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Vorwort

Bis vor wenigen Jahren wurde bei Planung und Betrieb von Wasserkraftanlagen Wert darauf

gelegt, keine Luft in Druckstollen gelangen zu lassen. Die Erfahrungen, die man mit Luft in

Druckstollen gemacht hatte, waren sehr negativ. Neben Druckverlusten und Korrosionsstellen

in Bereichen, wo sich eine grössere Luftblase länger halten konnte, waren vor allem die Schä-

den durch Druckstösse in Erinnerung. Diese bilden sich, wenn eine Luftblase z.B. im Wasser-

schloss aufsteigt und die beiden Ränder der Blase plötzlich aufeinander prallen. Die Strategie

bis dahin war, möglichst alles zu tun, dass keine Luft ins Drucksystem gelangt.

Jüngere Leistungserhöhungen von bestehenden Anlagen, minimalistische Entwürfe, um Ko-

sten zu senken, oder Konzepte mit Zuleitungen in einen gemeinsamen Stollen von zwei unter-

schiedlichen Höhenlagen nahmen aber den Lufteinzug in Kauf. Damit hatte sich die Strategie

des Umgangs mit der Luft im Drucksystem zu ändern. Es waren Lösungen gefragt, wie man

die Luft aus den Druckstollen wieder herausbekommt, ohne dass es zu den oben beschriebenen

Nachteilen kommt.

Es bieten sich spezielle Entlüftungssysteme an, die man für eine optimale Funktion ent-

sprechend ausgestalten muss und die zu vernünftigen Kosten erstellt werden können. Darüber

hinaus muss man wissen, wie und in welcher Richtung sich die Luft, abhängig von der Längs-

neigung des Stollens, bewegt.

Herr Wickenhäuser hat mit seiner Dissertation, die mit der vorliegenden Mitteilung veröf-

fentlicht wird, diese Themen aufgegriffen.

Seine Ergebnisse tragen wesentlich zum Verständnis der Prozesse bei, die in den drei Ele-

menten des untersuchten Systems ablaufen: dem horizontalen bzw. leicht geneigten Druckstol-

len, der Luftabscheidekammer und dem Entlüftungsrohr.

Es ist das besondere Verdienst von Herrn Wickenhäuser, dass er Ergebnisse aus der Ver-

fahrenstechnik für den Wasserbau nutzbar macht und dass er konkrete Bemessungsansätze für
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Entlüftungssysteme vorschlägt.

Die vorliegende Arbeit wurde von swisselectric research finanziell unterstützt, wofür wir uns

herzlich bedanken.

Bedanken möchte ich mich auch bei Professor Dr. Peter Rutschmann von der Technischen

Universität München für die Übernahme des Korreferates.

Zürich, im Mai 2008 Prof. Dr.-Ing. H.-E. Minor



Kurzfassung

Luft in Drucksystemen von Wasserkraftanlagen wirkt sich meist negativ auf den Betrieb und

auf die Anlage selbst aus. Die negativen Auswirkungen reichen von einem erhöhten Reibungs-

druckabfall, Pulsationen und Druckstössen, Wirkungsgradminderung von Turbinen und Pum-

pen bis hin zu Schäden an Anlagenteilen. Aus diesem Grund werden in der Regel Anlagen so

geplant und betrieben, dass keine Luft in das System eingetragen wird. Bei manchen Anlagen

kann ein Lufteintrag nicht vollständig vermieden werden, oder er wird aus Wirtschaftlichkeits-

überlegungen in Kauf genommen. Darüber hinaus zeigt sich, dass mit steigendem Bedarf an

Energie und flexiblerer Verfügbarkeit von Spitzenenergie die Problematik an Bedeutung zu-

nimmt.

Mit baulichen Entlüftungseinrichtungen kann Luft auf einfache Weise aus Drucksystemen

entfernt werden. Sie bestehen aus einer Luftabscheidekammer an der Firste des Stollens, wel-

che die transportierte Luft aus der Strömung abscheidet und einem auf die Kammer aufge-

setzten Entlüftungsrohr, durch das die Luft abgeführt wird. Erfahrungen der letzten Jahre zei-

gen, dass spezifische hydraulische Grundlagen über die Wasserluftströmung in Druckstollen,

Luftabscheidekammern und Entlüftungsrohren für die Planung und Bemessung solcher Entlüf-

tungseinrichtungen nicht in ausreichendem Mass vorliegen. Mit der vorliegenden Arbeit sollen

diese Grundlagen erarbeitet werden.

Hierfür wurden an der Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie (VAW) an

der ETH Zürich zwei Versuchstände errichtet und grossmassstäbliche Modellversuche durchge-

führt. Dabei wurde die Wasserluftströmung in horizontalen und leicht abwärts geneigten Druck-

stollen, in Luftabscheidekammern sowie in Entlüftungsrohren untersucht.

Das Strömungsmuster einer Wasserluftströmung in Druckstollen sind im Wesentlichen von

den Phasendurchflüssen und der Stollenneigung abhängig. Dabei zeigt sich bei allen unter-

suchten Phasendurchflüssen und bei allen Neigungen eine unterschiedliche Blasengrössenver-

teilung. In abwärts geneigten Leitungen werden je nach Phasendurchflüssen Luftblasen strom-

abwärts transportiert oder sie steigen gegen die Strömung auf. Bis zu einer kritischen Wasserge-
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schwindigkeit in Druckstollen mit einem Gefälle bis 1.7 % steigt die Luft vollständig gegen die

Hauptströmungsrichtung zurück. Bei höheren Wassergeschwindigkeiten wird Luft stollenab-

wärts transportiert. Hierbei zeigt sich, dass für jede untersuchte Stollenneigung und Wasserge-

schwindigkeit ein Grenzwert für den stollenabwärts transportierten Luftvolumenstrom existiert.

Mit den gewonnenen Ergebnissen lässt sich bestimmen, in welche Richtung und in welcher

Menge sich Luft in Druckstollen mit geringer Neigung bewegt.

Die Strömungsprozesse in Luftabscheidekammern wurden in Abhängigkeit der Kammerab-

messungen und der Phasendurchflüsse untersucht und die jeweilige Austragsrate gemessen.

Auf dieser Grundlage wurden Kammerabmessungen ermittelt, bei denen die im Stollen trans-

portierte Luft vollständig ausgetragen wird.

In Entlüftungsrohren stellen sich in Abhängigkeit des Luftdurchflusses und des Durchmes-

sers unterschiedliche Strömungsmuster ein. Dabei entsprechen die Strömungsmuster denen der

Literatur, und die Art der Luftzugabe in das Steigrohr hat keinen signifikanten Einfluss auf den

mittleren Wasserspiegelanstieg. Die Bestimmung des mittleren Luftanteils im Steigrohr erlaubt

es, mit Hilfe des Driftströmungsmodells den mittleren und maximalen Wasserspiegelanstieg zu

berechnen. Da in den hydraulischen Modellversuchen der Wasserspiegelanstieg aus praktischen

Gründen nur bei niedrigen Ausgangswasserspiegeln gemessen werden kann, wurde er für hohe

Ausgangswasserspiegel unter Berücksichtigung des sich ändernden Luftvolumenstroms über

die Steigrohrhöhe mit Simulationsrechnungen bestimmt. Es zeigt sich, dass in Abhängigkeit

des Luftvolumenstroms und des Ausgangswasserspiegels der Wasserspiegel bei Entlüftung auf

das zwei- bis dreifache des Ausgangswasserspiegels steigen kann.

Auf dieser Grundlage wurde ein Planungs- und Bemessungskonzept für bauliche Entlüf-

tungseinrichtungen in Druckstollen erarbeitet und anhand dreier Fallbeispiele dargestellt.



Abstract

Air in the pressure system of hydropower plants may have negative effects on their operation

and energy production as well as on the structure itself. These negative effects include an incre-

ase of the friction pressure drop, pressure fluctuations and high pressure pulses. Furthermore,

the trapped air result in a reduction of the efficiency of turbines and pumps. For this reason hy-

dropower plants are designed so that no air is entrained into the system. Nevertheless this cannot

completely be achieved in practice, either due to design limitations or construction costs. This

problem appears to be increasing in the future because of the rising demand of energy and a

more flexible operation, in terms of peak power production.

The air can be evacuated from the pressure system by means of structural deaeration device.

These consist of a deaeration chamber at the ridge of the tunnel, separating the air from the

water and a pipe or drill hole on top of the chamber, evacuating the air. The experience of the

last years showed that there is a lack in specific knowledge of air-water flow in pressure tunnels,

in deaeration chambers and in deaeration pipes for the design of such deaeration devices. This

thesis intends to close this gap and to develop design guidelines for structural deaeration device.

To carry out large scale model tests, two experimental rigs were built at the Laboratory of

Hydraulics, Hydrology and Glaciology (VAW) at ETH Zurich. These allowed the investigation

of the air-water flow in horizontal and downwardly inclined large conduits (D = 0.484 m), in

deaeration chambers as well as in standpipes was investigated.

The flow pattern of the air-water flow in conduits depends mainly on the flow rate of the two

phases and the inclination angle of the pipe. For each investigated air- and water flow rate and

inclination angle of the conduit a different bubble size distribution are observed. In downward-

ly inclined pressure pipes air bubbles are either transported downstream with the water flow or

ascent in opposite direction. With downward slopes from 0.4% to 1.7%, up to a critical water

velocity in the conduit, all air bubbles rise in opposite direction to the water flow. With incre-

asing water velocities a portion of air is transported with the water flow. For each inclination

angle and water velocity there exists a limit value for the volume flow rate of the transported
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air. Due to the research findings, the direction and the flow rate of the air can be evaluated.

The air-water flow pattern in the deaeration chamber was investigated and the percentage of

the deaerated air was measured depending on its size and the air- and water flow rate. Based on

the percentage of the deaerated air the dimensions of the deaeration chamber were found for

witch the transported air in the conduit is completely evacuated.

Depending on the air flow rate, the pipe diameter and the way the air is entering the deae-

ration pipe the flow pattern was observed and the average void fraction was measured. The

observed flow pattern in the deaeration pipe are in good agreement with those stated in the

technical literature. The drift-flux model allows the calculation of the average and maximum

two-phase mixture level swell. Because of the limited water column height in the experimental

rig, the level swell for large initial water column heights had to be determined by simulation.

The results of the measurements and simulation show that the two-phase mixture level swell is

up to three times the initial water column height.

Based on the findings design guidelines for deaeration devices were developed and are illu-

strated with three examples.
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1 Einleitung

Die verschiedenen Lufteintragsmechanismen in Drucksysteme von Wasserkraftan-
lagen werden vorgestellt. Mögliche Probleme, die sich im Zusammenhang mit freier
Luft in Druckstollen ergeben können, wie z.B. erhöhter Reibungsdruckabfall oder
Druckstösse werden aufgezeigt. Von dokumentierten Zwischenfällen und Anlagen-
schäden wird berichtet. Die zur Eliminierung oder Minderung der negativen Aus-
wirkungen möglichen Entlüftungssysteme werden vorgestellt. Abschliessend wird
das hier untersuchte bauliche Entlüftungssystem sowie die Gliederung und das
Vorgehen der Arbeit dargestellt.

1.1 Problematik

Neben der im Wasser gelösten Luft kann freie Luft auf unterschiedliche Art und in variabler

Menge in Drucksysteme von Wasserkraftanlagen eingetragen werden:

• Einlaufbauwerke mit Überfall wie z.B. Fallschächte,

• Lufteinziehende Wirbel bei Einlaufbauwerken,

• Übergang von Teil- zu Vollfüllung mit Wechselsprung (Abb. 1.1),

• Übergang von Freispiegelabfluss zu Druckabfluss bei zu grossem Füllungsgrad,

• Übergang vom Unterwasserkanal von Freihangturbinen in Druckabfluss zum Beispiel

beim hydraulischen Kurzschluss,

• Verbleibende Luft in Drucksystemen nach dem Füllvorgang sowie

• Ausgasen von gelöster Luft bei Druckabfall.

Freie Luft in Drucksystemen wirkt sich direkt und indirekt auf die hydrodynamischen Strö-

mungsvorgänge aus: zum einen auf die Strömungsprozesse und das Strömungsmuster und zum

anderen auf die Fluideigenschaften insbesondere auf den Elastizitätsmodul. Die Auswirkungen

sind meist negativ für den Betrieb und für die Anlage selbst.
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2 1 Einleitung

Abbildung 1.1: Lufteintrag durch einen Wechselsprung in einem Triebwasserstollen.

Dokumentierte Auswirkungen auf Anlagen

Mit der Erneuerung der Wasserkraftanlage Küblis in Graubünden in der Schweiz wurde auch

das Betriebsmuster verändert. Daraufhin kam es bei bestimmten Lastfällen zu grossen explosi-

onsartigen Wasserfontänen bei der Fassung in Klosters (Abb. 1.2). Es wird davon ausgegangen,

dass Luft durch den Fallschacht einer Zwischenfassung in das Drucksystem eingetragen wird.

Bei Leistungsreduktion und damit reduzierten Strömungsgeschwindigkeiten im Stollen wan-

dert die angesammelte Luft gegen die Strömung in Richtung Hauptfassung. Die unter Druck

stehenden Lufttaschen entgasen dort explosionsartig zur Atmosphäre (Baumann, 2007).

Abbildung 1.2: Explosionsartiger Luftaustritt an der Wasserkraftanlage Küblis in der Schweiz
(Baumann, 2007).



1.1 Problematik 3

Minor (2007) berichtet von explosionsartigen Luftaustritten aus dem Hochwasserentlastungs-

stollen beim Kraftwerk Theri in Indien. Zwei Einlauftulpen leiten das Wasser über einen 250 m

hohen Fallschacht in die bestehenden Bauumleitstollen. Zusätzlich befindet sich im Fallschacht

75 m über dem Stollen ein Zwischeneinlauf. Bei der ersten Inbetriebnahme wurde lediglich et-

wa die Hälfte des Bemessungsdurchflusses durch die Zwischeneinläufe abgeführt. Infolge des

hohen Lufteintrags kam es beim Auslaufbauwerk der Stollen zu pulsationsartigen Luftaustrit-

ten mit Wasserfontänen bis 25 m Höhe (Abb. 1.3).

Guo and Song (1991) berichten von verschiedenen Vorfällen im Kanalisationssystem von

Minnesota (USA). Dort wurden weggesprengte Kanaldeckel von Revisionsschächten und gey-

sirähnliche Fontänen beobachtet. Die Vorfälle konnten mit dem Lufteintrag bei hydrodynami-

schen Vorgängen in Fallschächten unter instationären Bedingungen erklärt werden.

Abbildung 1.3: Explosionsartiger Luftaustritt beim Hochwasserentlastungsstollen der Wasser-
kraftanlage Tehri in Indien (Minor, 2007).

Falvey and Weldon (2002) berichten von Schäden an den horizontalen Einlaufrechen des

Dilton Damms (USA). Diese wurden aus ihrer Verankerung gerissen. Die Schäden werden auf

das explosionsartige Entgasen grosser Luftmengen durch den Einlauf zurückgeführt. Es wird

dabei davon ausgegangen, dass zu schnelles Befüllen die Ursache für die Lufteinschlüsse war.

Nachträglich wurden Entlüftungen installiert, welche die Luft abführen sollen.

In Edmonton (Kanada) wurden 1995 nach starken Regenfällen schwere Schäden beim Ab-



4 1 Einleitung

wassersystem gemeldet. Neben Rohrbrüchen wurde ein Einstiegsschacht zerstört. Zhou et al.

(2004) gehen davon aus, dass eingeschlossene Luft zu grossen Druckstossbelastungen und da-

mit zum Versagen der Anlagenteile führte.

Schon Gandenberger (1957) berichtet von Rohrbrüchen, die auf Luftansammlungen zurück-

zuführen sind, direkt vor oder hinter Hochpunkten von Fernwasserleitungen.

Darüber hinaus kann es bei stationären grossen Lufttaschen zu Korrosion an der Stahlaus-

kleidung und damit zu Schäden kommen.

Durch Luft verursache Druckstösse

Das Volumen einer transportierten Luftblase ändert sich entsprechend dem vorherrschenden

Druck. Entweicht eine unter Druck stehende, grosse Luftblase zur freien Oberfläche, wird Was-

ser hinter der Blase beschleunigt und an der Wasseroberfläche eine Fontäne erzeugt. Das nun

aufeinander treffende Wasser erzeugt bei der schlagartigen Verzögerung der Wassersäule einen

Druckstoss. Diese Vorgänge werden von Bachmeier (1995) detailliert beschrieben. Er unter-

sucht die Vorgänge beim Ausblasen von Lufttaschen in Schächten und Auslaufbecken und

quantifiziert die Druckstossbelastung. Abbildung 1.4 zeigt, wie die maximale Belastung mit

zunehmendem Luftvolumen und Überstauverhältnis steigt. Bei zunehmender Froudezahl FrQ
1

sinkt der maximale Druckstoss.

Lee (2005) zeigt bei der Untersuchung über das Ausgasen von Luft an Drosseln, dass das

Luftvolumen den grössten Einfluss auf die Höhe des induzierten Druckstosses hat. Daneben

existieren eine Vielzahl von Studien, die Druckschwankungen bei Zweiphasenströmung in ho-

rizontalen und geneigten Leitungen untersuchen. Die Druckspitzen können dabei nach Zhou

et al. (2004) und Li and McCorquodale (1993) ein Vielfaches der Ausgangsdruckhöhe betra-

gen. Druckstösse und Druckschwankungen, verursacht durch Entgasungsvorgänge, werden als

Hauptursache für Schäden an Druckleitungen und Stollen ausgemacht.

Auswirkungen auf den Druckabfall

Der gesamte Druckabfall einer Zweiphasenströmung setzt sich allgemein aus dem geodätischen

Druckabfall, dem Beschleunigungsdruckabfall und dem Reibungsdruckabfall zusammen. Der

1FrQ = VQ√
gD

nach Bachmeier (1995), mit der mittleren WassergeschwindigkeitVQ und dem Stollendurchmesser

D.
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Abbildung 1.4: Maximaler Druckstoss∆p [N/m2] in Abhängigkeit des BlasenvolumensVb,
der Überstauhöhe y/D und der Froudezahl FrQ nach Bachmeier (1995).

Druckabfall infolge Änderung der geodätischen Höhe ist bei vertikalen und in Strömungsrich-

tung ansteigenden Rohren massgebend, bei horizontalen bis leicht geneigten dagegen vernach-

lässigbar.

Der Beschleunigungsdruckabfall entsteht durch eine Geschwindigkeitserhöhung der Gaspha-

se infolge Expansion bei Druckabsenkung und kann in geraden Rohrstrecken vernachlässigt

werden.

Der Druckabfall infolge Reibung liefert nach Friedel (1978) bei horizontalen bis leicht ge-

neigten Rohren den wichtigsten Beitrag zum gesamten Druckabfall. In einer Zweiphasenströ-

mung ist nach Friedel (1978) und Hetsroni (2007) der Reibungsdruckabfall teilweise erheblich

grösser als in vergleichbaren Einphasenströmung. Neben den kontinuierlichen hydraulischen

Verlusten können Lufttaschen z.B. an Hochpunkten zusätzlich zu lokalen Druckverlusten füh-

ren.

Auswirkung auf Turbinen und Pumpen

Luft in der Zuströmung auf Turbinen wirkt sich meist negativ aus. Bei Pelton Turbinen wird der

Wasserstrahl an der Düse von expandierenden Luftblasen aufgefächert. Dies hat zum einen eine

kurzfristige Verringerung des Wirkungsgrades zur Folge und zum anderen steigt mit aufgefä-

chertem Strahl die Kavitationsgefahr an den Schaufeln. Bei Francis Turbinen wird in der Regel
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durch die Turbinenwelle die Nachlaufströmung belüftet um Instabilitäten und Druckschwan-

kungen bei Teillast zu verringern. Nach Papillon et al. (2000) führen schon geringe Luftdurch-

flüsse in der Zuströmung bei Abflüssen um den Bestpunkt zu Einbussen beim Wirkungsgrad.

Die Grösse der Wirkungsgradeinbussen hängt stark vom Systemdruck ab. Abbildung 1.5 zeigt

den Wirkungsgradverlust in Abhängigkeit des relativen Luftphasenstroms und der Druckhöhe

bei Francis Turbinen nach Papillon et al. (2000). Daneben wirken sich Mikroblasen als Kavita-

tionskeime negativ hinsichtlich der Kavitationsgefahr aus.

Abbildung 1.5: Wirkungsgradverlust in Abhängigkeit des Verhältnisses vom Luftvolumen-
stromQG zum WasservolumenstromQW und der DruckhöheH bei Francis
Turbinen nach Papillon et al. (2000).

Auswirkung auf die Druckwellengeschwindigkeit

Neben den direkten Auswirkungen von Luft auf die Strömungsvorgänge wirkt sie sich auf

die transienten Strömungsvorgänge im System aus. Bei der Beurteilung der Auswirkungen von

Luft auf Druckwellen muss generell zwischen verteilten Luftblasen und einzelnen grossen Luft-

blasen an Hochpunkten unterschieden werden. Schon geringe Mengen an freier, verteilter Luft

im Wasser senken die Kompressibilitätseigenschaften und damit den Gesamtelastiziätsmodul

erheblich. Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit von Druckwellen verringert sich. Nach Perko

(1985) können sich infolge der reduzierten Wellengeschwindigkeit Druckwellen zu Schock-

wellen aufsteilen.

Förster (1997) und Pozos Estrada (2007) untersuchen experimentell und numerisch die Druck-

stossdämpfung durch Luftblasen in Hochpunkten. Zum einen reflektieren lokale Luftblasen
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teilweise den Druckstoss und reduzieren die ursprüngliche Druckhöhe, zum anderen wirkt sich

die Komprimierung der Luftblasen dämpfend aus. Neben positiven Dämpfungseffekten kön-

nen sich ungünstige Interferenzerscheinungen oder Unterdruckwellen dagegen äusserst negativ

auswirken.

1.2 Entlüftungseinrichtungen

Aus oben genannten Gründen ist Luft in Drucksystemen von Wasserkraftanlagen zu vermei-

den. Teilweise kann der Lufteintrag bei der Dimensionierung von Anlagenteilen nicht voll-

ständig vermieden werden, oder er wird aufgrund von Wirtschaftlichkeitsüberlegungen in Kauf

genommen. Mit dem steigenden Bedarf an rascher Verfügbarkeit von Spitzenenergie wird der

Betrieb mancher bestehender Anlagen in Zukunft dynamischer. Zum anderen wird im Rahmen

von Ausbaumassnahmen die Leistung erhöht. Es zeigt sich, dass kleine Veränderungen des

Durchflusses oder des Betriebs bei bestehenden Anlagen grosse Auswirkungen auf den Luf-

teintrag und/oder den Lufttransport haben können. Je dynamischer eine Anlage betrieben wird,

umso mehr können Stollen veränderten Strömungsformen ausgesetzt sein.

Um negative Auswirkungen zu vermeiden, kann die Luft mit Entlüftungseinrichtungen aus

dem System entfernt werden: mit mechanischen Entlüftungseinrichtungen (Ventile) oder bau-

lichen Entlüftungseinrichtungen. Alle Entlüftungssysteme setzen eine optimale Dimensionie-

rung hinsichtlich Abmessungen und Position im System voraus.

1.2.1 Entlüftungsventile

Be- und Entlüftungsventile sind in geschlossenen Rohrleitungssystemen wie bei Trinkwasser-

systemen oder Abwassersystemen üblich. Sie dienen zur Belüftung um Unterdrücke zu ver-

meiden, zur Entlüftung beim Füllvorgängen aber auch zur Entlüftung kleinerer Luftmengen

während des Betriebs. Entsprechend derAmerican Water Works Association(AWWA) werden

grundlegend drei verschiedene Ventiltypen unterschieden:

1. Automatische Betriebsentlüftungsventile: (engl.Automatic Air Valveoder Air Release

ValveoderNon Kinetic Air Valve),

2. Anfahr-Entlüftungsventile / Be- und Entlüftungsventile: (engl.Air/Vacuum Valvesoder

Kinetic Air Valves),
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3. Kombinierte Be- und Entlüftungsventile: (engl.Double Orificeoder Combination Air

Valve).

Automatische Betriebsentlüftungsventile (Abb. 1.6a) entlüften oder belüften während des

Betriebs, also unter Betriebsdruck. Die Öffnung wird über einen Schwimmer reguliert, der

schliesst, wenn Wasser einströmt und öffnet, wenn Luft einströmt. Automatische Betriebsent-

lüftungsventile sind jedoch hinsichtlich Luftdurchflüssen begrenzt. Für grössere Luftdurchflüs-

se werden Anfahr-Entlüftungsventile (Abb. 1.6b) eingesetzt, z.B. beim Befüllen von Leitungen

oder beim Pumpenstart. Ein Schwimmer schliesst das Ventil, sobald Wasser einströmt. Im Ge-

gensatz zum Betriebsentlüftungsventil bleibt das Ventil geschlossen, solange der Druck über

Atmosphärendruck liegt. Wenn immer dagegen der Leitungsdruck auf atmosphärischen Druck

oder darunter abfällt, wird das Ventil geöffnet und Luft eingelassen. Sie entlüften demnach

nicht unter Betriebsdruck. Kombinierte Be- und Entlüftungsventile (Abb. 1.6c) verbinden Be-

triebsentlüftungsventile und Anfahr-Entlüftungsventile.

Abbildung 1.6: a) Betriebsentlüftungsventil (Air Release Valve), b) Anfahr-Entlüftungsventil
(Air/Vacuum Valve), c) Kombiniertes Be- und Entlüftungsventil (Combination
Air Valve) nach VAL-MATIC (1997).

Nach Balutto (1998) sind die einzelnen Ventiltypen in ihrem Funktionsbereich begrenzt und

können auf verschiedene Art versagen oder erhebliche Schäden anrichten. Bei Betriebsent-

lüftungsventilen wird von folgenden Problemen berichtet: Dichtungsversagen bei nicht perfekt

runden Schwimmern, zu weichen Dichtungen, Deformation des Schwimmers bei hohen Druck-

stössen oder bei zu niedrigen Drücken. Ein wesentliches Problem ist das zu frühe Schliessen

des Ventils (engl.Dynamic Closure) bei niedrigen Drücken, infolgedessen Luft im System ver-

bleibt. Daneben ist die Luftdurchflusskapazität von Betriebsentlüftungsventilen begrenzt.

Anfahr-Entlüftungsventile sind dagegen derart gebaut, dass sie grosse Luftdurchflüsse zulas-

sen und einzu frühes Schliessenbautechnisch ausgeschlossen ist. Das Ventil schliesst, sobald
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Wasser in die Ventilkammer einströmt. Strömt das Wasser zu schnell in die Ventilkammer,

kommt es bei Anfahr-Entlüftungsventilen nach Balutto (1998) in der Praxis nicht selten vor,

dass ein Kontrollschwimmer versagt und Wasser austritt.

Infolge hoher Luftdurchflüsse und damit hoher Geschwindigkeiten wird Wasser in der Lei-

tung beschleunigt. Beim Eintritt des Wassers in die Ventilkammer schliesst das Ventil schlagar-

tig. Nach Lingireddy et al. (2004) und Stephenson (1997) kann ein solches abruptes Schliessen

sehr grosse Druckschläge verursachen. Die Höhe der Druckspitze übersteigt dabei häufig den

zulässigen Maximaldruck des Ventils.

De Martino et al. (2004) untersuchen durch Entlüftungsventile verursachte Druckschläge. Sie

kommen zum Schluss, dass bei der Entlüftung von kleineren Luftmengen mit Betriebsentlüf-

tungsventilen während des Betriebs, im Gegensatz zu Anfahr-Entlüftungsventilen, keine grosse

Druckschläge zu erwarten sind. Aufgrund von verbleibender Restluft in der Ventilkammer wer-

den Druckspitzen gedämpft. Um Druckstösse durch plötzliches Schliessen zu mindern, emp-

fiehlt Stephenson (1997), ein Standrohr zu installieren, welches die Druckspitze dämpft.

1.2.2 Bauliche Entlüftungssysteme

Nachfolgend werden drei bereits realisierte Entlüftungseinrichtungen vorgestellt:

Colgate (1966) untersucht neben dem Druckabfall und dem Lufteintrag die baulichen Ent-

lüftungseinrichtungen vom Hauptstollen des Canadian River Project in Texas USA. Das Ent-

lüftungssystem besteht aus einem direkt auf die Hauptleitung aufgesetzten Standrohr (Abb.

1.7). Die untersuchten Entlüftungsrohre weisen ein Verhältnis von Stollendurchmesser zu Ent-

lüftungsrohrdurchmesser vonD/d = 1.5, 3.1 und 3.24 auf. Die eingetragene Luft wird an der

Stollenfirste transportiert. Ein Teil der Luft wird im Steigrohr entlüftet und ein Teil wird am

Standrohr vorbei transportiert. Dabei wird beobachtet, dass bereits in das Steigrohr aufgestie-

gene Luft durch die Wasserspiegelschwankungen im Steigrohr zurück in den Hauptstollen be-

fördert wird.

Das Kraftwerk Kárahnjúkar (derzeit im Bau) von Landsvirkjun in Island besteht im Wesent-

lichen aus einem Hauptreservoir, einem ca. 40 km langen Hauptstollen sowie einem zweiten

kleineren Reservoir, welches durch den 14 km langen Jökulsá Tunnel mit dem Hauptstollen

verbunden ist. Aufgrund der grossen Spiegelschwankungen von 75 m im Hauptreservoir tritt

unter bestimmten Bedingungen ein Fliesswechsel im Jökulsá Verbindungsstollen auf. Beim

Übergang von Freispiegel- zu Druckabfluss wird durch den Wechselsprung Luft in den Druck-

abfluss eingetragen (Abb. 1.1). Um Schäden an der Anlage zu vermeiden, wird die eingetrage-
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Abbildung 1.7: Entlüftungseinrichtungen vom Hauptstollen des Canadian River Project in Te-
xas, USA nach Colgate (1966). Durch die Wasserspiegelschwankungen im
Steigrohr wird ein Teil der bereits ausgetragenen Luft wieder zurück in den
Hauptstollen gefördert.

ne Luft durch bauliche Entlüftungssysteme zur Atmosphäre abgeführt. Das Entlüftungssystem

besteht aus einer Luftabscheidekammer an der Firste des Stollens, in welcher die transportier-

te Luft aufgefangen wird. Die in der Kammer aufgefangene Luft wird über Bohrlöcher mit

300 mm Durchmesser an die Atmosphäre abgeführt (Sigg et al., 2004). Das Verhältnis vom

Stollendurchmesser zu Entlüftungsrohrdurchmesser beträgtD/d = 21.7.

Das Pumpspeicherkraftwerk Kopswerk II (derzeit im Bau) der Vorarlberger Illwerke AG in

Österreich erlaubt, im hydraulischen Kurzschluss Spitzen- und Regelstrom zu produzieren. Die

Anlage ist mit drei regelbaren Maschinensätzen aus Turbinen und Pumpen ausgestattet. Im hy-

draulischen Kurzschluss fördert die Pumpe direkt auf die Peltonturbine. Da die Peltonturbinen

unterhalb des tiefsten Unterwasserstandes liegt, wird mittels Überdruck der Wasserspiegel in

der Unterwasserkammer abgesenkt. Die Unterwasserkammer ist so konzipiert, dass die durch

die Freihangturbine eingetragene Luft bis zum Ende der Kammer ausgast.

Bei gewissen Lastfällen ist ein Lufteintrag aus der Unterwasserkammer in den daran an-

schliessenden Unterwasserstollen nicht ausgeschlossen. Die Entlüftung der eingetragenen Luft

ist mit baulichen Entlüftungseinrichtungen im Unterwasserstollen und im Pumpenstollen si-

cher gestellt (VAW, 2005). Die Entlüftungseinrichtung im Unterwasserstollen besteht aus einer

Luftabscheidekammer mit aufgesetztem Steigrohr (d = 0.15 m), welches unter einem Winkel
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von 30◦ zur Horizontalen in den Schacht des Unterwasserschlosses einmündet und dort bis

zur Atmosphäre geführt wird. Die Entlüftungseinrichtung im Pumpenstollen besteht aus einer

Luftabscheidekammer mit aufgesetztem Steigrohr (d = 0.15 m), welches vertikal in die unte-

re Kammer des Unterwasserschlosses einmündet. Das Verhältnis vom Stollendurchmesser zu

Entlüftungsrohrdurchmesser beträgtD/d = 38.7 bzw.D/d = 46.7.

1.3 Konzept und Vorgehen

Neben den genannten negativen Auswirkungen von Ventilen muss für die Betriebssicherheit

die Begehbarkeit von Ventilen jederzeit sichergestellt sein um Revisionsarbeiten durchführen

zu können. Bauliche Entlüftungssysteme können dann eine Alternative zu mechanischen Ent-

lüftungssystemen sein, wenn die Begehbarkeit nicht sicher gestellt werden kann oder negative

Auswirkungen, wie induzierte Druckstösse, Leckage usw. unter allen Umständen vermieden

werden sollen. In vielen Drucksystemen von Wasserkraftanlagen ist dies der Fall. Entlüftungs-

systeme sollen sicher, einfach und wartungsfrei funktionieren. Bauliche Entlüftungssysteme

erfüllen diese Anforderungen. Grundlegende Bemessungsansätze für solche Systeme fehlen

bisher jedoch. Die vorliegende Untersuchung erarbeitet daher Grundlagen zur Bemessung von

baulichen Entlüftungseinrichtungen in horizontalen und leicht abwärts geneigten ausgekleide-

ten Druckstollen.

Voraussetzung bei der Planung und Bemessung von Entlüftungseinrichtungen ist die Kennt-

nis der Strömungsvorgänge der Zweiphasenströmung, d.h. Luftdurchfluss, Strömungsmuster

und Bewegungsrichtung der Luft (bei in Strömungsrichtung fallenden Stollen) für die jeweili-

gen Betriebzustände.

Kapitel 2 zeigt neben den Grundlagen zur Beschreibung einer Zweiphasenströmung in Stol-

len und Leitungen die verschiedenen Strömungsmuster und deren Übergänge. Des weiteren

werden Ansätze zur Bestimmung der Blasengeschwindigkeit und der Bewegungsrichtung in

fallenden Leitungen vorgestellt.

Die zur Untersuchung an der VAW errichteten Versuchsstände sowie die Messgrössen und

untersuchten Parameter werden in Kapitel 3 beschrieben.

Der Vergleich der Ansätze in der Literatur zur Bestimmung der Bewegungsrichtung zeigt

kein einheitliches Bild, insbesondere nicht für leicht geneigte Stollen mit grossen Durchmes-

sern. Aus diesem Grund werden im Kapitel 4 die Zweiphasenströmungsvorgänge in horizon-

talen und leicht fallenden Leitungen detailliert untersucht. Damit kann bestimmt werden, bei

welchem Wasserdurchfluss und Luftdurchfluss welches Strömungsmuster vorherrscht und ob

und wie viel Luft in Abhängigkeit der Stollenneigung stollenabwärts transportiert wird.
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Die Strömungsvorgänge in vertikalen Steigrohren werden in Kapitel 5 behandelt. Die vor-

herrschenden Strömungsmuster und deren Übergänge werden in Abhängigkeit des Luftdurch-

flusses und des Rohrdurchmessers aufgezeigt. Mit Hilfe von Messungen des mittleren Luftan-

teils und der Wasserspiegelschwankungen sowie der Theorie des Drifströmungsmodells kann

der mittlere und maximale Wasserspiegelanstieg berechnet werden. Das Modell erlaubt die

Abschätzung des Wasserspiegelanstiegs bei grossen Ausgangswasserspiegeln, bei denen die

Veränderung des Drucks über die Steigrohrhöhe den Anstieg massgeblich bestimmt.

In Kapitel 6 werden die Strömungsprozesse in der Luftabscheidekammer beschrieben. In

Abhängigkeit der Geometrie und Abmessungen der Kammer wird experimentell untersucht,

wie viel Luft aus dem Hauptstollen ausgetragen wird.

Schliesslich wird in Kapitel 7 ein Bemessungskonzept anhand dreier Fallbeispiele vorge-

stellt.

Auf dieser Grundlage kann festgestellt werden:

• ob eine Entlüftungseinrichtung bei vorhandenen hydraulischen Randbedingungen mög-

lich ist,

• an welchem Ort eine Entlüftungseinrichtung im System sinnvoll und am effizientesten

ist,

• wie die Abmessungen und die Geometrie der Luftabscheidekammer zu wählen sind, um

einen höchst möglichen Luftaustrag zu erzielen,

• welcher Steigrohrdurchmesser zu wählen ist und wie hoch der Wasserspiegel im Entlüf-

tungsrohr ansteigt.



2 Stand des Wissens

Die zur Beschreibung einer Zweiphasenströmung notwendigen Grundgleichungen
und die verwendete Nomenklatur werden beschrieben. Ein Überblick über die ver-
schiedenen Strömungsmuster und deren Übergänge in horizontalen bis vertikalen
Leitungen wird gegeben. Die wesentlichen Untersuchungen der Blasengeschwin-
digkeit in horizontalen bis vertikalen Leitungen, mit und ohne Wasserströmung,
werden vorgestellt. Das Driftströmungsmodell zur Berechnung des Luftanteils und
der mittleren Luftgeschwindigkeit in vertikalen Rohren wird beschrieben.

2.1 Einleitung

Zweiphasenströmung tritt auf, wenn zwei Phasen im gleichen Raum fliessen und sich Phasen-

grenzflächen ausbilden. Im Allgemeinen ist sie von lokalem instationärem und chaotischem

Charakter und wird daher in der Regel mit gemittelten Grössen beschrieben. Im vorliegenden

Fall handelt es sich um die Phasen Wasser und Luft. Bewegen sich beide Phasen in die gleiche

Richtung, spricht man von gleichgerichteter Strömung, bewegen sie sich dagegen in gegen-

sätzlicher Richtung, spricht man von gegengerichteter Strömung. Je nach Volumenstrom und

Eigenschaften wie Viskosität, Dichte und Oberflächenspannung der Phasen, sowie Durchmes-

ser und Neigung der Leitung stellen sich unterschiedliche Strömungsmuster ein.

Grundsätzlich kann eine Zweiphasenströmung als bewegtes Kontinuum von zwei einander

durchdringenden Phasen beschrieben werden oder die Bewegung jeder Phase wird einzeln be-

schrieben und anschliessend gekoppelt. Letzteres ist in der Regel, ausser bei sehr einfachen

Strömungsmustern wie z.B. geschichteter Strömung in horizontalen Rohren, sehr aufwändig

und unpraktikabel, da die Geometrie der Phasengrenzfläche bekannt sein muss. In den meisten

Fällen sind das Strömungsfeld und die Phasenverteilung chaotisch und müssen mit statistischen

und gemittelten Grössen beschrieben werden. Aus diesem Grund wird für das vorliegende Pro-

blem, bei dem die grossskaligen Prozesse beschrieben werden sollen, die erste Modellvorstel-

lung zugrunde gelegt. Hier wird jede Phase mit einer bestimmten Häufigkeit an einem bestimm-

ten Ort angenommen.

13
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2.2 Grundgleichungen und Nomenklatur

Als Phasenanteil (engl.void fraction) εk bezeichnet man den Anteil der Phasek vom Gesamt-

gemisch. Hierbei wird zwischen dem lokalen und dem querschnittsgemittelten Phasenanteil

unterschieden. Der Phasenanteil der Luft ist eine fundamentale Grösse bei der Beschreibung

und Analyse einer Wasserluftströmung. Der lokale (Indexi) zeitgemittelte Luftanteil wird de-

finiert als:

εgi =
tg
t
.

Hierbei isttg die Verweilzeit der Luftphase an einem bestimmten Ort undt die Gesamtzeit.

Der querschnittsgemittelte (〈〉) Phasenanteil der Luft wird definiert als:

〈εA
g 〉 =

Agi

Ai

.

Hierbei istAgi die lokale Fläche der Luftphase undAi die lokale Gesamtfläche. Damit folgt

für den zeit- und querschnittsgemittelten Luftanteil:

〈εg〉 =
Ag

A
=

Vg

V
. (2.1)

Dabei istAg der Luftflächenanteil,A die Gesamtfläche,Vg das Luftvolumen undV das Ge-

samtvolumen welches im betrachteten Zeitraum den betrachteten Querschnitt passiert. Zukünf-

tig werden der zeit- und querschnittsgemittelte Luftanteil alsε und der Wasseranteil als (1-ε)

angegeben.

Der Massenstrom der Gasphaseṁg ergibt sich mit der mittleren Luftgeschwindigkeitug

durch Kontinuität zu:

ṁg = ρg · ug · Ag.

Mit dem lokalen Druckpi, der spezifische GaskonstanteRs, der TemperaturT und der lokalen

Luftdichteρgi an der Stellei gilt:

ρgi =
pi

Rs · T
, (2.2)

und der Volumenstrom der Gasphase berechnet sich zu:

Qgi =
ṁg

ρgi

(2.3)

bzw. zu:

Qgi =
ṁg ·Rs · T

pi

. (2.4)
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Wird der PhasenvolumenstromQk auf den Gesamtquerschnitt bezogen, ergibt sich die so

genannte bezogene LuftgeschwindigkeitUg
1 bzw. die bezogene WassergeschwindigkeitUw

2

(engl.superficial gasvelocity, superficial liquidvelocity):

Ug =
Qgi

A
=

ṁg

ρgiA
(2.5)

bzw. mit dem Massenstrom der Wasserphaseṁw

Uw =
Qw

A
=

ṁw

ρwA
. (2.6)

Die bezogene Phasengeschwindigkeit ist eine fundamentale Grösse im Bereich der Mehr-

phasenströmung.

Aus der Summe der beiden bezogenen Phasengeschwindigkeiten ergibt sich die Gemischge-

schwindigkeitUmix:

Umix = Uw + Ug. (2.7)

Die GemischgeschwindigkeitUmix kann als die mittlere Geschwindigkeit betrachtet werden,

mit der sich das Zweiphasenvolumen bewegt. Damit lässt sich die phasenquerschnittsgemittelte

Luftgeschwindigkeitug
3

ug =
1

Ag

∫
Ag

ug · dA =
ṁg

ρgkAg

=
Ug

ε
(2.8)

und die Wassergeschwindigkeituw
4

uw =
1

Aw

∫
Aw

uw · dA =
ṁw

ρwAw

=
Uw

(1− ε)
(2.9)

berechnen.

Die bezogene Phasengeschwindigkeit kann demnach auch als Produkt aus mittlerer Phasen-

geschwindigkeit und mittlerem Phasenanteil betrachtet werden:

Ug = ug · ε, (2.10)

bzw.

Uw = uw · (1− ε).

1In der Literatur häufig mitUsg oder〈jg〉 bezeichnet.
2In der Literatur häufig mitUsl oder〈jl〉 bezeichnet.
3In der Literatur häufig mit〈ug〉g bezeichnet.
4In der Literatur häufig mit〈uw〉w bezeichnet.
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Zur Beschreibung froude-ähnlicher Prozesse wird zusätzlich die dimensionslose bezogene

Luftgeschwindigkeit

Fg =
Ug√

(ρw−ρg)

ρw
gD

(2.11)

und die dimensionslose bezogene Wassergeschwindigkeit

Fw =
Uw√
gD

(2.12)

eingeführt.

Der Phasenstromanteil der LuftC bzw. der relative Phasenstrom der Luftβ ist definiert als:

C =
Qg

Qg + Qw

(2.13)

bzw.

β =
Qg

Qw

. (2.14)

Das Verhältnis aus Luftgeschwindigkeitug zu Wassergeschwindigkeituw ergibt das Ge-

schwindigkeitsverhältnis oder den SchlupfS:

S =
ug

uw

.

Nur wenn die Luftgeschwindigkeit gleich der Wassergeschwindigkeit ist (S= 1) gilt:

ε = C.

2.3 Zweiphasenströmung in horizontalen und

vertikalen Rohren

2.3.1 Strömungsmuster in horizontalen Rohren

Wasserluftströmung in Rohren zeigt je nach bezogener Wasser- und Luftgeschwindigkeit, Flui-

deigenschaften und Rohrdurchmesser unterschiedliche Strömungsmuster. Auf Grund der sehr

verschiedenen Dichten hat die Schwerkraft dabei einen massgebenden Einfluss auf die Phasen-

verteilung. Da die Gravitation in horizontalen Rohren auf die unterschiedlich dichten Medi-

en senkrecht zur Strömungsrichtung wirkt, sind die meisten Strömungsmuster unsymmetrisch.

Diese sind nach Abbildung 2.1: a) Schichtströmung (engl.stratified flow), b) Wellenströmung

(engl.wavy flow), c) elongierte Blasenströmung (engl.elongated bubble flowoderplug flow),
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d) Pfropfenströmung oder Schwallströmung (engl.slug flow), e) Ringströmung (engl.annular

flow) und f) disperse Blasenströmung (engl.dispersed bubble flow).

Schichtströmung ist bei geringen Wasser- und Luftgeschwindigkeiten zu beobachten. Bei zu-

nehmender bezogener LuftgeschwindigkeitUg beginnt sich die Grenzfläche zu wellen und es

stellt sich Wellenströmung ein. Wird die bezogene WassergeschwindigkeitUw erhöht, beginnt

sich der Luftstrom zu teilen, und das Strömungsmuster geht in elongierte Blasenströmung über.

Dabei bewegen sich langgestreckte Einzelblasen am Rohrscheitel. Bei grossen bezogenen Luft-

geschwindigkeitenUg stellt sich schliesslich Schwallströmung ein. Es ist ein intermittierendes

Strömungsmuster, bei dem Wasserpfropfen und Luftpfropfen sich abwechseln. Bei sehr hohen

bezogenen Geschwindigkeiten von Wasser und Luft wird Ringströmung beobachtet. Hier be-

wegt sich die Luft im Zentrum und das Wasser an der Rohrwand. Ist dagegen nur die bezogene

Wassergeschwindigkeit gross und die Luftgeschwindigkeit gering, verteilt sich die Luft in Form

von kleinen Blasen über den Querschnitt, und es stellt sich Blasenströmung ein.

Abbildung 2.1: Schematische Darstellung der Strömungsmuster in horizontalen Rohren nach
Rouhani and Sohal (1983): a) Schichtströmung, b) Wellenströmung, c) elon-
gierte Blasenströmung, d) Pfropfenströmung, e) Ringströmung f) disperse Bla-
senströmung.

2.3.2 Strömungsmuster in vertikalen Rohren

Auch in vertikalen Rohren zeigt die Wasserluftströmung ein weites Spektrum an möglichen

Strömungsmustern. Generell kann nach Abbildung 2.2 bei den Strömungsmustern unterschie-

den werden zwischen a) Blasenströmung oder disperse Blasenströmung (engl.bubbleoderdi-
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spersed bubble flow), b) Pfropfenströmung bzw. Schaum-Pfropfenströmung (engl.slug flow

bzw. churn-slug flow), c) Schaumströmung (engl.churn flow) und d) Ringströmung (engl.an-

nular flow).

Abbildung 2.2: Schematische Darstellung der Strömungsmuster im vertikalen Rohr mit einem
Durchmesser von 0.05 m nach Taitel et al. (1980): a) Blasenströmung oder
disperse Blasenströmung, b) Pfropfenströmung, c) Schaumströmung und d)
Ringströmung.

Bei Blasenströmung (Abb. 2.2a) steigen über den Querschnitt verteilt kleine Einzelblasen

auf. Bei zunehmender bezogener Luftgeschwindigkeit verbinden sich einzelne Blasen zu grös-

seren Blasen, bis sie schliesslich nahezu den gesamten Rohrquerschnitt einnehmen. Sobald sich

Blasen zu grösseren Blasen zusammengeschlossen haben, deren Länge etwa ein bis zwei mal

dem Rohrdurchmesser entspricht, geht das Strömungsmuster schlagartig von Blasenströmung

zu Pfropfenströmung über.

Die Pfropfenströmung (Abb. 2.2b) ist durch intermittierend aufsteigende Blasen (Taylor-

Blasen), gefolgt von Wasserpfropfen in welchen kleine Luftblasen transportiert werden, charak-

terisiert. Das Wasser strömt dabei in einer Ringströmung abwärts. Dabei beträgt üblicherweise

die nach unten gerichtete Wassergeschwindigkeit im Film ein Vielfaches der Geschwindigkeit

des sich nach oben bewegenden Wasserpfropfens und verursacht eine hochturbulente Nach-

laufströmung. Die Form der Blasenspitze und damit die Blasengeschwindigkeit ist stark durch

das Geschwindigkeitsprofil des Wassers vor der Blase beeinflusst. Befindet sich eine Blase in

der Nachlaufströmung einer vorangehenden Blase, steigt sie schneller auf und verbindet sich

schliesslich mit der vorangehenden Blase.
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Dukler et al. (1943) gehen davon aus, dass der minimale Abstand zweier aufeinander fol-

gender Blasen in Beziehung mit der Strecke steht, die erforderlich ist, bis sich das ungestör-

te Geschwindigkeitsprofil eingestellt hat. Nach Moissis and Griffith (1962) ist bei einer voll

entwickelten Pfropfenströmung die minimale Distanz 16 mal der Rohrdurchmesser. Pinto and

Campos (1996) geben in einem Rohr mit einem Durchmesser vonD = 0.052 m für den mini-

malen Abstand 8 bis 12 mal den Durchmesser an. Andere Untersuchungen über den mittleren

Abstand zeigen eine grosse Bandbreit mit Werten zwischen 8 bis 25 mal den Rohrdurchmesser.

Nach Dukler et al. (1943) ist der mittlere Abstand bei einer voll entwickelten Pfropfenströmung

weitgehend unabhängig vom Wasser- und Luftdurchfluss und ist nahezu konstant für einen be-

stimmten Rohrdurchmesser. Mi et al. (2001) führen Untersuchungen in einem vertikalen Rohr

mit einem Rohrdurchmesser vonD = 0.0508 m durch. Sie beobachten bei einem noch nicht

vollständig entwickelten Strömungsmuster nahezu unabhängig von den Durchflüssen mittle-

re Abstände vom vierfachen des Rohrdurchmessers. Anhand der gemessenen minimalen und

mittleren Distanz zweier aufeinander folgenden Blasen kann somit beurteilt werden, ob die

Strömung vollständig entwickelt ist.

Im Gegensatz dazu nimmt die Länge der Blasen oder des Luftpfropfens mit zunehmendem

Luftdurchfluss zu. Den Einfluss des Rohrdurchmessers zeigen van Hout et al. (2001). Die Bla-

senlängen sind in Rohren mit einem Durchmesser vonD = 0.024 m deutlich grösser als in

einem Rohr mitD = 0.032 m bei gleichen Durchflüssen.

Schaum-Pfropfenströmung ähnelt dem Strömungsmuster von Pfropfenströmung und tritt in

grösseren (d ≥ ca. 0.09 m) Rohrdurchmessern auf. Die Luftpfropfen sind im Vergleich zur

Pfropfenströmung stark aufgelöst und die Wasserpfropfen stark belüftet. Im Nachlauf eines

Luftpfropfens steigt das Wasser nach oben auf, an der Rohrwand strömt es dagegen nach unten.

Von Kataoka and Ishii (1987) wird diese Strömung als Zirkulationsströmung bezeichnet.

Die Schaumströmung in Abbildung 2.2c) ist ein hoch chaotisches Strömungsmuster. Das

Wasser und die Luft sind vollständig durchmischt.

Bei sehr hohen Luftdurchflüssen stellt sich schliesslich Ringströmung (Abb. 2.2d) ein. Sie

ist durch den kontinuierlichen Luftstrom im Rohrzentrum gekennzeichnet. Das Wasser wird in

Form von Wellen oder Einzeltropfen an der Rohrwand nach oben transportiert.

2.3.3 Strömungsmusterübergänge in horizontalen Rohren

Die Strömungsmuster werden in so genannten Strömungsmusterkarten (engl.flow pattern maps)

angegeben. Diese werden zum einen auf der Basis experimenteller Untersuchungen und zum
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anderen auf der Basis theoretischer Überlegungen erstellt. Die Grenzen zwischen den einzelnen

Strömungsmustern sind dabei nicht scharf. Da der Einfluss der bezogenen Phasengeschwindig-

keiten auf die Strömungsmusterübergänge am grössten ist, werden sie in der Regel in Abhän-

gigkeit von den PhasengeschwindigkeitenUw undUg dargestellt. Der Einfluss des Durchmes-

sers sowie der Fluideigenschaften ist dagegen geringer.

Taitel and Dukler (1976) leiten analytisch die Übergänge der Strömungsmuster in horizon-

talen und leicht geneigten Rohren her und beziehen sie auf dimensionslose Grössen. Da die

physikalischen Prozesse bei den jeweiligen Übergängen unterschiedlich sind, wird im Ergeb-

nis jeder Übergang durch eine dimensionslose Grösse beschrieben. Der für die vorliegende

Fragestellung wesentliche Übergang ist der zwischen Schicht- oder Wellenströmung zu elon-

gierter Blasenströmung bzw. Schwallströmung. Dieser wird mit Kelvin-Helmholz Instabilitäten

an der Phasengrenzfläche (Abschnitt 2.4) erklärt. Taitel and Dukler (1976) gehen davon aus,

dass die Luftströmung über einer Solitärwelle beschleunigt wird, der Druck entsprechend dem

Bernoulli-Effekt sinkt und die Welle anwächst. Die Schwerekräfte wirken dabei dem Anstieg

entgegen. Der Übergang ist durch die dichtegewichtete Froudezahl bestimmt:

Frg =
Ug√

(ρw−ρg)

ρw
gD · cos(α)

. (2.15)

Dabei istα der Neigungswinkel der Leitung zur Horizontalen.

Abbildung 2.3 zeigt den Vergleich der theoretischen Übergänge in horizontalen Rohren nach

Taitel and Dukler (1976) mit den experimentellen Beobachtungen nach Mandhane et al. (1974).

Es zeigt sich, dass die experimentell beobachteten Strömungsmuster sehr gut mit den theore-

tisch hergeleiteten Strömungsmusterübergängen (durchgezogenen Linien) übereinstimmen.

Untersuchungen von Jepson and Taylor (1993) in einem horizontalen Rohr mitD = 0.3 m

zeigen, dass der Durchmesser, neben den bezogenen Phasengeschwindigkeiten, einen wesentli-

chen Einfluss auf das Strömungsmuster und dessen Übergänge hat. Insbesondere der Übergang

von Schicht- und Wellenströmung zu Pfropfenströmung findet bei höheren bezogenen Wasser-

geschwindigkeiten statt. Nach Lin and Hynratty (1987) hat der Durchmesser auf den Übergang

zu Pfropfenströmung bei grossen bezogenen LuftgeschwindigkeitenUG keinen Einfluss. Dage-

gen ist der Einfluss bei kleinen bezogenen Luftgeschwindigkeiten sehr stark.

Der Übergang von Pfropfenströmung zu disperser Blasenströmung in horizontalen Rohren

findet nach Taitel and Dukler (1976) dann statt, wenn die Kräfte infolge Turbulenz die Auf-

triebskräfte der Blasen übersteigen. Dabei hängt die Blasengrösse bzw. die Blasengrössenver-

teilung nach Hinze (1955) im Wesentlichen von den Schubspannungskräften, der Grenzflä-
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chenspannung und dem Verhältnis der Phasendichten ab. Clift et al. (1978) unterschieden unter

anderem zwischen dem Blasenzerfall in turbulenter Strömung und in Scherströmung. In der

Literatur existieren eine Vielzahl von Ansätzen zur Bestimmung des maximalen und mittleren

Blasendurchmessers in horizontaler Rohrströmung. Sie basieren auf einer kritischen Weber-

zahl. Bei höheren bezogenen Wassergeschwindigkeiten werden grössere Blasen zu kleineren

zerteilt und wandern ab einer gewissen Wassergeschwindigkeit in Richtung Rohrzentrum. Da-

bei stellt sich in Abhängigkeit der Blasengrössenverteilung ein Profil des Luftanteils über den

Querschnitt ein. In der Literatur ist die angegebene kritische bezogene Wassergeschwindig-

keit, bei der das Strömungsmuster in disperse Blasenströmung übergeht, nicht einheitlich. Bei

geringen bezogenen Luftgeschwindigkeiten reichen die angegebenen Geschwindigkeiten von

Uw = 3 m/s bisUw = 9 m/s.

Die Strömungsmusterkarten basieren mehrheitlich auf Versuchen in Rohrdurchmessern von

D = 0.02 - 0.05 m. Chen et al. (1997) untersuchen die kritische bezogene Wassergeschwindig-

keit in Abhängigkeit des Rohrdurchmessers (bisD = 0.13 m) und zeigen, dass die kritische

bezogene Wassergeschwindigkeit mit dem Durchmesser zunimmt. Es ist daher davon auszu-

gehen, dass in Stollen von Wasserkraftanlagen mit grossem Durchmesser, der Übergang des

Strömungsmusters zu disperse Blasenströmung bei hohen bezogenen Wassergeschwindigkei-

ten stattfindet.

2.3.4 Strömungsmusterübergänge in vertikalen Rohren

In der Literatur existieren eine Vielzahl von experimentellen und theoretischen Untersuchun-

gen über Strömungsmuster und deren Übergänge in vertikalen Rohren so z.B. von Taitel et al.

(1980), McQuillan and Whalley (1985) oder Barnea (1987). Abbildung 2.4 zeigt eine Strö-

mungsmusterkarte von Taitel et al. (1980) für vertikale Rohre mit einem Durchmesser von

D = 0.051 m. Dabei zeigt jeder Messpunkt das Strömungsmuster bei den jeweiligen bezoge-

nen Phasengeschwindigkeiten.

Neben der bezogenen Wasser- und Luftgeschwindigkeit hängen das Strömungsmuster und

die Übergänge vom Rohrdurchmesser ab. So ist nach Taitel et al. (1980) in vertikalen Rohren

mit Durchmessern kleiner alsD = 0.05 m Blasenströmung nur bei sehr hohen Wassergeschwin-

digkeiten möglich. Der Übergang von Blasenströmung (1) zu Pfropfenströmung (2) in Abbil-

dung 2.4 ist demnach bei kleineren Durchmessern nicht im angegebenen Bereich möglich, und

es stellt sich über den gesamten Bereich Pfropfenströmung ein.

Die überwiegende Mehrzahl der Untersuchungen wurde mit Rohren mit einem Rohrdurch-

messer vonD = 0.02 und 0.05 m durchgeführt. Dagegen zeigen Untersuchungen in Rohren

mit Durchmesser grösserD = 0.1 m abweichende Strömungsmuster und Übergänge. So zeigen

Cheng et al. (1998), dass Pfropfenströmung in Rohren mit einem Durchmesser vonD = 0.15 m
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Abbildung 2.3: Strömungsmuster in horizontalen Rohren (D = 0.025 m) in Abhängigkeit der
bezogenen Wasser- und Luftgeschwindigkeit. Vergleich zwischen den analy-
tisch hergeleiteten Übergängen (durchgezogene Linie) von Taitel and Dukler
(1976) mit den experimentellen Beobachtungen nach Mandhane et al. (1974)
(schraffierte Linie).

Abbildung 2.4: Strömungsmusterkarte nach Taitel et al. (1980) für vertikale Rohre mit
D = 0.051 m Durchmesser: 1) Blasenströmung, 2) disperse Blasenströmung,
3) Pfropfenströmung, 4) Schaumströmung, 5) Ringströmung.
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nicht existiert. Nach Hibiki and Ishii (2003) können sich aufgrund von Grenzflächeninstabi-

litäten keineTaylor-Blasen ausbilden. Stattdessen wird Schaum-Pfropfenströmung beobachtet

(Churn-slug flow, Abb. 2.5). Dabei zeigt sich im Vergleich zum plötzlichen Übergang von Bla-

senströmung zur Pfropfenströmung in kleinen Rohrdurchmessern ein gradueller Übergang von

Blasenströmung zu Schaumpfropfenströmung in grossen Durchmessern. Entsprechend zeigen

Ohnuki and Akimoto (2000), dass sich unter Bedingungen, in denen bei kleinen Durchmessern

Pfropfenströmung vorherrscht, sich in 0.2 m Durchmesser Rohren Schaum-Pfropfenströmung

einstellt. Abbildung 2.5 zeigt die Strömungsmuster in vertikalen Rohren mit grossem Durch-

messer nach Ohnuki and Akimoto (2000) in verschiedenen relativen HöhenZ/D.

Abbildung 2.5: Strömungsmusterkarte nach Ohnuki and Akimoto (2000) für vertikale Rohre
mit D = 0.2 m.

2.3.5 Entwicklungslänge

Je nach Lufteintrag benötigt die Strömung eine gewisse Länge (Entwicklungslänge), bis sich

das Strömungsmuster voll entwickelt hat. Es zeigt sich, dass die Entwicklungslänge dabei vom

Strömungsmuster und vom Rohrdurchmesser abhängt.

Van Hout et al. (2003) untersuchen die Entwicklungslänge von Pfropfenströmung in einem

10 m langen vertikalen Rohr mitD = 0.054 m undD = 0.024 m Durchmesser. Unabhängig
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vom Durchfluss wird ab einem Verhältnis von Eingangslänge5 zu DurchmesserZ/D ≥ 60 eine

voll entwickelte Strömung beobachtet. Demgegenüber beobachtet Liu (1993) bei Versuchen in

einem 8 m hohen vertikalen Rohr mitD = 0.057 m bei geringen Durchflüssen ein Verhältnis

vonZ/D ≥ 100 und für grössere Durchflüsse ein Verhältnis vonZ/D ≥ 60. Für die Grösse der

Entwicklungslänge spielt die Blasengrösse und deren Verteilung am Rohranfang eine wesentli-

che Rolle.

Shen et al. (2005) untersuchen die Phasenverteilung einer Zweiphasenströmung in einem

24 m langen vertikalen Rohr mitD = 0.2 m über die Höhe. Es zeigt sich, dass die Entwick-

lungslänge mit zunehmender bezogener Luftgeschwindigkeit abnimmt und mit zunehmender

bezogener Wassergeschwindigkeit zunimmt. Bei bezogenen Luftgeschwindigkeiten von

Ug = 0.186 m/s und sehr geringen bezogenen Wassergeschwindigkeit vonUw = 0.035 m/s

ist bereits das Strömungsmuster beiZ/D ≥ 40 voll entwickelt. Die Entwicklungslänge ist

demnach bei grossen Rohrdurchmessern geringer. Ohnuki and Akimoto (2000) untersuchen

die Entwicklung der Strömungsmuster in einem Rohrdurchmesser vonD = 0.2 m. Ab einer

Eingangslänge vonZ/D > 20 werden Luftpfropfen in Schaum-Pfropfenströmung gebildet.

Die Strömungsmuster und deren Übergänge sind aufgrund ihres chaotischen Charakters nicht

eindeutig und somit auch nicht die Ergebnisse der Entwicklungslänge. Diese liegt jedoch für

kleine Rohrdurchmesser in einem Bereich vonZ/D > 60 bis 100 und für grosse Rohrdurch-

messer im Bereich vonZ/D > 20 bis 40.

2.3.6 Luftanteil

Die Kenntnis des Luftanteilsε ist in vielen Bereichen der Ingenieurwissenschaften eine zentrale

Fragestellung. Aus diesem Grund existieren in der Literatur eine Vielzahl an Untersuchungen

über den lokalen und gemittelten Luftanteil in Leitungen für unterschiedlichste Randbedingun-

gen und Strömungskonfigurationen. Darunter wird der Einfluss des Luft- und Wasserdurch-

flusses, der Strömungsrichtung, der Fluideigenschften wie Dichte, Viskosität oder Temperatur,

des Rohrdurchmessers und der Neigung sowie der Eingangs- und Austrittsbedingungen un-

tersucht. Woldesemayat and Ghajar (2007) vergleichen in ihrer Studie allein 68 Ansätze zur

Bestimmung des Luftanteils. Die Ansätze werden dabei in vier Kategorien unterteilt und unter-

einander verglichen. Sie kommen zum Schluss, dass die besten Ansätze alle auf der Grundlage

des Driftströmungsmodells (siehe Abschnitt 2.6) basieren.

5Länge zwischen dem Ort des Lufteintrag und dem Beobachtungsort.
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Abbildung 2.6a zeigt den mittleren Luftanteil in vertikalen Rohren verschiedener Untersu-

chungen in Abhängigkeit der dimensionslosen bezogenen Luftgeschwindigkeit. Die Versuche

wurden in grossen Rohrdurchmesser und keiner oder sehr geringer bezogener Wassergeschwin-

digkeit durchgeführt. Aufgrund der unterschiedlichen Randbedingungen in den Untersuchun-

gen zeigt sich eine gewisse Streubreite.

Abbildung 2.6: Mittlerer Luftanteilε in vertikalen Rohren: a) in Abhängigkeit der dimensions-
losen bezogenen Luftgeschwindigkeit Fg und des DurchmessersD, nach Hills
(1976), Sudo (1980), Ohnuki and Akimoto (2000) und Letzel et al. (1999). b)
in Abhängigkeit der bezogenen LuftgeschwindigkeitUg und der Rohrneigung
αd (Winkel zur Horizontalen) nach James et al. (2004).

Der Einfluss der Rohrneigung auf den mittleren Luftanteil wird in Abbildung 2.6b deutlich.

Sie zeigt die Messungen von James et al. (2004) in einem Rohrdurchmesser vond = 0.038 m

und eine Neigung von 0◦ bis 40◦ zur Vertikalen. Mit zunehmender Rohrneigung sinkt der mitt-

lere Luftanteil.

2.4 Grenzflächeninstabilität

Übergänge von Strömungsmustern werden häufig durch Strömungsinstabilitäten bzw. Wellen-

instabilität der Phasengrenzfläche ausgelöst. An einer glatten Grenzfläche zweier Phasen wer-

den kleine, wellenartige Störungen (Störwellen) angefacht. Bei der Beurteilung der Stabilität

der Grenzfläche wird die Grenzwellenlänge mit der Wellenlänge der Störwelle verglichen. Ist
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die Wellenlänge der Störung kleiner als die Grenzwellenlänge, bleibt die Grenzfläche stabil.

Ist die Wellenlänge der Störung dagegen grösser, wächst die Störung an und deformiert die

Oberfläche. Nach Oertel (2002) ergibt sich die Anfachungsrateci der Störwelle zu:

k · ci =

[
ρwρg(uw − ug)

2k2

(ρw + ρg)2
− σk3 − g(ρw − ρg)k

ρw + ρg

]1/2

. (2.16)

Dabei istk = 2π
λ

die Wellenzahl,σ die Grenzflächenspannung von Wasser zu Luft undλ die

Wellenlänge der Störung. Bei Werten vonk · ci > 0 wächst die Störung an und die Grenzfläche

wird instabil. Daraus ergibt sich mitk · ci = 0 Gleichung 2.16 zu:

σk

ρw + ρg

− g(ρw − ρg)

k(ρw + ρg)
= ρwρg

(uw − ug)
2

(ρw + ρg)2
. (2.17)

Bei der Kelvin-Helmholz Instabilität wachsen kleine Störungen in der Scherschicht zweier

Phasen mit unterschiedlicher Geschwindigkeit an. Die Beschleunigung spielt bei der Anfa-

chung der Störung keine Rolle. Der zweite Term kann damit vernachlässigt werden:

σk

ρw + ρg

= ρwρg
(uw − ug)

2

(ρw + ρg)2
. (2.18)

Nachσk umgestellt folgt aus Gleichung 2.18:

σk = ρwρg
(uw − ug)

2

ρw + ρg

und mitρw � ρg:

σk = ρg(uw − ug)
2. (2.19)

Die Grenzwellenlänge ergibt sich damit zu:

λcr = 2π
σ

ρg(uw − ug)2
. (2.20)

Ist die Wellenlänge der Störwelle kleiner alsλcr bleibt die Grenzfläche stabil. Aus Gleichung

2.20 erkennt man, dass mit wachsender Geschwindigkeitsdifferenz zwischen den beiden

Phasen die Grenzwellenlänge kleiner wird, und dass die Oberflächenspannung stabilisierend

wirkt.

Werden dagegen die zwei unterschiedlich dichten Phasen beschleunigt, wobei sich beide Pha-

sen mit der gleichen Geschwindigkeit bewegen, spricht man von Rayleigh-Taylor Instabilität.

Mit uw = ug ergibt sich damit aus Gleichung (2.16):

(kci)
2 =

σk3 − g(ρw − ρg)k

ρw + ρg

.
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Die kritische Wellenlängeλcr ergibt sich damit beik · ci = 0 zu:

λcr = 2π

√
σ

g(ρw − ρg)
. (2.21)

Die Grenzflächenspannung wirkt sich dabei stabilisierend auf die Oberfläche aus und wirkt

gegen die Beschleunigungskräfte.

2.5 Blasengeschwindigkeit in Rohren

Im Folgenden werden die Grundlagen zur Beschreibung der Geschwindigkeit von Einzelblasen

in horizontalen und vertikalen Rohren vorgestellt. Dabei werden eingangs die Geschwindigkeit

von Einzelblasen, sowie der Einfluss von Oberflächenspannung und Viskosität in horizontalen

bis vertikalen Rohren ohne Wasserdurchfluss betrachtet. Nachfolgend wird die Einzelblasen-

geschwindigkeit in kontinuierlicher Zweiphasenströmung behandelt. Abschliessend wird die

Bewegung bzw. der Transport von Einzelblasen in fallenden Leitungen diskutiert. Dort wirkt

die Auftriebskraft der Luftblasen gegen die Strömungskraft des Wassers.

2.5.1 Blasengeschwindigkeit in Rohren ohne Wasserdurchfluss

Die Aufstiegsgeschwindigkeit von Einzelblasen in ruhendem Wasser wird in der Regel als

Driftgeschwindigkeit (von Einzelblasen)udb bezeichnet. Generell ist die Driftgeschwindigkeit

durch den dreidimensionalen Strömungszustand an der Blasenfront bestimmt und hängt im We-

sentlichen von der Viskositätµw, der Oberflächenspannungσ und der Dichte des Wassersρw

und der Luftρg ab. Die Geschwindigkeit ist dabei proportional zu
√

gD. Generell gilt damit der

Zusammenhang:

udb = cd(Re, Eo, α) ·
√

ρw − ρg

ρw

gD.

Hierin ist cd ein Parameter der Driftgeschwindigkeit, Re die Reynoldszahl, Eo = ∆ρ·g·D2

σ
die

Eötvöszahl undα der Neigungswinkel des Rohrs. Nach Viana et al. (2003) ist in vertikalen

Rohren bei einer Reynoldszahl6 Rv
e:

Rv
e =

√
D3g(ρw − ρg)ρw

µw

> 200

und einer Eötvöszahle von Eo > 40 die Geschwindigkeit im vertikalen Rohr unabhängig von

der Viskosität und Oberflächenspannung. White and Beardmore (1962) untersuchen den Ein-

fluss von Viskosität, Oberflächenspannung und Trägheitskräften auf die Aufstiegsgeschwindig-

keit vonTaylor-Blasen. Ab Werten vonρ2
wgD3/µ2

w > 3 · 105 und Eo > 70 sind Einflüsse aus

6Reynoldszahl definiert nach Viana et al. (2003)
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Viskosität und Oberflächenspannung vernachlässigbar.

Zukoski (1966) untersucht den Einfluss von Viskosität und Oberflächenspannung auf die

Blasengeschwindigkeit in Rohren mit unterschiedlichen Durchmessern und Neigungen. Dabei

stellt sich heraus, dass die Oberflächenspannung einen deutlich grösseren Einfluss hat als die

Viskosität.

Abbildung 2.7a zeigt zum einen den Einfluss des Rohrradiusesr auf die normierte Blasen-

geschwindigkeit und zum anderen den Einfluss der Rohrneigung auf die normierte Blasenge-

schwindigkeit. Da die Driftgeschwindigkeit vom dreidimensionalen Strömungszustand an der

Blasenfront abhängt und die Blasenform wiederum vom Rohrneigungswinkel, ist der Einfluss

der Rohrneigung auf die Blasengeschwindigkeit sehr komplex. Entsprechend der Abbildung

treten maximale Blasengeschwindigkeiten in geneigten Rohren mit einer Neigung zur Hori-

zontalen von 30◦ bis 50◦ auf. Alves et al. (1993) vergleichen Messdaten verschiedener Unter-

suchungen mit theoretischen Ansätzen. Die maximale Driftgeschwindigkeit wird entsprechend

Zukoski (1966) bei einem Neigungswinkel vonα = 40◦ angegeben.

Abbildung 2.7b verdeutlicht den Zusammenhang. Hier ist die normierte Blasenge-

schwindigkeit uub als Funktion der dimensionslosen Kennzahl der Oberflächenspannung

Σ = 4σ/(∆ρgD2) für drei Rohrneigungen aufgetragen. Im Vergleich zum vertikalen Rohr zeigt

sich im horizontalen und im 45◦ geneigten Rohr noch bei Werten vonΣ = 0.001 und damit

einem Radius vonr = 0.086 m ein deutlicher Einfluss des Rohrdurchmessers auf die Blasenge-

schwindigkeit.

Der Einfluss der Viskosität kann nach Zukoski (1966) ab Reynoldszahlen7 Rz
e von

Rz
e =

ρwubD

2µw

> 200

vernachlässigt werden.

Sind Einflüsse von Viskosität und Oberflächenspannung vernachlässigbar, ergibt sich aus

analytischen und experimentellen Untersuchungen von Dumitrescu (1943), Nicklin et al. (1962)

oder Bendiksen (1985) der Wert der Driftgeschwindigkeit von Einzelblasen im vertikalen Rohr

zu:

udb = cd ·
√

gD mit cd = 0.35. (2.22)

Danach ist die Blasengeschwindigkeit in vertikalen Rohren unabhängig von ihrer Länge.

Die Driftgeschwindigkeitudb in horizontalen Rohren ist die Geschwindigkeit der zurück-

laufenden Blase, wenn ein vollgefülltes Rohr in eine Richtung ausläuft. Nach analytischen und

7Reynoldszahl definiert nach Zukoski (1966)
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Abbildung 2.7: a) Änderung der normierten Blasengeschwindigkeitenuub in Abhängigkeit der
Rohrneigung zur Horizontalenα und des Rohrdurchmessersr (Zukoski, 1966).
b) Änderung der normierten Blasengeschwindigkeiten in Abhängigkeit der
Kennzahl der Oberflächenspannung nach Zukoski (1966).

experimentellen Untersuchungen von Benjamin (1968), Alves et al. (1993) ergibt sich die Drift-

geschwindigkeit zu:

udb = cd ·
√

gD mit cd = 0.54. (2.23)

Zur Berechnung der Driftgeschwindigkeit in geneigten Rohren schlägt Bendiksen (1984)

eine gewichtete Superposition der Driftgeschwindigkeit im vertikalen und horizontalen Rohr

vor:

udb = 0.54
√

gD · cos α + 0.35
√

gD · sin α. (2.24)

2.5.2 Blasengeschwindigkeit in Wasserluftströmung

In Rohren mit kleinerem Durchmesser ist Pfropfenströmung in vertikalen Rohren über einen

grossen Bereich von Wasser- und Luftdurchflüssen das vorherrschende Strömungsmuster. Die-

ses ist durch intermittierend strömende, lange Blasen, gefolgt von Wasserpfropfen, charakte-

risiert. Die Blasen füllen nahezu den gesamten Querschnitt aus. Das Wasser strömt dabei als
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Wasserfilm in einer Ringströmung abwärts (Abb. 2.2b).

Nicklin et al. (1962) untersuchen die Aufstiegsgeschwindigkeit von langen Einzelblasen in

einem vertikalen Rohr mit einem Durchmesser vonD = 0.0259 m. Danach berechnet sich

die Geschwindigkeit von langen Blasenub in Pfropfenströmung in vertikalen Rohren aus der

Superposition der Driftgeschwindigkeitudb und der Gemischgeschwindigkeit vor der Blase mit:

ub = m · Qg + Qw

A
+ udb. (2.25)

Hierbei wird der Faktorm eingeführt. Er berücksichtigt das Geschwindigkeitsprofil und die

Phasenverteilung der Luft über den Querschnitt. Nicklin et al. (1962) zeigen, dass der Faktor

m in Gleichung 2.25 von der mittleren Wassergeschwindigkeit abhängt. Nach Abbildung 2.8

nimmt der Wertm ab Wassergeschwindigkeiten grösserUw = 0.3 m/s einen konstanten Wert

von m = 1.2 an. Dieser Wert entspricht ungefähr dem Verhältnis von maximaler zu mittlerer

Wassergeschwindigkeit. Daraus und mit Gleichung 2.22 ergibt sich Gleichung 2.25 zu:

ub = 1.2 · Umix + 0.35
√

gD. (2.26)

Bei Wassergeschwindigkeiten kleinerUw = 0.3 m/s nimmt der Faktorm zu und erreicht bei

Uw = 0 ein Maximum vonm = 1.8. Entsprechend ergeben Untersuchungen von Polonsky et al.

(1999) bei geringen Wassergeschwindigkeiten einen Wert vonm = 1.9.

Abbildung 2.8: Änderung des Faktorsm in Gleichung 2.25 mit der Wassergeschwindigkeit
nach Nicklin et al. (1962).
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Van Hout et al. (2002) vergleichen ihre Messungen der Blasengeschwindigkeit in kontinu-

ierlicher Pfropfenströmung in vertikalen Rohren mit einem Durchmesser vonD = 0.024 m

und D = 0.054 m und kommen zum Schluss, dass die Ergebnisse im kleineren Rohr gut mit

Gleichung 2.25 mitm = 1.2 undudb = 0.35
√

gD beschrieben werden können. Dagegen zei-

gen die gemessenen Geschwindigkeiten im grösseren Rohr (D = 0.054 m) deutlich höhere

Geschwindigkeiten als nach Nicklin et al. (1962). Dies wird auf den erhöhten Luftanteil im

Wasserpfropfen zurückgeführt. Daher ist die Verwendung der Driftgeschwindigkeit von Ein-

zelblasen in stehendem Wasser zur Berechnung der Geschwindigkeit von langen Luftpfropfen

in kontinuierlicher Pfropfenströmung in Rohrdurchmessern grösserD = 0.054 m nicht geeig-

net.

In Abhängigkeit der Rohrneigungα (zur Horizontalen) ermitteln van Hout et al. (2002) die

Werte fürm undudb von Gleichung 2.25 für die Geschwindigkeit von Einzelblasen in kontinu-

ierlicher Pfropfenströmung im Rohrdurchmesser vonD = 0.0554 m:

α m udb

50◦ 1.21 0.77

60◦ 1.22 0.73

70◦ 1.20 0.76

90◦ 1.23 0.47

Tabelle 2.1: Werte fürm undudb aus Gleichung 2.25 zur Berechnung der Geschwindigkeit von

Einzelblasenub nach van Hout et al. (2002).

Die Geschwindigkeit von Luftpfropfen in Pfropfenströmung in horizontalen Leitungen lässt

sich ebenfalls mit der Superposition der Driftgeschwindigkeitudb und der Gemischgeschwin-

digkeit vor der Blase (Gl. 2.25) beschreiben. Hierbei ist der Faktorm eine Funktion der Ge-

mischgeschwindigkeit und liegt zwischen 1.0 bis 1.2. Der Wert der Driftgeschwindigkeit ist

udb = 0.54 ·
√

gD.

2.5.3 Lufttransport in abwärts geneigten Rohren

Die Bewegung von Einzelblasen bzw. Lufttaschen in horizontalen und abwärts geneigten Roh-

ren ist im Wesentlichen von Trägheitskräften und, auf Grund des grossen Dichteunterschiedes,

von Schwerekräften bestimmt. Von geringerem Einfluss sind Kräfte aus Oberflächenspannung

und Viskosität. Im Gegensatz zu in Strömungsrichtung ansteigenden Rohren wirkt in Strö-

mungsrichtung fallenden Rohren die Auftriebskraft entgegen der Trägheitskraft. Luftblasen

können sich damit je nach Volumen und Geschwindigkeit des Wassers mit der Wasserströmung
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stromabwärts oder gegen die Wasserströmung stromaufwärts bewegen. Das Kräftegleichge-

wicht einer stationären Blase kann geschrieben werden als:

1

2
CdAbρwu2

wc = ρwgVb sin α. (2.27)

Dabei istCd der Widerstandsbeiwert, der die Blasenform berücksichtigt,Ab die Blasenfront-

fläche,uw die auf die Blasenfront wirkende Wassergeschwindigkeit undVb das Blasenvolumen.

Umgestellt ergibt sich aus Gleichung 2.27 die kritische Wassergeschwindigkeit, bei der Blasen

stationär verbleiben mits =
√

2/Cd zu:

uwc = s ·
√

Vb

Ab

√
g sin α. (2.28)

Falvey (1980) ersetzt das Verhältnis von Blasenvolumen zu Blasenfrontfläche, in Gleichung

2.28, mit einem volumenäquivalenten Blasendurchmesserdb. Entsprechend Falvey (1980) geht

Pozos Estrada (2007) bei der Auflösung der Gleichung 2.28 davon aus, dass der volumenäqui-

valente Blasendurchmesserdb sich mit dem StollendurchmesserD ändert und das Verhältnis

db/D konstant wird. Abbildung 2.9 zeigt die Bewegungsrichtung von Luftblasen in Abhängig-

keit der Rohrneigung und des dimensionslosen Wasserdurchflusses nach Falvey (1980). Beim

Transport wird hier unterschieden zwischen der Mindestgeschwindigkeit, bei der Luftblasen

transportiert werden, und der Geschwindigkeit, bei der Lufttaschen mit grösserem Volumen

transportiert werden.

Nachfolgend werden die Ergebnisse der Mindestgeschwindigkeit für den Transportbegin für

Einzelblasen bisheriger Untersuchungen zusammengestellt. Sie basieren im Allgemeinen auf

Gleichung 2.27.

Kent (1952) gibt zur Berechnung der kritischen Wassergeschwindigkeit für eine relative Bla-

senlänge vonLB/D > 1.5 folgende Beziehung an:

uwc = 1.62
√

ξ ·
√

Dg sin α,

mit ξ = 0.58.

Wisner et al. (1975) vergleichen ihre Messungen mit denen von anderen Autoren und geben

als untere Grenze für die Mindestgeschwindigkeit folgende Beziehung an:

uwc =
√

Dg
(
0.25

√
sin α + 0.825

)
.

Escarameia et al. (2005) geben die Mindestgeschwindigkeit zum Lufttaschentransport in Ab-

hängigkeit der relativen Blasengrössen = 4 · VB/(πD3) an mit:

uwc = 0.56 ·
√

sin α + a,



2.5 Blasengeschwindigkeit in Rohren 33

Abbildung 2.9: Bewegung von Blasen und Lufttaschen in abwärts geneigten Stollen nach
Falvey (1980). Grenzwert a) für Blasen nach Kalinske and Bliss (1943) für
D = 0.10 m, b) für Blasen nach Kalinske and Bliss (1943) fürD = 0.15 m und
c) nach Colgate (1966).

wobei der Werta für relative Blasengrössen zwischenn < 0.06 bis< n < 2 im Bereich

zwischena = 0.45 bis 0.61 liegt.

Bei konstanter Wassergeschwindigkeit und Neigung entscheiden nach Gleichung 2.28 das

Blasenvolumen, die Blasenfrontfläche und die Form, in welche Richtung sich die Blase be-

wegt. Beim Vergleich der vorgestellten Ansätze zeigt sich füruwc kein einheitliches Bild.

Ist der Einfluss von Viskosität und Oberflächenspannung vernachlässigbar, kann nach Ervine

and Himmo (1984) die kritische Wassergeschwindigkeit nach dem Froud’schen Modellgesetz

bestimmt werden. Dies setzt voraus, dass das Blasenvolumen und dessen Form geometrisch

modelliert sind.

Die bisherigen Überlegungen beziehen sich auf Einzelblasen. Bei einer Wasserluftströmung

handelt es sich jedoch in der Regel nicht um Einzelblasen, sondern um einen kontinuierlichen

Luftstrom mit unterschiedlichen Strömungsmustern. Bei kontinuierlicher, elongierter Blasen-

strömung in fallenden Leitungen entscheidet damit die Blasengrössenverteilung über die Grösse
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des Lufttransportes. Die Übergänge der Strömungsmuster hängen nach Abschnitt 2.3 im We-

sentlichen von Grenzflächeninstabilitäten ab. Diese sind nach Abschnitt 2.4 massgebend durch

die absoluten Phasengeschwindigkeiten bestimmt. Nach Taitel and Dukler (1976) ist der Über-

gang zwischen Schicht- oder Wellenströmung zu elongierter Blasenströmung im Wesentlichen

durch Schwerekräfte und Trägheitskräften bestimmt und damit Froude-ähnlich. Hiernach gilt

für die Blasengrössenverteilung das Modellgesetz nach Froude.

2.6 Driftströmungsmodell für vertikale Rohre

Im vorangegangenen Kapitel wird die Geschwindigkeit von Einzelblasen ohne und mit Wasser-

durchfluss behandelt und ein Ansatz zur Beschreibung angegeben. Das Driftströmungsmodell

beschreibt dagegen die Zweiphasenströmung in vertikalen Rohren über einen breiten Bereich

von Strömungsmustern. Beim eindimensionalen Driftströmungsmodell nach Zuber and Findlay

(1965) und Ishii (1977) wird die Bewegung des Wasserluftgemisches durch die Impulserhal-

tungsgleichung des Gemisches ausgedrückt und die relative Geschwindigkeit der Phasen durch

eine Geschwindigkeitserhaltungsgleichung. Es wird davon ausgegangen, dass beide Phasen gut

miteinander vermischt sind, aber sich relativ zueinander bewegen. Die lokale (indexi) Volu-

menstromdichte der LuftUgi und des WassersUwi ist gegeben durch:

Ugi = ugi · εi und Uwi = uwi · (1− εi).

Dabei istugi die lokale Luftgeschwindigkeit unduwi die lokale Wassergeschwindigkeit. Aus

der Summe und über den Querschnitt〈〉 gemittelt ergibt sich für das Phasengemisch:

〈Umix,i〉 = 〈Ugi〉+ 〈Uwi〉.

Die lokale Driftgeschwindigkeitudi ist als die Differenz zwischen der lokalen Luftgeschwin-

digkeitugi und dem lokalen GemischvolumenstromUmix,i definiert:

udi = ugi − Umix,i.

Zuber and Findlay (1965) und Ishii (1977) nehmen an, dass die querschnittsgemittelte Drift-

geschwindigkeit (mittlere Relativgeschwindigkeit der Gasphase zum Umgebungsfluid) entspre-

chend berechnet werden kann. Damit ergibt sich durch Multiplikation mitε und über den Quer-

schnitt integriert:

〈εiudi〉 = 〈εiugi〉g − 〈εUmix,i〉. (2.29)

Die Klammern〈〉 symbolisieren, dass das Produkt über den ganzen Querschnitt gemittelt

ist. Die Klammern〈〉g symbolisieren, dass das Produkt über den Querschnitt der Luftphase
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gemittelt ist. Da die Geschwindigkeitsverteilung und die Phasenverteilung über den Querschnitt

nicht bekannt sind, müssen, um die Klammern im linken Term und die im zweiten Term auf

der rechten Seite zu öffnen, die querschnittsgemittelte Driftgeschwindigkeit der Luftud und ein

VerteilungsparameterC0 eingeführt werden:

ud =
〈εiudi〉
〈εi〉

=

1
A

∫
A

εi · udi · dA

1
A

∫
A

εi · dA

C0 =
〈εUmix,i〉
〈εi〉〈Umix,i〉

=

1
A

∫
A

εi · (Uwi + Ugi) · dA

1
A

∫
A

εi · dA · 1
A

∫
A

(Uwi + Ugi) · dA
.

Umgestellt ergibt sich fürud:

〈εiudi〉 = ud · 〈εi〉

und fürC0:

〈εUmix,i〉 = C0 · 〈εi〉〈Umix,i〉.

Die querschnittsgemittelte Driftgeschwindigkeit der Luftud im Driftströmungsmodell ist die

über die Zeit und den Querschnitt gemittelte relative Aufsteigsgeschwindigkeit (infolge Auf-

triebskraft) des ganzen Blasenspektrums. Im Vergleich dazu bedeutet die Driftgeschwindigkeit

udb in Abschnitt 2.5.1 die relative Aufstiegsgeschwindigkeit von Einzelblasen.

Der VerteilungsparameterC0 berücksichtigt dabei die Abweichung des Geschwindigkeitspro-

fils über den Querschnitt vom Profil der Phasenverteilung. Im Vergleich dazu berücksichtigt die

querschnittsgemittelte Driftgeschwindigkeit die Abweichung des Geschwindigkeitsprofils des

Umgebungsfluids über den Querschnitt vom Geschwindigkeitsprofil der Gasphase.

Die querschnittsgemittelte Driftgeschwindigkeit und der Verteilungsparameter werden als

Driftsrömungsparameter bezeichnet.

Damit ergibt sich Gleichung 2.29 mit Gleichung 2.30 und 2.30 zu:

〈εi〉ud = 〈εi〉〈ugi〉g − C0〈εi〉〈Umix,i〉.

Durch〈εi〉 dividiert und umgestellt ergibt sich daraus:

〈ugi〉g = C0〈Umix,i〉+ ud.

Aus Kontinuitätsgründen gilt:

〈ugi〉g =
〈Ugi〉
〈εi〉

.
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Lässt man für eine bessere Übersichtlichkeit die Klammern weg, ergibt sich für die mittlere

Luftgeschwindigkeit nach dem Driftströmungsmodell:

ug = C0 · Umix + ud =
Ug

ε
. (2.30)

Bei stehender Wassersäule ist der Wasserdurchfluss gleich null, und man erhält:

ug = C0 · Ug + ud =
Ug

ε
. (2.31)

Häufig wird im Wasserbau der Phasenstromanteil der LuftC angegeben. Dieser entspricht

dem Luftanteilε dann, wenn die Phasen sich gleich schnell bewegen. In geneigten Leitungen ist

dies aufgrund der Driftgeschwindigkeit jedoch nicht der Fall. Mit dem Driftströmungsmodell

ergibt sich die Beziehung zwischen Luftanteilε und dem Phasenstromanteil der LuftC zu:

C =
Ug

Umix

= ε ·
(

C0 +
ud

Umix

)
. (2.32)

2.6.1 Driftströmungsparameter

Die DriftströmungsparameterC0 und ud werden im Driftströmungsmodell eingeführt, da bei

der Mittelung über die Fläche die Geschwindigkeits- und Phasenverteilung über den Quer-

schnitt nicht a priori bekannt ist.

Abbildung 2.10 zeigt den Zusammenhang zwischen der Geschwindigkeitsverteilung und der

Verteilung des Luftanteils über den Rohrquerschnitt. Der Verlauf des Luftanteils variiert dabei

mit dem Strömungszustand. Je nach Strömungsmuster kann die lokale Luftkonzentration an der

Rohrwand (Abb. 2.10b,Wall Peak) oder im Rohrzentrum (Abb. 2.10c,Core Peak) hoch sein.

So wird nach Ohnuki and Akimoto (2000) bei geringen bezogenen Luft- und hohen Wasserge-

schwindigkeiten ein hoher Luftanteil am Rand beobachtet und bei hohen bezogenen Luft- und

geringen Wassergeschwindigkeiten ein hoher Luftanteil im Zentrum. Bei der Mittelung über

den Querschnitt müssen somit die Verteilungen berücksichtigt werden.

Der VerteilungsparameterC0 berücksichtigt die Abweichung des Geschwindigkeitsprofils

über den Querschnitt vom Profil der Phasenverteilung.

Bei der querschnittsgemittelten Driftgeschwindigkeitud wird die Abweichung der Geschwin-

digkeitsverteilung und Phasenverteilung der Luft vom Geschwindigkeitsprofil des Umgebungs-

fluids berücksichtigt.

Bei der Berechnung des mittleren Luftanteilsε mit Hilfe des Driftströmungsmodells müssen

die DriftströmungsparameterC0 undud für das vorherrschende Strömungsmuster bekannt sein.

Sie sind vom Wasser- und Luftdurchfluss, von den Fluideigenschaften, vom Rohrdurchmesser,
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Abbildung 2.10: a) Schematische Darstellung der Geschwindigkeitsverteilung über den Quer-
schnitt. Verteilung des Luftanteils über den Querschnitt b) hoher Luftanteil am
Rand (Wall Peak), c) hoher Luftanteil im Zentrum (Core Peak).

von den Eingangsbedingungen und vom Systemdruck abhängig und Gegenstand vieler Unter-

suchungen wie zum Beispiel von Kataoka and Ishii (1987) oder Guet et al. (2004).

Ishii (1977) gibt für kleine Durchmesser (D ≤ 0.05 m) folgende Beziehungen für die jeweili-

gen Strömungsmuster an: Der Phasenverteilungsparameter berechnet sich bei voll entwickelter

turbulenter Strömung mit:

C0 = 1.2− 0.2
√

ρg/ρw, (2.33)

die querschnittsgemittelte Driftgeschwindigkeit bei Blasenströmung mit:

ud =
√

2

(
gσ∆ρ

ρ2
w

)1/4

(1− ε)1.75, (2.34)

bei Pfropfenströmung mit:

ud = 0.35 ·

√
gd∆ρ

ρw

(2.35)

und bei Schaumströmung mit:

ud =
√

2

(
gσ∆ρ

ρ2
l

)1/4

. (2.36)

Man erkennt, dass die querschnittsgemittelte Driftgeschwindigkeit bei Blasenströmung und

bei Schaumströmung von der Rohrwand unbeeinflusst ist, und ist damit unabhängig vom Rohr-

durchmesser. Im Vergleich dazu ist die querschnittsgemittelte Driftgeschwindigkeit bei Pfrop-

fenströmung massgebend von der querschnittsgemittelten Driftgeschwindigkeit der Luftpfrop-

fen dominiert. Da die Strömungsvorgänge direkt von den Vorgängen an der Rohrwand be-

stimmt sind, ist die querschnittsgemittelte Driftgeschwindigkeit in diesem Fall eine Funktion
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des Durchmessers. Sie entspricht der Driftgeschwindigkeit von Einzelblasen in Abschnitt 2.5.1.

Kataoka and Ishii (1987) untersuchen den mittleren Luftanteil in stehenden Wassersäu-

len (ohne Wasserdurchfluss) in grossen Durchmessern. Bis zu einem Rohrdurchmesser von

D ≈ 0.09 m nimmt die querschnittsgemittelte Driftgeschwindigkeit zu und bleibt für grössere

Durchmesser nahezu konstant. Sie beobachten, dass sich in grösseren Durchmessern im Ver-

gleich zu kleinen Durchmessern ab bestimmten Luftdurchflüssen eine Zirkulationsströmung

einstellt. Die querschnittsgemittelte Driftgeschwindigkeit kann demnach nicht nach den für

kleinere Rohre gültigen Gleichungen 2.35 oder 2.36 bestimmt werden.

Für Rohrdurchmesser grösserD > 0.09 m, einer bezogene Luftgeschwindigkeiten von

Ug > 0.08 m/s und wenn für die Viskositäts-Zahl Nµf=µw/(ρwσ · (σ/(g∆ρ))0.5 > 2.25·10−3

gilt, geben sie auf der Basis des Driftströmungsmodells folgende Beziehung an:

ud = 0.92

(
ρg

ρw

)−0.157

·
(

σg∆ρ

ρ2
w

)1/4

. (2.37)

Hierbei ist die querschnittsgemittelte Driftgeschwindigkeit abhängig von der Luftdichte und

unabhängig vom Rohrdurchmesser.

Den Phasenverteilungsparameter geben sie entsprechend Ishii (1977) an:

C = 1.2− 0.2
√

ρg/ρw. (2.38)

Guet et al. (2004) führen Versuche mit unterschiedlichen Luftzugabebedingungen bei gerin-

gen Wasserdurchflüssen durch. Bei einer Luftzugabe durch eine grosse Düse und bei niedrigen

Reynolds-Zahlen liegen die Werte für den VerteilungsparameterC0 deutlich über dem typi-

schen Wert vonC0 = 1.2 (Abb. 2.11). Darüber hinaus zeigt sich für die querschnittsgemittelte

Driftgeschwindigkeitud bei Blasengrössendb >12 mm kein eindeutiger Zusammenhang mit

dem mittleren Luftanteil. Die Werte liegen zwischenud = 0.23 bis 0.35 m/s.

2.7 Einfluss der Gasdichte

Die Gasdichte wirkt sich zum einen direkt auf den Luftvolumenstrom und zum anderen indirekt

auf die Strömungsvorgänge der Wasserluftströmung aus.

Nach Gleichung 2.2 nimmt die Luftdichte entsprechend einer Druckabnahme ab und das

Blasenvolumen bzw. der Luftvolumestrom nach Gleichung 2.3 zu. Damit nimmt die mittlere

Luftgeschwindigkeit nach Gleichung 2.31 mit einer Gasexpansion zu. Die Beschleunigung ist

dabei abhängig vom Druckgradienten.
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Abbildung 2.11: Einfluss der Reynoldszahl und der Eingangsbedingungen auf den Verteilungs-
parameterC0 nach Guet et al. (2004).

Der Blaseninnendruckpi ergibt sich bei einem Wasserüberstandh zu:

pi(h) = patm + ρwgh +
4σ

db

.

Bei Blasen grösserdb > 0.001 m kann der Druckterm infolge Oberflächenspannung vernach-

lässigt werden und das Blasenvolumen ergibt sich zu:

Vb(h) =
mg ·Rs · T

pi(h)
=

mgRsT

patm + ρwgh
.

Die Ableitung des Volumens nach der Höhe ist:

∂Vb

∂h
= − mgRsTρwg

(patm + ρwgh)2
,

mit mgRsT = Vb(patm + ρwgh) ergibt sich:

∂Vb

∂h
=

Vbρwg

patm + ρwgh
. (2.39)

Die Änderung des Volumens mit der Zeit ergibt sich zu:

∂Vb

∂t
=

∂Vb

∂h

∂h

∂t
=

∂Vb

∂h
u∗db. (2.40)

Daraus folgt für die Geschwindigkeit der Blase infolge Auftriebskraft (Driftgeschwindigkeit

von Einzelblasen) ohne Expansionudb mit Gleichung 2.39:

udb = u∗db −
∂Vb

∂t
= u∗db(1−

Vbρwg

(patm + ρwgh)A
) . (2.41)
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Für die Änderung des Luftvolumenstroms nach Gleichung 2.3 über die Höhe gilt entspre-

chend:

∂Qg

∂h
= − ṁgRsTρwg

(patm + ρwgh)2

und für die Zeit:

∂Qg

∂t
= − ṁgRsTρwg

(patm + ρwgh)2
· ug . (2.42)

Aus Gleichung 2.42 wird ersichtlich, dass sich die Änderung des Luftvolumenstroms über

die Zeit mit der Höheh und der Luftgeschwindigkeitug verändert. Diese sind jedoch selbst

voneinander abhängig.

Neben den direkten Auswirkungen des Drucks auf den Luftvolumenstrom wirkt sich der

Druck indirekt auf die Strömungsvorgänge aus. Kataoka and Ishii (1987) zeigen in Abbildung

2.12a, dass die mittlere Gasgeschwindigkeit mit zunehmendem Systemdruck systematisch ab-

nimmt. Der Einfluss wirkt sich dabei massgeblich auf die querschnittsgemittelte Driftgeschwin-

digkeit ud (Schnittpunkt mit der Ordinate) aus. Dagegen ist der Einfluss auf den Phasenvertei-

lungsparameterC0 (Steigung) gering.

Abbildung 2.12: a) Mittlere Luftgeschwindigkeitug in Abhängigkeit der bezogenen Luftge-
schwindigkeitUg und Systemdruckp nach Kataoka and Ishii (1987). b) Mitt-
lerer Luftanteilε in Abhängigkeit der bezogenen LuftgeschwindigkeitUg und
Systemdruckp nach Letzel et al. (1999): (4) p = 0.1 MPa, (◦) p = 0.3 MPa,
(2) p = 0.5 MPa, (�) p = 0.7 MPa, (+) p = 0.9 MPa.
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Entsprechend messen Letzel et al. (1999) und Kemoun et al. (2001) bei höherem System-

druck eine stärkere Zunahme des mittleren Luftanteils mit zunehmender bezogener Luftge-

schwindigkeit. Der Einfluss des Systemdrucks auf den mittleren Luftanteil wird von Letzel

et al. (1999) im Detail untersucht. Bei ihren Versuchen in einem vertikalen Rohr mit einem

Durchmesser vonD = 0.15 m und 1.22 m Höhe wird der Systemdruck vonp = 0.1 Mpa bis

aufp = 1.3 MPa gesteigert und der Luftanteil in Abhängigkeit des bezogenen Luftdurchflusses

bestimmt. Die Ergebnisse belegen die Zunahme des mittleren Luftanteils bei steigendem Sy-

stemdruck (Abb. 2.12b). Krishna et al. (1991) zeigen, dass es dabei keine Rolle spielt, ob sich

der Druck erhöht oder die molare Masse des Gases.

Die Gasdichte wirkt sich dabei auf die Blasengrössenverteilung und damit auf das Strö-

mungsmuster aus. Die Verteilung ist abhängig von den Prozessen der Blasenteilung und Bla-

senvereinigung. Die grösstmögliche Blase in einer Wasserluftströmung ist durch die grösstmög-

liche stabile Blase gegeben. Dynamische Druckschwankungen und Schubspannungen führen

dabei zum Blasenzerfall. Nach Hinze (1955) zerfällt eine Blase, wenn die hydrodynamischen

Kräfte grösser sind als die Oberflächenkräfte. Den Einfluss der Gasdichte auf die Blasenstabi-

lität erklären Wilkinson and van Dierendonck (1990) qualitativ mit der Kelvin-Helmholz In-

stabilität (siehe Abschnitt 2.4). Nach Gleichung 2.20 nimmt mit zunehmender Luftdichte die

Grenzwellenlänge ab, bei der die Störung nicht wächst und somit die Oberfläche stabil bleibt.

Bei höherer Luftdichte führen damit geringere Wellenlängen von Störwellen zu einem Blasen-

zerfall.

Fan et al. (1999) bemerken dagegen, dass die Änderung der kritischen Wellenlänge nach

der Kelvin-Helmholz Instabilität nicht alleine den Einfluss des Systemdrucks auf die Blasen-

grösse erklären kann. Dagegen spielen Zentrifugalkräfte infolge der Zirkulationsströmung in-

nerhalb der Blase eine massgebende Rolle. Kataoka and Ishii (1987) untersuchen den Ein-

fluss des Drucks auf die querschnittsgemittelte Driftgeschwindigkeit und stellen fest, dass die

querschnittsgemittelte Driftgeschwindigkeit mit zunehmendem Druck abnimmt. Sie sehen den

Grund im veränderten Widerstandsbeiwert. In kleinen Durchmessern stellen Kawanishi et al.

(1990) dagegen fest, dass die Driftströmungsparameter nicht signifikant vom Systemdruck be-

einflusst sind.

2.8 Forschungsbedarf

Die vorliegende Untersuchung erarbeitet Grundlagen zur Planung und Bemessung von bau-

lichen Entlüftungseinrichtungen mit Luftabscheidekammer und vertikalem Steigrohr in hori-
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zontalen und leicht abwärts geneigten, ausgekleideten Druckstollen. In den Abschnitten zuvor

wurde daher der Stand des Wissens bezüglich Wasserluftströmung in horizontalen bis vertika-

len Rohren mit unterschiedlichen Durchmesser dargestellt.

Die hydraulischen Rahmenbedingungen in wasserbaulichen Entlüftungseinrichtungen unter-

scheiden sich teilweise bedeutend von denen der diskutierten Veröffentlichungen. Darüber hin-

aus fehlen spezifische Grundlagen für die Planung und Bemessung baulicher Entlüftungsein-

richtungen:

• Mit den bestehenden Untersuchungen ist es nicht möglich die Strömungsmusterkarten

auf Stollen mit einem Durchmesser mehrerer Meter zu übertragen, da der Einfluss des

Rohrdurchmessers nicht hinreichend untersucht ist.

• Alle Untersuchungen, die den Lufttransport in abwärts geneigten Rohren betreffen, be-

ziehen sich auf Einzelblasen. Die Bemessung einer Entlüftungseinrichtung in abwärts

geneigten Stollen, setzt jedoch die Kenntnis des stollenabwärts transportierten Luftvolu-

menstroms voraus.

• Die hydraulischen Rahmenbedingungen bei Entlüftungsrohren unterscheiden sich grund-

legend von denen der vorgestellten Veröffentlichungen. So sind in der Regel Entlüftungs-

rohre zur Atmosphäre offen und damit ohne Wasserdurchfluss, wohingegen in der Ver-

fahrenstechnik meistens neben dem Luftdurchfluss auch ein Wasserdurchfluss vorhanden

ist.

• Desweiteren unterscheiden sich die Lufteintragsbedingungen grundlegend. Bei der vor-

liegenden Fragestellung ist der Lufteintrag in das Entlüftungsrohr von den Strömungs-

prozessen im Hauptstollen und in der Luftabscheidekammer bestimmt.

• Die Strömungsvorgänge in Luftabscheidekammern sind weitgehend unbekannt.

• Systematische Untersuchung über die erforderlichen Abmessungen von Luftabscheide-

kammern für einen vollständigen Luftaustrag liegen derzeit nicht vor.
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Das Grossmodell und das Detailmodell werden vorgestellt. Die massgebenden Pa-
rameter von baulichen Entlüftungssystemen in Druckstollen werden eingeführt und
deren Variationsbreite angegeben. Schliesslich werden die Messgrössen und die je-
weilige Messtechnik beschrieben.

3.1 Grossmodell und Detailmodell

Die Abbildung 3.1 zeigt den Hauptversuchsstand (Grossmodell) an der Versuchsanstalt für

Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie (VAW). Er besteht aus einem 11 m langen und von

0 bis 12◦ neigbaren transparenten Rohr mit einem Innendurchmesser vonD = 0.484 m. Der

Wasserdurchfluss kann zwischen 0 und 0.26 m3/s eingestellt werden. Am Anfang des Rohrs ist

ein Strömungsgleichrichter angeordnet. Dahinter wird Luft am Rohrboden oder an der Rohr-

decke in den Druckabfluss eingeblasen. In einer Entfernung von 8 m nach dem Gleichrichter

befindet sich an der Firste des Rohrs die Luftabscheidekammer. Auf dieser ist ein Entlüftungs-

rohr mitd = 0.032 oder 0.054 m aufgesetzt. Das Entlüftungsrohr ist oben zur Atmosphäre offen.

In einer Entfernung von 10.5 m nach dem Gleichrichter bzw. 2.5 m hinter der Luftabscheide-

kammer befindet sich ein Messstandrohr. Es hat einen Durchmesser vond = 0.175 m und ist

ohne Kammer direkt auf die Hauptleitung angeschlossen. Das Messstandrohr ist oben mit ei-

nem Ventil versehen. Am Ende der Leitung befindet sich ein Schieber, mit dem die Druckhöhe

eingestellt wird. Danach fliesst das Wasser über ein Auslaufbecken in den Rücklauf.

Im Modell wird das Verhältnis von StollendurchmesserD zu Steigrohrdurchmesserd in

der gleichen Grössenordnung gehalten wie bei Prototypen. Bei Stollendurchmessern von 2

bis 10 m ergibt sich daraus ein Massstabsfaktor von 4 bis 20 und damit ein relativ kleiner

Durchmesser des Steigrohrs vond = 0.032 und 0.054 m. Wie in Abschnitt 2.3 gezeigt wurde,

ist die Strömungscharakteristik unter anderem vom Durchmesser abhängig. Der Einfluss

des Durchmessers auf die Strömungsverhältnisse im Steigrohr wird daher in einem zweiten

grossmassstäblichen Versuchsstand untersucht (Detailmodell). Abbildung 3.2 zeigt den Aufbau

des Detailmodells. Es besteht aus einem 8 m hohen, vertikalen und transparenten Rohr mit

einem Durchmesser vond = 0.054 bzw. 0.110 m. Das Rohrende ist zur Atmosphäre offen. Am

43
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Abbildung 3.1: Übersicht über den Hauptversuchsstand (Grossmodell): 1) Induktiver Durch-
flussmesser (IDM), 2) Luftdurchflussmesser, 3) Druckluftzuleitung, 4) Luft-
zugabe, 5) HauptrohrD = 0.484 m, 6) Leitfähigkeitssonden, 7) Signalwandler,
8) Luftabscheidekammer, 9) Drucksensor, 10) Entlüftungsrohrd = 0.032 m
und d = 0.054 m, 11) Messstandrohr, 12) Unterwasserschieber und 13) Aus-
laufbecken.

unteren Ende wird über eine Düse Luft eingeblasen. Das Verhältnis von Rohrdurchmesser zu

Düsenöffnung beträgtd/dDse = 6.8 fürd = 0.054 m bzw.d/dDse = 4.6 fürd = 0.110 m.

Ein wesentlicher Unterschied zwischen den Versuchen im Entlüftungsrohr im Grossmodell

und im Detailmodell ist die Art und Weise der Luftzugabe. Beim Detailmodell wird die Luft

kontinuierlich durch eine Düse eingeblasen. Im Vergleich dazu wird im Grossmodell die trans-

portierte Luft vom Hauptstollen teilweise ungleichmässig eingetragen. Die Art des Lufteintrags

hängt damit von den Strömungszuständen in der Hauptleitung ab. Um den Einfluss des Luftein-

trags auf die Strömungsprozesse zu untersuchen, werden im Detailmodell Versuche mit einem

Durchmesser vond = 0.054 m, entsprechend dem Durchmesser im Grossmodell, durchgeführt,

um genaue Vergleiche anstellen zu können.
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Abbildung 3.2: Detailmodell zur Untersuchung des Einflusses des Durchmessers auf die Strö-
mungsverhältnisse in Entlüftungsrohren mitd = 0.054 m undd = 0.110 m.

3.2 Parameter und Messgrössen

Abbildung 3.3a zeigt die hydraulischen und geometrischen Einflussparameter von baulichen

Entlüftungssystemen. Diese sind in der Hauptleitung der Volumenstrom der LuftQG und des

WassersQW , sowie der DurchmesserD und die NeigungαD (gegen die Horizontale) des Stol-

lens. Die massgebenden Parameter der Luftabscheidekammer sind die HöheH (gemessen ab

Rohrscheitel), die LängeL, die BreiteB sowie deren Dachgeometrie. In der Entlüftungsleitung

sind dies der Durchmesserd und die Neigungαd (gegen die Horizontale) sowie der Ausgangs-

wasserspiegelhw (gemessen von Oberkante Luftabscheidekammer). In der nachstehenden Ta-

belle 3.1 sind die Parameter und deren Variation aufgelistet.

Die während der Versuche gemessenen und beobachteten Messgrössen sind in Abbildung

3.3b aufgezeigt. In der Hauptleitung werden das Strömungsmuster, der transportierte Luftvolu-

menstromQGt, der hinter der Kammer verbleibende LuftvolumenstromQGv und der zeitliche

Verlauf der Phasenverteilung an der Rohrfirste gemessen bzw. aufgezeichnet. Im Steigrohr wird

der maximale Wasserspiegelanstieghmax und der minimale Wasserspiegelanstieghmin, sowie
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die mittlere Blasengeschwindigkeitubm sowie die mittlere Blasenlängelbm gemessen.

Abbildung 3.3: a) Übersicht über die massgebenden hydraulischen und geometrischen Parame-
ter von Entlüftungssystemen in Druckstollen. b) Übersicht über die gemessenen
und beobachteten Grössen.

Messung der einzelnen Parameter:

WasserdurchflussQW : Der Wasserdurchfluss im Hauptrohr wird mit einer frequenzgesteu-

erten Pumpe eingestellt und mit Hilfe eines magnetisch-induktiven Durchflussmessers gemes-

sen. Er kann zwischen 0 und 0.26 m3/s stufenlos variiert werden. Der absolute Messfehler

beträgt± 2 %.

Luftdurchfluss QG: Der Druck von 8 bar in der Hauptdruckleitung des Druckluftsystems

wird mit Hilfe einer Drossel auf den gewünschten Betriebsdruck reduziert. Über ein Druckregu-

lierventil wird der Luftdurchfluss eingestellt und mit einem Schwebekörper-Durchflussmesser

gemessen. Der Schwebekörper-Durchflussmesser misst den Luftvolumenstrom bei vorherr-

schendem Betriebsdruck auf der Basis des Eichdrucks vonpatm = 1.013 bar (Standartatmo-

sphärendruck) und einer Temperatur vonT = 15◦C. Mit Hilfe einer gerätespezifischen Kor-

rektur wird daraus der tatsächliche Luftvolumenstrom bei vorherrschenden Druckverhältnissen

berechnet.
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Grösse Bereich Einheit

QW 0 bis 0.25 m3/s

Qg (d = 0.11 m) 0 bis 0.013 [m3/s]

QG (d = 0.032 und 0.054 m) 0 bis 0.002 [m3/s]

D 0.484 [m]

d 0.032, 0.054, 0.11 [m]

S 0, 0.4, 0.8, 1.2, 1.7 [%]

L 0.11 - 0.57 [L/D]

H 0.058 - 0.28 [H/D]

B 0.56 [B/D]

hw (Detailmodell) 2 bis 4 [m]

hw (Grossmodell) 0.9 bis 1.8 [m]

Tabelle 3.1: Übersicht über die in der Untersuchung variierten Parameter von Entlüftungsein-

richtungen in Druckstollen.

Transportierter QGt und verbleibender QGv Luftvolumenstrom: Der transportierte

Luftvolumenstrom bzw. der verbleibende Luftvolumenstrom hinter der Luftabscheidekammer

wird mit Hilfe des Messstandrohrs (Abb. 3.1 Nr.11) bestimmt. Aufgrund der Grösse des

Messrohres wird dort die gesamte, im Rohr transportierte Luft, aufgefangen. Solange das

Ventil an der Decke des Messstandrohrs geöffnet ist, herrscht Atmosphärendruck im Rohr

und der Wasserspiegel stellt sich entsprechend den Druckverhältnissen in der Hauptleitung

ein. Zur Bestimmung des transportierten Luftvolumenstroms in fallenden Leitungen (Kap.

4) oder des verbleibenden Luftvolumenstroms hinter einer Luftabscheidekammer wird das

Ventil geschlossen und die Luft aufgefangen. Über die Wasserspiegelabsenkung und Druck-

zunahme im Steigrohr, in einer bestimmten Zeit, wird der eingetragen Luftvolumenstrom

berechnet. Die Messwertdifferenz zwischen dem berechneten Luftvolumenstrom mit dem

Messstandrohr und gemessenen Wert mit dem Schwebekörper-Durchflussmesser beträgt± 3%.

Wasserspiegelanstieg:Der maximalehmax und der minimalehmin Wasserspiegelanstieg

wird visuell bestimmt. Aus dem maximalen und dem minimalen Wasserspiegelanstieg wird der

mittlere Wasserspiegelanstieghm berechnet:

hm =
hmax + hmin

2
. (3.1)

Blasengeschwindigkeit:Die Blasengeschwindigkeitub in der Hauptleitung wird mit Leit-

fähigkeitssonden bestimmt. Diese befinden sich am unteren Ende des Rohres am Rohrscheitel



48 3 Versuchsstände

in einem Abstand von jeweils 0.3 m. Das Vorgehen wird detailliert in Abschnitt 4.4 beschrieben.

Die Geschwindigkeit von Luftpfropfen im Steigrohr mit einem Durchmesser vond = 0.110 m

wird mit Hilfe von Videoanalysen berechnet. Die mittlere Luftgeschwindigkeit wird dagegen

indirekt über den mittleren Luftanteil bestimmt. Das genaue Vorgehen zur Bestimmung des

mittleren Luftanteils wird im Detail in Abschnitt 5.3 und das der mittleren Luftgeschwindig-

keit in Abschnitt 5.4 beschrieben.



4 Horizontale und leicht geneigte

Stollen

Die vorherrschenden Strömungsmuster und deren Übergänge in horizontalen und
leicht abwärts geneigten Stollen werden in Abhängigkeit der bezogenen Phasenge-
schwindigkeiten und der Stollenneigung beschrieben und dargestellt. Die Messun-
gen des transportierten Luftvolumenstroms, die kritische Wassergeschwindigkeit
für Blasentransport, sowie die mittlere Blasengeschwindigkeit, werden analysiert.
Schliesslich werden die Ergebnisse mit Messungen und Beobachtungen am Proto-
typ verglichen.

4.1 Einleitung

Hinsichtlich Planung und Dimensionierung von Entlüftungseinrichtungen in Druckstollen ist

die Kenntnis der Strömungsvorgänge von massgebender Bedeutung.

Wie in Abschnitt 2.2 eingeführt, wird zur Beschreibung Froude-ähnlicher Prozesse die di-

mensionslose bezogene Luftgeschwindigkeit1 FG und die dimensionslose bezogene Wasserge-

schwindigkeit FW verwendet:

FG =
QG

A
√

(ρw−ρg)

ρw
· g ·D

und

FW =
QW

A ·
√

g ·D
.

Bei einer Vielzahl von Stollen in Wasserkraftanlagen liegen die dimensionslosen bezoge-

nen Wassergeschwindigkeiten im Bereich zwischen FW = 0.2 bis 0.6, und ihre Neigung in

Strömungsrichtung ist gering. Die in den Versuchen vorgenommene Parametervariation deckt

diesen Bereich ab.

Der im Folgenden angegebene LuftvolumenstromQG ist auf die Druckverhältnisse an der

Rohrdecke bezogen. Der Druck an der Rohrdecke berechnet sich mit:

pDecke = pachse − ρwgD/2 .

1Im Kapitel 4 sind die Indizes für Luft (G) und Wasser (W ) Grossbuchstaben (ausser allgemeine Kennzahlen).
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4.2 Strömungsmuster

Bei der Untersuchung der Strömungsmuster wird am Anfang des Rohres (siehe Abb. 3.1 (4))

Luft eingeblasen. Im horizontalen Rohr wird die Luft an der Decke dazugegeben, bei den Ver-

suchen im geneigten Rohr wird sie ausschliesslich am Rohrboden dazugegeben.

4.2.1 Strömungsmuster in horizontalen Rohren

Im horizontalen Rohr stellt sich bei der vorliegenden Variation der Parameter Schicht- bzw.

Wellenströmung und elongierte Blasenströmung ein (Abschnitt 2.3). Die eingetragene Luft

wird vollständig mit der Strömung transportiert. Abbildung 4.1 zeigt exemplarisch das

Strömungsmuster in der Hauptleitung bei einer Neigung vonS = 0 %, einer dimensionslosen

bezogenen Luftgeschwindigkeit FG = 0.0004 und einer dimensionslosen bezogenen Was-

sergeschwindigkeit von FW = 0.25 bzw. FW = 0.37. Das Strömungsmuster ändert sich bei

Steigerung des Wasserdurchflusses von Schichtströmung (Abb. 4.1a) zu Blasenströmung (Abb.

4.1b). Die Luft bewegt sich bei Blasenströmung in Form von langgestreckten Einzelblasen

(elongierte Blasenströmung). Das untere Ende der Blase ist dabei etwas breiter.

Abbildung 4.1: Typische Strömungsmuster in einer horizontalen Druckleitung mit ei-
nem Durchmesser vonD = 0.484 m bei einer dimensionslosen bezoge-
nen Luftgeschwindigkeit von FG = 0.0004, einer dimensionslosen bezo-
genen Wassergeschwindigkeit von a) FW = 0.25 (Schichtströmung) und b)
FW = 0.37 (Blasenströmung).

In Abbildung 4.2a sind die beobachteten Strömungsmuster in Abhängigkeit der dimensi-

onslosen bezogenen Luftgeschwindigkeit FG und der dimensionslosen bezogenen Wasserge-

schwindigkeit FW aufgetragen. Dabei markiert die durchgezogene Linie den Übergang zwi-

schen den Strömungsmustern. Es wird deutlich, dass der Übergang sowohl vom Wasser- als
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auch vom Luftdurchfluss abhängt.

Ein Vergleich der beobachteten Strömungsmuster mit denen aus Rouhani and Sohal (1983),

für kleine Rohrdurchmesser, ist in Abbildung 4.2b dargestellt. Die Punkte liegen auf Grund der

geringen bezogenen Luftgeschwindigkeiten am äusseren linken Rand. Es zeigt sich, dass bei

den hier durchgeführten Versuchen der Übergang von Schichtströmung zu elongierter Blasen-

strömung bei grösseren bezogenen Wassergeschwindigkeiten stattfindet als in kleineren Rohr-

durchmessern. Dies deckt sich mit den Beobachtungen von Jepson and Taylor (1993), bei denen

der Übergang ebenfalls bei höheren bezogenen Wassergeschwindigkeiten stattfindet als in Roh-

ren mit kleinen Durchmessern.

Darüber hinaus verändert sich der Verlauf des Übergangs (schwarze Linie) mit der bezoge-

nen Luftgeschwindigkeit.

Dies deutet darauf hin, dass die Einflussgrössen der Mechanismen des Übergangs umgekehrt

proportional zum Rohrdurchmesser sind. Das stützt die Annahme, den Übergang mit der dich-

tegewichteten Froudezahl (Gl. 2.15) zu beschreiben.

Abbildung 4.2: a) Strömungsmuster in horizontalen Druckleitungen in Abhängigkeit der di-
mensionslosen bezogenen Wasser- und Luftgeschwindigkeit. Die grauen Qua-
drate markieren die Strömungsmuster im Übergang. Die schwarze Linie zeigt
den Verlauf des Übergangs zwischen den Strömungsmustern. b) Vergleich
der Strömungsmuster mit der Strömungsmusterkarte aus Rouhani and Sohal
(1983).
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4.2.2 Strömungsmuster in abwärts geneigten Rohren

Abbildung 4.3 zeigt den Einfluss der Neigung auf das Strömungsmuster. Abbildung 4.3a illu-

striert das Strömungsmuster bei einer dimensionslosen bezogenen Wassergeschwindigkeit von

FW = 0.37 und der dimensionslosen bezogenen Luftgeschwindigkeit von FG = 0.0004. Die

Hauptleitung ist um 0.4 % in Strömungsrichtung geneigt. Der Hauptteil der Luft bewegt sich

in Form von langgestreckten Blasen stromabwärts. Dabei bewegen sich kleine Blasen schneller

als grössere. Verbinden sich kleine Blasen zu grösseren Lufttaschen, verlangsamt sich deren

Geschwindigkeit. Wird ein bestimmtes Blasenvolumen überschritten, beginnen die Blasen an

der Firste stehen zu bleiben bis sie schliesslich gegen die Strömung zurück steigen (Abb. 4.3a,

rechts).

Abbildung 4.3b bis 4.3d zeigen die Strömungsmuster bei einer Neigung in Strömungsrich-

tung vonS = 0.8 %,S = 1.2 % undS = 1.7 %. Je grösser die Neigung, desto kleiner ist das

grösste Blasenvolumen welches noch stromabwärts transportiert wird und desto seltener steigen

Lufttaschen gegen die Strömung zurück.

Bei mittleren dimensionslosen bezogenen Phasengeschwindigkeiten (FW = 0.37 - 0.5,

FG = 0.0004 - 0.0009) zeigt sich eine charakteristische Blasenform. Im Gegensatz zu horizon-

taler Strömung ist das obere Blasenende verbreitert. Mit zunehmender Neigung bleibt diese

Form erhalten, doch die Blasenlänge verringert sich deutlich.

Der Einfluss der Wassergeschwindigkeit auf die Blasenform und damit auf das Strömungs-

muster ist in Abbildung 4.4 illustriert. Dabei hat der Stollen eine Neigung vonS = 0.8 % und

die dimensionslose bezogene Luftgeschwindigkeit beträgt FG = 0.0009. Bei kleinen Wasserge-

schwindigkeiten von FW = 0.25, in Abbildung 4.4a, wird nur ein sehr geringer Teil der Luft

in Form von kleinen Einzelblasen stromabwärts transportiert. Die Blasengrösse ist dabei rela-

tiv konstant. Die transportierte Blasengrösse nimmt bei Erhöhung der Wassergeschwindigkeit

deutlich zu, es bilden sich grössere, jedoch instabile Einzelblasen aus (Abb. 4.4b). Die Blasen-

grössenverteilung ist dadurch deutlich breiter. Bei weiterer Steigerung des Wasserdurchflusses

wird das Strömungsmuster wieder stabiler. Bei dimensionslosen bezogenen Wassergeschwin-

digkeiten von FW = 0.62, in Abbildung 4.4d, ist die Turbulenz bereits so hoch, dass sich grös-

sere Lufttaschen nicht mehr bilden können.

Im Gegensatz zu horizontalen Leitungen stellt sich in abwärts geneigten Rohren bei den un-

tersuchten Durchflüssen ausschliesslich Blasenströmung ein. Darüber hinaus ist die Blasenform

bei geringeren Durchflüssen in fallenden Rohren charakterisiert durch eine markante Verbreite-

rung des oberen Blasenendes. Bei höheren Durchflüssen wachsen die Blasen in die Breite und

nehmen eine rundliche Form an. Die maximale Breite einzelner Blasen liegt dabei unabhängig
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Abbildung 4.3: Strömungsmuster in Druckleitungen bei einer dimensionslosen bezogenen
Wassergeschwindigkeit von FW = 0.37, einer dimensionslosen bezogenen Luft-
geschwindigkeit von FG = 0.0004 und einer Neigung von a1) und a2) S = 0.4
%, b1) und b2) S = 0.8 %, c1) und c2) S = 1.2 % und d1) und d2) S = 1.7 %.
(Wasserströmung von links nach rechts)
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Abbildung 4.4: Strömungsmuster in Druckleitungen bei einer Neigung vonS = 0.8 %, einer di-
mensionslosen bezogenen Luftgeschwindigkeit von FG = 0.0009 in Abhängig-
keit der dimensionslosen bezogenen Wassergeschwindigkeit von a) FW = 0.25,
b) FW = 0.37, c) FW = 0.50, d) FW = 0.62. (Wasserströmung von links nach
rechts)

von der Stollenneigung in einem Bereich vonbB,max/D ≈ 0.5. Generell zeigen sich bei nahezu

jeder Parametervariation von Durchfluss (Abb. 4.4) und Neigung (Abb. 4.3) unterschiedliche

Blasenformen und eine unterschiedliche Blasengrössenverteilung. Schon eine geringe Ände-

rung der Neigungen, zum Beispiel von 0 % auf 0.4 % (Vergl. Abb. 4.1 mit Abb. 4.3), hat

signifikante Auswirkungen auf das Strömungsmuster.
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4.3 Lufttransportkapazität

Wie in Abbildung 4.5 illustriert bewegen sich je nach eingetragenem LuftvolumenstromQG

und WasserdurchflussQW Luftblasen stollenauf- bzw. stollenabwärts. Dabei istQW der Was-

serdurchfluss,QG der eingetragene Luftvolumenstrom,QGt der Luftvolumenstrom, der strom-

abwärts transportiert wird undQGr der Luftvolumenstrom, der sich stromaufwärts zurück be-

wegt. Entsprechend Kapitel 2.5.3 wirken auf die Blasen Strömungskräfte und Auftriebskräfte.

Bis zu einer gewissen Geschwindigkeit des Wassers überwiegen die Auftriebskräfte, und die

gesamte Luft steigt gegen die Strömung auf. Beim Überschreiten einer kritischen Wasserge-

schwindigkeituWc übersteigen die Strömungskräfte die Auftriebskräfte kleinerer Blasen und

sie werden stromabwärts transportiert, wohingegen grössere weiterhin stromaufwärts transpor-

tiert werden. Ab einer gewissen Wassergeschwindigkeit wird die Luft vollständig stromabwärts

transportiert. Zum einen, da die Strömungskraft zunimmt und zum anderen, da bei grösseren

Wassergeschwindigkeiten grössere Blasen zu kleineren mit geringerer Auftriebskraft zerteilt

werden. Die stromabwärts transportierten Luftblasen bewegen sich dabei mit der mittleren Bla-

sengeschwindigkeituBm.

Abbildung 4.5: Schematische Darstellung der Bewegungsrichtung von Luft in abwärts geneig-
ten Druckstollen bei konstantem Lufteintrag. In Abhängigkeit der Stollennei-
gung und des Wasser- und Luftdurchflusses bewegt sich ein Teil der Luft stol-
lenaufwärts (QGr) und ein Teil wird mit der Strömung mittransportiert (QGt).

Die kritische Wassergeschwindigkeit, bei Transportbeginn von Einzelblasen mit unterschied-

lichem Volumen, ist Gegenstand vieler Untersuchungen. Bei der betrachteten Wasserluftströ-

mung handelt es sich jedoch in der Regel nicht um Einzelblasen, sondern um einen kontinuier-

lichen Luftstrom mit einer bestimmten Blasengrössenverteilung. Der Verteilung kommt daher

eine besondere Bedeutung zu. Aus diesem Grund wird der transportierte Luftvolumenstrom in
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Abbildung 4.6: Luftzugabe bei der Untersuchung der Transportkapazität: 1) Lufteintrag, 2)
Ventil zur Entlüftung der zurücksteigenden Luft und 3) Aufstiegsbereich der
an die Decke steigenden Luft.

Abhängigkeit des Wasserdurchflusses, des eingetragenen Luftvolumenstroms und der Stollen-

neigung bestimmt. Daraus ergibt sich die kritische Wassergeschwindigkeit bei kontinuierlichem

Lufteintrag, ab der Luft stromabwärts transportiert wird.

Um die Prozesse bei der Blasenverbindung und Blasenteilung an der Stollenfirste durch den

Lufteintrag nicht zu stören, wird bei der Versuchsdurchführung - entsprechend Abbildung 4.5 -

die Luft am Rohrboden zugeführt und mit dem Luftdurchflussmesser der Volumenstrom gemes-

sen. Zum anderen bildet die Luftzugabe von unten die Prozesse des Lufteintrags im Prototyp

besser nach, als eine Luftzugabe von oben. In der Regel wird Luft an Orten hoher Geschwin-

digkeit und/oder Turbulenz, wie z.B. beim Wechselsprung (Abb. 1.1) oder bei Fallschächten,

eingetragen. Infolge der hohen Turbulenz wird die eingetragene Luft zu kleinen Blasen zerris-

sen und verteilt sich über den Querschnitt. Nach einer gewissen Strecke steigen die Blasen zur

Stollendecke auf.

Zur Bestimmung der Lufttransportkapazität wird am unteren Ende des Rohres, 10.5 m nach

der Luftzugabe, der transportierte Luftvolumenstrom im Messstandrohr aufgefangen und be-

stimmt. Es wird davon ausgegangen, dass der nach Oberwasser aufsteigende Luftstrom im Pro-

totyp weiter aufsteigenden würde. Aus diesem Grund wird über ein kleines Ventil am oberen

Rohrende die aufsteigende Luft abgeführt.

Abbildung 4.7 zeigt die gemessene dimensionslose bezogene Luftgeschwindigkeit der im

Stollen transportierten Luft FGt in Abhängigkeit der dimensionslosen bezogenen Wasserge-

schwindigkeit FW und der dimensionslosen bezogenen Luftgeschwindigkeit der eingetragenen
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Luft FG bei einer Stollenneigung von a)S = 0.4 %, b)S = 0.8 %, c)S = 1.2 % und d)S = 1.8 %.

Ab einer kritischen dimensionslosen bezogenen Wassergeschwindigkeit FWc wird Luft stollen-

abwärts transportiert. Sie liegt im untersuchten Bereich bei FWc = 0.25 und ist unabhängig von

der variierten Stollenneigung. Ab dieser Geschwindigkeit wird rund 1 % des eingetragenen

Luftvolumenstroms stollenabwärts transportiert. 99 % des eingetragenen Luftvolumenstroms

steigen gegen die Strömung auf. Bei geringeren Wassergeschwindigkeit wandert die eingetra-

gene Luft vollständig gegen die Strömung aufwärts.

Mit steigendem Wasserdurchfluss nimmt der im Stollen transportierte Luftvolumenstrom zu

(Abb. 4.7). Dagegen liegen bei geringen Wasserdurchflüssen die Kurven der maximal transpor-

tierten Luft bei unterschiedlichem Lufteintrag deckungsgleich. Die dimensionslose bezogene

Luftgeschwindigkeit der im Stollen transportierten Luft ist hier unabhängig vom eingetrage-

nen Luftvolumenstrom. Erst bei grösseren Durchflüssen fächern sich die Kurven auf. Fallen

die Messpunkte des transportierten Luftvolumenstroms bei unterschiedlichem Lufteintrag auf

einen Punkt, ist die maximale Transportkapazität erreicht.

Entsprechend zeigt Abbildung 4.8 die dimensionslose bezogene Luftgeschwindigkeit der

im Stollen transportierten Luft FGt in Abhängigkeit der dimensionslosen bezogenen Wasser-

geschwindigkeit FW und der StollenneigungS bei einer dimensionslosen bezogenen Luftge-

schwindigkeit der eingetragenen Luft von a) FG = 0.0004, b) FG = 0.00065, c) FG = 0.0009

und d) FG = 0.0013.

Abbildung 4.9 verdeutlicht, wie die dimensionslose bezogene Luftgeschwindigkeit der ma-

ximal stromabwärts transportierten Luft FGt,max bestimmt wird. Hier ist die dimensionslose

bezogene Luftgeschwindigkeit der transportierten Luft FGt gegen die dimensionslose bezo-

gene Luftgeschwindigkeit der eingetragenen Luft FG aufgetragen. In Abbildung 4.9a ist der

Stollen umS = 0.8 % geneigt und die dimensionslose bezogene Wassergeschwindigkeit be-

trägt FW = 0.5. Bis zu einer dimensionslosen bezogenen Luftgeschwindigkeit der eingetrage-

nen Luft von FG = 0.0007 entspricht der transportierte Luftvolumenstrom dem eingetragenen.

Danach bleibt er unabhängig von dem erhöhten Lufteintrag konstant. Die Differenz des Luft-

volumenstroms steigt gegen die Strömung auf. Bei höherem Wasserdurchfluss von FW = 0.62

in Abbildung 4.9b, wird dieser Grenzwert nicht erreicht. Die dimensionslose bezogene Luft-

geschwindigkeit der transportierten Luft entspricht dann der eingetragenen dimensionslosen

bezogenen Luftgeschwindigkeit unabhängig vom Wasserdurchfluss. Die Abbildungen 4.9c und

4.9d zeigen die entsprechenden Strömungszustände bei einer Stollenneigung vonS = 1.7 %.

Der Grenzwert des maximal transportierten Luftstroms wird hier bereits bei geringeren Was-

serdurchflüssen erreicht.
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Abbildung 4.7: Dimensionslose bezogene Luftgeschwindigkeit der transportierten Luft FGt in
Abhängigkeit der dimensionslosen bezogenen Wassergeschwindigkeit FW , der
RohrneigungS und der dimensionslosen bezogenen Luftgeschwindigkeit der
eingetragenen Luft FG: (◦) FG = 0.0013, (4) FG = 0.0009, (2) FG = 0.00065,
(+) FG = 0.0004, (×) FG = 0.0002.

Daraus lässt sich für die untersuchten Neigungen die dimensionslose bezogene Luftgeschwin-

digkeit der maximal transportierten LuftFGt,max in Abhängigkeit der dimensionslose bezo-

genen WassergeschwindigkeitFW bestimmen. Die ermittelten Werte sind in Abbildung 4.10

aufgetragen. Liegt zum Beispiel der Wert des eingetragenen Luftvolumenstroms FG bei einer

bestimmten Neigung unter der entsprechenden Grenzkurve, wird die Luft vollständig stromab-
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Abbildung 4.8: Dimensionslose bezogene Luftgeschwindigkeit der im Stollen transportierten
Luft FGt in Abhängigkeit der dimensionslosen bezogenen Wassergeschwindig-
keit FW und der RohrneigungS: (×) S = 0.4%, (+)S = 0.8%, (2) S = 1.2%
und (4) S = 1.2%.

wärts transportiert. Ist dagegen der Wert des eingetragenen Luftvolumenstroms grösser, wird

nur der maximal mögliche LuftvolumenstromFGt,max stollenabwärts transportiert. Die Diffe-

renz der Volumenströme steigt dabei gegen die Strömungsrichtung des Wassers auf. Generell

zeigt sich eine progressive Zunahme des maximal transportierten Luftvolumenstroms in Ab-

hängigkeit der bezogenen Wassergeschwindigkeit. Die gepunktete Linie zeigt die Interpolation

zwischen den Werten und die Extrapolation für grössere Wassergeschwindigkeiten.
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Abbildung 4.9: Dimensionslose bezogene Luftgeschwindigkeit der transportierten Luft FGt in
Abhängigkeit der dimensionslosen bezogenen Luftgeschwindigkeit der einge-
tragenen Luft FG und der dimensionslosen bezogenen Wassergeschwindigkeit
von a) FW = 0.5 (S = 0.8 %), b) FW = 0.62 (S = 0.8 %), c) FW = 0.5 (S = 1.7 %),
d) FW = 0.62 (S = 1.7 %).

Die Abbildung 4.11 zeigt den maximal stollenabwärts transportierten Luftvolumenstrom in

Abhängigkeit der Stollenneigung. Man erkennt, dass mit zunehmender Neigung der transpor-

tierte Luftvolumenstrom stark abnimmt. Die gepunktete Linie zeigt die Extrapolation für ge-

ringere und grössere Stollenneigungen als die hier untersuchten.
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Abbildung 4.10: Dimensionslose bezogene Luftgeschwindigkeit der maximal stromabwärts
transportierten Luft FGt,max in Abhängigkeit der dimensionslosen bezogenen
Wassergeschwindigkeit FW und der StollenneigungS.

Abbildung 4.11: Dimensionslose bezogene Luftgeschwindigkeit der maximal stromabwärts
transportierten Luft FGt,max in Abhängigkeit der StollenneigungS und der di-
mensionslosen bezogenen Wassergeschwindigkeit FW . Die gepunktete Linie
zeigt die Extrapolation für kleine und grosse Stollenneigungen.
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4.4 Blasengeschwindigkeit

Generell muss bei der Blasengeschwindigkeit zwischen der Blasenfrontgeschwindigkeit ei-

ner Schichtströmung, der Geschwindigkeit von Blasen in kontinuierlicher Blasenströmung und

der Geschwindigkeit von Einzelblasen unterschieden werden. Im horizontalen Rohr stellt sich

bei geringen Wasserdurchflüssen und grösseren Luftdurchflüssen Schichtströmung ein. Bei

Schichtströmung bewegt sich ein kontinuierlicher Luftvolumenstrom an der Stollenfirste. Bei

einem kontinuierlichen Luftvolumenstrom wird die Geschwindigkeit der BlasenfrontuBF bei

Begin des Lufteintrags gemessen (siehe Abb. 4.15a). Bei kontinuierlicher Blasenströmung wird

die mittlere BlasengeschwindigkeituBm über das gesamte Blasenspektrum ermittelt. Zur Be-

stimmung der Geschwindigkeit von EinzelblasenuB wird die Geschwindigkeit einer einzelnen

sich im Stollen bewegenden Blase gemessen.

Die Phasenänderung über die Zeit wird mit drei Leitfähigkeitssonden erfasst. Diese befinden

sich 7 m nach dem Gleichrichter am Rohrscheitel. Sie sind in einem Abstand von jeweils 0.3 m

installiert. Eine Sonde besteht aus zwei 0.6 mm dicken Nadeln in einem Abstand von 5 mm

zueinander und einer Eindringtiefe von 6 mm. Zwischen diesen Nadeln wird die elektrische

Leitfähigkeit gemessen. Die Abtastrate beträgt dabei 1 kHz. Befindet sich der Sensor im Was-

ser, wird eine hohe Leitfähigkeit gemessen, in der Luft hingegen ist diese sehr gering. Durch die

Festlegung eines Schwellenwertes am Signalwandler wird ein binäres Signal erzeugt, welches

anschliessend aufgezeichnet wird. Aufgrund der geringen Eindringtiefe ist der Sensor entweder

vollständig im Wasser oder in der Luft. Das Messsignal ist dadurch eindeutig. Die Messdauer

einer Einzelmessung beträgt 30 Sekunden. Das Signal gibt für den Zeitpunktti die Phase am

Sensor an. Aufgetragen über die Zeit, erhält man die Verweildauer der Phasen am Sensor. Als

Resultat erhält man zeitgleiche Messreihen der Phasenverteilung an den Sensoren. Mit Hilfe

von Videoanalyse wurde festgestellt, dass die Sensornadeln keinen Einfluss auf die Blasenge-

schwindigkeit haben.

Abbildung 4.12 zeigt einen Ausschnitt aus einer Messreihe des in Strömungsrichtung ersten

und zweiten Sensors. Dabei bedeutet der WertEinsLuft bzw. Blase undNull Wasser. Man er-

kennt, dass die erste Blase B1 (erster Peak) zeitverschoben von Sensor zwei registriert wird.

Aus der Zeitdifferenz∆t und dem SensorabstandLs kann daraus die Blasengeschwindigkeit

berechnet werden. Wäre die Blasengeschwindigkeit unabhängig von der Blasengrösse und wür-

den sich die Blasenlänge und die Blasengeschwindigkeit von Sensor zu Sensor nicht verändern,

so wären die Messreihen am Sensor 1 und 2 deckungsgleich. In Wirklichkeit ändert sich jedoch

die Geschwindigkeit über die Zeit, da die Blasengeschwindigkeit in geneigten Rohren von ih-
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Abbildung 4.12: Oben: Phasenänderung über die Zeit gemessen mit den Leitfähigkeitssenso-
ren 1 und 2. Dabei bedeutet der WertEins Luft bzw Blase undNull Wasser.
Unten: Berechnung der mittleren BlasengeschwindigkeituBm mit Hilfe der
Kreuzkorrelation bei Blasenströmung. Der maximale Korrelationskoeffizient
ergibt sich bei einer Verschiebung der Messreihe des Sensors 2 umnmax.

rer Grösse abhängt. Dadurch lassen sich die Peaks und damit Blasen der ersten Messreihe einer

zweiten nicht immer eindeutig zuordnen.

Aus diesem Grund wird die mittlere BlasengeschwindigkeituBm mit Hilfe der

Kreuzkorrelation bestimmt. Die Korrelation gibt im Allgemeinen die lineare stochasti-

sche Abhängigkeit zweier Zufallsgrössen an. Bei der vorliegenden Fragestellung handelt

es sich um zwei Zeitreihen die entsprechend der mittleren Blasengeschwindigkeit zeitlich

verschoben sind. Bei der Kreuzkorrelation wird nun eine Zeitreihe um Schrittweitenn ver-

schoben und die Korrelation bestimmt. Die Kreuzkorrelation ist daher ein von der Schrittweite



64 4 Horizontale und leicht geneigte Stollen

abhängiges Zusammenhangsmass. Liegen die Zeitreihen zeitlich verschoben, wie bei uns der

Fall, gibt das Maximum der Kreuzkorrelationsfunktion die Zeitverschiebung der Zeitreihen an.

Abbildung 4.12 (unten) zeigt grafisch die Berechnung der Kreuzkorrelation. Dabei wird die

maximale Korrelation berechnet, wenn die Zeitreihe um die Schrittweitenmax verschoben wird.

Mit dem SensorabstandLs berechnet sich die mittlere Blasengeschwindigkeit der einzelnen

Messreihe mit:

uB,mr =
Ls

nmax · 1000
.

Daraus ergibt sich die mittlere Geschwindigkeit der Blasen zwischen Sensor eins und zwei

bzw. zwischen Sensor zwei und drei. Der im Folgenden angegebene Mittelwert der Blasenge-

schwindigkeituBm ergibt sich aus dem Mittelwert der berechneten mittleren Blasengeschwin-

digkeiten der einzelnen Messung. Dabei wurden so viele Messreihen analysiert, bis ein stabi-

ler Mittelwert erreicht wurde. Teilweise verändert sich die Phasenverteilung einer Messung so

stark, dass entweder der maximale Korrelationskoeffizient sehr gering ist oder kein eindeutiger

Maximalwert hervorgeht. In diesem Fall wurden die Messungen ignoriert.

Bei der Berechnung der Blasenfrontgeschwindigkeit einer Schichtströmung oder der Ge-

schwindigkeit von Einzelblasen werden die aufgezeichneten Messreihen der Sensoren expli-

zit ausgewertet. Abbildung 4.13 zeigt die zeitliche Verschiebung der Messreihe bzw. die Pha-

senverschiebung von Sensor eins und zwei. Aus der Zeitdifferenz∆t und dem Abstand der

SensorenLs wird die Geschwindigkeit der BlasenfrontuBF = Ls/∆t bzw. von Einzelblasen

uB = Ls/∆t berechnet. Zusätzlich wird im horizontalen Rohr die Geschwindigkeit von Ein-

zelblasen in kontinuierlicher Blasenströmung bestimmt. Mit der bekannten Geschwindigkeit

der Einzelblase und der Verweilzeit der Blase am Sensor wird die Blasenlänge berechnet.

4.4.1 Blasengeschwindigkeit in horizontalen Rohren

Abbildung 4.14a zeigt die Geschwindigkeit der Blasenfront bei Schichtströmung und die Ge-

schwindigkeit von Blasen in kontinuierlicher Blasenströmung in Abhängigkeit der bezogenen

Wasser- und Luftgeschwindigkeit. Dabei zeigt die graue Linie den Übergang zwischen Schicht-

strömung und Blasenströmung an. Links von der grauen Linie wird Schichtströmung beobach-

tet. Die angegebenen Werte geben die mittlere Geschwindigkeit der Blasenfront wieder. Rechts

von der grauen Linie herrscht Blasenströmung vor, und die Werte zeigen die mittlere Blasen-

geschwindigkeit.
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Abbildung 4.13: Phasenänderung über die Zeit mit den Leitfähigkeitssensoren 1 und 2. Dabei
bedeutet der WertEinsLuft undNull Wasser. Anhand der Phasenverschiebung
um die Zeit∆t wird die BlasenfrontgeschwindigkeituBF bzw. die Geschwin-
digkeit von EinzelblasenuB berechnet.

Zusätzlich ist die Winkelhalbierende eingetragen, auf der die Blasengeschwindigkeit gleich

der Wassergeschwindigkeit ist. Liegen die Werte oberhalb der Geraden, bewegt sich die Luft

schneller als das Wasser, liegen sie darunter, bewegt sich die Luft langsamer. Es zeigt sich,

dass die Winkelhalbierende und die Linie des Strömungsmusterübergangs mit einem leichten

Versatz parallel liegen. Das lässt zum einen den Schluss zu, dass das Strömungsmuster von

Schichtströmung zu Blasenströmung dann umschlägt, wenn die Luft sich mit der Geschwin-

digkeit des Wassers bewegt. Zum anderen bewegt sich die Blasenfrontgeschwindigkeit einer

Schichtströmung schneller als die mittlere Wassergeschwindigkeit. Dies illustriert Abbildung

4.15. Das obere Bild zeigt, dass sich die Blasenfront einer Schichtströmung mit der Geschwin-

digkeit infolge Ausdehnung bewegt. Die Blasenfront bewegt sich daher bei konstantem Luftein-

trag in Abhängigkeit der mittleren QuerschnittsflächeABm mit uBF = QG/ABm. Solange die

Ausdehnungsgeschwindigkeit grösser ist als die Wassergeschwindigkeit herrscht Schichtströ-

mung. Ist die mittlere Wassergeschwindigkeit gleich der Blasenfrontgeschwindigkeit, steigen

einzelne Wasserwellen bis an die Rohrdecke und trennen den Luftstrom. Nimmt die Wasserge-

schwindigkeit weiter zu, wie in Abbildung 4.15c, werden die abgetrennten Blasen mit der hö-

heren Wassergeschwindigkeit beschleunigt und bewegen sich infolge der Strömungskraft des
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Wassers. Es herrscht elongierte Blasenströmung. Abbildung 4.16 zeigt die gemessene Blasen-

geschwindigkeit bei einer dimensionslosen bezogenen Wassergeschwindigkeit von FW = 0.37

(Kreis) und FW = 0.62 (Quadrat) in Abhängigkeit der relativen Blasenlänge. Es zeigt sich, dass

die Geschwindigkeit der Blasen unabhängig von ihrer Länge ist um einen Mittelwert schwankt.

Die Schwankung der Geschwindigkeit kann mit der Interaktion der Blasen untereinander er-

klärt werden.

Abbildung 4.14: Mittlere Geschwindigkeit der BlasenfrontuBF bei Schichtströmung und
von Blasen in kontinuierlicher BlasenströmunguBm in horizontalen Roh-
ren in Abhängigkeit der bezogenen Wasser- und Luftgeschwindigkeit:
(◦) UG = 0.0027 m/s, (4) UG = 0.0019 m/s, (2) UG = 0.0014 m/s, (+)
UG = 0.0009 m/s, (×) UG = 0.0004 m/s. a) Die Graue Linie gibt den Über-
gang zwischen Schichtströmung und Blasenströmung an. b) Zusätzlich sind
die Geschwindigkeiten von Einzelblasen eingetragen (schwarze Kreise).

In Abbildung 4.14b ist neben den Blasengeschwindigkeiten bei kontinuierlicher Luftströ-

mung zusätzlich die Geschwindigkeit von Einzelblasen (schwarze Kreise) eingetragen. Der

Verlauf der Geschwindigkeiten der Einzelblasen folgt der eingetragenen lineare Regression

(schwarze Linie). Verfolgt man den Verlauf der Geschwindigkeiten bei geringster bezogener

LuftgeschwindigkeitUG = 0.0004 (Kreuz), wird deutlich, dass sie sich bei geringen Wasser-

geschwindigkeiten der Einzelblasengeschwindigkeit annähern und dann deren Verlauf folgen.

Die Blasen in kontinuierlicher Blasenströmung bewegen sich dann mit der Geschwindigkeit

von Einzelblasen und sind unbeeinflusst vom Luftvolumenstrom. Entsprechendes zeigt sich für

die bezogenen Luftgeschwindigkeiten vonUG = 0.0009 (Plus) und 0.0014 (Quadrat).
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Abbildung 4.15: Schematische Darstellung a) der Geschwindigkeit der Blasenfront bei Schicht-
strömung b) des Übergangs von Schicht- zu Blasenströmung und c) der Ge-
schwindigkeit von Blasen in kontinuierlicher Blasenströmung in Abhängigkeit
der Wassergeschwindigkeit. Bei den Versuchen im horizontalen Rohr wird die
Luft an der Decke zugegeben.

Abbildung 4.16: EinzelblasengeschwindigkeituB in Abhängigkeit der relativen Blasenlänge
lB/D im horizontalen Rohr.
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4.4.2 Blasengeschwindigkeit in abwärts geneigten Rohren

Bei in Strömungsrichtung fallenden Leitungen stellt sich ausschliesslich Blasenströmung ein.

Im Vergleich zu horizontaler Strömung hängt die Blasengeschwindigkeit massgebend vom

Blasenvolumen ab. Es wird beobachtet, dass kleine Blasen am schnellsten mit der Strömung

transportiert werden. Mit zunehmender Blasengrösse und damit Volumen verlangsamt sich die

Geschwindigkeit der Blasen, bis sie eventuell zum Stillstand kommen. Verringert sich die Ge-

schwindigkeit verbinden sich grössere langsamere Blasen mit den von stromaufwärts trans-

portierten kleineren Blasen und wachsen an (Volumenzunahme). Dem Prozess der Volumen-

zunahme steht ein zweiter Prozess gegenüber. Am unteren Blasenende (das Ende in Haupt-

strömungsrichtung) bildet sich eine Art Wechselsprung und damit eine turbulente Zone aus.

Ab einer gewissen Wassergeschwindigkeit werden in Folge dessen kleine Luftblasen aus der

Lufttasche abgelöst. Dieser Prozess verringert das Blasenvolumen.

Ab eine gewissen Grösse wandern Blasen gegen die Strömung stollenaufwärts. Die Luftbla-

se wandert so lange stollenaufwärts, solange der Lufteintrag mindestens so gross ist wie der

Luftaustrag am unteren Ende der Blase.

Mit Hilfe der Kreuzkorrelation wird die mittlere BlasengeschwindigkeituBm - Mittel über

das gesamte Blasenspektrum - berechnet. Die Ergebnisse sind in Abbildung 4.17 abgebildet.

Zusätzlich ist die lineare Regression (gepunktete Linie) der Messdaten eingetragen. Es zeigt

sich, dass mit zunehmender Wassergeschwindigkeit die Blasengeschwindigkeit zunimmt und

mit zunehmender Neigung abnimmt.

Die Wassergeschwindigkeit, die als Strömungskraft auf die Blase wirkt, ist nicht die mittlere

WassergeschwindigkeitUW = QW /A, sondern die auf die Blasenfrontfläche wirkende resul-

tierende Geschwindigkeit. Da die Prozesse innerhalb der turbulenten Grenzschicht liegt, muss

bei der Beschreibung der Blasengeschwindigkeit die Geschwindigkeitsverteilung des Wassers

über den Rohrquerschnitt berücksichtigt werden. Die Abbildung 4.18 verdeutlicht schematisch

den Zusammenhang. Die logarithmische Geschwindigkeitsverteilung ist gegeben durch:

uW (y) = uWmax + uWmax ·
0.884 ·

√
λ

1 + 1.326
√

λ
· ln
(

1− y

D/2

)
.

Dabei isty der radiale Abstand von der Rohrachse,uw(y) die Wassergeschwindigkeit an

der Stelley, uWmax die maximale Wassergeschwindigkeit undλ der Widerstandsbeiwert der

Rohrreibung. Für die resultierende Geschwindigkeit der Strömungskraft gilt demnach:

uWr = f(uWmax, Re, k/D, y/D).

Damit ist die resultierende Geschwindigkeit der Strömungskraft proportional zur maxima-

len Wassergeschwindigkeit (uWr ∼ uWmax) und umgekehrt proportional zum Rohrdurchmes-

ser (uWr ∼ 1
D

) und hängt von der Blasenhöhe ab.
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Abbildung 4.17: Mittlere Geschwindigkeit von EinzelblasenuBm in Hauptströmungsrichtung
(Mittel über das gesamte Blasenspektrum), in Abhängigkeit der bezogenen
WassergeschwindigkeitUW und der StollenneigungS.

Abbildung 4.18: Schematische Darstellung einer Einzelblase und der Geschwindigkeitsvertei-
lung in Druckrohren mit der resultierenden Geschwindigkeit der Strömungs-
kraft uWr. Links: Seitenansicht, rechts: Draufsicht.

Das Kräftegleichgewicht an einer Einzelblase bei konstanter Geschwindigkeit ist:

1

2
CdAbρw(uWr − uB)2 = ρwgVb sin α. (4.1)

Damit ergibt sich die Einzelblasengeschwindigkeit zu:

uB = uWr − s ·
√

Vb

Ab

·
√

g sin α. (4.2)

Dabei ists =
√

2/Cd ein Widerstandsbeiwert.



70 4 Horizontale und leicht geneigte Stollen

Die Blasengeschwindigkeit nach Gleichung 4.2 setzt sich zusammen aus einem Term der

Wassergeschwindigkeit und einem Term der Aufstiegsgeschwindigkeit der Blase infolge Auf-

triebskraft (Driftgeschwindigkeit einer Einzelblase). Dies entspricht dem Ansatz nach Nicklin

et al. (1962) in Abschnitt 2.5.2. Hier berechnet sich die Blasengeschwindigkeit aus der Super-

position der Wassergeschwindigkeit vor der Blase der Driftgeschwindigkeit einer Einzelblase

udb:

uB = m · UW + udb. (4.3)

Verwendet man den allgemeinen Ansatz nach Nicklin et al. (1962) zur Beschreibung der

mittleren Blasengeschwindigkeit, folgt aus Gleichung 4.2 und Gleichung 4.3 für die beiden

Terme auf der linken Seite

uWr = m · UW (4.4)

und

udb = −s ·
√

Vb

Ab

·
√

g sin α. (4.5)

Da die Auftriebskraft bei in Strömungsrichtung fallenden Stollen der Strömungskraft entgegen-

wirkt, ist der Wert der Driftgeschwindigkeit der Einzelblaseudb negativ.

Aus Abbildung 4.17 werden mit Hilfe der linearen Regression die Parameter der Terme be-

stimmt. m ist dabei die Steigung undudb der Wert des Schnittpunktes der Geraden mit der

Ordinate. In Tabelle 4.1 sind die Parameterm undddb in Gleichung 4.3 für die mittlere Blasen-

geschwindigkeit aufgetragen.

S [%] m [-] udb [m/s]

0.0 0.75 -0.13

0.4 0.64 -0.13

0.8 0.62 -0.16

1.2 0.65 -0.23

1.7 0.52 -0.12

Tabelle 4.1: Ermittelte Parameterm und udb in Gleichung 4.3 zur Berechnung der mittleren

Geschwindigkeit von EinzelblasenuB in Abhängigkeit der Stollenneigung.

Mit Gleichung 4.3 und den angegebenen Parameter kann nun die mittlere Blasengeschwin-

digkeit in kontinuierlicher Blasenströmung berechnet werden. Die angegebenen Parameter gel-

ten daher nicht für die Geschwindigkeit von Einzelblasen, da die Parameter direkt von der Bla-

senform abhängen und die Beziehung zwischen Geschwindigkeitsverteilung, Blasenvolumen

und Blasenform noch nicht ausreichend verstanden ist.
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4.5 Massstabseinflüsse

Der Blasenzerfall ist eine Folge von Instabilitäten an der Phasengrenzfläche. Damit werden

auch die Übergänge von Strömungsmustern durch Grenzflächeninstabilitäten ausgelöst und

die Blasengrössenverteilung bei elongierter Blasengrösse bestimmt. Nach Abschnitt 2.4 sind

die Instabilitäten im Wesentlichen von den absoluten Geschwindigkeitsdifferenzen der Phasen,

von Beschleunigungskräften, von den Phasendichten und der Grenzflächenspannung bestimmt.

Bei der vorliegenden Fragestellung bewegt sich die Luft in der turbulenten Grenzschicht der

Rohrströmung. Die Frage, die sich in diesem Zusammenhang stellt, ist, ob die gewonnenen

Ergebnisse nach der Modellähnlichkeit nach Froude auf den Prototyp übertragen werden kön-

nen. Hierzu muss der Einfluss des Durchmessers auf die Strömungsprozesse untersucht werden.

Lin and Hynratty (1987) untersuchen den Einfluss des Durchmessers von horizontalen Roh-

ren auf die Strömungsmuster und deren Übergänge. Sie zeigen, dass sich das Verhältnis von

Wasserhöhe unter einer Blase zu Rohrdurchmesserh/D proportional zur dimensionslosen be-

zogenen Luftgeschwindigkeit FG = UG√
gD

verhält, und dass der stabilisierende Einfluss der

Schwerkraft mit zunehmendem Rohrdurchmesser zunimmt. Entsprechend beschreiben Taitel

and Dukler (1976) den Übergang von Schicht zu Pfropfenströmung analytisch als Funktion der

dichtegewichteten Froudezahl (Gl. 2.15).

Nach Ervine and Himmo (1984) kann die kritische Wassergeschwindigkeit, ab der Luftblasen

stollenabwärts transportiert werden, nach dem Modellgesetz nach Froude skaliert werden. Dies

setzt zum einen voraus, dass Einflüsse der Viskosität und der Oberflächenspannung vernach-

lässigbar sind und zum anderen, dass sich die Blasenform geometrisch ähnlich verhält. Mit

Σ = 4σ/(∆ρgD2) = 0.00012 (dimensionslose Kennzahl der Oberflächenspannung, Abschn.

2.5.1) unduB > 400 · µ
ρwD

= 0.001 m/s ist nach Zukoski (1966) (Abschn. 2.5.1) der Einfluss

der Oberflächenspannung und der Viskosität auf die Strömungsprozesse an einer Einzelblase

vernachlässigbar.

Auch die Überlegungen über die Blasengeschwindigkeit in Abschnitt 4.4.2 deuten auf Mo-

dellähnlichkeit nach Froude hin. Zudem erlauben Naturmessungen und Beobachtungen die

Gültigkeit der Froud’schen Ähnlichkeit einzuschätzen.

Wie in Abschnitt 1.1 beschrieben, kam es bei der Wasserfassung in Klosters bei bestimm-

ten Lastfällen zu grossen explosionsartigen Wasserfontänen. Von der Wasserfassung in Klosters

fällt der ausgekleidete Stollen mit einer Neigung von 0.3 % ab. Nach 2.15 km mündet eine Zwi-

schenfassung in den Stollen. Es wird davon ausgegangen, dass Luft durch den Fallschacht der
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Zwischenfassung in das Drucksystem eingetragen wird. Nun wird beobachtet, dass beim Aus-

bauwasserdurchfluss vonQW = 12 m3/s keine Luft gegen die Strömung in Richtung Klosters

aufsteigt und damit von der Strömung weiter transportiert wird. Wird jedoch der Durchfluss

auf QW = 8 oder 6 m3/s reduziert, treten nach rund 15 bis 30 Minuten explosionsartig grosse

Lufttaschen an der Wasserfassung in Klosters aus. Luft muss dabei gegen die Strömung aufge-

stiegen sein.

Abbildung 4.19: Vergleich der Messungen im hydraulischen Modell (Schwarz) mit den Mes-
sungen beim Kraftwerk Küblis (graue Balken). Aufgetragen ist der maximal
transportierten Luftvolumenstrom in Abhängigkeit der normierten Wasserge-
schwindigkeit bei einer Rohrneigung vonS = 0.4 % im Modell undS = 0.3 %
beim Kraftwerk.

In Abbildung 4.19 ist der maximal transportierte Luftvolumenstrom in Abhängigkeit der nor-

mierten Wassergeschwindigkeit bei einer Rohrneigung vonS = 0.4 % im Modell aufgetragen.

Die Rohrneigung vonS = 0.4 % im Modell weicht nur geringfügig von der Neigung des Kraft-

werkstollens vonS = 0.3 % ab. Setzt man das Frousche Modellgesetz zugrunde, entsprechen

die dimensionslosen bezogenen Phasengeschwindigkeiten in der Natur denen im Modell. Daher

sind zusätzlich mit den grauen Balken die dimensionslosen bezogenen Wassergeschwindigkei-

ten entsprechend den Durchflüssen vonQW = 12 und 8 m3/s bei Kraftwerk Küblis eingetragen.

Entsprechend den Beobachtungen in der Natur, wird bei einer dimensionslosen bezogenen
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Wassergeschwindigkeit von FW = 0.64 (12 m3/s) die Luft, unabhängig von der Grösse des Luf-

teintrags, vollständig stromabwärts transportiert. Dagegen steigt bei einer dimensionslosen be-

zogenen Wassergeschwindigkeit von FW = 0.42 (8 m3/s) im hydraulischen Modell und im Pro-

totyp der Grossteil der Luft gegen die Strömung auf. Dies bestätigt die Gültigkeit der Modell-

ähnlichkeit nach Froude.
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4.6 Folgerungen

Aus den Untersuchungen der Wasserluftströmung in horizontalen bis leicht abwärts geneigten

Stollen kann folgendes zusammengefasst werden:

• In horizontalen Stollen stellt sich Schichtströmung und elongierte Blasenströmung ein.

Der Übergang hängt von den bezogenen Phasengeschwindigkeiten ab und kann mit Ab-

bildung 4.2 bestimmt werden.

• Schon bei geringer Stollenneigung vonS = 0.4 % wird ausschliesslich Blasenströmung

beobachtet. Dabei zeigt sich bei allen untersuchten Phasendurchflüssen und bei allen Nei-

gungen eine unterschiedliche Blasengrössenverteilung.

• Für jede untersuchte Stollenneigung und dimensionslose bezogene Wassergeschwindig-

keit existiert ein Grenzwert für den stollenabwärts transportierter Luftvolumenstrom, der

mit Abbildung 4.10 bestimmt werden kann. Ist der eingetragene Luftvolumenstrom grös-

ser als der der maximal transportiert werden kann, steigt das Differenzvolumen gegen die

Strömung stollenaufwärts.

• Ab der kritischen dimensionslosen bezogenen Wassergeschwindigkeit von FWc = 0.25

wird unabhängig von der Stollenneigung zwischenS = 0 bis 1.7 % Luft stollenabwärts

transportiert.

• Mit Abbildung 4.14 kann die mittlere Geschwindigkeit der BlasenfrontuBF bei Schicht-

strömung und von Blasen in kontinuierlicher BlasenströmunguBm in horizontalen Roh-

ren in Abhängigkeit der bezogenen Wasser- und Luftgeschwindigkeit bestimmt werden.

• Mit dem Ansatz von Nicklin et al. (1962) kann mit Gleichung 4.3 und mit den ermittelten

Parametern die mittlere Blasengeschwindigkeit in Hauptströmungsrichtung (Mittel über

das Blasenspektrum) in leicht geneigten Stollen sowie die mittlere Geschwindigkeit von

Einzelblasen in horizontalen Stollen berechnet werden.

Ausblick

Für eine generelle Beschreibung von Einzelblasen in leicht geneigten Stollen, muss der Zu-

sammenhang zwischen Blasenform und Geschwindigkeitsverteilung verstanden werden, da die

Parameterm undud massgebend von der Blasenform abhängen. Könnte die Geschwindigkeit

von Einzelblasen beschrieben werden und ist die Blasengrössenverteilung in Abhängigkeit der

Durchflüsse und Stollenneigung bekannt, könnte damit der transportierte Luftvolumenstrom
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berechnet werden. Um den Einfluss des Massstabs auf die Blasengrössenverteilung zu bestim-

men, müssten systematische Versuche einer Modellfamilie mit grossen Durchmessern durch-

geführt werden.
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5 Entlüftungsrohre

Die Strömungsvorgänge in vertikalen Steigrohren werden vorgestellt. Die vorherr-
schenden Strömungsmuster und deren Übergänge werden in Abhängigkeit des Luft-
durchflusses und des Rohrdurchmessers aufgezeigt. Die Messungen des mittleren
Luftanteils, des mittleren Wasserspiegelanstiegs, der Wasserspiegelschwankungen
sowie die Länge und Geschwindigkeit der Luftpfropfen bei einer Schaumpfropfen-
strömung werden dargestellt. Anhand des mittleren Luftanteils wird die mittlere
Luftgeschwindigkeit bestimmt. Mit Hilfe des Driftströmungsmodells wird der mitt-
lere und maximale Wasserspiegelanstieg berechnet. Das Modell erlaubt mit Hilfe
von Simulationsrechnungen die Abschätzung des Wasserspiegelanstiegs bei gros-
sen Ausgangswasserspiegeln. Hierbei wird zum einen die Veränderung des Luftvo-
lumenstroms über die Steigrohrhöhe berücksichtigt und zum anderen der Einflusses
der Luftdichte auf die Phasenverteilung.

5.1 Einleitung

Es existiert eine Vielzahl von Untersuchungen über Zweiphasenströmung in vertikalen und ge-

neigten Rohren. Diese stammen vorwiegend aus der Verfahrenstechnik und Reaktortechnik. Im

Vordergrund der für die Hydraulik in wasserbaulichen Anlagen relevanten Untersuchungen ste-

hen die Vorhersage des Strömungsmusters, der Luftanteil und die generelle Beschreibung der

Zweiphasenströmung mit Luft- und Wasserdurchfluss. Die hydraulischen Rahmenbedingungen

in wasserbaulichen Entlüftungseinrichtungen unterscheiden sich dennoch teilweise bedeutend

von denen in der Verfahrenstechnik. So sind in der Regel die Rohrdurchmesser im Wasserbau

grösser als in der Verfahrenstechnik. Zudem sind in Entlüftungsleitungen, die zur Atmosphä-

re offen sind, die Wasserdurchflüsse1 Null (Uw = 0 m/s), wohingegen in der Verfahrenstechnik

meistens neben dem Luftdurchfluss auch ein Wasserdurchfluss vorhanden ist. Des Weiteren

unterscheiden sich die Lufteintragsbedingungen grundlegend. In der Regel wird in den vor-

handenen Untersuchungen aus der Verfahrenstechnik die Luft über Düsen oder durch poröse

Medien kontinuierlich eingeblasen. Dagegen ist der Lufteintrag bei der vorliegenden Fragestel-

lung von den Strömungsprozessen im Hauptstollen und in der Luftabscheidekammer bestimmt.

Untersuchungen wie VAW (2003) zeigen, dass sich die Lufteintragsarten in das vertikale Ent-

lüftungsrohr teilweise erheblich unterscheiden können.

1Im Kapitel 5 sind die Indizes für Wasser (w) und Luft (g) Kleinbuchstaben.
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Aus diesem Grund werden die Strömungsprozesse im Steigrohr in einem Modell (s.g.

Grossmodell, Abb. 3.1) untersucht, bei dem der Lufteintrag dem im Prototyp entspricht.

Um das Verhältnis von Steigrohrdurchmesser zu Stollendurchmesser (d/D) im Modell ent-

sprechend dem Verhältnis im Prototyp zu gewährleisten, müssen die Steigrohrdurchmesser

mit d = 0.032 m und 0.054 m relativ klein gewählt werden. In einem zweiten Modell, dem

Detailmodell (Abb. 3.2), werden die Strömungsverhältnisse in vertikalen Rohren mit grossem

Durchmesser untersucht. Bei diesem Modell ist allerdings die Art des Lufteintrags nicht

entsprechend den Prototypbedingungen modelliert. Um die Ergebnisse dennoch übertragen

zu können, werden Versuche in einem weiteren vertikalen Rohr durchgeführt. Bei diesem

entspricht der Durchmesser vond = 0.054 m dem im Grossmodell und die Art des Lufteintrags

dem im Detailmodell mit grossem Durchmesser.

Bei konstantem Luftmassenstrom ändert sich der Luftvolumenstrom bei sich änderndem lo-

kalem Druck. Daher ändert sich der Luftvolumenstrom über die Höhe des Entlüftungsrohrs.

Aus diesem Grund wird im Folgenden der Luftvolumenstrom auf den mittleren Druck auf Hö-

he des halben Ausgangswasserspiegelsphw/2 bezogen. Mit Gleichung 2.2 und 2.3 wird der

mittlere (über die Wasserspiegelhöhe) Luftvolumenstrom mit:

Qg =
ṁg ·Rs · T

patm + ρw · g · hw/2
(5.1)

berechnet.

5.2 Strömungsmuster

Wie im Abschnitt 2.3 beschrieben, zeigen Wasserluftströmungen in vertikalen Rohren je nach

Wasser- und Luftdurchfluss, Rohrdurchmesser, Art des Lufteintrags sowie Luftdichte ein wei-

tes Spektrum an möglichen Strömungsmustern. Da es sich im hier betrachteten Fall um Strö-

mungsmuster in stehender Wassersäule handelt, beträgt die bezogene Wassergeschwindigkeit

Uw = 0 m/s. Daher handelt es sich im Folgenden ausschliesslich um die bezogene Luftge-

schwindigkeitUg.

Abbildungen 5.1 und 5.2 zeigen die beobachteten Strömungsmuster in vertikalen Rohren in

Abhängigkeit des Luftdurchflusses und des Rohrdurchmessers. Sie zeigen die Strömungsver-

hältnisse in einer relativen Höhe vonZ/d = 50.Z ist dabei der vertikale Abstand vom unteren

Rohrende bis zum betrachteten Rohrabschnitt. Entsprechend Abbildung 5.1a bis 5.1c wird im

Steigrohr mit einem Durchmesser vond = 0.032 m bis zu bezogenen Luftgeschwindigkei-
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ten von 1 bis 2 m/s ausschliesslich Pfropfenströmung beobachtet. Mit zunehmender bezogener

Luftgeschwindigkeit nehmen die Länge derTaylor-Blasen und der Luftanteil in den Wasser-

pfropfen zu. Der allgemeine Charakter ändert sich jedoch nicht. Dies entspricht den Beobach-

tungen von Taitel et al. (1980).

Abbildung 5.1: Strömungsmuster mit zunehmendem Luftdurchfluss von links nach rechts
(Uw = 0 m/s): a)d = 0.032 m,Ug = 0.03 m/s, b)d = 0.032 m,Ug = 0.12 m/s,
c) d = 0.032 m,Ug = 0.21 m/s d)d = 0.054 m,Ug = 0.01 m/s, e)d = 0.054 m,
Ug = 0.06 m/s, f)d = 0.054 m,Ug = 0.15 m/s.

Im Steigrohr mit einem Rohrdurchmesser vond = 0.054 m stellt sich dagegen bei kleinen be-

zogenen Luftgeschwindigkeiten bis ca. 0.06 m/s bis 0.08 m/s Blasenströmung ein (Abb. 5.1d).

Beim Übergang von Blasenströmung zur Pfropfenströmung beträgt die Blasenlänge ungefähr

einen bis zwei Rohrdurchmesser (Abb. 5.1e). Abbildung 5.1f zeigt Pfropfenströmung bei be-

zogenen Luftgeschwindigkeiten vonUg = 0.15 m/s. Im Vergleich zur Pfropfenströmung im

kleinsten untersuchten Rohrdurchmesser vond = 0.032 m (Abb. 5.1a bis 5.1c) ist der Luft-

blasenanteil im Wasserpfropfen deutlich höher. Schaumströmung wurde bei den kleinen Rohr-

duchmessern vond = 0.032 m undd = 0.054 m für die untersuchten bezogenen Luftgeschwin-

digkeiten nicht beobachtet.
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Die Abbildungen 5.2a bis 5.2c zeigen turbulente Blasenströmung im Steigrohr mit grossem

Durchmesser vond = 0.11 m und zunehmendem Luftdurchfluss. Teilweise bilden sich grössere

Einzelblasen aus, die im Rohrzentrum aufsteigen (Abb. 5.2b). Bei bezogenen Luftgeschwindig-

keiten vonUg ≥ 0.09 m/s geht das Strömungsmuster allmählich in Schaum-Pfropfenströmung

über (Abb. 5.2d und 5.2e). Das Wasser bewegt sich in einer Zirkulationsströmung um die

Luftpfropfen. Im Bild erscheint der Luftpfropfen dunkel. Der Wasserpfropfen zwischen

Luftpfropfen erscheint dagegen weiss, da er viele kleine Einzelblasen beinhaltet. Im Vergleich

zur Strömung im mittleren Rohrdurchmesser (d = 0.054 m) nehmen die Luftpfropfen nicht

den gesamten Rohrquerschnitt ein. Sie sind stark aufgelöst. Durch sie fallen Wassertropfen

gegen die Luftströmung nach unten. In den Wasserpfropfen steigt die Luft in Form von

kleinen Einzelblasen, entsprechend bei Blasenströmung, auf. Mit zunehmenden bezogenen

Luftgeschwindigkeiten wachsen die Luftpfropfen an (Abb.5.2e), bis sie schliesslich bei ca.

Ug = 1.0 m/s bis 1.1 m/s kaum noch getrennt sind. Es stellt sich Schaumströmung ein (Abb.

5.2f).

Es zeigt sich, dass die Strömungsmuster in den kleinen Rohrdurchmessern vond = 0.032 m

und d = 0.054 m sich grundlegend von denen im grössten Durchmesser vond = 0.110 m

unterscheiden.
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Abbildung 5.2: Strömungsmuster im Steigrohr mit Durchmesserd = 0.110 m in Ab-
hängigkeit des Luftdurchflusses (Uw = 0 m/s). Turbulente Blasenströ-
mung: a)Ug = 0.007 m/s, b)Ug = 0.015 m/s und c)Ug = 0.028 m/s; Schaum-
Pfropfenströmung: d)Ug = 0.15 m/s und e)Ug = 0.3 m/s und Schaumströmung:
f) Ug = 0.15 m/s.

Abbildung 5.3: Entlüftungsbeginn in ruhender und bewegter Wassersäule im vertikalen Rohr
mit d = 0.110 m: a) Entsprechend der Pfropfenströmung in kleinen Rohrdurch-
messern steigt die erste Blase in Form einerTaylor- Blase auf. b) und c) Darauf-
folgende Luftblasen schaffen es infolge der erhöhten Turbulenz und des Luft-
anteils nicht, eine stabile Oberfläche auszubilden.
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Abbildung 5.3 zeigt die Strömung beim Beginn der Entlüftung. Die Luft wird in die ruhen-

de Wassersäule eingetragen. Beim Entlüftungsbeginn mit grösseren bezogenen Luftgeschwin-

digkeiten verbinden sich die Luftblasen zu einer langgestreckten Luftblase, die den gesamten

Rohrquerschnitt einnimmt (Abb. 5.3a). Entsprechend der Pfropfenströmung in kleinen Rohr-

durchmessern steigt die Luft beim Entlüftungsbeginn in Form einerTaylor-Blase auf.

In Abbildung 5.3b werden zwei Blasen aufeinander folgend erzeugt. Die zweite Luftblase

folgt im geringen Abstand zur der Ersten. In Folge der erhöhten Turbulenz und des Luftan-

teils im Nachlauf derTaylor-Blase schafft es die zweite Blase nicht, eine stabile Oberfläche

auszubilden. Die Abbildung 5.3c zeigt eine plötzliche Erhöhung des Lufteintrags in das Ent-

lüftungsrohrs und damit des Luftdurchflusses. Im Bild wird die bezogene Luftgeschwindigkeit

von Ug = 0.05 m/s (Blasenströmung) aufUg > 1 m/s erhöht. Infolge der Turbulenz und des

Luftanteils bei Blasenströmung kann sich keine stabile Oberfläche und damitTaylor-Blase aus-

bilden.

5.3 Luftanteil

Nach Gleichung 2.1 ist der zeitlich gemittelte Luftanteil im Steigrohr:

ε =
Vg

V
. (5.2)

Hiebei istVg = (hm − hw) · Ad das mittlere Luftvolumen in der Gemischsäule bei stationärer

Entlüftung undV = hm · Ad das Gesamtvolumen der Gemischsäule. Der mittlere Wasserspie-

gelanstieghm berechnet sich nach Gleichung 3.1 mithm = (hmax + hmin)/2. Damit lässt sich

der Luftanteil mit:

ε =
(hm − hw)

hm

(5.3)

berechnen.

Abbildung 5.4a zeigt den mittleren Luftanteilε im vertikalen Entlüftungsrohr mitd = 0.032 m

im Grossmodell in Abhängigkeit der bezogenen LuftgeschwindigkeitUg und der dimensions-

losen bezogenen Wassergeschwindigkeit in der Hauptleitung. Der Ausgangswasserspiegel liegt

bei hw = 41 · d bzw. beihw = 2.7 · D über der Verbindung von Entlüftungsrohr zur Luftab-

scheidekammer (siehe Abb. 3.3). Auf Grund der begrenzten Höhe der Versuchshalle ist dies der

grösstmögliche Ausgangswasserspiegel.
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Abbildung 5.4: Mittlerer Luftanteilε im vertikalen Entlüftungsrohr mitd = 0.032 m im
Grossmodell in Abhängigkeit der bezogenen LuftgeschwindigkeitUg und a)
der dimensionslosen bezogenen WassergeschwindigkeitFw in der Hauptleitung
und b) der Art des Lufteintrags in die Hauptleitung. Über den gesamten Bereich
herrscht Pfropfenströmung vor.

Die grau ausgefüllten Kreise in Abbildung 5.4a stellen die Messdaten bei hohen dimensions-

losen bezogenen Wassergeschwindigkeiten von Fw = 0.62 und die schwarz ausgefüllten Krei-

se die mit geringen dimensionslosen bezogenen Wassergeschwindigkeiten von Fw = 0.25 in

der Hauptleitung dar. Die weissen Kreise zeigen die Messungen bei mittleren dimensionslosen

bezogenen Wassergeschwindigkeiten. Wie in Abschnitt 4.2 gezeigt wurde, verändert sich das

Strömungsmuster in der Hauptleitung in Abhängigkeit des Wasserdurchflusses. Mit zunehmen-

der dimensionsloser bezogener Wassergeschwindigkeit kommt es bei gleichem Luftdurchfluss

früher zum Übergang von Schichtströmung zu elongierter Blasenströmung. Ebenso nimmt die

Blasenlänge ab, dagegen die Frequenz der Blasen zu. Demgegenüber ist bei geringen Wasser-

durchflüssen das Strömungsmuster in der Hauptleitung durch längere Blasen gekennzeichnet.

Bei Blasenströmung in der Hauptleitung wird periodisch Luft in die Luftabscheidekammer und

damit in das Entlüftungsrohr eingetragen. Kürzere Luftblasen mit einer höheren Frequenz be-

deuten dabei einen gleichmäßigeren Lufteintrag in das Entlüftungsrohr.

In Abbildung 5.4a liegen die Messdaten bei den grossen dimensionslosen bezogenen Was-

sergeschwindigkeit tendenziell im unteren Datenbereich, wohingegen die Daten bei kleinen di-

mensionslosen bezogenen Wassergeschwindigkeiten eher im oberen Bereich liegen. Trotz des
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sehr unterschiedlichen Lufteintrags in das Entlüftungsrohr ist die Differenz sehr gering. Die

Strömung in der Hauptleitung und in der Luftabscheidekammer hat daher keinen wesentlichen

Einfluss auf den mittleren Luftanteil in der Entlüftungsleitung.

Abbildung 5.4b zeigt den mittleren Luftanteil in Abhängigkeit der bezogenen Luftgeschwin-

digkeit und der Art des Lufteintrags in die Hauptleitung. Die weissen Kreise markieren die

Messdaten, bei denen die Luft an der Rohrdecke (siehe Abschnitt 3.1) bzw. die grau ausge-

füllten Kreise die Messdaten, bei denen die Luft an der Rohrsohle eingetragen wurde. Es zeigt

sich kein Einfluss der Art der Luftzugabe in die Hauptleitung auf den mittleren Luftanteil im

Steigrohr.

Abbildung 5.5: Mittlerer Luftanteilε im vertikalen Entlüftungsrohr mitd = 0.054 m im: a)
Grossmodell und Detailmodell in Abhängigkeit der bezogenen Luftgeschwin-
digkeit Ug und im b) Detailmodell in Abhängigkeit der bezogenen Luftge-
schwindigkeitUg und des Ausgangswasserspiegelshw.

In Abbildung 5.5a ist der mittlere Luftanteil im Entlüftungsrohr mit einem Durchmesser

von d = 0.054 m in Abhängigkeit der bezogenen LuftgeschwindigkeitUg aufgetragen. Zusätz-

lich ist der Bereich der beobachteten Strömungsmuster nach Abbildung 5.2 angegeben. Das

Strömungsmuster erstreckt sich bei den untersuchten Luftdurchflüssen über Blasenströmung

und Pfropfenströmung. Die Daten zeigen zum einen den mittleren Luftanteil gemessen im

Grossmodell (Quadrate) und zum anderen den mittleren Luftanteil gemessen im Detailmodell

(Kreise). Die Messdaten aus dem Grossmodell und Detailmodell liegen nahezu deckungsgleich

auf einer Kurve. Dies bedeutet, dass der mittlere Luftanteil unabhängig von der Art des Luftein-
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trags ist. Der mittlere Luftanteil in Entlüftungsrohren von Entlüftungseinrichtungen in Stollen

mit Luftabscheidekammer kann demnach grundsätzlich mit einem Lufteintrag mittels Düse

nachgebildet werden.

Abbildung 5.5b zeigt den Einfluss des Ausgangswasserspiegels auf den mittleren Luftanteil.

Die Messwerte bei kleinen Ausgangswasserspiegeln vonhw = 20 bis 35·d (dunkelgraue Krei-

se), bei mittleren Ausgangswasserspiegeln vonhw = 55 - 75·d (Kreise) sowie bei hohen von

90 ·d (schwarze Kreise) fallen auf eine Kurve. Demnach hat der Ausgangswasserstand im Be-

reich vonhw = 20 bis 90·d keinen Einfluss auf den mittleren Luftanteil.

Abbildung 5.6: Mittlerer Luftanteilε im vertikalen Entlüftungsrohr mitd = 0.110 m im
Detailmodell in Abhängigkeit von der bezogenen LuftgeschwindigkeitUg.

Bei den Versuchen im Detailmodell ist die Art des Lufteintrags über eine Düse bei den zwei

untersuchten Rohrdurchmesser vond = 0.110 m undd = 0.054 m gleich. Der Ausgangswasser-

spiegel liegt beihw = 23− 36 · d. Der Verlauf des mittleren Luftanteils im grossen Rohrdurch-

messer (d = 0.110 m) über die bezogene Luftgeschwindigkeit ist in Abbildung 5.6 dargestellt.

Zusätzlich sind die beobachteten Strömungsmuster nach Abbildung 5.2 eingetragen. Es zeigt

sich, dass sich der Verlauf des mittleren Luftanteils mit dem Strömungsmuster ändert.
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Abbildung 5.7a zeigt den Vergleich des mittleren Luftanteilsε in Abhängigkeit der dimen-

sionslosen bezogenen Luftgeschwindigkeit Fg, des Rohrdurchmessersd und Art des Luftein-

trags (Grossmodell, Detailmodell). Trotz einer gewissen Streubreite folgen die im Grossmodell

(Quadrate und schwarze Kreise) und im Detailmodell (Dreiecke und graue Kreise) gemessen

Werte des mittleren Luftanteils einem einheitlichen Verlauf. Der mittlere Luftanteil ist demnach

unabhängig von der Art der Luftzugabe, dem Ausgangswasserspiegel und dem Strömungsmu-

ster. Daraus folgt für den mittleren Luftanteil:

ε ∼ Fg =
Ug√
g · d

. (5.4)

Abbildung 5.7: a) Mittlerer Wasserspiegelanstieg und b) maximaler Luftanteil in Abhängig-
keit der dimensionslosen bezogenen Luftgeschwindigkeit Fg, Rohrdurchmes-
serd und Art des Lufteintrags: (schwarze Kreise) Grossmodell mitd = 0.032
m, (Quadrate) Grossmodell mitd = 0.054 m, (Dreiecke) Detailmodell mitd =
0.054 m und (graue Kreise) Detailmodell mitd = 0.110 m .

Der mittlere Luftanteil kann demnach in Rohren zwischen 0.032 m≤ d ≤ 0.110 m mit der

bezogenen dimensionslosen Luftgeschwindigkeit beschrieben werden. Während der Entlüftung

steigt, entsprechend Abbildung 3.3, der Wasserspiegel bezogen auf den Ausgangswasserspiegel

an und schwankt um einen maximalen Wasserstandhmax und minimalen Wasserstandhmin. Im

Gegensatz zum zeitlich gemittelten, mittleren Luftanteilε berechnet sich der maximale Luftan-

teil εmax mit:

εmax =
hmax − hw

hmax

. (5.5)
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Abbildung 5.7b zeigt den maximalen Luftanteilεmax in Abhängigkeit des Rohrdurchmessers

d als Funktion der dimensionslosen bezogenen Luftgeschwindigkeit Fg im Grossmodell (GM)

und Detailmodell (DM). Im Vergleich zum mittleren Luftanteil liegen die Werte gemessen im

Grossmodell (Quadrate und schwarze Kreise) deutlich über den gemessenen im Detailmodell

(Dreiecke und graue Kreise). Zudem zeigen die im Grossmodell gemessen Werte eine deutlich

grössere Streubreite. Dies ist zum einen darauf zurückzuführen, dass sich der ungleichmässi-

ge Lufteintrag im Grossmodell, bei den geringen Ausgangswasserspiegeln deutlich bemerkbar

macht. Zum anderen ist die Entwicklungslänge bei Pfropfenströmung, nach Abschnitt 2.3.5, in

kleinen Rohrdurchmessern (d = 0.032 m und 0.054 m) deutlich grösser als in grösseren Durch-

messern. Die Entwicklungslänge ist damit im Grossmodell zu kurz. Die Ergebnisse im Detailm-

odell mit grossem Durchmesser und voll ausgebildeten Strömungsverhältnissen entsprechen

daher den Verhältnissen im Prototyp.

5.4 Luftgeschwindigkeit und Driftströmungsparameter

Bei bekannter bezogener LuftgeschwindigkeitUg und mittlerem Luftanteilε kann nach Glei-

chung 2.8 die mittlere Luftgeschwindigkeit berechnet werden:ug = Ug/ε. Die mittlere Luft-

geschwindigkeit gibt an, mit welcher Geschwindigkeit die Luft im Mittel aufsteigt. Sie hängt

vom Luftvolumenstrom und von der Phasenverteilung über den Querschnitt ab und damit vom

vorherrschenden Strömungsmuster. Daher wird der Zusammenhang zwischen mittlerer Luftge-

schwindigkeit und bezogenen Luftgeschwindigkeit für die unterschiedlichen Strömungsmuster

separat aufgetragen.

In Abbildungen 5.8a und 5.8b ist die mittlere Luftgeschwindigkeit (ug = Ug/ε) im Detailm-

odell mit einem Rohrdurchmesser vond = 0.110 m in Abhängigkeit der bezogenen Luftge-

schwindigkeit für turbulente Blasenströmung bzw. Schaum-Pfropfenströmung aufgetragen.

Nach dem Driftströmungsmodell im Abschnitt 2.6 besteht nach Gleichung 2.31 ein linea-

rer Zusammenhang zwischen der bezogenen Luftgeschwindigkeit und der mittleren Luftge-

schwindigkeit. Dementsprechend ist zusätzlich in Abbildung 5.8 die lineare Regression mit

dem Bestimmtheitsmass (Quadrierte Produktmomentenkorrelation) R2 eingetragen. Der Vertei-

lungsparameterC0 entspricht hierbei der Steigung der Geraden und die querschnittsgemittelte

Driftgeschwindigkeit dem Wert des Schnittpunktes der Geraden mit der Ordinate.

Bei turbulenter Blasenströmung steigen Blasen unterschiedlicher Grösse verteilt über den

Querschnitt auf. Jede Blase bewegt sich dabei mit einer Relativgeschwindigkeit zum Umge-

bungsfluid. Generell gilt für die Aufstiegsgeschwindigkeit einer Einzelblase in einer stehenden
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Wassersäule ohne Wandeinfluss mit einem einfachen Kräftegleichgewicht (Gl. 4.1 mitα = 90◦):

ud =

√
4

3Cd

· db · g
∆ρ

ρw

. (5.6)

Dabei istdb = (Vb · 6/π)1/3 der volumenäquivalente Blasendurchmesser undCd der Wi-

derstandsbeiwert. Nach Clift et al. (1978) ist die Blasengrösse und Form eine Funktion der

Eötvöszahl:

Eo =
∆ρ · g · d2

σ
. (5.7)

Sie ist ein Mass für das Verhältnis von Auftriebskräften zu Oberflächenkräften. Wird Glei-

chung 5.7 nachd aufgelöst und in Gleichung 5.6 eingesetzt ergibt sich:

ud = cFW

(
σ · g ·∆ρ

ρ2
w

)1/4

. (5.8)

Dabei istσ die Oberflächenspannung undcFW ein Form-Widerstandsfaktor, der die Eötvös-

zahl beinhaltet.

Nach Kataoka and Ishii (1987) gilt dieser Ansatz auch für Schaum-Pfropfenströmung bzw.

Zirkulationsströmung entsprechend Gleichung 2.37.

In Abhängigkeit des Strömungsmusters werden aus Abbildung 5.8a und 5.8b folgende Drift-

strömungsparameter bestimmt; fürd = 0.110 m und einem Luftvolumenstrom bezogen auf den

mittleren Druck auf Höhe des halben Ausgangswasserspiegelphw/2:

• turbulente Blasenströmung,Ug < 0.09 m/s:

C0 = 2.42 undcFW = 1.59 (ud = 0.26), bei R2 = 0.87

• Schaum-Pfropfenströmung, 0.09> Ug < 1.1:

C0 = 1.31 undcFW = 2.26 (ud = 0.37), bei R2 = 1.00

Da der LuftvolumenstromQg sich mit der Steigrohrhöhe ändert, wird er nach Gleichung 5.1

auf den mittleren Druck auf Höhe des halben Ausgangswasserspiegelphw/2 bezogen.

Die in der Literatur angegebenen Werte der Driftströmungsparameter sind in der Regel auf

Atmosphärendruckpatm bezogen. Für eine Vergleichbarkeit der gemessenen Daten mit de-

nen aus der Literatur ist in den Abbildungen 5.8c und 5.8d die mittlere Luftgeschwindigkeit
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im Detailmodell mit einem Rohrdurchmesser vond = 0.110 m in Abhängigkeit der bezogenen

Luftgeschwindigkeit bezogen auf AtmosphärendruckQg,atm aufgetragen. Die bezogene Luft-

geschwindigkeit, bezogen auf Atmosphärendruck, berechnet sich nach Gleichung 2.4 mit:

Qg,atm =
ṁg ·Rs · T

patm

. (5.9)

Aus der linearen Regression ergeben sich aus Abbildung 5.8c und 5.8d für die jeweiligen

Strömungsmuster folgende Driftströmungsparameter; fürd = 0.110 m beipatm:

• turbulente Blasenströmung,Ug < 0.09 m/s:

C0 = 2.45 undcFW = 2.08 (ud = 0.34), bei R2 = 0.80

• Schaum-Pfropfenströmung, 0.09< Ug < 1.1:

C0 = 1.29 undcFW = 2.75 (ud = 0.45), bei R2 = 1.00

Der Wert des Verteilungsparameters nimmt beim Übergang von turbulenter Blasenströmung

zu Schaum-Pfropfenströmung deutlich ab. Die querschnittsgemittelte Driftgeschwindigkeit nimmt

dagegen zu.

In den Abbildungen 5.9a und 5.9b ist die mittlere Luftgeschwindigkeitug als Funktion

der bezogenen LuftgeschwindigkeitUg und des Strömungsmusters im Rohrdurchmesser von

d = 0.054 m aufgetragen, in Bild c) die im Rohrdurchmesserd = 0.032 m. Aus der linearen Re-

gression ergeben sich für die jeweiligen Strömungsmuster folgende Driftströmungsparameter;

für d = 0.054 m beiphw/2:

• Blasenströmung,Ug < 0.08 m/s:

C0 = 2.98 undcFW = 1.16 (ud = 0.19) bei R2 = 0.71

• Pfropfenströmung, 0.08 m/s< Ug < 2 m/s :

C0 = 1.15 undud = 0.36 ·
√

gd∆ρ
ρw

= 0.26, bei R2 = 0.90

für d = 0.032 m beiphw/2

• Pfropfenströmung:

C0 = 1.22 undud = 0.37 ·
√

gd∆ρ
ρw

= 0.21, bei R2 = 0.74
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Abbildung 5.8: Mittlere Luftgeschwindigkeitug im Detailmodell mit einem Rohrdurchmesser
von d = 0.110 m in Abhängigkeit der bezogenen Luftgeschwindigkeit und des
Strömungsmusters a) und c) turbulente Blasenströmung, b) und d) Schaum-
Pfropfenströmung. Der Luftvolumenstrom ist in a) und b) auf die Druckver-
hältnisse beipi = hw/2, c) und d) auf Atmosphärendruck bezogen.
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Abbildung 5.9: Mittlere Luftgeschwindigkeitug in Abhängigkeit der bezogenen Luftgeschwin-
digkeit, des Rohrdurchmessers und des Strömungsmusters a) Blasenströmung
im Rohrdurchmesserd = 0.054 m, b) Pfropfenströmung im Rohrdurchmesser
d = 0.054 m und c) Pfropfenströmung im Rohrdurchmesserd = 0.032 m. Der
Luftvolumenstrom ist auf die Druckverhältnisse beipi = hw/2 bezogen.
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Im Vergleich zur mittleren Luftgeschwindigkeit gibt die Luftpfropfengeschwindigkeit die

Geschwindigkeit von einzelnen Luftpfropfen in Schaum-Pfropfenströmung an. Die Luftpfrop-

fengeschwindigkeit wird mittels Videoanalyse bestimmt. Abbildung 5.10 zeigt Standbilder aus

einer Videosequenz. Dabei ist der dunkle Bereich der Luftpfropfen, und der weisse Bereich der

hochbelüftete Wasserpfropfen. Aus dem Zeitschritt∆ti und der Änderung der Höhe∆hi im

Zeitschritt lässt sich die Luftpfropfengeschwindigkeit berechnet. Die angegebenen Geschwin-

digkeit eines Luftpfropfensub ist der Mittelwert der bestimmten Teilgeschwindigkeiten:

ub =
1

n

n∑
i=1

∆hi

∆ti
.

Die mittlere Geschwindigkeit von Luftpfropfenubm ergibt sich aus dem Mittelwert der Ein-

zelgeschwindigkeitenub.

Abbildung 5.10: Bestimmung der Geschwindigkeit der Luftpaketeub im Detailmodell mit ei-
nem Rohrdurchmesser vond = 0.110 m.

Abbildung 5.11a zeigt die ermittelte Geschwindigkeit von Luftpfropfen als Funktion der be-

zogenen Luftgeschwindigkeit. Die Kreise sind hierbei die gemessenen Einzelgeschwindigkei-

ten und die Quadrate das arithmetische Mittel. Für jede bezogene Luftgeschwindigkeit wurden

die mittlere Geschwindigkeiten der Luftpfropfenubm über das gesamte Spektrum von Luft-

pfropfenlängen gemessen und aufgetragen. Die Geschwindigkeit der Luftpfropfen lässt sich

mit Gleichung 2.24 nach Nicklin et al. (1962) beschreiben. Aus der linearen Regression erge-

ben sich die Werte für den Faktorm und die querschnittsgemittelte Driftgeschwindigkeit zu:

m = 1.58 undud = 0.81, bei einem Bestimmtheitsmass von R2 = 0.87. Hierbei ist der Faktorm

die Steigung der Regressionsgeraden undud der Abstand des Schnittpunktes der Regressions-

geraden mit der Ordinate vom Ursprung.

Der Unterschied der mittleren Blasengeschwindigkeitubm zur mittleren Luftgeschwindigkeit

ug ist in Abbildung 5.11b dargestellt. Da sich ein Teil der Luft, in Form kleiner Einzelblasen
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mit geringer Geschwindigkeit in den Wasserpfropfen bewegt muss die Geschwindigkeit der

Luftpfropfen grösser sein als die der mittleren Luftgeschwindigkeit. Dies ist gemäss Abbil-

dung 5.11b der Fall.

Abbildung 5.11: a) Luftpfropfengeschwindigkeitub in Abhängigkeit der bezogenen Luftge-
schwindigkeitUg. b) Vergleich der mittleren Luftpfropfengeschwindigkeit
ubm und der mittleren Luftgeschwindigkeit in Abhängigkeit der bezogenen
LuftgeschwindigkeitUg.

In Abbildung 5.12a ist exemplarisch fürUg = 0.39 m/s die Luftpfropfengeschwindigkeitub in

Abhängigkeit der relativen Luftpfropfenlängelb/d aufgetragen. Es zeigt sich eine grosse Streu-

breite der gemessenen Luftpfropfengeschwindigkeiten. Entsprechend der Aufstiegsgeschwin-

digkeiten vonTaylor-Blasen (Abschn. 2.5.1) besteht keine Abhängigkeit von der Pfropfenlänge.

Im Vergleich zu kontinuierlichem Luftaustrag, steigt bei Entlüftung einzelner Luftpakete die

Luft in Form von Einzelblasen bzw.Taylor-Blasen auf (Abb. 5.3a). Mittels Videoanalyse wird

entsprechend Abbildung 5.10 die Aufstiegsgeschwindigkeit bestimmt. Beim Aufsteigen der

Taylor-Blase nimmt entsprechend der Druckabnahme die Länge derTaylor-BlaselTb zu. Um

die Messwerte mit denen aus der Literatur vergleichen zu können, wird der Geschwindigkeits-

anteil infolge Änderung des Volumens über die Zeit herausgerechnet. Die Driftgeschwindigkeit

ohne Expansion berechnet sich mit Gleichung 2.41:

udb = u∗db −
∂Vb

∂t
= u∗db

(
1− Vbρwg

(patm + ρwgh)A

)
.

In Abbildung 5.12b sind die gemessenen Driftgeschwindigkeiten in Abhängigkeit der relativen
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Blasenlänge aufgetragen. Daraus ergibt sich die Geschwindigkeit derTaylor-Blasen zu:

udb = 0.36
√

gd

und ist damit unabhängig von ihrer Länge und vom Volumen. Dies bestätigt die Messungen von

Nicklin et al. (1962).

Abbildung 5.12: a) Luftpfropfengeschwindigkeitub in Abhängigkeit der relativen Pfropfenlän-
ge lb/d bei einer bezogenen Luftgeschwindigkeit vonUg = 0.39 m/s. b) Drift-
geschwindigkeitudb von Taylor-Blasen im vertikalen Steigrohr mitd = 0.110
m in Abhängigkeit der relativen Länge derTaylor-BlaselTb/d.

5.5 Luftpfropfenlänge und

Wasserspiegelschwankungen

Wie in den Abbildungen 5.2d und 5.2e zu erkennen, bilden sich in Rohrdurchmessern grös-

serd ≥ 0.110 m bei Schaum-Pfropfenströmung Luftpfropfen aus, die durch Wasserpfropfen

getrennt sind. Deren Länge ist nicht eindeutig, da der Übergang von Luftpfropfen zu Wasser-

pfropfen nicht scharf ist. Durch die Mittelwertbildung relativiert sich jedoch die Ungenauig-

keit. Abbildung 5.13a zeigt die arithmetisch gemittelten Längen der Luftpfropfen (Kreise)lbm

in Abhängigkeit der bezogenen LuftgeschwindigkeitUg. Zusätzlich sind die gemessenen Maxi-

malwertelbmax eingetragen (Quadrate). Es zeigt sich eine lineare Zunahme der mittleren sowie

der maximalen Länge mit zunehmender bezogener Luftgeschwindigkeit.
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Im Vergleich dazu bleibt die Länge der Wasserpfropfen über die bezogene Luftgeschwin-

digkeit konstant (Abb. 5.13b). Die gemessenen Längen der Wasserpfropfen liegen in einem

Bereich zwischen 3d bis 11d. Die Medianwerte der gemessenen Wasserpfropfen liegen in ei-

nem Bereich von 5d bis 7d.

Abbildung 5.13: a) Relative mittlere Luftpfropfenlängelbm/d und relative maximale Luftpfrop-
fenlängelbmax/d in Abhängigkeit der bezogenen LuftgeschwindigkeitUg. b)
Relative Wasserpfropfenlängelw/d in Abhängigkeit der bezogenen Luftge-
schwindigkeitUg.

Die maximale Schwankung des Wasserspiegels∆fmax berechnet sich aus der Differenz zwi-

schen maximalem (hmax) und minimalem (hmin) gemessenen Wasserspiegel. In Abbildung

5.14a ist die relative maximale Wasserspiegelschwankung∆fmax/d gegen die bezogene Luft-

geschwindigkeitUg aufgetragen.

Bis zu bezogenen Luftgeschwindigkeiten von ca.Ug = 1.0 m/s steigen die Werte linear

an. Bei grösseren bezogenen Luftgeschwindigkeiten bleiben die relativen Wasserspiegel-

schwankungen konstant. Zusätzlich sind die Bereiche der vorherrschenden Strömungsmuster

eingezeichnet. Nach Abschnitt 5.2 ändert sich bei bezogenen Luftgeschwindigkeiten von

ca. Ug = 1.1 m/s das Strömungsmuster von Schaum-Pfropfenströmung zu Schaumströmung.

Somit steigt bei Schaum-Pfropfenströmung die relative maximale Wasserspiegelschwankung

∆fmax/d linear mit der bezogenen Luftgeschwindigkeit an und bleibt für Schaumströmung

konstant.
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Abbildung 5.14: a) Relative maximale Wasserspiegelschwankung∆fmax/d in Abhängigkeit
der bezogenen LuftgeschwindigkeitUg. Zusätzlich sind die Bereiche der vor-
herrschenden Strömungsmuster eingezeichnet: A) turbulente Blasenströmung,
B) Schaum-Pfropfenströmung und C) Schaumströmung. b) Vergleich der rela-
tiven maximalen Wasserspiegelschwankungen∆fmax/d und der relativen ma-
ximalen Luftpfropfenlängelbmax/d in Abhängigkeit der dimensionslosen be-
zogenen Luftgeschwindigkeit Fg.

In Abbildung 5.14b ist der Vergleich der relativen maximalen Wasserspiegelschwankung

∆fmax/d und der relativen mittleren Luftpfropfenlängelbm/d als Funktion der dimensionslo-

sen bezogenen Luftgeschwindigkeit Fg aufgetragen. Zusätzlich ist für die relative maximale

Luftpfropfenlängen (Quadrate) die lineare Regression eingetragen.

Im Bereich von Schaum-Pfropfenströmung ist der Verlauf und die Grössenordnung der rela-

tiven maximalen Pfropfenlänge in etwa gleich der relativen maximalen Wasserspiegelschwan-

kungen. Daraus lässt sich schliessen, dass der maximale Wasserstand kurz vor dem Durchbre-

chen des Luftpfropfens zur Atmosphäre erreicht wird und dann um die Länge dessen abfällt.

Die Wasserspiegelschwankung ist damit grösstenteils durch die Luftpfropfenlänge bestimmt

und kann durch sie beschrieben werden.

Die maximale Pfropfenlänge ist eine lineare Funktion der dimensionslosen bezogenen Luft-

geschwindigkeit Fg (Abb. 5.14b):

lbmax

d
= 11.8 · Fg + 0.52. (5.10)
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Daraus ergibt sich für die relative maximale Wasserspiegelschwankung:

∆fmax

d
≈ lbmax

d
= 11.8 · Fg + 0.52. (5.11)
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5.6 Wasserspiegelanstieg

In Abbildung 5.15 ist der relative mittlere Wasserspiegelanstieghm/hw (Kreise) und der rela-

tive maximale Wasserspiegelanstieghmax/hw (Quadrate) als Funktion der bezogenen Luftge-

schwindigkeit aufgetragen. Der Wasserspiegelanstieg nimmt mit zunehmender bezogener Luft-

geschwindigkeit degressiv zu. Die Werte des maximalen Wasserspiegelanstiegs liegen dabei um

die Hälfte der maximalen Wasserspiegelschwankung∆fmax/2 über dem mittleren Anstieg.

Abbildung 5.15: Relativer mittlererhm/hw und relativer maximaler Wasserspiegelanstieg
hmax/hw in Abhängigkeit der bezogenen LuftgeschwindigkeitUg im Steig-
rohr mit d = 0.110 m. Zusätzlich sind die Berechnungen nach Gleichungen
5.14 und 5.16 eingetragen.

Wird Gleichung 5.3 nachhm/hw umgestellt ergibt sich:

hm

hw

=
1

1− ε
. (5.12)

Mit Hilfe des Driftströmungsmodells kann nach Gleichung 2.31 der mittlere Luftanteil mit:

ε =
Ug

ug

=
Ug

C0 · Ug + ud

(5.13)
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berechnet werden.

Die Werte des VerteilungsparameterC0 und der querschnittsgemittelten Driftgeschwindig-

keit ud (Driftströmungsparameter, siehe Abschn. 2.6.1) entsprechen denen in Abschnitt 5.4

ermittelten Werten in Abhängigkeit der bezogenen LuftgeschwindigkeitUg und des Rohrdurch-

messersd.

Wird der mittlere Luftgehaltε in Gleichung 5.12 durch Gleichung 5.13 ersetzt, lässt sich der

relative mittlere Wasserspiegelanstieg mit:

hm

hw

=
1

1− Ug

C0·Ug+ud

(5.14)

berechnen.

Wie aus Gleichung 5.14 ersichtlich, ist der mittlere Wasserspiegelanstieg von der bezogenen

LuftgeschwindigkeitUg und den DriftströmungsparameternC0 und ud abhängig. Je grösser

die Driftströmungsparameter, desto geringer ist der Wasserspiegelanstieg. Die Werte der Drift-

strömungsparameter sind wiederum vom Strömungsmuster und damit vom Rohrdurchmesser

abhängig.

Beim maximalen Wasserspiegelanstieg muss zusätzlich die Wasserspiegelschwankung be-

rücksichtigt werden. Er liegt um die Hälfte der maximalen Wasserspiegelschwankung über dem

mittleren Wasserspiegelanstieg. Der relative maximale Wasserspiegelanstieg ist damit:

hmax

hw

=
hm

hw

+
∆fmax

2 · hw

. (5.15)

Mit Gleichungen 5.14 und 5.11 lässt sich der relative maximale Wasserspiegelanstieg mit:

hmax

hw

=
1

1− Ug

C0·Ug+ud

+
d · (11.3 · Ug + 0.52)

2 · hw

(5.16)

berechnen.

In Abbildung 5.15 ist zusätzlich die Funktion nach Gleichungen 5.14 und 5.16 eingetragen.

Dabei ist die durchgezogene Linie der relative mittlere Wasserspiegelanstieg und die gestrichel-

te Linie der relative maximale Wasserspiegelanstieg.

Nach Gleichung 5.11 ist die maximale Wasserspiegelschwankung∆fmax eine Funktion der

dimensionslosen bezogenen Luftgeschwindigkeit Fg und des Durchmessers und unabhängig

vom Ausgangswasserspiegel. Für eine konstante dimensionslose bezogene Luftgeschwindig-

keit und einem konstanten Rohrdurchmesser ist die maximale Wasserspiegelschwankung eben-

falls konstant. Nimmt nun der mittlere Wasserspiegelanstieg nach Gleichung 5.14 mit zuneh-

mendem Ausgangswasserspiegel zu, die Wasserspiegelschwankung bleibt jedoch konstant, wird
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das Verhältnis der Differenz zwischen maximalem und mittlerem Wasserspiegelanstieg zum

mittleren Wasserspiegelanstieg(hmax − hm)/hm immer kleiner.

Die Abbildung 5.16 zeigt den relativen mittleren Wasserspiegelanstieghm/hw in Abhängig-

keit der bezogenen LuftgeschwindigkeitUg. Zusätzlich ist die Berechnung (durchgezogene Li-

nie) nach Gleichung 5.14 eingetragen. Bei einer bezogenen Luftgeschwindigkeit vonUg = 0.06

bis 0.08 m/s geht das Strömungsmuster von Blasenströmung in Pfropfenströmung über. Da an

dieser Stelle die Driftströmungsparameter sich ändern, ist die berechnete Kurve beim Übergang

der Strömungsmuster unstetig.

Abbildung 5.16: Relativer mittlerer Wasserspiegelanstieghm/hw in Abhängigkeit der bezoge-
nen LuftgeschwindigkeitUg im Steigrohr mitd = 0.054 m. Zusätzlich ist die
Berechnungen nach Gleichungen 5.14 und 5.16 eingetragen.

Einbau von Drosseln

Erste Versuche zeigen, dass durch den Einbau von Drosseln die Möglichkeit besteht, den Was-

serspiegelanstieg zu mindern. Die Drosseln verringern dabei lokal den Durchmesser. Abbildung

5.17 zeigt den relativen mittleren Wasserspiegelanstieg in Abhängigkeit der dimensionslosen

bezogenen Luftgeschwindigkeit ohne Drossel und mit Drossel. Bei der einen Drossel ist der
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DrosseldurchmesserdDr = 0.73·d (Quadrate) und bei einer Zweiten ist der Drosseldurchmes-

serdDr = 0.55·d (Kreise). Es zeigt sich, dass mit abnehmendem Drosseldurchmesser der Was-

serspiegelanstieg sich leicht reduziert. Weitere Versuche müssen zeigen, in wieweit der Was-

serspiegelanstieg reduziert werden kann und wie sich die Drossel auf die Strömungsvorgänge

auswirkt.

Abbildung 5.17: Einfluss einer Drossel auf den relativen mittleren Wasserspiegelanstieg in Ab-
hängigkeit der dimensionslosen bezogenen Luftgeschwindigkeit.



102 5 Entlüftungsrohre

5.7 Wasserspiegelanstieg bei hohen

Ausgangswasserständen

Der mittlere Wasserspiegelanstieghw stellt sich dann ein, wenn der Lufteintrag vom Stollen

in das Entlüftungsrohr und der Luftaustrag am oberen Ende des Entlüftungsrohrs über die Zeit

gemittelt konstant sind. Dabei stellt sich ein Gleichgewichtszustand zwischen dem eingetrage-

nen Luftmassenstrom und dem ausgetragenen Luftmassenstrom ein. Mit abnehmendem Druck

im Steigrohr nimmt nach Gleichung 2.4 der LuftvolumenstromQg nach oben zu. Der Luft-

volumenstrom ist daher über die Steigrohrhöhe nicht konstant. Aus diesem Grund wird der

Luftvolumenstrom nach Gleichung 5.1 auf den mittleren Druck im Steigrohr bezogen. Dabei

ist der mittlere Druck der Druck bei halbem Ausgangswasserspiegelphw/2 = patm+ρw ·g·hw/2.

Da in den hydraulischen Modellversuchen der Wasserspiegelanstieg aus praktischen Grün-

den nicht bei sehr hohen Ausgangswasserspiegeln gemessen werden kann, wird er in einer

Simulationsrechnung ermittelt. Im Folgenden wird daher der Wasserspiegelanstieg bei Berück-

sichtigung des sich ändernden Luftvolumenstroms über die Steigrohrhöhe berechnet. Dabei

wird die Zeit von Entlüftungsbeginn bis zum Gleichgewichtszustand zwischen Lufteintrag und

Luftaustrag betrachtet. Nimmt beim Aufsteigen der Luft der Druck ab und damit der Luftvolu-

menstrom zu, nimmt nach Gleichung 2.31 entsprechend auch die mittlere Luftgeschwindigkeit

ug zu. Die Luft steigt daher mit zunehmendem Luftvolumenstrom im Mittel schneller auf. Da

die Änderung des Luftvolumenstroms von der mittleren Luftgeschwindigkeit und diese wie-

derum vom Luftvolumenstrom abhängt, lässt sich die Änderung der Dichte über die Zeit nicht

analytisch beschreiben. Stattdessen muss der Wasserspiegelanstieg schrittweise berechnet wer-

den.
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Hierzu wird entsprechend Abbildung 5.18 der Wasserkörper in ZellenZ1 bis Zi der Länge

∆z geteilt. Im ersten Zeitschrittt1 werden die Gleichungen 5.17 bis 5.23 für die ZelleZ1 gelöst

im Zeitschrittt2 für die ZelleZ2 und so weiter.

Abbildung 5.18: Schrittweise Berechnung des Wasserspiegelanstiegs bei konstantem Luftmas-
senstromṁg.

Der Abstand einer ZellenZi zur Wasserspiegellage isthi (Gl. 5.17). Hiermit lässt sich der

Druckpi nach Gleichung 5.18 und damit die Luftdichteρi (Gl. 5.19) berechnen. Dabei wird der

Druck über eine Zelle als konstant angenommen. Mit einem konstant eingetragenen Luftmas-

senstromṁg lässt sich nach Gleichung 5.20 die bezogene LuftgeschwindigkeitUgi und nach

Gleichung 5.21 die mittlere Luftgeschwindigkeitugi in jeder Zelle berechnen. Nach jedem Zeit-

schritt∆ti (Gl. 5.22) steigt der Wasserspiegel um∆hi (Gl. 5.23) an. Der Zeitschritt∆ti ist die

Zeit, die die Luft benötigt, um durch die Zelle der Länge∆z aufzusteigen. Der Wasserspiegel

steigt dabei um das Luftvolumen, welches in dieser Zeit in das Steigrohr eingeströmt ist. Nach

Berechnung des letzten Schritts ergibt sich der mittlere Wasserspiegelanstieghm mit Gleichung

5.24 aus der Summe der einzelnen Wasserspiegelanstiege∆hi.

Schrittweise Berechnung des Wasserspiegelanstiegs:
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hi = hw +
∆z

2
+ ∆hi−1 − i ·∆z (5.17)

pi = patm + ρw · g · hi (5.18)

ρgi =
pi

Rs · T
(5.19)

Ugi =
ṁg

ρgi · A
(5.20)

ugi = C0 · Ugi + ud (5.21)

∆ti =
∆z

ugi

(5.22)

∆hi =
∆ti · ṁg

A · ρgi

(5.23)

hm = hw +
n∑

i=1

∆hi (5.24)

5.7.1 Wasserspiegelanstieg bei Berücksichtigung des sich

ändernden Luftvolumenstroms über die Steigrohrhöhe

In Abschnitt 5.4 wurde gezeigt, dass sich die DriftströmungsparameterC0 undud in Gleichung

5.21 je nach Strömungsmuster und damit mit der bezogenen Luftgeschwindigkeit ändern. Bei

der Berechnung der mittleren Luftgeschwindigkeitugi nachGleichung 5.21werden daher die

in Abschnitt 5.4 ermittelten Driftströmungsparameter zu Grunde gelegt. Sie berechnet sich mit:

für Ugi < 0.09 m/s:

C0 = 2.42 (5.25)

ud = 1.59 · (σg∆ρ/ρ2
w)1/4 (5.26)

für 0.09> Ug > 1.25:

C0 = 1.31 (5.27)
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ud = 2.26 · (σg∆ρ/ρ2
w)1/4. (5.28)

Simuliert wurde der relative mittlere Wasserspiegelanstieghm/hw bei einem Ausgangswas-

serspiegel vonhw = 4 bis 100 m. Die Ergebnisse der Simulationen des relativen mittleren Was-

serspiegelanstiegs in Abhängigkeit der bezogenen LuftgeschwindigkeitUg und des Ausgangs-

wasserspiegelshw sind in Abbildung 5.19a aufgetragen. Der Luftvolumenstrom der bezoge-

nen LuftgeschwindigkeitUg ist auf die Druckverhältnisse bei halbem Ausgangswasserspiegel

phw/2 = patm + ρw · g · hw/2 bezogen. In Abbildung 5.19b sind die Ergebnisse der Simulatio-

nen des relativen mittleren Wasserspiegelanstiegshm/hw gegen den bezogenen Luftmassen-

stromṁg/Ad aufgetragen.

Zusätzlich sind die Messwerte (graue Kreise) bei einem Ausgangswasserspiegelhw = 4 m

eingetragen. Es zeigt sich, dass die Simulation beihw = 4 m den Messungen entspricht. Somit

lässt sich der Wasserspiegelanstieg bei grossen Ausgangswasserspiegeln mit der beschriebenen

Methode simulieren.

Abbildung 5.19: Simulation des relativen mittleren Wasserspiegelanstiegshm/hw nach Glei-
chung 5.17 bis 5.24 auf der Basis der Driftströmungsparameter gemäss eige-
ner Korrelation in Abschnitt 5.4 in Abhängigkeit des Ausgangswasserspiegels
hw und a) der bezogenen LuftgeschwindigkeitenUg bezogen auf die Druck-
verhältnisse bei halbem Ausgangswasserspiegelphw/2 und b) des bezogenen
Luftmassenstromṡmg/Ad.

In Abbildung 5.19a liegt der berechnete Wasserspiegelanstieg bei Ausgangswasserspiegeln

vonhw = 50 m undhw = 100 m nur leicht über dem berechneten und gemessenen Wasserspie-
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gelanstieg beihw = 4 m. Die bezogene LuftgeschwindigkeitUg bei halbem Ausgangswasser-

spiegel ist dabei gleich, der Luftmassenstromṁg ist jedoch bei hohem Ausgangswasserspiegel

entsprechend dem höheren Druck grösser.

In Abbildung 5.19b, in welcher der relative mittlere Wasserspiegelanstieghm/hw gegen den

bezogenen Luftmassenstrom aufgetragen ist, zeigt sich, dass der relative mittlere Wasserspie-

gelanstieg mit zunehmendem Ausgangswasserspiegel sinkt, da bei höherem Druck der Luftvo-

lumenstrom bei gleichem Luftmassenstrom sinkt.

5.7.2 Wasserspiegelanstieg bei Berücksichtigung des Einflusses

der Luftdichte auf die Blasengrössenverteilung nach Letzel

et al. (1999)

Wie in Abschnitt 2.7 beschrieben, wirkt sich die Gasdichte nicht nur (direkt) auf den Luftvolu-

menstrom, sondern auch indirekt auf die Strömungsvorgänge der Wasserluftströmung aus. So

nimmt die Gasdichte Einfluss auf die Verteilung der Blasengrössen und damit auf das Strö-

mungsmuster. Abbildung 2.12b zeigt die Zunahme des mittleren Luftanteils bei steigendem

Systemdruck und damit der Luftdichte nach Letzel et al. (1999). Der Einfluss der Luftdichte

wirkt sich dabei massgeblich auf die querschnittsgemittelte Driftgeschwindigkeitud aus. Die

Driftströmungsparameter (die querschnittsgemittelte Driftgeschwindigkeit und der Phasenver-

teilungsparameter) sind damit eine Funktion der Gasdichte. Damit ergibt sich aus Gleichung

2.31 für den Luftanteil:

ε =
Ug

C0(ρg) · Ug + ud(ρg)
. (5.29)

Bei geringen Ausgangswasserspiegeln vonhw = 4 m, wie in den Modellversuchen der Fall,

ist der Einfluss der Änderung der Luftdichte auf die Blasengrösse und -verteilung nicht zu be-

obachten. Bei grossen Ausgangswasserspiegeln im Prototyp wie z.B. beihw = 50 m ändert sich

die Luftdichte jedoch über die Steigrohrhöhe deutlich.

Um den Einfluss der Luftdichte auf die querschnittsgemittelte Driftgeschwindigkeit zu be-

stimmen, müssen die Werte der querschnittsgemittelten Driftgeschwindigkeitud (cFW aus Gl.

5.8) und die des PhasenverteilungsparametersC0 in Gleichung 5.29 so gewählt werden, dass die

Korrelation zwischen der Berechnung und dem gemessenen Luftanteil nach Letzel et al. (1999)

maximal wird. Trägt man die ermittelten Werte der Driftströmungsparameter gegen die relative

Luftdichte auf, lässt sich deren Abhängigkeit bestimmen. Abbildungen 5.20a und 5.20b zeigt
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Abbildung 5.20: a) Luftanteilε in Abhängigkeit der bezogenen LuftgeschwindigkeitUg und
des Systemdrucks vonp = 0.3, 0.5, 0.7 MPa nach Letzel et al. (1999) undp
= 0.15 MPa nach eigenen Messungen. Die ausgezogenen Linien sind die Be-
rechnungen nach dem Driftströmungsmodell mit angepassten Driftströmungs-
parametern. b) Änderung der querschnittsgemittelten Driftgeschwindigkeitud

mit zunehmender Luftdichteρg.

für Ug < 0.09 m/s die Änderung vonC0 bzw.cFW (Gl. 5.8) in Abhängigkeit der relativen Luft-

dichteρg/ρw. Abbildung 5.20d zeigt fürUg > 0.09 m/s die Änderung voncFW in Abhängigkeit

der relativen Luftdichteρg/ρw. FürUg > 0.09 m/s ergibt sich der Phasenverteilungsparameters

C0 zu 1.31 und ist damit unabhängig von der relativen Luftdichteρg/ρw.



108 5 Entlüftungsrohre

Mit folgender Beziehung können die Daten von Letzel et al. (1999) und die eigenen Messda-

ten beschrieben werden:

für Ug < 0.09 m/s:

C0 = 0.218

(
ρg

ρw

)−0.358

, mit R2 = 0.96 (5.30)

ud = 0.1

(
ρg

ρw

)−0.384

·
(

σg(ρw − ρg)

ρ2
w

)1/4

, mit R2 = 0.98 (5.31)

für Ug ≥ 0.09 m/s:

C0 = 1.31 (5.32)

ud = 0.0085

(
ρg

ρw

)−0.855

·
(

σg(ρw − ρg)

ρ2
w

)1/4

, mit R2 = 0.96 (5.33)

Die Abbildung 5.20c zeigt den gemessenen Luftgehaltεgem von Letzel et al. (1999) und der

vorliegenden Studie Aufgetragen gegen den berechneten Luftgehaltεber nach Gleichung 5.29

mit den Driftströmungsparametern nach Gleichung 5.30 bis 5.33.

Auf dieser Grundlage lässt sich nun der relative mittlere Wasserspiegelanstieg mit der oben

beschriebenen Methode, unter Berücksichtigung des Einflusses der Dichte auf die Verteilung

der Blasengrössen, simulieren. Bei der Berechnung werden die Gleichungen 5.17 bis 5.24 ge-

löst. Dabei werden bei der Berechnung der mittleren Luftgeschwindigkeitugi nachGleichung

5.21die von der Luftdichte abhängigen Driftströmungsparameter nach 5.30 bis 5.33 eingesetzt.

Abbildung 5.21a zeigt die Ergebnisse der Simulationen des relativen mittleren Wasser-

spiegelanstiegshm/hw in Abhängigkeit der bezogenen LuftgeschwindigkeitUg und des

Ausgangswasserspiegelshw. Der Luftvolumenstrom der bezogenen LuftgeschwindigkeitUg

ist auf die Druckverhältnisse bei halbem Ausgangswasserspiegelphw/2 = patm + ρw · g · hw/2

bezogen. Zusätzlich sind die Messwerte (Kreise) beihw = 4 m eingetragen. Die Messwerte

und die Berechnung bei einem Ausgangswasserspiegel vonhw = 4 m liegen deckungsgleich.

Nach Abbildung 5.21a nimmt der relative mittlere Wasserspiegelanstieg mit zunehmendem

Ausgangswasserspiegel stark zu. Vergleicht man Abbildung 5.21a mit Abbildung 5.19a,

zeigt sich, dass die Kurven bei Berücksichtigung des Einflusses der Luftdichte auf die

Blasengrössenverteilung (Abb. 5.21a) deutlich höher liegen als die Kurven ohne deren Berück-

sichtigung bei gleichem Ausgangswasserspiegel. So steigt bei einem Ausgangswasserspiegel

vonhw = 100 m und einer bezogenen Luftgeschwindigkeit vonUg = 0.5 m/s der mittlere Was-

serspiegel nach Abbildung 5.19a aufhm ≈ 2 ·hw und nach Abbildung 5.21a aufhm ≈ 3 ·hw.
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Abbildung 5.21: a) Simulation des relativen mittleren Wasserspiegelanstiegshm/hw nach Glei-
chung 5.17 bis 5.24, unter Berücksichtigung des Einflusses der Luftdichte auf
die Blasengrössenverteilung nach Letzel et al. (1999), in Abhängigkeit der be-
zogenen LuftgeschwindigkeitenUg und des Ausgangswasserspiegelshw. b)
Simulation des relativen mittleren Wasserspiegelanstiegshm/hw nach Glei-
chung 5.17 bis 5.24, unter Verwendung der Driftströmungsparameter nach
Kataoka and Ishii (1987), in Abhängigkeit des bezogenen Luftmassenstroms
ṁg und des Ausgangswasserspiegelshw.

5.7.3 Wasserspiegelanstieg bei Berücksichtigung der

Driftströmungsparameter nach Kataoka und Ishii (1987)

Nach Abschnitt 2.6.1 ist die querschnittsgemittelte Driftgeschwindigkeitud und der Phasenver-

teilungsparameterC0 nach Kataoka and Ishii (1987) eine Funktion der Luftdichte:

C = 1.2− 0.2
√

ρg/ρw (5.34)

ud = 0.92

(
ρg

ρw

)−0.157

·
(

σg(ρw − ρg)

ρ2
w

)1/4

(5.35)

Die von Kataoka and Ishii (1987) angegebenen Werte basieren auf dem Luftvolumenstrom

bei Atmosphärendruck. Mit der oben beschriebenen Methode nach Gleichung 5.17 bis 5.24

wird der relative mittlere Wasserspiegelanstieg in Abhängigkeit des Ausgangswasserspiegels

berechnet. Dabei werden bei der Berechnung der mittleren Luftgeschwindigkeitugi nachGlei-

chung 5.21die Driftströmungsparameter nach Kataoka and Ishii (1987) verwendet.
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Um die Ergebnisse der Simulation, auf der Basis der Beziehungen nach Kataoka and Ishii

(1987) mit den Simulationen auf der Basis der eigenen Beziehungen, vergleichen zu können,

wird der berechnete relative bezogene Wasserspiegelanstieg in Abhängigkeit des bezogenen

Luftmassenstroms angegeben.

In Abbildung 5.21b sind die Ergebnisse der Simulationen des relativen mittleren Wasserspie-

gelanstiegshm/hw gegen den bezogenen Luftmassenstromṁg/Ad aufgetragen. Mit zunehmen-

dem Ausgangswasserspiegel sinkt der relative mittlere Wasserspiegelanstieg. Im Vergleich zu

Abbildung 5.19b sinkt er jedoch geringer. Bei Berücksichtigung des Einflusses der Luftdichte

auf die Driftströmungsparameter nach Kataoka and Ishii (1987) steigt bei vergleichbarem Luft-

durchfluss der mittlere Wasserspiegel deutlich höher als ohne ihre Berücksichtigung.

5.7.4 Folgerungen

Bei geringen Ausgangswasserspiegel bis etwahw = 15 m, kann der mittlere Wasserspiegel-

anstieg ohne Berücksichtigung des sich ändernden Luftvolumenstroms über die Steigrohrhö-

he berechnet werden. Dies ist zulässig, da die Messung des mittleren Wasserspiegelanstiegs

(Abb. 5.15), die Berechnung bei Berücksichtigung des sich ändernden Luftvolumenstroms über

die Steigrohrhöhe (Abb. 5.19a) sowie die Berechnung bei Berücksichtigung des Einflusses der

Luftdichte auf die Blasengrössenverteilung (Abb. 5.21a) vergleichbar sind. Der Luftvolumen-

strom sollte dabei auf den Druck bei halben Ausgangswasserspiegel bezogen werden.

Bei hohen Ausgangswasserspiegel (hw ≥ 15 m) zeigt sich dagegen kein einheitliches Bild.

Wie hoch der Wasserspiegel steigt, hängt davon ab, ob der Einfluss der Luftdichte auf die Bla-

sengrössenverteilung berücksichtigt wird. Dadurch ergibt sich für den tatsächlichen Wasser-

spiegelanstieg ein oberer und ein unterer Grenzwert. Es kann davon ausgegangen werden, dass

das Ergebnis der Berechnung des relativen mittleren Wasserspiegelanstiegshm/hw, bei Be-

rücksichtigung des sich ändernden Luftvolumenstroms über die Steigrohrhöhe (Abschn. 5.7.1),

nach Abbildung 5.19a, einen unteren Grenzwert bildet. Dagegen kann das Ergebnis der Be-

rechnung, bei Berücksichtigung des Einflusses der Luftdichte auf die Blasengrössenverteilung

(Abschn. 5.7.2), nach 5.21a, als ein oberer Grenzwert angesehen werden. Der tatsächliche Was-

serspiegelanstieg hängt demnach davon ab, in wieweit sich die Luftdichte auf die Blasengrös-

senverteilung auswirkt und wird zwischen den angegebenen Grenzwerten liegen.
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5.8 Vergleich mit Literatur

Im Folgenden werden die gemessenen Daten mit den Daten anderer Untersuchungen vergli-

chen, um zu erkennen, in wie weit sich die Strömungsprozesse in Entlüftungsleitungen von

Wasserkraftanlagen von denen mit Leitungen aus der Verfahrenstechnik mit anderen Randbe-

dingungen unterscheiden.

In den Strömungsmusterkarten nach Taitel et al. (1980) und Ohnuki and Akimoto (2000)

wird in Abhängigkeit der bezogenen Wasser- und Luftgeschwindigkeiten das jeweilig vorherr-

schende Strömungsmuster eingetragen. Beim Vergleich der Strömungsmuster muss berücksich-

tigt werden, dass in Entlüftungsrohren die bezogene Wassergeschwindigkeit null ist. Die in

den Versuchen beobachteten Strömungsmuster und deren Übergänge im kleinen und mittleren

Rohrdurchmesser vond = 0.032 m und 0.054 m entsprechen denen nach Taitel et al. (1980) in

Abbildung 2.4 für kleine bezogene Wassergeschwindigkeiten. Selbst bis zu bezogenen Wasser-

geschwindigkeiten vonUg = 0.1 m/s bleibt dies gültig. Entsprechendes gilt für die beobachteten

Strömungsmuster und Übergänge im grossen Rohrdurchmesser vond = 0.110 m. Wobei hier

keine scharfen Grenzen für die Übergänge zu beobachten sind. Entsprechend den Übergängen

in Abbildung 2.5 von Ohnuki and Akimoto (2000) für bezogene Luftgeschwindigkeiten bis

Ug = 0.4 m/s zeigen sich im Modell Blasenströmung, Schaum-Pfropfenströmung und Schaum-

strömung mit den jeweiligen Grenzen beiUg = 0.09 m/s bzw.Ug = 1.25 m/s.

Die Abbildung 5.22a zeigt den mittleren Luftanteilε in Abhängigkeit der dimensionslosen

bezogenen Luftgeschwindigkeit Fg im Vergleich mit Messdaten der Untersuchungen von Sudo

(1980), Hills (1976), Ohnuki and Akimoto (2000) sowie Letzel et al. (1999). Die aufgetrage-

nen Daten sind gemessen in vertikalen Rohren mit einem Durchmesser vond = 0.054 m bis

d = 0.48 m bei keinem oder sehr geringem Wasserdurchfluss. Die in dieser Studie gemesse-

nen Daten (graue Dreiecke und Quadrate) stimmen mit denen der anderen Untersuchungen

überein. Entsprechendes zeigt sich beim Vergleich des gemessenen maximalen Wasserspiegel-

anstiegs (Quadrate) mit den Daten von Coelho Pinheiro et al. (2000) (Kreise). Die Werte fallen

in Abbildung 5.22b auf eine gemeinsame Kurve.
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Abbildung 5.22: Vergleich der in dieser Studie aufgenommenen Daten (graue Symbole) mit
Daten aus anderen Untersuchungen. a) Vergleich des mittleren Luftanteilsε im
Steigrohrdurchmesserd = 0.054 m und 0.110 m mit vergleichbaren Untersu-
chungen. Der Luftvolumenstrom ist dabei auf Atmosphärendruck bezogen. b)
Vergleich des relativen maximalen Wasserspiegelanstiegshmax/hw im Steig-
rohrdurchmesserd = 0.054 m mit Coelho Pinheiro et al. (2000). c) Vergleich
der ermittelten Werte der querschnittsgemittelten Driftgeschwindigkeitud für
d = 0.032 m, 0.054 m und 0.110 m mit den Werten nach Kataoka and Ishii
(1987). d) Vergleich der ermittelten Werte des Phasenverteilungsparameters
C0 für d = 0.110 m in Abhängigkeit der bezogenen Luftgeschwindigkeiten
mit Guet et al. (2004).
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Aus dem gemessenen Luftanteil werden für die verschiedenen Strömungsmuster die Drift-

strömungsparameter bestimmt. Abbildungen 5.22c und 5.22d zeigen den Vergleich der quer-

schnittsgemittelten Driftgeschwindigkeitud in Abhängigkeit des Rohrdurchmessersd und der

PhasenverteilungsparameterC0 in Abhängigkeit der Reynoldszahl mit Daten von Kataoka and

Ishii (1988) bzw. Guet et al. (2004). Bei beiden zeigt sich eine gute Übereinstimmung der Er-

gebnisse dieser Studie mit denen der beiden Veröffentlichungen.

Mit Gleichung 5.13 und den Driftströmungsparametern nach Abschnitt 5.4 kann der mittlere

Luftanteil berechnet werden. In Abbildung 5.23 ist der gemessene Luftanteilεgem verschie-

dener Untersuchungen aus der Literatur gegen den mit Gleichung 5.13 berechneten Luftanteil

εber aufgetragen. Bis auf wenige Daten werden alle im Bereich von± 25 % von der Gleichung

bestimmt. Dabei variieren die Durchmesser der einzelnen Untersuchungen vond = 0.096 m bis

d = 0.48 m. Daraus zeigt sich, dass die Driftströmungsparameter auch für grössere Rohrdurch-

messer gültig sind.

Abbildung 5.23: Vergleich des nach Gleichung 5.13 und den Driftströmungsparametern nach
Abschnitt 5.4 berechneten Luftgehaltesεber mit gemessenen Datenεgem aus
der Literatur. Die gemessenen Werte liegen in einem Bereich von ungefähr
± 25 %. Die Rohrdurchmesser variieren dabei zwischend = 0.096 m und
d = 0.48 m.
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Generell zeigt sich damit eine gute Übereinstimmung der gemessenen Daten und den vor-

geschlagenen Berechnungsmethoden mit denen aus der Literatur. Der Einfluss der Randbe-

dingungen, wie z.B. die Art der Luftzugabe oder ein geringer Wasserdurchfluss, scheint nicht

massgebend. Die Ergebnisse anderer Untersuchungen lassen sich daher auf die vorliegende Pro-

blemstellung übertragen. Damit kann der Luftanteil oder der Wasserspiegelanstieg zum Beispiel

in geneigten Entlüftungsleitungen mit guter Näherung berechnet werden, wenn die Driftströ-

mungsparameter der entsprechenden Untersuchungen verwendet werden.
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5.9 Folgerungen

Aus den Untersuchungen der Wasserluftströmung in vertikalen Entlüftungsrohren kann folgen-

des zusammengefasst werden:

• Die beobachteten Strömungsmuster und deren Übergang in Entlüftungsrohren mit Rohr-

durchmessern vond = 0.032 m, 0.054 md = 0.110 m entsprechen denen der Literatur aus

dem Bereich der Verfahrenstechnik.

• Die Art der Luftzugabe in das Steigrohr hat keinen signifikanten Einfluss auf den mitt-

leren Luftgehalt. Daneben ist abhw > 20 ·d der mittlere Luftgehalt unabhängig vom

Ausgangswasserspiegel.

• Der mittlere Luftgehalt kann mit Gleichung 5.13 und den Driftströmungsparametern

nach Abschnitt 5.4 berechnet werden. Messungen aus der Literatur können damit bis

auf± 25 % beschrieben werden.

• Die mittlere Luftgeschwindigkeit kann mit dem Driftströmungsmodell, als Funktion der

bezogenen Luftgeschwindigkeit und der Driftströmungsparameter, beschrieben werden.

Dabei hängen die Driftströmungsparameter vom Strömungsmuster ab und können nach

Abschnitt 5.4 bestimmt werden.

• Da die Zweiphasenströmung in Entlüftungsrohren mit dem Driftströmungsmodell be-

schrieben werden kann, können ermittelte Driftströmungsparameter anderer Untersu-

chungen, unter Beachtung der Gültigkeitsbereiche, verwendet werden. Damit lassen sich

die mittlere Luftgeschwindigkeit oder der mittlere Luftgehalt in geneigten Rohren, oder

in Leitungen mit Wasserdurchfluss berechnen.

• Der maximale Wasserspiegelanstieg ist abhängig von der mittleren Luftgeschwindigkeit

und von der maximalen Wasserspiegelschwankung und kann mit Gleichung 5.16 bis

Rohrdurchmessern vond ≤ 0.110 m berechnet und bis Rohrdurchmessern vond < 0.50 m

gut abgeschätzt werden.

• Untersuchungen von Letzel et al. (1999) oder Kataoka and Ishii (1987) zeigen, dass der

Systemdruck bzw. die Luftdichte sich auf die mittlere Wassergeschwindigkeit und damit

auf den Wasserspiegelanstieg auswirkt. Anhand durchgeführter Simulationen kann der

mittlere Wasserspiegelanstieg bei hohen Ausgangswasserständen bishw = 100 m, unter

Berücksichtigung des Einflusses der Luftdichte, abgeschätzt werden.
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6 Luftabscheidekammer

Mittels Videoaufnahmen werden die massgebenden Strömungsprozesse analysiert.
Die Austragsrate von Luftabscheidekammern verschiedener Form in horizontalen
Druckstollen werden in Abhängigkeit der Kammergeometrie sowie des Wasser- und
Luftdurchflusses untersucht. Der Einfluss der Kammerlänge und Kammerhöhe auf
die Austragsrate wird aufgezeigt. Es zeigt sich, dass bis zu einer kritischen Wasser-
geschwindigkeit im Stollen mit einer optimal dimensionierten Kammer die trans-
portierte Luft vollständig ausgetragen werden kann. Abschliessend werden für eine
Entlüftungsrate von 99.9 % die Mindestabmessungen der Luftabscheidekammer in
Abhängigkeit des Wasser- und Luftdurchflusses angegeben.

6.1 Einleitung

Die Luftabscheidekammer verbindet hydraulisch den Hauptstollen mit dem Entlüftungsrohr.

Die Strömung in der Kammer ist damit sowohl von der Strömung im Druckstollen als auch von

den Prozessen im Entlüftungsrohr beeinflusst. Sie soll so dimensioniert werden, dass sie die

transportierte Luft aus dem Druckstollen vollständig abtrennt. Das aufgesetzte Entlüftungsrohr

oder Bohrloch führt die aufgefangene Luft schliesslich ab.

Im Zusammenhang mit den Entlüftungseinrichtungen des Kraftwerk Kárahnjúkar in Island

führte die Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie hydraulische Modellver-

suche durch. Nach VAW (2003) wurde dabei der Luftaustrag ohne und mit Luftabscheidekam-

mer und bei verschiedenen Kammergeometrien untersucht. Es zeigt sich, dass bei optimaler

Kammergeometrie die Luft vollständig aus dem Stollen ausgetragen werden kann. Ohne Kam-

mer hingegen, wenn das Steigrohr direkt in den Stollen mündet, sinkt der Luftaustrag deut-

lich ab. Mudde et al. (1993) untersuchen die Phasenseparation von Zweiphasenströmungen an

T-Stücken in Rohrsystemen. Sie führen hierzu Experimente in einem horizontalen Rohr mit ei-

nem Durchmesser vonD = 0.23 m durch, auf das ein vertikales Rohr mit einem Durchmesser

von d = 0.1 m aufgesetzt ist. Sie zeigen im Vergleich mit Daten aus anderen Untersuchungen

mit kleineren Durchmessern, dass der Massstab einen gewissen Einfluss auf die Strömungspro-

zesse hat. Mittels Videoanalysen kommen sie zum Schluss, dass bei sehr geringen bezogenen

Wassergeschwindigkeiten im Stollen der Luftvolumenstrom nahezu vollständig ausgetragen

117
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wird. Mit zunehmenden bezogenen Wassergeschwindigkeiten nimmt der Luftaustrag jedoch

deutlich ab. Zum anderen beobachten sie, dass die Strömungsvorgänge im vertikalen Rohr sich

stark auf die Phasentrennung auswirken. Insbesondere wirken sich Pulsationen bei Pfropfen-

strömung deutlich aus.

Aus diesem Grund wird in der vorliegenden Studie das Entlüftungssystem ausschliesslich

mit Luftabscheidekammern im grossmassstäblichen Modell untersucht. Wie in Abschnitt

4.2 beschrieben, stellen sich in Abhängigkeit der bezogenen Phasendurchflüsse und Stollen-

neigung unterschiedliche Strömungsmuster ein. Bei elongierter Blasenströmung variieren

die Einzelblasen in ihrer Länge und in ihrer Breite. Die maximale Blasenbreite liegt dabei

unabhängig von der Stollenneigung im Bereich vonbB,max/D ≤ 0.5. Aus diesem Grund muss

die BreiteB der Luftabscheidekammer grösserB ≥0.5 ·D sein. Aus praktischen Gründen

wird eine Breite vonB = 0.56·D gewählt.

Bei den hydraulischen Modellversuchen befindet sich die Luftabscheidekammer in der

Hauptleitung 8.0 m hinter der Luftzugabe. Die Leitung ist dabei horizontal. Die dimensions-

losen bezogenen Wassergeschwindigkeiten werden zwischen FW = 0.25 und 0.62 variiert, der

relative Luftstromanteil variiert zwischenβ = 0.03 % und 0.5 %.

6.2 Untersuchte Kammergeometrien

In nachstehender Tabelle 6.1 sind die untersuchten Kammergeometrien aufgelistet. Dabei istB

die Breite undL die Länge der Kammer. Die KammerhöheH und die Dachneigungϕ ist in

Abbildung 6.1 definiert.

Abbildung 6.1: Definition der KammerhöheH und der Dachneigung a)ϕ = 180◦, b) ϕ = 130◦.
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Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

H [m] 0.03 0.03 0.03 0.04 0.07 0.09 0.09 0.09 0.12 0.14 0.14

H/D [-] 0.06 0.06 0.06 0.09 0.15 0.18 0.18 0.18 0.25 0.28 0.28

L [m] 0.05 0.13 0.28 0.13 0.13 0.05 0.13 0.20 0.13 0.13 0.20

L/D [-] 0.11 0.27 0.57 0.27 0.27 0.11 0.27 0.41 0.27 0.27 0.41

ϕ [◦] 180 180 180 180 130 180 180 180 130 180 180

B [m] 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27

B/D [-] 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56

Tabelle 6.1: Übersicht über die untersuchten Kammergeometrien.

6.3 Strömungsprozesse

Abbildung 6.2 zeigt die typische Wasserluftströmung in der Luftabscheidekammer. Es bildet

sich eine Wirbelströmung mit der Wirbelachsez aus. Je nach Wasserdurchfluss und Geome-

trie der Kammer ändert sich deren Intensität und die Lage der Achse. Zwischen Wirbel- und

Hauptströmung bildet sich dabei eine Scherströmung aus. Infolge der Auftriebskräfte auf die

transportierten Luftblasen steigt der grösste Teil der Luft unmittelbar am Kammeranfang nahe-

zu senkrecht nach oben. Je nach Intensität der Scherströmung werden jedoch grössere Luftbla-

sen zu kleineren zerteilt und mit ihr transportiert. Gemäss Abbildung 6.2 wird eine Grenzfläche

(GF) definiert. Luftblasen, die sich oberhalb dieser Grenzfläche befinden, steigen nach oben

in die Kammer auf und Luftblasen unterhalb verbleiben in der Hauptströmung und werden an

der Luftabscheidekammer vorbei transportiert. Die in die Kammer aufsteigende Luft wird zur

Kammerdecke geführt, sammelt sich dort an und entweicht periodisch durch das Steigrohr. Ist

die Luft in die Kammer aufgestiegen, bewegt sie sich in der Wirbelströmung und gelangt ohne

weitere Einflüsse nicht zurück in den Stollen.

Grundsätzlich können fünf Mechanismen unterschieden werden, bei denen Luftblasen an der

Luftabscheidekammer vorbei transportiert werden:

1. Das Kammervolumen ist zu gering, um das ankommende Luftvolumen aufzunehmen.

2. Die Kammerhöhe ist zu gering, dass sich eine Wirbelströmung ausbilden kann.

3. Die Luft steigt in der Kammer auf, wird jedoch auf Grund der Wasserrückströmung im

Steigrohr zurück unter die Grenzfläche transportiert.
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Abbildung 6.2: Schematische Darstellung der Wirbelströmung in der Luftabscheidekammer.
Luftblasen oberhalb der gedachten Grenzfläche (GF) steigen in die Kammer
auf. Blasen unterhalb der Grenzfläche verbleiben im Stollen.

4. Die Wassergeschwindigkeit im Stollen ist so gross, dass kleine Blasen in der Scherschicht

unter der Kammer vorbeitransportiert werden.

5. Die Luftblase bewegt sich bei hoher Wassergeschwindigkeit im Stollen bereits in der

Zuströmung unterhalb der Grenzfläche.

1) Im ersten Fall ist das ankommende Luftblasenvolumen so gross, dass es nicht vollständig

durch das Steigrohr direkt abgeführt werden kann, und dass es von der Kammer nicht aufge-

nommen werden kann. Ein vollständiger Luftaustrag setzt demnach ein Mindestvolumen der

Luftabscheidekammer voraus.

2) Bei langen Luftabscheidekammern mit einer zu geringen Kammerhöhe bildet sich kei-

ne Wirbelströmung aus. Entsprechend Abbildung 6.3 wird ein Teil der Luft, die bereits in die

Kammer aufgestiegen ist, zurück in den Stollen transportiert. Damit sich eine Wirbelströmung

ausbilden kann, muss die Kammer eine Mindesthöhe aufweisen.

3) Wie im Abschnitt 5.2 gezeigt wird, stellt sich in Steigrohren mit einem Durchmesser

kleiner d ≤ 0.09 m über einen grossen Bereich Pfropfenströmung ein. Es steigen periodisch

einzelne Luftpfropfen (Taylor-Blasen) auf. Dabei fliesst Wasser in Form einer Ringströmung

mit hoher Geschwindigkeit abwärts in Richtung Kammer. Infolge der Rückströmung des Was-

sers werden in der Kammer vorhandene grössere Luftblasen zerteilt und nach unten transpor-
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Abbildung 6.3: Schematische Darstellung der Strömung in einer Luftabscheidekammer mit ge-
ringer Kammerhöhe und grosser Länge. Ein Teil der in die Kammer aufgestie-
genen Luft wird mit der Strömung zurück in die Druckleitung getragen.

tiert. Gelangen Luftblasen dabei unter die Grenzfläche werden sie von der Strömung im Stol-

len erfasst. Der Prozess ist mit Hilfe von Standbildern aus einer Videosequenz in Abbildung

6.4 verdeutlicht. Die Pfeile zeigen dabei die Bewegungsrichtung der Luftblasen an. Damit die

Luft nicht zu tief transportiert wird, muss die Kammer eine Mindesthöhe aufweisen. Eine ent-

sprechende Rückströmung ist jedoch in Steigrohren mit grossem Durchmesser, wie Abbildung

5.3 zeigt, nur bei Entlüftungsbeginn zu erwarten. Bei kontinuierlichem Luftaustrag stellt sich

Schaum-Pfropfenströmung ein, bei der die Rückströmung deutlich schwächer ist.

4) Nach Clift et al. (1978) werden Blasen in Strömungsbereichen mit grossem Geschwindig-

keitsgradienten zu kleineren Blasen zerteilt. Dies wird im Modell bei hohen Wassergeschwin-

digkeiten in der Scherströmung zwischen Stollen und Kammer beobachtet. Hier werden Blasen

zerteilt und unterhalb der Kammer vorbei transportiert. In Abbildung 6.5 ist die Kammer durch

ein sehr grosses Steigrohr mitd = 0.175 m (D/d = 2.77) ersetzt. Die Kammerhöhe kann damit

als unendlich betrachtet werden. Die Abbildungen zeigen, wie eine Luftblase in der Scherströ-

mung zwischen Kammer und Hauptströmung geteilt wird (Abb. 6.5a und Abb. 6.5b). Der obere

Teil der Blase steigt in die Kammer auf, wohingegen der untere Teil der Blase in die Hauptströ-

mung im Stollen transportiert wird (Abb. 6.5c und Abb. 6.5d). Bei diesen Geschwindigkeiten

kann nur ein Teil der im Stollen transportierten Luft abgeführt werden.

5) Ab einer bestimmten Wassergeschwindigkeit geht das Strömungsmuster im Stollen von

elongierter Blasenströmung in disperse Blasenströmung über. Dabei wandern die Blasen infol-
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Abbildung 6.4: Luftabscheidekammer mit aufgesetztem Steigrohr (d = 0.054 m). a) Ei-
ne im Steigrohr aufsteigendeTaylor-Blase verursacht eine abwärtsgerichtete
Ringströmung in die Kammer. Luftblasen werden dabei weit nach unten trans-
portiert. b) Der Grossteil der Luft steigt direkt zurück in die Kammer. c) Ein
Teil der Luft wird in den Stollen transportiert.

ge der Turbulenz in den Stollenquerschnitt (Abschnitt 4.2). Bewegen sich die Luftblasen dabei

schon in der Zuströmung unterhalb der Grenzfläche werden sie unabhängig von der Kammer-

geometrie an der Entlüftungseinrichtung vorbeigetragen. Bei diesem Strömungsmuster findet

nahezu kein Luftaustrag mehr statt.

6.4 Austragsrate

Die Austragsrateη ist definiert als das Verhältnis von ausgetragenem zu transportiertem Luft-

volumenstrom:

η =
Qg

QGt

· 100 [%].

Dabei wird zur Bestimmung der Austragsrate der im Stollen transportierte Luftvolumenstrom

QGt mit dem Schwebekörper-Durchflussmesser direkt bei der Zugabe gemessen. Der im Stol-

len verbleibende LuftvolumenstromQGv wird mit Hilfe des Messstandrohrs (Abb. 3.1 Nr.11,

Abb.3.3b) bestimmt. Das genaue Vorgehen der Messung des Luftvolumenstroms mit Hilfe des

Messstandrohrs wird in Abschnitt 3.2 beschrieben. Aus der Differenz ergibt sich der ausgetra-

gene VolumenstromQg. Für die in Tabelle 6.2 aufgelisteten Kammergeometrien wurde jeweils
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Abbildung 6.5: Teilung einer Einzelblase in der Scherströmung zwischen Kammer und Stol-
len bei hohen Wassergeschwindigkeiten. Der obere Teil der Blase steigt in das
Entlüftungsrohr, der untere Teil verbleibt in der Hauptströmung.

die Austragsrate bestimmt.

Die Abbildung 6.7a zeigt die Austragsrateη der Kammergeometrie Nr.1 aus Tabelle 6.2

in Abhängigkeit der dimensionslosen bezogenen Luftgeschwindigkeit FGt im Stollen mit FW

als Parameter und Abbildung 6.7b in Abhängigkeit der dimensionslosen bezogenen Wasserge-

schwindigkeit FW im Stollen mit FGt als Parameter. Mit zunehmenden Luft- und Wasserdurch-

flüssen nimmt die Austragsrate deutlich ab. Bei hohen Durchflüssen sinkt sie aufη = 91 %

ab. Ein grosser Teil der im Stollen transportierten Luft verbleibt in diesem Fall im Stollen.

Selbst bei den geringsten Wassergeschwindigkeiten verbleiben bei grossen Luftgeschwindig-

keiten über 2 % der Luft im Stollen. Die Kammergeometrie Nr.1 ist in der Höhe und Länge

die kleinste untersuchte Kammer. Im Vergleich dazu zeigen die Abbildungen 6.8a und 6.8b die

gemessene Austragsrate der Kammergeometrie Nr.6. Sie weist bei gleicher Kammerlänge die

dreifache Höhe auf. Mit dieser Vergrösserung der Kammerhöhe nimmt die Austragsrate deut-
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lich zu. Die Beobachtungen zeigen, dass Luftblasen auch bei Kammergeometrie Nr.6 in der

Scherströmung unterhalb der Kammer weiter transportiert werden (Mechanismus 4).

Die Abbildungen 6.9a und 6.9b zeigen die Austragsrate der Luftabscheidekammer Nr. 2 de-

ren Länge, im Vergleich zu Kammer Nr. 1, den zweieinhalbfachen Wert hat, deren Höhe jedoch

gleich ist. Auch hier nimmt die Austragsrate wie bei der Kammererhöhung zu, jedoch nicht

ganz so deutlich wie bei Kammer Nr. 6. Abbildungen 6.10a und 6.10b zeigen die gemessene

Austragsrate der Kammer Nr.4. Sie weist sowohl eine grössere Höhe als auch eine grössere

Länge als Kammer Nr. 1 auf. Im Vergleich zu Kammergeometrie Nr.2 und Nr.6 ist die Aus-

tragsrate deutlich höher. Bei mittleren Durchflüssen liegt sie beiη = 99 %. Lediglich bei hohen

Wasser- und Luftdurchflüssen sinkt sie auf nahezu 96 %.

Abbildung 6.6: Übersicht über die in Abbildung 6.7 bis Abbildung 6.12 dargestellten Kammer-
geometrien.

Die Austragsrate von Kammergeometrie Nr.7 ist in Abbildung 6.11a und 6.11b dargestellt.

Infolge der grösseren Kammerhöhe im Vergleich zu Geometrie Nr.4 nimmt die Austragsrate

noch weiter zu und liegt bei nahezu allen Durchflüssen überη = 99.8 %. Lediglich bei den

grössten untersuchten Durchflüssen sinkt sie auf 99.2 %.
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Abbildung 6.7: Austragsrateη der Kammergeometrie Nr. 1 (Tab. 6.2), a) in Abhängigkeit der
bezogenen dimensionslosen bezogenen Luftgeschwindigkeit FGt im Stollen mit
FW als Parameter b) in Abhängigkeit der Wassergeschwindigkeit FW im Stollen
mit FGt als Parameter.

Abbildung 6.8: Austragsrateη der Kammergeometrie Nr. 6 (Tab. 6.2), a) in Abhängigkeit der
bezogenen dimensionslosen bezogenen Luftgeschwindigkeit FGt im Stollen mit
FW als Parameter b) der Wassergeschwindigkeit FW im Stollen mit FGt als
Parameter.
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Abbildung 6.9: Austragsrateη der Kammergeometrie Nr. 2 (Tab. 6.2), a) in Abhängigkeit der
bezogenen dimensionslosen bezogenen Luftgeschwindigkeit FGt im Stollen mit
FW als Parameter b) in Abhängigkeit der Wassergeschwindigkeit FW im Stollen
mit FGt als Parameter.

Abbildung 6.10: Austragsrateη der Kammergeometrie Nr. 4 (Tab. 6.2), a) in Abhängigkeit der
bezogenen dimensionslosen bezogenen Luftgeschwindigkeit FGt im Stollen
mit FW als Parameter b) in Abhängigkeit der Wassergeschwindigkeit FW im
Stollen mit FGt als Parameter.
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Bei den bisher gezeigten Kammergeometrien ist die Decke horizontal. Die Luft sammelt

sich an der ganzen Kammerdecke an und entweicht periodisch in das Steigrohr. Es wurde

nach Lösungen gesucht, mit denen der Luftaustrag in das Steigrohr kontinuierlicher erfolgt.

Dafür wurde die Kammerdecke sattelförmig geneigt (Abb. 6.1). Bei Kammergeometrie Nr.9

beträgt der Winkel der Kammerdecke 130◦. Um die Austragsrate bei geneigter Kammerdecke

mit horizontaler Kammerdecke vergleichen zu können, ist die Kammerhöhe in der Achse so

gewählt, dass das Kammervolumen der Kammergeometrien Nr.7 und Nr.9 gleich gross ist. Die

gemessene Austragsrate ist in Abbildung 6.12a und 6.12b gegen die dimensionslose bezogene

Luftgeschwindigkeit bzw. Wassergeschwindigkeit aufgetragen. Es zeigt sich, dass die geneigte

Kammerdecke negative Auswirkungen auf die Austragsrate hat. Insbesondere bei hohen Was-

serdurchflüssen sinkt die Austragsrate im Vergleich zur einfacheren Kammergeometrie Nr.7.

Hinsichtlich optimaler Austragsrate, bei gleichem Kammervolumen ist demnach eine einfache

Geometrie mit horizontaler Decke zu bevorzugen.

Abbildung 6.13 zeigt die Austragsrateη in Abhängigkeit der relativen KammerhöheH/D.

Unabhängig vom Wasser- und Luftdurchfluss nimmt die Austragsrate degressiv zu und erreicht

bei einem Wert vonH/D = 0.28 für geringe und mittlere Wasserdurchflüsse einen Wert von

100 %. Bei hohen Wasserdurchflüssen liegt der Wert leicht darunter. Wie in Abbildung 6.5 zu

sehen, werden ab einer bestimmten Wassergeschwindigkeit Luftblasen in der Scherschicht zer-

teilt. Unabhängig von der Kammerhöhe wird dabei ein Teil der Luft unterhalb der Kammer in

der Hauptströmung mittransportiert. Ab dimensionslosen bezogenen Wassergeschwindigkeiten

von FW ≥ 0.62 ist damit die Grenze einer vollständigen Entlüftung erreicht.

Die Austragsrateη in Abhängigkeit der relativen KammerlängeL/D ist in Abbildung 6.14

zu sehen. Im Gegensatz zur Kammerhöhe zeigt sich bei der Kammerlänge ein Optimum. Bis zu

einer gewissen Kammerlänge nimmt die Austragsrate zu, bei weiterer Verlängerung der Kam-

mer bleibt die Rate konstant, bzw. nimmt wieder ab. Die Grenzlänge ist dann erreicht, wenn

sich keine Wirbelströmung mehr einstellen kann und sich ein Strömungsmuster entsprechend

Abbildung 6.3 etabliert.
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Abbildung 6.11: Austragsrateη der Kammergeometrie Nr. 7 (Tab. 6.2), a) in Abhängigkeit der
bezogenen dimensionslosen bezogenen Luftgeschwindigkeit FGt im Stollen
mit FW als Parameter b) in Abhängigkeit der Wassergeschwindigkeit FW im
Stollen mit FGt als Parameter.

Abbildung 6.12: Austragsrateη der Kammergeometrie Nr. 9 (Tab. 6.2), a) in Abhängigkeit der
bezogenen dimensionslosen bezogenen Luftgeschwindigkeit FGt im Stollen
mit FW als Parameter b) in Abhängigkeit der Wassergeschwindigkeit FW im
Stollen mit FGt als Parameter.
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Abbildung 6.13: Austragsrateη in Abhängigkeit der relativen KammerhöheH/D für unter-
schiedliche Wasser- und Luftdurchflüsse.

Abbildung 6.14: Austragsrateη in Abhängigkeit der relativen KammerlängeL/D für unter-
schiedliche Wasser- und Luftdurchflüsse.
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6.5 Mindestabmessungen

Das Ziel von Entlüftungseinrichtungen ist, die transportierte Luft vollständig aus dem

Druckstollen auszutragen und abzuführen. Es wird festgelegt, dass bei einem Luftaustrag

von η ≥ 99.9% die transportierte Luft vollständig ausgetragen wird. In Abschnitt 6.4 wird

die Austragsrate verschiedener Kammergeometrien in Abhängigkeit der dimensionslosen

bezogenen Luft- und Wassergeschwindigkeit diskutiert. Dort zeigt sich, dass je nach Durch-

flussverhältnissen für eine Austragsrate vonη ≥ 99.9 % eine Mindesthöhe nötig ist und eine

optimale Kammerlänge angegeben werden kann.

In Abbildung 6.15 sind die MindestkammerhöheHmin und die optimale Kammerlänge

Lopt gegen die dimensionslose bezogene Luftgeschwindigkeit FGt aufgetragen, bei denen

η ≥ 99.9% eingehalten ist. Dabei gilt Abbildung 6.15a für dimensionslose bezogene Was-

sergeschwindigkeiten bis FW ≤ 0.25, Abbildung 6.15b bis FW ≤ 0.37, Abbildung 6.15c bis

FW ≤ 0.50 und Abbildung 6.15d bis FW ≤ 0.62. Ist zum Beispiel FW = 0.4 und FGt = 0.00075,

ist eine Mindesthöhe vonHmin = 0.18 D und eine optimale Länge vonLopt = 0.27 D

erforderlich, um mindestens 99.9 % der transportierten Luft aus dem Stollen auszutragen.

Da die maximale Blasenbreite unabhängig von der Stollenneigung im Bereich von

bB,max/D ≤ 0.5 liegt, muss die BreiteB der Luftabscheidekammer mindestensBmin ≥0.5 ·D
sein.

Wie in Abschnitt 4.3 gezeigt wurde, steigt in geneigten Stollen in Abhängigkeit der Durch-

flüsse und der Stollenneigung ein Teil des eingetragenen LuftvolumenstromsQG gegen die

Strömung auf. Der transportierte LuftvolumenstromQGt verringert sich dabei. Bei der Di-

mensionierung einer Luftabscheidekammer muss berücksichtigt werden, wie viel Luft in der

Zuströmung vorhanden ist. Entsprechend muss bei der Dimensionierung einer Luftabscheide-

kammer, welche die gegen die Hauptströmungsrichtung zurücksteigende Luft austragen soll,

der zurücksteigende LuftvolumenstromQGr zu Grunde gelegt werden.

6.6 Hydraulische Voraussetzungen

Bei den hydraulischen Voraussetzungen für ein Entlüftungssystem muss unterschieden werden,

ab welchen Bedingungen ein Luftaustrag nicht mehr vollständiger möglich ist, d.h. nur ein ge-

wisser Anteil ausgetragen wird und ab wann kein Luftaustrag mehr möglich ist.
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Abbildung 6.15: MindestkammerhöheHmin/D (•) und KammerlängeLopt/D (2) in Abhän-
gigkeit der dimensionslosen bezogenen Luftgeschwindigkeit FGt bei einer
Austragsrate von mindestensη ≥ 99.9 % und einer Kammerbreite von
B/D = 0.56.

Die Grenze eines vollständigen Luftaustrags ist erreicht, wenn einzelne Luftblasen unabhän-

gig von den Kammerabmessungen in der Scherströmung zwischen Kammer und Stollen weiter

transportiert werden. In den Versuchen wurde gezeigt, dass die Grenze bei dimensionslosen be-

zogenen Wassergeschwindigkeiten von FW ≥ 0.62 (fürD = 4 m istUW = 3.9 m/s, fürD = 6 m

ist UW = 4.8 m/s und fürD = 8 m istUW = 5.5 m/s) erreicht ist.

Mit zunehmenden Wassergeschwindigkeiten, werden die Blasen immer kleiner. Beim Über-
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gang beginnen einzelne Blasen in den Stollenquerschnitt zu wandern und die Austragsrate sinkt.

Bei voll entwickelter disperser Blasenströmung ist kein Luftaustrag mehr möglich.

Nach Abschnitt 2.3.3 wird in der Literatur die kritische bezogene Wassergeschwindigkeit, bei

der das Strömungsmuster in disperse Blasenströmung übergeht mitUw = 3 m/s bisUw = 9 m/s

angegeben. Chen et al. (1997) zeigen, dass sich der Übergang zu disperser Blasenströmung mit

zunehmendem Rohrdurchmesser zu grösseren Wassergeschwindigkeiten verschiebt. Aufgrund

der grossen Durchmesser der Stollen von Wasserkraftanlagen wird davon ausgegangen, dass

der Übergang bei hohen bezogene Wassergeschwindigkeit stattfindet.

Schliesslich gelten die angegebenen Kammerabmessungen für eine gleichgerichtete Strö-

mung. Zusätzliche Sekundärströmungen können sich signifikant auf die Zweiphasenströmung

auswirken. Abbildung 6.16 zeigt eine Spiralströmung in einem Druckstollen infolge unsymme-

trischer Zuströmung im Einlaufbauwerk. Dabei bewegt sich die Luft im Spiralkern und wird

unterhalb einer Luftabscheidekammer vorbei transportiert. Das bedeutet, dass vor einer Entlüf-

tungseinrichtung sicher gestellt werden muss, dass die Strömung gleichgerichtet ist.

Abbildung 6.16: Spiralströmung in einem in Strömungsrichtung geneigten Stollen. Die Luft
wird im Rohrzentrum an der Entlüftungseinrichtung vorbei transportiert.
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6.7 Folgerungen

• Die Luftabscheidekammer sollte eine einfache Form entsprechen der Abbildung 6.17

aufweisen.

• Für alle Phasendurchflüsse bis FW = 0.62 (fürD = 3 m ist UW = 3.4 m/s, fürD = 4 m

ist UW = 3.9 m/s und fürD = 8 m istUW = 5.5 m/s) und FGt = 0.0013 wurden kleinst-

mögliche Kammerabmessungen ermittelt, bei denen die im Stollen transportierte Luft

vollständig (η ≥ 99.9 %) aufgefangen und ausgetragen wird. Ist der Wasserdurchfluss

und der transportierte Luftvolumenstrom bekannt, kann mit Abbildung 6.15 die minimal

erforderliche KammerhöheHmin und die optimale KammerlängeLopt bestimmt werden.

Die minimale erforderliche Kammerbreite beträgtB ≥0.5 ·D.

Abbildung 6.17: Schematische Darstellung der optimalen Kammergeometrie und der optima-
len Position des Steigrohres.

• Im Vergleich zur Kammerlänge wirkt sich eine grössere Kammerhöhe als die angege-

bene minimal erforderliche Höhe nicht negativ auf die Austragsrate aus. Eine zu lange

Luftabscheidekammer kann hingegen die Austragsrate senken.

• Die Versuche zeigen, dass die Prozesse der Zweiphasenströmung massgebend von Träg-

heitskräften (Wirbelströmung und Scherströmung) und Auftriebskräften bestimmt sind.

Daher hat die Form der zur Kammer transportierten Blasen keinen erkennbaren Einfluss

auf die Austragsrate. Die gewonnenen Ergebnisse, gemessen im horizontalen Rohr, kön-

nen demnach auf die Verhältnisse in leicht abwärts geneigten, oder in Strömungsrichtung

leicht ansteigende Stollen übertragen werden.

• Vollständig anders verhält es sich bei abwärts geneigten Stollen, bei denen die gegen

die Strömungsrichtung zurück steigende Luft entlüftet werden soll. Die Luft steigt dabei
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entsprechend Abbildung 4.3a und 4.4b in Form von grossen Einzelblasen auf. Weiterfüh-

rende Versuche müssen klären, wie gross das Volumen solcher Blasen ist und wie gross

entsprechend das Kammervolumen zu dimensionieren ist.

• Das Entlüftungsrohr sollte entsprechend Abbildung 6.17 am oberen Ende (der Strömung

zugewandten Seite), mittig der Luftabscheidekammer angeordnet werden.



7 Bemessungsansätze für

Entlüftungssysteme

Nachfolgend wird an drei Beispielen die Dimensionierung von Entlüftungseinrich-
tungen erklärt. Es handelt sich um ein allgemeines Beispiel, ein Beispiel einer
Anlage, die neu erstellt wird und hinsichtlich des Lufteintrags Probleme aufweist
(KW Kárahnjúkar) sowie eine bestehende Anlage (KW Küblis), bei der sich bei
bestimmten Lastfällen die Bewegungsrichtung der Luft, die durch eine Zwischen-
fassung eingetragen wird, verändert hat.

Die Tabelle 7.1 zeigt die wesentlichen Grössen der nachfolgend behandelten Beispiele für

die Planung und Dimensionierung von Entlüftungseinrichtungen.

Beispiel D QW UW Neigung Lufteintrag

[m] [m3/s] [m/s] [%]

allgemein 5 65 3.3 0.8 QG/QW = 0.13 %

Kárahnjúkar 6.5 100 3.0 1.3 Wechselsprung

Küblis 2.26 12 3.0 0.3 Fallschacht

8 2.0

Tabelle 7.1: Fallbeispiele zur Dimensionierung von Entlüftungseinrichtungen.

7.1 Allgemeines Dimensionierungsbeispiel:

In einem Stollen mit einer Neigung in Strömungsrichtung vonS = 0.8 % und einem Was-

serdurchfluss vonQW = 65 m3/s wird Luft beim Einlauf mit einem Volumenstrom von

β = QG/QW = 0.13 % eingetragen. Die Situation ist schematisch in Abbildung 7.1 dargestellt.

135
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Die Druckhöhe an der Stollenfirste beim Ort des Lufteintrags (Index1) beträgt während Voll-

last h1 = 10 m. In einer gewissen Entfernung stollenabwärts (Index2), soll eine Entlüftungs-

einrichtung mit einem senkrechten Entlüftungsrohr zur Atmosphäre dimensioniert werden. Der

mittlere Druck an der Stollendecke bei der Entlüftungseinrichtung beträgth2 = 14 m.

Abbildung 7.1: Schematische Darstellung des hydraulischen Systems.

Folgende Fragen sollen beantwortet werden:

• Wie müssen die Abmessungen der Luftabscheidekammer gewählt werden, um 99.9 %

der transportierten Luft auszutragen?

• Wie hoch steigt der Wasserspiegel im Entlüftungsrohr maximal an, wenn das Steigrohr

einen Durchmesser vond = 0.3 m aufweist?

• Wie gross muss der Durchmesser des Entlüftungsrohrs gewählt werden, dass der mittlere

Wasserspiegel nicht überhm = 30 m steigt?

Die dimensionslose bezogene Wassergeschwindigkeit berechnet sich nach Gleichung 2.12:

FW =
Uw√

(ρw−ρg)

ρw
gD

=
QW

AD

√
(ρw−ρg)

ρw
gD

=
65

19.6
√

(999−1.2)
999

9.81 · 5
= 0.47

Mit einem relativen Luftvolumeneintrag vonβ = 0.13 % wird der eingetragene Luftvolumen-

strom berechnet:

QG1 = 0.0013 ·QW = 0.0013 · 65 = 0.08 m3/s,

bzw. die dimensionslose bezogene Luftgeschwindigkeit nach Gleichung 2.11:

FG1 =
QG1

AD

√
(ρw−ρg)

ρw
gD

=
0.08

19.6
√

(999−1.2)
999

9.81 · 5
= 0.0006
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(Index1: Ort des Lufteintrags).

Mit Abbildung 7.2 aus Abschnitt 4.3 wird für die Neigung vonS = 0.8 % die dimensionslose

bezogene Luftgeschwindigkeit der maximal transportierten Luft bestimmt zu FGtmax1 = 0.0005.

Damit ergibt sich mit Gleichung 2.11 und 2.5 der Luftvolumenstrom zu:

QGt1 ≡ QGtmax1 = FG1 · AD

√
(ρw − ρg)

ρw

gD

= 0.0005 · 19.6

√
(999− 1.2)

999
9.81 · 5 = 0.0686 m3/s.

Abbildung 7.2: Dimensionslose bezogene Luftgeschwindigkeit der maximal stromabwärts
transportierten Luft FGt,max in Abhängigkeit der dimensionslosen bezogenen
Wassergeschwindigkeit FW und der StollenneigungS (identisch mit Abb. 4.10).

Mit einem Atmosphärendruck unter Normalbedingungen vonpatm = 101325 Pa (STP), der
spezifischen GaskonstanteRs = 287 J/(kg K) undT = 288 K bei einer Temperatur von 15◦C
beträgt die Luftdichte beim Ort des Lufteintrags bei einer Druckhöhe vonh1 = 10 m nach
Gleichung 2.2:

ρg1 =
patm + ρwgh1

RsT
=

101325 + 999 · 9.81 · 10

287 · 288
= 2.4 kg/m3,
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und damit der transportierte Luftmassenstrom nach Gleichung 2.3:

ṁGt = QGt1 · ρg1 = 0.0686 · 2.4 = 0.1646 kg/s.

Mit einem mittleren Druck an der Stollendecke bei der Entlüftungseinrichtung (Index2) von

h2 = 14 m beträgt die Luftdichte:

ρg2 =
patm + ρwgh2

RsT
=

101325 + 999 · 9.81 · 14

287 · 288
= 2.89 kg/m3.

Daraus ergibt sich die dimensionslose bezogene Luftgeschwindigkeit beim Entlüftungssy-

stem mit:

FGt2 =
ṁGt

ρg2 · AD

√
(ρw−ρg2)

ρw
gD

=
0.1646

2.89 · 19.6
√

(999−2.89)
999

9.81 · 5
= 0.00042.

Mit Abbildung 7.3 nach Abschnitt 6.5 werden die Kammerabmessungen unter Be-

rücksichtigung des Stollendurchmessers vonD = 5 m zu L = 0.27 ·D = 1.35 m und

H = 0.18· D = 0.9 m bestimmt. Die Breite der Luftabscheidekammer sollte nach Abschnitt

6.5 eine MindestlängeBmin = 0.5 ·D = 2.5 m aufweisen.

Der mittlere Druck an der Stollendecke bei der Entlüftungseinrichtung beträgt

h2 = 14 m. Damit berechnet sich der Ausgangswasserspiegelhöhehw im Steigrohr zu:

hw = h2 −H= 14 - 0.9 = 13.1 m.

Bei vollständigem Luftaustrag berechnet sich nach Gleichung 2.4 der Luftvolumenstrom -

auf die Druckverhältnisse bei halbem Ausgangswasserspiegelhw/2 (Index3) - im Steigrohr zu:

Qg3 =
ṁGt

ρg3

=
ṁGt ·Rs · T

p0 + ρw · g · hw/2
=

0.1646 · 287 · 288

101325 + 999 · 9.81 · 13.1/2
= 0.082 m3/s.

Daraus ergibt sich mit Gleichung 2.5 die bezogene Luftgeschwindigkeit im Steigrohr mit

einem Durchmesser vond = 0.3 m:

Ug =
Qg3

Ad

=
0.082

0.071
= 1.15 m/s.

Mit Gleichung 5.16 und den DriftströmungsparameterC0 = 1.31 undud = 0.37 aus Abschnitt

5.4 ergibt sich der maximale Wasserspiegelanstieg zu:

hmax =
hw

1− Ug

C0·Ug+ud

+
d ·
(
11.8 · Ug√

gd
+ 0.52

)
2

=
13.1

1− 1.15
1.31·1.15+0.37

+
0.3 ·

(
11.3 · 1.15√

9.81·0.3
+ 0.52

)
2

= 35.05 m.

Laut Aufgabenstellung soll der Steigrohrdurchmesser so gross gewählt werden, dass der mitt-

lere Wasserspiegel nicht überhm = 30 m steigt.
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Abbildung 7.3: MindestkammerhöheHmin/D (•) und KammerlängeL/D (2) in Abhängigkeit
der dimensionslosen bezogenen Luftgeschwindigkeit FGt bei einer Austragsrate
von mindestensη ≥ 99.9 % und einer Kammerbreite vonB/D = 0.56 (identisch
mit Abb. 6.15).

Der relative mittlere Wasserspiegel lässt sich mit Gleichung 5.14:

hm

hw

=
1

1− Ug

C0·Ug+ud

berechnen. Mit

Ug =
Qg

Ad

=
4 ·Qg

π · d2
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wird Gleichung 7.1 nachd aufgelöst und es lässt sich fürhw/hm = 13.1/30 = 0.43 der erfor-

derliche Durchmesser berechnen:

d =

√√√√Qg

ud

(
1

1− hw

hm

− C0

)
4

π
=

√
0.082

0.37

(
1

1− 0.43
− 1.31

)
4

π
= 0.35 m.

7.2 Beispiel Kraftwerk Kárahnjúkar:

Das Kraftwerk Kárahnjúkar besteht im Wesentlichen aus einem Hauptreservoir, einem ca. 40

km langen Hauptstollen sowie einem zweiten kleineren Reservoir, welches durch den 14 km

langen Jökulsá Stollen mit dem Hauptstollen verbunden ist.

Aufgrund der grossen Spiegelschwankungen im Hauptreservoir tritt unter bestimmten Bedin-

gungen ein Fliesswechsel im Jökulsá Verbindungsstollen auf. Der Stollen weist eine Neigung in

Strömungsrichtung vonS = 1.3 % auf, und der maximale Wasserdurchfluss beträgtQW = 100

m3/s. Beim Übergang von Freispiegel- zu Druckabfluss wird durch den Wechselsprung Luft

in den Druckabfluss eingetragen (Index1). Die Froudezahl vor dem Wechselsprung beträgt F1

= 1.8. Um Schäden an der Anlage zu vermeiden, wird die eingetragene Luft durch bauliche

Entlüftungssysteme zur Atmosphäre abgeführt. Am Ort der geplanten Entlüftungseinrichtung

(Index2) schwankt die Druckhöhe an der Firste des Stollens zwischenh2 = 13 - 40 m.

Der Lufteintrag durch den Wechselsprung lässt sich zum Beispiel nach Kalinske and Ro-

bertson (1943) abschätzen mit:

β =
QG1

QW

= 0.0066(F1 − 1)1.4 = 0.0066(1.8− 1)1.4 = 0.0048

und damit der eingetragene Luftvolumenstrom:

QG1 = β ·QW = 0.0048 · 100 = 0.48 m3/s.

Bei einer dimensionslosen Wassergeschwindigkeit im Druckabfluss von:

FW =
QW

AD

√
g ·D

=
100

33.2
√

9.81 · 6.5
= 0.38

ergibt sich nach Abbildung 4.10 mit einer Stollenneigung1 vonS = 1.3 % die maximal trans-

portierte dimensionslose bezogene Luftgeschwindigkeit zu FGt,max1 = 0.00015. Daraus berech-

net sich der maximal transportierte Luftvolumenstrom mit Gleichung 2.11:

QGt,max1 = FGt,max1 · AD

√
(ρw − ρg)

ρw

g ·D

= 0.00015 · 33.2

√
(999− 1.2)

999
9.81 · 6.5 = 0.04 m3/s.

1In Abbildung 4.10 wird die Kurve für eine Stollenneigung vonS = 1.2 % gewählt (sichere Seite).
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Am Ort der geplanten Entlüftungseinrichtung (Index2) schwankt die Druckhöhe zwischen

h2 = 13 m bis 40 m. Damit berechnet sich der Luftvolumenstrom an der Entlüftungseinrichtung

bei der kleinsten Druckhöheh2 = 13 m:

QGt,max2 = QGt,max1 ·
p1

p2

= QGt,max1 ·
patm

patm + ρw · g · h2

= 0.04 · 101325

101325 + 999 · 9.81 · 13
= 0.0177 m3/s

und bei grösster Druckhöheh2 = 40 m:

QGt,max2 = QGt,max1 ·
p1

p2

= QGt,max1 ·
patm

patm + ρw · g · h2

= 0.04 · 101325

101325 + 999 · 9.81 · 40
= 0.0082 m3/s.

Für die Dimensionierung der Luftabscheidekammer ist der Luftvolumenstrom bei kleinster

Druckhöhe mith2 = 13 m massgebend, da der Luftvolumenstrom bei kleinster Druckhöhe am

grössten ist. Die Luftdichte ist hierbei nach Gleichung 2.2:

ρg2 =
patm + ρwgh2

RsT
=

101325 + 999 · 9.81 · 13

287 · 288
= 2.77 kg/m3.

Die dimensionslose bezogene Luftgeschwindigkeit berechnet sich nach Gleichung 2.11 und

2.5 zu:

FGt,max2 =
QGt,max2

AD

√
(ρw−ρg2)

ρw
gD

=
0.0177

33.2
√

(999−2.77)
999

9.81 · 5
= 0.00007.

Mit der dimensionslosen bezogenen Wassergeschwindigkeit FW = 0.38 und der dimensions-

losen bezogenen Luftgeschwindigkeit FGt,max2 = 0.00007 ergeben sich aus Abbildung 6.15 für

eine Austragsrate vonη ≥ 99.9 % die minimal erforderliche Höhe der Luftabscheidekammer

zu:

Hmin/D = 0.18 =>Hmin = 0.18· 6.5 = 1.2 m

und die optimale Länge zu:

Lopt/D = 0.27 =>Lopt = 0.27 ·D = 1.8 m.

Wird die Luft vollständig ausgetragen, berechnet sich der Luftvolumenstrom im Steigrohr

(d = 0.3 m) auf halber Ausgangswasserspiegelhöhe (Index3) bei h2 = 13 m nach dem Gesetz

von Boyle-Mariotte (pi ·QGi = const.) zu:

Qg3,13 = QGt,max2 ·
p2

p3

= QGt,max2 ·
patm + ρw · g · h2

patm + ρw · g · h3

= 0.0177 · 101325 + 999 · 9.81 · 13

101325 + 999 · 9.81 · (13− 1.2)/2
= 0.025 m3/s
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und bei grösster Druckhöheh2 = 40 m:

Qg3,40 = QGt,max2 ·
p2

p3

= QGt,max2 ·
patm

patm + ρw · g · h2

= 0.0082 · 101325 + 999 · 9.81 · 40

101325 + 999 · 9.81 · (40− 1.2)/2
= 0.012 m3/s.

damit ergibt sich die bezogene Luftgeschwindigkeit fürhw=(13-1.2)≈ 12 m zu:

Ug3,13 =
Qg3

Ad

=
0.025

0.071
= 0.35 m/s

und fürhw ≈ h2 = 40 m:

Ug3,40 =
Qg3

Ad

=
0.012

0.071
= 0.17 m/s.

Nach Abbildung 7.4a steigt der mittlere Wasserspiegel bei stationärer Entlüftung beihw = 12 m

auf:

hm/hw = 1.75 =>hm = 1.75 · 12 = 21 m

beihw = 40 m auf:

hm/hw = 1.45 =>hm = 1.45 · 40 = 58 m

Wird der Einfluss der Gasdichte auf die querschnittsgemittelte Driftgeschwindigkeit nach

Letzel et al. (1999) berücksichtigt steigt nach 7.4b der mittlere Wasserspiegel bei stationärer

Entlüftung beihw = 12 m auf:

hm/hw = 1.75 =>hm = 1.75 · 12 = 21 m

beihw = 40 m auf:

hm/hw = 1.68 =>hm = 1.75 · 40 = 70.0 m.

Bei einem Ausgangswasserspiegel vonhw = 12 m steigt der mittlere Wasserspiegel

auf hm = 21 m, unabhängig, ob der Einfluss der Gasdichte auf die querschnittsgemittelte

Driftgeschwindigkeit berücksichtigt wird oder nicht. Dagegen kann bei einem Ausgangswas-

serspiegel vonhw = 40 m nicht abschliessend gesagt werden, auf welchen Pegel der mittlere

Wasserspiegelanstieg ansteigen wird. Je nachdem, ob der Einfluss der Gasdichte auf die

querschnittsgemittelte Driftgeschwindigkeit berücksichtigt wird oder nicht, steigt der mittlere

Wasserspiegel aufhm = 67 m oder auf 58 m.

Nach Gleichung 5.11 berechnet sich die maximale Wasserspiegelschwankung bei

Ug3,13 = 0.35 m/s zu:

∆fmax = d · (11.8 · Fg + 0.52) = 0.3 · (11.8 · 0.35√
9.81 · 0.3

+ 0.52) = 0.9 m.



7.2 Beispiel Kraftwerk Kárahnjúkar: 143

Abbildung 7.4: Simulation des relativen mittleren Wasserspiegelanstiegshm/hw in Abhängig-
keit der bezogenen LuftgeschwindigkeitenUg und des Ausgangswasserspiegels
hw am Beispiel des Kraftwerks Kárahnjúkar. a) Unter Berücksichtigung des
sich ändernden Luftvolumenstrom über die Steigrohrhöhe (identisch mit Abb.
5.19a). b) Unter Berücksichtigung des Einflusses der Luftdichte auf die Blasen-
grössenverteilung nach Letzel et al. (1999) (identisch mit Abb. 5.21a).
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7.3 Beispiel Kraftwerk Küblis:

In einer Entfernung von zwei Kilometern vom Einlauf des Druckstollens - mit einem Durch-

messer vonD = 2.26 m und einer Neigung vonS = 0.3 % in Strömungsrichtung - befindet

sich ein Fallschacht der Wasser einspeist. Durch den Fallschacht wird Luft in den Druckstol-

len eingetragen. Bei der Planung einer Entlüftungseinrichtung soll geklärt werden, wie sich die

durch den Fallschacht eingetragene Luft im Stollen bewegt. Der Durchfluss beträgt bei Volllast

QWv = 12 m3/s und bei TeillastQWt = 8 m3/s.

Die dimensionslose bezogene Wassergeschwindigkeit (nach Gl. 2.12 und Gl. 2.6) beträgt bei

Volllast:

FWv =
Qw

AD

√
gD

=
12

4
√

9.81 · 2.26
= 0.64

und bei Teillast:

FWt =
Qw

A
√

gD
=

8

4
√

9.81 · 2.26
= 0.42.

Mit Abbildung 4.10 in Abschnitt 4.3 kann die dimensionslose bezogene Luftgeschwindigkeit

der maximal stromabwärts transportierten Luft FGt,max in Abhängigkeit der StollenneigungS

und der dimensionslosen bezogenen Wassergeschwindigkeit FW bestimmt werden.

In Abbildung 7.5 ist die dimensionslose bezogene Wassergeschwindigkeit bei Volllast und

bei Teillast eingetragen. Für die Stollenneigung vonS = 0.3 % der Anlage kann mit genügender

Genauigkeit die Kurve fürS = 0.4 % der Abbildung 4.10 verwendet werden. Es zeigt sich, dass

bei Volllast (FWv = 0.64) die Luft vollständig stollenabwärts transportiert wird. Bei Reduktion

der Leistung auf Teillast (FWt = 0.42), beträgt die dimensionslose bezogene Luftgeschwindig-

keit der maximal transportierten Luft FGt,max = 0.0003. Damit wird mit Gleichung 2.11 und 2.5

ein maximaler Luftvolumenstrom von:

QGt,max = FGt,max · AD

√
(ρw − ρg)

ρw

g ·D

= 0.0003 · 4.0
√

(999− 1.2)

999
9.81 · 2.26 = 0.0057 m3/s

stollenabwärts transportiert.

Die Differenz des eingetragenen zum transportierten Luftvolumenstrom steigt gegen die

Strömung auf und entlüftet im Einlaufbauwerk.
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Abbildung 7.5: Dimensionslose bezogene Luftgeschwindigkeit der maximal stromabwärts
transportierten Luft FGt,max in Abhängigkeit der dimensionslosen bezogenen
Wassergeschwindigkeit FW und der StollenneigungS (identisch mit Abb. 4.10).
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8 Schlussfolgerungen und Ausblick

Freie Luft in Druckstollen oder Leitungen kann mit baulichen Entlüftungseinrichtungen aus-

getragen werden. Damit ist es möglich, negative Auswirkungen zu vermeiden. Voraussetzung

für die Planung einer Entlüftungseinrichtung ist die Kenntnis des Strömungsmusters und die

Bewegungsrichtung der Luft im Stollen. Die Bemessung beinhaltet im Wesentlichen die Ab-

messungen der Luftabscheidekammer sowie die Wahl des Durchmessers des Entlüftungsrohrs.

In einem grossmassstäblichen hydraulischen Modell wurde das Nahfeld einer Entlüftungs-

einrichtung nachbildet. Anhand systematischer Versuche wurden die zur Planung und Dimen-

sionierung notwendigen Grundlagen erarbeitet. Nachfolgend werden die wesentlichen Erkennt-

nisse der Untersuchungen im Stollen, im Entlüftungsrohr und in der Luftabscheidekammer zu-

sammengefasst.

Bis zu einer dimensionslosen bezogenen Wassergeschwindigkeit von FWc = 0.251 steigt,

unabhängig von der variierten Stollenneigung (S = 0.4 % bis 1.7 %), die Luft gegen die Strö-

mung zurück. Bei grösserer dimensionsloser bezogener Wassergeschwindigkeit wird dagegen

die Luft, in Abhängigkeit der dimensionslosen bezogene Luftgeschwindigkeit und Stollennei-

gung, teilweise oder vollständig stollenabwärts transportiert. Für jede untersuchte Stollennei-

gung und dimensionslose bezogene Wassergeschwindigkeit existiert ein maximaler Luftvolu-

menstrom, der transportiert wird. Bei der Zweiphasenströmung in horizontalen bis leicht ab-

wärts geneigten Druckstollen zeigt sich, dass schon geringste Änderungen der Stollenneigung

das Strömungsmuster und die Blasenform grundlegend verändern. Mit den gewonnenen Er-

kenntnissen kann zum einen ein Standort für eine Entlüftungseinrichtung bestimmt werden,

zum anderen kann berechnet werden, mit welchem transportierten Luftvolumenstrom zu rech-

nen ist.

Darüber hinaus konnte gezeigt werden, dass die mittlere Geschwindigkeit von Luftblasen

und Lufttaschen mit einer linearen Gleichung in Abhängigkeit der mittleren Wassergeschwin-

digkeit und der Stollenneigung beschrieben werden kann. Der Blasengrössenverteilung kommt

dabei eine besondere Bedeutung zu.

1für D = 2 m istUWc = 1.1 m/s, fürD = 4 m istUWc = 1.6 m/s und fürD = 8 m istUWc = 2.2 m/s.

147
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Für eine generelle Beschreibung der Geschwindigkeit von Einzelblasen müssten in weite-

ren Versuchen die Parameter der Gleichung in Abhängigkeit des Blasenvolumens bestimmt

werden. Hierzu müssen die Prozesse der Blasengrössenverteilung, sowie der Einfluss des Rohr-

durchmessers genauer verstanden werden. Des Weiteren müssten Untersuchungen zeigen, ob

die gewonnenen Erkenntnisse auch in steiler geneigten Stollen ihre Gültigkeit besitzen.

In Entlüftungsrohren stellen sich je nach Luftvolumenstrom und Durchmesser unterschied-

liche Strömungsmuster ein. Da sie von lokalem, instationärem und chaotischem Charakter

sind, werden sie mit gemittelten Grössen beschrieben. Hierfür wurde das Driftströmungsmo-

dell verwendet. Dieses erlaubt die Beschreibung des mittleren Luftanteils und der mittleren

Luftgeschwindigkeit. Mit den ermittelten Driftströmungsparametern lässt sich daraus der mitt-

lere Wasserspiegelanstieg berechnen bzw. welcher Steigrohrdurchmesser zu wählen ist, damit

der Wasserspiegel nicht über eine gewünschte Höhe steigt. Eine wesentliche Erkenntnis ist,

dass die ermittelten Driftströmungsparameter des Driftströmungsmodells im Einklang mit de-

nen aus der Literatur stehen. Diese Untersuchungen stammen überwiegend aus dem Bereich

der Verfahrenstechnik und Reaktortechnik. Unter Beachtung des angegebenen Gültigkeitsbe-

reiches ist es nun möglich, die ermittelten Driftströmungsparameter der Untersuchungen auf

die Fragestellungen im Wasserbau zu übertragen. Damit lassen sich zum Beispiel die mittlere

Luftgeschwindigkeit und der mittlere Luftgehalt in geneigten Steigrohren oder in Steigrohren

mit Wasserdurchfluss berechnen.

Anhand durchgeführter Simulationen wurde der mittlere Wasserspiegelanstieg bei hohen

Ausgangswasserständen berechnet, bei denen die Änderung des Luftvolumenstroms über die

Steigrohrhöhe berücksichtigt wird. Zusätzlich wurde im Literaturstudium deutlich, dass die

Luftdichte einen signifikanten Einfluss auf die Zweiphasenströmung hat. Daher wurde in einer

weiteren Reihe von Simulationen der mittlere Wasserspiegelanstieg, unter Berücksichtigung

des Einflusses der Luftdichte, untersucht.

Erste Versuche zeigen, dass der Einbau von Drosseln im Steigrohr sich positiv auf den Was-

serspiegelanstieg auswirkt. Weitere Versuche müssen die genauen Auswirkungen auf die Strö-

mungsprozesse untersuchen.

Schliesslich wurden die Strömungsprozesse in der Luftabscheidekammer untersucht und hy-

draulische Voraussetzungen formuliert, unter welchen Bedingungen eine vollständige Entlüf-

tung möglich ist, bzw. ab wann keine Entlüftung mehr möglich ist. In Abhängigkeit der di-

mensionslosen bezogenen Wasser- und Luftgeschwindigkeit wurde die Zweiphasenströmung

visualisiert und die Austragrateη = Qg/QGt gemessen. Daraus wurden Mindestabmessungen

ermittelt, um den transportierten Luftvolumenstrom vollständig aus horizontalen bis leicht ge-
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neigten Druckstollen auszutragen. Bei den untersuchten Kammergeometrien zeigt sich, dass

einfache, rechtwinklige Kammerformen am hydraulisch günstigsten sind.

Zurückströmende Luft in abwärts geneigten Stollen steigt dagegen in Form von grossen Ein-

zelblasen auf. Weiterführende Versuche müssen klären, wie gross das Volumen solcher Blasen

ist und wie das Kammervolumen entsprechend zu dimensionieren ist.
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Symbole

AD [m2] Querschnittsfläche des Stollens

Ad [m2] Querschnittsfläche des Steigrohrs

AB [m2] Querschnittsfläche einer Einzelblase

bB [m] Breite von Luftblasen im Stollen

B [m] Breite der Luftabscheidekammer

C [-] Phasenstromanteil der Luft = Qg

Qg+Qw

C0 [-] Phasenverteilungsparameter

cd [-] Parameter der Driftgeschwindigkeit von

Einzelblasen

D [m] Durchmesser des Stollens in Kapitel 4

D [m] Rohrdurchmesser allgemein in Kapitel 2

d [m] Durchmesser des Steigrohrs

db [m] volumenäquivalente Blasendurchmesser = (Vb · 6/π)1/3

Eo [-] Eötvöszahl = ∆ρ·g·d2

σ

FG [-] dimensionslose bezogene Luftgeschwindigkeit = QG

AD

q
(ρw−ρg)

ρw
gD

der in den Stollen eingetragenen Luft

FGr [-] dimensionslose bezogene Luftgeschwindigkeit = QGr

AD

q
(ρw−ρg)

ρw
gD

der im Stollen rückströmenden Luft

FGt [-] dimensionslose bezogene Luftgeschwindigkeit = QGt

AD

q
(ρw−ρg)

ρw
gD

der im Stollen transportierten Luft

FGv [-] dimensionslose bezogene Luftgeschwindigkeit = QGv

AD

q
(ρw−ρg)

ρw
gD

der im Stollen verbleibenden Luft

Fg [-] dimensionslose bezogene Luftgeschwindigkeit = Qg

Ad

q
(ρw−ρg)

ρw
gD

im Entlüftungsrohr

Frg [-] Dichtegewichtete Froudezahl = Ugq
(ρw−ρg)

ρw
gD·cos(α)

nach Taitel and Dukler (1976)

FW [-] dimensionslose bezogene Wassergeschwindigkeit = QW

A
√

gD
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im Stollen

g [m/s2] Erdbeschleunigung

H [m] Höhe der Luftabscheidekammer

hm [m] Mittlerer Wasserspiegelanstieg im

Entlüftungsrohr bei Entlüftung

hmax [m] Maximaler Spiegelanstieg im

Entlüftungsrohr bei Entlüftung

hmin [m] Minimaler Spiegelanstieg im

Entlüftungsrohr bei Entlüftung

hw [m] Ausgangswasserspiegel im Entlüftungsrohr

L [m] Länge der Luftabscheidekammer

lB [m] Einzelblasenlänge im Stollen

lBm [m] Mittlere Blasenlänge im Stollen

lb [m] Einzelblasenlänge im Entlüftungsrohr

lbm [m] Mittlere Blasenlänge im Entlüftungsrohr

lbmax [m] Maximale Blasenlänge im Entlüftungsrohr

lTB [m] Taylor-Blasenlänge

lwm [m] Mittlere Wasserpfropfenlänge im Entlüftungsrohr

ṁG [kg/s] eingetragener Luftmassenstrom im Stollen

ṁGr [kg/s] rückströmender Luftmassenstrom

im Stollen

ṁGt [kg/s] transportierter Luftmassenstrom im Stollen

ṁGv [kg/s] verbleibender Luftmassenstrom im Stollen

ṁg [kg/s] Luftmassenstrom im Entlüftungsrohr

patm [Pa] Standart Atmosphärendruck = 0.1013 MPa

phw/2 [Pa] Druck bei halber Wasserspiegelhöhe = patm + ρwghw/2

pi [Pa] Druck an der Stellei

QG [m3/s] eingetragener Luftvolumenstrom im Stollen = ṁG·Rs·T
pi

Qg [m3/s] Luftvolumenstrom im Entlüftungsrohr = ṁg ·Rs·T
pi

QGr [m3/s] rückströmender Luftvolumenstrom im Stollen = ṁGr·Rs·T
pi

QGt [m3/s] transportierter Luftvolumenstrom im Stollen = ṁGt·Rs·T
pi

QGv [m3/s] verbleibender Luftvolumenstrom im Stollen = ṁGv ·Rs·T
pi

Qw [m3/s] Wasserdurchfluss

R2 [-] Bestimmtheitsmass bzw. Quadrierte Produkt-

momentenkorrelation

Re [-] Reynolds-Zahl = ρl·u·D
µ

S [%] Neigung des Stollens
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UG [m/s] eingetr. bezogene Luftgeschwindigkeit im Stollen = QG

AD

Ug [m/s] bezogene Luftgeschwindigkeit im Entlüftungsrohr = Qg

Ad

(Druck beihw/2)

Ug,atm [m/s] bezogene Luftgeschwindigkeit im = Qg

Ad

Entlüftungsrohr (bei Atmosphärendruck)

UGr [m/s] bezogene Luftgeschwindigkeit der = QGr

AD

rückströmenden Luft im Stollen

UGt [m/s] bezogene Luftgeschwindigkeit der = QGt

AD

transportierten Luft im Stollen

UGv [m/s] bezogene Luftgeschwindigkeit der = QGv

AD

verbleibenden Luft im Stollen

UW [m/s] bezogene Wassergeschwindigkeit im Stollen = QW

AD

uB [m/s] Einzelblasengeschwindigkeit im Stollen

uBm [m/s] Mittlere Blasengeschwindigkeit im Stollen

ub [m/s] Geschwindigkeit von einzelnen Luftpfropfen

im Steigrohr

ubm [m/s] Mittlere Geschwindigkeit von Luftpfropfen

im Entlüftungsrohr

ud [m/s] Querschnittsgemittelte Driftgeschwindigkeit

udb [m/s] Driftgeschwindigkeit einer Einzelblase

infolge Auftriebskraft

u∗db [m/s] Aufstiegsgeschwindigkeit einer Einzelblase

mit Blasenexpansion über die Höhe

udl [m/s] Lokale Driftgeschwindigkeit

ug [m/s] Mittlere Luftgeschwindigkeit im Entlüftungsrohr

ug,atm [m/s] Mittlere Luftgeschwindigkeit im Entlüftungsrohr

bei Atmosphärendruck

ugl [m/s] Lokale Luftgeschwindigkeit

uW [m/s] Mittlere Wassergeschwindigkeit im Stollen

in Kapitel 4

uw [m/s] Mittlere Wassergeschwindigkeit im Stollen

in Kapitel 2

uWc [m/s] Wassergeschwindigkeit im Stollen

bei Lufttransportbeginn in Kapitel 4

uwc [m/s] Wassergeschwindigkeit im Stollen

bei Lufttransportbeginn in Kapitel 2

uWl [m/s] Lokale Wassergeschwindigkeit
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uWt [m/s] Wassergeschwindigkeit bei vollständigem

Lufttransport

V [m3] mittleres Gesamtvolumen des Wasserluftgemisches

im Steigrohr

VB [m3] Blasenvolumen im Stollen

Vg [m3] mittleres Luftvolumen im Entlüftungsrohr

We [-] Weberzahl = ρl·v2·de

σ

Z [-] Vertikaler Abstand der betrachteten Stelle im

Entlüftungsrohr zum unteren Ende des Entlüftungsrohrs

α [◦] Neigungswinkel zur Horizontalen (allgemein)

αD [◦] Neigungswinkel des Stollens zur Horizontalen

αd [◦] Neigungswinkel des Steigrohrs zur Horizontalen

β [-] relativer Phasenstrom der Luft = Qg

Qw

∆ρ [kg/m3] Dichtedifferen = ρw − ρg

ε [-] Luftanteil = hm−hw

hm

η [-] Austragsrate = Qg/QGt

λ [m] Wellenlänge einer Störwelle (Abschn. 2.4

Widerstandsbeiwert der Rohrreibung (Abschn. 4.4.2

ρg [kg/m3] Luftdichte

ρw [kg/m3] Wasserdichte

Σ [-] Kennzahl der Oberflächenspannung = 4σ
∆ρgd2

σ [mN/m] Grenzflächenspannung von Wasser zu Luft

ϕd [◦] Neigungswinkel der Decke der Luftabscheidekammer

µ [mPa·s] Viskosität



Literaturverzeichnis

Alves, I. N., Shoham, O., and Taitel, Y. (1993). Drift velocity of elongated bubbles in inclined
pipes.Chemical Engineering Science, 48(17):3063–3070.

Bachmeier, G. (1995).Druckstossbelastung verursacht durch Luftaustritt aus unter Druck ste-
henden Rohren. PhD thesis, Universitaet Fridericiana zu Karlsruhe.

Balutto, A. (1998). The application of controlled air transfer technology to new and existing
pipeline systems.Vent-O-Mat, http:ventomat.com.

Barnea, D. (1987). A unified model for predicting flow-pattern transitions for the whole range
of pipe inclinations.International Journal of Multiphase Flow, 13(1):1–12.

Baumann, R. (2007). Luftproblematik im zusammenhang mit dem umbau des kw küblis, grau-
bünden. Workshop, Entlüftungseinrichtungen in Druckstollen, Versuchsanstalt für Wasser-
bau, Hydrologie und Glaziologie, ETH Zürich.

Bendiksen, K. H. (1984). An experimental investigation of the motion of long bubbles in
inclined tubes.International Journal of Multiphase Flow, 10(4):467–483.

Bendiksen, K. H. (1985). On the motion of long bubbles in vertical tubes.International Journal
of Multiphase Flow, 11(6):797–812.

Benjamin, T. B. (1968). Gravity currents and related phenomena.Journal Of Fluid Mechanics,
31(2):209–248.

Chen, X. T., Cai, X. D., and Brill, J. P. (1997). A general model for transition to dispersed
bubble flow.Chemical Engineering Science, 52(23):4373–4380.

Cheng, H., Hills, J. H., and Azzorpardi, B. J. (1998). A study of the bubble-to-slug transition in
vertical gas-liquid flow in columns of different diameter.International Journal Of Multiphase
Flow, 24(3):431–452.

Clift, R., Grace, J. R., and Weber, M. E. (1978).Bubble, Drops, and Particles. Academic Press,
New York.

Coelho Pinheiro, M. N., Pinto, A. M. F. R., and Campos, J. B. L. M. (2000). Gas hold-up in
aerated slugging columns.Institution of Chemical Engineers, 78 A:1139–1146.

Colgate, D. (1966).Hydraulic Model studies of the flow characteristics and air entrainment in
the check towers of the main aqueduct, canadian river project texas, volume No. HYD 555.
Bureau of Reclamation, Denver, Colorado.

155



156 Literaturverzeichnis

De Martino, G., Fontana, N., and Giugni, M. (2004). Transients in water systems generated by
air release valves.International Conference on Pressure Surges, Chester, GBR.

Dukler, A. E., Maron, D. M., and Brauner, N. (1943). A physical model for predicting the
minimum stable slug length.Chemical Engineering Science, 40(8):1379–1385.

Dumitrescu, D. T. (1943). Strömung an einer Luftblase im senkrechten Rohr.Z. Angew. Math.
Mech., 23:139–149.

Ervine, D. A. and Himmo, S. K. (1984). Modellinng the behaviour of air pockets in closed con-
duit hydraulic systems.IAHR, Symposium on scale effects in modelling hydraulic structures,
Esslingen:4.15.

Escarameia, M., Dabrowski, C., Gahan, C., and Lauchlan, C. (2005).Experimental and nu-
merical studies on movement of air in water pipelines, volume Report SR 661-3.0. HR
Wallingford.

Falvey, H. T. (1980).Air-water flow in hydraulic systems, volume No.41. Bureau of Reclama-
tion.

Falvey, H. T. and Weldon, J. H. (2002). Case study: Dillon dam trashrack damage.Journal Of
Hydraulic Engineering-Asce, 128(2):144–150.

Fan, L.-S., Yang, G. Q., Lee, D. J., Tsuchiya, K., and Luo, X. (1999). Some aspects of high-
pressure phenomena of bubble in liquids and liquid-solid suspensions.Chemical Engineering
Science, 54:4681–4709.

Förster, G. (1997).Druckstossdämpfung durch grosse Luftblasen in Hochpunkten von Rohrlei-
tungen. PhD thesis, Universität Stuttgart.

Friedel, L. (1978). Druckabfall bei der strömung von gas/dampf-flüssigkeits-gemischen in roh-
ren. Chem.-Ing.-Tech., 50(3):167–180.

Gandenberger, W. (1957).Über die wirtschaftliche und betriebssichere Gestaltung von Fern-
wasserleitungen. Oldenbourg Verlag, München.

Guet, S., Ooms, G., Oliemans, R. V. A., and Mudde, R. F. (2004). Bubble size effect on low
liquid input drift-flux parameters.Chemical Engineering Science, 59:3315–3329.

Guo, Q. and Song, C. C. S. (1991). Dropshaft hydrodynamics under transient conditions.Jour-
nal Of Hydraulic Engineering-Asce, 117(8):1042–1055. 0733-9429.

Hetsroni, G. (2007). Pressure drop and void fraction.Schort courses, Modelling and computa-
tion of multiphase flows, ETH Zurich, (3).

Hibiki, T. and Ishii, M. (2003). One-dimensional drift-flux model for two-phase flow in a large
diameter pipe.International Journal Of Heat And Mass Transfer, 46(10):1773–1790.

Hills, J. H. (1976). The operation of bubble colummn at high throughputs, i. gas holdup mea-
surements.The Chemical Engineering Journal, 12:89–99.

Hinze, J. O. (1955). Fundamentals of the hydrodynamic mechanism of splitting in dispersed
processes.AIChE Journal, 1:289–295.



Literaturverzeichnis 157

Ishii, M. (1977). One-dimensional drift-flux model and constitutive equation for relative motion
between phases in various two-phase flow regimes.International Journal Of Multiphase
Flow, ANL-77-47, USA.

James, M. R., Lane, S. J., Chouet, J. S., and Gilbert, J. S. (2004). Pressure changes associa-
ted with the ascent and bursting of gas slugs in liquid-filled vertical and inclined conduits.
Journal of Volcanology and geothermal Research, 129:61–82.

Jepson, W. P. and Taylor, R. E. (1993). Slug flow and its transitions in large-diameter horizontal
pipes.International Journal Of Multiphase Flow, 19(3):411–420.

Kalinske, A. A. and Bliss, P. (1943). Removal of air in pipe lines by flowing water.ASCE, Civil
Engineering, 13(10):480–482.

Kalinske, A. A. and Robertson, J. M. (1943). Closed conduit flow.Transactions ASCE,
108:1435–1447.

Kataoka, I. and Ishii, M. (1987). Drift flux model for large diameter pipe and new correlation
for pool void fraction.International Journal Of Heat And Mass Transfer, 30(9):1927–1939.

Kataoka, I. and Ishii, M. (1988). Drift flux model for large diameter pipe and new correlation
for pool void fraction - reply.International Journal Of Heat And Mass Transfer, 31(9):1956–
1957.

Kawanishi, K., Hirao, Y., and Tsuge, A. (1990). An experimental study on the drift flux parame-
ters for two-phase flow in vertical round tubes.Nuclear Engineering and Design, 120:447–
458.

Kemoun, A., Ong, B. C., Gupta, P., Al-Dahhan, M. H., and Dudukovic, M. P. (2001). Gas
holdup in bubble columns at elevated pressure via computed tomography.International
Journal Of Multiphase Flow, 27:929–946.

Kent, J. C. (1952).The entrainment of Air by Water Flowing Through Circular Conduits with
Downgrade Slopes. PhD thesis, University of California, Berkley.

Krishna, R., Wilkinson, P. M., and van Dierendonck, L. L. (1991). A model for gas holdup
in bubble columns incorporating the influence of gas density on flow regime transitions.
Chemical Engineering Science, 46(10):2491–2496.

Lee, N. H. (2005).Effect of pressurization and expulsion of entrapped air in pipelines. PhD
thesis, Georgia Institut of Technology, USA.

Letzel, H. M., Schouten, J. C., Krishna, R., and van den Bleek, C. M. (1999). Gas holdup and
mass transfer in bubble column reactors operating at elevated pressure.Chemical Enginee-
ring Science, 54:2237–2246.

Li, J. and McCorquodale, A. (1993). Modelling flow in storm sewers.ASCE Journal of Hyfrau-
lic Engineering, 125(11):1170–1180.

Lin, P. Y. and Hynratty, T. J. (1987). Effect of pipe diameter for air-water flow in horizontal
pipes.International Journal Of Multiphase Flow, 13(4):549–563.



158 Literaturverzeichnis

Lingireddy, S., Wood, D. J., and Zloczower, N. (2004). Pressure surges in pipeline systems
resulting from air releases.Journal AWWA, 96(7):88–94.

Liu, T. J. (1993). Bubble size and entrance length effects on void developement in a vertical
channel.International Journal Of Multiphase Flow, 19(1):99–113.

Mandhane, J. M., Gregory, G. A., and Aziz, K. (1974). A flow pattern map for gas-liquid flow
inhorizontal pipes.International Journal Of Multiphase Flow, 1:537–553.

McQuillan, K. W. and Whalley, P. B. (1985). Flow pattern in vertical two-phase flow.Interna-
tional Journal Of Multiphase Flow, 11(2):161–175.

Mi, Y., Ishii, M., and Tsoukalas, L. H. (2001). Investigation of vertical slug flow with advanced
two-phase flow instrumentation.Nuclear Engineering and Design, 204:69–85.

Minor, H.-E. (2007). Probleme mit luft beim kw theri, indien.Workshop, Entlüftungseinrich-
tungen in Druckstollen, Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie, ETH
Zürich.

Moissis, R. and Griffith, P. (1962). Entrance effects in a two-phase slug flow.J. Heat Transfer,
84:366–370.

Mudde, R. F., Groen, J. S., and van den Akker, H. E. A. (1993). Two-phase flow redistribution
phenomena in a large t-junction.International Journal Of Multiphase Flow, 19(4):563–573.

Nicklin, D. J., Wilke, M., and Davidson, J. (1962). Two-phase flow in vertical tubes.Trans.
Instn Chem. Engrs, 40:61–68.

Oertel, H. (2002). Prandtl-führer durch die strömungslehre, grundlagen und phänomene.view-
eg, 11. Auflage.

Ohnuki, A. and Akimoto, H. (2000). Experimental study on transition of flow pattern and
phase distribution in upward air-water flow along a large vertical pipe.International Journal
Of Multiphase Flow, 26:367–386.

Papillon, B., Kirejczyk, J., and Sabourin, M. (2000). Atmospheric air admission in hydroturbi-
nes.Alstom Power, Hydrovision.

Perko, H.-D. (1985). Gasausscheidung in instationaerer rohrströmung.Institut für Strömungs-
mechenik, Universität Hannover.

Pinto, A. M. F. R. and Campos, J. B. L. M. (1996). Coalescence of two gas slugs rising in a
vertical column of liquid.Chemical Engineering Science, 51(1):45–54.

Polonsky, S., Shemer, L., and Barnea, D. (1999). The relation between the taylor bubble motion
and the velocity field ahead of it.International Journal Of Multiphase Flow, 25:957–975.

Pozos Estrada, O. (2007).Investigation on the effects of entrained air in pipelines. PhD thesis,
Universität Stuttgart.

Rouhani, S. Z. and Sohal, M. S. (1983). Two-phase flow pattern: a review of research results.
Progress in Nuclear Energy, 11(3):219–259.



Literaturverzeichnis 159

Shen, X., Mishima, K., and Nakamura, H. (2005). Two-phase distribution in a large diameter
pipe. International Journal Of Heat and Mass Transfer, 48:211–225.

Sigg, H., Keller, U., Vokart, P. U., and Minor, H.-E. (2004). De-aeration of a diversion tunnel
of a large-scale hydraulic scheme.Proc. Int. Conf. Hydraulics of Dams and River Structures,
Theran, Iran, pages 17–24.

Stephenson, D. (1997). Effects of air valves and pipework on water hammer pressures.Journal
of Transportation Engineering, 123:101–106.

Sudo, Y. (1980). Estimation of average void fraction in vertical two-phase flow channel under
low liquid velocity. J. Mech. Sci. Technol., 17(1).

Taitel, Y., Bornea, D., and Dukler, A. E. (1980). Modelling flow pattern transitions for steady
upward gas-liquid flow in vertical tubes.AIChE Journal, 26(3):345–354.

Taitel, Y. and Dukler, A. E. (1976). A model for predicting flow regime transitions in horizontal
and near horizontal gas-liquid flow.AIChE Journal, 22(1):47–55.

VAL-MATIC (1997). Theoty, application, and sizing of air valves.Val-Matic Valve and Ma-
nufracturing Corp.

van Hout, R., Barnea, D., and Shemer, L. (2001). Evolution of statistical parameters of gas-
liquid slug flow along vertical pipes.International Journal Of Multiphase Flow, 27:1579–
1602.

VAW (2003). Karahnjukar Project, Jökulsa Tunnel.Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie
und Glaziologie (VAW), ETH Zürich, 4168/f.

VAW (2005). Entlüftungseinrichtungen der Unterwasserführung von Kopswerk II.Versuchs-
anstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie (VAW), ETH Zürich, 4212-B.

Viana, F., Pardo, R., Yanez, R., Trallero, J. L., and Joseph, D. D. (2003). Universal correla-
tion for the rise velocity of long gas bubbles in round pipes.Journal Of Fluid Mechanics,
494:379–398.

White, E. T. and Beardmore, R. H. (1962). The velocity of rise of single cylindrical air bubbles
through liquid contained in vertical tubes.Chemical Engineering Science, 17:351–361.

Wilkinson, P. M. and van Dierendonck, L. L. (1990). Pressure and gas density on bubble break-
up and gas hold-up in bubble columns.Chemical Engineering Science, 54(8):2309–2315.

Wisner, P. E., Mohsen, F. N., and Kouwen, N. (1975). Removal of air from water lines by
hydraulic means.Journal of hydraulics devision ASCE, 101(HY2):243–257.

Woldesemayat, M. A. and Ghajar, A. J. (2007). Comparison of void fraction correlations for
differen flow pattern in horizontal and upward inclined pipes.International Journal Of Mul-
tiphase Flow, 33:347–370.

Zhou, F., Hicks, F., and Steffler, P. (2004). Analysis of effects of air pockets on hydraulic failure
of urban drainage infrastructure.Can. J. Civ. Eng., 31:86–94.



160 Literaturverzeichnis

Zuber, N. and Findlay, J. A. (1965). Average volumetric concentration in two-phase flow sy-
stems.J. Heat Transfer, 87:453–468.

Zukoski, E. E. (1966). Influence of viscosity surface tension and inclination angle on motion
of long bubbles in closed tubes.Journal Of Fluid Mechanics, 25:821–837.


	Vorwort
	Kurzfassung
	Abstract
	Einleitung
	Problematik
	Entlüftungseinrichtungen
	Entlüftungsventile
	Bauliche Entlüftungssysteme

	Konzept und Vorgehen

	Stand des Wissens
	Einleitung
	Grundgleichungen und Nomenklatur
	Zweiphasenströmung in horizontalen und vertikalen Rohren
	Strömungsmuster in horizontalen Rohren
	Strömungsmuster in vertikalen Rohren
	Strömungsmusterübergänge in horizontalen Rohren
	Strömungsmusterübergänge in vertikalen Rohren
	Entwicklungslänge
	Luftanteil

	Grenzflächeninstabilität
	Blasengeschwindigkeit in Rohren
	Blasengeschwindigkeit in Rohren ohne Wasserdurchfluss
	Blasengeschwindigkeit in Wasserluftströmung
	Lufttransport in abwärts geneigten Rohren

	Driftströmungsmodell für vertikale Rohre
	Driftströmungsparameter

	Einfluss der Gasdichte
	Forschungsbedarf

	Versuchsstände
	Grossmodell und Detailmodell
	Parameter und Messgrössen

	Horizontale und leicht geneigte Stollen
	Einleitung
	Strömungsmuster
	Strömungsmuster in horizontalen Rohren
	Strömungsmuster in abwärts geneigten Rohren

	Lufttransportkapazität
	Blasengeschwindigkeit
	Blasengeschwindigkeit in horizontalen Rohren
	Blasengeschwindigkeit in abwärts geneigten Rohren

	Massstabseinflüsse
	Folgerungen

	Entlüftungsrohre
	Einleitung
	Strömungsmuster
	Luftanteil
	Luftgeschwindigkeit und Driftströmungsparameter
	Luftpfropfenlänge und Wasserspiegelschwankungen
	Wasserspiegelanstieg
	Wasserspiegelanstieg bei hohen Ausgangswasserständen
	Wasserspiegelanstieg bei Berücksichtigung des sich ändernden Luftvolumenstroms über die Steigrohrhöhe
	Wasserspiegelanstieg bei Berücksichtigung des Einflusses der Luftdichte auf die Blasengrössenverteilung nach Letzel et al. (1999)
	Wasserspiegelanstieg bei Berücksichtigung der Driftströmungsparameter nach Kataoka und Ishii (1987)
	Folgerungen

	Vergleich mit Literatur
	Folgerungen

	Luftabscheidekammer
	Einleitung
	Untersuchte Kammergeometrien
	Strömungsprozesse
	Austragsrate
	Mindestabmessungen
	Hydraulische Voraussetzungen
	Folgerungen

	Bemessungsansätze für Entlüftungssysteme
	Allgemeines Dimensionierungsbeispiel:
	Beispiel Kraftwerk Kárahnjúkar:
	Beispiel Kraftwerk Küblis:

	Schlussfolgerungen und Ausblick
	Symbole

