 

Winkler (2001) vergleicht die Untersuchungen von Dick und Ewing (1967b), Dick und 
Buck (1985), Casey (1992), Dahl (1993) und Günder (1999). Casey (1992) definiert 
dabei den folgenden Ansatz, während die anderen Autoren ihre Resultate in Diagram-
men oder Tabellen ausweisen: 

 
45.0X7.13534 X100.9X103.1

−⋅−− γ⋅⋅⋅+⋅⋅=τ &    [Pa] (11-8) 

Die Parameter der verschiedenen Messungen weichen teilweise beträchtlich voneinan-
der ab, was neben den unterschiedlichen Schlammeigenschaften (Dick und Ewing, 
1967b, Tixier, 2003) auch auf unterschiedlich verwendete Messapparaturen zurückzu-
führen ist (Dick und Buck, 1985). Tendenziell gilt jedoch für alle Messungen, dass der 
Fliessindex n mit zunehmendem X leicht abnimmt (struktur viskoses Verhalten) und τy 
und k mit zunehmendem X stark ansteigen. Als massgebender Bereich für γ&  im NKB 
gibt Winkler (2001) Werte kleiner als 5 s-1. 

De Clercq (2003) misst mittels einem Rotationsviskosimeter die Fliesskurven von ver-
schiedenen Belebtschlämmen für X > 9 kg/m3 und γ&  = 0 bis 500 s-1. Kleinere Feststoff-
konzentrationen X führten zu einem zu grossen Einfluss durch die Partikelsedimentati-
on. Die Messungen bei tiefen γ&  zeigen, dass für den Belebtschlamm eine eigentliche 
Fliessgrenze τy fehlt. Die beste Übereinstimmung für die Schlammbetthöhe zwischen 
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Naturmessung und numerischer Simulation erzielt De Clercq (2003) mit dem Ansatz 
von Bokil (Gleichung  11-7). 

Das rheologische Verhalten des Schlamms ist mit den konventionellen Verfahren folg-
lich nur schwer zu bestimmen, da sich dabei kein stationärer rheologischer Zustand ein-
stellt. Als alternative Methode für sedimentierende Suspensionen bietet sich das zerströ-
rungsfreie Verfahren von Ouriev (2000) an. Dabei lässt sich über die Messung des loka-
len Geschwindigkeitsprofils und der vorherrschenden Wandschubspannung einer Rohr-
strömung das Fliessverhalten beliebiger Fluide bestimmen. 

11.5 Sedimentation des Schlamm-Wasser Gemischs 

Sedimentationsarten 

Das Sedimentationsverhalten des Belebtschlamms ändert mit unterschiedlicher Fest-
stoffkonzentration des Schlamm-Wasser Gemischs und ist abhängig von der grossräu-
migen Strömungsstruktur im NKB und der spezifischen Schlammzusammensetzung. 
Die Feststoffkonzentration X kann dabei zwischen 20 kg/m3 am Beckenboden und 
0.01 kg/m3 im Ablauf variieren. Während sich bei hohen X die einzelnen Schlammpar-
tikel berühren und das Sedimentationsverhalten der Schlammflocken im Verband mass-
gebend ist, setzen sich die Schlammflocken im fein suspendierten Zustand als autonome 
Partikel ab. 

Um das im NKB sehr unterschiedliche Sedimentationsverhalten des Belebtschlamms 
charakterisieren zu können ist es deshalb nahe liegend, die Sedimentation in Bezug zur 
Feststoffkonzentration X und der Schlammeigenschaft zu setzen. In Funktion der Kon-
zentration des Belebtschlamms und der gegenseitigen Beeinflussung während des Se-
dimentationsprozesses lassen sich vier Arten der Sedimentation unterscheiden: 

- Sedimentation einzelner Partikel (discrete settling) 

- Sedimentation von Partikelhaufen (flocculent settling) 

- Gehemmte Sedimentation (hindered settling) 

- Schlammkompression oder Eindickung (thickening) 

 

Zunehmende  
Feststoffkonzentration 

Die einzelne Belebtschlammflocke ist in ihrem physikalischen Verhalten schwer fass-
bar, da verschiedene Einflussparameter wie Flockung und Zerfall ständig auf sie wir-
ken. Im Allgemeinen nimmt die Sinkgeschwindigkeit mit zunehmender Flockengrösse 
trotz abnehmender Flockendichte zu, d.h. die Flockenbildung unterstützt die Absetzwir-
kung. Die für den Sedimentationsvorgang massgebenden Partikelkennwerte, wie Parti-
kelgrösse, Formfaktor und Dichte der Partikel, sind unbekannt und statistisch verteilt, so 
dass eine analytische Bestimmung der Sinkgeschwindigkeit schwierig ist. Experimen-
telle Versuche müssen deshalb die mathematische Behandlung ersetzen oder ergänzen. 

Über das Sedimentationsverhalten der Schlammflocken bei grossen Feststoffkonzentra-
tionen (X > 2 kg/m3) liegen zahlreiche Untersuchungen vor (Abschnitt  11.6). Die 
grundlegende Gleichung für praktisch alle Ansätze bildet der Ansatz von Vesilind 
(1968), welcher auf dem Sedimentationsansatz von Coe und Clevenger (1916), bzw. auf 
der Solid-Flux Theorie von Kynch (1952) basiert. Vesilind (1968) stellt dabei einen 
direkten Zusammenhang zwischen der Absetzgeschwindigkeit wS und der Feststoffkon-
zentration X her, mit einer maximalen Absetzgeschwindigkeit w0 und einem empirisch 
zu ermittelnden Absetzparameter n: 
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 Xn
0S eww ⋅−⋅=    [m/s] (11-9) 

Die Messung der Absetzgeschwindigkeit bzw. der Eindickgeschwindigkeit erfolgt an-
hand des absinkenden Schlammspiegels im Absetzbehälter. Hierbei ist der Einfluss der 
Wandreibung nicht vernachlässigbar (Stobbe, 1964). Störungen werden durch Rei-
bungskräfte und Stützkräfte in der Nähe von Behälterwänden verursacht. Bei wachsen-
der Konzentration nimmt dieser Einfluss mit zunehmender innerer Reibung ab. Die Ab-
setzgeschwindigkeit variiert dabei mit dem Zylinderdurchmesser. Gemäss Stobbe 
(1964) sind ab einem Durchmesser von 25 bis 30 cm die Einflüsse von Behälterwand 
und Konzentration vernachlässigbar klein. Boller (1990) zeigt die Abhängigkeit des 
Zylinderdurchmessers auf die Absetzgeschwindigkeit, wobei er ab einem Durchmesser 
von 90 cm keine Wandeinflüsse mehr feststellt. 

Hohe Feststoffkonzentrationen im NKB beschränken sich dabei auf das Schlammbett 
am Boden, welches mehrheitlich unabhängig von der Strömungsentwicklung im darü-
berliegenden Absetzbereich ist. Um die Sinkgeschwindigkeit von kleineren Feststoff-
konzentrationen messen zu können, muss das Sedimentationsverhalten der einzelnen 
Flocke beobachtet werden.  

Sedimentation einzelner Partikel (discrete settling) 

Im Bereich tiefer Feststoffkonzentrationen, wo sich die einzelnen Flocken noch nicht 
gegenseitig beeinflussen ist die Sinkgeschwindigkeit im Wesentlichen von der Dichte-
differenz zwischen Flocke (ρF) und Umgebungsflüssigkeit (ρW), sowie der Flockengrös-
se, der Flockenform und der Temperatur des Schlamm-Wasser Gemischs abhängig. Da 
infolge der grossen Variabilität der Form und Grösse eine allgemein gültige Berechnung 
der Sinkgeschwindigkeit schwer zu definieren ist, wird für eine Abschätzung der Grös-
senordnung die Flocke als Kugel mit einem äquivalenten Durchmesser betrachtet. Unter 
der Annahme einer kugelförmigen Flocke mit einer Dichte ρF kann die Sinkgeschwin-
digkeit wF aus einem Kräftegleichgewicht mit der generalisierten Gleichung von Stokes 
(Boller, 1990) berechnet werden: 

 ( )
DW

FWF
F C3

dg4w
⋅ρ⋅

⋅ρ−ρ⋅⋅
=    [m/s] (11-10) 

Dabei ist dF der Flockendurchmesser und CD der Widerstandskoeffizient, welcher das 
Strömungsverhalten des Partikels in der Umgebungsflüssigkeit definiert. Der Wider-
standskoeffizient CD wird über die Partikel-Reynoldszahl ReP = wF·dF·ρW / η berechnet, 
wobei zwischen laminarer (ReP < 1) und turbulenter (ReP > 2000) Umströmung und 
einem Übergangsbereich unterschieden wird (Tabelle  11-1). 

laminare Umströmung Übergangsbereich turbulente Umströmung 

ReP < 1 1 < ReP < 2000 ReP > 2000 

P
D Re

24C =  34.0
Re
3

Re
24C

PP
D ++=  40.0CD =  

Tabelle 11-1 Widerstandsbeiwerte CD für verschiedene Zustände von Kugelum-
strömungen. 

Die geringe Differenz zwischen Flockendichte ρF und Dichte der Umgebungsflüssigkeit 
ρW führt dazu, dass sich kleinste Änderungen in den Dichten auf die Sinkgeschwindig-
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keit wF der Flocke auswirken. Der Flockendurchmesser dF geht bei laminarer Umströ-
mung quadratisch in die Gleichung  11-10 ein und führt infolge der grossen Variabilität 
zu einem stark instationären Sinkverhalten der einzelnen Flocken. Gemäss Boller 
(1990) haben Belebtschlammflocken mit dF = 25 bis 2000 µm eine Sinkgeschwindigkeit 
von wF = 10-2 mm/s bis wenige mm/s, wodurch sowohl laminare Strömungszustände, 
als auch Zustände im Übergangsbereich zu berücksichtigen sind. Durch eine Erhöhung 
der Betriebstemperatur reduziert sich ρW und es kann eine Verbesserung der Absetzei-
genschaften erzielt werden (Collins und Incropera, 1978). 

Verschiedene Untersuchungen (Li und Ganczarczyk, 1987, Lee et al., 1995, Li und Yu-
an, 2002) berücksichtigen zusätzlich die Partikelform, die Porosität ε und die Durchläs-
sigkeit Ω von Makroflocken (dF = 1 bis 2.5 mm). Die Durchlässigkeit Ω hat dabei kei-
nen Einfluss auf die Sinkgeschwindigkeit, da praktisch keine durchgehenden Poren in 
der Schlammflocke vorhanden sind. Die Porosität ε verhält sich proportional zum Flo-
ckendurchmesser dF, wobei mit dF [m] folgende Gleichungen für die Sinkgeschwindig-
keit von Belebtschlammflocken gefunden wurden: 

Li und Ganczarczyk (1987) F
3

F d1077.135.0w ⋅⋅+=    [mm/s] (11-11) 

Lee et al. (1995) (aus Grafik) 375.0
FF 10d5.0w ⋅⋅=    [mm/s] (11-12) 

Die Sedimentation einzelner Partikel findet im NKB nur über dem Schlammbett, im 
Absetzbereich statt, bei X = 0.1 bis 0.4 kg/m3. 

Sedimentation von Partikelhaufen (flocculent settling) 

Nimmt der Abstand zwischen den einzelnen Flocken ab, können die Flocken aufeinan-
der treffen und zu grösseren Agglomeraten koagulieren. Dies kann durch unterschiedli-
che Sinkbewegungen mit unterschiedlichen Sinkwegen oder durch Windschattenfahren 
im Nachlauf einer vorauseilenden Flocke erfolgen. Bei der Koagulation reduziert sich 
die Dichtedifferenz zwischen Flocke und Umgebungsflüssigkeit durch Einlagerung von 
Wasser. Infolge des grösseren Flockendurchmessers ist jedoch trotzdem eine zuneh-
mende Sinkgeschwindigkeit zu beobachten. Für grössere Konzentrationen, von der Ku-
gelform abweichende Partikelformen und unter dem Einfluss von Flockungsvorgängen 
gilt die Gleichung von Stokes (Gleichung  11-10) nur noch eingeschränkt. Dies wird 
insbesondere auch dadurch ersichtlich, indem sich bei höheren SVI mit fadenförmigen 
Flocken die Sinkgeschwindigkeit reduziert. Diese Art der Sedimentation kommt haupt-
sächlich im Einlaufbereich und unmittelbar über dem Schlammspiegel, bei X ≅ 1 kg/m3 
vor. 

Gehemmte Sedimentation (hindered settling) 
Berühren sich die einzelnen Flocken ständig so setzen sich die Flocken nicht mehr als 
einzelne Partikel ab, sondern im Verband mit den benachbarten Flocken. Für diese Ab-
setzgeschwindigkeit wS sind nicht mehr die physikalischen Eigenschaften der einzelnen 
Flocke massgebend, sondern die Eigenschaften des Schlamm-Wasser Gemischs. Ver-
schiedene Untersuchungen (Kynch, 1952, Dick und Ewing, 1967a, Stobbe, 1964) zei-
gen, dass wS in dieser Phase von X, HS, sowie der Stabilität des Korngerüstes abhängt.  

Im Gegensatz zur Sedimentation einzelner und flockender Partikel, bei der die umge-
bende Flüssigkeit unendlich gross gegenüber dem Partikel angenommen wird, verdrängt 
bei der gehemmten Sedimentation jeder Partikel das gleiche Flüssigkeitsvolumen, das 
mit der Verdrängungsgeschwindigkeit ww aufwärts strömt. Relativ zur Umgebungsflüs-
sigkeit entspricht die Sedimentationsgeschwindigkeit der Partikel nach wie vor der 



 Anhang Seite 240 

Sinkgeschwindigkeit wF, absolut (relativ zur Wand) hingegen, wird sie auf die Absetz-
geschwindigkeit wS vermindert: 

 WFS www −=    [m/s] (11-13) 

Je höher die Konzentration der Partikel, desto grösser ist das zu verdrängende Wasser-
volumen und desto stärker macht sich der Einfluss der Aufwärtsströmung bemerkbar. 

Typischerweise grenzt sich der Bereich mit gehemmter Sedimentation durch einen 
scharfen Schlammspiegel klar vom Bereich der individuellen Partikelsedimentation ab, 
wobei sich das Schlamm-Wasser Gemisch mit konstantem wS absetzt und das X von 1 
bis 3 kg/m3 konstant bleibt. Die konstante Absetzgeschwindigkeit beim behinderten 
Absetzen zeigt sich in der Absetzkurve aus einem Absetzversuch im Absetzzylinder als 
Gerade nach einer ersten Agglomeration der Flocken (Abbildung  11-2, ) 

Schlamm-Kompression und Eindickung (thickening) 
Sobald wS abnimmt geht der Bereich der gehemmten Sedimentation in die Eindickphase 
über (Abbildung  11-2, ). Der Bereich der Eindickung entwickelt sich von der Sohle 
zum Schlammspiegel, sodass beim Aufeinandertreffen mit dem Bereich der gehemmten 
Sedimentation die Absetzgeschwindigkeit abnimmt (Kynch, 1952). 

 

Abbildung 11-2 Absetzkurve aus beobachtetem Schlammspiegelverlauf H’(t) im Ab-
setzzylinder mit der Füllhöhe H0. 

Die Partikel berühren sich und bilden eine poröse Matrix mit eingelagertem Wasser in 
den Poren. Um die Matrix weiter komprimieren zu können, muss durch zusätzliche Be-
lastung der oben liegenden Partikelmasse das Wasser aus den Poren gepresst oder die 
Matrix zerstört werden. Die Sedimentation erfolgt nicht mehr durch das Absetzen der 
Partikel, sondern durch einen Entwässerungsvorgang. Diese Art der Sedimentation er-
folgt vorwiegend am Boden des NKB mit X > 3 kg/m3. 

11.6 Bestehende Sedimentationsansätze 
Vesilind (1968) 

Der Ansatz von Vesilind (1968) basiert auf dem Sedimentationsansatz von Coe und 
Clevenger (1916), bzw. auf der Solid-Flux Theorie von Kynch (1952). Vesilind (1968) 
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stellt dabei einen direkten Zusammenhang zwischen der Absetzgeschwindigkeit wS und 
der Feststoffkonzentration X her, mit einer maximalen Absetzgeschwindigkeit w0 und 
dem empirischen Absetzparameter n: 

 Xn
0S eww ⋅−⋅=    [m/s] (11-14) 

Die Anwendung dieses Ansatzes bei experimentell gewonnenen Daten (Tuntoolavest 
1980 und 1983, Pitman 1980 und 1984, Rachwal, 1982) zeigt sehr gute Korrelationen 
mit einem Bestimmtheitsmass R2 > 0.96. Die Parameter n und w0 lassen sich für ver-
schiedene X aus Messungen der Absetzgeschwindigkeit des Schlammspiegels im Ab-
setzzylinder bestimmen. 

Merkel (1971) 

Der Ansatz von Merkel (1971) beruht auf der Annahme, dass der verdünnte Absetzver-
such im Imhoff-Trichter, bzw. die Bestimmung des Vergleichschlammvolumens VSV 
den Einfluss der Schlammbeschaffenheit auf die Vorgänge der Sedimentation und Ein-
dickung ausreichend beschreibt. Er unterscheidet zwischen behinderter Sedimentation 
und Eindickung, wobei aus seinen Messungen der Übergang bei VSVC = 480 ml/l, bzw. 
bei der Knickpunktkonzentration XC = 480 [ml/l] / SVI erfolgt (Abbildung  11-3): 

Behinderte Sedimentation 
100 ml/l < VSV ≤ 480 ml/l: 

( ) 762.4
S 600/)VSV1000(w −=    [m/h] (11-15)

Eindickung 
480 ml/l < VSV > 900 ml/l: 

( ) 408.1
S 840/)VSV1000(w −=    [m/h] (11-16)

 

 

Abbildung 11-3 Absetzgeschwindigkeit in Funktion des VSV gemäss Merkel (1971). 
Das VSVC bei 480 ml/l, definiert den Übergang vom behinderten Ab-
setzen zur Eindickung. 

Merkel weist darauf hin, dass bei tiefen X das Absetzverhalten nur schwer zu bestim-
men ist und erklärt damit auch die starke Streuung der Messwerte bei grossen wS. 
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Resch (1981) 

Die Untersuchungen von Resch (1981) wurden an vier unterschiedlichen vertikal durch-
strömten NKB und einer halb-technischen Modellabsetzanlage durchgeführt. Es wurden 
SVI zwischen 50 bis 220 ml/g und X von 1.5 bis 4.5 kg/m3 untersucht. Die Absetzge-
schwindigkeit wurde in der halbtechnischen Anlage gemessen, wobei aus der statisti-
schen Auswertung der Wertepaare eine Ausgleichskurve mit einer Potenzfunktion resul-
tiert, welche insbesondere bei kleinen X zu unverhältnismässig hohen Werten führt: 

 94.27
S VSV10185.2w −⋅⋅=    [m/h] (11-17) 

Daigger & Roper (1985) und Daigger (1995) 

Der Ansatz von Daigger und Roper (1985) basiert auf der exponentiellen Funktion nach 
Vesilind (Gleichung  11-14), wobei sie den empirisch aufwändig zu bestimmenden Ab-
setzparameter n mit dem einfacher zu bestimmenden Summenparameter SVI ersetzen. 
Ihre Untersuchungen basieren auf sechs Versuchs-NKB und zwei realen NKB einer 
Testanlage in Milwaukee (USA). Die Absetzversuche wurden in Absetzzylindern mit 
10 cm Durchmesser und einer Höhe von 1.83 m durchgeführt. Insgesamt wurden 46 
Proben entnommen und 236 Absetzversuche mit verschiedenen X zwischen 1.8 und 7.7 
kg/m3 durchgeführt. Der Absetzzylinder wurde dabei mit einer Umdrehung pro Minute 
gedreht. Die erhaltenen Daten wurden in vier Bereiche verschiedener SVI zusammenge-
fasst: 36 -64 ml/g, 65 – 108 ml/g, 111 – 251 ml/g und 285 – 402 ml/g. Es zeigt sich, 
dass im Gegensatz zu w0 der empirische Absetzparameter n eine grosse Abhängigkeit 
vom SVI besitzt. Unter der Annahme einer linearen Regression für n, resultierte folgen-
de Gleichung zur Berechnung von wS: 

 X)SVI00210.0148.0(
S e80.7w ⋅⋅+−⋅=    [m/h] (11-18) 

Daigger (1995) analysiert die verschiedenen Methoden für die Bestimmung des SVI, 
DSVI und SSVI aus den Untersuchungen von Daigger und Roper (1985), Jenkins et al. 
(1993), Wahlberg und Keinath (1988) und Tuntoolavest und Grady (1982). Für die ver-
schiedenen Methoden entwickelt er jeweils eine Gleichung für wS nach dem Ansatz von 
Vesilind (Gleichung  11-14), wobei er für den SSVI die beste Übereinstimmung findet: 

 X)SVI001586.01646.0(
S e49.6w ⋅⋅+−⋅=    [m/h] (11-19) 

 X)DSVI002555.01030.0(
S e60.7w ⋅⋅+−⋅=    [m/h] (11-20) 

 X)SSVI00405.00583.0(
S e97.7w ⋅⋅+−⋅=    [m/h] (11-21) 

Takács et al. (1991) 

Basierend auf der Solid-Flux Methode und dem Absetzmodell von Vesilind (1968) ha-
ben Takács et al. (1991) ein eindimensionales 10-Schichten-Absetzmodell entworfen 
und damit die Absetzgleichung von Vesilind (Gleichung  11-14) so erweitert, dass nicht 
nur die grossen, gut flockenden Partikel (hindered settling) berücksichtigt werden, son-
dern auch langsam absetzbare Partikel, die vor allem in Suspensionen geringerer Kon-
zentrationen den Absetzvorgang dominieren. Die doppeltexponentielle Funktion für wS 
besteht aus einem ersten Term, der das Sedimentationsverhalten der grossen, gut flo-
ckenden Partikel beschreibt und einem zweiten Term, der wS bei tiefen Konzentrationen 
so korrigiert, dass den langsam absetzbaren Partikeln Rechnung getragen wird: 
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Das w0 ist dabei das maximale theoretische wS in Anlehnung an die Gleichung  11-14, 
w0’ das maximale praktische wS, rh und rp sind empirische Absetzparameter und fns der 
Anteil der nicht absetzbaren Partikel. Unterhalb von X = fns·XBB setzen sich die Partikel 
nicht mehr ab. Grundsätzlich ist wS bei kleinen X unabhängig von der lokalen Konzent-
ration und entspricht der Partikelsinkgeschwindigkeit wF. Es handelt sich jedoch um 
flockende Partikel, bei welchen die Sinkgeschwindigkeit mit zunehmender Partikelgrös-
se zunimmt und somit wieder als Funktion der lokalen Konzentration betrachtet werden 
kann. Für die effektive maximale Absetzgeschwindigkeit wS’ wird ein Grenzwert vor-
gegeben. Es wird angenommen, dass wS in diesem Bereich unabhängig von X ist. Die 
Flocken haben hier ihre maximale Grösse erreicht. Im Bereich grosser X, d.h. im Be-
reich der gehemmten Sedimentation und der Schlammeindickung wird der zweite Term 
vernachlässigbar klein und die Gleichung geht in die klassische Form nach dem Ansatz 
von Vesilind (1968) über. 

Basierend auf in-situ Messungen von Pflanz (1966) für drei verschiedene NKB definie-
ren Takács et al. (1991) drei unterschiedliche Absetzkurven in Funktion der Beckenbe-
lastung (Abbildung  11-4). Weitere Einflussparameter für den unterschiedlichen Verlauf 
der drei Kurven können aber auch verschiedene Beckengeometrien oder unterschiedli-
che Schlammeigenschaften sein. 

Mines et al. (2001) 

Mines et al. vergleichen die Absetzgeschwindigkeit zwischen ungerührter und gerührter 
Messmethode bei sieben verschiedenen Kläranlagen. Gemäss ihrer statistischen Aus-
wertung ist der Einfluss von SVI und X auf wS unabhängig von der Messmethode. Für 
die Berechnung von wS geben sie aus praktischen Gründen eine Gleichung mit dem 
ungerührten SVI: 

 X)SVI00229.00281.0(
S e27.7w ⋅⋅+−⋅=    [m/h] (11-23) 
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Abbildung 11-4 Absetzkurven verschiedener Sedimentationsansätze für einen 
Schlammvolumenindex von SVI = 100 ml/g. 
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11.7 Schlammsedimentation im Nachklärbecken 
Als massgebende Parameter für die Eindickung nennen Eckenfelder und Melbinger 
(1957) die Schlammspiegelhöhe HS und die Eindickzeit tE. Sie verweisen auf die positi-
ve Wirkung durch die Räumvorrichtung auf die Eindickung und die physikalisch be-
dingte Bewegung der Schlammschicht. Das wS ist abhängig von XBB und der Flockung. 
Der Übergangsbereich zwischen behindertem Absetzen und Eindickung ist charakteri-
siert durch die Knickpunktkonzentration Xc. Durch die reduzierte Aufenthaltsdauer des 
Schlamms im NKB infolge wilder Denitrifikation und biologischer Phosphoreliminati-
on empfehlen Eckenfelder und Melbinger (1957) für Xc das XRS zu verwenden. 
Dick und Ewing (1967a) zeigen mittels Modellversuchen, dass wS infolge Partikelinter-
aktionen neben X auch von HS und der Störung der untenliegenden Schlammschichten 
abhängt, wobei mit zunehmendem HS das wS grösser wird. Hinsichtlich der Störung der 
untenliegenden Schlammpakete geben sie keine quantitativen Angaben für wS. Die Ver-
suche haben jedoch gezeigt, dass durch eine Störung der Schlammmatrix die Struktur 
zerstört wird und der Schlamm sich schneller absetzt. Analoge Aussagen machen Frei-
mann (1997) und Botsch (1998), indem sie Rückmischeffekten, Kurzschluss- und Se-
kundärströmungen einen wesentlichen Einfluss auf die Sedimentation zuschreiben. 

Edde und Eckenfelder (1968) präsentieren ein Konzept zur Umsetzung von Labordaten 
für die Eindickung in Nachklärbecken. Als massgebende Parameter für die Eindickung 
nennen sie die Beckentiefe H, die Art der Schlammräumung, die Schlammrheologie, HS 
und XBB. Als einflussstärksten Parameter bezeichnen sie die Schlammbetthöhe HS. 

11.8 Flotation 
Bei der Flotation ist die Auftriebskraft eines Partikels grösser als dessen Gewichtskraft. 
Durch die Adsorption von Gasblasen an die Partikel wird dessen spezifisches Gewicht 
reduziert. Gasblasen werden entweder durch die Belüftung im BB eingetragen, oder 
bilden sich bei der Sauerstoffzehrung über die Produktion von Stickstoff und CO2. Für 
eine Abtrennung der entstandenen Gasblasen von den Belebtschlammflocken ist eine 
grobblasige Belüftung oder ein Rührwerk zweckmässig. Die Bestimmung der Auf-
triebsgeschwindigkeit ist von der Sinkgeschwindigkeit der Partikel und der Grösse der 
Blasen abhängig. Als praktische Dimensionierungskenngrösse wird das Verhältnis von 
zugegebener Luft zu abgeschiedenen Feststoffen LX (g/kg) verwendet. Gemäss Jedele 
(1984) gilt für die Steiggeschwindigkeit wA: 

 82.0
XA L30.1w ⋅=    [m/h] (11-24) 

11.9 Koagulation und Flockung von Belebtschlammflocken 
Wie bereits in Abschnitt  11.5 erwähnt, hat die Grösse der Flocke einen zentralen Ein-
fluss auf das Sedimentationsverhalten des Schlamm-Wasser Gemischs. Die Grösse der 
Flocken wird dabei massgeblich durch die Koagulation von Belebtschlammpartikeln 
bestimmt. Unter Koagulation versteht man dabei die Agglomeration von einzelnen Par-
tikeln infolge Oberflächenkräfte (van der Waals Kräfte). Eine Koagulation von benach-
barten Partikeln ist deshalb nur dann möglich, wenn sie in den Einflussbereich der O-
berflächenkräfte transportiert werden. Dies kann entweder durch die Brown’sche Mole-
kularbewegung (perikinetische Flockung), durch unterschiedliche Absetzgeschwindig-
keiten (differentielle Sedimentation) oder durch Scherströmungen (orthokinetische Flo-



 Anhang Seite 245 

ckung) erfolgen (Lawler, 1997). Der Grad der Koagulation ist deshalb von den 
Schlammeigenschaften und den lokalen hydraulischen Verhältnissen abhängig. 

Knop (1966) zeigt durch Rührversuche eine Zunahme der Flockengrösse und Abnahme 
der fein suspendierten Partikel bei zunehmender Rührgeschwindigkeit. Laubenberger 
(1969) untersucht den Einfluss der hydraulischen Verhältnisse auf die Flockengrösse, 
durch Partikelmessung in einer Rohrströmung. Parker et al. (1971) messen die Koagula-
tion infolge orthokinetischer Flockung über die Feststoffkonzentration X des Über-
stands in einem Absetzzylinder vor (X0) und nach (X1) dem Rührvorgang. Als Koagula-
tionsgrad definieren sie die Abnahme von X im Überstand pro Zeit. Das Verhältnis zwi-
schen X0 und X1 basiert auf dem Zusammenspiel zwischen Koagulation und Aufbre-
chen der Flocken und ist von der Aufenthaltszeit td im Flockungsreaktor, der Scher-
strömung und der Schlammzusammensetzung abhängig. Die Scherströmung quantifi-
zieren sie über den, pro Volumen V umgesetzten Energieeintrag P, als mittleren Ge-
schwindigkeitsgradienten G nach Camp und Stein, 1943 (Krebs, 1991): 

 
η⋅

=
V

PG    [s-1] (11-25) 

Der G-Wert für eine maximale Koagulation nimmt mit zunehmendem td ab und bleibt 
ab td ≅ 30 min konstant. Der Grad der Koagulation für eine bestimmte Schlammzusam-
mensetzung ist somit für td < 30 min proportional zu G·td. 

Abgeleitet aus den Messwerten von Parker et al. (1971) zeigt sich für td > 30 min eine 
maximale Koagulationsfähigkeit bei G-Werte von 40 bis 60 s-1, bzw. G·td-Werten von 
25 bis 60·103 für td < 30 min. Dies deckt sich mit den allgemein verwendeten Werten 
nach Casey (1997) und den Messungen von Laubenberger (1969). Billmeier (1985) 
sieht in der Flockung ein zentraler Prozess für eine gute Sedimentation und Eindickung 
im NKB. 

Boller (1990) zeigt analytisch, dass für den Belebtschlamm die orthokinetische Flo-
ckung der massgebende Parameter für die Koagulation darstellt, da die perikinetische 
Flockung nur bei Partikeldurchmessern kleiner als 1 µm von Bedeutung ist. Für die op-
timale Flockung in Absetzbecken gibt er einen G-Wert von 50 bis 100 s-1, basierend auf 
den Untersuchungen mit Kaolintonsuspensionen von Argaman und Kaufmann (1970). 
Ebenfalls aus Versuchen mit Kaolintonsuspensionen zeigt McConnachie (1991) den 
Einfluss von verschiedenen Rührapparaturen auf die Koagulation, wobei er für td = 15 
min rühren plus 10 min absetzen, optimale G-Werte von 10 bis 25 s-1, bzw. G·td-Werte 
von 15 bis 40·103 erhält. Das et al. (1993) stellen ab einem G-Wert von 120 bis 150 s-1 
eine plötzliche Zunahme von fein suspendierten Partikeln, bzw. ein verstärktes Aufbre-
chen der Flocken fest. Bei zunehmender Flockengrösse wird die Flocke empfindlicher 
gegenüber Turbulenzen. Für eine Erhaltung der Flockenstruktur im Schlamm ist es des-
halb wichtig eine möglichst schonende Schlammförderung zu wählen. 

Untersuchungen von Govoreanu et al. (2003) in einer SBR (Sequencing Batch Reactor) 
Anlage zeigen den Einfluss der Flockenstruktur auf das Koagulationsverhalten. Für fa-
denförmige Flocken können sie eine deutlich schnellere Flockung feststellen, als für 
kugelförmige Flocken. Dies zeigen auch Untersuchungen von Deininger (1997) und 
Köster (2002) und die Auswertung der vorliegenden Messergebnisse (Abschnitt  6.11), 
wo bei einem fädigen Schlamm mit grossem SVI deutlich tiefere Ablaufwerte gemessen 
werden, als bei einem gut absetzbaren Schlamm mit kugelförmigen Flocken. Diese Er-
kenntnis basiert auf dem Polymerbrücken Modell (polymer bridging model) von Parker 
et al. (1971), welche für die Flockung sowohl eine Mikrostruktur mit der Koagulation, 
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als auch eine Makrostruktur mit dem Fadengerüst der Flocken verantwortlich machen. 
Während die fadenförmigen Flocken ein Flockengerüst bilden und begünstigt durch das 
langsame Absetzen Mikroflocken einbinden, werden bei den kugelförmigen Flocken die 
Mikroflocken nur wenig in die bestehende Schlammmatrix eingebunden. Für eine gute 
Absetzwirkung im NKB mit einem optimalen Verhältnis zwischen Absetzgeschwindig-
keit und Feststoffkonzentration im Ablauf, ist deshalb ein ausgewogenes Verhältnis 
zwischen kugel- und fadenförmigen Schlammpartikeln erforderlich (Sezgin, 1978, Go-
voreanu et al., 2003). 

Die Flockung im NKB erfolgt vorwiegend im turbulenten Zulaufstrahl, als orthokineti-
sche Flockung und im anschliessenden Oberflächenauftriebsstrahl als differentielle Se-
dimentation bei den grossen Flocken. Der G-Wert berechnet sich dabei aus der Energie 
und dem Volumen des Strahls (Abschnitt  6.2). 
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12 Messkampagne für die Absetzgeschwindigkeit 

12.1 Messverfahren 

Gehemmte Sedimentation (hindered settling) 
Die Messung der Sedimentationsgeschwindigkeit von grossen Feststoffkonzentrationen 
X erfolgt in einem Absetzzylinder anhand des zeitlichen Verlaufs der Schlammspiegel-
lage. Der verwendet Absetzzylinder (Abbildung  12-1 a) hat einen Durchmesser von 
D = 0.28 m und eine Füllhöhe von H = 1.40 m, womit Reibungseinflüsse infolge der 
Zylinderwand vernachlässigt werden können (Abschnitt  11.5). Der Absetzzylinder wird 
mit frischem Belebtschlamm direkt von der Zulaufleitung zum Versuchs-NKB be-
schickt. Nach einer ersten Beruhigungsphase zur Reduktion der Turbulenz infolge des 
Füllvorgangs, wird das Schlamm-Wasser Gemisch im Absetzbehälter mit einem Loch-
blech sorgfältig und gezielt aufgewirbelt und ein Probevolumen zur Bestimmung der 
Feststoffkonzentration entnommen. Nach einer anschliessenden, zweiten Beruhigungs-
phase wird der Messversuch gestartet. Das Absinken des Schlammspiegels wird zu fes-
ten Zeiten über eine Dauer von 90 Minuten optisch abgelesen und gegen die Zeit aufge-
tragen. Aus der so erhaltenen Absetzkurve (Abbildung  12-1 b) lässt sich die Absetzge-
schwindigkeit wS der gehemmten Sedimentation, für eine gegebene Feststoffkonzentra-
tion X, aus dem linearen Bereich der Kurve graphisch bestimmen. 
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Abbildung 12-1 a) Absetzzylinder (Einfüllhöhe = 1.4 m)  mit Verbindungsschlauch von 
der Zulaufleitung des NKB. b) Absetzkurve und Bestimmung der Ab-
setzgeschwindigkeit wS für die gehemmte Sedimentation. 

Um verschiedene Feststoffkonzentrationen untersuchen zu können, wurde nach einem 
Absetzversuch entweder das Überstandwasser abgeschöpft oder das eingedickte 
Schlamm-Wasser Gemisch am Zylinderboden abgelassen. Das entnommene Volumen 
wurde in beiden Fällen durch frisches Schlamm-Wasser Gemisch ersetzt, wodurch eine 
Zunahme, bzw. eine Abnahme der Feststoffkonzentration im Absetzzylinder erreicht 
werden konnte. Die Berechnung der Massenbilanz der zu- und abgeführten Schlamm-
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frachten erlaubte dabei eine Kontrolle der gemessenen Feststoffkonzentration im Ab-
setzzylinder. 

Sedimentation fein suspendierter Partikel (free settling, flocculent settling) 
Bei der Sedimentation von fein suspendierten Belebtschlammflocken bildet sich in ei-
nem Absetzzylinder kein Schlammspiegel, sodass die Sedimentationsgeschwindigkeit 
der Suspension über die Partikelmasse bestimmt werden muss. Mit dem Verfahren nach 
Owen (1976) wird an verschiedenen Zeitpunkten ein bestimmtes Volumen der zu unter-
suchenden Probe am Boden eines Absetzzylinders (Owen tube) entnommen und die 
Entwicklung der Feststoffmenge pro Volumen gemessen. Aus der, über die Feststoff-
mengen gewichteten Verteilungsfunktion P(t) der Absetzzeit t, lässt sich die Vertei-
lungsfunktion P(w) der Sedimentationsgeschwindigkeiten w für die Suspension be-
stimmen. 

Messprinzip 

Nach einer bestimmen Absetzzeit t0 verbleibt derjenige Partikelmassenanteil im Absetz-
zylinder, welcher eine Sedimentationsgeschwindigkeit w < w0 = H / t0 hat (Abbildung 
 12-2). Unter der Annahme einer gleichmässig durchmischten, heterogenen Suspension 
sind Partikel mit w ≤ w0 aber auch im eliminierten Anteil vorhanden, wobei die Höhe 
H’, ab welcher diese langsamer sedimentierenden Partikel noch eliminiert werden, pro-
portional zur Absetzgeschwindigkeit w ist, das heisst H’ = w ⋅ t0 (Siegrist und Boller, 
1999). Der Anteil m’ der eliminierten Partikelmasse für ein bestimmtes wp < w0 und 
beliebige Absetzzeiten t, ist folglich m’ = H’/H = (wp⋅t) / (w0⋅t) = wp / w0. Ist wp > w0, 
so werden alle Partikel mit dieser Sedimentationsgeschwindigkeit eliminiert, womit 
m’ = 1 ist. 

 

Abbildung 12-2 Phasen des Absetzvorganges im Absetzzylinder, bei einer heterogenen 
Suspension mit Partikeln unterschiedlicher Absetzgeschwindigkeiten. 

Betrachtet man nun den Anteil m der im Absetzzylinder verbleibenden Partikelmasse, 
so beträgt dieser m = 1 - wp / w0. Durch Integration über alle w, d.h. über die gesamte 
Dichtefunktion p(w), gilt für die, aus den Feststoffmengeanteilen gewichtete Vertei-
lungsfunktion P(t): 
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Daraus berechnet sich für eine logarithmische Klassenbreite der Dichtefunktion die ge-
suchte Verteilungsfunktion P(w), (Oberacker, 2001, Jones & Jago, 1996): 

 
)tln(d
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0
−=∫ ⋅=    [%] (12-2) 

Die Verteilungsfunktion P(w) ist umgekehrt proportional zu P(t), d.h., dass mit zuneh-
mender Absetzzeit t, P(t) abnimmt und P(w) zunimmt. 

Durchführung der Versuche 

Der verwendete Absetzzylinder nach Owen (Abbildung  12-3a) hat einen Durchmesser 
von D = 0.05 m, eine Füllhöhe von H = 0.80 m und ein Volumen von ca. 1.7 l. Er ist 
gemäss Owen (1976) für die Untersuchung von Feststoffkonzentrationen im Bereich 
zwischen 0.1 und 4.0 kg/m3 geeignet. Ein Dreiwegventil am unteren Ende erlaubt ein 
direktes Einfüllen des Zylinders von den Entnahmestutzen im Versuchs-NKB und die 
Entnahme der zu untersuchenden Probevolumen während dem Absetzvorgang. Um ein 
möglichst turbulenzarmes und zerstörungsfreies Einfüllen der Schlamm-Wasser Sus-
pension aus verschiedenen Tiefen des Versuchs-NKB zu ermöglichen, kann im Zylinder 
ein entsprechender Gegendruck durch einpumpen von Luft aufgebaut werden. 

Als Ergänzung von fehlenden Feststoffkonzentrationsbereichen wurden einzelne 
Schlammproben frisch aus dem BB12 der ARA Werdhölzli entnommen. In einem gros-
sen Behälter wurde das Schlamm-Wasser Gemisch mit Überstandwasser aus dem 
NKB12 im vorbestimmten Verhältnis zusammengeführt, sorgfältig durchmischt und 
dann unmittelbar in den OZ abgefüllt. 

Bei der Entnahme aus dem Versuchs-NKB in den OZ muss auf ein besonders sorgfälti-
ges Befüllen geachtet werden, da bei zu schnellem Befüllen die Flocken zerstört werden 
und bei zu langsamen Befüllen der Sedimentationsvorgang schon eingeleitet wird, was 
zu einer inhomogenen Feststoffverteilung im OZ führt. Für eine homogene Verteilung 
der Suspension, wurde anschliessend an das Befüllen, der Zylinder sorgfältig auf den 
Kopf und wieder zurück gedreht. Die Messung wurde erst gestartet, nachdem eine visu-
ell homogene Feststoffverteilung vorlag und sich die Strömung im Zylinder beruhigt 
hatte. Als Anhaltspunkt für den Start galt der Zeitpunkt, ab welcher die letzte Luftblase 
aus der Suspension entwichen war. 

Nach dem Füllvorgang, wird zu bestimmten Zeiten t jeweils ein konstantes Volumen 
von ca. 0.2 l am unteren Ende des Zylinders entnommen und im Labor die darin enthal-
tene Feststoffmenge bestimmt. Aus der über die Feststoffmengen gewichteten Vertei-
lungsfunktion P(t) der Absetzzeiten t (Abbildung  12-4) und der Sedimentationsge-
schwindigkeit w als Quotient zwischen Füllhöhe H und Absetzzeit t, lässt sich direkt die 
Verteilungsfunktion P(w) der Sedimentationsgeschwindigkeit w für die entnommene 
Probe bestimmen (Abbildung  12-3b). Die Verteilungsfunktionen P entsprechen dabei 
der Verteilung der Unterschreitungswahrscheinlichkeiten, für den Verbleib der entspre-
chenden Feststoffmenge im Absetzzylinder. Ist die Dichte der Partikel bekannt, so kann 
zusätzlich aus P(t) die Verteilungsfunktion P(d) der Partikeldurchmesser d, mit Hilfe 
der dichte- und temperaturabhängigen Absetzzeit eines äquivalenten Korndurchmessers 
bestimmt werden. 
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Abbildung 12-3 a) Absetzzylinder nach Owen (1976). b) Typische Verteilungsfunktion 
P(w) der Sedimentationsgeschwindigkeit w einer heterogenen Suspen-
sion. 

Auswertung 

Owen (1976) gibt für P(w) eine graphische Lösung, indem er P(t) im halblogarithmi-
schen Massstab zu log (t) darstellt (Abbildung  12-4).  
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Abbildung 12-4 Verteilungsfunktion P(t) der Absetzzeiten t, gewichtet durch die ge-
messenen Feststoffmengen aus dem Versuch mit dem Owenzylinder. 
Auswertung des totalen Anteils m der Partikelmasse mit einer Absetz-
zeit t < t0. 

Der gesamte, für eine bestimmte Absetzzeit tp im Absetzzylinder verbleibende Fest-
stoffmengengehalt mp, resultiert aus der Ordinate P(t) des Schnittpunktes der Tangente 
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an die Kurve bei tp, mit der vertikalen Geraden im Abstand von ∆t = - log (e). Die zuge-
hörige Verteilungsfunktion P(w) der Sedimentationsgeschwindigkeit w = t/H ist 
schliesslich eine Funktion m (t/H). 

Für jede Absetzzeit t kann der totale Anteil m der Masse bestimmt werden, welcher eine 
kleinere Absetzzeit wie t hat. Über w = t/H resultiert eine Verteilungsfunktion der Se-
dimentationsgeschwindigkeiten w für die untersuchte Probe. Gemäss Puls & Kühl 
(1996) ist die Sedimentation im Owenzylinder durch die Temperatur und durch Flo-
ckungseffekte beeinflusst. Als Konzentrationsgrenzwert, ab welcher die Flockung signi-
fikant wird, bestimmen sie X = 0.7 kg/m3. Das Flockungsverhalten widerspiegelt das 
reale Verhalten der Suspension und ist für die Bestimmung des wS deshalb nicht zu kor-
rigieren. Einen relativ guten Fit für die Funktion P(t) gibt die Differentialform der 
RRSB-Verteilung (Rosin-Rammler-Sperling-Bennet) mit n als Streuparameter und κ als 
Lageparameter (Niedergesäss et al., 1996). Analog lässt sich P(w) in der Integralform 
der RRSB-Verteilung darstellen: 
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Im vorliegenden Fall erfolgte die Auswertung auf numerischer Basis (Abbildung  12-5). 
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Abbildung 12-5 Auswertung der Sedimentationsgeschwindigkeit wOZ für eine sehr tiefe 
Feststoffkonzentration von X = 0.07 kg/m3. Messwerte für P(t), diffe-
rentielle Verteilungsfunktionen für P(t) und P(w), sowie lowess-
Glättungsfunktion für P(w) nach Chamber et al. (1983). 

Für die Verteilungsfunktion P(t) wurde aus den gemessenen Werten eine geglättete 
Kurve (Smooth Curve Fit nach Stineman, 1980) berechnet und daraus, über die Glei-
chung  12-2, die gesuchte Funktion P(w) differentiell ermittelt. Der Ausgleich von Un-
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stetigkeiten in P(w) erfolgte mittels der gewichteten lowess-Glättungsfunktion nach 
Chamber et al. (1983). 

Die gesuchte Sedimentationsgeschwindigkeit wOZ der untersuchten Suspension ent-
spricht dem Medianwert aus P(w), bzw. dem Modalwert der Dichtefunktion p(w). Die 
Richtigkeit des berechneten wOZ lässt sich dabei über die Breite s = (w84/w16)0.5, mittels 
der 16 %- (w16) und der 84 %-Perzentile (w84) oder über das Streumass S(w) =  
(w84 - w16) / 2 von P(w) beurteilen (Folk & Ward, 1957). Als mittleren Gerätefehler des 
Owenzylinders bestimmen Puls & Kühl (1996) einen Wert von +/- 10 %. 

12.2 Auswertung und Resultate 
Für die Bestimmung der Absetzfunktion der vorliegenden Hauptversuche mit einer 
Schlammzusammensetzung von SVI = 80 bis 120 ml/g, wurden Absetzversuche für das 
behinderte und das freie, bzw. flockende Absetzen durchgeführt (Abschnitt  12.1). Für 
das behinderte Absetzen kam der konventionelle Absetzversuch in einem grossskaligen 
Absetzzylinder (AZ) zur Anwendung und für die Messung des freien, bzw. flockenden 
Absetzens der Owenzylinder (OZ). 

Die untersuchten Proben wurden einerseits direkt aus dem Versuchs-NKB entnommen 
und andererseits aus dem BB12 der ARA Werdhölzli durch gezieltes Verdünnen herge-
stellt. Es konnten dabei keine unterschiedlichen Absetzgeschwindigkeiten für die ver-
schiedenen Vorgehensweisen festgestellt werden. Es lässt sich daraus schliessen, dass 
für eine Beurteilung des Absetzverhaltens von Belebtschlamm eine sorgfältige Proben-
nahme aus dem entsprechenden BB ausreicht. Für den langsamer absetzenden Schlamm 
mit SVI > 150 ml/g wurden lediglich einzelne Absetzversuche mit dem Absetzzylinder 
durchgeführt, welche keine statistische Auswertung für eine Absetzfunktion erlauben. 

Sedimentation fein suspendierter Partikel - Owenzylinder 
Die Messung der Absetzgeschwindigkeit wS der fein suspendierten Stoffe mit dem   
Owenzylinder erfordert eine ausgenommen sorgfältige und saubere Bearbeitung. Für 
eine statistisch repräsentative Stichprobe wurden 30 Messungen in einem Konzentrati-
onsbereich von 0.004 bis 2.2 kg/m3 durchgeführt (Abbildung  12-6). 

Gemäss den Ausführungen von Owen (1976) ist sein Messverfahren bei einem Zylinde-
rinnendurchmesser von 0.05 m auf einen Konzentrationsbereich von 0.1 bis 4 kg/m3 
beschränkt. Die vorliegenden Messungen von wS zeigen denn auch sehr grosse Streuun-
gen S(wS) für X < 0.1 kg/m3. Für die Auswertung werden deshalb lediglich die Messun-
gen mit X > 0.1 kg/m3 berücksichtigt. Die Messpunkte folgen zwei linearen Verläufen 
(R2 = 0.98) mit einer maximalen Absetzgeschwindigkeit von wS,max ≅ 3.0 mm/s bei ei-
ner Feststoffkonzentration von X = 0.6 kg/m3. Die Regressionsgerade für die Werte X < 
0.6 kg/m3 schneidet die X-Achse bei X = 0.02 kg/m3, womit für Feststoffkonzentratio-
nen X < 0.02 kg/m3 wS = 0 mm/s ist. 

0.02 kg/m3 < X < 0.6 kg/m3 X1.51.0wS ⋅+−=    [mm/s] (12-4) 

X > 0.6 kg/m3 X2.16.3wS ⋅−=    [mm/s] (12-5) 

Bei X < 0.6 kg/m3, bilden sich infolge des Flockungsprozesses mit zunehmender Kon-
zentration grössere Flocken. Nach wie vor findet aber ein freies Absetzen von Einzel-
flocken statt, sodass mit zunehmender Flockengrösse grössere wS auftreten. Ab X = 
0.6 kg/m3 beginnen sich die frei absetzenden Flocken gegenseitig zu beeinflussen, was 
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zu einem behinderten Absetzen und mit zunehmendem X zu einer Abnahme von wS 
führt. 
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Abbildung 12-6 Messwerte wS(X), prozentuale Standardabweichung S(wS) und lineare 
Regression der Absetzversuche im Owenzylinder, für SVI = 80 – 
120 ml/g. Die leeren Kreise sind Messwerte unterhalb des Gültig-
keitsbereichs (X < 0.1 kg/m3) des Messverfahrens. 

Gehemmte Sedimentation – Absetzzylinder 
Für die Absetzfunktion des behinderten Absetzens kamen 29 Versuche mit dem Absetz-
zylinder (AZ) zur Auswertung, mit einem Konzentrationsbereich von 0.4 bis 5.6 kg/m3. 
Der Verlauf der Messwerte (Abbildung  12-7) entspricht einer Exponentialfunktion, ana-
log der Gleichung  11-14 von Vesilind (1968). 
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Abbildung 12-7 Messwerte und exponentielle Regression der Absetzversuche im Ab-
setzzylinder für SVI = 80 – 120 ml/g. 
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Bei Feststoffkonzentrationen X < 1 kg/m3 stellte sich erst nach einiger Zeit (bis 10 Mi-
nuten) ein deutlicher Schlammspiegel ein. Die einzelnen Schlammflocken müssen in 
diesem Fall erst zu einer gemeinsamen Matrix zusammenflocken, bevor sich ein behin-
dertes Absetzen manifestiert.⋅ Für die Funktion, welche die Absetzgeschwindigkeit wS 
des behinderten Absetzens beschreibt, werden deshalb nur die Messwerte bei X > 
1.0 kg/m3 verwendet (R2 = 0.95): 

 X8.0
S e8.5w ⋅−⋅=    [mm/s] (12-6) 

12.3 Neue Absetzfunktion 
Vergleicht man die Messwerte der beiden Absetzverfahren mit dem Absetzzylinder AZ 
und dem Owenzylinder OZ, so findet im Bereich von 1 bis 2 kg/m3 eine sehr gute Über-
schneidung statt (Abbildung  12-8). 
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Abbildung 12-8 Messwerte und doppeltexponentielle Regression der neu entwickelten 
Absetzfunktion für SVI = 80 – 120 ml/g. 

Bei Feststoffkonzentrationen X < 0.4 - 1.0 kg/m3 sind die Absetzgeschwindigkeiten wS 
der beiden Absetzverfahren gegenläufig. Beim Verfahren mit dem AZ steigt wS mit 
abnehmendem X und beim Verfahren mit dem OZ nimmt wS ab. Die Zunahme von wS 
beim Verfahren mit dem AZ ist darauf zurückzuführen, dass infolge Strömungsschat-
tenfahren der Partikel ein höheres wS entsteht, als wenn sich die Partikel einzeln abset-
zen. Zusätzlich ist mit abnehmendem X eine längere Wartezeit erforderlich bis sich für 
eine erste Ablesung ein Schlammspiegel einstellt, womit sich das Schlamm-Wasser-
Gemisch über eine längere Zeit beschleunigen kann. Das Strömungsschattenfahren der 
Partikel ist ein Phänomen des Absetzversuchs mit dem Absetzzylinder und ist im NKB 
nicht von Bedeutung. 

Über die beiden Messverfahren mit dem OZ und dem AZ lässt sich eine vollständige 
Absetzfunktion für alle im NKB relevanten Suspensionskonzentrationen X bestimmen. 
Der Übergangsbereich der beiden Messverfahren ist so definiert, dass vom Versuch im 
AZ nur Werte X > 1.0 kg/m3 und aus dem Versuch vom OZ nur Werte 0.01 kg/m3 < 
X < 3 kg/m3 beitragen. 
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Die neu entwickelte Absetzfunktion folgt einem doppeltexponentiellen Verlauf mit ei-
nem ersten Term für die grossen und einem zweiten Term für die kleinen Feststoffkon-
zentrationen X. Basierend auf der exponentiellen Regression für die Messwerte aus dem 
AZ, gilt es mit einer passenden exponentiellen Regression den linearen Verlauf der 
kleinen X ausreichend abzubilden. Für die vorliegenden Messungen mit einem SVI von 
80 bis 120 ml/g gilt mit guter Näherung folgende Absetzfunktion (R2 = 0.85): 

 X9.3X8.0
S e6.7e8.5w ⋅−⋅− ⋅−⋅=    [mm/s] (12-7) 

Diese stetige Beziehung eignet sich als Grundlage für die numerische Modellierung des 
Absetzprozesses von Belebtschlammflocken. 

Vergleich mit bestehenden Ansätzen 
Ein Vergleich der neuen Gleichung  12-7 mit den bestehenden Ansätzen (Abschnitt 
 11.6) zur Berechnung der Absetzgeschwindigkeit wS, zeigt signifikante Unterschiede 
(Abbildung  12-9).  
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Abbildung 12-9 Vergleich der neuen Absetzfunktion mit ausgewählten bestehenden 
Ansätzen für SVI = 100 ml/g. 

Insbesondere der Ansatz von Takács et al. (1991) weicht bei X > 1 kg/m3 deutlich von 
den anderen Ansätzen ab. Dies ist darauf zurückzuführen, dass Takács et al. (1991) das 
vertikale Feststoffkonzentrationsprofil in einem vertikal durchströmten NKB numerisch 
modellieren und für die Kalibrierung ausschliesslich die Absetzgeschwindigkeit wS va-
riieren. Einflussfaktoren, wie die grossräumige Strömung, die Turbulenz und die Fliess-
eigenschaften werden dabei nicht berücksichtigt. 
Eine sehr gute Übereinstimmung findet sich mit dem Ansatz von Merkel (1971) für X > 
2 kg/m3. Merkel (1971) selbst, weist darauf hin, dass bei tieferen Konzentrationen der 
Schlammspiegel nur schwer zu erfassen ist, mit einer entsprechend grossen Streuung 
der Messwerte. 

Die relativ schlechte Übereinstimmung mit dem Ansatz von Daigger und Roper (1985) 
resultiert aus den unterschiedlichen Versuchsdurchführungen. Die Rotation des Absetz-
zylinders bei Daigger und Roper (1985) erzeugt eine turbulente Strömung im Absetzzy-
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linder, wodurch sich der thixotrope Belebtschlamm schneller absetzen kann. Die kleine-
ren Absetzgeschwindigkeiten bei kleinen Feststoffkonzentrationen resultieren aus der 
Extrapolation der untersuchten Messwerte zwischen X = 1.8 kg/m3 und 7.7 kg/m3 wobei 
das freie Absetzen der Partikel unberücksichtigt bleibt. 

Die Messwerte von Resch (1981) beschränken sich mit X = 1.5 kg/m3 bis 4.5 kg/m3 
ebenfalls auf den Bereich der gehemmten Sedimentation und sind deshalb für kleinere 
Konzentrationen nicht gültig. Die Abweichungen bei den grösseren Konzentrationen 
sind im Wesentlichen auf die Versuchsdurchführung zurückzuführen, da Resch (1981) 
die Messungen in einem vertikal durchströmten Becken vorgenommen hat. 

12.4 Absetzverhalten im NKB 
In einer ersten Versuchsphase mit dem OZ wurden Proben aus dem Absetzbereich des 
Versuchs-NKB entnommen. Dabei ergaben sich durchwegs sehr kleine Feststoffkon-
zentrationen im Bereich von X = 0.004 bis 0.040 kg/m3. Grössere X resultierten aus den 
Proben unmittelbar über dem Schlammspiegel (X = 0.9 bis 1.3 kg/m3) und aus dem Ein-
laufbereich (X = 0.13 bis 0.20 kg/m3), infolge starker Aufwirbelung des Schlammbetts 
durch den Auftriebsstrahl. In einer weiteren Phase galt es die fehlenden Feststoffkon-
zentrationen im wichtigen Bereich zwischen X = 0.2 und 0.9 kg/m3 zu untersuchen. Im 
Verlauf der Untersuchungen stellte sich heraus, dass dieser Bereich im NKB praktisch 
nicht vorhanden ist. Ursache dafür ist die Tatsache, dass dies der Bereich mit den ma-
ximalen Absetzgeschwindigkeiten wS ist und sich deshalb nur über eine sehr kleine Hö-
he im NKB erstreckt. 

Folgerungen 
Auf Grund der quasi getrennt funktionierenden Teilsysteme Absetzbereich und 
Schlammbett ist für die Beurteilung der Absetzgeschwindigkeit wS des Schlamm-
Wasser Gemischs zu unterscheiden zwischen den fein suspendierten Belebtschlammflo-
cken im Absetzbereich und dem konzentrierten Schlamm-Wasser Gemisch im 
Schlammbett. 

Die vorliegende Untersuchung zeigt zum ersten Mal die gesamte Bandbreite der Ab-
setzgeschwindigkeiten im NKB in Funktion der Feststoffkonzentration X, sowohl für 
die fein suspendierten Belebschlammflocken, als auch für das konzentrierte Schlamm-
Wasser Gemisch im Schlammbett. Grundsätzlich gilt je grösser der SVI, desto kleiner 
ist die Absetzgeschwindigkeit wS. Da die neue Absetzfunktion lediglich für einen 
Schlammvolumenindexbereich von SVI = 80 – 120 ml/g gilt, sind weitere Messkam-
pagnen für kleinere und grössere SVI erforderlich. 

Die ermittelte Absetzfunktion entspricht einer relativen Absetzgeschwindigkeit der Par-
tikel, da das Absinken der Teilchen durch das aufwärtsströmende Wasser überlagert 
wird.  
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13  Auftriebsstrahlen 

13.1 Strahlcharakteristik 
Wesentliches Merkmal der turbulenten Strahlausbreitung ist die Interaktion des Strahls 
mit dem umgebenden Fluid. Die Strahlenergie wird dabei über turbulente Austausch-
vorgänge am Strahlrand mit dem umgebenden Fluid dissipiert. Dies führt zu einer Ein-
mischung von Umgebungsfluid in den Strahl und damit zu einer Zunahme der Strahl-
masse. 

Unmittelbar nach Austritt des Strahls erfolgt die Vermischung mit dem Umgebungsflu-
id am Strahlrand. Solange die Zustandsgrössen auf der Strahlachse unverändert bleiben, 
wird vom nicht vollausgebildeten Strahl oder von der Kernzone gesprochen (Abbildung 
 13-1). Erreicht der Vermischungsprozess die Strahlachse, gilt der Strahl als vollausge-
bildet und die Verteilung der Zustandsgrössen entspricht im weiteren Verlauf einer 
Gauss’schen Normalverteilung. Die Länge der Kernzone variiert für die verschiedenen 
Zustandsgrössen. In der Regel wird die Kernzonenlänge auf Basis der Geschwindig-
keitsverteilung definiert. 

 

Abbildung 13-1 Zustandsgrössen und Zonen eines horizontalen Freistrahls. In der 
Kernzone mit der Länge CS·h0 wird von einer konstanten Geschwin-
digkeit u0 ausgegangen. 

Im Fall von unterschiedlichen Dichten zwischen Strahl und Umgebungsfluid wird die 
Strahlentwicklung neben der kinetischen Energie auch von der Auftriebskraft beein-
flusst, welche zu einer Ablenkung der Strahlachse führt. Diese Ablenkungskraft ist im 
Wesentlichen eine Funktion der Dichtedifferenz zwischen Strahl und Umgebungsfluid 
und nimmt mit zunehmender Strahlentwicklung ab. In diesem Fall spricht man von Auf-
triebsstrahlen oder Gravitationsstrahlen (Plumes) im Gegensatz zu Gleichgewichtsstrah-
len (Jets), bei welchen keine Dichtedifferenz vorhanden ist. 
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Ist das Umgebungsfluid stratifiziert, so führt dies zu einer Einschichtung des Strahls, 
sobald sich die Dichtedifferenz zwischen Strahl und Umgebungsfluid ausgeglichen ha-
ben. Als Einschichtpunkt bezeichnet man diejenige Strahlposition, mit dem grössten 
vertikalen Abstand von der Zulauföffnung. 

Wird der Strahl beim Austrittsquerschnitt durch eine Wand beeinflusst, so spricht man 
von Wandstrahlen, im Gegensatz zu Freistrahlen, welche ungehindert in das Umge-
bungsfluid eintreten (Abbildung  13-2). Abhängig von der Geometrie des Austrittsquer-
schnitts unterscheidet man ebene Frei- und Wandstrahlen, bei welchen die Öffnung als 
Schlitz ausgebildet ist und axialsymmetrische Freistrahlen, bei welchen eine kreisrunde 
Austrittsöffnung vorliegt. Bei einer unbegrenzten Schlitzbreite bilden sich die ebenen 
Strahlen als zweidimensionale Strahlen aus, im Gegensatz zu ebenen Strahlen mit be-
grenzter Schlitzbreite und axialsymmetrischen Strahlen, welche sich dreidimensional 
entwickeln. 

 

Abbildung 13-2 Wichtigste Strahlformen: Ebener Frei- und Wandstrahl mit unbe-
grenzter, bzw. begrenzter Schlitzbreite B und axialsymmetrischer 
Freistrahl mit Durchmesser D. 

13.2 Horizontale Auftriebsstrahlen 

Die Strahlentwicklung von horizontal eingeleiteten Auftriebsstrahlen ist ein weit ver-
breitetes Phänomen, welches dementsprechend zahlreich untersucht wurde (Abraham, 
1963, Mohan Rao, 1971, Cederwall, 1971, Anwar 1972, Hutter und Hofer, 1978, Jirka, 
1982, Knudsen, 1988). Um die Strömungszustände von turbulenten, voll ausgebildeten 
Strahlen mathematisch vereinfachend beschreiben zu können werden verschiedene Ver-
einfachungen und Annahmen getroffen: (i) die Geschwindigkeiten senkrecht zur Strahl-
achse sind viel kleiner als die Geschwindigkeiten in Richtung des Strahls, (ii) die Zu-
standsänderungen in Strahlrichtung sind kleiner als die entsprechenden Zustandsände-
rungen senkrecht zur Strahlrichtung, (iii) die Druckverhältnisse im Strahl sind gleich 
den Druckverhältnissen im Umgebungsfluid, (iv) die Dichtedifferenz zwischen Strahl 
und Umgebungsfluid ist klein (Boussinesq Approximation), d.h. alle Dichten in Ther-
men mit einer zeitlichen Änderung lassen sich durch die Strahldichte ρ0 ersetzen und (v) 
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die charakteristischen Verteilungen der Zustandsgrössen im Strahl bleiben erhalten 
(Ähnlichkeitsprinzip). 

Mittels einer Dimensionsanalyse kann gezeigt werden (Hutter und Hofer, 1978), dass 
die verschiedenen Zustandsgrössen von Auftriebsstrahlen mit den drei dimensionslosen 
Grössen Reynoldszahl Re, densimetrische Froudezahl Frd und Stratifikationsparameter 
S, bezogen auf den Einlaufquerschnitt bestimmt werden können (s. Abbildung  13-1): 
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Für voll turbulente Strömungsverhältnisse mit Re > 2300 ist die Strahlentwicklung un-
abhängig von der Reynoldszahl. Die Lage der Strahlachse, die Strahlgeschwindigkeit 
und die Dichteverteilung im Strahl sind in diesem Fall nur noch von Frd0 und S0 abhän-
gig. 

Bei der analytischen Berechnung der Strahlentwicklung beschränkt man sich auf die 
Zone des vollständig ausgebildeten Strahls. Die Ausgangsgrössen für die Berechnung 
entsprechen dabei den Zustandsgrössen beim Übergang von der Kernzone zum voll-
ständig ausgebildeten Strahl. 

Kernzone 

Der Strahl in der Kernzone wird vereinfacht als reiner Impulsstrahl betrachtet. Für klei-
ne Frd0 gilt dies jedoch nur bedingt, da bereits in der Kernzone die Strahlbahn durch die 
Auftriebskräfte massgeblich umgelenkt wird. 

Die maximale mittlere Geschwindigkeit uK in der Kernzone entspricht mit guter Nähe-
rung der maximalen Geschwindigkeit u0 im Zulaufquerschnitt. Diese ist abhängig von 
der Geschwindigkeitsverteilung, wobei bei einer uniformen Verteilung die maximale 
Geschwindigkeit u0 der mittleren Geschwindigkeit u0,m entspricht und bei einer parabo-
lischen Verteilung u0 = 2 ⋅ u0,m ist. 

Gemäss Abraham (1963) ist die Kernzonenlänge sK bei Auftriebsstrahlen in homoge-
nem Umgebungsfluid abhängig von der Zulaufenergie. Die Kernzonenlänge nimmt da-
bei mit kleiner werdendem Frd0 ab. Ursache dafür sind im Wesentlichen Krümmungsef-
fekte auf Grund der starken Strahlumlenkung. Im Gegensatz zu Hutter und Hofer (1978) 
definiert Abraham (1963) die Kernzonenlänge sK nicht auf Basis der Geschwindigkeit, 
sondern auf Basis der Konzentration, wobei eine kürzere Kernzonenlänge sK resultiert. 
Der empirische Ansatz von Abraham (1963) zeigt für Frd0  0 einen logarithmischen 
Zusammenhang zwischen sK und Frd0 (Konstanten CS gemäss Tabelle  13-1): 

 ( ) 02s
2
0d1sK hC)Frln(Cs ⋅+⋅=    [m] (13-2) 

Die Abhängigkeit der Kernzonenlänge von Frd0 zeigt sich auch darin, dass mit abneh-
mendem Frd0 der Strahl schneller verdünnt wird. Die Dichtedifferenz ∆ρK am Ende der 
Kernzone ist jedoch selbst bei grossen Frd0 nur marginal grösser wie beim Einlaufquer-
schnitt, sodass für kleine Frd0 mit guter Näherung ∆ρK = ∆ρ0 gilt. Analoges gilt auch für 
die halbe Strahlbreite bK, wobei bK für horizontal eingeleitete Auftriebsstrahl bei klei-
nen Frd0 der halben Strahlbreite b0 im Zulaufquerschnitt entspricht. 

Sowohl für Frd0  0 als auch für Frd0  ∞ lassen sich für die verschiedenen Strahlarten 
die Kernzonenlänge sK, die Dichtedifferenz ∆ρK am Ende der Kernzone und die Kern-
zonenbreite bK als lineare Funktion der Höhe h0 im Einlaufquerschnitt definieren (Glei-
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chung  13-3). Die Konstanten C basieren dabei auf empirischen und numerischen Versu-
chen (Tabelle  13-1): 

 sK = Cs ⋅ h0   [m] ∆ρK = Cρ ⋅ ∆ρ0   [kg/m3] bK = Cb ⋅ h0   [m] (13-3) 
 

 Frd0  0 Frd0 > 1 
 Cs1 Cs2 Cρ Cb Cs Cρ Cb 

Ebener Freistrahl 
Abraham 
Hutter/Hofer 

 
0.87 

 

 
1.91 

 

 
1.0 

 

 
0.5 

 

 
4.3 
5.2 

 
1.0 

0.94 

 
0.5 

π/2  
Axialsymmetrischer Strahl 
Abraham 
Hutter/Hofer 

 
0.94 

 

 
3.03 

 

 
1.0 

 

 
0.5 

 

 
5.6 
6.2 

 
1.0 

0.87 

 
0.5 

2/1  

Tabelle 13-1 Konstanten C für die Berechnung der Zustandsgrössen der Kernzone 
von horizontalen Auftriebsstrahlen gemäss Abraham (1963) und Hut-
ter und Hofer (1978). 

Die Konstanten in Tabelle  13-1 zeigen minimale Werte für die Berechnung der Zu-
standsgrössen in der Kernzone, unter der Annahme einer uniformen Geschwindigkeits-
verteilung im Einlaufquerschnitt. Bei nicht uniformer Verteilung ist mit grösseren Wer-
ten zu rechnen. 

Vollständig ausgebildeter Strahl 

Mittels der vier Erhaltungssätze für die Fluidmasse, den Impuls, die Energie und die 
Tracermasse lassen sich die Zustandsgrössen (Abbildung  13-3) ρm, um, cm und b des 
geraden, vollständig ausgebildeten Strahls senkrecht zur Strahlachse beschreiben.  

 

Abbildung 13-3 Einflussparameter für die Berechnung der Strahlentwicklung horizon-
tal eingeleiteter Auftriebsstrahlen. 

Neben den gesuchten Grössen der halben Strahlbreite b, der Strahlgeschwindigkeit um 
und der Dichtedifferenz ∆ρm = (ρS - ρm) zwischen Strahl und Umgebungsfluid, resultiert 
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mit der Eindringrate Q’ eine weitere Unbekannte aus den Erhaltungssätzen, womit zur 
eindeutigen Lösung eine zusätzliche Gleichung erforderlich wird. Die Eindringrate Q’ 
ist die pro Strahllänge s in den Strahl eingemischte Menge aus dem Umgebungsfluid. 

Eine wesentliche Schwierigkeit stellt die Berücksichtigung der Strahlkrümmung dar, da 
eine partielle Differentiation von krummlinigen Koordinaten sehr aufwendig und nicht 
trivial ist. Mit guter Näherung können für schwach gekrümmte Strahlen, unter Berück-
sichtigung von geometrischen Beziehungen über den Inklinationswinkel θ der Strahl-
achse, die Erhaltungssätze der geraden Strahlbahn verwendet werden. 

Hutter und Hofer (1978) formulieren unter Vernachlässigung der Krümmungseffekte 
die erforderlichen Gleichungen für gekrümmte Auftriebsstrahlen und entwickeln die 
fehlende Gleichung für die eindeutige Lösung der Erhaltungssätze. Im konkreten Fall 
des ebenen Auftriebsstrahls, wie im Einlaufbereich des NKB vorhanden, führen folgen-
de Differentialgleichungen zur Berechnung der Strahlentwicklung: 

x-Geometriebedingung θ= cos
ds
dx  (13-4) 

y-Geometriebedingung θ= sin
ds
dy  

Kontinuität: ( )
0

'

m
Q1ub

ds
d

ρ
⋅

π
=⋅  

x-Impulserhaltung: ( ) 0cosub
ds
d 2

m =θ⋅⋅  

y-Impulserhaltung: ( )
0

m
2
m

gb2sinub
ds
d

ρ
⋅ρ∆⋅⋅λ⋅=θ⋅⋅  

Energieerhaltung: ( ) busin
dz

d1ub
ds
d

m
S

2

mm ⋅⋅θ⋅
ρ

⋅
λ
+λ

=⋅⋅ρ∆  

Eindringrate: 







θ⋅

⋅ρ∆
⋅β+⋅α⋅ρ= sin

u
bu'Q

m

m
m0  

Für die vorliegenden nichtlinearen Differentialgleichungen sind nur in einzelnen Spezi-
alfällen Lösungen durchführbar. Im allgemeinen Fall sind die Lösungen differentiell zu 
ermitteln. Die Konstanten α, β und λ sind experimentell zu bestimmen, wobei β durch λ 
definiert ist: 

 








+λ

λ
⋅π⋅−λ⋅π⋅

ρ
⋅=β

1
32g2

2
0

   [-] (13-5) 

Die Konstante λ resultiert als Koeffizient aus der charakteristischen Verteilung der Zu-
standsgrössen und ist demzufolge abhängig von der Strahlart. Für den ebenen Auf-
triebsstrahl gilt α = 0.1253, λ = 0.89. 

Hutter und Hofer (1978) entwickeln die Differentialgleichungen aus Gleichung  13-4 für 
verschiedene Lastfälle. In Funktion von Frd0, S0 und θ lassen sich über Diagramme die 
Zustandsgrössen der Strahlentwicklung bestimmen. Es ist dabei jedoch zu beachten, 
dass sie die densimetrische Froudezahl Frd0 mit der halben Zulaufhöhe definieren. 
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Abraham (1963) gibt für vertikale Auftriebsstrahlen ein differentielles Verfahren indem 
das stratifizierte Fluid in n Schichten konstanter Dichten aufgeteilt wird. Die gesuchten 
Parameter der Strahlentwicklung resultieren dabei aus der fortlaufenden Berechnung 
über die einzelnen Schichten. Über die Erhaltungsgleichungen und den in Abschnitt 
 13.2 erwähnten vereinfachenden Annahmen lassen sich für den einfachen Fall des verti-
kalen Auftriebsstrahls die Geschwindigkeitsentwicklung um in der Strahlachse berech-
nen. Die Strahlbreite b und die Eindringrate Q’ sind eine lineare Funktion der Strahllän-
ge. 

Für ein homogenes Umgebungsfluid und für kleine Frd0 gibt Abraham (1963) eine Glei-
chung für die Steigung der Strahlbahn in Funktion der Strahllänge s, mit k und µ als 
dimensionslose Koeffizienten: 

 
0

3/1
0d

3
1

6
1

h
s

Fr
11

k2
tan ⋅⋅








µ
µ+

⋅







⋅
π

=θ    [-] (13-6) 

Daraus lassen sich mittels einer differentiellen Betrachtung ( dscosdx ⋅θ= , 
dssindy ⋅θ= ) für eine bestimmte Strahlbahnlänge s die Strahlkoordinaten xS und yS 

berechnen. 

Analog den Untersuchungen von Abraham (1963), zeigt sich auch aus den Berechnun-
gen von Hutter und Hofer (1978), dass sich der reine Auftriebsstrahl im homogenen 
Medium für Frd0 < 2 (Frd0,Hutter < 3, da Frd0,Hutter = 20.5 ⋅ Frd0) zu Beginn beschleunigt und 
anschliessend eine konstante Geschwindigkeit aufweist. Für den vertikalen Auftriebs-
strahl im homogenen Umgebungsmedium resultiert bei Hutter und Hofer (1978) für die 
konstante Geschwindigkeit in der Strahlachse: 

 6/1
0d0

6/1
Hutter,0d0m Fr18.2uFr45.2uu −− ⋅⋅=⋅⋅=    [m/s] (13-7) 

und aus Abraham (1963): 

 14.0
0d0m Fr05.2uu −⋅⋅=    [m/s] (13-8) 

Die vereinfachenden Annahmen für die rechnerische Bestimmung der Strahlausbreitung 
führen bei Hutter und Hofer (1978) nur bei homogenem Umgebungsfluid zu einer guten 
Übereinstimmung mit den gemessenen Werten. Für die Abweichungen in stratifiziertem 
Umgebungsfluid machen sie die Hemmung der Turbulenz mit geringeren Eindringraten 
verantwortlich. 
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14 Wirbelschicht 
Beim Absetzen eines Teilchens wird das darunterliegende Wasser verdrängt und be-
wirkt eine zur Teilchenbewegung entgegengesetzte Strömung. Entspricht die nach oben 
gerichtete Strömungsgeschwindigkeit w der Sinkgeschwindigkeit wS des Teilchens, so 
spricht man von Fluidisierung. Erfolgt diese Wirkung für einen Teilchenschwarm so 
entsteht eine Wirbelschicht. Gemäss Richardson und Zaki (1954) gelten für die Fluidi-
sierung die gleichen Gesetzmässigkeiten, wie für das behinderte Absetzen. Das Verhält-
nis der Sinkgeschwindigkeit einer Suspension zur Sinkgeschwindigkeit eines Einzelteil-
chens ist eine Funktion der Partikel Reynoldszahl ReP, der Porosität ε sowie der Wand- 
und Stützkräfte. 

Da infolge der Strömungsturbulenzen und der Flockungsabläufe im NKB die Flocken-
grösse ständig variiert (Abschnitt  11.9), variiert auch das Sinkverhalten der einzelnen 
Flocken. Schlammteilchen, welche in den Schwebezustand der Wirbelschicht geraten 
sind müssen über Flockungszustände ausreichend schwere Schlammpakete bilden, um 
sich entgegen der Aufwärtsströmung absetzen zu können. Die Wirbelschicht bei Be-
lebtschlamm ist demzufolge nur bedingt mit einer Wirbelschicht mit konstanten Teil-
chengrössen zu beschreiben.  

Der Druckabfall ∆p durch eine Schüttung und die Strömungsgeschwindigkeit w sind 
proportional zueinander (∆p ~ w). Die Eigenschaften der Schüttung ändern mit der 
Strömungsgeschwindigkeit des aufströmenden Fluids, wobei verschiedene Phasen un-
terschieden werden können (Abbildung  14-1).  

 

Abbildung 14-1 Zustände der Wirbelschicht und Druckabfall ∆p beim durchströmen 
einer Schüttung in Funktion der Strömungsgeschwindigkeit w. 

(a) Bei relativ kleinen Strömungsgeschwindigkeiten w wird die Schüttung nicht aufge-
wirbelt. (b) Ab einer bestimmten Strömungsgeschwindigkeit, der Lockerungsgeschwin-
digkeit wL, wird die Schüttung aufgelockert, indem sich die Partikel zu bewegen begin-
nen. Die Partikel in der Schüttung verhalten sich ähnlich wie eine Flüssigkeit, was man 
als Wirbelschicht bezeichnet. (c) Bei geringfügiger Erhöhung der Strömungsgeschwin-
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digkeit dehnt sich die Wirbelschicht aus, wobei der Druckabfall ∆p in der Schüttung 
konstant bleibt. Eine weitere Steigerung der Strömungsgeschwindigkeit führt zur Bil-
dung von Fluidblasen bis zur Grössenordnung des durchströmten Querschnitts. Dabei 
entsteht eine pulsierende Oberfläche der Wirbelschicht. Es können auch feststofffreie 
Kanäle auftreten, vor allem bei kleinen Partikeldurchmessern, kleinen Schüttschichthö-
hen und kleinen Fluiddurchsätzen. Die Tendenz zur Blasenbildung nimmt mit der Höhe 
der Schüttschicht, der Verkleinerung des durchströmten Querschnitts und der Grösse 
der Teilchen zu. (d) Eine zusätzliche Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeit führt zu 
einem Auflösen der Wirbelschicht, indem Partikel aus der Wirbelschicht weggefördert 
werden. Der Druckabfall in der Schüttung nimmt ab. 

Beim Übergang zwischen Festbett und Wirbelschicht muss infolge partikelinterner 
Kräfte eine sogenannte Trennarbeit aufgebracht werden, welche grösser ist, als die Ar-
beit, welche zur Aufrechterhaltung der Wirbelschicht erforderlich ist.  

Die Lockerungsgeschwindigkeit wL berechnet sich aus der Gleichheit des Druckverlus-
tes im Festbett und des Druckverlustes in der Wirbelschicht. Mit der Partikeldichte ρP, 
der Fluiddichte ρ0, der Porosität ε, dem Partikeldurchmesser d und der dynamischen 
Viskosität η (= 10-3 Pa·s) resultiert für wL:  

 
η⋅

⋅ε⋅⋅ε−⋅ρ−ρ
=

24
dg)1()(w

24
0P

L    [m/s] (14-1) 

Die Austraggeschwindigkeit wE ist durch die Schwebegeschwindigkeit der Partikel ge-
geben. Hasse und Laroche (1998) geben dafür einen empirischen Wert von wE = 66⋅wL. 

In der Regel interessiert neben der Lockerungs- und der Austraggeschwindigkeit auch 
die Porosität ε der Wirbelschicht eine Funktion der im stationären Zustand. Wen und Yu 
(1966) zeigen, dass die Porosität ε eine Funktion der Strömungsgeschwindigkeit w, des 
Partikeldurchmessers d und der Dichtedifferenz ∆ρ = ρp-ρW zwischen der Partikeldichte 
ρp und der Dichte ρW des Umgebungsfluids ist. Sie definieren mit der Archimedeszahl 
Ar = g·d3/ν2·(ρF-ρW)/ρW und der Reynoldszahl Re = w·d/ν zwei dimensionslose Grössen 
und finden für die Porosität ε folgenden Zusammenhang: 

 687.17.4 Re7.2Re18Ar ⋅+⋅=⋅ε    [-] (14-2) 

Weitere Angaben über das Verhalten von Wirbelschichten finden sich bei Fitzgerald 
(1985), Jackson (1985), Nienow (1985), Whitehead (1985), Hausmann (2001), Riebel 
(2002), Bernotat (2004) und Pahl (2005). 
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15 Strömung über ein Hindernis 

15.1 Strömungswiderstand 
Die Widerstandskraft W eines Körpers, in einer mit der Geschwindigkeit u und der 
Dichte ρ strömenden Flüssigkeit, resultiert aus den Druckdifferenzen und den Rei-
bungsspannungen, welche sich bei der Umströmung des Körpers ergeben. Dies bedeu-
tet, dass die Prozesse, welche den Widerstand beeinflussen im Nachlauf des Körpers zu 
finden sind. Grundsätzlich dominieren die Druckdifferenzen, welche proportional dem 
Staudruck qStau = 0.5·ρ·u2 gesetzt werden können. Die Widerstandskraft W resultiert 
demzufolge mit dem Proportionalitätsfaktor CD (Widerstandszahl) als Produkt zwischen 
angeströmter Fläche A und Druckdifferenz: 

 
2
uACW

2

D
⋅ρ

⋅⋅=    [N]  (15-1) 

Analog der Betrachtung der Sedimentation eines Partikels ist CD abhängig vom Strö-
mungszustand um den Körper  und damit eine Funktion von Re ( 10). Der Druckwider-
stand wird dabei wesentlich durch die Grenzschichtablösung bestimmt. Die vereinfachte 
Betrachtung unter Vernachlässigung der Reibungsspannung gilt bei Strömungen welche 
senkrecht auf die Körperebene treffen. Ist die Strömung jedoch parallel zur Körperebe-
ne, so können Zähigkeitseinflüsse und damit die Reibungsspannungen massgebend 
werden.  

Bei horizontaler Strömung ist auf Grund des Widerstandes des Körpers auch bei lami-
naren, stationären Verhältnissen die Wasserspiegellage im Nachlauf tiefer, als im Zu-
lauf. Dieser Effekt hat nur eine geringe Wasserspiegeldifferenz zur Folge, im Gegensatz 
zu einem Fliesswechsel, welcher zu deutlich grösseren Energieverlusten und Wasser-
spiegeldifferenzen führt. Zusätzlich zum Widerstand und zum Fliesswechsel wird die 
Wasserspiegeldifferenz durch den Aufstaueffekt verursacht. Dieser Aufstaueffekt führt 
zu gekrümmten Stromlinien bei der Umströmung des Körpers, wobei streng genommen 
keine hydrostatische Druckverteilung mehr vorhanden ist. Die vertikale Geschwindig-
keitskomponente führt dabei zu einer Reduktion, bzw. Erhöhung der Gravitationskraft. 
Dies gilt insbesondere wenn der Radius der Stromröhrenkrümmung deutlich kleiner als 
die Fliesstiefe ist, wie zum Beispiel für grosse Körper in geringer Abflusstiefe. 

15.2 Energiebetrachtung der Strömung 
Unter Vernachlässigung von Reibungsverlusten und turbulenter Dissipation resultiert 
für die Gesamtenergie Etot eines Volumenelementes dV einer Strömung: 

 







⋅++

ρ
⋅ρ⋅= zg

2
updVE

2

tot    [J] (15-2) 

Mit ρ als Dichte des Volumenelementes, p als Druckkomponente, u als Strömungsge-
schwindigkeit und z als Lage des Volumenelementes über dem Bezugshorizont.  

Bei hydrostatischen Druckverhältnissen und der Kontinuitätsbedingung dV·ρ = konstant 
lässt sich die Energie Etot in einem Querschnitt mit der Abflusstiefe h = p/(ρ·g) verein-
fachend über die Energiehöhe etot = Etot/(dV·ρ·g) definieren: 
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 z
g2

uhe
2

tot +
⋅

+=    [m] (15-3) 

Für eine horizontale Berandung ist z = 0 und etot entspricht der spezifischen Energiehö-
he e = h + u2 / (2·g). Bei gegebenem u, bzw. Q, ist e lediglich eine Funktion von h. Mit 
u = u(h) resultiert für e eine quadratische Gleichung mit zwei Lösungen für h. Beim 
grösseren Wert ist eine unterkritische Strömung und beim kleineren Wert eine überkriti-
sche Strömung vorhanden. 

 

Abbildung 15-1 Verlauf der spezifischen Energie e für verschiedene Abflusstiefen h, 
bei gegebener Abflussmenge Q 

Für eine kritische Abflusstiefe hc ist e minimal. Die kritische Abflusstiefe hc resultiert 
aus der Ableitung ∂e / ∂u = 0, woraus die minimale spezifische Energiehöhe emin, bzw. 
die entsprechende Gesamtenergiehöhe etot resultieren: 

 
g
uh

2
c

c =    [m] ,  cmin h
2
3e ⋅=    [Nm] ,  zh

2
3e ctot +⋅=    [Nm] (15-4) 

15.3 Einphasenströmung über ein Hindernis 

Unter Einphasenströmung versteht man eine Strömung mit freier Oberfläche der unteren 
Phase, d.h. mit einer sehr grossen Dichtedifferenz ∆ρ = ρ1 - ρ2 zwischen den angren-
zenden Phasen. Im Vergleich dazu führt bei mehrphasigen Strömungen eine relativ ge-
ringe Dichtedifferenz zu einer reduzierten Gravitationsbeschleunigung g’, bzw. zu einer 
reduzierten Rückstellkraft g·(ρ1 - ρ2), womit der Strömungszustand bei einer Störung 
auch von ρ2 abhängig ist. 

Strömung über eine Schwelle 
Unter Vernachlässigung von Reibungskräften und turbulenter Dissipation ändert die 
Energiehöhe e lediglich infolge der Querschnittsänderung. 

Mit h = h(x) und u = u(h(x)) = Q / h kann die Energieänderung pro Länge ∂e / ∂x nach 
Gleichung  15-3 geschrieben werden als: 
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Beim Übergang der Strömungsformen unterkritisch und überkritisch ist die Energieän-
derung ∂e / ∂x = 0, bzw. e minimal. Mit der kritischen Strömungsgeschwindigkeit uc = 
(g⋅hc)1/2 resultiert ∂z / ∂x = 0, das heisst, dass die kritische Abflusstiefe hc beim höchsten 
Punkt der Schwelle hw zu liegen kommt. 

 

Abbildung 15-2 Strömung über eine Schwelle. 

Zur Beurteilung des Einflusses der Schwelle auf den Abfluss werden unterschiedliche 
Strömungszustände beim Schwellenmaximum hw im Vergleich zum Normalabfluss oh-
ne Schwelle betrachtet. Der Normalabfluss und die Strömungszustände bei hw können 
dabei unterkritisch oder überkritisch sein. Mit dem Grenzzustand des kritischen Abflus-
ses ergeben sich die Abflussformen gemäss Tabelle  15-1 und Abbildung  15-3. Grund-
sätzlich sind nur die Abflussformen 1 und 4 stationär. Damit sich bei den restlichen Ab-
flussformen ein stationärer Zustand einstellt, muss Energie über einen Wassersprung 
dissipiert werden. 

Abflussform Oberwasser Schwelle Unterwasser 
1 strömen strömen strömen 
2 strömen kritisch strömen 
3 strömen schiessen strömen 
4 schiessen schiessen schiessen 
5 schiessen kritisch schiessen 
6 schiessen strömen schiessen 

Tabelle 15-1 Abflussformen infolge einer Schwelle bei Normalabfluss im Gerinne. 

Die Bildung der unterschiedlichen Abflussformen ist sowohl abhängig vom Normalab-
fluss mit uN und hN, als auch von der Schwellenhöhe hw. Die Grenzfunktion zwischen 
den einzelnen Abflussformen ist durch die minimale Energie bestimmt, welche sich bei 
einem Fliesswechsel über der Schwelle einstellt. Die Grenzfunktion lässt sich demnach 
für den Fall eines kritischen Abflusses über der Schwelle bestimmen, wobei hc aus der 
Gleichung  15-4 und der Kontinuitätsbedingung uN⋅hN = uc⋅hc resultiert als hc = 
(uN

2·hN
2/g)1/3. Mit etot = hN + uN

2 / (2·g) und Fr = uN / (g·hN)0.5 resultiert für die Grenz-
funktion (Abbildung  15-4): 
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Ein stationärer Strömungszustand kann sich theoretisch nur im linken Bereich der Kur-
ve einstellen, wobei entweder überkritischer oder unterkritischer Abfluss herrscht. Da-
bei wird hc über der Schwelle nie erreicht. Alle Strömungszustände im rechten Bereich 
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der Kurve werden teilweise oder vollständig durch die Schwelle aufgestaut. Der Aufstau 
geht einher mit einer Welle, welche sich entgegen der Zuströmrichtung fortpflanzt. Un-
ter Berücksichtigung von Energiedissipationsvorgängen, kann sich aber auch bei einem 
Aufstau der Strömung ein stationärer Zustand ausbilden, wobei sich ein Wechselsprung 
bildet. 

a)   b)  

c)  

d)  

Abbildung 15-3 Mögliche Abflussformen beim Überströmen einer Schwelle gemäss 
Tabelle  15-1. a) Abflussform 1, b) 4, c) 2 und 3, d) 5 und 6. 

 

Abbildung 15-4 Funktion des Grenzzustandes nach Gleichung  15-5 und die Zuord-
nung der möglichen Strömungszustände gemäss Tabelle  15-1. 

Der Volumenstrom QSchwelle = uc⋅hc⋅B über die Schwelle mit der Breite B, lässt sich aus 
den Gleichungen  15-4 berechnen, mit uc = 2/3·g·(etot-hw) und hc = 2/3·(etot-hw): 
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 −⋅=    [m3/s] (15-6) 

15.4 Zweiphasenströmung über ein Hindernis 
Analog der Betrachtung einer Einphasenströmung über ein Hindernis kann für eine 
Strömung von zwei Fluiden mit unterschiedlichen Dichten die Energie an einer beliebi-
gen Stelle definiert werden (Long, 1954, Baines and Davies, 1980). Es wird wiederum 
davon ausgegangen, dass sowohl Reibungsverluste, als auch turbulente Dissipation ver-
nachlässigbar sind. 

Die Gesamtenergie als Summe der Energiehöhen der einzelnen Fluidschichten ist für 
einen beliebigen Querschnitt sowohl im Oberwasser, als auch über der Schwelle gleich 
gross (Abbildung  15-5). Unter der Annahme von u1 = u2 = u resultiert für einen Quer-
schnitt im Oberwasser mit Q1 = u ⋅ h1, Q2 = u ⋅ (H - h1) und ∆ρ = ρ1 - ρ2 und unter Ver-
wendung einer charakteristischen Länge L und Frd = u/(g’·L)0.5: 
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Abbildung 15-5 Strömung zweier unterschiedlich dichter Fluide über eine Schwelle. 

Aus Gleichung  4-7 lässt sich die Abflusshöhe h, bzw. der Strömungszustand über der 
Schwelle in Funktion der Zulaufströmung und der Schwellenhöhe z bestimmen. Analog 
der Gleichung  15-5 der Einphasenströmung interessiert nun die Grenzfunktion bei wel-
cher über der Schwelle ein Fliesswechsel auftritt. Aus den Bedingungen der Massener-
haltung mit uc

2·hc
2 = u1

2·h1
2 und des kritischen Strömungszustandes bei hw mit uc

2 = 
g’·hc, entspricht die Gleichung  15-7 für eine Zweiphasenströmung mit einer stark aus-
gedehnten oberen Phase (H / h1 >>1) der Gleichung  15-5 bei überströmen des Wehrs 
mit freier Oberfläche (Abbildung  15-6): 
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Abbildung 15-6 Grenzfunktionen für verschiedene Strömungszustände des Dichte-
stroms beim Überströmen einer Schwelle von zwei unterschiedlich 
dichten Fluiden. 

Oberwasser 

Analog der überströmten Schwelle mit freier Oberfläche, erfolgt im rechten Bereich der 
Grenzfunktion (Abbildung  15-6) ein Aufstau des Oberwassers durch die Schwelle. Da-
bei wird die Strömung an der Schwelle reflektiert und eine Welle läuft entgegen der 
Zuflussrichtung weg (Abbildung  15-7).  

 

Abbildung 15-7 Reflektierte Welle und überströmen der Schwelle bei einem teilweisen 
Aufstau der Strömung. 

Aus der Kontinuitätsbedingung und der Impulserhaltung gilt: 

 u1⋅h1 = ub⋅hb – u*⋅(hb – h1)   [m2/s] (15-9) 
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Mit der Bedingung des kritischen Abflusses über der Schwelle bei hw mit uc
2 = g’·hc und 

hc = hb – hw, resultiert die Geschwindigkeit ub: 
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Für hw – hb ≥ 1 wird ub = 0 und der Zufluss wird vollständig aufgestaut. Bei hw – hb < 1 
findet nur ein teilweiser Aufstau statt, mit überströmen des Wehrs. Als Grenzzustand 
zwischen vollständigem und teilweisem Aufstau des Zuflusses gilt hb = hw, womit ub = 
0 wird. Mit den Gleichungen  15-9 und  15-10 resultiert die Grenzfunktion für den voll-
ständigen Aufstau (Houghton und Kasahara, 1968):  
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Für die gegebenen Grössen g’, u1, h1 und hw ist die Unbekannte hb aus den Gleichungen 
 15-9,  15-10 und  15-11 definiert. Und zwar für hb > hw als: 
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und für hb ≤ hw mit ub = 0 als: 
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Durch die Bedingung von hc über der Schwelle folgt, dass der Zufluss unmittelbar vor 
der Schwelle immer unterkritisch ist. Ist der Zufluss im Fernbereich unterkritisch, so 
resultiert ein Aufstau vor der Schwelle ohne Fliesswechsel im Oberwasser, hingegen 
mit einem Fliesswechsel im Unterwasser (Abflussformen 2 und 3, Abbildung  15-4). Ist 
der Zufluss im Fernbereich überkritisch, so erfolgt ein Fliesswechsel im Oberwasser, 
ohne Wechselsprung, aber mit einem Aufstau im Unterwasser (Abflussformen 5 und 6). 
In beiden Fällen erfolgt jedoch ein Aufstau vor der Schwelle. 

Unterwasser 

Der Strömungszustand im Unterwasser lässt sich über die Kontinuitätsbedingung und 
die Energiebilanzgleichung mittels den bekannten Grössen uc, hc und u1, h1 bestimmen: 

 kritkritmm huhu ⋅=⋅    [m2/s] (15-15) 
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Abbildung 15-8 Strömungsentwicklung im Unterwasser. 
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Für einen Fliesswechsel im Unterwasser (Abbildung  15-8) gelten zusätzlich die Konti-
nuitätsbedingung und die Impulserhaltung analog den Gleichungen  15-9 und  15-10, 
womit die Unbekannten um, hm und u* mathematisch überbestimmt sind. Der Übergang 
zum Normalabfluss geht jedoch einher mit einer Verdünnungswelle oder ondulierenden 
Welle, welche eine zusätzliche Gleichung mit zwei Unbekannten liefert. Mit der Konti-
nuitätsbedingung und der Impulserhaltung, lässt sich damit der Strömungszustand im 
Unterwasser definieren: 

 um ⋅ hm = un ⋅ hn – u* ⋅ (hn – hm)   [m2/s] (15-17) 
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Anteil des überströmten Abflusses 

Im vollständig aufgestauten Zustand (hb < hw) ist die Aufstauhöhe hb / h1 in Funktion 
von Frd konstant (Abbildung  15-9 a). Wird die Schwelle überströmt (hb > hw) nimmt die 
Aufstauhöhe hb / h1 bei gegebener Schwellenhöhe hw mit zunehmender Höhe h1 ab.  
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Abbildung 15-9 a) Aufstauhöhe hb / h1 in Funktion von hw / h1 und Frd und b) Anteile η 
des überströmten Abflusses in Funktion von Frd und  
hw / h1. 

Die Bedingung des kritischen Strömungszustandes über der Schwelle führt zu einem 
vollständigen oder teilweisen Aufstau, mit der Bedingung hb > h1. Die Abflussmenge 
über die Schwelle beträgt damit Qc = uc·hc = ub·hb und der Anteil η des überströmten 
Abflusses zum gesamten Zufluss Q1: 
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Für gegebene Zuflussparameter u1 und h1, Schwellenhöhe hw und Dichte der Schichten 
ρ1 und ρ2, lässt sich aus Gleichung  15-13 das hb berechnen und damit der Anteil η des 
über die Schwelle strömenden Abflusses. Die Funktion Frd (hw / h1) für einen gegebenen 
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Anteil η des überströmten Abflusses resultiert aus den Gleichungen  15-13 und  15-19 
und zeigt sich gemäss Abbildung  15-9 b. 

Widerstandskraft der Schwelle 

Die Widerstandkraft W der Schwelle beträgt gemäss Baines (1995): 
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und allgemein nach Newton (Gleichung  15-21): 

 w
2
1D1 huC

2
1W ⋅⋅⋅ρ⋅=    [N] (15-21) 

Bei Platten senkrecht zur Strömung, wie bei den Räumbalken im NKB, beträgt CD ≅ 
2.0, für Re = 103 bis 106. 
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16 Eichmessungen der Messsonden 

16.1 Optische Sonden 
Für alle optischen Sonden zur Messung der Feststoffkonzentrationen im Zulauf, Rück-
lauf und Ablauf, wurden vor, während und nach den Versuchsserien Eichmessungen 
durchgeführt. Dadurch wurde gewährleistet, dass allfällige Veränderungen in der 
Schlammzusammensetzung berücksichtigt sind. Die Ermittlung des „wahren Wertes“ 
erfolgte in allen Fällen über Labormessungen (DIN 38414-2, 1984). 

Gemäss den Herstellern gilt bei allen Sonden eine lineare Kennlinie. Die Gerätemess-
fehler infolge Temperaturdrift und Messungenauigkeit liegen im Bereich von 2 bis 3 %. 
Der effektive Messfehler für eine Umrechnung der Sondenwerte in Werte der Feststoff-
konzentration ist zusätzlich abhängig von der Variation der Schlammzusammensetzung 
und den zufälligen Fehlern während der Eichmessung. Im Folgenden wird die Richtig-
keit der Eichfunktionen über den Korrelationskoeffizienten R2 und den mittleren pro-
zentualen Fehler beurteilt. Für eine gewichtete Auswertung der Eichkurven wurde die 
sogenannte lowess-Funktion, eine gewichtete Glättungsfunktion nach Chamber et al. 
(1983) verwendet. Die Glättungsfunktion erlaubt eine lokale, klassenweise Beurteilung 
der Datenverteilung, im Gegensatz zu globalen Interpolationsfunktionen, wie der linea-
ren Interpolation. 

Züllig-Sonde 

Wie bereits erwähnt, resultieren unterschiedliche Eichfunktionen, wenn sich die Sonde 
während dem Betrieb in der Strömung befindet oder wenn die Sonde eine Probe im be-
ruhigten Zustand im Entnahmebehälter misst (Abbildung  16-1). In beiden Fällen zeigen 
die Eichfunktionen sehr gute Korrelationen. 
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Abbildung 16-1 Eichkurven der Züllig-Sonde für die Feststoffkonzentrationsmessung 
im Zulauf (a) und im Entnahmebehälter (b). 
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Für den Fall der Sonde in der Strömung folgt die Eichkurve der Züllig-Sonde sowohl 
für den gut, als auch den schlecht absetzbaren Schlamm einem Polynom zweiter Ord-
nung mit einem Korrelationskoeffizient von R2 = 0.93, bzw. einem mittleren prozentua-
len Fehler von 9 %: 

 2
SondeSondeLabor X096.0X70.0X ⋅+⋅=    [kg/m3] (16-1) 

Befindet sich die Züllig-Sonde im Entnahmebehälter besteht für die Eichfunktion der 
Sonde, entsprechend der werkseitigen Vorgabe, eine lineare Korrelation mit einem Kor-
relationskoeffizient von praktisch R2 = 1.0, bzw. einem mittleren prozentualen Fehler 
von 6 %: 

 SondeLabor X267.1X ⋅=    [kg/m3] (16-2) 

Solitax-Sonde 

Die Eichfunktion für die Solitax-Sonde weist eine deutlich stärkere Streuung als die 
Eichfunktionen der Züllig-Sonde auf (Abbildung  16-2 a). Dies ist im Wesentlichen 
durch die Art der Probenahme bedingt, da im Betrieb keine kontinuierliche Rücklauf-
schlammkonzentration vorhanden ist und damit keine exakte Zuordnung des Sonden-
messwertes zum Labormesswert möglich ist. Die Eichfunktion weist mit guter Nähe-
rung einen linearen Verlauf auf, wobei der Korrelationskoeffizient bei R2 = 0.92 und der 
mittlere prozentuale Fehler bei ca. 18 % liegt: 

 SondeLabor X173.1X ⋅=    [kg/m3] (16-3) 

BTG-Sonde 

Für die Eichung der BTG-Sonde wird werkseitig als Vergleich eine Formazin-
Standardsuspension verwendet. Die Dimension des Messwertes C wird diesbezüglich 
als Trübungseinheiten bezogen auf die Formazinsuspension, kurz [TE/F], angegeben. 
Für die, beim Ablauf verwendete Streulichtmessmethode, zeigt sich nun eine Abhän-
gigkeit von der Partikelstruktur, indem je nach Schlammzusammensetzung unterschied-
liche Korrelationen vorhanden sind (Abbildung  16-2 b). 

Da beim schlecht absetzbaren Schlamm (M2) lediglich Ablaufwerte unterhalb von 
10 g/m3 auftraten, wird für M2 nur eine Eichfunktion in diesem Bereich angegeben. Ein 
Kälteeinbruch und eine Reduktion der Schlammmasse im BB12 führten bei der Mess-
kampagne M1 zu einer Änderung der Schlammzusammensetzung. Für den Lastfall M1 
resultieren daraus zwei verschiedene Eichfunktionen M1a und M1b. Sowohl für den 
schlecht absetzbaren Schlamm (M2), als auch für den gut absetzbaren Schlamm (M1 
und M1-2) folgen die Eichfunktionen einem quadratischen Verlauf, mit einem Korrela-
tionskoeffizient von R2 > 0.97. 

M1a 2
SondeSondeLabor C059.0C33.0X ⋅+⋅=    [g/m3] (16-4) 

M1b, M1-2 2
SondeSondeLabor C046.0C84.0X ⋅+⋅=    [g/m3] (16-5) 

M2 (X < 10 g/m3) 2
SondeSondeLabor C16.0C78.0X ⋅+⋅=    [g/m3] (16-6) 

Aus einer gleichmässigen Gewichtung aller Messwerte resultiert ein mittlerer prozentu-
aler Fehler von knapp 20 %. 

Grundsätzlich sind für eine eindeutige Korrelation zwischen den Sondenmesswerten 
und der Feststoffkonzentration kontinuierliche Eichmessungen erforderlich. Dabei sind 
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insbesondere bei einer Änderung der Schlammzusammensetzung Eichmessungen in 
kürzeren Abständen vorzunehmen. 
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Abbildung 16-2 a) Eichkurve der Solitax-Sonde für die Feststoffkonzentrationsmes-
sung im Rücklauf. b) Eichkurve der BTG-Sonde für die Trübungsmes-
sung im Ablauf. 

16.2 ADV-Sonden 

Die Signalstärke AMP der ADV-Sonde ist ein Mass für die Feststoffkonzentration im 
Messvolumen. Für eine Korrelation zwischen der Signalstärke AMP und der Feststoff-
konzentration X wurden umfangreiche Eichmessungen vorgenommen. 

Korrelationsfunktion 

Die Eichmessungen erfolgten sowohl in der Strömung, als auch im isolierten Behälter, 
wobei keine unterschiedliche Entwicklung festzustellen ist. Zusätzlich zeigt sich, dass 
die Korrelation unabhängig von der Schlammzusammensetzung (SVI) ist. Abbildung 
 16-3 zeigt die gute Übereinstimmung der gemessenen Werte für die verschiedenen SVI 
von 55 ml/g bei M1-2 bis 200 ml/g bei M2. Des Weiteren kann für alle Sonden von ei-
ner affinen Form der Funktion ausgegangen werden. Die Funktionen unterscheiden sich 
dabei lediglich in einer Differenz der Amplitude. 

Für eine gleichmässige Gewichtung der Messwerte und zur Elimination von Ausreis-
serwerten werden die gemessenen Punktreihen geglättet. Als Glättungskriterium wird 
die im Programm Kaleidagraph enthaltene Stineman Funktion (Stineman, 1980) ver-
wendet. Durch das Glätten der Funktionen kann die Differenz der Amplitude zwischen 
den verschiedenen Funktionen bestimmt und damit die Funktionen bezüglich der Sonde 
0 normiert werden (Abbildung  16-4). 
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Abbildung 16-3 Korrelation zwischen Signalstärke AMP der Sonden und im Labor 
gemessener Feststoffkonzentration X. 
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Abbildung 16-4 Korrelationsfunktion für die geglätteten Werte der normierten Signal-
stärken AMP. 

Die normierte Funktion besteht aus einem exponentiellen ansteigenden Ast für kleine 
Feststoffkonzentrationen und einem quasi linearen abfallenden Ast für die grossen Fest-
stoffkonzentrationen. Für den Fit der Funktion wurden die einzelnen Bereiche getrennt 
betrachtet und anschliessend zusammengefasst. Als Grundfunktion für alle Sonden gilt: 

 058.0X2.167X1.2CAMP ⋅+⋅−=    [dB] (16-7) 

mit C = 0 für die Sonde 0, C = -4.6 für die Sonde 1, C = -42.1 für die Sonde 2 und C =   
-20.5 für die Sonde 3. Der Korrelationskoeffizient liegt für alle Sonden über R2 = 0.84. 
Durch Ableitung der Gleichung  16-7 resultiert eine maximale Signalstärke bei X = 
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5.27 kg/m3. Die Berechnung der Feststoffkonzentration X erfolgte iterativ mittels Ziel-
wertsuche über eine Visual Basic Programmroutine. 

Vergleich berechnet – gemessen 

Zur Verifizierung der Korrelationsfunktion (Gleichung  16-7) werden die berechneten 
Feststoffkonzentrationsprofile mit den über die Entnahmestutzen gemessenen Profilen 
verglichen. Abbildung  16-5 zeigt, dass die aus den ADV-Messungen berechneten X 
sowohl für grosse, als auch für kleine Schlammvolumenbelastungen qSV gut mit den 
gemessenen Werten der Entnahmestutzen gut übereinstimmen. 
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Abbildung 16-5 Feststoffkonzentrationsprofile aus Messungen mit der ADV-Sonde und 
über die Entnahmestutzen. a) qSV = 200 l/(m2·h), b) qSV = 350 l/(m2·h), 
für die Räumung in Zuflussrichtung (1126-2, 1144-2) und entgegen 
(1121-2, 1141-2). 




