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Kurzfassung

Unter Energierückgewinnung versteht man einen Prozess, bei welchem bereits genutzte Ener-
gie, die sonst verloren ginge, wiederverwendet wird. In der Trinkwasserversorgung wird die
Energierückgewinnung bereits seit längerer Zeit praktiziert, jedoch liegt im süddeutschen
Raum, vor allem an Übergabeschächten oder Behältereinläufen, noch ungenutztes Potential
im kleineren Leistungsbereich vor. Um dieses Potential zu erschließen, könnte mit der so-
genannten Gegendruckpeltonturbine ein Maschinentyp zum Einsatz kommen, welcher in der
Schweiz bereits erfolgreich zur Energierückgewinnung eingesetzt wird. Die Gegendruckpelton-
turbine wurde entwickelt, da sie im Gegensatz zur klassischen Pelton-Turbine unabhängig vom
Unterwasserstand und somit universell eingesetzt werden kann. Hierfür muss ein Luftpolster
über externe Belüftungssysteme in das Turbinengehäuse eingebracht werden, welches dafür
sorgt, dass das Unterwasser den notwendigen Freihang nicht unterschreitet. Vorteile bietet
der Einsatz der Gegendruckpeltonturbine vor allem bei variierenden Abflüssen, da dieser Ma-
schinentyp bereits bei relativ geringen Beaufschlagungen einen hohen Wirkungsgrad aufweist
und somit Energiepotentiale im Teillastbereich effizient genutzt werden können.

In bestimmten Betriebsbereichen der Maschine kann es systembedingt zu Luftaustragspro-
zessen aus dem Turbinengehäuse kommen. Diese Prozesse sind unerwünscht, da sie zu einer
Verminderung der Transportkapazität im unterwasserseitigen Rohrleitungssystem führen und
einen zusätzlichen Energieaufwand zur Aufrechterhaltung des Luftpolsters erfordern. Die dem
Gehäuse über externe Belüftungssysteme zugeführte Luftmenge wird auch als Luftbedarf be-
zeichnet und im Rahmen der vorliegenden Arbeit an einer Versuchsturbine im Gegendruck-
betrieb untersucht. Diese Untersuchungen sind notwendig, um die Betriebsparameter- und
Geometrieabhängigkeit des Luftbedarfs im Kleinwasserkraftbereich zu ermitteln sowie die
Maschine im Hinblick auf eine Verminderung des Luftbedarfs zu optimieren.

Luftbedarf von Freistrahlturbinen im Gegendruckbetrieb
Für die Untersuchungen an der Gegendruckpeltonturbine werden der ungelöste und der gelös-
te Luftbedarf in Abhängigkeit von verschiedenen Betriebsparametern der Maschine sowie bei
unterschiedlichen Gehäusekonfigurationen separat erfasst. Da den genannten Luftbedarfsan-
teilen unterschiedliche physikalische Ein- und Austragsmechanismen zugrunde liegen, ist diese
Differenzierung für eine Optimierung der Gehäusegeometrie erforderlich. Die Ergebnisse der
Untersuchungen des gelösten Luftbedarfs zeigen, dass nahezu maximale Sättigungswerte im
Turbinengehäuse erreicht werden und der gelöste Luftbedarf bei höheren Drücken sowie bei
größeren Lieferziffern zunimmt. Zusammenfassend ist mit einem höheren gelösten Luftbedarf
im Gegendruckbetrieb zu rechnen, welcher anhand der durchgeführten Messungen bereits sehr
gut in der Planungsphase quantifiziert werden kann. Um Luftanteile im unterwasserseitigen
Rohrleitungssystem beim Einsatz von Freistrahlturbinen im Gegendruckbetrieb zu vermei-
den, wird die Installation von Luftabscheidern an Hochpunkten des nachgeordneten Systems
empfohlen.
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Kurzfassung

Der ungelöste Luftbedarf hängt hauptsächlich von der Laufzahl, der Schaufelauslastung, dem
Gehäusewasserstand und der Lieferziffer ab und kann über eine entsprechende Dimensio-
nierung des Gehäuses der Gegendruckpeltonturbine minimiert werden. Für die Bestimmung
geometrischer Gehäuseabmessungen zu planender Anlagen werden Bemessungsformeln abge-
leitet, welche zeigen, dass die Eindringtiefe einen wichtigen Parameter zur Dimensionierung
der Gehäusehöhe darstellt. Weiterhin kann der ungelöste Luftbedarf durch die Implementie-
rung von Gehäuseeinbauten, auch bei bestehenden Anlagen, reduziert werden. Als besonders
vorteilhaft erweist sich die Implementierung von Strömungsgleichrichtern, durch welche ei-
ne Verringerung des ungelösten Luftbedarfs um über 90 % im Vergleich zum Gehäuse ohne
Einbauten erreicht wird.

Eindringtiefe eintauchender Freistrahlen
Bestehende empirische Korrelationen zur Bestimmung der Eindringtiefe sind nicht auf die
Prozesse im Gehäuse einer Freistrahlturbine übertragbar. So zeigen Beobachtungen im Un-
terwasser von Freistrahlturbinen, dass die Eindringtiefen bei der Anwendung dieser Formeln
auf die Strömungsvorgänge im Gehäuse unterschätzt werden. Der Grund hierfür liegt an ei-
nem sehr kleinen Durchflussbereich, in welchem die bisherigen Untersuchungen eintauchender
Freistrahlen durchgeführt wurden. Bei größeren Durchflüssen erhöht sich jedoch der Impuls
des eintauchenden Wasserstrahls, was zu einer höheren Lufteintragsrate und somit zu einer
Herabsetzung der Dichte des aufnehmenden Mediums führt. Letztendlich bedingen die ge-
nannten Effekte eine Zunahme der Eindringtiefe bei höheren Durchflüssen. Um die Prozesse
im Gehäuse von Freistrahlturbinen abbilden zu können, ist eine Erweiterung des untersuch-
ten Durchflussbereiches unerlässlich. Diese Untersuchungen der Eindringtiefe eintauchender
Freistrahlen werden im Rahmen der vorliegenden Arbeit durchgeführt. Die gemessenen Ein-
dringtiefen von bis zu 170 cm bestätigen die Beobachtungen der Strömungsvorgänge in Na-
turanlagen, bei welchen eindringende Luftblasen über die gesamte Wassertiefe am Beginn des
Unterwasserkanals beobachtet wurden.

Die Ergebnisse der Eindringtiefenmessungen werden mit Daten aus veröffentlichten Unter-
suchungen zu einer Datenbasis zusammengefasst und für eine mathematische Modellierung
der Eindringtiefe verwendet. Hierbei kommen neuronale Netze zum Einsatz, welche aufgrund
ihrer Lernfähigkeit in der Lage sind, komplexe Zusammenhänge, wie sie beim Lufteintragspro-
zess zweifelsfrei vorliegen, zu approximieren. Als Eingabeparameter werden der Impulsfluss
an der Eintrittsstelle sowie die Strahllänge gewählt; die Netzausgabe erfolgt in Form der
Eindringtiefe. Durch diese geschickte Parameterwahl kann die Netzantwort graphisch als Flä-
che über den Eingabeparametern aufgetragen werden. Im Zuge der Modellbildung wird die
Anzahl der versteckten Neuronen im Hinblick auf eine universelle Anwendbarkeit des Net-
zes optimiert. Das optimierte Modell besitzt eine versteckte Schicht mit drei Neuronen und
liefert auch im nicht mit Messdaten abgedeckten Anwendungsbereich physikalisch sinnvolle
Lösungen. Im Vergleich mit den berechneten Eindringtiefen anderer Ansätze weist die Netz-
ausgabe des neuronalen Modells einen geringeren Fehler und ein höheres Bestimmtheitsmaß
auf. Der Einsatz des neuronalen Modells wird für weitere Anwendungen ermöglicht, indem
Berechnungsvorschriften sowie die im Zuge des Trainings angepassten Gewichtsmatrizen und
Biaswerte angegeben werden.
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Energy recovery is defined as a process, where utilized energy is being reused. In drinking water
supply systems, energy recovery has already been applied for a long time. However, there is
still unused potential, especially in the range of low installed capacities, for example at transfer
shafts or tank-inlets in the southern part of Germany. The so-called counter pressure Pelton
turbine, which has been successfully implemented for energy recovery purposes in Switzerland,
could be used to exploit this potential. This machine type was developed because the counter
pressure operation enhances a more arbitrary installation of Pelton turbines without being
restricted to the back water level. To maintain the casing water level at normal height, an air
cushion must be induced and the casing has to be designed pressure-tight. In comparison to
other hydraulic machinery used in the same field of application, Pelton or impulse turbines
have efficiency advantages, especially in conditions with varying discharges. This is due to the
fact that the runner can be partially loaded while still running without significant losses.

One challenge that arises from the application of this turbine type is the air detrainment
that might occur during counter pressure operation. On the one hand, detrained air causes
corrosion and other negative effects, such as reduced transport capacity, in the tailwater
system. On the other hand, the detrained air has to be replenished, which consumes energy
and lowers the efficiency of the hydraulic machinery. In this context, the air supplied into
the casing is denoted as air demand and is investigated within the scope of the presented
work. This research is necessary to determine the dependency of air demand on operating
parameters and on geometrical dimensions of the casing as well as to optimize the machine
particularly in view of minimization of air demand.

Air demand of impulse turbines in counter pressure operation
The undissolved and the dissolved air demand of a counter pressure Pelton turbine are inves-
tigated separately with regard to various operating parameters and to different configurations
of the turbine casing by means of physical model tests. This differentiation of air demands
is essential for optimizing the casing geometry since there are different physical entrainment
and detrainment mechanisms. In the case of dissolved air demand, nearly full saturation is
measured in the turbine casing and there is a clear relation between the amount of dissolved
air and the counter pressure as well as the flow rate parameter. It can be concluded that
there is always additional dissolved air demand in counter pressure operation, which can be
quantified already at planning stage on the basis of the conducted measurements. To prevent
the downstream drinking water system from increased air contents during counter pressure
operation of impulse turbines, the installation of air removal devices at high points of the
tailwater system is advised.

The undissolved air demand depends on geometrical dimensions of the turbine casing, ve-
locity coefficient, casing water-level and the turbine discharge, whereas the counter pressure
hardly shows any impact on the undissolved air demand in the tested pressure range. To
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avoid detrainment of undissolved air, design equations for dimensioning of cylindrical turbine
casings are deducted. They reveal that the penetration depth, which has not been investi-
gated thoroughly yet, is a crucial parameter for the design of the turbine casing. For future
installations, the dimensioning of the casing diameter and the casing height are recommen-
ded in compliance with the developed design rules. The undissolved air demand of existing
Pelton-units can be reduced by the implementation of additional installations into the casing.
The implementation of a flow straightener leads to a significant reduction of the undissolved
air demand up to 90 % in comparison to the casing without installations.

Penetration depth of plunging water jets
Observations in the tailwater of impulse turbines show that the penetration depth is unde-
restimated when applying empirical correlations on the complex casing flow. This is due to
the fact that present studies on penetration depths have been conducted only in a small flow
rate range. In the case of larger flows, the impulse of the plunging jet increases, which leads
to higher air entrainment and to density reduction of the ingesting medium. To sum up, the
mentioned effects cause a rise of the penetration depth with higher flow rates. An extension of
the investigated flow rate range is thus indispensable to model the air entrainment processes
in the casing of impulse turbines. These investigations are carried out within the presented
work. The measured penetration depths up to 170 cm confirm the observations of flow pro-
cesses in prototype plants, where penetrating air bubbles were observed over the whole water
depth at the beginning of the tailwater channel.

A data basis based upon published studies and conducted measurements is established and a
mathematical model is trained and validated on those data. For this purpose, neural networks
are used because of their ability to approximate complex functional correlations, such as in
the case of air entrainment. The impulse flow at the impinging point and the jet length are
selected as input parameter, while the penetration depth is given as net output. By means of
this parameter selection, the number of neurons can be minimized and the net output can be
plotted as surface, depending on the two input parameters. The number of hidden neurons
is equally minimized with regard to an universal applicability of the neural network. The
optimized neural network contains one hidden layer with 3 neurons and provides physically
reasonable results, also in the application area which is not covered with measurement data.
In comparison to the calculated outputs of present empirical correlations, the output of the
neural network has smaller errors and determination coefficients. Calculation rules, weight
matrices and biases of the trained network are published to enable neural modelling of air
entrainment also for further applications.
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1 Einführung

Der Lufteintrag von in Flüssigkeit eintauchenden Wassertropfen und -strahlen ist ein in der
Natur weit verbreitetes Phänomen, welches nicht nur in natürlichen Prozessen, sondern auch
in vielen ingenieurtechnischen Anwendungen eine wichtige Rolle spielt. Bereits der berühmte
Naturphilosoph Leonardo da Vinci (1508) beschäftigte sich mit dieser Thematik und fasst
seine in Abb. 1.1 skizzierten Beobachtungen wie folgt zusammen:

„Water which falls from a height into other water imprisons within itself a certain
quantity of air, and this through the force of the blow becomes submerged with
it, and then with swift movement rises up again and arrives at the surface which
it has quitted, clothed with a fine veil of moisture, spherical in form, and proceeds
by circles away from the spot where it first struck.“

Abbildung 1.1: Study of water falling into still water (da Vinci 1508)

Im Fachbereich des Wasserbaus ergeben sich hinsichtlich auftretender Luftein- und
-austragsprozesse vielfältige und aktuelle Fragestellungen. Ein wichtiges Beispiel stellt die
Freistrahlturbine im Gegendruckbetrieb dar, welche zur Energierückgewinnung in der Trink-
wasserversorgung eingesetzt wird. Das Prinzip der Energierückgewinnung wird im Folgenden
beschrieben.

In Trinkwasserversorgungsnetzen entstehen aufgrund unterschiedlicher Höhenniveaus in Zu-
bringerleitungen und Versorgungsgebieten Druckunterschiede, die bislang häufig durch den
Einsatz von Drosselarmaturen abgebaut werden. Bei der Entspannung der Leitungsdrücke
durch Drosseln kann die dem Wasser entnommene Energie nicht weiter genutzt werden. Bei
der Energierückgewinnung in Trinkwassernetzen hingegen wird diese überschüssige Energie
oftmals mithilfe von Turbinen zur Stromerzeugung genutzt. Der Einsatzbereich von Ener-
gierückgewinnungsanlagen ist derzeit jedoch hauptsächlich auf größere Potentiale in den Fall-
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1 Einführung

leitungen von Regionen mit entsprechenden topografischen Voraussetzungen beschränkt. An
Standorten, wie z. B. an Übergabeschächten oder Behältereinläufen ist jedoch weiteres Po-
tential vorhanden, welches aus wirtschaftlichen Gründen meist noch nicht genutzt wird.

Abb. 1.2 zeigt mögliche Einsatzorte von Energierückgewinnungsanlagen im Trinkwasserver-
sorgungsnetz. Hierbei kann zwischen offenen und geschlossenen Systemen differenziert wer-
den. Bei offenen Systemen wird der Druck auf Atmosphärendruck reduziert, dementsprechend
kann die gesamte Druckenergie zur Energieerzeugung genutzt werden. Offene Systeme sind
Quellzuflüsse in offene Behälter (A), Druckbrecherschächte (C) mit freiem Auslauf oder Be-
hälterüberläufe (E) in einen Vorfluter. Demgegenüber wird bei geschlossenen Systemen ein
Versorgungsdruck in der nachfolgenden Netzzone benötigt. Beispiele hierfür sind Behälter-
einläufe mit Gegendruck (B) oder die Direkteinspeisung in eine Versorgungszone (D). Der
Volumenstrom an Standorten mit Direkteinspeisung richtet sich nach dem Bedarf der Versor-
gungszone, somit treten an diesen Stellen vermehrt variable Durchflüsse auf.

A

C

E

B

D

Abbildung 1.2: Mögliche Einsatzorte einer Energierückgewinnungsanlage nach Revita (2005)

A Quellzufluss B Behältereinlauf mit Gegendruck
C Druckbrecherschacht D Direkteinspeisung
E Behälterüberlauf

Die Auswahl eines geeigneten Maschinentyps hängt hauptsächlich von den hydraulischen
Randbedingungen sowie dem Platzangebot am jeweiligen Standort ab. Konventionell ein-
gesetzte Maschinentypen zur Energierückgewinnung in der deutschen Trinkwasserversorgung
sind Francis-Turbinen, Axent-Turbinen oder Strömungspumpen im Turbinenbetrieb. In der
schweizerischen Trinkwasserversorgung kommen aufgrund größerer Fallhöhen hingegen haupt-
sächlich Freistrahlturbinen (auch als Pelton-Turbinen bezeichnet) zum Einsatz.

Da die Pelton-Turbine als Gleichdruckmaschine bereits bei relativ geringen Beaufschlagun-
gen einen sehr hohen Wirkungsgrad aufweist, können mit diesem Maschinentyp Energiepo-
tentiale auch im Teillastbereich effizient genutzt werden. In ihrer klassischen Bauart ist der
Einsatz einer Pelton-Turbine an den beispielhaften Standorten B und D (Abb. 1.2) jedoch
nicht möglich. Um die technischen Möglichkeiten zur Energierückgewinnung in der Trinkwas-
serversorgung zu optimieren, wurde eine als GDPT („Gegendruckpeltonturbine“) bezeichnete
Kleinwasserkraftmaschine entwickelt, welche unabhängig vom Unterwasserstand und somit
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universell eingesetzt werden kann. Zur Sicherstellung des für den Pelton-Läufer erforderlichen
Freihangs wird ein Druckluftpolster in das Turbinengehäuse eingebracht.

Als nachteilig erweist sich, dass durch die Einbringung des Luftpolsters der Lufteintrag in das
nachgeordnete System in bestimmten Betriebsbereichen der Maschine erhöht wird. Um das
Druckluftpolster aufrecht zu erhalten, muss dem Turbinengehäuse Luft über externe Belüf-
tungssysteme zugeführt werden; diese Luftmenge wird auch als Luftbedarf bezeichnet. Für
den konkreten Einsatz der GDPT in der Trinkwasserversorgung fehlen bis heute die voll-
ständigen technischen Abklärungen. Somit sind das Verständnis der auftretenden Luftein-
und -austragsprozesse im bzw. aus dem Turbinengehäuse sowie die Kenntnis des Luftbedarfs
von entscheidender Bedeutung. Wichtige Erfahrungen zum Einsatz und zur Optimierung der
GDPT sollen im Rahmen der vorliegenden Arbeit gewonnen werden.

Wesentliche Fragestellungen der vorliegenden Arbeit
Da der Luftbedarf von Kleinwasserkraftanlagen mit Freistrahlturbinen im Gegendruckbetrieb
bislang nicht bekannt ist, wird die Betriebsparameter- und Geometrieabhängigkeit des Luft-
bedarfs im Rahmen der vorliegenden Arbeit untersucht. Diese Untersuchungen sind sowohl
für eine zweckmäßige Auslegung von externen Belüftungssystemen als auch für die Dimensio-
nierung von Anlagenteilen im Unterwasserbereich, wie z. B. Luftabscheidern, notwendig. Im
Zuge von physikalischen Untersuchungen an einer Versuchsturbine werden der ungelöste und
der gelöste Luftbedarf separat erfasst. Da dem Ein- und Austrag der genannten Luftanteile
unterschiedliche physikalische Mechanismen zugrunde liegen, ist diese Vorgehensweise für eine
Minimierung des Luftbedarfs, welcher durch die Implementierung verschiedener Gehäuseein-
bauten erreicht werden soll, essentiell.

Bei neu zu planenden Anlagen kann der Luftbedarf auch über eine entsprechende Dimen-
sionierung des Turbinengehäuses reduziert werden. Hierzu werden Bemessungsformeln für
ein zylindrisches Turbinengehäuse abgeleitet. Diese Formeln enthalten mit der sogenannten
Eindringtiefe einen Parameter, welcher bislang nur in einem sehr kleinen Durchflussbereich
untersucht wurde. Aufgrund dieser Restriktion ist eine Übertragbarkeit bereits veröffentlich-
ter Untersuchungsergebnisse auf die Gehäuseströmung von Anlagen im Naturmaßstab nicht
möglich. Die Eindringtiefe soll im Rahmen der vorliegenden Arbeit bei größeren Durchflüssen
untersucht und anschließend mathematisch modelliert werden. Für die Modellierung werden
neuronale Netze ausgewählt, da komplexe Zusammenhänge aufgrund des Lernverhaltens die-
ser Netze meist besser als mit elementaren Funktionen abgebildet werden können.

Zum Inhalt
Nach der Einführung in das Themengebiet im vorliegenden Kapitel befasst sich das 2. Ka-
pitel mit dem Arbeitsprinzip von Freistrahlturbinen sowie der historischen Entwicklung des
Gegendruckbetriebes, sowohl im Bereich großer Wasserkraftanlagen als auch im interessieren-
den Kleinwasserkraftsektor. Aufbauend auf diesen Grundlagen werden Untersuchungen und
Erkenntnisse bezüglich der auftretenden Luftein- und -austragsprozesse im Gehäuse von Frei-
strahlturbinen vorgestellt. Hierbei wird auf Besonderheiten im Gegendruckbetrieb detailliert
eingegangen.

Da sich der Luftbedarf einer Freistrahlturbine aus einem ungelösten und einem gelösten An-
teil zusammensetzt, werden die zugrunde liegenden Mechanismen im 3. Kapitel differenziert
beschrieben. Der ungelöste Luftein- und -austrag lässt sich eingängig am Beispiel eines ein-
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1 Einführung

tauchenden Freistrahls veranschaulichen. Die umfassende Darstellung der Hydraulik eintau-
chender Wasserstrahlen und Wassertropfen sowie die Zusammenstellung der bislang durchge-
führten Untersuchungen geben einen Überblick über die auftretenden Eintragsmechanismen
und Eintragsregime. Sie zeigen aber auch, dass das Phänomen aus physikalischer Sicht der-
zeit nicht exakt beschrieben werden kann und eine Vielzahl an empirischen Korrelationen zur
Berechnung von z. B. Lufteintragsraten und Eindringtiefen existiert. Der gelöste Lufteintrag
wird anhand gängiger Modelle des Stoffdurchgangs vorgestellt. Die druckabhängige Berech-
nung maximal gelöster Luftmengen über das Henry-Gesetz ermöglicht eine Abschätzung des
gelösten Luftbedarfs in der Planungsphase von Wasserkraftanlagen mit Pelton-Maschinen im
Gegendruckbetrieb. Im letzten Abschnitt des Kapitels werden die Auswirkungen erhöhter
Luftanteile in Rohrleitungssystemen der Trinkwasserversorgung diskutiert.

Einen Ansatz zur Beschreibung von komplexen Phänomenen, wie sie bei Lufteintragspro-
zessen vorliegen, stellen sogenannte neuronale Netze dar. Das 4. Kapitel widmet sich der
geschichtlichen Entwicklung, der Topologie, Arbeitsweise und dem Training dieser Netze. Am
Kapitelende wird ein Überblick über veröffentlichte Studien mit dem Einsatz neuronaler Net-
ze zur Beschreibung von Lufteintragsprozessen gegeben. Diese belegen, dass neuronale Netze
ein geeignetes Instrument zur Beschreibung der Eindringtiefe eintauchender Freistrahlen sein
können.

Im 5. Kapitel, welches unter dem Titel „Luftbedarf einer Freistrahlturbine im Gegendruck-
betrieb“ sehr ausführlich gehalten ist, werden zunächst Hypothesen im Hinblick auf die
Betriebsparameter- und Geometrieabhängigkeit des Luftbedarfs angegeben. Eine Überprü-
fung dieser Hypothesen erfolgt anhand experimenteller Untersuchungen an einer Versuchs-
maschine im Turbinenprüfstand. Der Aufbau des Prüfstandes, das Untersuchungsprogramm
sowie die Versuchsdurchführung werden ebenso anschaulich dargestellt wie die Ergebnisse der
durchgeführten Luftbedarfsmessungen. Im Anschluss werden die erfassten Daten interpretiert
und Bemessungsformeln für die Dimensionierung zylindrischer Turbinengehäuse abgeleitet.
Das 5. Kapitel schließt mit einer Diskussion der Übertragbarkeit der erzielten Ergebnisse auf
Naturausführungen.

Das 6. Kapitel ist der Eindringtiefe eintauchender Freistrahlen gewidmet. Eingangs werden
der Aufbau des Prüfstandes sowie das Untersuchungsprogramm und der Versuchsablauf ge-
schildert. Nach detaillierter Darlegung der Untersuchungsergebnisse werden die einzelnen Ar-
beitsschritte der neuronalen Modellierung beschrieben. Diese umfassen Problembeschreibung,
Datensammlung, Modellbildung und Optimierung des neuronalen Netzes. In der anschlie-
ßenden Diskussion werden die Ergebnisse der neuronalen Modellierung mit den berechneten
Eindringtiefen bestehender empirischer Ansätze verglichen.

Mit dem 7. Kapitel werden eine Zusammenfassung der vorliegenden Arbeit sowie ein Ausblick
auf weiteren Forschungsbedarf im Themenfeld der durchgeführten Untersuchungen gegeben.
So können zukünftige Messungen der Gehäuseströmung von Freistrahlturbinen der Präzisie-
rung eines im Rahmen der Gehäusedimensionierung eingeführten Korrekturfaktors dienen.
Weiterhin ist es denkbar, die bisher hauptsächlich als alleinstehende Beschreibungen einge-
setzten neuronalen Netze in numerische Simulationsumgebungen zu integrieren und somit
komplexe Vorgänge, wie sie z. B. an Phasengrenzflächen auftreten, im Rahmen einer gekop-
pelten Modellierung sehr exakt und mit vertretbarem Rechenaufwand abzubilden.
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2 Freistrahlturbinen

Im Rahmen dieses Kapitels wird ein Überblick über das Arbeitsprinzip der Freistrahlturbine,
relevante strömungsmechanische Kennzahlen sowie auftretende Verlustmechanismen gegeben.
Aufbauend auf diesen Grundlagen wird der Einsatz der Freistrahlturbine im Gegendruckbe-
trieb, sowohl im Bereich der Großwasserkraftanlagen als auch im Kleinwasserkraftsektor, in
seiner historischen Entwicklung und anhand von realisierten Beispielanlagen dargestellt. Der
dritte Abschnitt widmet sich dem gegenwärtigen Forschungsstand auf dem Themengebiet der
Luftein- und -austragsprozesse bei Freistrahlturbinen.

2.1 Arbeitsprinzip von Pelton-Turbinen

Die Freistrahlturbine ist eine hydraulische Turbine, welche um das Jahr 1880 von dem Ameri-
kaner Lester Allan Pelton erfunden und patentiert wurde. Hydraulische Strömungsmaschinen
können nach verschiedenen Gesichtspunkten klassifiziert werden. Hierunter fallen Wirkungs-
weise (Gleichdruck- oder Überdruck), Radform (radial, diagonal, axial), Bauweise (Wellenla-
ge senkrecht oder waagrecht), installierte Leistung, Wasserführung, Betriebsart und Beauf-
schlagung (Sigloch 2009). Für die Klassifizierung der Maschinen nach der installierten Leis-
tung wird auf die Definition nach Giesecke u. a. (2014) zurückgegriffen: Kleinwasserkraftanla-
gen (P < 1 MW ), mittelgroße Wasserkraftanlagen (P < 100 MW ), Großwasserkraftanlagen
(P > 100 MW ).

Die Pelton-Turbine ist den Gleichdruckturbinen zuzuordnen. Am Ein- und Austritt des
Laufrades herrscht der gleiche statische Druck und das Laufrad wird mit gleichbleibender
Geschwindigkeit (insofern Strömungsverluste vernachlässigt werden) umströmt. Nach Bohl
(2008) wird die Pelton-Turbine bis zu Fallhöhen von H = 2000 m und Volumenströmen bis
Qw = 50 m3/s eingesetzt. Je nach Größe des Wasserstroms und der Fallhöhe werden Frei-
strahlturbinen mit horizontaler Wellenlage mit zwei Düsen je Rad oder mit bis zu sechs Düsen
(vertikale Wellenlage) ausgeführt. Im Wesentlichen besteht der hydraulische Teil der Turbi-
ne aus folgenden Bauteilen: Laufrad mit Welle, Düse(n), Lager und Gehäuse (Bohl 2008).
In Abb. 2.1 ist der grundlegende Aufbau und das Funktionsprinzip einer Pelton-Maschine
dargestellt.

Die potentielle Energie des anstehenden Wassers wird in der Düse in kinetische Energie umge-
wandelt. Die Strahlgeschwindigkeit im Injektor errechnet sich über die Energieerhaltung zu:

c0 =
√

2gH (2.1)

Hierin sind c0 die Strahlgeschwindigkeit an der Düse, H die Fallhöhe und g die Erdbeschleu-
nigung. Unter Vernachlässigung von Reibungsverlusten strömt der Freistrahl dem Becher mit
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c0 = c1

Düse/Injektor

Laufrad

d0

Beaufschlagungspunkt

u
Dm

ω,n

Abbildung 2.1: Funktionsprinzip einer Pelton-Turbine

der an der Düse erzeugten Geschwindigkeit c0 = c1 zu, die zugeführte Leistung P entspricht
der kinetischen Energie im Strahl:

P =
1

2
ṁc2

1 (2.2)

Hier sind P die Leistung, ṁ der Massenstrom des Wassers und c1 die Strahlgeschwindigkeit
vor dem Laufrad. Beim Auftreffen des Freistrahls auf den Becher wird dieser in Bewegung
versetzt. Hierbei wird eine Schaufelkraft FSch auf den Becher ausgeübt, welche sich aus der
Impulsstromdifferenz berechnen lässt:

FSch = ṁ(c1u − c2u) (2.3)

Die Variablen c1u und c2u stehen für die Umfangskomponenten der jeweiligen Geschwindig-
keiten (siehe Abb. 2.2). Für c1 ist die Meridiankomponente c1m = 0, so dass c1u = c1 gilt. Die
auf die Schaufel auftreffende Kraft ergibt sich dann zu:

FSch = ṁ(c1 − c2u) (2.4)

Aus dem Geschwindigkeitsdreieck am Austritt der Pelton-Schaufel ergeben sich folgende Zu-
sammenhänge (vgl. Abb. 2.2):

w2u = w2 cosβ2 (2.5)

c2u = u+ w2u = u+ w2 cosβ2 (2.6)

c2m = w2 sinβ2 (2.7)

c2 =
√
c2

2u + c2
2m (2.8)

Hierin sind c2 die Absolutgeschwindigkeit am Becheraustritt, c2u die Umfangskomponente,
c2m die Meridiankomponente, u die Umfangsgeschwindigkeit, β2 der Relativströmungswinkel,
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2.1 Arbeitsprinzip von Pelton-Turbinen

w2 die Relativgeschwindigkeit am Becheraustritt und w2u deren Umfangskomponente. Unter
der Annahme einer reibungsfrei arbeitenden Schaufel (w1 = w2) folgt:

w2u = w1 cosβ2 (2.9)

wobei die Relativgeschwindigkeit am Bechereintritt mit w1 bezeichnet wird. Mit u1 = u2 = u

(die Umfangsgeschwindigkeit bleibt unverändert) ergibt sich die Schaufelleistung PSch zu:

PSch = ṁu(c1 − c2u) = ṁu(c1 − u− w1 cosβ2) (2.10)

PSch = ṁu(c1 − u− (c1 − u) cosβ2) (2.11)

PSch = ṁu(c1 − u)(1− cosβ2) (2.12)

Der hydraulische Wirkungsgrad ηh lässt sich anhand der Gleichung 2.2 wie folgt definieren:

ηh =
PSch
P

=
ṁu(c1 − u)(1− cosβ2)

1
2ṁc

2
1

= 2
u

c1

(
1− u

c1

)
(1− cosβ2) (2.13)

Aus Gl. 2.13 wird ersichtlich, dass der beste Wirkungsgrad erzielt werden kann, wenn der
Ausdruck (1− cosβ2) maximal wird. Dies ist für einen Winkel von β2 = 180◦ der Fall, aller-
dings wäre dann die Absolutgeschwindigkeit c2 = 0, wodurch abströmendes Wasser auf den
Schaufelrücken des nachfolgenden Bechers treffen würde. Dementsprechend ist der Austritts-
winkel von Pelton-Bechern oft mit β2 ≈ 170◦ festgelegt. Der mit c2 6= 0 verbundene Verlust
an kinetischer Energie wird in der Praxis oft als Austrittsverlust bezeichnet (Zhang 2009).

c2

w2

u  = u2
c2u

c2m

w1 u1 = u

c1

c2

β2
w2

u2 = u

c2

w2

u2 = u c2u

c2m

Abbildung 2.2: Geschwindigkeitsverhältnisse am Becher einer Pelton-Turbine

c1 Absolutgeschwindigkeit am Bechereintritt
u Umfangsgeschwindigkeit (u = u1 = u2)
w1 Relativgeschwindigkeit am Bechereintritt
c2 Absolutgeschwindigkeit am Becheraustritt
c2u Umfangskomponente der Absolutgeschwindigkeit am Becheraustritt
c2m Meridiankomponente der Absolutgeschwindigkeit am Becheraustritt
w2 Relativgeschwindigkeit am Becheraustritt
β2 Relativströmungswinkel
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2.1.1 Strömungsmechanische Kennzahlen

Strömungsmechanische Kennzahlen ermöglichen unter der Einhaltung der Gesetzmäßigkeiten
der Ähnlichkeitsmechanik die Skalierung auf physikalisch ähnliche Probleme. Diese Skalie-
rung ist bei hydraulischen Strömungsmaschinen für die Übertragbarkeit der Ergebnisse von
Modelluntersuchungen auf Großausführungen von großer Bedeutung.

Häufig verwendete Kennzahlen zur Charakterisierung von Freistrahlturbinen sind die Rad-
formkennzahl nq (bzw. ny), die Laufzahl km, die Schaufelauslastung φB, die Lieferziffer θ

und die Druckziffer Ψ.

Radformkennzahlen Radformkennzahlen sind strömungsmechanische Kennzahlen, welche
aus Proportionalitäten abgeleitet werden. Mit der Drehzahl, dem Durchfluss und der Stut-
zenarbeit (bzw. der Fallhöhe) werden die wesentlichen Parameter zur Auslegung einer Strö-
mungsmaschine kombiniert und somit kann die Form des Laufrades von der radialen bis hin
zur axialen Form anhand der Radformkennzahl charakterisiert werden. Eine Ableitung dieser
Kennziffer ist beispielsweise in Sigloch (2009) zu finden. Eine üblicherweise im Strömungs-
maschinenbau eingesetzte Radformkennzahl ist die Schnellläufigkeit ny. Diese Kennzahl ist
dimensionslos und wird definiert als:

ny = n

√
Qw

Y 0,75
(2.14)

Hier sind ny die Schnellläufigkeit, Qw der Maschinendurchfluss, n die Drehzahl und Y die
spezifische Stutzenarbeit. Bei hydraulischen Strömungsmaschinen hingegen wird oftmals die
sogenannte spezifische Drehzahl verwendet. Hierbei handelt es sich um eine dimensionsunechte
Größe, jedoch wird die Kennziffer gemeinhin ohne Dimensionskorrekturfaktor berechnet:

nq = n

√
Qw

H3/4
(2.15)

Hierbei bezeichnet nq die spezifische Drehzahl, n die Drehzahl, Qw den Maschinendurchfluss
undH die Fallhöhe. Die spezifische Drehzahl einer Pelton-Turbine wird normalerweise auf eine
Düse bezogen. Unter Berücksichtigung der Düsenanzahl z0 und des Maschinendurchflusses
ergibt sich aus Gl. 2.15:

nq,0 = n

√
Qw√

z0 ·H3/4
(2.16)

Hierin bezeichnet nq,0 die auf eine Düse bezogene spezifische Drehzahl, z0 die Düsenanzahl,
Qw den Maschinendurchfluss und H die Fallhöhe. Die spezifische Drehzahl einer Freistrahl-
turbine nach Gl. 2.16 ist im Regelfall auf nq,0 < 7, 8 beschränkt, da „am Schaufeleintritt keine
Strömungsablösung auftreten soll“ (Zhang 2009).

Laufzahl Die Laufzahl km ist eine gängige Kennziffer von Freistrahlturbinen und wird de-
finiert als das Verhältnis der Umfangsgeschwindigkeit u auf dem Strahlkreis zur Strahlge-
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2.1 Arbeitsprinzip von Pelton-Turbinen

schwindigkeit c1:

km =
u

c1
=

u√
2gH

(2.17)

Eine Laufzahl von Null entspricht dem Zustand einer nicht rotierenden Schaufel, welche keine
Leistung abgibt. Ein Laufzahlwert von Eins hingegen bedeutet eine Bewegung des Wasser-
strahls und des Laufrades mit gleicher Geschwindigkeit; auch hier wird keine Leistung abge-
geben. Mit Einführung der Laufzahl nimmt Gl. 2.13 folgende Form an:

ηh = 2km (1− km) (1− cosβ2) (2.18)

Abb. 2.3 zeigt die Abhängigkeit des hydraulischen Wirkungsgrades ηh von der Laufzahl km bei
einem konstanten Schaufelwinkel von β2 = 170◦ (Auswertung der Gl. 2.3). Es ist ersichtlich,
dass bei einer reibungsfreien Betrachtung die optimale Laufzahl einer Freistrahlturbine bei
km = 0,5 liegt. Das Laufrad rotiert mit der halben Geschwindigkeit des Wasserstrahls.

 

 

β2 = 170◦

η h
[−

]

km [−]
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Abbildung 2.3: Theoretischer Wirkungsgradverlauf (reibungsfrei) einer Pelton-Turbine bei
einem Relativströmungswinkel β2 = 170◦

In der Praxis werden üblicherweise Laufzahlen zwischen km = 0,45 und 0,48 realisiert, wodurch
der maximal mögliche Turbinenwirkungsgrad bei reibungsbehafteter Strömung erzielt werden
kann. Die Maximierung des Wirkungsgrades im genannten Laufzahlbereich wird einerseits
durch die Koinzidenzbedingung begründet. Diese besagt, dass eine stabile Interaktion zwischen
einem Wasserstrahl und den rotierenden Schaufeln erreicht wird, wenn „durchschnittlich zwei
Schaufeln unter Vollbeaufschlagung eines Wasserstrahls stehen“ (Zhang 2009). Andererseits
muss bei vertikalen Pelton-Turbinen ein „Wegfliegen“ des Wassers von der Schaufelwurzel über
das Pelton-Rad gewährleistet werden. Dies erfordert ebenfalls Laufzahlen mit Werten von km
< 0,5 (Zhang 2009).

Schaufelauslastung Die Schaufelauslastung repräsentiert den auf eine Düse bezogenen
Wasserdurchfluss und ermöglicht eine Aussage über die hydraulische Auslastung jeder einzel-
nen Pelton-Schaufel (Zhang 2009). Die Schaufelauslastung φB ist als dimensionslose Kennzahl
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2 Freistrahlturbinen

definiert durch:

φB =
Qw,0

π/4B2
√

2gH
(2.19)

Hierbei sind Qw,0 der Düsendurchfluss, B die Schaufelbreite, H die Fallhöhe und g die Erd-
beschleunigung. Der aus einer Düse austretende Durchfluss ergibt sich aufgrund der Mas-
senerhaltung zu Qw,0 = πd2

0/4
√

2gH. Somit berechnet sich die Schaufelauslastung φB zu:

φB =

(
d0

B

)2

(2.20)

wobei die Schaufelbreite mit B und der Strahldurchmesser mit d0 bezeichnet werden. Die in
den Gleichungen 2.19 und 2.20 enthaltene Schaufelbreite B wird meistens dadurch festgelegt,
dass sie bei Nenn- bzw. Maximaldurchfluss etwa dreimal dem Strahldurchmesser d0 entspricht.
Daraus ergeben sich Schaufelauslastungen, die üblicherweise im Bereich von φB = 0,09 bis
0,11 liegen (Zhang 2009).

Lieferziffer Die Lieferziffer θ hingegen stellt einen auf den Maschinendurchfluss bezoge-
nen, dimensionslosen Volumenstrom dar. Im Falle der Freistrahlturbine wird das Verhältnis
aus Maschinendurchfluss und einem Volumenstrom gebildet, welcher sich aus der Umfangsge-
schwindigkeit und der Rotationsfläche des Laufrades berechnet:

θ =
Qw
ALu

=
Qw
πR3

aω
(2.21)

Hierbei sind Qw der Maschinendurchfluss, AL die Rotationsfläche des Laufrades, u die Um-
fangsgeschwindigkeit, Ra der Laufradradius, und ω die Winkelgeschwindigkeit.

Bei einer Beaufschlagung von mehr als einer Düse ist eine Differenzierung zwischen der Schau-
felauslastung und der Lieferziffer vorzunehmen. Die Lieferziffer bezieht sich auf den Gesamt-
durchfluss der Freistrahlturbine, unabhängig mit welchem Teilabfluss die einzelne Düse be-
aufschlagt wird, während die Schaufelauslastung vom Wasserdurchfluss der jeweiligen Düse
abhängt und den Beaufschlagungszustand der Schaufeln spezifiziert.

Druckziffer Die Druckziffer Ψ wird auch als bezogene oder dimensionslose Stutzenarbeit
bezeichnet, da die spezifische Stutzenarbeit auf die spezifische kinetische Energie des Laufrades
bezogen wird (Sigloch 2009):

Ψ =
Y

1
2u

2
=

2gH

R2
aω

2
(2.22)

Hierbei sind Y die spezifische Stutzenarbeit, u die Umfangsgeschwindigkeit, g die Erdbe-
schleunigung, H die Fallhöhe, Ra der Laufradradius und ω die Winkelgeschwindigkeit.
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2.1 Arbeitsprinzip von Pelton-Turbinen

2.1.2 Wirkungsgradverlauf und Verlustmechanismen

Wirkungsgradverlauf Freistrahlturbinen können als Gleichdruckmaschinen auch partiell
beaufschlagt werden. In diesem Fall wird nur ein Teil des Laufrades mit Wasser beschickt, wo-
durch auch im Teillastbereich günstige Wirkungsgrade erreicht werden. Abb. 2.4 zeigt typische
Wirkungsgradverläufe in Abhängigkeit der Beaufschlagung für verschiedene Typen hydrauli-
scher Strömungsmaschinen. Die Spitzenwirkungsgrade von Freistrahlturbinen liegen (auch im
kleinen Leistungsbereich) deutlich über 85 %, vgl. Tab. 2.2.
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Abbildung 2.4: Wirkungsgradverläufe verschiedener Turbinentypen im Vergleich
(Giesecke u. a. 2014)

Bei Überdruckturbinen hingegen ist eine Teilbeaufschlagung nicht möglich, „da die Laufrad-
strömung in unzulässiger Weise gestört würde bzw. der Druckunterschied auf beiden Seiten des
Laufrades gar nicht aufrecht zu erhalten wäre“ (Menny 2006). Je nachdem, ob Leit- und/oder
Laufrad geregelt werden können, fallen die Wirkungsgrade im Teillastbereich der dargestellten
Maschinentypen vergleichsweise schnell ab.

Verlustmechanismen Der Gesamtwirkungsgrad von Pelton-Maschinen ergibt sich aus
mehreren Teilwirkungsgraden, denen jeweils bestimmte Verlustmechanismen zugrunde liegen.
Eine Unterteilung der auftretenden Teilverluste in hydraulische und mechanische Verluste ist
nachfolgend aufgeführt, die Zahlenwerte sind aus Zhang (2009) entnommen:

• Hydraulische Verluste

– Drallverluste (ca. 1 % bis 2 %)
– Reibungsverluste (ca. 5 %)

• Mechanische Verluste

– Ventilations- und Radreibungsverluste (< 1 %)
– Lagerreibungsverluste

Beim Verlassen der rotierenden Schaufel verfügt das Wasser über eine gewisse Restenergie,
welche nicht umgesetzt werden kann. Diese Verluste hängen direkt mit dem Austrittswinkel β2
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2 Freistrahlturbinen

sowie der Laufzahl km zusammen und werden als Drallverluste bezeichnet. Neben den Drall-
verlusten gehören die Reibungsverluste ebenfalls zu den hydraulischen Verlusten. Zwischen
Wasserströmung und Schaufeloberfläche tritt „eine viskose Haftung in Form von Reibungs-
kraft auf. Dies hat als unmittelbare Auswirkung eine Reduktion der Relativgeschwindigkeit
in der Schaufel zur Folge“ (Zhang 2009). Die Reibungsverluste zwischen Wasserströmung und
dem Becher haben mit einer Größenordnung von ca. 5 % den größten Einfluss auf den Turbi-
nenwirkungsgrad einer Pelton-Maschine.

Ri

Dm

Da

Bi

Ba

Abbildung 2.5: Parameterdefinition für die Berechnung der Ventilations- und Radreibungs-
verluste einer vertikalen Pelton-Turbine nach IEC 60041 (1991)

Als mechanische Verluste werden Ventilations- und Radreibungsverluste sowie Lagerreibungs-
verluste bezeichnet. Diese mechanischen Verluste sind in der Regel drehzahlabhängig und
können über den sogenannten Auslaufversuch ermittelt werden (Zhang 2009). Hierbei werden
die Wasserstrahlen vom Laufrad abgelenkt und die Maschine vom Netz getrennt. Die Verluste
können dann anhand der Abbremsung des Läufers ermittelt werden.

Ventilations- und Radreibungsverluste bezeichnen eine Leistungsminderung, die aufgrund der
Reibung zwischen dem rotierenden Laufrad und der umgebenden (ebenfalls zirkulierenden)
Luft im Turbinengehäuse auftritt. Diese Leistungsminderung kann nach IEC 60041 (1991)
(hier beispielhaft für vertikalachsige Pelton-Turbinen) abgeschätzt werden:

PV R = 22 · n3 ·D5
a

(
Ba
Da

)2/3(Bi
Da

)4/3(Ri
Da

)
(2.23)

Hierbei sind PV R Ventilations- und Radreibungsverluste, n die Drehzahl, Da der Laufrad-
außendurchmesser und Ba die äußere Schaufelbreite. Ri und Bi sind weitere geometrische
Faktoren, welche der Abb. 2.5 zu entnehmen sind. Die Berechnung der Ventilations- und
Radreibungsverluste nach Gl. 2.23 ist für Atmosphärendruck im Turbinengehäuse gültig, ein
Überdruck wird nicht berücksichtigt.
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2.2 Die Pelton-Turbine im Gegendruckbetrieb

2.2 Die Pelton-Turbine im Gegendruckbetrieb

Eine Pelton-Turbine im Gleichdruckbetrieb muss immer oberhalb des höchsten Unterwasser-
spiegels angeordnet werden. Somit kann bei schwankenden Unterwasserständen anordnungs-
bedingt ein gewisser Anteil an potentieller Energie nicht genutzt werden. Vor allem wenn
das Unterwasser nur an wenigen Tagen im Jahr seinen Höchststand erreicht, kann es sich
hierbei um beträchtliche Energiemengen handeln. Um diese Verluste zu minimieren, wur-
den Pelton-Maschinen entwickelt, die auch im Gegendruckbetrieb eingesetzt werden können.
Hierfür müssen das Gehäuse druckdicht ausgeführt und Einrichtungen zur Absenkung des
Unterwasserspiegels (Druckluftzufuhr) vorgesehen werden. Durch die Absenkung des Wasser-
standes im Turbinengehäuse wird der erforderliche Freihang sichergestellt und ein Auftreffen
von unterwasserseitigem Spritzwasser auf das Laufrad unterbunden.

2.2.1 Historische Entwicklung

Erstmalig wurde der Gegendruckbetrieb von Freistrahlturbinen im Großwasserkraftanlagen-
bau Mitte der 1960er Jahre in den Vereinigten Staaten von Amerika dokumentiert (Daw-
son 1964). Einzug in die Kleinwasserkraft erhielt die Technik im Jahre 2004. Es wurde mit
der Entwicklung der als „GDPT“ (Gegendruckpeltonturbine) bezeichneten Maschine begon-
nen (Anm.: Die Abkürzung GDPT wird im weiteren Textverlauf zur Bezeichnung der Ge-
gendruckpeltonturbine im Kleinwasserkraftbereich verwendet). Dieser Maschinentyp wird zur
Energierückgewinnung in der Trinkwasserversorgung eingesetzt.

2.2.1.1 Mittelgroße und große Wasserkraftanlagen

Insgesamt wurden bis heute sechs Anlagen mit Vorrichtungen zur Absenkung des Unterwas-
serspiegels im Großwasserkraftanlagenbau (Klassifizierung vgl. Abschnitt 2.1) realisiert. Eine
Auflistung der in der Literatur publizierten Daten dieser Anlagen ist in der Tab. 2.1 aufgeführt.
Neben dem Jahr der Inbetriebnahme sind Informationen über die Anzahl der Maschinensätze
(zM ) und Düsen (z0), die Fallhöhe (H), den aufgebrachten Gegendruck (pG), sowie über die
installierte Leistung (P ) zu finden.

Tabelle 2.1: Standorte mit Freistrahlturbinen im Gegendruckbetrieb - mittelgroße und große
Wasserkraftanlagen; k.A.: keine Angabe

Nr. Standort Land Inbetriebnahme zM z0 H pG P
[−] [−] [−] [−] [−] [−] [m] [m] [MW ]

1 Balch 2 US (CA) 1958 2 4 699 3,7 97
2 Stanislaus US (CA) 1962 1 6 455 1,2 84
3 McCloud-Pit US (CA) 1964 2 6 340 3,4 211
4 Tysso II NO 1970 2 6 708 max. 6,5 100
5 Chixoy GT 1978 5 k.A. 507 k.A. 72
6 Kops II AT 2008 3 6 818 max. 20 180
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2 Freistrahlturbinen

Von den aufgeführten Anlagen wird der Gegendruckbetrieb des im Jahre 1976 erbauten Kraft-
werks Tysso II (Norwegen) in mehreren Literaturstellen ausführlich beschrieben. Die Vorun-
tersuchungen zur Auslegung der Belüftungseinrichtungen wurden im Versuchslabor der ehe-
maligen Escher Wyss AG durchgeführt (Grein u. a. 1968), die Beschreibung der Betriebsbe-
dingungen des Kraftwerkes ist aus Hoz u. a. (1970) entnommen:

„Das Betriebswasser stammt zur Hauptsache aus dem mit einem Stauvolumen
von 189 Mio. m3 dotierten Staubecken Langevann, dessen Wasserspiegel zwischen
1190 und 1155 m schwankt. Durch einen 15440 m langen Stollen, wo noch einige
zum Teil beträchtliche Wassermengen durch Zwischenfassungen eingeleitet wer-
den, gelangt das Wasser ins Wasserschloss beziehungsweise in den 1115 m langen
Druckschacht. Von den auf Kote 458,50m gelegenen Turbinen fließt es durch einen
400 m langen Stollen in den Ringedalsvannsee, dessen Wasserspiegel von 418 bis
465 m schwankt. Letztere Kote erreicht der See nur bei extremem Hochwasser,
das in Abständen von einigen Jahren auftritt. Um den Betrieb auch bei diesen
extremen Bedingungen - der Unterwasserspiegel (UW) liegt etwa 10 m höher als
das normale Unterwasser - aufrecht erhalten zu können, wurden die Turbinen mit
Vorrichtungen für Preßluftabsenkung des Unterwasserspiegels ausgestattet.“

Im Jahr 2008 wurde mit dem Kopswerk II eine weitere Anlage mit Freistrahlturbinen im
Gegendruckbetrieb in Betrieb genommen. Das Kopswerk II ist ein Pumpspeicherkraftwerk
im österreichischen Bundesland Vorarlberg und wird von den Vorarlberger Illwerken betrie-
ben. Das Kraftwerk nutzt das Gefälle zwischen dem Kopssee auf einer Höhenlage von 1809 m
und dem Ausgleichsbecken Rifa, welches auf einer Höhenkote von 1005 m liegt. Verbunden
sind die beiden Speicher über einen 5500 m langen Druckstollen sowie einen 1135 m langen
Druckschacht. In der Maschinenkaverne des Kraftwerks befinden sich drei vertikal eingebaute
Maschinensätze (Gesamthöhe: ca. 38 m), bestehend aus dreistufiger Speicherpumpe, hydrau-
lischem Anfahrwandler, Motorgenerator und sechsdüsiger Pelton-Turbine. Im Gegensatz zum
Kraftwerk Tysso II wird der Gegendruckbetrieb im Kopswerk II über längere Zeiten gefahren.
Die Gegendruckhöhe variiert hierbei, je nach Wasserstand im Ausgleichsbecken Rifa, zwischen
pG = 6,0 m und 20,2 m. Physikalische Modellversuche, die im Rahmen der Planungsphase
des Kopswerks II durchgeführt wurden, sind in Volkart u. a. (2005), List u. a. (2006) und Sigg
u. a. (2006) veröffentlicht. Anlagenmessungen zu Wirkungsgraden und zum Luftbedarf sind
in Hirtenlehner (2006) und Hirtenlehner (2008) publiziert.

2.2.1.2 Kleinwasserkraftanlagen (GDPT)

Im Rahmen einer vom schweizerischen Bundesamt für Energie (BfE) unterstützten Studie
wurde im Jahr 2004 der Gegendruckbetrieb einer Pelton-Maschine für die Anwendung im
Kleinwasserkraftbereich untersucht (Bretscher u. a. 2004). Die sogenannte Gegendruckpelton-
turbine (GDPT) bietet im Vergleich zu konventionell eingesetzten Energierückgewinnungsan-
lagen in der Trinkwasserversorgung (Francis-Maschine, rückwärtslaufende Strömungspumpe)
Vorteile, vor allem weil höhere Wirkungsgrade, auch bei Teilbeaufschlagung, erreicht werden
können. Ein Großteil der sich derzeit im Betrieb befindlichen Maschinen wurde an Behäl-
tereinläufen (Abb. 1.2; Einsatzort B) anstelle von Druckreduzierventilen implementiert. Der
Gegendruckbetrieb der hydraulischen Strömungsmaschine ist an dieser Stelle erforderlich, da
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2.2 Die Pelton-Turbine im Gegendruckbetrieb

sich die oberwasserseitigen Zulaufleitungen der Behälter oftmals unterhalb der Behälterwas-
serstände befinden und somit die Lage einer möglichen Energierückgewinnungsanlage bereits
vorgegeben ist.

Das Funktionsprinzip der GDPT ist in Abb. 2.6 veranschaulicht. Vom grundlegenden Auf-
bau der Düsen und des Laufrades entspricht die GDPT der klassischen Pelton-Turbine. Die
Absenkung des Unterwasserspiegels wird realisiert, indem verschiedene Komponenten der hy-
draulischen Strömungsmaschine angepasst werden; dies betrifft insbesondere die Ausführung
der Wellendichtung und der Druckluftzufuhr. Die Veröffentlichungen zu den entsprechenden
Anpassungen finden sich in Schindelholz u. a. (2007), Schindelholz u. a. (2009), Kamber (2010)
und Kamber (2012).

Um die Maschine auch in der Trinkwasserversorgung einsetzen zu können, werden zur Er-
zeugung und Aufrechterhaltung des Luftpolsters ölfreie Kompressoren oder Strahlpumpen
verwendet. Die Steuerung der Turbine erfolgt über einen Druckregler, der mit der Regulie-
rung der Düsennadeln gekoppelt wird. Durch die kompakte Bauweise kann die GDPT gut in
bereits bestehende Systeme integriert werden.
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Abbildung 2.6: Funktionsprinzip der Gegendruckpeltonturbine nach Revita (2005)

1) Reservoir 2) Zufluss 3) Düse
4) Pelton-Läufer 5) Luftzufuhr 6) Druckluftpolster
7) Druckkessel 8) Wellendichtung 9) Riemenantrieb
10) Generator 11) Abfluss

In den letzten Jahren wurden mehrere Wasserkraftanlagen mit GDPT’s in Betrieb genommen.
Eine Auflistung dieser Anlagen ist in Tab. 2.2 dargestellt. Neben dem Jahr der Inbetriebnah-
me sind Informationen über die Anzahl der Düsen (z0), den Durchfluss (Qw), die Fallhöhe
(H), den aufgebrachten Gegendruck (pG), den Turbinenwirkungsgrad (ηT ), sowie über die
Leistung (P ) aufgeführt. Wasservolumenströme mit Qw < 35 l/s sind grau hinterlegt und
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kennzeichnen den Durchflussbereich der im zweiten Teil der Arbeit durchgeführten Eindring-
tiefenmessungen, vgl. Kap. 6. Allen in der Tabelle aufgeführten Anlagen ist gemein, dass es
sich um Maschinensätze mit vertikaler Wellenlage handelt und ein maximaler Gegendruck von
pG = 15 m im Dauerbetrieb nicht überschritten wird. Über den Luftbedarf der Anlagen sind
keine Angaben verfügbar.

Tabelle 2.2: Standorte mit Freistrahlturbinen im Gegendruckbetrieb - Kleinwasserkraftanla-
gen; Daten aus Blue-Water (2014) und Kamber (2015); k.A.: keine Angabe; grau hinter-
legt: Qw < 35 l/s

Nr. Standort Land Inbetriebnahme z0 Qw H pG ηT P
[−] [−] [−] [−] [−] [l/s] [m] [m] [−] [kW ]

1 Schwanden CH 2007 1 28,3 119,5 k.A. 84,0 25,7
2 Meis CH 2008 1 13,4 415,0 k.A. 80,0 41,0
3 Richterswil CH 2008 1 18,8 56,7 5 88,0 8,2
4 Saas-Fe CH 2010 2 33,3 206,0 8 90,2 57,9
5 Brändlisberg CH 2011 2 35,4 124,9 6 89,0 35,8
6 La Roche CH 2011 1 14,6 320,0 6 86,2 35,9
7 Morges CH 2011 2 87,2 100,0 6 89,6 72,5
8 Nordhausen CH 2011 1 69,4 161,5 3 87,6 90,0
9 Unterägeri CH 2011 1 18,5 99,0 7 88,2 14,3
10 Buchs CH 2012 1 40,0 79,1 5 89,3 25,5
11 Chatel-St-Denis CH 2012 1 37,0 385,0 3 89,2 116,0
12 Gordlol CH 2012 1 19,0 215 6 88,0 32,9
13 Klosters-Serneus CH 2012 2 53,0 134,0 6 89,8 59,4
14 Silian CH 2012 1 17,0 232,1 k.A. 88,6 31,9
15 Waldkirch CH 2012 2 16,0 76,0 8 86,0 9,1
16 Bischofshofen CH 2013 1 40,0 190,6 3 89,8 62,8
17 Erlenbach CH 2013 1 30,0 209,9 6 89,1 51,4
18 Sattel CH 2013 1 7,8 424,0 7 84,0 25,2
19 Pery CH 2015 1 42,0 119,0 15 89,0 40,8

2.2.2 Verlustmechanismen im Gegendruckbetrieb

Da sich die Luftdichte durch das Aufbringen eines Gegendrucks erhöht, nehmen die
Ventilations- und Radreibungsverluste beim Einsatz einer Freistrahlturbine im Gegendruck-
betrieb zu. Diese Tatsache wird von List u. a. (2006) berücksichtigt, welche eine Erweiterung
des bestehenden Berechnungsansatzes (Gl. 2.23) um die Dichte der umgebenden Luft ρa vor-
schlagen:

PV R = KV (ReL) · ρa · n3 ·D5
a

(
Ba
Da

)2/3(Bi
Da

)4/3(Ri
Da

)
(2.24)

Hierin sind ReL die Reynolds-Zahl des Laufrades und KV ein laufradspezifischer Ventilati-
onsverlustkoeffizient, welcher experimentell bestimmt werden muss. Zahlenwerte des Ventila-
tionsverlustkoeffizienten KV sind jedoch nicht veröffentlicht. Aus Gl. 2.24 ist ersichtlich, dass
ein linearer Zusammenhang zwischen Dichteänderung und Zunahme der Radreibungsverluste
besteht. Einen Anhaltswert für die zusätzlichen Ventilations- und Radreibungsverluste infolge
erhöhten Gegendrucks im Großwasserkraftbereich liefert das Kraftwerk Tysso II (Norwegen).
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Hier beträgt der Mehrverlust durch erhöhte Reibung am Laufrad bei einer Gegendruckhöhe
von pG = 10 m etwa 0,04 % der Volllastleistung (Osterwalder 1966).

Da das Druckluftpolster im Gehäuse einer Freistrahlturbine im Gegendruckbetrieb in der
Regel über Kompressoren aufrecht erhalten wird, treten in dieser Betriebsart neben den in
Abschnitt 2.1.2 genannten Verlustmechanismen zusätzliche Verluste durch den Energiebedarf
dieser Kompressoren auf. Hierbei handelt es sich um äußere Verluste, welche vom Luftbedarf
der Maschine abhängen und zu einer Reduktion des Anlagenwirkungsgrades führen. Bei den
Anlagen Tysso II und Kops II ergeben sich erforderliche Kompressorleistungen von weniger als
0,1 % (Osterwalder 1966) bzw. 0,18 % (Hirtenlehner 2008) der maximalen Turbinenleistung.

2.3 Luftein- und -austragsprozesse bei Pelton-Anlagen

Luftein- und -austragsprozesse bei Pelton-Anlagen sind seit der Einführung des Gegendruck-
betriebs ein wichtiges Forschungsthema. Nachdem grundlegende Untersuchungen Mitte der
1960er Jahre durchgeführt wurden, erlebte das Forschungsgebiet mit dem Bau des Kopswer-
kes II (2004 bis 2008) eine Renaissance. Wichtige Fragestellungen sind die Quantifizierung
des erforderlichen Luftbedarfs, die Ermittlung der Entgasungslänge sowie die Beurteilung der
Gehäuseströmung, des Lösungsverhaltens und der Schaumbildung. In den nachfolgenden Ab-
schnitten werden die einzelnen Punkte erläutert, wobei auf Besonderheiten im Gegendruckbe-
trieb detailliert eingegangen wird (Anm.: Das Lösungsverhalten wird gesondert im Abschnitt
3.2 behandelt).

2.3.1 Luftbedarf

In der klassischen Bauart ist die Freistrahlturbine oberhalb des Unterwasserlevels angeordnet.
Durch das Auftreffen der vom Becher und der Gehäusewand abspritzenden Wasserstrahlen
und -tropfen auf den Wasserkörper unterhalb des Laufrades wird eine bestimmte Luftmen-
ge ungelöst in das Unterwasser eingetragen. In Abhängigkeit von Betriebsparametern und
Geometrien können die eingetragenen Luftblasen das Turbinensystem verlassen. Ebenfalls
kann es aufgrund von Druck- und Temperaturschwankungen im Gehäuse zu Lösungs- und
Entgasungsvorgängen kommen. Grundsätzlich muss die Differenz zwischen der Luftmenge im
Ober- und Unterwasser der Turbine über externe Belüftungssysteme ausgeglichen werden.
Diese Luftmengendifferenz wird als Luftbedarf definiert, wobei entsprechend den genannten
Mechanismen zwischen ungelöstem und gelöstem Luftbedarf unterschieden werden muss. Zur
deutlicheren Differenzierung zwischen den verschiedenen Luftbedarfen wird die Summe aus
gelöstem und ungelöstem Luftbedarf im Folgenden auch als Gesamtluftbedarf bezeichnet.

Im Bereich der Großwasserkraftanlagen wird der Turbinendom inklusive Unterwasserkanal als
Gesamtsystem betrachtet, während sich die Systemgrenzen bei Kleinwasserkraftanlagen auf
das Druckgehäuse der Turbine beziehen. Bei klassischen Pelton-Maschinen mit unterwassersei-
tigem Freispiegelabfluss wird das auftretende Luftdefizit über offene Belüftungssysteme sowie
über die Rezirkulation zwischen Unterwasserkanal und Turbinengehäuse ausgeglichen. Bei
ausreichender Dimensionierung ist für die Belüftung kein zusätzlicher Energiebedarf erforder-
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lich, auch aus diesem Grund liegen bezüglich des Luftbedarfs von klassischen Pelton-Turbinen
kaum Untersuchungen vor.

Luftbedarf im Gegendruckbetrieb Aufgrund des Überdrucks im Gehäuse einer Frei-
strahlturbine im Gegendruckbetrieb ist ein Ausgleich des Luftdefizites über offene Belüftungs-
systeme nicht möglich. Das Luftdefizit wird in dieser Betriebsweise über Kompressoren nach-
geführt. Dies führt zu einem zusätzlichen Energieverbrauch und somit zu einer Reduktion des
Anlagenwirkungsgrades. Für die richtige Dimensionierung der Kompressoren ist die Kennt-
nis des Gesamtluftbedarfs eine wichtige Voraussetzung. Nachfolgend werden durchgeführte
Untersuchungen auf diesem Themengebiet vorgestellt.

Erste Messungen des Gesamtluftbedarfs wurden von Dawson (1964) an den Kraftwerken „Mur-
phys“, „Balch“ und „Stanislaus“ durchgeführt. Die in den Belüftungsleitungen zugeführte Luft
wird in Form eines Volumenstromverhältnisses Qa/Qw (a: air, w: water) angegeben. Unter-
sucht wurde der Einfluss der Eintauchtiefe einer Trennwand (Tauchnasentiefe) im Unterwas-
serkanal sowie die Auswirkungen einer gesteigerten Gegendruckhöhe. Die Ergebnisse zeigen
einen steigenden Gesamtluftbedarf bei höherem Gegendruck und geringerer Tauchnasentiefe,
welcher bei den Untersuchungen in einem Wertebereich von Qa/Qw = 6 % bis 23 % liegt.

Weitere Messungen an sechs verschiedenen Turbinen, sowohl im Modellmaßstab als auch in
Großausführung, sind in Osterwalder (1967) veröffentlicht. Da der Unterwasserkanal bei den
entsprechenden Untersuchungen sehr kurz ausgeführt ist, stieg der Gesamtluftbedarf (Qa/Qw)
bis auf 70 % des Wasservolumenstroms im Volllastbetrieb an.

In Ceravola u. a. (1972) wurden physikalische Modellversuche der sechsdüsigen, vertikalen
Freistrahlturbine des Teglia Krafthauses in einem Maßstab von 1:8 durchgeführt. Untersucht
wurden der Einfluss der Gegendruckhöhe, des Durchflusses sowie der Länge des Unterwas-
serkanals auf den Luftbedarf der Turbine. Erwartungsgemäß steigt der Gesamtluftbedarf bei
höheren Absolutdrücken und bei zunehmenden Durchflüssen und fällt bei einer geringeren
Länge des Unterwasserkanals. Die im Versuch erreichten Maximalwerte des Gesamtluftbe-
darfs liegen bei einem Volumenflussverhältnis von Qa/Qw = 6 %, welche bei einer starken
Absenkung des Wasserspiegels im Gehäuse gemessen wurden. Neben dem Gesamtluftbedarf
wurde der gelöste Luftanteil erfasst und es wurden Sättigungswerte im Bereich von 50 % bis
60 % erreicht.

Anhand der bisherigen Veröffentlichungen wird ersichtlich, dass der Luftbedarf vom Gegen-
druck, dem Durchfluss sowie den geometrischen Randbedingungen bzw. der Ausbildung des
Unterwasserkanals der jeweiligen Anordnung abhängig ist. Bei den untersuchten Anlagen wur-
de jeweils die dem Gehäuse zugeführte Luftmenge (Gesamtluftbedarf) erfasst, eine Differen-
zierung zwischen gelöstem und ungelöstem Luftbedarf wurde jedoch nicht vorgenommen. Le-
diglich in Ceravola u. a. (1972) wurden Messungen des gelösten Luftanteils, vermutlich im
Unterwasser der untersuchten Freistrahlturbine, durchgeführt (Anm.: Für eine Bestimmung
des gelösten Luftbedarfs sind Messungen im Ober- und Unterwasser der Turbine notwendig).
Da in genannter Veröffentlichung von „speziellen Messungen“ die Rede ist, jedoch keine nä-
heren Informationen bezüglich der Lokalisierung und des Funktionsprinzips der eingesetzten
Messtechnik angegeben werden, ist eine Interpretation der publizierten Daten kaum mög-
lich.
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2.3 Luftein- und -austragsprozesse bei Pelton-Anlagen

2.3.2 Entgasungslänge

Die Entgasungslänge ist die Länge des Unterwasserkanals mittelgroßer und großer Anlagen,
die erforderlich ist, um eine Entgasung des Großteils der ungelösten Luft zu realisieren.

Grundlegende Untersuchungen wurden von Osterwalder (1966) im Rahmen von Modellver-
suchen und Anlagenmessungen durchgeführt. In der Abb. 2.7 sind mit der Eindringtiefe der
Luftblasen HP , der axialen Kanalgeschwindigkeit vm, der Aufstiegsgeschwindigkeit der Luft-
blasen ub, der Schaumhöhe ∆H sowie der Länge der Separationsstrecke L∗K die wesentlichen
Einflussfaktoren auf den Entgasungsprozess dargestellt. Durch Ermittlung des Zeitbedarfs,
den die eingetragenen Luftblasen für das Aufsteigen der Strecke HP −∆H in Abhängigkeit
von der axialen Durchströmungsgeschwindigkeit benötigen, lässt sich die Länge der Separati-
onsstrecke L∗K nach Osterwalder (1966) abschätzen:

L∗K = vm ·
HP −∆H

ub
= vm ·

TK
ub

(2.25)

Untersuchungen von Arch (2008) erweitern den Begriff der Separationsstrecke. Die Entga-
sungslänge ab Kanalbeginn (LGES) berechnet sich aus der Separationsstrecke L∗K und einem
Versatzmaß LKA, welches den Bereich einer vollständig durchmischten Zweiphasenströmung
im Unterwasser der Freistrahlturbine bezeichnet (vgl. Abb. 2.7). Arch (2008) führte Messun-
gen der Entgasungsprozesse im Unterwasserkanal der Anlagen KW Koralpe (KELAG), KW
Lünersee (VIW) und dem KW Silz (TIWAG) durch.

LGES

LKA
L∗K

HP

vm

∆H

TKub

Abbildung 2.7: Bezeichnungen der wesentlichen Parameter zur Berechnung der Entgasungs-
länge nach Osterwalder (1966)

LGES Entgasungslänge ab Kanalbeginn L∗K Separationsstrecke
LKA Versatzmaß HP Eindringtiefe
vm axiale Kanalgeschwindigkeit TK Kanaltiefe
ub Aufstiegsgeschwindigkeit der Luftblasen ∆H Schaumhöhe
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2 Freistrahlturbinen

Erfasst wurden axiale Geschwindigkeiten, Turbulenzintensitäten, Blasengrößenverteilungen
(die ermittelten Äquivalentdurchmesser der Blasen liegen in einem Bereich zwischen 0,01 mm
und 10,8 mm) sowie Luftkonzentrationen im Unterwasserkanal verschiedener Großwasser-
kraftanlagen. Eine wesentliche Erkenntnis ist der starke Anstieg der axialen Kanalgeschwin-
digkeiten im unterwasserseitigen Kanal mit zunehmender Nähe zur Oberfläche. Dies ist durch
den starken Auftrieb der Luftblasen nach deren Eintrag zu erklären.

Die von Arch (2008) abgeleitete Gleichung zur Berechnung der Entgasungslänge enthält neben
bereits genannten Parametern (vm, TK und ub) zusätzlich die Auftreffgeschwindigkeit vj der
Wasserpartikel auf den Wasserkörper im Unterwasserkanal, das Versatzmaß LKA und einen
konstanten Faktor von 9,6. Die Entgasungslänge ab Kanalbeginn ergibt sich zu:

LGES = LKA + L∗K = 9,6 ·
(
vj
vm

)−0,95

· TK
ub

(2.26)

Die Länge der vollständig durchmischten Zone LKA wird bei dieser Berechnung implizit be-
rücksichtigt. Nach Arch (2008) sind für die Beantwortung der Frage, inwieweit die Kanaltiefe
und die Position der Düsen im Gehäuse für die Ausbildung des Versatzes verantwortlich
sind, noch „weitere Versuche an Modellen mit nachgebildeter Turbine und möglicherweise
verschwenkbarem Unterwasserkanal“ durchzuführen. Für die Dimensionierung des Unterwas-
serkanals ab Beginn des Kanalanfangs ist nach Gl. 2.26 eine genaue Kenntnis von LKA jedoch
nicht notwendig.

Entgasungslänge im Gegendruckbetrieb Die Auswirkungen des Gegendruckbetriebs
auf die Länge der Entgasungsstrecke wurden in List u. a. (2006) untersucht. Im Rahmen der
Versuche wurde ein Modell der Pelton-Turbine des Kopswerks II im Maßstab 1:1,79 errich-
tet. Die Modelluntersuchungen der Strömungsverhältnisse im Unterwasserkanal wurden mit
(max. + 0,38 bar) und ohne Überdruck durchgeführt, wobei die Ergebnisse keinen signifi-
kanten Unterschied bei beiden Betriebsarten zeigen. Sowohl die Eintauchtiefe der Luftblasen
unterhalb des Laufrades als auch Schaumbildung und Entgasungsstrecke zeigen im Rahmen
der Beobachtungsgenauigkeit „nahezu identisches Verhalten“ (List u. a. 2006).

2.3.3 Gehäuseströmung

Im Rahmen von Untersuchungen an der Großwasserkraftanlage „Koralpe“ wurden Größe und
Geschwindigkeit der von den Pelton-Bechern des Laufrades abstrahlenden und auf die Was-
seroberfläche treffenden Partikeln mittels Druckaufnehmern, die auf traversierbaren Träge-
relementen befestigt wurden, erfasst und analysiert. Nachfolgend sind die wesentlichen Er-
kenntnisse der Naturmessung „Gehäuseströmung“ von Arch (2008) zusammengefasst.

Durchgeführt wurden die Messungen unter sechsdüsigem Volllastbetrieb (50 MW ) der Tur-
bine bei einem Durchfluss von Qw = 7,56 m3/s und einer Fallhöhe von H = 735,5 m. Der
Trägerrost wurde 1,95m unterhalb der Strahlkreisebene traversiert. Die Abb. 2.8 zeigt eine ro-
tationssymmetrische Verteilung der Messwerte um die vertikale Turbinenachse, mit mittleren
Auftreffgeschwindigkeiten der Wasserpartikel - verteilt über die gesamte Gehäusegrundfläche
- in einem Bereich von 5 % der Strahlgeschwindigkeit an der Düse. Die maximalen Aufprall-

20



2.3 Luftein- und -austragsprozesse bei Pelton-Anlagen

Naturmessungen „Gehäuseströmung“ 
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Abbildung 4.41: Vertikale Auftreffgeschwindigkeit vJ [m/s] 

Die freie Fallgeschwindigkeit ohne Berücksichtigung des Luftwiderstandes errechnet sich 

ausgehend von der Strahlkreisebene bis zur Messfläche (Abstand 1,95 m) zu etwa 

6,2 m/s. Weite Bereiche der Geschwindigkeitsverteilung liegen in diesem Bereich. Dies 

bedeutet, dass die Abstrahlenergie des oberseitig vom Laufrad abströmenden Wassers 

durch Reibung und Abbremsung an der Gehäusewandung bereits aufgezehrt wurde und 

die Wasserpartikel nur mehr die Geschwindigkeit aus der Fallhöhe besitzen. Im 

wandnahen Bereich liegen daher die Geschwindigkeiten in der Größenordnung von 4 bis 

6 m/s.  
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Abbildung 4.42: Histogramm der vertikalen Geschwindigkeiten vJ [m/s] 

Abbildung 2.8: Vertikale Auftreffgeschwindigkeiten im Unterwasser des Kraftwerkes „Koral-
pe“ bei Qw = 7,56 m3/s (Volllast) aus Arch (2008)

geschwindigkeiten wurden im Bereich unterhalb der beaufschlagten Becher mit Werten von
vj = 10 m/s bis 11 m/s gemessen. Der am häufigsten auftretende Tropfendurchmesser lag
zwischen db = 5 mm und 6 mm, an der Gehäusewandung wurden auch größere Durchmesser
bis zu 30 mm detektiert. Eine Verteilung der gemessenen Auftreffgeschwindigkeiten vj sowie
der Tropfendurchmesser db zeigen die Abbildungen A.1 und A.2 (Anhang).

Zusätzlich überprüft Arch (2008), ob die Eindringtiefe der Luftblasen im Gehäuse anhand
eines theoretischen Ansatzes, welcher von Hager (1995) entwickelt wurde, abgebildet werden
kann. Seine Berechnungen zeigen, dass die Vorgänge in der Natur nicht wiedergegeben wer-
den können; die mit dem genannten Ansatz ermittelten Eindringtiefen lagen weit unter den
tatsächlich beobachteten Eindringtiefen im Gehäuse der Wasserkraftanlage „Koralpe“.

2.3.4 Schaumbildung

Aufgrund des Lufteintrages auftreffender Wasserpakete bildet sich beim Betrieb von Frei-
strahlturbinen ein Wasser-Luft-Gemisch im Unterwasser des Laufrades aus. Da der Schaum
eine geringere Dichte als Wasser besitzt, führt dies zu einem Anstieg des Gemischspiegels im
Turbinengehäuse. Um ein Rückspritzen des Unterwassers auf das Laufrad zu verhindern, wird
das Laufrad bei klassischen Pelton-Turbinen in einem bestimmten Abstand zum Unterwas-
ser angeordnet. Der Abstand von der Laufradmitte zum Unterwasser wird als Freihang (hF )
bezeichnet. Als Orientierungswert kann ein Wert von hF = 1 m bis 3 m (HFM 2012) für den
Freihang bei mittelgroßen und großen Anlagen angenommen werden.

Schaumbildung im Gegendruckbetrieb Beim Betrieb von Pelton-Turbinen im Gegen-
druck kann es durch den erhöhten Druck zu einer Verstärkung der Schaumbildung im Unter-
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2 Freistrahlturbinen

wasser kommen. Ein höherer Schaumstand im Turbinengehäuse kann im schlimmsten Fall zu
einer Abbremsung des Laufrades und somit zu Wirkungsgradeinbußen führen. Grundlegende
Untersuchungen zu diesem Phänomen wurden von Mayr u. a. (2006) durchgeführt. Der Ver-
suchsaufbau bestand aus einem Standquader, einer Überlaufschwelle, einer Zulaufleitung sowie
einem Messkanal. Das Wasser wurde als Freistrahl über eine Düse in den anfangs ruhenden
Wasserköper eingebracht. Bestimmt wurde der Wasservolumenstrom mit Hilfe eines geeichten
Messüberfalls. Versuchsreihen wurden in einer Druckkammer bei variierenden Druckverhält-
nissen (pabs = 1 bar bis 4 bar) und unterschiedlichen Strahlgeschwindigkeiten durchgeführt.
Die Strahlgeschwindigkeiten wurden so gewählt, dass deren Maximalwerte oberhalb der in
Großanlagen auftretenden Abstrahlgeschwindigkeiten von Pelton-Bechern (ca. 8 m/s bis 14
m/s) liegen. Die Analyse zeigt, dass es bei einem erhöhten Druck zu einem Anstieg des
Mehrphasengemisches kommt, welcher durch den sogenannten Gas-holdup beschrieben wird.
Der Gas-holdup drückt das Verhältnis des Wasserspiegelanstiegs im Vergleich zur statischen
Wasserhöhe und der Wasserspiegellage bei konstantem Lufteintrag aus, wobei im Versuch
ein Anstieg von bis zu 55 % ermittelt wurde. Dies bedeutet für Großanlagen, dass es zu ei-
ner Verminderung des Freihangs bei Überdruck und unter Umständen zu einer Ansaugung
des Mehrphasengemisches kommen kann. Dem ist bei der konstruktiven Ausführung der un-
terwasserseitigen Anlagenteile Rechnung zu tragen. Im Hinblick auf die Eindringtiefe des
Wasserstrahls wurde keine Abhängigkeit vom Druckniveau beobachtet.

2.4 Diskussion

Der Luftbedarf von Freistrahlturbinen im Gegendruckbetrieb wurde bislang hauptsächlich
an mittelgroßen und großen Wasserkraftanlagen untersucht. In den veröffentlichten Arbei-
ten wird in der Regel die dem Gehäuse zugeführte Luftmenge gemessen. Dieser Ansatz ist
zweckmäßig, da der Gesamtluftbedarf eine wichtige Auslegungsgröße für die Dimensionierung
externer Belüftungssysteme darstellt. Eine Verringerung des Luftbedarfs kann bei größeren
Wasserkraftanlagen über eine entsprechende Dimensionierung des Unterwasserkanals erreicht
werden.

Im Bereich der Kleinwasserkraft liegen hingegen keine wissenschaftlichen Untersuchungen be-
züglich der auftretenden Luftein- und -austragsprozesse vor. Somit ist nicht geklärt, ob die für
größere Anlagen gültige Betriebsparameter- und Geometrieabhängigkeit des Luftbedarfs auch
auf kleinere Anlagen übertragbar ist. Eine Minimierung des Luftbedarfs sollte im Bereich
der kompakten Kleinwasserkraftanlagen, welche als Komplettsysteme in bestehende Trink-
wasserinstallationen integriert werden, über bauliche Veränderungen und Optimierungen am
Turbinengehäuse vorgenommen werden. Ein vertieftes Prozessverständnis der auftretenden
Luftein- und -austragsprozesse stellt für die Optimierung der Maschinengeometrie eine not-
wendige Voraussetzung dar. Somit kann auf eine Differenzierung zwischen ungelöstem und
gelöstem Luftbedarf nicht verzichtet werden.

Um wichtige Erfahrungen zum Einsatz und zur Optimierung der GDPT zu gewinnen, werden
im Rahmen der vorliegenden Arbeit experimentelle Luftbedarfsmessungen an einer Kleinwas-
serkraftanlage mit Freistrahlturbine im Gegendruckbetrieb durchgeführt; hierbei werden die
ungelösten und gelösten Luftbedarfe separat erfasst.
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In diesem Kapitel werden die Grundlagen der Hydraulik von Wasserstrahlen und Wasser-
tropfen beim Luftein- und -austrag in niedrigviskosen Wasser-Luft-Systemen behandelt. Da
das Gehäuse einer Freistrahlturbine messtechnisch nur sehr schwer zugänglich ist und der
Luftbedarf im klassischen Gleichdruckbetrieb ohne zusätzlichen Energieaufwand ausgeglichen
werden kann, wurden die Strömung und der Lufteintrag im Gehäuse von Freistrahlturbinen
bislang nur ansatzweise untersucht.

Die dem Lufteintragsprozess zugrunde liegende Systematik lässt sich jedoch anschaulich
an eintauchenden Freistrahlen darstellen. In den nächsten Abschnitten wird der ungelöste
Luftein- und -austrag von eintauchenden Freistrahlen sowie der theoretische Hintergrund zum
gelösten Lufteintrag detailliert beschrieben. Das Kapitel schließt mit einer Betrachtung der
Auswirkungen erhöhter Luftanteile in Trinkwasserversorgungsnetzen sowie einer Diskussion
über die Notwendigkeit von Untersuchungen der Eindringtiefe eintauchender Freistrahlen in
einem erweiterten Durchflussbereich.

3.1 Ungelöster Luftein- und -austrag

Der Lufteintrag in Flüssigkeiten durch eintauchende Wasserstrahlen wurde bisher zumeist
anhand experimenteller Studien betrachtet. Wesentliche interessierende Punkte der bisheri-
gen Untersuchungen sind eine Differenzierung verschiedener Eintragsmechanismen und Ein-
tragsregime, die Definition von Randbedingungen für den Beginn des Lufteintrages sowie die
Bestimmung von Lufteintragsraten, Eindringtiefen und Blasengrößenverteilungen.

Grundlegende Zusammenhänge des Lufteintragsprozesses sowie eine Zusammenfassung frü-
herer Untersuchungen liefern Bin (1988) und Chanson (1997); neuere Erkenntnisse werden
in Kiger u. a. (2012) zusammengefasst. Bei den nachfolgenden Betrachtungen wird zwischen
der Strahlgeschwindigkeit vj an der Eintrittsstelle und der Geschwindigkeit des Strahls v0 an
der Düse differenziert. Da die Messung der Geschwindigkeit im Strahl nicht trivial ist, wird
vor allem in älteren Veröffentlichungen häufig die Geschwindigkeit an der Düse als Parameter
herangezogen.

3.1.1 Eintragsmechanismen und Eintragsregime

Der Lufteintrag von niedrigviskosen Wasserstrahlen wird von verschiedenen Autoren, sowohl
anhand phänomenologischer Betrachtungen (Eintragsregime), als auch über eine Darstellung
der maßgebenden physikalischen Prozesse (Eintragsmechanismen), beschrieben.
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Eintragsmechanismen Für kontinuierliche Wasserstrahlen wurden bislang mehrere
Hauptmechanismen des Lufteintrags identifiziert. Ervine (1998) teilt den Lufteintrag durch
einen eintauchenden Wasserstrahl in drei Mechanismen (a bis c) ein, siehe Abb. 3.1:

(a) Lufteintrag über Oberflächenstörungen
Die Störungen der Oberfläche eines frei fallenden Wasserstrahls haben vielfältige Ursa-
chen, beispielsweise entstehen sie aus Druckwellen, Instabilitäten, turbulenten Wirbel-
strukturen, usw. Sobald die Störungen auf die freie Wasseroberfläche treffen, wird diese
an der Eintrittsstelle deformiert und Luftblasen werden in das Unterwasser eingetragen.

(b) Lufteintrag über die Luftgrenzschicht
Entlang eines glatten Wasserstrahls wird eine dünne Luftgrenzschicht transportiert. Die-
ser Luftstrom kann in das Unterwasser eingetragen werden, sobald eine Lücke (δ) zwi-
schen dem Wasserstrahl und der zirkulierenden Strömung entsteht.

(c) Lufteintrag über die freie Oberfläche
Eine Belüftung des Wasserstrahls oberhalb der Eintrittsstelle tritt vor allem bei ho-
hen Strahlgeschwindigkeiten auf, der experimentell bestimmte Schwellenwert liegt bei
vj > 6 m/s. Die Oberfläche des aufnehmenden Wasserkörpers wird belüftet, sobald dort
größere Turbulenzen und Wirbel mit einer Länge größer als D′ auftreten. Ein größerer
Anteil dieser aufgenommenen Luft kann innerhalb kurzer Zeit wieder über die Oberflä-
che ausgetragen werden.
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The second mechanism of plunge point air entrainment corresponds to air that enters by means of a
thin ���� �������	� 
�	�� close to a smooth jet surface. A gap is formed between the jet and the
recirculating flow. The thickness of this boundary layer is proportional to Vj

1/2 and thus the aeration 
rate per unit jet width varies with jet velocity to the power of 3/2. Evidence can be found in Van de
Sande & Smith (1973, 1976). This mechanism is only significant for jet velocities above 5 m/s. 

The third mechanism is called ��������������������. This can happen in the upstream jet, particularly 
at high jet velocities, and on the surface of the receiving plunge pool, due to violent disturbances. The
latter may be the most important and is caused by intense turbulence and vorticity in the receiving 
pool. Its direct relation with turbulent velocities results in a linear variation with the jet velocity Vj

1.

Air entrainment as it can be encountered in practical situations often consists of a combination of these 
mechanisms. Each of the mechanisms has a different threshold that needs to be exceeded, and a 
particular relationship with the jet velocity V. The problem is that the importance of each mechanism 
separately is not exactly known and, thus, that a simple relationship for plunge point aeration rate is 
simply not possible.  
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thin ���� �������	� 
�	�� close to a smooth jet surface. A gap is formed between the jet and the
recirculating flow. The thickness of this boundary layer is proportional to Vj

1/2 and thus the aeration 
rate per unit jet width varies with jet velocity to the power of 3/2. Evidence can be found in Van de
Sande & Smith (1973, 1976). This mechanism is only significant for jet velocities above 5 m/s. 

The third mechanism is called ��������������������. This can happen in the upstream jet, particularly
at high jet velocities, and on the surface of the receiving plunge pool, due to violent disturbances. The
latter may be the most important and is caused by intense turbulence and vorticity in the receiving 
pool. Its direct relation with turbulent velocities results in a linear variation with the jet velocity Vj

1.

Air entrainment as it can be encountered in practical situations often consists of a combination of these 
mechanisms. Each of the mechanisms has a different threshold that needs to be exceeded, and a 
particular relationship with the jet velocity V. The problem is that the importance of each mechanism 
separately is not exactly known and, thus, that a simple relationship for plunge point aeration rate is 
simply not possible.  
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Abbildung 3.1: Hauptmechanismen des Lufteintrages an der Eintrittsstelle nach Ervine
(1998); Skizze nach Bollaert (2002)

Auch McKeogh u. a. (1981) geben verschiedene Eintragsmechanismen an, welche den auf-
geführten Mechanismen jedoch teilweise zugeordnet werden können oder eine Kombination
daraus darstellen. Zusätzlich wird ein weiterer Mechanismus, der sogenannte Tropfeneintrag,
definiert. Tropfeneintrag tritt auf, sobald ein Wasserstrahl aufgrund seiner Länge in einzel-
ne Tropfen zersprüht. Dieser Punkt wird auch als Auflösungslänge LB bezeichnet und wird
wesentlich durch den Turbulenzzustand des Wassers beim Verlassen der Düse sowie von der
Luftreibung bestimmt. Typischerweise kann die Auflösungslänge in Abhängigkeit von der
Strahlgeschwindigkeit den drei Regionen laminare Strahlregion, turbulente Strahlregion und
Weber-Zahl-kontrollierte Strahlregion zugeordnet werden. Für die Berechnung der Auflösungs-
länge stehen je nach genannter Strahlregion diverse empirisch ermittelte Formeln zur Verfü-
gung, vgl. (Bin 1988).
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3.1 Ungelöster Luftein- und -austrag

Eintragsregime Chirichella u. a. (2002) unterteilen den Lufteintrag anhand phänomeno-
logischer Beobachtungen. Hier wird zwischen vier verschiedenen Lufteintragsregimen eines
Wasserstrahls, der eine translatorische Bewegung ausführt und mit verschiedenen Strahlge-
schwindigkeiten vj , Strahllängen Lj und Turbulenzintensitäten Tu auf die Wasseroberfläche
trifft, unterschieden: kein Lufteintrag, beginnender Lufteintrag, intermittierender Lufteintrag
und kontinuierlicher Lufteintrag. Die Turbulenzintensitäten der durchgeführten Untersuchun-
gen liegen zwischen Tu = 0,2 % und 0,35 %, wobei die Turbulenzintensität zu

Tu =
√
v̄j ′2/v̄j (3.1)

definiert ist. Hierbei sind Tu die Turbulenzintensität, vj die Strahlgeschwindigkeit und
v′j deren Schwankungskomponente.

Weitere Untersuchungen der Eintragsregime werden von Schmidtke u. a. (2009) veröffentlicht.
Hierbei ist der Wasserstrahl in seiner Lage zum aufnehmenden Becken fixiert. Die Ergebnisse
werden in einem Diagramm dargestellt, welches die genannten Eintragsregime in Abhängigkeit
der Strahllänge und der Strahlgeschwindigkeit enthält.

3.1.2 Beginn des Lufteintrags

Der Beginn des Lufteintrags wird anhand einer kritischen Strahlgeschwindigkeit (vj,crit) cha-
rakterisiert. Ab dieser Geschwindigkeit wird Luft in Form von Einzelblasen eingetragen. In der
Literatur werden die Eintrittsbedingungen von niedrigviskosen Strahlen in Abhängigkeit von
der Strahllänge und der Auflösungslänge in die beiden Fälle aufgelöster und kontinuierlicher
Strahl unterteilt.

Aufgelöste Strahlen Bei einem aufgelösten Strahl (Tropfeneintrag) lassen sich die Ein-
trittsbedingungen bei beginnendem Lufteintrag sehr gut durch ein Potenzgesetz in Abhängig-
keit von der Weber-Zahl und des Strahldurchmessers beschreiben. Dieses Potenzgesetz ist in
guter Übereinstimmung mit vorhandenen Daten zum Tropfeneintrag (Bin 1988).

Kontinuierliche Strahlen Die Eintrittsbedingungen des beginnenden Lufteintrags eines
kontinuierlichen Strahls wurden seit der Arbeit von Bin (1988) in mehreren Studien unter-
sucht. Chanson u. a. (2003) definieren anhand von Hochgeschwindigkeitsaufnahmen eintau-
chender Wasserstrahlen verschiedene Zustände, bei denen der Lufteintrag unter niedrigvisko-
sen Wasser-Luft-Bedingungen einsetzt: (1) Bei sehr niedrigen Strahlgeschwindigkeiten (vj,crit
≈ 0,7m/s) werden sehr feine Blasen unregelmäßig eingeschlossen; (2) bei geringfügig größeren
Geschwindigkeiten (vj,crit ≈ 1,0 m/s) entsteht ein instabiler Lufthohlraum im Umkreis der
Eintrittsstelle. Größere Luftpakete lösen sich von dem Hohlraum ab und werden eingetragen;
(3) bei noch größeren Geschwindigkeiten (vj,crit ≈ 3,5 m/s bis 5 m/s) tritt ein ausgeprägter
Hohlraum entlang der gesamten Eintrittsstelle auf und Luft wird beim Zerfall des Hohlraumes
eingetragen.

Chanson (2009) wertet Daten aus neueren Studien von Chirichella u. a. (2002), Cummings
u. a. (1999) und El Hammoumi (1994) aus und entwickelt eine dimensionslose Korrelation der

25



3 Luftein- und -austrag in Wasser-Luft-Systemen

kritischen Eintrittsgeschwindigkeit:

vj,crit · µ
σ

= 0,0109

[
1 + 3,375 exp

(
−70

√
v̄j ′2

v̄j

)]
(3.2)

Hierbei sind vj,crit die kritische Strahlgeschwindigkeit, µ die dynamische Viskosität von Was-
ser, σ die Oberflächenspannung, vj die Strahlgeschwindigkeit an der Eintrittsstelle und v′j
deren Schwankungskomponente. Eine Darstellung der genannten Korrelation sowie die Mess-
daten verschiedener Autoren sind in Abb. 3.2 dargestellt.128 Environ Fluid Mech (2009) 9:125–142
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CUMMINGS CUMMINGS and CHANSON (1999) Two-dimensional supported jets (d = 12 mm)
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CHIRICHELLA CHIRICHELLA et al. (2002) Circular jets (  =6 mm)

Fig. 2 Onset of air bubble entrainment in vertical plunging jets in freshwater

the free-surface of turbulent flows exhibits some surface “undulations” with a fine-grained
turbulent structure and larger underlying eddies [1,39] (Fig. 3). Air entrainment occurs when
the turbulent shear stress next to the interface is large enough to overcome both surface
tension and buoyancy effects if any. Since the turbulent energy is high in small eddy lengths
close to the free surface, air bubble entrainment may result from the action of high intensity
turbulent shear close to the air–water interface. Free-surface breakup and bubble entrapment
occurs when the turbulent shear stress is greater than the capillary force per unit area resisting
the surface breakup. For an elongated spheroid, it yields:

∣∣ρwvivj
∣∣ > σ

π × (r1 + r2)

A
onset condition (1)

where ρw is the water density, v is the instantaneous turbulent velocity fluctuation, (i, j) is the
directional tensor (i, j = x, y, z), π × (r1 + r2) is the perimeter along which surface tension
acts, r1 and r2 are the two principal radii of curvature of the free surface deformation, and A is
surface deformation area. Equation 1 gives a criterion for the onset of free-surface aeration in
terms of the magnitude of the instantaneous tangential Reynolds stress, the air/water physical
properties and the free-surface deformation properties. Air bubbles cannot be entrained across
the free-surface until there is sufficient tangential shear relative to the surface tension force
per unit area.

123

(Tu)2

v j
,c
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it
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Abbildung 3.2: Kritische Eintragsbedingungen für niedrigviskose Wasserstrahlen nach Chan-
son (2009)

3.1.3 Lufteintragsrate

Die Lufteintragsrate wird einerseits durch Parameter bedingt, die den Strahl an sich charakte-
risieren (z. B. vj , Lj , dj , Tu), aber auch die hydrodynamischen Verhältnisse in der aufnehmen-
den Flüssigkeit sind von Bedeutung. Der Einfluss der Strömungsverhältnisse im Unterwasser
auf den Lufteintrag wurde bislang jedoch noch nicht untersucht. Analog der Charakterisie-
rung des beginnenden Lufteintrages wird zwischen der Lufteintragsrate von aufgelösten und
kontinuierlichen Strahlen unterschieden. Die meisten Korrelationen zur Bestimmung der Ein-
tragsrate sind rein empirisch und basieren auf experimentell erhobenen Daten.

Die Lufteintragsrate wurde in der Vergangenheit entweder über die (1) Erfassung der Luftmen-
ge nach erfolgtem Eintrag mit Hilfe von Abscheidevorrichtungen oder über die (2) Messung
der Entgasung eines Luftraumes oberhalb des aufnehmenden Beckens bestimmt, wobei jedes
der genannten Messverfahren seine spezifischen Vor- und Nachteile hat. Beispielsweise wurden
geneigte Wasserstrahlen hauptsächlich mit der erstgenannten Methode untersucht, wobei die
Ergebnisse anschließend auf eine vertikale Position extrapoliert wurden (Bin 1988). Berüh-
rungslose Messverfahren wurden ebenfalls eingesetzt (Lin u. a. 1966), allerdings können mit
solchen Techniken nur geringe Lufteintragsraten quantifiziert werden.
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3.1 Ungelöster Luftein- und -austrag

Aufgelöste Strahlen Für Strahlen nahe der Auflösungslänge (Lj > 90 % LB) wird eine
direkte Abhängigkeit von der Leistung des Wasserstrahles erwartet (van de Sande 1974):

Qa = f

(
1

8
πρd2

jv
3
j

)
= f (Pj) (3.3)

Hierbei sind Qa die Lufteintragsrate, dj der Strahldurchmesser an der Eintrittsstelle, vj die
Strahlgeschwindigkeit an der Eintrittsstelle und Pj die Leistung des Wasserstrahls.

Kontinuierliche Strahlen Die Eintragsraten kontinuierlicher Strahlen unterscheiden sich
in Abhängigkeit von der Strahlgeschwindigkeit deutlich. So legen verschiedene Autoren meh-
rere Bereiche für das Eintragen von Luft in Abhängigkeit von der Strahlgeschwindigkeit an
der Düse (v0) bzw. der Weber-Zahl (Wea) fest (Anm.: Bei der Berechnung der Weber-Zahl
Wea ist die Luftdichte anzusetzen). Nach van de Sande u. a. (1972) können die Bereiche
folgendermaßen abgegrenzt werden:

• Bereich niedriger Strahlgeschwindigkeiten: v0 < 5 m/s
• Übergangsbereich
• Bereich hoher Strahlgeschwindigkeiten: Wea > 10

Anm.: Wea = 10 entspricht bei den durchgeführten Messungen von van de Sande u. a. (1972)
einer Strahlgeschwindigkeit an der Düse von v0 ≈ 15 m/s.

Umfangreiche Untersuchungen zum Lufteintrag von Wasserstrahlen mit niedrigen Strahlge-
schwindigkeiten wurden von van de Sande (1974) durchgeführt. Als empirischer Zusammen-
hang wird die folgende Beziehung vorgeschlagen:

Qa = 0,015
(
d2

0v
3
jL

0,5
j (sinα)−1,5

)0,75
(3.4)

Hierin sind Qa die Lufteintragsrate, d0 der Düsendurchmesser, vj die Geschwindigkeit des
Wasserstrahls an der Eintrittsstelle, Lj die Länge des Wasserstrahls und α der Eintauchwinkel.
Genannte Beziehung liefert im Vergleich mit den Untersuchungsergebnissen anderer Autoren
eine gute Übereinstimmung, allerdings ergeben sich Restriktionen sobald sehr kurze Düsen
mit einem Verhältnis Düsenlänge l0 zu Düsendurchmesser d0 von l0

d0
≤ 15 gewählt werden, da

sich bei diesen Düsen das Geschwindigkeitsprofil noch nicht voll entwickeln kann.

Berechnungsansätze zur Ermittlung der Lufteintragsraten kontinuierlicher Wasserstrahlen,
bezogen auf die genannten Eintragsmechanismen a bis c, sind in Ervine (1998) veröffentlicht:

(a) Lufteintrag über Oberflächenstörungen
Die Größe der im Strahl auftretenden Oberflächenstörungen kann über das Verhält-
nis v2

j /g beschrieben werden. Dementsprechend ist die Lufteintragsrate proportional zu
v3
j /g. Wird die Turbulenzintensität mit einbezogen, ergibt sich folgender Zusammen-
hang:

qa = k1

(
v3
j

g

)
(Tu)2 (3.5)
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Hierin sind qa die Lufteintragsrate pro Breiteneinheit, k1 ein empirischer Faktor, vj die
Strahlgeschwindigkeit an der Eintrittsstelle und Tu die Turbulenzintensität.

(b) Lufteintrag über die Luftgrenzschicht
An der Phasengrenze zwischen Luft und Wasser kommt es zur Entwicklung einer
Grenzschichtströmung. Die dort transportierte Luftmenge stellt den zweiten Anteil
des Lufteintrags dar. Die Verdrängungsdicke einer laminaren Grenzschicht kann mit
δ∗ = 1, 73x/(Rex)0,5 angegeben werden. Hierbei ist x die Länge des Wasserstrahls ab
der Düse und Rex die zugehörige Reynolds-Zahl. Mit der kinematischen Viskosität ν und
der Strahlgeschwindigkeit vj ergibt sich die Lufteintragsrate der Grenzschichtströmung

zu qa = δ∗vj = 1,73
(
νx
vj

)1/2
vj . Geht man von einem frei fallenden Wasserstrahl aus,

kann die Eintauchgeschwindigkeit mit vj =
√

2gx dargestellt werden und der Lufteintrag
über die Grenzschicht erhält folgende Form:

qa = 1,73

(
ν

2g

)0,5
v

3/2
j (3.6)

Hierin sind qa die Lufteintragsrate pro Breiteneinheit, ν die kinematische Viskosität
und vj die Strahlgeschwindigkeit an der Eintrittsstelle. Dieser Lufteintragsmechanismus
wird normalerweise Wasserstrahlen mit Geschwindigkeiten vj > 5 m/s zugeordnet.

(c) Lufteintrag über die freie Oberfläche
Der Lufteintrag über die freie Oberfläche kann im Strahl oberhalb der Eintrittsstelle
(Pre-entrainment) auftreten, dies ist vor allem bei hohen Geschwindigkeiten des Was-
serstrahles (vj > 6 m/s) der Fall. Ebenfalls kann Lufteintrag durch größere Turbulenzen
und Wirbel des aufnehmenden Wasserkörpers verursacht werden, wodurch Luftblasen
über eine bestimmte Länge D′ eingetragen werden. Die Lufteintragsrate lässt sich mit

qa =
k2(D′)vj

sinα
(3.7)

beschreiben. Hierbei sind qa die Lufteintragsrate pro Breiteneinheit, vj die Strahlge-
schwindigkeit an der Eintrittsstelle, k2 ein empirischer Faktor, α der Eintauchwinkel
und D′ die Länge des Abschnittes, über welchen der Lufteintrag erfolgt. An dieser Stel-
le sei angemerkt, dass ein Großteil der auf diese Weise eingetragenen Luft innerhalb
kurzer Zeit wieder über die Oberfläche entgasen kann.

Mit Hilfe der Gleichungen 3.5 bis 3.7 kann jedem Eintragsmechanismus eine Eintragsrate
zugeordnet werden. Da die verschiedenen Mechanismen jedoch teilweise zeitgleich auftreten,
wurde eine genaue Differenzierung und Bestimmung der Faktoren k1 und k2 in experimen-
tellen Untersuchungen nicht durchgeführt. Weitere empirische Korrelationen zur Berechnung
von Lufteintragsraten sind beispielsweise in Ervine u. a. (1980) und El Hammoumi (1994)
veröffentlicht.
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3.1 Ungelöster Luftein- und -austrag

3.1.4 Eindringtiefe

Unter der Eindringtiefe (HP ) eines auf einen Wasserkörper treffenden Freistrahls versteht man
den Abstand der Wasseroberfläche bis zur tiefsten Stelle, welche durch Luftblasen beim Luft-
eintragsprozess erreicht wird (vgl. Abb. 3.3). In den nächsten Abschnitten werden Ansätze zur
Ermittlung der Eindringtiefe und durchgeführte experimentelle Untersuchungen vorgestellt.

HP

Abbildung 3.3: Eindringtiefe eines eintauchenden Wasserstrahls nach Qu u. a. (2012)

Theoretische Modelle Einfache theoretische Überlegungen zur Eindringtiefe basieren auf
der Annahme, dass die lokale Geschwindigkeit am tiefsten Punkt gerade der Aufstiegsge-
schwindigkeit der eingetragenen Luftblasen entspricht, siehe Ciborowski u. a. (1972) und Suciu
u. a. (1976). Diese Überlegungen führen zu einem linearen Zusammenhang zwischen maxima-
ler Eindringtiefe sowie dem Produkt aus Strahldurchmesser und Strahlgeschwindigkeit (Bin
1988). Den sich einstellenden Auftriebseffekten des eingetragenen Blasenbaums sowie den un-
terschiedlichen Eintragsmechanismen wird mit solchen Überlegungen jedoch nur ungenügend
Rechnung getragen. Aus den aufgeführten Veröffentlichungen ist übereinstimmend festzuhal-
ten, dass ein funktionaler Zusammenhang zwischen der Eindringtiefe HP und der Strahlge-
schwindigkeit v0 bzw. vj , dem Düsendurchmesser d0, der Strahllänge Lj , dem Eintrittswinkel
α und der Turbulenzintensität Tu im Strahl besteht:

HP = f(v0 ∨ vj , d0, Lj , α, Tu) (3.8)

Empirische Korrelationen Zur Bestimmung der Eindringtiefe existieren (ähnlich zur Luf-
teintragsrate) empirische Korrelationen, welche aus den Ergebnissen experimenteller Unter-
suchungen entwickelt wurden und die oben genannten Parameter teilweise beinhalten. Häufig
verwendete Gleichungen werden in McKeogh u. a. (1981):

HP = 2,6 · (v0 · d0)0,7 (3.9)

in Bin (1988):

HP = 1,20 · v0,77
j · d0,625

0 · L−0,094
j (3.10)
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und in Hager (1995):

HP = dj ·
1

tan δa
·
[

vj
12 · ub · tan δa

− 1

]
(3.11)

vorgestellt. Hierin sind HP die Eindringtiefe, v0 die Strahlgeschwindigkeit an der Düse, d0 der
Düsendurchmesser, dj der Strahldurchmesser an der Eintrittsstelle, ub die Blasensteigge-
schwindigkeit, Lj die Länge des Freistrahls und δa der äußere Strahlwinkel, welcher mit δa
≈ 14◦ angegeben wird. Der Anwendungsbereich der aufgeführten Gleichungen ist jedoch auf
senkrechte Wasserstrahlen mit α = 90◦ beschränkt. Gl. 3.10 bezieht sich zudem nur auf den
Bereich niedriger Strahlgeschwindigkeiten mit v0 < 5 m/s. Der bis zu diesem Zeitpunkt kaum
berücksichtigte Eintrittswinkel wurde in einer empirischen Korrelation von Bagatur (2014)
aufgenommen. Bei der Untersuchung wurden die Strahlgeschwindigkeiten an der Düse zwi-
schen v0 = 2 m/s und 20 m/s bei den Eintauchwinkeln α = 45◦ und 60◦ variiert, wobei
folgender funktionaler Zusammenhang ermittelt wurde:

HP = 4,84 · v0,73
0 · d0,93

0 · L−0,21
j · (sinα)0,73 (3.12)

Hierbei sind HP die Eindringtiefe, v0 die Strahlgeschwindigkeit an der Düse, d0 der Düsen-
durchmesser, Lj die Strahllänge und α der Eintauchwinkel. Zusätzlich zu den aufgeführten Pa-
rametern wird ein Zusammenhang zwischen der Turbulenzintensität im Wasserstrahl und der
Eindringtiefe erwartet, vgl. auch Gl. 3.8. Hierauf deuten Untersuchungen von Ohkawa (1987)
hin, welcher eine Abhängigkeit der Eindringtiefe von der Geometrie der Düse beobachtete,
was auf eine unterschiedlich ausgebildete Strömung und auch einen anderen Turbulenzzu-
stand schließen lässt. Zum jetzigen Zeitpunkt ist keine Untersuchung bekannt, bei der die
Eindringtiefe mit der Turbulenzintensität korreliert wird.

Datensätze für die neuronale Modellierung Im Rahmen der Arbeit wird die Eindring-
tiefe eintauchender Freistrahlen mit neuronalen Netzen modelliert. In Tab. 3.1 sind aus der
Literatur bekannte Untersuchungen unter Angabe von Jahr und Autor, minimalen und ma-
ximalen Strahlgeschwindigkeiten an der Düse, maximalen Durchflüssen, Düsendurchmessern,
minimalen und maximalen Strahllängen, Eintrittswinkeln und maximal erfassten Eindringtie-
fen aufgeführt, aus welchen Datensätze für die spätere Modellierung verwendet werden.

Es ist ersichtlich, dass vier der vorgestellten Untersuchungen mit vertikal eintauchenden Was-
serstrahlen (α = 90◦) durchgeführt wurden, während Eintauchwinkel von α = 45◦, 60◦ und 80◦

bei sechs Untersuchungen realisiert wurden. Die Strahlgeschwindigkeiten an der Düse variieren
in einem Bereich von v0 = 0,5m/s bis 19,5m/s. Da in den physikalischen Experimenten meist
sehr kurze Strahllängen verwirklicht wurden, liegen die im Gehäuse von Pelton-Maschinen ge-
messenen vertikalen Auftreffgeschwindigkeiten (Maximalwerte von vj = 10 m/s bis 11 m/s,
vgl. Abschnitt 2.3.3) in diesem Untersuchungsbereich. Die maximalen Durchflüsse der in Tab.
3.1 aufgeführten Untersuchungen liegen bei Qw = 4,4 l/s (Baylar u. a. 2004). Bei diesen Rand-
bedingungen wurden erwartungsgemäß die größten Eindringtiefen von HP ≈ 115 cm gemes-
sen.
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Tabelle 3.1: Literaturdaten experimenteller Untersuchungen der Eindringtiefe HP

Jahr Name v0,min v0,max Qw,max d0 Lj,min Lj,max α HP,max

[−] [−] [m/s] [m/s] [l/s] [mm] [cm] [cm] [◦] [cm]

1976 Suciu u. a. 1,7 17,0 0,1 1; 2; 3; 5 0,1 8,0 90 28,5
1981 McKeogh u. a. 0,9 8,0 2,4 6; 9; 14,5; 30 k.A. k.A. ca. 80 51,3
1986 Ohkawa u. a. 1,0 14,9 1,2 8; 10; 13; 20 0,3 15 45; 60 61,0
2002 Bagatur u. a. 1,0 19,5 1,0 8 15,0 15,0 45 54,2
2003 Bagatur u. a. 1,8 11,7 0,5 4,7; 7,5 15,0 15,0 45 21,0
2004 Baylar u. a. 0,6 14,9 4,4 10; 15; 19,5 30,0 30,0 45; 60 115,3
2009 Danciu u. a. 1,8 2,2 0,1 6 2,5 20,0 90 16,5
2012 Qu u. a. 1,5 2,5 0,1 6 2,5 25,0 90 17,3
2014 Harby u. a. 2,5 9,6 0,9 4; 6; 8; 10; 12 30,0 30,0 90 55,8
2014 Bagatur 2,0 19,2 0,7 5; 8 15,0 15,0 45; 60 44,6

Validierung der empirischen Korrelationen Die Vorhersagegenauigkeit der aufgeführ-
ten empirischen Korrelationen zur Bestimmung der Eindringtiefe wird anhand von Datensät-
zen aus den in Tab. 3.1 aufgeführten Untersuchungen ermittelt. Da sich die Berechnungsansät-
ze von McKeogh u. a. (1981) (Gl. 3.9) und Bin (1988) (Gl. 3.10) nur auf vertikale Wasserstrah-
len beziehen, werden zu deren Validierung nur die Datensätze mit einem Eintrittswinkel von
α = 90◦ (bzw. 80◦) verwendet. Der Ansatz von Hager (1995) (Gl. 3.11) wird ausgenommen,
da die Strahldurchmesser an der Eintrittsstelle in den meisten veröffentlichten Studien nicht
angegeben werden. Außerdem werden zur Validierung der Gl. 3.10 gemäß dem angegebenen
Einsatzbereich nur Messungen mit einer Strahlgeschwindigkeit an der Düse von v0 < 5 m/s
ausgewählt. Eine Übersicht der Untersuchungen und der zur Validierung verwendeten Da-
tensätze zeigt Tab. 3.2 (Anm.: Da in den Untersuchungen von McKeogh u. a. (1981) keine
Strahllänge angegeben ist, kann Gl. 3.10 für diese Daten nicht ausgewertet werden).

Tabelle 3.2: Verwendete Datensätze für die Validierung der empirischen Korrelationen

Gl. 3.9 Gl. 3.10 Gl. 3.12
McKeogh u. a. Bin Bagatur

1976 Suciu u. a. x x x
1981 McKeogh u. a. x x
1986 Ohkawa u. a. x
2002 Bagatur u. a. x
2003 Bagatur u. a. x
2004 Baylar u. a. x
2009 Danciu u. a. x x x
2012 Qu u. a. x x x
2014 Harby u. a. x x x
2014 Bagatur x

Zur Beurteilung der Vorhersagegenauigkeit der empirischen Korrelationen werden statistische
Parameter eingesetzt. Ausgewählt werden der Korrelationskoeffizient R, das Bestimmtheits-
maß R2, der mittlere absolute prozentuale Fehler (MAPE, „mean absolute percentage error“)
und die Wurzel der mittleren quadratischen Abweichung (RSME, „root mean square error“).
Die Berechnungsvorschriften der genannten Parameter sind in den Gleichungen 3.13 bis 3.16
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angegeben. Hierin sind HPi,gem die gemessenen Eindringtiefen, HPi,ber die mit den jeweili-
gen Berechnungsansätzen ermittelten Eindringtiefen, H̄P,gem der Mittelwert der gemessenen
Eindringtiefen und H̄P,ber der Mittelwert der berechneten Eindringtiefen (des jeweiligen Be-
rechnungsansatzes):

R =

∑n
i=1(HPi,gem − H̄P,gem) · (HPi,ber − H̄P,ber)√[∑n

i=1(HPi,gem − H̄P,gem)2
]
·
[∑n

i=1(HPi,ber − H̄P,ber)2
] (3.13)

R2 = 1−
∑n

i=1(HPi,ber −HPi,gem)2∑n
i=1(HPi,gem − H̄P,gem)2

(3.14)

MAPE =
1

n

n∑
i=1

∣∣∣∣HPi,gem −HPi,ber

HPi,gem

∣∣∣∣ (3.15)

RMSE =

√√√√ 1

n

n∑
i=1

(HPi,ber −HPi,gem)2 (3.16)

Die Ergebnisse der Validierung sind in den Abbildungen 3.4 bis 3.6 dargestellt, wobei die
nach der jeweiligen Berechnungsvorschrift ermittelten Eindringtiefen auf der Ordinate über
den gemessenen Eindringtiefen auf der Abszisse aufgetragen sind. Die zugrunde liegenden Da-
ten werden farblich voneinander unterschieden. Anhand der Auswertungen der statistischen
Parameter wird ersichtlich, dass Gl. 3.9 eine bessere Vorhersagegenauigkeit als Gl. 3.10 auf-
weist. Außerdem ist bei Gl. 3.10 eine zunehmende Unsicherheit bei der Berechnung größerer
Eindringtiefen zu erkennen. Die Auswertung der berechneten Datensätze mit Gl. 3.12 zeigt
eine relativ gute Übereinstimmung im Bereich geringer Eindringtiefen, aber auch hier wird
im Bereich größerer Eindringtiefen eine zunehmende Abweichung von den gemessenen Werten
festgestellt. Dies mag mitunter daran liegen, dass ein größerer Durchflussbereich bislang kaum
untersucht wurde.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Eindringtiefe HP von kontinuierlichen Wasser-
strahlen in einem kleinem Durchflussbereich empirisch relativ gut untersucht wurde. Zur Be-
stimmung der Eindringtiefe wurden Korrelationen bestimmt, die im untersuchten Bereich
akzeptable Ergebnisse liefern. Eine Extrapolation der Daten auf größere Durchflüsse, wie sie
beispielsweise im Turbinengehäuse von Freistrahlturbinen auftreten, ist jedoch mit Unsicher-
heiten behaftet. Einerseits liegen die Wasserstrahlen im Gehäuse auch in aufgelöster Form vor
und andererseits treten hier Effekte, wie beispielsweise eine Dichteänderung der Zweiphasen-
strömung auf, die durch die bisherigen Untersuchungen kaum erfasst werden.
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Abbildung 3.4: Vergleich zwischen gemessenen und nach Gl. 3.9 (McKeogh u. a.) berechne-
ten Eindringtiefen; α = 90°
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Abbildung 3.5: Vergleich zwischen gemessenen und nach Gl. 3.10 (Bin) berechneten Ein-
dringtiefen; α = 90°; v0 < 5 m/s
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Abbildung 3.6: Vergleich zwischen gemessenen und nach Gl. 3.12 (Bagatur) berechneten
Eindringtiefen

3.1.4.1 Blasengrößenverteilung

Beim Eindringen eines Wasserstrahls in einen Wasserkörper werden Luftblasen verschiedener
Größen in das Unterwasser eingetragen. Diese Blasen bilden zwei charakteristische Regio-
nen (Bin 1988). Eine kegelförmige, zweiphasige Primärregion unterhalb der Eintrittsstelle, in
welcher große Turbulenzen und Scherkräfte zwischen den eingetragenen Blasen (Primärbla-
sen) herrschen. Die Sekundärregion umgibt die Primärregion; in ihr steigen, bedingt durch
Auftriebskräfte sowie vorhergehende Koaleszenzvorgänge, die größeren Sekundärblasen an die
Wasseroberfläche auf.

Die sich einstellende Blasengrößenverteilung ist sehr stark von den Randbedingungen an der
Eintrittsstelle (Geschwindigkeiten, Turbulenzniveau, usw.) abhängig (Belden u. a. 2012). In
vielen Untersuchungen werden die Blasengrößen mittels Bildaufnahmen erfasst und ausgewer-
tet, siehe Bin (1971), Evans u. a. (1992) und Suciu u. a. (1976). Bei diesen Verfahren können
bei größeren Lufteintragsraten systembedingt nur die Sekundärblasen erfasst werden. Bei
sehr kleinen Lufteintragsraten ist auch eine Erfassung des kompletten Blasenbaums möglich
(Belden u. a. 2012). Als weitere Messmethoden zur Erfassung von Blasengrößen werden Leit-
fähigkeitssensoren (Chanson u. a. 2004) oder auch akustische Messmethoden (Chanson u. a.
2003) eingesetzt.

In Chanson u. a. (2003) werden Blasengrößenverteilungen bei verschiedenen Wasserstrahlge-
schwindigkeiten an der Eintrittsstelle differenziert. In der kegelförmigen Primärregion sind
die Blasen deutlich kleiner als in der Sekundärregion, jedoch werden abweichende Werte für
die in der Primärregion auftretenden Blasendurchmesser publiziert. Aus mehreren Arbeiten
kann zusammengefasst werden, dass die erfassten Durchmesser in der Primärregion um den
Bereich von db = 1 mm oder kleiner liegen, siehe van de Sande (1974), Suciu u. a. (1976) und
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Chanson u. a. (2003). Eine theoretische Beziehung zur Bestimmung des volumenäquivalenten
Blasendurchmessers db (in m) wird von Simonin (1959) vorgeschlagen. Korreliert wird der
Blasendurchmesser mit der dimensionslosen Eintragsrate:

db = 4,3 · 10−3(Qa/Qw)1/3 (3.17)

Die Gleichung wurde anhand von experimentellen Daten von Ciborowski u. a. (1972) überprüft
und zeigt eine zufriedenstellende Übereinstimmung.

3.1.5 Steiggeschwindigkeit von Luftblasen

Die Steiggeschwindigkeit von einzelnen Luftblasen bzw. von Blasenschwärmen im Wasser ist
maßgebend für den Zeitbedarf des Entgasungsprozesses und somit eine fundamentale Größe
zur Dimensionierung hydraulischer Anlagenteile (Turbinengehäuse bzw. Unterwasserkanal)
einer Freistrahlturbine, in welchen die Separation des Zweiphasengemisches stattfinden soll.
Da das Aufstiegsverhalten von Gaspartikeln in Flüssigkeiten ein umfangreiches Forschungs-
gebiet darstellt, können an dieser Stelle nur die wesentlichsten Teilaspekte angerissen werden.
Für einen vertieften Einblick in das Themengebiet wird auf Fachliteratur, wie z. B. Clift u. a.
(1978) und Kulkarni u. a. (2005) verwiesen.

Die Aufstiegsgeschwindigkeit von Gasblasen in Flüssigkeiten ist von vielen Einflussparametern
abhängig. Hierunter fallen Größe und Form der Blase, Eigenschaften des Gas-Flüssigkeits-
Systems (Viskosität, Oberflächenspannung, Konzentration gelöster Substanzen, Dichteunter-
schied), der Bewegungszustand der Flüssigkeit und Umgebungsbedingungen wie Druck, Tem-
peratur und Schwerkraft (Kulkarni u. a. 2005). Eine übersichtliche Darstellung der Steigge-
schwindigkeiten von Luftblasen in Abhängigkeit vom Äquivalentdurchmesser findet sich in
Abb. 3.7.

Mit zunehmendem Äquivalentdurchmesser ändern sich die Form, ausgehend von sphärisch
über ellipsoid bis hin zu sphärisch-kappenförmig, und die Aufstiegsgeschwindigkeit der Luft-
blasen. In reinem Wasser wird eine Spitze bei einem Durchmesser von db ≈ 1,4 mm erreicht,
während Kontaminationen mit oberflächenaktiven Substanzen diese Charakteristik wesentlich
beeinflussen; in der Regel wird die Aufstiegsgeschwindigkeit aufgrund von Reibungseffekten
vermindert. Hierdurch ergeben sich die größten Unsicherheiten bei der Bestimmung der Auf-
stiegsgeschwindigkeiten in einem Bereich zwischen db = 0,7 mm und 4,0 mm.

Neben der Betrachtung von Einzelblasen spielt das Aufstiegsverhalten von Blasenschwär-
men bei der theoretischen Vorüberlegung der im Turbinengehäuse auftretenden Prozesse eine
wichtige Rolle. Untersuchungen von Simmonet u. a. (2007) zeigen, dass Abweichungen der
Blasenschwarmaufstiegsgeschwindigkeit von der Einzelblasenaufstiegsgeschwindigkeit vom lo-
kalen Luftgehalt und vom Blasendurchmesser abhängen. Bei geringen Luftkonzentrationen ist
die Aufstiegsgeschwindigkeit des Blasenschwarms etwas geringer als die Einzelblasengeschwin-
digkeit, während das Überschreiten einer kritischen Luftkonzentration von etwa 15 % zu einem
Anstieg der Blasenschwarmaufstiegsgeschwindigkeit führt. Da im Turbinengehäuse sehr große
Luftkonzentrationen vorliegen, bedeutet dies, dass eine erhöhte Aufstiegsgeschwindigkeit für
Berechnungen angesetzt werden kann bzw. dass beim Ansetzen der Einzelblasenaufstiegsge-
schwindigkeit Sicherheiten vorliegen.
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Abbildung 3.7: Aufstiegsgeschwindigkeit von Luftblasen in Wasser bei 20°C (Clift u. a.
1978)

Aufstiegsgeschwindigkeit im Gegendruckbetrieb Bei erhöhtem Druck weisen Blasen
eine geringere Größe auf, wodurch es zu einer Verminderung der Aufstiegsgeschwindigkeit
kommt (Kulkarni u. a. 2005).

Luo u. a. (1997) untersuchen Aufstiegsgeschwindigkeiten von Luftblasen bei Absolutdrücken
von pabs = 1 bar und 106 bar und stellen Unterschiede der Steiggeschwindigkeiten im Bereich
von mehreren Zentimetern pro Sekunde fest. Bei geringeren Druckunterschieden können hinge-
gen keine signifikanten Veränderungen der Aufstiegsgeschwindigkeiten von Blasenschwärmen
nachgewiesen werden. Arch (2008) führt Untersuchungen an einem Standquader im Druck-
bereich von pabs = 0 bar bis 4 bar durch. Die Versuchsergebnisse zeigen, dass sich die „Steig-
geschwindigkeiten unabhängig vom Umgebungsdruck und vom Durchfluss im System, d. h.
unabhängig von der Eintragsgeschwindigkeit an der Wasseroberfläche, verhalten“.

Die von List u. a. (2006) durchgeführten und in Abschnitt 2.3.2 vorgestellten Modelluntersu-
chungen der Entgasungslänge der Gegendruckpeltonturbine des Kopswerks II bestätigen diese
Beobachtungen. Auch hier werden keine Unterschiede bezüglich Aufstiegsgeschwindigkeiten,
Schaumbildung und Entgasungslänge bei geringer Druckdifferenz (0,38 bar) der untersuchten
Betriebszustände beobachtet.

3.2 Gelöster Lufteintrag

Unter zunehmendem Druck erhöht sich die Löslichkeit von Gasen in Flüssigkeiten. Dies bedeu-
tet, dass eine erhöhte Anzahl von Teilchen in der Flüssigkeit absorbiert wird, es findet also ein
Stofftransport von der gasförmigen in die flüssige Phase statt. In Wasser-Luft-Systemen muss
bezüglich des Stofftransportes der einzelnen Luftbestandteile unterschieden werden. Luft setzt
sich unter atmosphärischen Bedingungen aus 78,08 % Stickstoff (N2), 20,95 % Sauerstoff (O2),
0,93 % Argon (Ar) und 0,04 % Kohlenstoffdioxid (CO2) zusammen. Weitere Spurengase sind
aufgrund des geringen Anteils für die Untersuchungen nicht relevant. Im Vergleich zu Sauer-
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stoff und Argon wird Stickstoff im Allgemeinen weniger gut im Wasser absorbiert, während
sich Kohlenstoffdioxid deutlich besser löst. Diese Tatsache wird durch den Henry-Koeffizienten,
welcher den Gleichgewichtszustand an der Phasengrenzfläche beschreibt, widergespiegelt.

Allgemein liegt dem Stofftransport eine Bewegung von Teilchen oder Molekülen zugrunde,
durch welche Konzentrationsunterschiede innerhalb eines Stoffgemisches ausgeglichen werden.
Im Falle eines Übergangs, bei der eine Komponente aus einer fluiden Phase in eine zweite fluide
Phase tritt, spricht man von Stoffdurchgang. Der Stofftransport kann physikalisch gesehen auf
zwei grundsätzlich verschiedene Arten zustande kommen, nämlich durch Diffusion oder durch
Konvektion. Die Diffusion ist ein Stofftransportvorgang, bei der kleinste Teilchen eines Stoffes
durch einen anderen, ruhenden Stoff hindurchwandern. Angetrieben werden sie in der Regel
durch die untergeordnete Wärmebewegung der Teilchen. „Weil bei überall gleicher Temperatur
alle Teilchen dieselbe thermische Bewegungsenergie besitzen, aber in einem Gebiet hoher
Konzentrationen mehr Teilchen vorhanden sind als in einem Gebiet niedriger Konzentration,
bewegen sich [...] mehr Teilchen in Richtung niedrigerer Konzentration“(Christen 2009).

Bei der Konvektion hingegen werden ganze Stoffbezirke (Turbulenzballen) in einem strömen-
den Medium gegeneinander verschoben. Besitzen Turbulenzballen eine unterschiedliche stoff-
liche Zusammensetzung, so gleichen sich die Konzentrationsunterschiede im Gesamtsystem
relativ schnell aus. „In realen Systemen laufen Diffusion und Konvektion meist kombiniert ab.
Die Diffusion überwiegt an der Phasengrenzfläche und die Konvektion im Kern eines fluiden
Mediums. Obwohl die schnellere Konvektion den größten Teil des fluiden Mediums erfasst,
werden viele reale Vorgänge durch die langsamere Diffusion an den Phasengrenzflächen ent-
scheidend beeinflusst, d. h. die Diffusion bestimmt die Geschwindigkeit des Gesamtvorgangs“
(Christen 2009). Ob ein Transportvorgang diffusions- oder konvektions-dominiert abläuft, wird
mit der sogenannten Péclet-Zahl beschrieben, welche das Verhältnis der Konvektion zur Dif-
fusion darstellt. Bei Péclet-Zahlen größer eins handelt es sich um ein konvektions-dominiertes
Problem, während diffusions-dominierte Probleme durch Péclet-Zahlen kleiner eins charakte-
risiert werden (Rönsch 2015).

3.2.1 Modelle des Stoffdurchgangs

Der Stoffdurchgang kann mit verschiedenen theoretischen Modellvorstellungen beschrieben
werden. Häufig verwendete Modelle sind die Zweifilmtheorie, die Penetrationstheorie und die
Oberflächenerneuerungstheorie. Beim Stoffdurchgang von einer Phase in die zweite Phase
müssen einzelne Teilchen verschiedene Bereiche passieren. Hierunter fallen der Stofftransport
aus dem ersten Medium an die Phasengrenzfläche, der Phasentransfer zwischen den Medien
sowie der Stoffübergang von der Phasengrenzfläche in das zweite Medium (Christen 2009).
Um den Stoffdurchgang zu veranschaulichen und um spätere Gedankengänge zu erläutern,
wird die Zweifilmtheorie an dieser Stelle kurz vorgestellt.

In der Modellvorstellung der Zweifilmtheorie geht man davon aus, dass sich an der Pha-
sengrenzfläche von beiden Seiten eine sogenannte Konzentrationsgrenzschicht mit einer be-
stimmten Grenzschichtdicke δc entwickelt (siehe Abb. 3.8; Index 1: erste Phase; Index 2:
zweite Phase). In dieser Konzentrationsgrenzschicht werden die einzelnen Teilchen nur durch
Diffusionsvorgänge transportiert. Konvektion hingegen findet außerhalb der Konzentrations-

37



3 Luftein- und -austrag in Wasser-Luft-Systemen

grenzschicht im Fluidkörper der jeweiligen Phasen statt. Diese Konvektion ist im Vergleich zu
den diffusiven Vorgängen jedoch sehr schnell, so dass die Stoffübergänge zu den Phasengrenz-
flächen vernachlässigt werden können. Diese Annahme ist ebenfalls in Abb. 3.8 ersichtlich, der
idealisierte Konzentrationsverlauf hin zur Phasengrenzfläche ändert sich im Konvektionsge-
biet nicht, erst im Bereich der Grenzschicht nimmt die Konzentration zu bzw. ab. Bei realen
Vorgängen treten auch in den Konvektionsgebieten Konzentrationsänderungen auf.284 8 Stofftransport

c Phasengrenze
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Abb. 8.6 Konzentrationsverlauf und Grenzschichten gemäß der Zweifilmtheorie bei einem
Stoffdurchgang durch eine Phasengrenze zwischen zwei fluiden Medien
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Abb. 8.7 Konzentrationsdifferenzen beim Stoffdurchgang in einem flüssig-flüssig 2-Phasensystem

Abbildung 3.8: Konzentrationsverlauf und Grenzschichten gemäß der Zweifilmtheorie; Stoff-
durchgang durch eine Phasengrenze zwischen zwei fluiden Medien (Christen 2009)

cM Konzentration im Medium cP Konzentration an der Phasengrenzfläche
βi Stoffübergangskoeffizient δc Dicke der Konzentrationsgrenzschicht

Ebenfalls wird in der Zweifilmtheorie der Widerstand des Phasentransfers vernachlässigt und
es wird ein stoffliches Gleichgewicht an der Phasengrenzfläche angenommen (Christen 2009).
Unter diesen Annahmen sind somit die beiden Konzentrationsgrenzschichten und die darin
auftretenden Diffusionsvorgänge für den Stoffdurchgang entscheidend. Die Diffusion kann nach
dem ersten Fick’schen Gesetz berechnet werden:

ṅ =
−D
δc
·AP · (cM − cP ) = −βi ·AP · (cM − cP ) (3.18)

Hierin sind ṅ der molare Mengenstrom, D der Diffusionskoeffizient, δc die Dicke der Kon-
zentrationsgrenzschicht, AP die Phasengrenzfläche, cM und cP die Konzentrationen im Kern
bzw. an der Phasengrenzfläche und βi der Stoffübergangskoeffizient, welcher als Quotient aus
Diffusionskoeffizient und Konzentrationsgrenzschichtdicke dargestellt werden kann.

Vergleicht man Diffusionskoeffizienten für die Luftinhaltsstoffe Sauerstoff, Stickstoff und Koh-
lenstoffdioxid (siehe Tab. 3.3) wird deutlich, dass Teilchen bzw. Moleküle in Gasen deut-
lich schneller diffundieren als in Flüssigkeiten; die Diffusionskoeffizienten unterscheiden sich
um drei Zehnerpotenzen. Dies bedeutet, dass der Hauptwiderstand für den Stoffübergang in
der wasserseitigen Konzentrationsgrenzschicht liegt. Die Diffusionskoeffizienten für Sauerstoff,
Stickstoff und Kohlendioxid im Wasser unterscheiden sich nur geringfügig, die Diffusionsvor-
gänge laufen für diese Stoffe mit ähnlichen Geschwindigkeiten ab.
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Tabelle 3.3: Diffusionskoeffizienten für die wesentlichen Luftinhaltsstoffe Stickstoff, Sauer-
stoff und Kohlenstoffdioxid nach Christen (2009)

Diffundierender Stoff Ruhender Stoff D T p
[−] [−] [m2/s · 10−6] [K] [atm]

Sauerstoff Wasser 1,82 288,15
Stickstoff Wasser 1,64 288,15
Kohlenstoffdioxid Wasser 1,56 288,15
Sauerstoff Luft 19600 288,15 1
Stickstoff Luft 14500 288,15 1
Kohlenstoffdioxid Luft 15200 288,15 1

Das Gleichgewicht der Konzentrationen an der Phasengrenzfläche wird bei zwei flüssigen Pha-
sen durch das Nernst’sche Verteilungsgesetz beschrieben. Dieses besagt, dass im Gleichge-
wichtszustand ein Zusammenhang der Konzentrationen an der Phasengrenzfläche vorliegt:
KN = cP1/cP2. Hierin sind cP1 und cP2 die Stoffkonzentrationen der beiden Fluide an der
Phasengrenzfläche undKN der Nernst’sche Verteilungskoeffizient. Für eine Gasphase und eine
flüssige Phase kann hierzu analog das Henry-Gesetz formuliert werden, welches im nächsten
Abschnitt näher beschrieben wird.

3.2.2 Das Henry-Gesetz

Entsprechend dem Henry-Gesetz ist die Konzentration eines Gases in einer Flüssigkeit im
Gleichgewichtszustand proportional zum Partialdruck des entsprechenden Gases über der
Flüssigkeit. Die Proportionalität ist von den jeweiligen beteiligten Stoffen abhängig und wird
durch die Henry-Konstante ausgedrückt:

KH = cPi/pPi (3.19)

Hierbei sind cPi die Konzentration der Substanz i an der Phasengrenzfläche in der flüssigen
Phase und pPi der Partialdruck dieser Substanz an der Phasengrenzfläche in der Gasphase.
Wenn sich die Henry-Konstante KH auf Standard-Bedingungen (Tθ = 298,15 K) bezieht, wird
die Konstante als Kθ

H bezeichnet. Die Konzentration des Gases in der flüssigen Phase lässt
sich bei bekanntem Henry-Koeffizienten durch Umstellen von Gl. 3.19 berechnen:

cPi = pPi ·KH (3.20)

Für Gasgemische gilt das Gesetz von Dalton, welches besagt, dass die Summe aller Partial-
drücke bei idealen Gasen gleich dem Gesamtdruck des Gemisches ist. Die Bestandteile der Luft
lösen sich in Wasser entsprechend ihrer Partialdrücke (Huber u. a. 2006). Für die Berechnung
der Löslichkeit von Luft in Wasser ergibt sich:

cP,Luft = pP,N2
·KH,N2

+ pP,O2
·KH,O2

+ pP,Ar ·KH,Ar

+ pP,CO2
·KH,CO2

+ pP,Spurengase ·KH,Spurengase

(3.21)
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Hierin sind cP,Luft die Luftkonzentration, pP,N2 der Partialdruck von Stickstoff, KH,N2 der
Henry-Koeffizient für Stickstoff, usw. Neben dem Partialdruck ist der Stoffübergang auch von
der Temperatur abhängig. Die Temperaturabhängigkeit des Henry-Gesetzes wird angegeben
mit:

KH = Kθ
H · exp

(−∆solnH

R

(
1

T
− 1

T θ

))
(3.22)

Hierbei ist ∆solnH die Enthalpie der Lösung, R die universelle Gaskonstante, T die aktuel-
le Temperatur und T θ die Referenztemperatur. Die Zahlenwerte können in entsprechenden
Tabellenwerken nachgeschlagen werden, beispielsweise in Sander (1999). Für eine Mischung
aus O2 und Wasser kann der Ausdruck −∆solnH

R in guter Näherung zu 1500 gesetzt werden,
während −∆solnH

R den Wert 1300 für die Löslichkeit von N2 annimmt. Die Henry-Konstante
findet sich in Tabellenwerken oftmals in der Einheit [M/atm]. Die Umrechnung in SI-Einheiten
erfolgt über:

KH

[M/atm]
= 101,325 · KH

[(mol/m3)/Pa]
(3.23)

Eine Darstellung der Henry-Koeffizienten für die wichtigsten Bestandteile der Luft findet sich
in Tab. 3.5.

Tabelle 3.4: Henry-Koeffizienten für die wichtigsten Bestandteile der Luft (Sander 1999)

Stoff KH T
[−] [M/atm] [K]

Sauerstoff 1,26 ·10−3 298,15
Stickstoff 6,3 ·10−4 298,15
Argon 1,4 ·10−3 298,15
Kohlenstoffdioxid 3,47 ·10−2 298,15

Maximal gelöste Luftmenge in Abhängigkeit des Drucks Auf Basis der vorgestellten
Theorie wird die maximale Luftmenge, welche aufgrund der druckabhängigen Gaslöslichkeit
im Turbinengehäuse einer Pelton-Turbine im Gegendruckbetrieb in Lösung gehen kann, für
verschiedene Turbinendurchflüsse bestimmt. Kommt es im unterwasserseitigen Rohrleitungs-
system zu einem Druckabfall, entgast der zuvor in Lösung gegangene Luftanteil wieder und
es entstehen im Regelfall unerwünschte Luftblasen. Für den Anwendungsfall der Gegendruck-
peltonturbine werden, entsprechend dem ungünstigsten Fall, die maximalen gelösten Luftaus-
tragsraten berechnet. Folgende Annahmen werden getroffen:

• Gleichgewichtszustand wird erreicht
• Vollständige Sättigung von N2, O2, Ar und CO2
• Vernachlässigung der weiteren Luftbestandteile

Beispielhaft sind die Berechnungsergebnisse in Abb. 3.9 für eine Temperatur von
T = 288,15 K dargestellt. Auf der Ordinate sind maximal gelöste Luftmassenströme über
den zugehörigen Turbinendurchflüssen auf der Abszisse aufgetragen.
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Abbildung 3.9: Maximaler Luft-Übergang vom gelösten in den ungelösten Zustand bei Ent-
spannung

Berechnet werden die maximalen Löslichkeiten für drei Druckstufen, welche als Überdrücke
angegeben werden. Liegt der Überdruck im Gehäuse der Freistrahlturbine bei pG = 1 bar, kön-
nen bei einem Durchfluss von Qw = 3 l/s maximal 160,1 mg/s Luft in Lösung gehen (Punkt
1). Bei gleichem Durchfluss werden unter Atmosphärendruck 80,4 mg/s Luft im gesättigten
Zustand transportiert (Punkt 2). Dies bedeutet, dass bei einer Entspannung von Punkt 1 auf
Punkt 2 ein maximaler Luftmassenstrom von ṁa = 79,7 mg/s vom gelösten Zustand in den
ungelösten Zustand übergeht. Im Regelfall erfolgt diese Entspannung nicht übergangslos, son-
dern es kommt zum Druckabfall in einem unterwasserseitig gelegenen Reservoir oder entlang
einer ansteigenden Rohrleitung. In Speichern ist nur mit moderaten Beeinträchtigungen zu
rechnen. In einem geschlossenen Leitungssystem hingegen sind Entgasungsprozesse aufgrund
diverser Gründe nicht erwünscht, vgl. Abschnitt 3.3.

Den aufgeführten Berechnungen liegt maximale Sättigung zugrunde. Ob diese Annahme der
Realität entspricht, wird im Rahmen von experimentellen Untersuchungen an der GDPT über-
prüft und hängt davon ab, ob sich im Gehäuse ein Gleichgewichtszustand einstellt. Hier spielen
verschiedene Parameter, wie beispielsweise die Verweilzeit der Flüssigkeit im Turbinengehäuse
und die zur Verfügung stehende Grenzfläche zwischen den Phasen Luft und Wasser eine wich-
tige Rolle. Da das Gehäuse einer Gegendruckpeltonturbine im Regelfall relativ klein ist, kann
davon ausgegangen werden, dass die gelöste Luftmenge das Gehäuse vollständig verlässt.

3.3 Erhöhter Luftanteil in Rohrleitungssystemen

In diesem Abschnitt werden die Auswirkungen eines erhöhten Luftanteils im Trinkwassernetz
diskutiert, wobei Luft auf verschiedene Arten in das System gelangen kann, z. B. über luf-
teinziehende Wirbel, als verbleibende Luft nach einem Füllvorgang, durch das Ausgasen von
gelöster Luft bei Druckabfall oder aber durch den Einsatz von Freistrahlturbinen im Gegen-
druckbetrieb, vgl. Wickenhäuser (2008). Für die nachfolgenden Betrachtungen wird zwischen
gelöster und ungelöster Luft unterschieden.
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Ungelöste Luft in Rohrleitungssystemen der Trinkwasserversorgung führt zu einer Verände-
rung des lokalen Strömungsfeldes und wirkt sich im Regelfall negativ auf den Betrieb der
Anlagen aus. Bei der Betrachtung von ungelöster Luft in Rohrleitungen ist zwingend zwi-
schen der Wirkung kleiner Blasen und der Ansammlung von größeren Luftmengen, welche
vornehmlich an Hochpunkten des Systems auftreten, zu differenzieren. Da Luft viel elasti-
scher als Wasser ist, führt Luft in Form zahlreicher kleiner Blasen zu „einer Verminderung des
Elastizitätsmoduls der Wassersäule und damit zu einer Verringerung der Druckwellenfort-
pflanzungsgeschwindigkeit bzw. der Druckstöße in Rohrleitungen. Fein verteilte Luft verhin-
dert die Entstehung hoher Druckstöße“ (Kottmann 1992). Auch größere Luftblasen können
zu einer Reduzierung von Druckstößen beitragen, insofern sie sich an den richtigen Stellen
im System, z. B. in einem Windkessel oder einem Wasserschloss, befinden. Luftansammlun-
gen an Hochpunkten des Rohrleitungssystems hingegen engen den Fließquerschnitt ein und
können somit zu „einem erheblichen Rückgang des nutzbaren Höhenunterschiedes bzw. des
Durchflusses führen“ (Kottmann 1992). Ebenfalls wurden größere Luftblasen an Hochpunk-
ten als Ursache von Rohrbrüchen identifiziert. Hinter diesen Blasen bildet sich oftmals eine
Wasserwalze aus, wodurch der Leitungsabschnitt nur teilweise durchflossen ist und sich glei-
chermaßen höhere Fließgeschwindigkeiten einstellen. Bei einer plötzlichen Verzögerung der
Wassermassen entstehen somit größere Druckstöße (Kottmann 1992). Neben den genannten
Auswirkungen können größere Luftmengen zu Wirkungsgradeinbußen von hydraulischen Strö-
mungsmaschinen, zu einer Verfälschung von Messungen oder zu Korrosionsproblemen führen
(Lauchlan u. a. 2005). Zusammenfassend ist ungelöste Luft in Rohrleitungen nicht erwünscht
und nur dann beherrschbar, wenn man „ihre Wirkung auf die Strömung in der Leitung kennt
und ihren Einfluss bei den hydraulischen Nachweisen berücksichtigt. Der sicherste Umgang
mit Lufteinschlüssen ist für eine ausreichende Be- und Entlüftung zu sorgen“ (Aigner 2003).

Im Hinblick auf die gelöste Luft sind hauptsächlich die Bestandteile Kohlenstoffdioxid (CO2)
und Sauerstoff (O2) relevant, da diese entweder mit dem Wasser reagieren oder dessen Re-
duktionsvermögen erhöhen. Stickstoff und Argon hingegen sind Inertgase und gehen kaum
chemische Reaktionen ein, wodurch bei einem erhöhten Gelöstanteil keine relevanten Folgen,
z. B. hinsichtlich Korrosion, zu erwarten sind.

Kohlenstoffdioxid (CO2) Löst sich Kohlenstoffdioxid in Wasser, so bildet sich Kohlen-
säure in geringem Maße als Ergebnis der Reaktion von CO2 (aq) mit Wasser:

CO2 (aq) + H2O H2CO3 Kohlensäure (3.24)

Die Kohlensäure wiederum dissoziiert in zwei Stufen zu:

H2CO3 H+ + HCO −
3 Hydrogencarbonat (3.25)

HCO −
3 H+ + CO 2−

3 Carbonat (3.26)

In diesem Zusammenhang wird ein chemisches Gleichgewicht zwischen den Ionen der Koh-
lensäure, dem Kohlenstoffdioxid und Calciumcarbonat als „Kalk-Kohlensäure-Gleichgewicht“
bezeichnet.

CaCO3 + CO2 (aq) + H2O Ca(HCO3)2 (3.27)
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Dieses Gleichgewicht ist sehr stark vom pH-Wert abhängig. So liegt das Kohlenstoffdioxid bei
pH-Werten unter 4,3 hauptsächlich als CO2 und H2CO3 vor, während es bei pH-Werten zwi-
schen 4,3 und 8,2 in Form des Hydrogencarbonat-Ions (HCO –

3 ) und bei pH-Werten oberhalb
von 8,2 auch als Carbonat-Ion (CO 2–

3 ) auftritt (Abb. 3.10).

8.1 System Kohlenstoffdioxid – Wasser – Calcium 81

Wird das Erläuterte graphisch aufgetragen, ergibt sich Abb. 8.1; f ist eine dimen-
sionslose Zahl, deren Wert nur vom pH-Wert der Lösung bestimmt wird.

Die verbrauchte Lauge- bzw. Säuremenge bis zum pH-Wert 4,3 bzw. 8,2 wird
als Basen- bzw. Säurekapazität (früher positive und negative p- und m-Werte) bis
zum entsprechenden pH-Wert bezeichnet. Jetzt können die Definitionsgleichungen
für Säure- und Basenkapazitäten anhand Abb. 8.1 formuliert werden.

KS(8,2)

Zunächst werden durch die zutitrierte Säure alle OH−-Ionen zu neutralem Wasser
gebunden:

OH−+ H+ � H2O

Sind alle freien OH−-Ionen abgebunden, werden bis zum pH-Wert 8,2 alle CO2−
3 -

Ionen in HCO−3 -Ionen überführt:

H+ + CO2−
3 � HCO−3

Die Säurekapazität zum pH-Wert 8,2 ist also

KS(8,2) = c(OH−)+ c(CO2−
3 )

KS(4,3)

Bis zum pH-Wert 8,2 wurden alle CO2−
3 -Ionen in HCO−3 -Ionen überführt. Bei wei-

terer Säurezugabe beginnt jetzt die Bildung von undissoziierter H2CO3:

HCO−3 + H+ � H2CO3

Abb. 8.1 Vorhandensein von CO2, HCO−3 und CO2−
3 in Abhängigkeit vom pH-WertAbbildung 3.10: Vorhandensein von CO2, HCO
–

3 und CO 2–
3 in Abhängigkeit vom

pH-Wert aus Wilhelm (2008)

In der Wasseranalytik können die Stoffmengenkonzentrationen von CO2, HCO
–

3 und CO 2–
3

über Titrationsverfahren bestimmt werden. Hierbei werden Säure- (KS) und Basekapazitäten
(KB) für die in Abb. 3.10 gekennzeichneten pH-Werte von 4,3 und 8,2 über Zugabe von z. B.
Salzsäure oder Calciumhydroxid bestimmt. Die Säurekapazität (KS 4,3) gibt hierbei an, wie
viel Säure bis zur Einstellung von einem pH-Wert von 4,3 verbraucht wird; die Basekapazität
wird analog über die zugegebene Menge der Base bestimmt. Die auch als Pufferkapazitäten
bezeichneten Säure- und Basekapazitäten geben somit Auskunft über die pH-Wert-Stabilität
von wässrigen Lösungen bei Zugabe von Säuren oder Basen.

Aus Abb. 3.10 ist ebenfalls ersichtlich, dass sich Wasser in Abhängigkeit der Stoffmengen-
konzentrationen von CO2, HCO –

3 und CO 2–
3 und des pH-Wertes im Kalk-Kohlensäure-

Gleichgewicht befindet. Dieser Gleichgewichtszustand des Wassers ist erreicht, wenn es „in
Kontakt mit Kalk weder zur Auflösung noch zur Ausfällung von Kalk kommt“ (Wisotz-
ky 2011). Eine gängige Darstellung dieses Zusammenhangs ist das sogenannte Tillmanns-
Diagramm, in welchem die pH-abhängige Gleichgewichtslage abgeschätzt werden kann.

Befindet sich in Bezug auf den Gleichgewichtszustand noch weiteres Kohlenstoffdioxid in Lö-
sung, führt dies zu einer Auflösung von Kalk. Dieser kalkangreifende Kohlenstoffdioxidanteil
wird auch als freies überschüssiges CO2 bezeichnet, während in Hydrogencarbonaten oder Car-
bonaten befindliches Kohlenstoffdioxid halb gebundenes oder ganz gebundenes CO2 genannt
wird. Dem halb gebundenen Kohlenstoffdioxid ist eine bestimmte Menge freien Kohlenstoffdi-
oxids zugehörig, welche deshalb als freies zugehöriges CO2 bezeichnet wird und auch bei einem
„weiteren Angebot an Calciumcarbonat nicht zu dessen Lösung führt“ (Wisotzky 2011).

Somit ist das freie überschüssige Kohlenstoffdioxid bei Trinkwässern, welche sich nicht im
Kalk-Kohlensäure-Gleichgewicht befinden, aggressiv gegenüber Kalk und kann eine Ausbil-
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dung der sogenannten „Kalk-Rost-Schutzschicht“ verhindern (Wisotzky 2011). Zusätzlich ist
das gesamte freie Kohlenstoffdioxid aufgrund von Säurekorrosion aggressiv gegenüber Metall.
Da Korrosionsvorgänge durch die Kalk-Rost-Schutzschicht wesentlich verringert werden, kann
freies (überschüssiges) Kohlenstoffdioxid somit zu einem Angriff des Rohrwerkstoffes führen.
Einen Überblick über die verschiedenen CO2-Anteile im Kalk-Kohlensäure-Gleichgewicht gibt
Tab. 3.5.

Tabelle 3.5: Kohlenstoffdioxidanteile im Kalk-Kohlensäure-Gleichgewicht

freies CO2 gebundenes CO2
überschüssiges CO2 zugehöriges CO2 halb gebundenes CO2 ganz gebundenes CO2

z. B. Ca(HCO3)2 z. B. CaCO3
kalkaggressiv nicht kalkaggressiv nicht aggressiv nicht aggressivmetallaggressiv metallaggressiv

Aus genannten Gründen ist man in der Trinkwasserversorgung bestrebt, das Wasser so auf-
zubereiten, dass es nur unwesentlich vom pH-Wert abweicht, bei welchem Calcitsättigung
erreicht wird und sich somit im Kalk-Kohlensäure-Gleichgewicht befindet. Dies kann über
physikalische Entsäuerung durch Gasaustausch sowie über chemische Entsäuerung durch Fil-
tration über alkalische Materialien und durch Zugabe von Alkalien erreicht werden (Fritsch
u. a. 2014). Laut Trinkwasserverordnung sollte der pH-Wert des Trinkwassers in einem Bereich
zwischen 6,5 ≥ pH ≤ 9,5 liegen, wobei das Trinkwasser nicht korrosiv wirken sollte und die
Calcitlösekapazität am Wasserwerksausgang oder hinter der Stelle der Mischung von Trink-
wasser aus zwei oder mehr Wasserwerken 5 mg/l bzw. 10 mg/l nicht überschreiten darf
(TrinkwV 2001).

Sauerstoff (O2) Der Anteil an gelöstem Sauerstoff beeinflusst die Korrosion von metalli-
schen Werkstoffen in Kontakt mit Wasser. Unter Sauerstoffkorrosion versteht man die „Oxida-
tion des Metalls durch Sauerstoff in vorwiegend neutralen oder schwach alkalischen Lösungen,
wobei der gelöste Sauerstoff unter Bildung von Hydroxidionen reduziert wird“ (Briehl 2014).

O2 + 2 H2O + 4e− 4OH− Hydroxidion (3.28)

Für ein- bzw. zweiwertige Metalle ergeben sich folgende Gesamtreaktionen:

4 Me + O2 + 2H2O 4Me+ + 4OH− (3.29)

2 Me + O2 + 2H2O 2Me2+ + 4OH− (3.30)

Für Trinkwasser gilt, dass „aus Gründen des Geschmacks und der Ausbildung von natürlichen
oder künstlichen Korrosionsschutzschichten mindestens eine Massenkonzentration an Sauer-
stoff von 4 mg/l anzustreben ist“ (Wilhelm 2008). Bei höheren Konzentrationen ist mit einer
Verschiebung des Reaktionsgleichgewichtes auf die rechte Seite der Gleichungen 3.29 und 3.30
und somit mit verstärkter Korrosion zu rechnen.
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3.4 Diskussion

Um Leitungen in Trinkwassersystemen vor Korrosion zu schützen, werden passive und ak-
tive Schutzmaßnahmen eingesetzt. Passive Schutzmaßnahmen „trennen die Rohroberfläche
von dem angreifenden „Elektrolyten“ (Boden, Wasser). Aktiv kann durch den elektroche-
mischen (meist kathodisch genannten) Schutz in Außenkorrosionsvorgänge eingegriffen wer-
den“ (Fritsch u. a. 2014). Für den passiven Schutz der Innenseite werden in Abhängigkeit des
Rohrwerkstoffes verschiedene Beschichtungen auf die Rohroberfläche aufgebracht. Gussroh-
re werden im Regelfall mit Zementmörtel ausgeschleudert, während Stahlrohre verzinkt oder
ebenfalls mit Zementmörtel ausgekleidet werden (Fritsch u. a. 2014). In Hausinstallationen
werden oftmals Kupferrohre, Edelstahlrohre oder Kunststoffrohre eingesetzt. Auch hier wird
Korrosionsschutz betrieben, indem Kupferrohre beschichtet oder rostfreier Stahl eingesetzt
wird.

Da die genannten Schutzmaßnahmen lediglich den Vorgang der Korrosion verlangsamen und
es bei einem Druckabfall zu Ausgasungen gelöster Luft kommt, sind die Auswirkungen eines
erhöhten gelösten Luftanteils in Rohrleitungssystemen ebenfalls als negativ zu bewerten.

3.4 Diskussion

Lufteintragsprozesse von eintauchenden Freistrahlen stellen ein komplexes Phänomen dar,
welches derzeit aus physikalischer Sicht nicht exakt beschrieben werden kann. Demnach muss
zur Ermittlung von Parametern, welche den Eintragsvorgang charakterisieren, wie z. B. Luf-
teintragsraten, Eindringtiefen oder Blasensteiggeschwindigkeiten, auf empirische Korrelatio-
nen zurückgegriffen werden. Der Nachteil von empirischen Korrelationen zur Ermittlung der
charakterisierenden Parameter liegt darin, dass diese nur im untersuchten Wertebereich an-
wendbar sind; eine Extrapolation über die Grenzen der zugrunde liegenden Untersuchungen
hinaus ist im Regelfall nicht zulässig. So liegt es nahe, dass die von Arch (2008) durchgeführ-
ten Berechnungen der Eindringtiefe im Gehäuse der Großwasserkraftanlage „Koralpe“ mittels
Gl. 3.11 keine plausiblen Werte liefern. Im Gehäuse wurden deutlich größere Eindringtiefen
beobachtet, als mit dem genannten empirischen Ansatz ermittelt werden konnten. „Dies dürfte
vor allem daran liegen, dass die verwendete Formel von einem nicht durchmischten Reservoir
ausgeht, auf welches der Wasserstrahl trifft. Steigt im Aufprallpool die Durchmischung mit
Luft stark an, so ist auch mit einer Verringerung der Abbremskräfte der Tropfen und damit
mit einem Anstieg der Eindringtiefe zu rechnen“ (Arch 2008).

Bei einer Unterschätzung der Eindringtiefe im Gehäuse einer Freistrahlturbine kann Luft in
ungelöster Form in das unterwasserseitige System eingetragen werden. Im Trinkwasserbereich
sind die Auswirkungen eines erhöhten ungelösten Luftanteils in nachgeordneten geschlossenen
Rohrleitungssystemen, wie beispielsweise eine verminderte Transportkapazität, als negativ zu
bewerten. Gleiches gilt für die Folgen eines erhöhten Anteils an gelöster Luft. So kann freies
überschüssigen CO2 zu einer Auflösung der Kalk-Rostschutz-Schicht und zu einem Angriff
des Rohrwerkstoffes führen. Gelöster Sauerstoff führt ebenfalls zu einem Materialangriff, der
sogenannten Sauerstoffkorrosion.

Ein Untersuchungsziel der vorliegenden Arbeit liegt in der Minimierung des Luftbedarfs der
Gegendruckpeltonturbine, wodurch erhöhte Luftanteile im Unterwasser der Strömungsma-
schine verhindert werden sollen. Hierfür ist eine Kenntnis der im Gehäuse auftretenden Ein-
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dringtiefen unabdingbar. Da die bestehenden Ansätze zur Ermittlung der Eindringtiefe von
eintauchenden Wasserstrahlen, angewendet auf die Strömungsprozesse im Gehäuse einer Frei-
strahlturbine, nur unzureichende Ergebnisse liefern, ist eine Erweiterung des Untersuchungs-
bereiches für die Abbildung von Lufteintragsprozessen im Naturmaßstab notwendig. Wichtige
Untersuchungen auf diesem Forschungsgebiet werden im Rahmen der vorliegenden Arbeit
durchgeführt.
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4 Künstliche neuronale Netze

Das menschliche Gehirn besteht aus einer Ansammlung von Nervenzellen, den sogenannten
Neuronen, welche aufgrund ihres Aufbaus darauf spezialisiert sind, schnelle Spannungsände-
rungen entlang ihrer eigenen Membran zu ermöglichen (Churchland u. a. 1997). Neuronen
bestehen im Wesentlichen aus Zellkern, Zellkörper sowie verschiedenartigen Zellfortsätzen,
den Dendriten und dem Axon (siehe Abb. 4.1). Die Dendriten sind mit anderen Zellen über
Synapsen verbunden und dienen vorrangig der Erregungsaufnahme von anderen Zellen, wäh-
rend das Axon eine Erregung über elektrische oder chemische Signale an umgebende Zellen
weiterleitet.

Auf dem Gebiet der Neuroinformatik befasst man sich mit der Arbeitsweise des Gehirns,
indem dessen Grundbausteine, die Neuronen und Synapsen, sowie deren Verbindungen simu-
liert werden (Lenze 2009). Ein Forschungsgegenstand der Neuroinformatik sind sogenannte
künstliche neuronale Netze, welche als „informationsverarbeitende Systeme, deren Struktur
und Funktionsweise dem Nervensystem und speziell dem Gehirn von Tieren und Menschen
nachempfunden sind“ (Kruse u. a. 2011), beschrieben werden. Diese künstlichen Netze beste-
hen aus einer großen Anzahl einfacher Einheiten, die übereinstimmend mit ihrem biologischen
Vorbild ebenfalls Neuronen genannt werden. Die Neuronen des künstlichen Netzes nehmen Si-
gnale von anderen Neuronen auf, verarbeiten diese anhand mathematischer Algorithmen und
leiten die verarbeiteten Signale an nachfolgende Zellen des künstlichen Netzes weiter.10 Kapitel 2. Künstliche neuronale Netze

Zellkern

Axon

Myelinhülle

Zellkörper
(Soma)

Endknöpfchen

Synapse
Dendriten

Abbildung 2.1: Prototypischer Aufbau biologischer Neuronen.

stark verästelten Zweigen aus, die man Dendriten nennt. Außerdem besitzt er einen
langen Fortsatz, der Axon heißt. Das Axon kann zwischen wenigen Millimetern und
einem Meter lang sein. Dendriten und Axon unterscheiden sich in der Struktur und
den Eigenschaften der Zellmembran, insbesondere ist das Axon oft von einer Myelin-
hülle umgeben.

Die Axone sind die festen Pfade, auf denen Neuronen miteinander kommunizie-
ren. Das Axon eines Neurons führt zu den Dendriten anderer Neuronen. An seinem
Ende ist das Axon stark verästelt und besitzt an den Enden der Verästelungen soge-
nannte Endknöpfchen (engl. terminal buttons). Jedes Endknöpfchen berührt fast einen
Dendriten oder den Zellkörper eines anderen Neurons. Die Lücke zwischen dem
Endknöpfchen und einem Dendriten ist gewöhnlich zwischen 10 und 50 nm (Nano-
meter; 1 nm = 10−9 m) breit. Eine solche Stelle der Beinaheberührung eines Axons
und eines Dendriten heißt Synapse.

Die typischste Form der Kommunikation zwischen Neuronen ist, dass ein End-
knöpfchen des Axons ganz bestimmte Chemikalien, die sogenannten Neurotransmit-
ter, freisetzt, die auf die Membran des empfangenden Dendriten einwirken und sei-
ne Polarisation (sein elektrisches Potential) ändern. Denn die Innenseite der Zell-
membran, die das gesamte Neuron umgibt, ist normalerweise etwa 70 mV (Millivolt;
1 mV = 10−3 V) negativer als seine Außenseite, da innerhalb des Neurons die Kon-
zentration negativer Ionen und außerhalb die Konzentration positiver Ionen größer
ist. Abhängig von der Art des ausgeschütteten Neurotransmitters kann die Potential-
differenz auf Seiten des Dendriten erniedrigt oder erhöht werden. Synapsen, die die
Potentialdifferenz verringern, heißen exzitatorisch (erregend), solche, die sie erhöhen,
heißen inhibitorisch (hemmend).

In einem erwachsenen Menschen sind die Verbindungen zwischen den Neuro-
nen vollständig angelegt und keine neuen werden ausgebildet. Ein durchschnittli-
ches Neuron hat zwischen 1000 und 10000 Verbindungen mit anderen Neuronen. Die
Änderung des elektrischen Potentials durch eine einzelne Synapse ist ziemlich klein,
aber die einzelnen erregenden und hemmenden Wirkungen können sich summieren
(wobei die erregenden Wirkungen positiv und die hemmenden negativ gerechnet
werden). Wenn der erregende Nettoeinfluss groß genug ist, kann die Potentialdiffe-
renz im Zellkörper stark abfallen. Ist die Verringerung des elektrischen Potentials

Abbildung 4.1: Typischer Aufbau biologischer Neuronen (Kruse u. a. 2011)

Künstliche neuronale Netze werden heutzutage in vielen Wissenschaftsbereichen, beispielswei-
se in der Robotik und Medizintechnik, aber auch zur Untersuchung wasserbaulicher Frage-
stellungen eingesetzt. Typische Anwendungen sind Daten-Klassifizierung, Mustererkennung,
Funktionsapproximation und Zeitreihenanalyse.

Computational Intelligence Neben neuronalen Netzen existieren weitere mathematische
Verfahren, welche im aufgeführten Anwendungsbereich eingesetzt und zusammen mit neuro-
nalen Netzen unter dem Begriff Computational Intelligence zusammengefasst werden. Hierbei
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handelt es sich um Fuzzy-Systeme (z. B. Adaptive Neuro-Fuzzy-Inferenzsysteme) und evolu-
tionäre Algorithmen. Adaptive Neuro-Fuzzy-Inferenzsysteme (ANFIS) können als neuronale
Netze beschrieben werden, welche mit fuzzy-logischen Komponenten verknüpft sind und somit
Unsicherheiten umgangssprachlicher Bezeichnungen in die Modellierung einbeziehen. Evolu-
tionäre Algorithmen hingegen orientieren sich am Vorbild des natürlichen Evolutionsprozesses
und stellen eine eigene Klasse von Optimierungsverfahren dar (Lippe 2006).

Im Folgenden wird ein kurzer Abriss über die geschichtliche Entwicklung der künstlichen
neuronalen Netze gegeben sowie deren Topologie, Arbeitsweise und Lernfähigkeit vorgestellt.
Anschließend werden aktuelle Forschungsarbeiten über den Einsatz künstlicher neuronaler
Netze zur Beschreibung von Lufteintragsprozessen dargestellt und diskutiert.

4.1 Geschichtliche Entwicklung der neuronalen Netze

Ein grundlegendes Gedankenmodell auf dem Themengebiet der neuronalen Netze wurde von
McCulloch u. a. (1943) vorgestellt:

„At any instant a neuron has some threshold, which excitation must exceed to
initiate an impulse. This, except for the fact and the time of its occurrence, is
determined by the neuron, not by the excitation.“

Nach ihrer Auffassung besitzt jedes Neuron einen gewissen Schwellenwert, der durch Erre-
gung überschritten werden muss, um die Weiterleitung von Impulsen zu veranlassen. Dieser
Schwellenwert ist unabhängig von der Erregung und wird durch das Neuron vorgegeben. Nach
McCulloch u. a. (1943) wird ein Neuron aktiviert, sobald eine gewisse Anzahl an angrenzenden
Synapsen innerhalb einer gewissen Zeitspanne erregt wird. Dieses Neuron kann angrenzende
Neuronen entweder hemmen oder erregen. Die Art der Informationsweitergabe wird mit logi-
schen Schaltelementen bzw. Verknüpfungen dargestellt, ein konkretes Anwendungsgebiet für
die neuronalen Netze wird in der Arbeit von McCulloch u. a. (1943) jedoch nicht genannt.

Anhand der beschriebenen Theorie kann die Informationsausbreitung in einem neuronalen
Netz zwar gut erklärt werden, allerdings kann dieses statische Modell keine Lernprozesse
simulieren. Die Lernfähigkeit des Netzes ist jedoch essentiell für die Darstellung der realen
Wirkungsweise. Wesentliche Ergänzungen in diesem Bereich liefert Hebb (1949), welcher seine
Lernregel wie folgt formuliert:

„When an axon of cell A is near enough to excite a cell B and repeatedly or
persistently takes part in firing it, some growth process or metabolic change takes
place in one or both cells such that A’s efficiency, as one of the cells firing B, is
increased.“

Diese Formulierung besagt, dass die kontinuierliche Erregung einer Zelle B durch eine Zelle A
dazu führt, dass es zu einemWachstum oder einer Veränderung des Metabolismus in einer oder
beiden Zellen kommt, wodurch die Aktivität der Zelle A gesteigert wird. Hiermit wird eine
wichtige Grundlage für das Verständnis des Lernprozesses geschaffen, indem „eine Verbindung
zwischen zwei Neuronen verstärkt wird, wenn beide Neuronen gleichzeitig aktiv sind - die
Verstärkung also proportional zum Produkt beider Aktivitäten ist“ (Kriesel 2005).
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Als weitere wichtige Lernalgorithmen in der Entwicklung der künstlichen neuronalen Netze
sind die von Widrow u. a. (1960) entwickelte Delta-Regel und das Lernverfahren der Fehler-
Rückpropagation genannt. Erst mit letzterem, erstmals von Werbos (1974) beschriebenem
Verfahren, konzentrierten sich wieder mehrere Wissenschaftler auf die Entwicklung der künst-
lichen neuronalen Netze. Eine gute Zusammenfassung der Entwicklungsgeschichte der neuro-
nalen Netze findet sich z. B. in Kriesel (2005).

4.2 Topologie und Arbeitsweise neuronaler Netze

In der Abb. 4.2 ist die Topologie eines neuronalen Netzes dargestellt, welches aus einer
Eingabe, einer versteckten Schicht sowie einer Ausgabeschicht besteht. An dieser Stelle
sei angemerkt, dass im Bereich der neuronalen Netze keine einheitliche Notation existiert
(Hagan u. a. 2014), so wird die Eingabe oftmals auch als Eingabeschicht bezeichnet. Die An-
zahl der versteckten Schichten kann zwischen keiner, einer oder mehreren Schichten variieren.
Im dargestellten Netz bestehen Verbindungen nur zwischen benachbarten Schichten und Infor-
mationen werden ausschließlich in Vorwärtsrichtung weitergegeben. Diese Ausbreitungsrich-
tung der Information stellt ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal neuronaler Netze dar:
In vorwärtsbetriebenen Netzen („feed forward network“) werden Informationen nur vorwärts
weitergegeben, während es in rückgekoppelten Netzen („recurrent network“) auch rückwärts-
gerichtete Verbindungen gibt. In Kontakt mit Bereichen außerhalb des Netzes stehen lediglich
die Eingabe des Netzes sowie die Ausgabeneuronen. Hier werden Informationen aufgenommen
bzw. abgegeben.

Eingabe versteckte Schicht Ausgabeschicht

a1 = f1(W1p + b1) a2 = f2(W2a1 + b2)

p1

p2

p3

pL

b2

w1
1,1

w1
K1,L

w2
1,1

w2
K2,K1

b11

b12

b1K1

∑

∑

∑

f1

f1

f1
n1

1

n1
2

n1
K1

a1
1

a1
2

a1
K1

f2
∑ n2 a2

Abbildung 4.2: Allgemeiner Aufbau eines neuronales Netzes nach Hagan u. a. (2014)

Die Eingabe des in Abb. 4.2 dargestellten Netzes besteht aus pl...pL (mit l = 1...L) skalaren
Eingabeparametern, welche über die Verbindungsgewichte wk,l...wK,L (mit k = 1...K) mit den
Neuronen der versteckten Schicht verbunden sind. Hierbei bezeichnet der Ausdruck wk,l ein
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Verbindungsgewicht zwischen dem l-ten Eingabeparameter und dem k-ten Neuron der ersten
versteckten Schicht. Die Verbindungsgewichte können für jede Schicht zu einer Gewichtsmatrix
Wi zusammengefasst werden, wobei der Index i die jeweilige Schicht des Netzes, die Variable
K die Neuronenanzahl der i-ten und die Variable L die Neuronenanzahl der (i−1)-ten Schicht
bzw. die Anzahl der Eingabeparameter beschreiben:

Wi =



l = 1 ... ... l = L

k = 1 w1,1 w1,2 ... w1,l
... w2,1 w2,2 ... w2,l
...

...
...

k = K wk,1 wk,2 ... wk,l


Die neuronale Ausgabe der ersten Schicht kann mit

a1 = f1(W1p + b1) (4.1)

berechnet werden. Hierin sind W1 die Gewichtsmatrix, p der Vektor der Eingabeparameter,
b1 der Vektor der Biaswerte, f1 die Transferfunktion und a1 der neuronale Ausgabevektor
der ersten versteckten Schicht.

Bei den Biaswerten bi1...bik handelt es sich, wie bei den Verbindungsgewichten, um freie Pa-
rameter, welche im Rahmen des Lernprozesses angepasst werden. Die Funktion f1 wird als
Transferfunktion bezeichnet und dient der Berechnung des Ausgabevektors a1. Als Trans-
ferfunktionen können verschiedene Funktionen eingesetzt werden, welche sich an dem zu be-
schreibenden Problem orientieren (Hagan u. a. 2014). Häufig verwendete Transferfunktionen
sind Schwellenwertfunktionen, sigmoide und lineare Funktionen.

Schwellenwertfunktionen werden in Neuronen, welche in diesem Fall auch als Schwellenwert-
elemente bezeichnet werden, eingesetzt. Schwellenwertelemente liefern eine Ausgabe, sobald
der Biaswert (Schwellenwert) überschritten wird. Für den ersten Eintrag des Vektors a1 ergibt
sich folgende Ausgabe bei einer Schwellenwertfunktion:

a1
1 = f1( w1,T

1 p + b11) = f1( n1
1 )

{
1, falls w1,T

1 p ≥ b11
0, sonst.

(4.2)

Hierbei sind w1,T
1 ein Zeilenvektor, bestehend aus den Einträgen w1,1...w1,l der ersten Zei-

le der Gewichtsmatrix W1 und n1
1 der erste Eintrag des Vektors n1, welcher sich aus der

Vektormultiplikation und der anschließenden Addition der Biaswerte berechnet. Die Sigmoid-
funktion Tangens Hyperbolicus ist im Gegensatz zur Schwellenwertfunktion differenzierbar
und wird durch

a1
1 = f1( w1,T

1 p + b11) = tanh( n1
1 ) =

e n11 − e− n11

e n11 + e− n11

(4.3)

beschrieben. Für die Anwendbarkeit verschiedener Lernalgorithmen, wie beispielsweise dem
Gradientenabstiegsverfahren, stellt die Differenzierbarkeit der Transferfunktion eine notwen-
dige Voraussetzung dar (Hagan u. a. 2014). Lineare Funktionen hingegen werden oftmals als

50



4.3 Training neuronaler Netze

Ausgabefunktionen verwendet. Im vorliegenden Beispiel würde die Netzausgabe a2 dem Ein-
gangswert der linearen Transferfunktion f2 entsprechen:

a2 = f2( w2,T
1 a1 + b2) = n2 (4.4)

Zusammengefasst kann die Ausgabe des in Abb. 4.2 dargestellten neuronalen Netzes mit
nachfolgenden Gleichungen berechnet werden:

a2 = W2a1 + b2 (4.5)

a2 = f2(W2f1(W1p + b1) + b2) (4.6)

Hierin sind a2 die Netzausgabe, W2 die Gewichtsmatrix der Ausgabeschicht, b2 der Vektor
der Biaswerte der Ausgabeschicht und f2 die Transferfunktion der Ausgabeschicht. Da das
dargestellte Netz lediglich ein Ausgabeneuron besitzt, handelt es sich bei a2 und b2 um
Skalare.

Eine verkürzte Schreibweise des in Abb. 4.2 dargestellten neuronalen Netzes ist in Abb. 4.3
ersichtlich. Der Eingabevektor p ist linksseitig dargestellt. Bei der Gewichtsmatrix W1 der
versteckten Schicht handelt es sich um eine K1×L-Matrix, während der Vektor der Biaswerte
(b1) K1 Zeilen besitzt. Die Ausführung der Matrizenmultiplikation und die Addition der
Biaswerte führt zu einem Vektor n1, welcher ebenfalls K1 Zeilen und eine Spalte aufweist. Der
neuronale Ausgabevektor a1 wird durch eine Anwendung der Transferfunktion f1 berechnet.
Die Gewichtsmatrix der Ausgabeschicht (W2) und die zugehörigen Vektoren b2,n2,a2 werden
in gleicher Weise dargestellt.

1 1

Eingabe versteckte Schicht Ausgabeschicht

W1 W2

b1 b2

n1 n2
K1×L

K1×1

L×1 K1×1

K1×1

K1

K2×K1

K2×1

K2×1

K2×1

a2a1p

L K2

a1 = f1(W1p + b1) a2 = f2(W2a1 + b2)

f1 f2

Abbildung 4.3: Verkürzte Darstellung des neuronalen Netzes nach Hagan u. a. (2014)

4.3 Training neuronaler Netze

Die Trainings- bzw. die Lernverfahren von neuronalen Netzen werden in überwachte, ver-
stärkende und nicht überwachte Verfahren eingeteilt (Hagan u. a. 2014). Überwachte Lern-
verfahren werden beispielsweise bei neuronalen Netzen zur Approximation von funktionalen
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Zusammenhängen eingesetzt. Dies trifft auch auf das im Rahmen der Arbeit trainierte Netz
zu, und daher erfolgt an dieser Stelle eine Beschränkung auf die Beschreibung des überwachten
Lernprozesses. Die Hebb’sche-Lernregel ist zwar den nicht überwachten Verfahren zuzuordnen,
wird hier jedoch aufgrund ihrer entwicklungsgeschichtlichen Bedeutung angesprochen.

Bei einem überwachten Lernverfahren sind Eingabe- und Ausgabedaten für das Training not-
wendig. Die zu erlernenden Eingabedaten werden an das Netz übergeben, worauf dieses die
Netzausgabe errechnet. Stimmt die Netzausgabe nicht mit den gewünschten Ausgabedaten
überein, wird der entstehende Fehler anhand einer Fehlerfunktion definiert. Diese Fehlerfunk-
tion wird minimiert, indem zu Beginn des Trainings initialisierte Verbindungsgewichte (wk,l)
und Biaswerte (bk) einzelner Neuronen in mehreren Schritten angepasst werden (Kruse u. a.
2011). Hierbei wird die Netzarchitektur nicht verändert und die sogenannte Lernrate η defi-
niert die Schrittweite, mit welcher die Anpassung der Gewichte und Biaswerte erfolgt.

Bekannte Lernregeln sind die Hebb’sche-Lernregel, die Delta-Regel und die Fehler-
Rückpropagation. Im Folgenden werden die Berechnungsvorschriften zur Veränderung der
Gewichtswerte genannter Lernregeln vorgestellt. Da die Biaswerte analog verändert werden,
wird auf eine Darstellung verzichtet. Zu Beginn des Lernprozesses wird dem Netz eine be-
stimmte Anzahl (G) an Eingabe- und Zielvektoren pg und og vorgegeben. Bei g handelt es
sich um eine Laufvariable mit g = 1...G.

Hebb’sche Lernregel Die Hebb’sche Lernregel ist in ihrer verbalen Formulierung bereits
im Abschnitt 4.1 vorgestellt. Mathematisch gesehen bedeutet die Anwendung dieser Regel
eine Veränderung des Gewichtswertes anhand der Eingabe sowie der Ausgabe des Neurons:

w
(neu)
k,l = w

(alt)
k,l + η · ak,g · pl,g (4.7)

bzw. in Matrixform

Wneu = Walt + η · ag · pTg (4.8)

Hierbei sind wk,l der Gewichtswert, η die Lernrate, Wneu/alt die Gewichtsmatrix, pl,g die
Eingabe und ak,g die neuronale Ausgabe des g-ten Eingabe- (p) und Ausgabevektors (a). Da
der Lernerfolg nicht mit dem Zielvektor verglichen wird, handelt es sich um ein unüberwachtes
Lernen, die Gewichtungen bei auftretender Aktivität werden anhand der Lernrate erhöht.
Diese Lernregel kann nur bei sehr einfach aufgebauten Netzen verwendet werden, bildet aber
die Basis der später entwickelten Lernregeln.

Um das Hebb’sche Gesetz in eine überwachte Lernregel zu überführen, wird die Netzausgabe
ak,g durch die Zielwerte ok,g ersetzt:

w
(neu)
k,l = w

(alt)
k,l + η · ok,g · pl,g (4.9)

Gl. 4.9 kann ebenfalls in Matrixform dargestellt werden:

Wneu = Walt + η · og · pTg (4.10)
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Delta-Regel Eine Form des überwachten Lernens stellt die sogenannte Delta-Regel dar.
Eingeführt wird hierbei eine quadratische Fehlerfunktion, welche zur Überwachung des Lern-
prozesses herangezogen wird:

E = E(e2) = E[(o− a)2] (4.11)

Mit dieser Fehlerfunktion kann die Delta-Regel abgeleitet werden, wobei die gewünschte Aus-
gabe og mit der tatsächlichen Ausgabe ag des Netzes verglichen wird. Zur Verringerung des
auftretenden Fehlers wird die Änderung der Gewichte proportional dem negativen Gradienten
der Fehlerfunktion gesetzt. Hierbei ergibt sich folgende Änderung der Gewichtsmatrix W:

Wneu = Walt + 2η · eg · pTg = Walt + 2η · (og − ag) · pTg (4.12)

Der Lernalgorithmus wird so lange iteriert, bis der Fehlervektor eg verschwindet. Die Grenzen
der Delta-Regel zeigen sich in der Anwendung sehr schnell. So ist aus den Gleichungen 4.12
ersichtlich, dass eine vorgegebene Ausgabe zur Anwendung des Lernalgorithmus erforderlich
ist. Diese Ausgabe ist jedoch nur für die Ausgabeneuronen vorgegeben, für alle anderen Neu-
ronen, die sich beispielsweise in versteckten Schichten befinden, ist eine solche Ausgabe nicht
vorhanden. Somit ist die Delta-Regel nicht für mehrschichtige Netze anwendbar.

Rückpropagation Mit der Einführung der Fehler-Rückpropagation („Backpropagation“)
kann der wesentliche Nachteil der Delta-Regel beseitigt werden. Bei diesem Verfahren wer-
den die auftretenden Fehler zuerst in der äußeren Schicht, den Ausgabeneuronen, und darauf
aufbauend in den versteckten Schichten schrittweise berechnet. Die Namensgebung des Verfah-
rens erfolgt, da die Berechnung der Fehler entgegen der Richtung der Informationsausbreitung
verläuft.

Der Fehler-Rückpropagation liegt das Verfahren des Gradientenabstiegs zugrunde. Eine Mo-
difikation der Variablen wird so vorgenommen, dass „sich der Punkt auf der Fehlerfläche,
der den augenblicklichen Systemzustand repräsentiert, in Richtung [...] des größten negativen
Gradienten bewegt“ (Schmidt u. a. 2011). Eine grafische Darstellung des Gradientenabstiegs-
verfahrens ist in Abb. 4.4 ersichtlich.
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dem Index j und die der Outputschicht mit dem Index k bezeichnet werden95. Die 
Gewichtsmatrix enthält 2 Blöcke, (wij) und (wjk).  
Auch die Backpropagation-Regel geht wie die Deltaregel davon aus, dass eine 
Fehlerfunktion E(W) definiert ist, die eine Funktion der verschiedenen Gewichts-
werte wij und wjk ist, die also prinzipiell von allen Gewichtswerten abhängt. Die 
Fehlerfunktion ist also bei einem Netz mit n Neuronen im schlimmsten Falle eine 
Funktion von n2 Variablen. Dies gilt für jedes Trainingsmuster; sollen mehrere 
Muster trainiert werden, dann ist der Gesamtfehler die Summe der Einzelfehler 
über alle � Muster: 

Eges W( ) =
1

2
tvk � ovk( )2

k =1

K

�
v
�

 (1)
  

wo die Summierung über alle K Neuronen der Outputschicht läuft und wo wie 
schon bemerkt der Faktor 1/2 aus Gründen der Vereinfachung der Formeln (siehe 
weiter unten) eingeführt wurde; es kommt auf dasselbe hinaus, ob nach einem 
Fehler oder nach der Hälfte davon minimiert wird. 
Im vorigen Kapitel wurde darauf hingewiesen, dass die Bedingung für ein 
Minimum dieser Fehlerfunktion ist, dass der Gradient �E(W) = 0 wird, wobei die 
Gewichtsmatrix W als Vektor geschrieben wird und damit 

�E w11,  w12,.......,wnn( ) =
�E

�w11
+

�E

�w12
+  ...... +

�E

�wnn

  wird96. (2)  

Ein sehr allgemeines Verfahren, um von einem beliebigen Punkt der Fläche das 
Minimum zu erreichen, ist das Gradienten-Abstiegs-Verfahren, das eine 
Modifikation der Variablen so vornimmt, dass sich der Punkt auf der Fehlerfläche, 
der den augenblicklichen Systemzustand repräsentiert in Richtung des steilsten 
Abstiegs, also des größten negativen Gradienten –�E(W)  bewegt97. 
 

 
 

 
 

 
 

 

Abbildung 5-12: Globales Minimum M und lokales Minimum B in einer dreidimensionalen 
Fläche. Ein einfacher Gradientenabstieg würde vom Ausgangspunkt / 
Zustand A im lokalen Minimum enden (s. Kap. 5.3.2.). 

                                                             
95  Sie werden daher in den Formeln evtl. Indizierungen finden, die von denen in anderer 

Literatur abweichen. 
96  Für Leser, die mit der Differentialrechnung im mehrdimensionalen Raum nicht so 

vertraut sind: der Gradient spielt dort ungefähr dieselbe Rolle wie die Ableitung f'(x) 
einer Funktion im Zweidimensionalen.  

97  Aus der Abb. 5-12 wird sofort das Problem des Verfahrens ersichtlich, dass nämlich die 
Optimierung mit relativ großer Wahrscheinlichkeit in einem lokalen Minimum landet. 

Abbildung 4.4: Globales Minimum M und lokales Minimum B einer dreidimensionalen Feh-
lerfläche (Schmidt u. a. 2011)
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Eine wichtige Voraussetzung für die Gradientenberechnung ist die stetige Differenzierbarkeit
der Transferfunktion, da sich hieraus (unter Annahme einer differenzierbaren Ausgabefunkti-
on) ebenfalls eine stetig differenzierbare Fehlerfunktion ergibt (Kruse u. a. 2011). Ausgehend
von einer Initialisierung werden die Gewichtswerte in Richtung des negativen Gradienten der
Fehlerfunktion verändert:

Wneu = Walt − η · ∇E(W) (4.13)

Hierin sind W die Gewichtsmatrix, η die Lernrate und E die Fehlerfunktion. Auf eine for-
male Herleitung der detaillierten Berechnungsvorschrift zur Bestimmung der Änderungen von
Gewichtswerten wird an dieser Stelle verzichtet, da diese in einschlägiger Fachliteratur, wie z.
B. in Kruse u. a. (2011) dargestellt ist.

Das Verfahren der Rückpropagation weist, wie die vorher genannten Verfahren, ebenfalls die
Schwachstelle auf, dass die Suche bei einem Punkt beginnt, welcher durch eine Anfangsini-
tialisierung vorgegeben ist. Je nachdem wo dieser Punkt lokalisiert ist, besteht die Möglich-
keit, dass der Algorithmus in einem lokalen Minimum abbricht (Schmidt u. a. 2011). Dies ist
ebenfalls in Abb. 4.4 veranschaulicht. Ausgehend vom Startpunkt A würde das Gradienten-
verfahren im Punkt B, dem lokalen Minimum, abbrechen, ohne dass das globale Minimum M
gefunden würde. Durch Variation des Startpunktes kann die Wahrscheinlichkeit des Iterati-
onsabbruches in einem lokalen Minimum verringert werden, eine Garantie der Auffindung des
globalen Minimums gibt es jedoch nicht (Kruse u. a. 2011). Außerdem ist der ursprüngliche
Rückpropagations-Algorithmus für die meisten praktischen Anwendungen zu langsam (Hagan
u. a. 2014).

Weiterentwicklungen Aus diesem Grund existieren verschiedene Weiterentwicklungen des
Rückpropagations-Algorithmus, welche sich in heuristische und numerische Methoden gliedern
(Hagan u. a. 2014). Unter die heuristischen Methoden, welche oftmals eine schnellere Konver-
genz als Rückpropagierungsverfahren erreichen, fallen beispielsweise veränderliche Lernraten
(„variable learning rate“) oder die Anwendung von Filtern („momentum“). Die Anwendung der
heuristischen Methoden erfordert neben der Vorgabe der Lernrate die Auswahl zusätzlicher
Parameter, welche die Leistung des Algorithmus beeinflussen können. Ebenfalls kann es vor-
kommen, dass die genannten Modifikationen im Gegensatz zum ursprünglichen Algorithmus
nicht konvergieren (Hagan u. a. 2014).

Numerische Verfahren konvergieren im Regelfall schneller als heuristische Methoden, benöti-
gen jedoch mehr Speicherkapazität. Oftmals eingesetzte Verfahren sind das konjugierte Gradi-
entenverfahren („conjugate gradient“) oder der Levenberg-Marquardt-Algorithmus. Eine aus-
führliche Beschreibung der aufgeführten Methoden ist z. B. in Bishop (1995) und in Hagan
u. a. (2014) dargestellt.

4.4 Einsatz neuronaler Netze zur Bestimmung des Lufteintrags

Neuronale Netze werden seit mehreren Jahren erfolgreich zur Untersuchung wasserbaulicher
Fragestellungen eingesetzt. Da die Bandbreite der Anwendungsgebiete sehr groß ist, werden
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im Folgenden Anwendungsbeispiele aus dem Themengebiet des Lufteintrags vorgestellt.

Experimentelle Untersuchungen zur Bestimmung des Lufteintrags und des Sauerstoffüber-
gangs wurden an einem trapezförmigen Wehrüberfall durchgeführt, siehe Abb. 4.5. Mit Hilfe
einer Luftabscheidevorrichtung und mit Gelöstsauerstoffsensoren im Ober- und Unterwasser
des Wehrüberfalls werden Lufteintragsraten bzw. Gelöstsauerstoffkonzentrationen gemessen.
Die Gelöstsauerstoff-Messstellen sind in Abb. 4.5 mit dem Kürzel „DO“ („dissolved oxygen“)
versehen. Für die Modellierung der Effektivität des Sauerstoffübergangs werden neuronale
Netze und Adaptive Neuro-Fuzzy-Inferenzsysteme eingesetzt. Zusammenfassend zeigen die
Modellierungsergebnisse eine gute Übereinstimmung mit den Messwerten, die trainierten Mo-
delle sind zur Vorhersage des Lufteintrags sowie des Sauerstoffübergangs geeignet, siehe Baylar
u. a. (2008) und Baylar u. a. (2009).

Thus, the change in oxygen concentration over time in a
parcel of water as the parcel travels through a hydraulic
structure can be expressed as

dm
dt
¼ V

dC
dt
¼ kLAðCs � CÞ ð1Þ

where dm/dt is mass transfer rate of gas molecules across
an interface and kL is bulk liquid film coefficient. The val-
ues of Cs and C are the saturation concentration of oxygen
in water at prevailing ambient conditions and the actual
concentration of oxygen in the water at time t-difference
being proportional to the concentration gradient. The term
A is the air–water contact area and V is the volume of
water associated with this. Eq. (1) does not consider
sources and sinks of oxygen in the water body because their
rates are relatively slow compared to the oxygen transfer
that occurs at most hydraulic structures due to the increase
in free-surface turbulence and the large quantity of air that
is normally entrained into the flow.

The predictive relations assume that Cs is constant and
determined by the water–atmosphere partitioning. If that
assumption is made, Cs is constant with respect to time,
and the oxygen transfer efficiency (aeration efficiency), E

may be defined as (Gulliver, Thene, & Rindels, 1990)

E ¼ Cd � Cu

Cs � Cu

¼ 1� exp �
Z d

u

kL

A
V

dt
� �

¼ 1� 1

r
ð2Þ

where u and d are subscripts indicating upstream and
downstream locations, respectively, and r is oxygen deficit
ratio ½ðCs � CuÞ=ðCs � CdÞ�.

A value of E > 1 means the downstream water has
become supersaturated (i.e., Cd > Cs). A transfer efficiency
value of 1.0 means that the full transfer up to the saturation
value has occurred at the structure. No transfer would cor-
respond to E = 0.0. The saturation concentration in dis-
tilled, deionized water may be obtained from charts or
equations. This is an approximation because the saturation
DO concentration for natural waters is often different from
that of distilled, deionized water due to the impact of trace
contaminants and salinity.

Oxygen transfer efficiency is sensitive to water tempera-
ture, and investigators have typically employed a tempera-
ture correction factor. For hydraulic structures, the most

often used temperature correction factor has been that of
Gameson, Vandyke, and Ogden (1958), although some
investigators have chosen to use an Arrhenius-type of
water temperature correction (Holler, 1970). Gulliver
et al. (1990) applied the theories of Levich (1962), Hinze
(1955), and Azbel (1981) to mass transfer similitude and
developed the relationship

1� E20 ¼ ð1� EÞ1=f ð3Þ
where E is aeration efficiency at the water temperature of
measurement, E20 is aeration efficiency at the 20 �C and f

is the exponent described by

f ¼ 1:0þ 0:02103ðT � 20Þ þ 8:261� 10�5ðT � 20Þ2 ð4Þ

4. Experimental setup

The data used in this study were taken from study con-
ducted by Baylar and Bagatur (2006) on a large model.
Schematic representation of the experimental setup is
shown in Fig. 2. The experimental channel was 3.40 m
long, 0.60 m wide, and 0.50 m deep with a maximum water
flow rate of 4 L/s. The water was pumped from a pump to
the stilling tank. The water jet from the test weir plunged
into a downstream water pool, whose height could be
adjusted using a pulley arrangement. The water depth in
the downstream water pool was controlled by an adjustable
weir. The plan-view dimensions of the downstream water
pool were 1.20 · 1.20 m. An air flow meter installed on
the air-hood was used to measure air entrainment rate
QA. The plan-view dimensions of the air-hood were
0.75 · 0.60 m. The test weir featured three exchangeable
weir elements: 45� triangular sharp-crested weir, 90� trian-
gular sharp-crested weir and 135� triangular sharp-crested
weir.

Each triangular sharp-crested weir was tested under flow
rates Q varying from 1.0 to 4.0 L/s in 1.0 L/s steps. The
drop height h, defined as the difference between the water
levels upstream and downstream of the triangular sharp-
crested weir, was varied between 0.15 and 0.90 m in
0.15 m steps. Free overfall jet from the triangular sharp-
crested weir plunged through the atmosphere, impinged
on the downstream water pool below and entrained air
bubbles which were in turn trapped in the air-hood. Then,
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Fig. 2. General view of experimental setup.
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Abbildung 4.5: Aufbau des Versuchsstandes „Wehrüberfall“ (Baylar u. a. 2008)

In einer weiteren Untersuchung wird der Sauerstoffübergang an einer Wehrkaskade untersucht.
In solchen Kaskaden erfolgt eine künstliche Belüftung, um die Wasserqualität zu verbessern
und eine aerobe Umsetzung belastender Substanzen zu ermöglichen. Ebenfalls wurde Au-
genmerk auf die Erkennung der sich in einer Kaskadenströmung typischerweise einstellenden
Strömungsmuster gelegt. Während der Messungen werden die Strömungsregime visuell einge-
ordnet und der Gelöstsauerstoff im Ober- und Unterwasser der Kaskade erfasst. Die erhobenen
Messwerte werden mit ANFIS-Systemen, neuronalen Netze und evolutionären Algorithmen
in einer sehr hohen Genauigkeit wiedergegeben und somit wird eine zufriedenstellende Leis-
tungsfähigkeit der eingesetzten Verfahren festgestellt, siehe Baylar u. a. (2007), Hanbay u. a.
(2009) und Baylar u. a. (2011).

Beim Einsatz von Tiefschützen erfolgt am Schütz selbst ein Übergang vom Druckabfluss zum
Freispiegelabfluss. Direkt nach dem Schütz kommt es oftmals zu Lufteintragsprozessen, wobei
die eingetragenen Blasen in Strömungsrichtung weiter transportiert werden. Durch die einge-
tragenen Luftblasen wird die Luft-Wasser-Phasengrenzfläche vergrößert und somit findet ein
erhöhter Stoffübergang von Luft in die Wasserphase statt. In diesem Zusammenhang wird
der Sauerstoffübergang über eine Messung des Gelöstsauerstoffs im Ober- und Unterwasser
eines Tiefschützes (Modell) untersucht. Zur Beschreibung der Effektivität des Stoffübergangs
werden neuronale Netze und ANFIS-Systeme eingesetzt. Alle Modellierungsergebnisse zeigen
sehr gute Werte für das Bestimmtheitsmaß. Auch in diesem Anwendungsfall wird die gute
Eignung der Verfahren der Computational Intelligence zur Lösung ingenieurtechnischer Fra-
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4 Künstliche neuronale Netze

gestellungen im Themenfeld des Lufteintrages aufgezeigt, vgl. Baylar u. a. (2010) und Unsal
u. a. (2012).

4.5 Diskussion

Aus den im vorherigen Abschnitt vorgestellten Untersuchungen wird deutlich, dass neuronale
Netze und andere Verfahren der Computational Intelligence erfolgreich zur Beschreibung von
Lufteintragsprozessen eingesetzt werden. Ein solcher Ansatz wird in diesen Arbeiten gewählt,
da die Komplexität der Prozesse aufgrund des Lernverhaltens der eingesetzten Verfahren bes-
ser als mit herkömmlichen Methoden, z. B. in Form von elementaren Ausgleichsfunktionen,
abgebildet werden kann. Häufig werden die Verfahren jedoch nur mit den im jeweiligen Ver-
suchsstand erhobenen Daten trainiert: Somit erscheint eine Übertragbarkeit der Ergebnisse
auf andere Randbedingungen schwierig und eine Anwendung über die erhobenen Versuchsda-
ten hinaus kann zu unplausiblen Lösungen führen. Da in den aufgeführten Untersuchungen
keine Berechnungsvorschriften zur Anwendung der jeweiligen Verfahren angegeben werden,
ist eine Berechnung der Modellausgabe für Außenstehende nicht möglich.

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit werden neuronale Netze eingesetzt, um die Eindringtiefe
eines in ein Wasserbecken eintauchenden Wasserstrahls zu modellieren. Die Wahl fällt auf
neuronale Netze, da die charakterisierenden Parameter der zu untersuchenden Fragestellung
(z. B. Strahlgeschwindigkeiten, Strahllängen) keine Unschärfe enthalten und somit eine fuzzy-
logische Komponente nicht erforderlich ist. Andererseits zeigen die im letzten Abschnitt vorge-
stellten Untersuchungen, dass neuronale Netze ein geeignetes Verfahren zur Beschreibung von
Lufteintragsprozessen darstellen und ähnlich gute Ergebnisse wie evolutionäre Algorithmen
liefern. Im Zuge der vorliegenden Arbeit werden neuronale Netze sowohl mit Literaturda-
ten als auch mit Daten aus einem durchgeführten physikalischen Modellversuch trainiert und
validiert. Eine allgemeingültige Anwendbarkeit des neuronalen Modells soll erreicht werden,
indem die Anzahl der versteckten Neuronen möglichst gering gehalten wird. Zusätzlich kann
hierdurch das erlernte Wissen besser interpretiert werden, was bei einer großen Anzahl an
Neuronen kaum möglich ist (Black-Box-Modell). Die Gewichtsmatrizen und Biaswerte des
optimierten Netzes werden angegeben, wodurch der Einsatz des neuronalen Modells für wei-
tere Anwendungen ermöglicht wird.
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5 Luftbedarf einer Freistrahlturbine im
Gegendruckbetrieb

Systembedingt kann es während des Betriebes einer Freistrahlturbine im Gegendruckbetrieb
in bestimmten Bereichen zu unerwünschten Luftaustragsprozessen aus dem Turbinengehäuse
kommen. Ein physikalisches Verständnis der auftretenden Luftein- und -austragsprozesse sowie
die Kenntnis des Luftaustrages aus dem Turbinengehäuse und des Luftbedarfs der Maschine
sind für die Dimensionierung entsprechender Anlagenteile im unterwasserseitigen Rohrlei-
tungssystem (z. B. Luftabscheider) sowie für die Auslegung von externen Belüftungssystemen
notwendig.

Luftein- und -austragsprozesse von Pelton-Maschinen wurden bislang nur ansatzweise für mit-
telgroße und große Wasserkraftanlagen untersucht (siehe Abschnitt 2.3.2). Ein Schwerpunkt
lag in der Ermittlung der sogenannten Entgasungslänge. Mit den vorgestellten Ansätzen zur
Bestimmung der Entgasungslänge kann bei Kleinwasserkraftanlagen, welche in der Regel über
keinen Unterwasserkanal verfügen, der notwendige Abstand von Entlüftungsvorrichtungen
zum Gehäuse ermittelt werden. Für die Konstruktion von kompakten und universell einsetz-
baren Energierückgewinnungsanlagen sollte der Entgasungsprozess jedoch bereits im Turbi-
nengehäuse stattfinden. Aus diesem Grund werden in der vorliegenden Arbeit neue Ansätze
zur Dimensionierung des Turbinengehäuses von Freistrahlturbinen vorgestellt.

Im Bereich der Kleinwasserkraft ist der Luftbedarf von Pelton-Turbinen bisher noch nicht un-
tersucht. Um essentielle Fragestellungen zu klären, werden experimentelle Untersuchungen an
einer GDPT im Rahmen der vorliegenden Arbeit durchgeführt. Ziel der Untersuchungen ist
die Ermittlung des Einflusses wichtiger Betriebsparameter (z. B. Laufzahl, Lieferziffer usw.)
auf den Luftbedarf im Gegendruckbetrieb. Für die Untersuchung der Betriebsparameterab-
hängigkeit des ungelösten und gelösten Luftbedarfs ist eine separate Erfassung der ungelösten
und gelösten Luftanteile im Ober- und Unterwasser der Maschine notwendig. Da das Trieb-
wasser im Turbinenzulauf in der Regel keine ungelöste Luft enthält, entspricht der ungelöste
Luftbedarf dem ungelösten Luftaustrag aus dem Turbinengehäuse und kann über eine Ver-
drängungsmessung im Unterwasser der GDPT quantifiziert werden. Die Ermittlung des ge-
lösten Luftbedarfs erfolgt über Gelöstsauerstoffmessungen jeweils im Ober- und Unterwasser
der hydraulischen Freistrahlturbine.

Neben der betriebszustandsabhängigen Quantifizierung des Luftbedarfs stellt dessen Minimie-
rung ein weiteres zentrales Ziel der Untersuchungen dar. Anhand theoretischer Überlegungen
werden Bemessungsvorschriften für die Dimensionierung des Gehäuses zu planender Anlagen
abgeleitet. Bei gegebener Gehäusegeometrie soll der Luftbedarf über die Implementierung von
Einbauten in das Turbinengehäuse verringert werden. Hierzu wird die Wirksamkeit verschie-
dener Einbauten anhand der gemessenen Luftbedarfe ermittelt.

57



5 Luftbedarf einer Freistrahlturbine im Gegendruckbetrieb

5.1 Betriebsparameter- und Geometrieabhängigkeit des
Luftbedarfs

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird die Abhängigkeit des ungelösten und gelösten Luft-
bedarfs einer Freistrahlturbine von Betriebsparametern sowie von geometrischen Randbedin-
gungen des Gehäuses untersucht. Hierbei werden die Betriebsparameter Laufzahl km, Gehäu-
sewasserstand h, Lieferziffer θ, Schaufelauslastung φB sowie Gegendruck pG in einer bestimm-
ten Bandbreite variiert. Die geometrischen Abmessungen des Gehäuses der GDPT werden im
Rahmen der Untersuchungen nicht verändert, jedoch werden verschiedene Einbauten in das
Gehäuse der Freistrahlturbine implementiert und die Wirksamkeit anhand gemessener Luft-
bedarfe ermittelt.

Die Übertragbarkeit von bereits bekannten Betriebsparameterabhängigkeiten des Luftbedarfs
im Bereich von mittelgroßen und großen Wasserkraftanlagen wird an der GDPT untersucht.
Diese Aspekte werden im Folgenden als Nachweise gekennzeichnet, wobei die jeweilige Li-
teraturquelle angegeben wird. Für noch unbekannte Zusammenhänge zwischen Betriebspa-
rametern und dem Luftbedarf werden Hypothesen aufgestellt. Bei der Nummerierung der
Nachweise und Hypothesen wird jeweils zwischen ungelöstem (a) und gelöstem Luftbedarf
(b) differenziert:

1. Laufzahl km
Die Laufzahl ist eine der wichtigsten hydromechanischen Kennzahlen von Freistrahl-
turbinen. Eine Veränderung der Laufzahl bewirkt zugleich eine Veränderung der Ge-
schwindigkeitsdreiecke am Becherein- und austritt. Die Betriebsparameterabhängigkeit
des Luftbedarfs wird ermittelt, indem die Laufzahl der Versuchsturbine variiert und der
entsprechende Luftbedarf in ungelöster und gelöster Form bestimmt wird.

a,b) Da der Lufteintrag im Gehäuse von Geschwindigkeit und Winkel der auftreffenden
Wassermassen sowie der Turbulenz abhängt, ist ein Zusammenhang zwischen dem
Luftbedarf und der Laufzahl zu erwarten (Hypothesen 1a + 1b).

2. Gehäusewasserstand h
Der Wasserstand im Gehäuse der GDPT ist funktionsbedingt Schwankungen unterwor-
fen. Bei niedrigem Wasserstand können die eindringenden Luftblasen das Niveau des
Auslasses erreichen und werden in diesem Fall aus dem Gehäuse ausgetragen. Ebenfalls
ist die Weglänge des vom Becher abstrahlenden Wassers bis zum Unterwasser und somit
die Kontaktzeit zwischen Wasser und der umgebenden Luft länger. Bei einem hohen Ge-
häusewasserstand ist die Gravitationsbeschleunigung der abstrahlenden Wassermassen
geringer und damit liegen niedrigere Eintauchgeschwindigkeiten an der Eintrittsstelle
vor, welche im Regelfall mit geringerem Lufteintrag und weniger Turbulenz verbunden
sind.

a) Es ist zu erwarten, dass der ungelöste Luftbedarf bei niedrigeren Wasserständen
im Gehäuse zunimmt (Nachweis 2a). Untersuchungen des Luftbedarfs einer Groß-
wasserkraftanlage in Abhängigkeit des Wasserstandes im Unterwasserkanal wurden
von Ceravola u. a. (1972) durchgeführt. Es wurde ein größerer Luftbedarf bei nied-
rigeren Kanalwasserständen gemessen.
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b) Da sowohl Kontaktzeit und Turbulenz bei geringeren Wasserständen zunehmen,
wird eine Zunahme des gelösten Luftbedarfs bei Abnahme des Gehäusewasserstan-
des erwartet (Hypothese 2b).

3. Lieferziffer θ
Der Maschinendurchfluss einer Pelton-Turbine kann über die Lieferziffer dimensionslos
dargestellt werden. Bei Änderung der Lieferziffer und gleichzeitig konstanter Umfangs-
geschwindigkeit ändern sich die mittlere Geschwindigkeit und die Geschwindigkeitsver-
teilung im Turbinengehäuse.

a) Da bei höheren Geschwindigkeiten im Turbinengehäuse größere Strömungskräfte
auf einzelne Luftblasen wirken, wird ein zunehmender ungelöster Luftbedarf bei hö-
heren Lieferziffern erwartet (Nachweis 3a). Der Luftbedarf einer Großwasserkraft-
anlage in Abhängigkeit des Maschinendurchflusses wurde von Ceravola u. a. (1972)
untersucht. Hierbei wurde ein höherer Luftbedarf bei größeren Durchflüssen beob-
achtet.

b) Bei größeren Lieferziffern nehmen Durchflussvolumen, Turbulenz und Phasengrenz-
fläche zu. Somit wird eine Zunahme des gelösten Luftbedarfs erwartet (Hypothese
3b).

4. Schaufelauslastung φB
Eine Variation der Schaufelauslastung bedingt einen anderen Strömungszustand im Ge-
häuse sowie eine Änderung der Form und Größe der vom Becher abstrahlenden Wasser-
pakete. Die Abhängigkeit des Luftbedarfs von der Schaufelauslastung wird überprüft,
indem die Schaufelauslastung der GDPT bei konstanter Lieferziffer halbiert und der
entsprechende Luftbedarf messtechnisch erfasst wird.

a,b) Bei Änderung des Strömungszustands im Gehäuse wird eine Parameterabhängig-
keit des ungelösten und gelösten Luftbedarfs in Abhängigkeit von der Schaufelaus-
lastung erwartet (Hypothesen 4a + 4b).

5. Gegendruck pG
Ob sich der ungelöste Lufteintrag im Gehäuse bei unterschiedlichen Gegendrücken än-
dert, wurde bislang nur qualitativ untersucht (List u. a. 2006; Arch 2008), wobei keine
Veränderungen in Bezug auf Blasengrößenverteilung, Entgasungslängen und Aufstiegs-
geschwindigkeiten in den jeweils untersuchten Druckbereichen erkennbar waren. Quan-
titative Messungen des ungelösten Luftbedarfs bei verschiedenen Gegendrücken ohne
gleichzeitige Erfassung des gelösten Luftbedarfs sind nicht bekannt.

Ein erhöhter Gegendruck bewirkt eine höhere Gaslöslichkeit des Wassers im Turbinen-
gehäuse und somit einen größeren gelösten Luftbedarf. In Abhängigkeit von Konzen-
trationsunterschieden, Verweilzeiten usw. kommt es zu Lösungsvorgängen im Gehäuse.
Ob sich eine vollständige Sättigung einstellt, wird in der Literatur nicht konsistent be-
antwortet. Huber u. a. (2006) untersuchen ein Ersatzmodell einer Freistrahlturbine bei
statischen Absolutdrücken bis zu 4 bar und stellen eine nahezu vollständige Sauerstoff-
sättigung fest. Ceravola u. a. (1972) messen Sättigungswerte an der Großausführung
einer Freistrahlturbine im Bereich von 50 % bis 60 %, jedoch werden keine näheren
Informationen bezüglich der Lokalisierung und des Funktionsprinzips der eingesetzten
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Messtechnik angegeben.

a) Es wird erwartet, dass die qualitativen Beobachtungen bestätigt werden und der
ungelöste Luftbedarf nicht vom Gegendruck abhängt (Nachweis 5a).

b) Ein höherer Gegendruck im Gehäuse bewirkt eine höhere Gaslöslichkeit. Mit zu-
nehmenden Gegendrücken wird somit ein größerer gelöster Luftbedarf erwartet
(Nachweis 5b).

6. Gehäuseeinbauten
Der Luftbedarf einer Freistrahlturbine soll durch zusätzliche Gehäuseeinbauten beein-
flusst werden. Durch die Implementierung von Prallplatten kann das Auftreffen von
Wasserpartikeln auf die freie Wasseroberfläche im Gehäuse verhindert werden. Eben-
falls können Turbulenz und Phasengrenzfläche durch den Einbau von Strömungsgleich-
richtern verringert werden. Untersucht werden drei verschiedene Konfigurationen des
Turbinengehäuses (vgl. Abschnitt 5.3).

a) Durch die Implementierung von Einbauten im Turbinengehäuse kann der ungelöste
Luftbedarf vermindert werden (Hypothese 6a).

b) Gleichfalls wird erwartet, dass der gelöste Luftbedarf durch die Implementierung
von Gehäuseeinbauten verringert werden kann (Hypothese 6b).

5.2 Aufbau des Turbinenprüfstandes

Der allgemeine Aufbau des Prüfstandes, die Messstrecke zur Erfassung der ausgetragenen Luft-
menge, die technischen Spezifikationen der Versuchsturbine und die eingesetzte Messtechnik
werden in den nächsten Abschnitten beschrieben.

5.2.1 Interner Kreislauf und Rohrleitungssystem

Der Versuchsstand wird als offener Kreislauf betrieben. Aus einem Tiefbehälter mit einem
Ausgleichsvolumen von 1200 m3 wird das Wasser in zwei Hochbehälter gepumpt, so dass ein
Vordruck von 1 bar anliegt. Dabei ist der Vordruck nur sehr geringen Schwankungen unter-
worfen und die gelöste Luftmenge im Zulauf bleibt aufgrund des großen Ausgleichvolumens
des Behältersystems konstant.

Der Aufbau des Turbinenprüfstandes sowie die Positionierung der eingesetzten Messgeräte
sind in Abb. 5.1 dargestellt. Die Hauptleitung (HL) führt vom Hochbehälter über eine Druck-
erhöhungspumpe (Typ: Ritz ES 80-250.1) zur GDPT. Die Druckerhöhungspumpe ist über
einen Frequenzumrichter (Typ: Hitachi SJ700-2) drehzahlvariabel an das Netz gekoppelt und
ermöglicht eine stufenlose Druckerhöhung auf 10 bar Überdruck. Eine Verschmutzung der
Druckerhöhungspumpe sowie der hydraulischen Freistrahlturbine wird verhindert, indem ein
Schmutzfänger in der Hauptleitung (Typ: KSB BOA-S) installiert wird.
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Abbildung 5.1: Konfiguration des Turbinenprüfstandes; eingesetzte Messtechnik siehe Tab. 5.2
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Neben der Hauptleitung verfügt der Prüfstand über eine Messstrecke (MS), über die das ab-
gearbeitete Triebwasser der Freistrahlturbine zurück in den Tiefbehälter geleitet wird (Ablauf
1). In der Messstrecke sind zwei Abscheidekammern (AK1, AK2) in einem Abstand von 8,0
m und 9,4 m zur Turbine angeordnet. In diesen Kammern wird der ungelöste Luftaustrag aus
dem Turbinengehäuse messtechnisch erfasst. Die Messstrecke wird detailliert im Abschnitt
5.2.2 beschrieben. Weiterhin verfügt der Prüfstand über mehrere Regulierorgane, welche über
eine Anpassung des Fließquerschnittes zur Durchfluss- und Druckregelung eingesetzt werden.
Hierbei kommen Keilschieber und Membranschieber zum Einsatz.

5.2.2 Erfassung des Luftbedarfs

Die Untersuchung der Betriebsparameter- und Geometrieabhängigkeit des Luftbedarfs einer
Freistrahlturbine erfordert eine Differenzierung zwischen ungelöstem und gelöstem Luftbedarf.
Die beiden genannten Arten des Luftbedarfs werden getrennt voneinander erfasst; hierzu
werden nachfolgend beschriebene Messverfahren eingesetzt.

Gelöster Luftbedarf Der gelöste Luftbedarf entspricht der Differenz der gelösten Luft-
menge zwischen Ober- und Unterwasser der hydraulischen Freistrahlturbine und wird über
Messungen des Gelöstsauerstoffs bestimmt. Die weiteren Bestandteile der Luft werden an-
hand der gemessenen Sättigung berechnet. Die Anordnung der Gelöstsauerstoffsonden O21

und O22 ist in Abb. 5.1 dargestellt. Der Gelöstsauerstoffsensor O22 unterstrom der GDPT
befindet sich in einer Durchflussarmatur, welche mit einem Teilvolumenstrom des abgear-
beiteten Triebwassers beaufschlagt wird. Daher werden die Messungen des gelösten und des
ungelösten Luftbedarfs nicht gleichzeitig durchgeführt.

Ungelöster Luftbedarf Der ungelöste Luftbedarf wird über eine Verdrängungsmessung in
der Messstrecke im Unterwasser der Strömungsmaschine quantifiziert. Da das Triebwasser im
Zulauf der Turbine in der Regel keine ungelösten Luftanteile enthält, entspricht der ungelöste
Luftbedarf dem ungelösten Luftaustrag aus dem Turbinengehäuse.

Die Messstrecke wird aus PE-Rohren (DN 150) verlegt und mit zwei Luftabscheidekammern
(AK1 und AK2) ausgestattet. Aus dem Gehäuse der Freistrahlturbine ausgetragene Luftblasen
werden nach dem Verlassen des Turbinengehäuses am Scheitel der Rohrleitung transportiert.
Die Verlegung der Rohrleitung erfolgt durchgehend mit einer positiven Steigung (≈ 1,25 %),
wodurch Luftansammlungen auf der Strecke zwischen Turbine und Abscheidekammern verhin-
dert werden. Sobald eine Abscheidekammer erreicht wird, steigt Luft in der Kammer aufgrund
des Dichteunterschiedes auf und verdrängt das entsprechende Wasservolumen. Anhand des
Gradienten der Wasserspiegelabsenkung in der Kammer wird das abgeschiedene Luftvolumen
berechnet.

Abb. 5.2 zeigt einen Blick auf die Messstrecke in Fließrichtung. Die erste Luftabscheidekammer
ist im Vordergrund zu sehen. Nach der zweiten Luftabscheidekammer AK2 sind ein Schieber
(S1) sowie ein aus Plexiglas gefertigtes Teilstück der Rohrleitung im Leitungssystem ange-
ordnet, mit welchem der Abfluss gedrosselt bzw. eine visuelle Beobachtung der Strömung
ermöglicht wird. Bei einer Veränderung der Schieberstellung baut sich ein Gegendruck, aus-
gehend vom Regulierorgan, bis in das Turbinengehäuse auf.
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Abbildung 5.2: Blick auf die Messstrecke
in Fließrichtung mit der AK1 im Vorder-
grund

Ultraschallsensor
Drucksensor

Auslass

Temperatursensor

hmin

hmax

Abbildung 5.3: Längsschnitt der AK1

Da Teile der Messstrecke im Gegendruckbetrieb auch mit höheren Drücken belastet sind,
werden die Abscheidekammern in Form von druckfesten Steigrohren, deren Nenndurchmesser
dem der Rohrleitung entspricht, ausgeführt. Der Längsschnitt einer Abscheidekammer inklusi-
ve der maximalen und minimalen Wasserstände sowie der eingebauten Messtechnik ist in Abb.
5.3 dargestellt. Die Oberseite der Steigrohre wird mit Plexiglas-Abdeckungen, in welchen sich
Ultraschallsensoren zur Erfassung der Kammerwasserstände befinden, luftdicht verschlossen.
Dämpfungsrohre an den Unterseiten der Sensoren vermindern Schwankungen des Wasserstan-
des im Messbereich der Ultraschallsensoren. In der Luftabscheidekammer AK1 befinden sich
zusätzlich ein Druckaufnehmer sowie ein Thermoelement.

Kalibrierung der Messstrecke Vor den Luftbedarfsmessungen an der GDPT werden die
Messstrecke und die Luftabscheidekammern kalibriert. Hierfür wird Luft in einem Abstand
von ca. 3 m zur ersten Abscheidekammer über einen Druckminderer in die Messstrecke einge-
bracht. Der zugegebene Luftvolumenstrom wird mit einem Schwebekörper-Durchflussmesser,
der sich in der Luft-Zuleitung befindet, bestimmt. Die eingebrachte Luftmenge wird mit der
ersten Luftabscheidekammer über das bereits beschriebene Verdrängungsprinzip erfasst. Mit
der zweiten Luftabscheidekammer wird kontrolliert, ob die eingebrachte Luft während der
Messung vollständig in der ersten Kammer abgeschieden wird.

Eine Zusammenfassung der Ergebnisse der Kalibrierungsmessungen mit variablen Luftvolu-
menströmen zeigt Abb. 5.4. Auf der Ordinate ist der in der AK1 abgeschiedene Luftvolu-
menstrom (Qa,u; a: air; u: undissolved) aufgetragen, auf der Abszisse der zugegebene, mit
dem Schwebekörper-Durchflussmesser erfasste Luftvolumenstrom (Qa,zu). Insgesamt werden
3 Messreihen mit jeweils 6 Messungen durchgeführt, bei welchen die zugeführten Luftvolumen-
ströme (0,5 l/min bis 3,0 l/min) und die Wasservolumenströme (1,0 l/s bis 3,0 l/s) variiert
werden. Die Ergebnisse zeigen die Präzision des gewählten Messprinzips, die zugeführten und
die abgeschiedenen Luftvolumenströme sind gleichgroß.

Für die Untersuchungen an der GDPT ist somit zu erwarten, dass mit der verwendeten Mess-
anordnung der Großteil der ungelöst ausgetragenen Luft messtechnisch erfasst werden kann.
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Abbildung 5.4: Auswertung der Kalibrierungsmessungen (AK1)

Lediglich Mikroblasen mit einem Durchmesser db <∼ 0,1 mm (Mayr u. a. 2006), die beim Luf-
teintragsvorgang entstehen und durch Turbulenz in Schwebe gehalten werden, können nicht
mit den Abscheidekammern detektiert werden.

5.2.3 Technische Spezifikationen der Versuchsturbine

Von der Schweizer Stiftung Revita wird für die Dauer der Untersuchungen eine Versuchs-
turbine zur Verfügung gestellt, die im Turbinenprüfstand integriert wird. Eine Zusammen-
stellung der Auslegungsparameter der Versuchsturbine zeigt Tab. 5.1. Bei der GDPT handelt
es sich um eine zweidüsige Vertikalturbine mit einem zweipoligen Asynchrongenerator (Typ:
HU 90 LP2, Rüetschi). Die elektrische Maschine ist über einen Riemenantrieb mit einem
Übersetzungsverhältnis von i = 32/44 an das Laufrad gekoppelt.

Tabelle 5.1: Auslegungsparameter der Versuchsturbine

Parameter Bezeichnung Wert Einheit

Hn Nennfallhöhe 60 [m]
Qw,n Nenndurchfluss (Laufrad) 4,3 [l/s]
Dm Strahlkreisdurchmesser 140 [mm]
nsyn Synchrondrehzahl 2198 [min−1]
n Generatordrehzahl 3022 [min−1]
i Übersetzung Riemen 32/44 [−]
z0 Düsenanzahl 2 [−]
nq spezifische Drehzahl 4,5 [min−1]
d0 Düsendurchmesser 10 [mm]
N Schaufelzahl 22 [−]
B Schaufelbreite 30 [mm]

Das Laufrad der Turbine besitzt 22 Schaufeln, der Strahlkreisdurchmesser beträgt
Dm = 140 mm (siehe Abb. 5.5). Detaillierte Spezifikationen der Bechergeometrie sind in Abb.
5.6 dargestellt. Die zur Aufrechterhaltung des Druckluftpolsters erforderliche Luftzufuhr wird
über einen Kompressor (Typ: Mahle MHK 250 W, max. 10 bar) gewährleistet. In der Ver-
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bindungsleitung zwischen Kompressor und Turbinengehäuse befinden sich eine Drossel, mit
welcher der Vordruck des Kompressors gemindert werden kann, sowie ein Steuerungsventil.
Die Regelung des Ventils erfolgt über eine externe speicherprogrammierbare Steuerungseinheit
(Typ: Crouzet Millenium 3) und ist abhängig vom Wasserstand im Turbinengehäuse, welcher
über ein Standrohr, das in hydraulischem Kontakt mit dem Gehäuse steht, erfasst wird (siehe
Abb. 5.7). An dem Standrohr befinden sich zwei kapazitive Füllstandssensoren. Sobald das
Wasserstandsniveau den oberen Sensor erreicht, wird das Steuerungsventil geöffnet und Luft
über den Kompressor nachgefördert, bis der Wasserpegel den unteren Sensor unterschreitet.
Hierbei ergeben sich kontinuierliche Wasserspiegelschwankungen im Gehäuse in einem Bereich
von ± 15 mm.

Die starre Netzkopplung der elektrischen Maschine erfolgt mit Hilfe einer Drehzahlmessung.
Beim Anfahren der Turbine bzw. beim Öffnen der Düsen beschleunigt das Laufrad bis auf
Synchrondrehzahl. Sobald diese erreicht wird, wird der Generator über ein elektrisches Schütz
auf das Netz geschaltet.

Dm

Abbildung 5.5: Laufrad Versuchsturbine;
Strahlkreisdurchmesser Dm = 140 mm

a

b

c

d

e

f

Abbildung 5.6: Becherabmessungen der Ver-
suchsturbine
a) max. Strahldurchmesser = 11 mm
b) Schaufelbreite = 30 mm
c) Schaftbreite = 10 mm
d) Fußbreite = 18 mm
e) Flanschkragenbreite = 11 mm
f) Strahlkreisdistanz = 15 mm

Über eine Negativstromüberwachung wird sichergestellt, dass die elektrische Maschine nur im
generatorischen Betrieb gefahren werden kann. Sobald sich ein Betriebszustand im motori-
schen Betrieb einstellt, wird der Generator vom Netz getrennt und der Schließvorgang der
Düsen eingeleitet. Die Verschlusszeit der Düsen beträgt mehrere Sekunden, wodurch eine zu
große Geschwindigkeitsänderung und das Auftreten von Druckstößen im oberwasserseitigen
Rohrleitungssystem vermieden werden.

Ein Schnittbild der GDPT sowie eine seitliche Ansicht im Turbinenprüfstand zeigen die Ab-
bildungen 5.7 und 5.8. Das Gehäuse der GDPT weist eine Gehäusehöhe von hG = 630 mm
und einen Gehäusedurchmesser von dG = 200 mm auf.
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Abbildung 5.7: Schnittbild der GDPT
1) Laufrad 2) Düse 3) Welle
4) Riemen 5) Generator 6) Standrohr
7) Auslass 8) Schauglas 9) Drehzahlmesser
10) Wasserstandssensor 11) Druckluft
12) Zulauf Wellendichtung

Abbildung 5.8: Seitliche Ansicht der GDPT

5.2.4 Implementierte Messtechnik

Eine Zusammenfassung der für die Versuchszwecke eingesetzten Messtechnik inklusive der je-
weiligen gerätebezogenen Messunsicherheiten zeigt Tab. 5.2. Messunsicherheiten für die kapa-
zitiven Sensoren sowie für die Drehzahlmessung werden nicht angegeben, da diese Sensortypen
binäre Ausgangssignale liefern.

Im Folgenden werden die Anordnung und Funktionsweise der eingebauten messtechnischen
Komponenten erläutert.

• Drehzahlmessung
Die Drehzahl wird mit einem kapazitiven Sensor (n) erfasst, welcher auf der Haube der
elektrischen Maschine montiert ist. Auf der Generatorwelle befindet sich ein quaderför-
miges, metallisches Gegenstück, welches das aktive Sensorfeld zweimal pro Umdrehung
durchläuft.

• Druckmessung
Die Bestimmung der Drücke erfolgt mit piezoresistiven Druckaufnehmern, welche
den anliegenden Prozessdruck mittels Dünnfilm-Dehnungsmessstreifen (DMS) erfassen.
Druckmessungen werden im Zu- und Ablauf der Turbine (p1 und p2), im Turbinenge-
häuse (p3), in der Luftabscheidekammer AK1 (p4) und am Gelöstsauerstoffsensor O22

(p5) durchgeführt.

• Durchflussmessung
Für die Durchflussmessungen im Turbinenprüfstand werden magnetisch-induktive
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Durchflussmesser eingesetzt. „Grundlage der magnetisch-induktiven-Durchflussmessung
ist das Faraday’sche Induktionsgesetz. Mit Hilfe elektrischer Energie wird ein magneti-
sches Erregerfeld aufgebaut. Das Wasser wirkt als elektrischer Leiter, in welchem durch
Schneiden der magnetischen Feldlinien eine Spannung induziert wird, die zur mittle-
ren Fließgeschwindigkeit des Wassers proportional ist. Die induzierte Spannung wird
an zwei in der Rohrwand gegenüberliegenden Elektroden abgegriffen“ (Sattler 1999).
Magnetisch-induktive Durchflussmesser befinden sich in der Zuleitung zur Turbine (Q1),
in der Hauptleitung (Q2) und in der Messstrecke (Q3).

• Gelöstsauerstoffmessung
Zur Messung des gelösten Sauerstoffs wird ein optischer Sensor (O21) im Oberwasser der
hydraulischen Freistrahlturbine eingesetzt. Da im Gegendruckbetrieb im Unterwasser
größere Mengen an gelöstem Sauerstoff detektiert werden müssen, erfolgt die Messung
des Gelöstsauerstoffs an dieser Stelle mit einem amperometrischen Sensor (O22).

• Leistungsmessung
Die elektrische Leistung wird mit einem Leistungsmessgerät (P) der Genauigkeitsklasse
2 (Abweichung ± 2,0 %) erfasst.

• Temperaturmessung
Wassertemperaturen im Ober- und Unterwasser der GDPT werden mit den Tempera-
tursensoren der beiden Gelöstsauerstoffsensoren erfasst. Die Lufttemperatur in der AK1
wird mit einem Thermoelement des Typs T (Cu/CuNi; Toleranzklasse 1) bestimmt.

• Wasserstandsmessung
Der Wasserstand im Standrohr wird beim Über- bzw. Unterschreiten von festgelegten
Positionen mit den kapazitiven Näherungssensoren h1 und h2 erfasst. In den Abschei-
dekammern wird der Wasserstand mit den Ultraschallsensoren h3 und h4 kontinuierlich
gemessen.

Tabelle 5.2: Messtechnische Ausrüstung des Turbinenprüfstandes

Bez. Gerät Messgröße Messbereich Messunsicherheit Bezugsgröße

n Ifm IY5052 Drehzahl 1 bis 30 mm - -
p1 Jumo MIDAS 401001 Druck 0 bis 30 bar ± 0,5 % Endwert*
p2 Jumo MIDAS 401001 Druck 0 bis 16 bar ± 0,5 % Endwert*
p3 Keller PD-39X Druck 0 bis 3 bar ≤ 0,1 % Endwert*
p4 Keller PA-21Y Druck 0 bis 6 bar ± 0,25 % Endwert*
p5 Keller PA-21Y Druck 0 bis 6 bar ± 0,25 % Endwert*
Q1 ABB Copa-XL Durchfluss 0,5 bis 10 l/s ± 0,5 % Messwert
Q2 E+H Promag 50 W Durchfluss 0 bis 50 l/s ± 0,5 % Messwert
Q3 E+H Promag 50 W Durchfluss 0 bis 40 l/s ± 0,5 % Messwert
O21 E+H COS51D Gelöstsauerstoff 0 bis 100 mg/l ± 1,0 % Messwert
O22 Hach-Lange LXV416 Gelöstsauerstoff 0 bis 20 mg/l ± 0,2 mg/l Messwert
P EMU 32.61.2Q Leistung 0,025 bis 63 A ± 2,0 % Endwert
T Thermoelement Typ T Temperatur -25 bis 150 ◦C ± 0,5 ◦C Messwert
h1 Kapazitiver Sensor Wasserstand 0 bis 15 mm - -
h2 Kapazitiver Sensor Wasserstand 0 bis 15 mm - -
h3 Pepperl+Fuchs UB500 Wasserstand 50 bis 500 mm ± 1,0 % Endwert*
h4 Pepperl+Fuchs UB500 Wasserstand 50 bis 500 mm ± 1,0 % Endwert*

* die Messtechnik wurde im Untersuchungsbereich der Luftbedarfsmessungen kalibriert
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5.3 Untersuchungsprogramm und Versuchsdurchführung

Zur Bestimmung maßgeblicher Prozesse und Einflussgrößen wird der Luftbedarf in Abhän-
gigkeit von Betriebsparametern und Gehäusekonfigurationen untersucht. Eine Übersicht der
durchgeführten Messungen gibt Tab. 5.3. Die Messungen des ungelösten (a) und gelösten
Luftbedarfs (b) werden aufgrund der messtechnischen Anordnung separat durchgeführt. Die
in der ersten Tabellenspalte aufgeführte Messreihennummerierung ist identisch mit der Num-
merierung der zuvor aufgestellten Hypothesen.

Tabelle 5.3: Durchgeführte Versuche an der GDPT - Aufteilung in ungelösten (Messreihen
1a bis 5a) und gelösten Luftbedarf (Messreihen 1b bis 5b)

Konfig. 1 Konfig. 2 Konfig. 3
Nr. Einbauten keine Prallplatte Gleichrichter pG
[−] variierte Parameter [bar]

1a Laufzahl km x x x 0,1
2a Gehäusewasserstand h x x x 0,1
3a Lieferziffer θ x x x 0,1
4a Schaufelauslastung φB x x - 0,1
5a Gegendruck PG x x x 0,1; 1,0

1b Laufzahl km x - x 1,0
2b Gehäusewasserstand h x - x 1,0
3b Lieferziffer θ x - x 1,0
4b Schaufelauslastung φB x - x 1,0
5b Gegendruck pG x - x 1,0; 1,5; 2,0

In der zweiten Spalte der Tabelle ist der in dem jeweiligen Versuch variierte Betriebsparame-
ter dargestellt. Die anderen Betriebsgrößen werden dann während der Versuchsdurchführung
jeweils konstant gehalten. Zur Minimierung des Luftbedarfs wird das Turbinengehäuse mit ver-
schiedenen Einbauten versehen, deren Wirksamkeit anhand der Messungen quantifiziert wird.
Diese unterschiedlichen Konfigurationen des Gehäuses werden im nächsten Absatz vorgestellt.
Jedes Kreuz in der Tab. 5.3 entspricht durchgeführten Messungen. An den Tabellenpositionen,
die mit Strichen markiert sind, werden keine Messungen durchgeführt. Vornehmlich betrifft
dies die Konfig. 2, an welcher der gelöste Luftbedarf nicht untersucht wird. Die eingestellten
Gegendrücke im Turbinengehäuse sind in der letzten Spalte der Tabelle aufgetragen. Zur Ent-
lüftung müssen die Abscheidekammern mit einem leichten Überdruck beaufschlagt werden,
daher werden die Messreihen 1a bis 4a bei geringen Überdrücken durchgeführt.

Gehäusekonfigurationen Im Rahmen der Untersuchungen wird der Luftbedarf verschie-
dener Gehäusekonfigurationen der GDPT ermittelt. Diese unterschiedlichen Konfigurationen
werden im Folgenden als Konfigurationen 1 bis 3 bezeichnet. Schnittbilder, Draufsichten so-
wie die jeweiligen Gehäuseeinbauten sind im Folgenden dargestellt. Die Höhe des jeweiligen
Gehäuseeinbaus wird mit z bezeichnet.
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• Konfiguration 1: Gehäusezustand ohne Einbauten

0 5 10 20 cm

Konfig. 1: Schnittbild Konfig. 1: Draufsicht

 

DIN EN 1993-1-8 dient zur Berechnung und Bemessung der Anschlüsse unter vorwiegend ruhender Belastung mit 

Blechdicken ≥ 4 mm. Gängige Verbindungsmittel wie Schrauben, Nieten, Bolzen, Schweißnähte werden bemessen und 

konstruktiv geregelt. Klassifizierung der Anschlüsse und eine neue Komponentenmethode für Berechnung der 

momententragfähigen geschraubten Anschlüsse sind ebenfalls vorgestellt. Die Bemessung der Knotenanschlüsse mit 

Hohlprofilen ist auch Gegenstand dieser Norm. 

 

Die Normen sind über den Beuth-Verlag (www.beuth.de) zu beziehen. 
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• Konfiguration 2: Einbau einer auf drei Leitblechen aufgeständerten Prallplatte im Tur-
binengehäuse. Durch die Prallplatte wird ein direktes Auftreffen von Wasserstrahlen
bzw. Wasserpaketen, welche die rotierenden Schaufeln des Pelton-Laufrades verlassen,
auf das Unterwasser im Turbinengehäuse verhindert.

0 5 10 20 cm

Konfig. 2: Schnittbild Konfig. 2: Draufsicht Konfig. 2: Gehäuseeinbau;
z = 34 cm (Höhe des Einbaus)

• Konfiguration 3: Implementierung von Strömungsgleichrichtern mit wabenartiger Struk-
tur in das Gehäuse. Durch die Gleichrichter wird die Wasserströmung beruhigt und in
eine gerichtete Strömung überführt.

0 5 10 20 cm

Konfig. 3: Schnittbild Konfig. 3: Draufsicht Konfig. 3: Gehäuseeinbau;
z = 12 cm (Höhe des Einbaus)

In den nächsten Abschnitten werden Geschwindigkeitsverhältnisse am Becheraustritt, Dü-
senkennlinien und Kennfeld sowie die Versuchsdurchführung zur Erfassung des Luftbedarfs
vorgestellt.
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5.3.1 Geschwindigkeitsverhältnisse in Abhängigkeit von der Laufzahl

Die Laufzahl km von Freistrahlturbinen stellt das Geschwindigkeitsverhältnis zwischen Um-
fangsgeschwindigkeit u und Strahlgeschwindigkeit c1 dar. Die Strahlgeschwindigkeit wird mit
der Torricelli’schen Ausflussformel, mit welcher die Ausflussgeschwindigkeit c0 ermittelt wird,
und unter Annahme eines Düsenwirkungsgrades von η0 = 0,99 bestimmt. Die Berechnung der
Umfangsgeschwindigkeit erfolgt anhand der Drehzahl, dem Strahlkreisdurchmesser sowie dem
Übersetzungsverhältnis von i = 32/44. Da Asynchronmaschinen im generatorischen Betrieb
einen Schlupf aufweisen, liegen die Drehzahlen knapp über n = 3000 min−1. Es ergibt sich
eine Umfangsgeschwindigkeit von

u = ω
Dm

2
i =

π

60
nDmi ≈

π

60
· 3022 · 0,14 · 32

44
= 16,11 m/s (5.1)

Hierbei sind u die Umfangsgeschwindigkeit, ω die Winkelgeschwindigkeit, Dm der Strahlkreis-
durchmesser, n die Drehzahl und i das Übersetzungsverhältnis.

Eine Variation der Laufzahl der Versuchsturbine wird im Prüfstand über eine Veränderung
der Druckdifferenz zwischen Zulauf und Gehäuse vorgenommen. In der Tab. 5.4 sind Laufzah-
len der GDPT bei unterschiedlichen Fallhöhen dargestellt. Im Rahmen der Untersuchungen
wird die Laufzahl zwischen km = 0,39 und 0,58 variiert. Dies entspricht Fallhöhen zwischen
H = 90 m und 40 m. Die Fallhöhen werden gemäß IEC 60193 (1999) berechnet:

H = Y/g = (pabs1 − pabs2)/ρg + (v2
1 − v2

2)/2g + (z1 − z2) (5.2)

hierin sind H die Fallhöhe, Y die spezifische Stutzenarbeit, pabs der Absolutdruck, ρ die
Wasserdichte, g die Erdbeschleunigung, v die Fließgeschwindigkeit und z die Höhe. Die Indizes
1 und 2 bezeichnen die Referenzpunkte der Hoch- und Niederdruckseite. Die Referenzpunkte
liegen im Zulauf vor der Düse und im Gehäuse auf Höhe des Läufers, Reibungsverluste werden
von den Druckmessstellen aus entsprechend berücksichtigt.

Tabelle 5.4: Laufzahlen km der Versuchsturbine

H c1 n u km
[m] [m/s] [1/s] [m/s] [−]

40,0 27,7 50,4 16,1 0,58
50,0 31,0 50,4 16,1 0,52
60,0 34,0 50,4 16,1 0,47
70,0 36,7 50,4 16,1 0,44
80,0 39,2 50,4 16,1 0,41
90,0 41,6 50,4 16,1 0,38

Geschwindigkeitsverhältnisse Eine Änderung der Laufzahl beeinflusst die Strömungs-
geschwindigkeiten am Becheraustritt der Versuchsturbine. Eine Darstellung von Absolutge-
schwindigkeiten (c2) sowie deren Meridian- (c2m) und Umfangskomponenten (c2u) in Abhän-
gigkeit der Laufzahl zeigt Abb. 5.9. Für die Berechnung der Geschwindigkeitskomponenten
(Gleichungen 2.6 bis 2.8) werden ein Strömungswinkel von β2 = 170°, ein Düsenwirkungsgrad
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von η0 = 0,99 sowie eine Relativgeschwindigkeit am Becheraustritt von w2 = 0, 9 · w1 an-
genommen. Eine ausführliche Darstellung ähnlicher Berechnungen ist im Anhang aufgeführt
(Abschnitt D).

Es ist ersichtlich, dass die Absolutgeschwindigkeit c2 parabelförmig über km verläuft und ein
Minimum bei einer Laufzahl von km = 0,474 aufweist. Die am Becheraustritt vorhandene
kinetische Energie und der Drallverlust der Strömungsmaschine sind bei dieser Laufzahl mini-
mal. Die Umfangskomponente c2u erreicht ihren Minimalwert ebenfalls bei einer Laufzahl von
km = 0,474. An diesem Punkt ändert sich die Vorzeichenrichtung der Umfangskomponente.
Die Meridiankomponente fällt mit zunehmenden Laufzahlen monoton ab.
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Abbildung 5.9: Geschwindigkeitskomponenten der Versuchsturbine am Becheraustritt; c2:
Absolutgeschwindigkeit; c2m: Meridiankomponente; c2u: Umfangskomponente

5.3.2 Düsenkennlinien und Kennfeld

Düsenkennlinien Eine wichtige Komponente an einer Freistrahlturbine ist die Düse (In-
jektor), in welcher die Druckenergie des Wassers in kinetische Energie umgewandelt wird.
Die beiden baugleichen Injektoren der Versuchsturbine bestehen aus Düsenmundstücken und
Düsennadeln. Die Durchflussregelung der GDPT erfolgt über eine Positionsveränderung der
mit Servomotoren angetriebenen Düsennadeln. Eine gängige Form der Darstellung der Leis-
tungsfähigkeit des Injektors sind sogenannte Düsenkennlinien.

Zur Bestimmung der Kennlinien wird die Durchflussveränderung bei konstanten Druckver-
hältnissen für verschiedene Öffnungsweiten einer Düse (a) erfasst. Die Düse wird bei vier
variierenden Druckhöhen jeweils in 10 %-Schritten geöffnet, wobei pro Messpunkt drei Mes-
sungen (nM = 3) durchgeführt werden. Die Schwankungsbreiten der aufgenommen Daten
sind so gering, dass nur Mittelwerte dargestellt werden. Die aufgenommenen und in Abb. 5.10
dargestellten Kennlinien sind typisch für Pelton-Düsen. Bei kleinen Öffnungsweiten liegt ein
linearer Zusammenhang zwischen Nadelöffnung und Durchfluss vor, während die Kennlinie
bei größeren Öffnungsweiten einen asymptotischen Verlauf annimmt (Statamelos u. a. 2011).
Ebenfalls ist die Abhängigkeit des Durchflusses von der Druckdifferenz klar ersichtlich.
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Abbildung 5.10: Düsenkennlinie eines Injektors der GDPT; nM = 3

Kennfeld Das Kennfeld der GDPT gibt den kompletten Arbeitsbereich der hydraulischen
Freistrahlturbine an und wird zur Einordnung der Betriebszustände der Luftbedarfsmessungen
aufgenommen. Das Kennfeld wird erfasst, indem die GDPT mit verschiedenen Druckhöhen
und Durchflüssen bei konstanten Öffnungsweiten der Düsen, sowohl im eindüsigen als auch im
zweidüsigen Betrieb, beaufschlagt wird. Hierbei wird die Freistrahlturbine im Manuellbetrieb
gefahren. Die Durchflussrate und die Druckhöhe werden durch eine Veränderung der Drehzahl
der Druckerhöhungspumpe variiert.
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Abbildung 5.11: Kennlinien der GDPT in dimensionsloser Darstellung; nM = 3; u = const.;
die Bereiche der Luftbedarfsuntersuchungen sind mit einem grauen Rechteck (Messreihe
1) und einer roten Linie (Messreihen 2-5) markiert

Die gemessenen Kennlinien der GDPT sind in Abb. 5.11 dargestellt. Auf der Ordinate sind
die Laufzahlen über der Lieferziffer auf der Abszisse aufgetragen. Da die Umfangsgeschwindig-
keit des Pelton-Laufrades aufgrund der starren Netzkopplung konstant bleibt, ist die Laufzahl
umgekehrt proportional zur anliegenden Druckdifferenz. Die Öffnungsweiten der Düsen sind
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über den jeweiligen Kennlinien aufgetragen. Im linken Bereich des Kennfeldes (blaue Kenn-
linien) wird nur eine Düse beaufschlagt, während die schwarz dargestellten Kennlinien einen
zweidüsigen Betrieb kennzeichnen, in welchem beide Düsen identisch geöffnet werden.

Da der Fokus der Untersuchungen auf dem Luftbedarf der Maschine liegt und lediglich die
Generatorleistung, nicht aber das Drehmoment erfasst werden konnten, wird an dieser Stelle
auf eine Darstellung des Muscheldiagramms bzw. der Wirkungsgradverläufe verzichtet.

Die Kennfeldbereiche, in welchen die Messungen des Luftbedarfs durchgeführt werden, sind
in der Abb. 5.11 als graues Rechteck und als rote Linie dargestellt. Die Laufzahl wird in-
nerhalb der Messreihe 1 (graues Rechteck) zwischen km = 0,39 und 0,58 variiert. Hierbei
werden Lieferziffern zwischen θ = 0,0041 und 0,0076 eingestellt. Da Freistrahlturbinen ihren
besten Wirkungsgrad in einem Laufzahlbereich von km = 0,45 bis 0,58 aufweisen, werden die
Messungen der Messreihen 2 bis 5 (rote Linie) bei einer konstanten Laufzahl von km ≈ 0,474
durchgeführt.

5.3.3 Versuchsdurchführung

Ungelöster Luftbedarf Der ungelöste Luftbedarf wird innerhalb der Messreihen 1a bis 5a
untersucht (vgl. Tab. 5.3). Die Gegendruckregelung erfolgt bei allen durchgeführten Messun-
gen nach der zweiten Abscheidekammer. Dies bedeutet, dass der Gegendruck in der gesamten
Messstrecke anliegt und mit den Kammern nur der ungelöste Luftbedarf erfasst wird. Entga-
sungsprozesse aufgrund von Rohrreibungsverlusten und dadurch bedingten Druckabsenkun-
gen können aufgrund kurzer Leitungslängen vernachlässigt werden. Bei allen durchgeführten
Messungen werden stationäre Zustände (Durchfluss, Druck, Umfangsgeschwindigkeit, Tempe-
ratur) untersucht.
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Abbildung 5.12: Repräsentative Messung des ungelösten Luftbedarfs; (a) Durchfluss;
(b) Drücke; (c) Wasserstände

In Abb. 5.12 sind die Ergebnisse einer repräsentativen Messung des ungelösten Luftbedarfs der
Messreihe 5a dargestellt. Das Laufrad wird mit einem konstanten Durchfluss von Qw = 3,0 l/s
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beaufschlagt. Abb. 5.12a zeigt die Messungen des Durchflusses (Q1). Im Turbinengehäuse (p3)
sowie in der Abscheidekammer (p4) kommt es zu leichten Druckschwankungen, die sich auf-
grund der Zufuhr von komprimierter Luft aus dem Kompressor ergeben. Im Turbinengehäuse
stellt sich ein gemittelter Druck von p3 ≈ 1 bar ein, aufgrund von Reibungsverlusten im unter-
wasserseitigen Rohrleitungssystem ist der Druck in der AK1 etwas niedriger (Abb. 5.12b).

Einhergehend mit den Druckschwankungen kommt es zu Änderungen der Wasserspiegellage
im Turbinengehäuse. In der Phase der Druckerhöhung wird mehr Luft in das Gehäuse einge-
bracht als dieses verlässt. Wasser wird im Gehäuse durch die komprimierte Luft verdrängt,
der Wasserspiegel sinkt. In der zweiten Phase (Druckabfall) verringert sich das Volumen des
Druckluftpolsters aufgrund des Luftaustrags aus dem Gehäuse, der Wasserspiegel im Gehäuse
steigt an. Die Lage des Wasserspiegels wird durch die kapazitiven Wasserstandssensoren h1
und h2 begrenzt, welche so angeordnet sind, dass Wasserspiegelschwankungen im Bereich von
± 15 mm zugelassen werden.

In der Abb. 5.12c sind Wasserspiegelmessungen der Ultraschallsensoren h3 und h4 in den
Abscheidekammern AK1 und AK2 dargestellt. Der Wasserstand in der AK1 nimmt kontinu-
ierlich ab, Luft wird in der Kammer akkumuliert. In der AK2 hingegen bleibt die Wasser-
spiegellage konstant: Während der Messung wird keine Luft in die zweite Abscheidekammer
eingetragen. Der ungelöste Luftbedarf der GDPT kann somit über den Gradienten der Vo-
lumenänderung (dV/dt) in der AK1 berechnet werden; lediglich Mikroblasen können mit der
Verdrängungsmessung nicht detektiert werden. Alle gemessenen Volumenströme werden auf
Referenzbedingungen umgerechnet (Tn = 288,15 K, pn = 1,01325 bar).

Der Anteil der mit den Abscheidekammern nicht erfassbaren Mikroblasen wird im Rahmen
von Vorversuchen ermittelt. In der Verbindungsleitung zwischen Kompressor und der hydrau-
lischen Freistrahlturbine wird ein Luftvolumenstromzähler (Typ: Profimess GS01, Messunsi-
cherheit ± 3 % des Messwertes) eingebaut, mit welchem der dem Turbinengehäuse zugeführte
Gesamtluftbedarf Qa erfasst werden kann.

 

 

Qa,uAK

Qa

Qa,diff

Q
a

[l/
m

in
]

θ [−] ×10−3
2 4 6 8 10 12

0

1

2

3

4

5

Abbildung 5.13: Konfig. 3 - zugeführte und abgeschiedene Luftvolumenströme; km = 0,474;
h = 32,6 cm; pG = 1,0 bar; nM = 4; u = const.

Der Mikroblasenanteil wird bei unterschiedlichen Gegendrücken an der Konfig. 3 der GDPT
unter Variation der Lieferziffer quantifiziert. Die Konfig. 3 wird ausgewählt, da sich die Mes-
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sungen aufgrund der beruhigten Gehäuseströmung sehr gut reproduzieren lassen. Bei den
Untersuchungen wird der Druck im Turbinengehäuse auf pG = 1,0 bar eingestellt. Hierbei
werden dem Turbinengehäuse zugeführte und in den Abscheidekammern abgeschiedene Luft-
volumina erfasst. Die Dichtheit der Wellendichtung wurde im Vorfeld überprüft. Über die
jeweiligen Messdauern von t ≈ 150 s ergeben sich keine messbaren Luftverluste aus dem Ge-
häuse. Auf der Ordinate der Abb. 5.13 sind zugeführte (Qa) sowie die im Unterwasser erfassten
Luftvolumenströme der Makroblasen (Qa,uAK ) über die Lieferziffer aufgetragen. Hierbei ste-
hen die Indizes a für „air“, u für „undissolved“ und AK für „Abscheidekammer“. Jede Messung
wird viermal wiederholt, die auftretenden Schwankungsbreiten sind so gering, dass sie nicht
dargestellt werden.

Die Ergebnisse der Voruntersuchungen zeigen, dass die abgebildeten Luftvolumenströme mit
steigender Lieferziffer zunehmen. Die in Abb. 5.13 dargestellte Differenz Qa,diff zwischen dem
zugeführten und dem abgeschiedenen Luftvolumenstrom entspricht dem Volumenstrom der
Mikroblasen plus dem gelösten Luftbedarf. Der Volumenstrom der Mikroblasen berechnet sich
folglich zu:

Qa,uMB = Qa,diff −Qa,d (5.3)

Hierbei sind Qa,uMB der Volumenstrom der Mikroblasen, Qa,diff der bereits genannte Diffe-
renzvolumenstrom und Qa,d der gelöste Luftbedarf.

Der gelöste Luftbedarf Qa,d wird unter Annahme einer Sättigung von SO2 = 84 % nach dem
Henry-Gesetz berechnet (Anm.: die verwendete Sättigung stammt aus simultanen Messun-
gen des gelösten Luftbedarfs). Mit Hilfe der Gl. 5.3 können dann die Volumenströme der
Mikroblasen bei den verschiedenen Lieferziffern ermittelt werden; diese sind in Abb. 5.14
veranschaulicht.
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Abbildung 5.14: Konfig. 3 - berechnete Volumenströme der Mikroblasen; km = 0,474;
h = 32,6 cm; pG = 1,0 bar, nM = 4; u = const.

Die dargestellten Berechnungsergebnisse zeigen, dass die Mikroblasen in Bezug auf die gemes-
senen Luftbedarfe Qa sehr geringe Werte annehmen; der Mikroblasenanteil liegt im einstelli-
gen Prozentbereich. Aufgrund der Messunsicherheiten des Luftvolumenstromzählers und der
eingesetzten Gelöstsauerstoffsensoren können die Mikroblasen jedoch nicht exakter bestimmt
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werden und es treten physikalisch nicht plausible Negativwerte in den Berechnungen auf. An-
gesichts der geringen Anteile wird der nicht erfasste Mikroblasenanteil für die Bestimmung
des ungelösten Luftbedarfs in erster Näherung vernachlässigt. Diese Herangehensweise wird
ebenfalls durch Messungen von Sigg u. a. (2006) bestätigt.

Gelöster Luftbedarf Der gelöste Luftbedarf wird über Gelöstsauerstoffmessungen jeweils
im Ober- und Unterwasser der GDPT bestimmt. Repräsentative Daten einer Untersuchung
der Messreihe 5b sind in Abb. 5.15 dargestellt. Da ein Teil des von der Turbine abgearbeite-
ten Durchflusses direkt nach dem Verlassen des Turbinengehäuses abgezweigt und über die
Durchflussarmatur der Sauerstoffsonde O22 in den Tiefbehälter geleitet wird, sind die vom
Volumenstrommesser Q3 erfassten, absoluten Durchflüsse geringer als die Messungen des Q1
(vgl. Abb. 5.15a).
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Abbildung 5.15: Repräsentative Messung des gelösten Luftbedarfs; (a) Durchflüsse;
(b) Drücke; (c) Gelöstsauerstoff

Ähnlich wie bei den Messungen des ungelösten Luftbedarfs schwanken die Drücke im Tur-
binengehäuse (p3) sowie in der ersten Abscheidekammer (p4) um einen eingestellten Gegen-
druck, in diesem Fall von pG = 1,5 bar (Abb. 5.15b). Diese Druckschwankungen sind mit
Änderungen der Wasserspiegellage im Turbinengehäuse korreliert. Der gelöste Sauerstoffbe-
darf ergibt sich aus der Differenz der stationären Sauerstoffmassenströme im Zu- (O21) und
Ablauf (O22) der GDPT, vgl. Abb. 5.15c.

Der gelöste Luftbedarf wird anhand des gemessenen Gelöstsauerstoffbedarfs berechnet. Da
der Hauptwiderstand für den Stoffübergang in der wasserseitigen Konzentrationsgrenzschicht
liegt und sich die Diffusionskoeffizienten von Stickstoff, Sauerstoff und Kohlenstoffdioxid in
Wasser nur geringfügig unterscheiden (siehe Tab. 3.3), wird in erster Näherung von einem
gleichen Sättigungsgrad der Bestandteile N2, Ar und CO2 sowie der Spurengase ausgegangen.
Die Konzentration der gelösten Luft wird dann nach Gl. 3.21 ermittelt. Diese Vorgehensweise
ist gängige Praxis, vgl. Huber u. a. (2006).
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5.4 Untersuchungsergebnisse

In den folgenden Abschnitten werden die Ergebnisse der Messungen des Luftbedarfs der GDPT
vorgestellt. Die nachfolgend aufgeführten Messreihen werden jeweils an einzelnen Messtagen
erfasst. Aus diesem Grund sind die Messreihen in sich konsistent, jedoch können leichte Abwei-
chungen beim Vergleich verschiedener Messreihen auftreten, die z. B. auf Temperatureffekte
zurückzuführen sind.

5.4.1 Ungelöster Luftbedarf

5.4.1.1 Messreihe 1a: Variation Laufzahl

Im Rahmen der Messreihe 1a wird die Abhängigkeit des ungelösten Luftbedarfs von der Lauf-
zahl für alle drei Konfigurationen der GDPT untersucht. Die Versuche werden bei konstanten
Gehäusewasserständen und Durchflüssen durchgeführt. Die Angabe der Wasserstände erfolgt
in cm, als Referenzpunkt dient der Boden des Turbinengehäuses. Die Durchflüsse werden in
Form der dimensionslosen Lieferziffer θ (vgl. Gl. 2.21) dargestellt.

Der maximal erfassbare ungelöste Luftbedarf ist durch das feste Volumen der AK1 von ca.
4 l begrenzt. Ein großer ungelöster Luftbedarf ab Qa,u ≈ 0,25 l/s bedingt ein schnelles Ab-
sinken des Wasserspiegels in der Kammer, wodurch die Reproduzierbarkeit der Messungen
eingeschränkt wird. Die untersuchten Lieferziffern und Gehäusewasserstände der drei Kon-
figurationen sind daher nicht einheitlich. Die Betriebsparameter sind so gewählt, dass der
Zusammenhang zwischen ungelöstem Luftbedarf und Laufzahl der jeweiligen Konfiguration
abgeleitet werden kann. Der Gegendruck im Turbinengehäuse liegt bei der Versuchsreihe 1a
mit pG ≈ 0,1 bar leicht über dem atmosphärischen Druck.

1a - Konfig. 1 Die Ergebnisse der Untersuchungen des ungelösten Luftbedarfs bei einer
Variation der Laufzahl sind in Abb. 5.16 dargestellt. Auf der primären Ordinate ist der unge-
löste Luftbedarf als dimensionsloses Volumenstromverhältnis Qa,uAK/Qw über der Laufzahl
aufgetragen. Auf der sekundären Ordinate sind Absolutgeschwindigkeiten am Becheraustritt
sowie deren Umfangs- und Meridiankomponenten dargestellt, vgl. Abschnitt 5.3.1.

Die Messungen des ungelösten Luftbedarfs werden pro aufgeführtem Messpunkt bei den Lie-
ferziffern θ = 0,0041, 0,0064 und 0,0076 sowie einem Gehäusewasserstand von h = 32,6 cm
jeweils viermal wiederholt. Die auftretenden Schwankungsbreiten sind in der Abb. 5.16 als
vertikale Balken gekennzeichnet. Die Messergebnisse zeigen einen charakteristischen Verlauf
des dimensionslosen ungelösten Luftbedarfs über der Laufzahl, welcher einer Glockenkurve
mit einem Maximum bei einer Laufzahl von km = 0,474 ähnelt. Bei kleineren bzw. größeren
Laufzahlen nimmt der ungelöste Luftbedarf jeweils ab.

Der Bereich des größten ungelösten Luftbedarfs bei km ≈ 0,47 fällt mit den geringsten Abso-
lutgeschwindigkeiten am Becheraustritt zusammen. Die Tatsache, dass der ungelöste Luftbe-
darf trotz geringer Absolutgeschwindigkeit ein Maximum aufweist, kann mit der Veränderung
der Geschwindigkeitsdreiecke am Becheraustritt erklärt werden. Bei einem minimalen Drall-
verlust ist die Umfangskomponente der Absolutgeschwindigkeit ebenfalls minimal. Das vom
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Abbildung 5.16: Messreihe 1a, Konfig. 1 - Abhängigkeit des ungelösten Luftbedarfs von der
Laufzahl km; c2: Absolutgeschwindigkeit am Becheraustritt; c2u: Umfangsgeschwindigkeit;
c2m: Meridiangeschwindigkeit; h = 32,6 cm; pG ≈ 0,1 bar; nM = 4; u = const.

Becher abstrahlende Wasser trifft senkrecht auf das Unterwasser im Gehäuse. Ändert sich die
Laufzahl in positiver oder in negativer Richtung, so verändert auch die Umfangskomponente
der Absolutgeschwindigkeit ihren Wert in gleicher Vorzeichenrichtung. Das vom Becher ab-
strahlende Wasser prallt auf die Gehäusewandung und erfährt dort eine Umlenkung sowie
einen Impulsverlust. Anschließend strömt das Wasser an der Wandung entlang, von wo es
auf das Unterwasser trifft und dort Luft einträgt. Durch den Impulsverlust sowie den Luft-
eintrag im Bereich der Gehäusewand gelangt weniger der eingetragenen Luft in den zentriert
angeordneten Gehäuseauslass.

1a - Konfig. 2 Der ungelöste Luftbedarf wird bei einem Gehäusewasserstand von
h = 34,6 cm, einer Lieferziffer von θ = 0,0087 sowie veränderten Laufzahlen erfasst und ist
in Abb. 5.17 dargestellt. Während der Messungen ist die erste Düse der GDPT vollständig
geöffnet, die zweite Düse wird entsprechend der Laufzahl und der Lieferziffer eingestellt.

Der Zusammenhang zwischen dem ungelösten Luftbedarf und der Laufzahl entspricht dem
Verlauf der Konfig. 1, jedoch ist die Differenz zwischen maximalem ungelösten Luftbedarf
und dem Bedarf im Teillastbereich der Strömungsmaschine deutlich geringer. Im Vergleich zur
Konfig. 1 können durch den Einbau der Prallplatte größere Lieferziffern und/oder niedrigere
Wasserstände bei gleichem ungelöstem Luftbedarf realisiert werden. Visuelle Beobachtungen
der Gehäuseströmung während der Messreihe zeigen, dass im Vergleich zur Konfig. 1 geringere
Turbulenzen auftreten.
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Abbildung 5.17: Messreihe 1a, Konfig. 2 - Abhängigkeit des ungelösten Luftbedarfs von der
Laufzahl km; h = 34,6 cm; θ = 0,0087; pG ≈ 0,1 bar; nM = 4

1a - Konfig. 3 Die Abhängigkeit des ungelösten Luftbedarfs von der Laufzahl wird bei Lie-
ferziffern von θ = 0,0064, 0,0076 und 0,0099 sowie einem Gehäusewasserstand von h = 26,6 cm
untersucht. Die Messergebnisse sind in Abb. 5.18 dargestellt. Der dimensionslose ungelöste
Luftbedarf ist auf der primären Ordinate aufgetragen, die Laufzahl auf der Abszisse. Auf
der sekundären Ordinate ist die Meridiankomponente der Absolutgeschwindigkeit am Becher-
austritt aufgetragen.
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Abbildung 5.18: Messreihe 1a, Konfig. 3 - Abhängigkeit des ungelösten Luftbedarfs von
der Laufzahl km; c2m: Meridiangeschwindigkeit; h = 26,6 cm; pG ≈ 0,1 bar; nM = 4;
u = const.

Im Vergleich zu den Konfigurationen 1 und 2 zeigen die Ergebnisse einen anderen charakteris-
tischen Zusammenhang zwischen ungelöstem Luftbedarf und Laufzahl. Bei niedrigen Laufzah-
len wird ein größerer ungelöster Luftbedarf gemessen, während der ungelöste Luftbedarf bei
höheren Laufzahlen abnimmt. Da sich die Meridiankomponente der Umfangsgeschwindigkeit
entgegengesetzt zur Laufzahl verhält, besteht eine Proportionalität des ungelösten Luftbedarfs
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zur Geschwindigkeitskomponente c2m:

Qa,uAK/Qw ∝ c2m (5.4)

Diese Proportionalität kann über die wabenförmige Struktur der Einbauten erklärt werden.
Die Strömung im Turbinengehäuse wird durch die Waben in vertikaler Richtung gleichge-
richtet, die im Turbinengehäuse auftretende Umfangskomponente c2u wird gedämpft bzw.
dissipiert. Einen wesentlichen Einfluss auf den ungelösten Luftbedarf hat somit nur noch die
Meridiankomponente c2m.

Die folgenden Messreihen 2 bis 5 werden bei einer Laufzahl von km = 0,474 durchgeführt.
Diese Laufzahl wird ausgewählt, da hier der größte ungelöste Luftbedarf (Konfig. 1 und 2)
auftritt und sie aufgrund des optimalen Betriebspunktes repräsentativ für einen realen Betrieb
ist.

5.4.1.2 Messreihen 2a und 3a: Variation Gehäusewasserstand und Lieferziffer

In den Messreihen 2a und 3a wird der ungelöste Luftbedarf in Abhängigkeit der Lieferziffer
und des Wasserstandes im Turbinengehäuse erfasst. Eine Durchflusserhöhung erfolgt, indem
die Nadel der ersten Düse in definierten Schritten bis zur vollständigen Öffnung aufgefahren
wird. Zur weiteren Erhöhung der Lieferziffer wird die zweite Düse zusätzlich beaufschlagt. Der
Wasserstand im Turbinengehäuse wird variiert, indem die Position der kapazitiven Sensoren
h1 und h2 am Standrohr verändert wird.

2a und 3a - Konfig. 1 Mit den kapazitiven Wasserstandssensoren am Standrohr werden die
mittleren Wasserstände h = 30,6 cm, 32,6 cm und 34,6 cm im Turbinengehäuse eingestellt.
Da sich bei einer Durchflussveränderung auch die Drücke im Zu- und Ablauf der Turbine
ändern, werden diese über eine Anpassung der Drehzahl der Druckerhöhungspumpe und einer
manuellen Einstellung des Schiebers S1 nach der zweiten AK so geregelt, dass die Laufzahl
einen Wert von km = 0,474 annimmt.

Die Messergebnisse der Messreihen 2a und 3a der Konfig. 1 sind in Abb. 5.19 dargestellt.
Der ungelöste Luftbedarf ist bei verschiedenen Gehäusewasserständen über der Lieferziffer
aufgetragen. Erwartungsgemäß zeigt sich eine klare Abhängigkeit des ungelösten Luftbedarfs
von der Lieferziffer sowie dem Gehäusewasserstand. Der ungelöste Luftbedarf liegt bei einer
Lieferziffer von θ = 0,0041 und unterschiedlichen Wasserständen relativ dicht beieinander; ab
einer Lieferziffer von θ = 0,0052 kommt es zu einer deutlichen Auffächerung der Messreihen.
Bemerkenswert ist die starke Sensitivität des ungelösten Luftbedarfs hinsichtlich des Gehäu-
sewasserstandes. Eine Erhöhung des Wasserstandes im Turbinengehäuse um 2 cm (entspricht
3,2 % der Gehäusehöhe) bewirkt eine Verminderung des ungelösten Luftbedarfs um 40,6 %
bis 63,5 %.

Die Messungen der Messreihen 2a und 3a an den Konfigurationen 2 und 3 der GDPT werden
in gleicher Weise wie die Messungen an der Konfig. 1 durchgeführt. Die Ergebnisse sind in den
Abbildungen B.1 und B.2 (Anhang) dargestellt. Der Einbau der Prallplatte sowie der Strö-
mungsgleichrichter bewirken eine deutliche Verringerung des ungelösten Luftbedarfs, wobei
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sich der Einbau der Strömungsgleichrichter als wirksamer herausstellt. Der charakteristische
Zusammenhang zwischen Lieferziffer, Gehäusewasserstand und ungelöstem Luftbedarf der
Konfigurationen 2 und 3 entspricht dem der Konfig. 1: Ab einem bestimmen Schwellenwert
der Lieferziffer setzt der ungelöste Luftbedarf ein und nimmt bei größeren Lieferziffern bzw.
niedrigeren Wasserständen weiter zu. In der Nähe des Schwellenwertes sind die Unterschiede
des ungelösten Luftbedarfs bei verschiedenen Wasserständen relativ gering, nehmen jedoch
mit zunehmenden Lieferziffern gleichfalls zu.
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Abbildung 5.19: Messreihen 2a und 3a, Konfig. 1 - Abhängigkeit des ungelösten Luftbedarfs
vom Gehäusewasserstand h und der Lieferziffer θ; km = 0,474; pG ≈ 0,1 bar; nM = 4;
u = const.

Vergleich Den erfassten ungelösten Luftbedarf der drei Gehäusekonfigurationen bei einem
konstanten Wasserstand von h = 32,6 cm und unterschiedlichen Lieferziffern zeigt Abb. 5.20.
Der ungelöste Luftbedarf der GDPT setzt ohne Einbauten (Konfig. 1) bereits bei einer Lie-
ferziffer von θ = 0,0041 ein, während er bei der Konfig. 2 erst ab einer Lieferziffer von θ =
0,0087, bei der Konfig. 3 ab θ = 0,0099, messbar ist.

Im Vergleich zur Konfig. 1 kann der ungelöste Luftbedarf durch den Einbau der Prallplatte
(Konfig. 2) bei den Lieferziffern θ = 0,0087 und 0,0099 um knapp 50 % verringert werden. Der
Einbau der Strömungsgleichrichter (Konfig. 3) hingegen bewirkt eine prozentuale Senkung des
ungelösten Luftbedarfs um 93 % bis 99 % bei allen gemessenen Lieferziffern. Während der
Messungen an der Konfig. 3 wird gegenüber den Konfigurationen 1 und 2 eine beruhigtere
Strömung im Turbinengehäuse beobachtet.

Ein Vergleich des ungelösten Luftbedarfs der drei Gehäusekonfigurationen der GDPT bei
den unterschiedlichen Gehäusewasserständen h = 30,6 cm, 32,6 cm und 34,6 cm und einer
konstanten Lieferziffer von θ = 0,0099 ist in Abb. 5.21 dargestellt. Der ungelöste Luftbedarf
kann bei allen untersuchten Wasserständen im Turbinengehäuse durch die Gehäuseeinbauten
der Konfigurationen 2 und 3 deutlich gesenkt werden. Im Vergleich zur Konfig. 1 wird der
ungelöste Luftbedarf der Konfig. 2 um 40 % bis 51 % reduziert. Der ungelöste Luftbedarf der
Konfig. 3 wird bei allen Gehäusewasserständen sogar um über 90 % vermindert.
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Abbildung 5.20: Vergleich des ungelösten Luftbedarfs der Konfigurationen 1 bis 3
km = 0,474; h = 32,6 cm; pG ≈ 0,1 bar; nM = 4; u = const.
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Abbildung 5.21: Vergleich des ungelösten Luftbedarfs der Konfigurationen 1 bis 3
km = 0,474; θ = 0,0099; pG ≈ 0,1 bar; nM = 4

5.4.1.3 Messreihe 4a: Variation Schaufelauslastung

Im Rahmen der Messreihe 4a wird untersucht, ob sich eine unterschiedliche Beaufschlagung
der beiden Düsen auf den ungelösten Luftbedarf auswirkt. Hierfür werden jeweils Vergleichs-
messungen durchgeführt, bei denen die Lieferziffer konstant gehalten und die Schaufelaus-
lastung halbiert wird. Die Messungen werden an den Konfigurationen 1 und 2 der GPDT
durchgeführt. Messungen an der Konfig. 3 sind nicht möglich, da der ungelöste Luftbedarf bei
vollständiger Öffnung einer Düse und niedrigem Wasserstand nahezu Null ist.

4a - Konfig. 1 Untersucht werden drei verschiedene Lieferziffern bei einer Laufzahl von km
= 0,474, der Unterwasserstand beträgt h = 34,6 cm. Bei der jeweils ersten Messung ist eine
Düse im Betrieb, je nach Lieferziffer im vollgeöffneten oder im teilgeöffneten Zustand. Für die
Vergleichsmessung wird die Lieferziffer jeweils konstant gehalten, die Schaufelauslastung wird
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jedoch halbiert: Es werden beide Düsen mit dem geteilten Durchfluss parallel beaufschlagt.
Die Messergebnisse sind in Abb. 5.22 dargestellt; der ungelöste Luftbedarf ist beim Einsatz
einer Düse stets größer als bei der gleichmäßigen Beaufschlagung beider Düsen.

Im eindüsigen Betrieb weist die Abflussverteilung eine geringere Symmetrie als im zweidüsi-
gen Betrieb auf. Ein Teil des turbinierten Triebwassers trifft im eindüsigen Betrieb unterhalb
der beaufschlagten Laufradbecher auf den Wasserkörper im Gehäuse. Im zweidüsigen Betrieb
wird die doppelte Becheranzahl beaufschlagt, so dass sich diese Wassermenge auf einen grö-
ßeren Unterwasserbereich verteilt; der jeweilige Impuls der auftreffenden Wassermassen ist
im Vergleich zum eindüsigen Betrieb kleiner. Dies resultiert in einem geringeren ungelösten
Luftbedarf im zweidüsigen Betrieb der Maschine.
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Abbildung 5.22: Messreihe 4a, Konfig. 1 - Abhängigkeit des ungelösten Luftbedarfs von der
Schaufelauslastung φB; km = 0,474; h = 34,6 cm; pG ≈ 0,1 bar; nM = 4; u = const.

4a - Konfig. 2 Die Messungen werden analog zu den Untersuchungen an der Konfig. 1
durchgeführt. Laufzahl und Gehäusewasserstand liegen bei km = 0,474 bzw. h = 26,6 cm.
Die Messergebnisse sind in Abb. 5.23 dargestellt und zeigen, dass die gemessenen ungelös-
ten Luftbedarfe auch bei unterschiedlichen Schaufelauslastungen nahezu gleichgroß sind. Da
das direkte Auftreffen der abstrahlenden Wasserpartikel auf die Wasseroberfläche im Gehäu-
se verhindert wird, besteht keine Betriebsparameterabhängigkeit zwischen dem ungelösten
Luftbedarf und der Schaufelauslastung.
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Abbildung 5.23: Messreihe 4a, Konfig. 2 - Abhängigkeit des ungelösten Luftbedarfs von der
Schaufelauslastung φB; km = 0,474; h = 26,6 cm; pG ≈ 0,1 bar; nM = 4; u = const.

5.4.1.4 Messreihe 5a: Variation Gegendruck

Im Rahmen der Messreihe 5a wird der ungelöste Luftbedarf bei zwei unterschiedlichen Ge-
gendruckstufen mit den Luftabscheidekammern in der unterwasserseitigen Messstrecke erfasst.
Untersucht werden alle drei Gehäusekonfigurationen der GDPT.

5a - Konfig. 1 Über die Anpassung des Abflussquerschnittes am Schieber S1 wird ein
Gegendruck nahe dem Atmosphärendruck eingestellt. Der ungelöste Luftbedarf wird bei ver-
schiedenen Lieferziffern erfasst. Die Vergleichsmessung erfolgt bei einem Überdruck von 1,0
bar im Turbinengehäuse. Die Messergebnisse sind in der Abb. 5.24 dargestellt. Auf der Ordi-
nate ist der ungelöste Luftbedarf beider Druckstufen über die Lieferziffer aufgetragen.

 

 

p3 = 1,0 bar

p3 = 0,1 bar

Q
a
,u

A
K

/Q
w

[%
]

θ [−] ×10−3
2 4 6 8 10 12

0

2

4

6

8

10

Abbildung 5.24: Messreihe 5a, Konfig. 1 - Abhängigkeit des ungelösten Luftbedarfs vom
Gegendruck pG; km = 0,474; h = 32,6 cm; nM = 4; u = const.
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Im Rahmen der Schwankungsbreiten fallen die Messergebnisse des ungelösten Luftbedarfs
bei beiden Druckstufen zusammen, woraus sich schließen lässt, dass der Gegendruck einen
zu vernachlässigenden Einfluss auf den ungelösten Luftbedarf der Konfig. 1 im untersuchten
Druckbereich von pG = 0,1 bar bis 1,0 bar hat.

5a - Konfig. 2 Im Zuge der Messungen an der Konfig. 2 wird der ungelöste Luftbedarf bei
zwei Druckstufen erfasst. Die Messreihen werden bei einer Laufzahl von km = 0,474 und einer
Lieferziffer von θ = 0,0087 durchgeführt. Während der Messungen wird der Wasserstand im
Turbinengehäuse variiert. Die Messergebnisse inklusive der Schwankungsbreiten sind in Abb.
5.25 dargestellt. Der ungelöste Luftbedarf ist auf der Ordinate aufgetragen, der Gehäusewas-
serstand auf der Abszisse.
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Abbildung 5.25: Messreihe 5a, Konfig. 2 - Abhängigkeit des ungelösten Luftbedarfs vom
Gegendruck pG; km = 0,474; θ = 0,0087; cm; nM = 4

Die bei unterschiedlichen Gegendrücken erfassten ungelösten Luftbedarfe sind im Rahmen
der auftretenden Schwankungsbreiten gleichgroß, die Messergebnisse an der Konfig. 1 werden
bestätigt.

Weitere Messungen des ungelösten Luftbedarfs bei variierenden Gegendrücken werden an der
Konfig. 3 durchgeführt. Die Vorgehensweise entspricht dem Ablauf der Messungen an der
Konfig. 2. Die ungelösten Luftbedarfe sind bei beiden Druckstufen ebenfalls gleichgroß. Die
Ergebnisse dieser Messungen sind in der Abb. B.3 (Anhang) dargestellt.

5.4.2 Gelöster Luftbedarf

Mit der Konfig. 3 der GDPT konnte die größte Verminderung des ungelösten Luftbedarfs
erzielt werden. Die Messungen des gelösten Luftbedarfs werden daher an der Konfig. 3 der
GDPT durchgeführt. Als Referenz wird der gelöste Luftbedarf ebenfalls an der Konfig. 1
bestimmt.

Die Erfassung des gelösten Luftbedarfs erfolgt durch die Messung von Gelöstsauerstoffmas-
senströmen jeweils im Ober- und Unterwasser der hydraulischen Freistrahlturbine. Die Mess-
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ergebnisse zeigen, dass der gelöste Luftbedarf von der Art der Einbauten im Turbinengehäuse
unabhängig ist. Deshalb werden im Folgenden nur die Ergebnisse der Konfig. 1 detailliert vor-
gestellt. Die Ergebnisse der Konfig. 3 befinden sich im Anhang (Abbildungen B.4 bis B.8).

5.4.2.1 Messreihe 1b: Variation Laufzahl

Im Rahmen der Messreihe 1b wird der Einfluss der Laufzahl auf den gelösten Luftbedarf unter-
sucht. Im Gehäuse der Freistrahlturbine wird ein konstanter Druck von 1 bar eingestellt. Auf
der primären Ordinate der Abb. 5.26 sind die gemessenen Gelöstsauerstoffmassenströme im
Zu- (O21) und Ablauf (O22) über die Laufzahl aufgetragen. Die Drücke im Turbinengehäuse
(p3) und an der Sauerstoffsonde (p5) sind auf der sekundären Ordinate dargestellt.
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ṁ
O

2
[m

g
/s

]

km [−]
0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65

0,5

0,75

1

1,25

1,5

0

10

20

30

40

50

60

Abbildung 5.26: Messreihe 1b, Konfig. 1 - Abhängigkeit des Gelöstsauerstoffbedarfs von der
Laufzahl km; θ = 0,0064; h = 32,6 cm; nM = 4

Die Messergebnisse zeigen, dass der Gelöstsauerstoffbedarf bei allen Laufzahlen nahezu kon-
stant ist, lediglich aufgrund unterschiedlicher Gegendrücke kommt es zu minimalen Abwei-
chungen. Die leicht voneinander abweichenden Gegendrücke sind auf die intermittierende
Druckluftzufuhr sowie die manuelle Einstellung der Verschlussorgane zurückzuführen. Die
geringeren Drücke an der Sauerstoffsonde (p5) im Vergleich zum Turbinengehäuse (p3) er-
geben sich durch den Druckabfall in der Verbindungsleitung zwischen Turbinengehäuse und
Sauerstoffsensor.

5.4.2.2 Messreihe 2b: Variation Gehäusewasserstand

Mit den Messungen der Reihe 2b wird untersucht, ob sich der gelöste Luftbedarf bei einer
Variation des Gehäusewasserstandes ändert. Durchgeführt werden die Messungen an der Kon-
fig. 1 bei einer Laufzahl von km = 0,474 und einer Lieferziffer von θ = 0,0062. In der Abb.
5.27 sind die Gelöstsauerstoffmassenströme im Zu- und Ablauf der Freistrahlturbine sowie die
Drücke der Sensoren p3 und p5 über dem Gehäusewasserstand dargestellt.

Die Messungen zeigen eine sehr geringe Zunahme des Gelöstsauerstoffbedarfs bei niedrigeren
Gehäusewasserständen. Die erfassten Änderungen sind jedoch minimal und liegen in einer zu
vernachlässigenden Größenordnung.
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Abbildung 5.27: Messreihe 2b, Konfig. 1 - Abhängigkeit des Gelöstsauerstoffbedarfs vom
Gehäusewasserstand h; km = 0,474; θ = 0,0064; nM = 4

5.4.2.3 Messreihe 3b: Variation Lieferziffer

Bei den Messungen an der Konfig. 1 der GDPT wird die Lieferziffer bei einem konstanten
Gehäusewasserstand von h = 32,6 cm und einer konstanten Laufzahl von km = 0,474 variiert.
Die Gelöstsauerstoffmassenströme im Zu- und Ablauf sind auf der primären Ordinate der
Abb. 5.28 aufgetragen, die Lieferziffern auf der Abszisse. Auf der sekundären Ordinate sind
die Drücke der Aufnehmer p3 und p5 dargestellt. Diese sind aufgrund des Druckabfalls in der
Verbindungsleitung unterschiedlich groß.

Die Messergebnisse zeigen, dass die Gelöstsauerstoffmassenströme im Zu- und Ablauf der
GDPT erwartungsgemäß mit der Lieferziffer zunehmen. Dies führt zu einer linearen Zunahme
des Gelöstsauerstoffbedarfs bei einer Vergrößerung der Lieferziffer.
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Abbildung 5.28: Messreihe 3b, Konfig. 1 - Abhängigkeit des Gelöstsauerstoffbedarfs von der
Lieferziffer θ; km = 0,474; h = 32,6 cm; nM = 4; u = const.
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5.4.2.4 Messreihe 4b: Variation Schaufelauslastung

Der Einfluss der Schaufelauslastung auf den gelösten Luftbedarf wird im eindüsigen Betrieb
der GDPT (Konfig. 1) bei einer Laufzahl von km = 0,474, einem Gehäusewasserstand von h
= 32,6 cm sowie voller Öffnungsweite des ersten Injektors untersucht. Zwei weitere Messun-
gen werden bei geringeren Öffnungsweiten durchgeführt, hierbei ist gleichfalls nur der erste
Injektor in Betrieb. Im zweiten Durchlauf werden die Messungen bei gleichen Lieferziffern
wiederholt, jedoch werden nun beide Düsen mit dem gleichen Teilvolumenstrom parallel be-
aufschlagt. Dies entspricht einer Halbierung der Schaufelauslastung.

 

 

p5
p3

O22, 2 Düsen

O22, 1 Düse

O21

p
[b

a
r]

ṁ
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Abbildung 5.29: Messreihe 4b, Konfig. 1 - Abhängigkeit des Gelöstsauerstoffbedarfs von der
Schaufelauslastung φB; km = 0,474; h = 32,6 cm; nM = 4; u = const.

Die erfassten Sauerstoffmassenströme im Zu- und Ablauf der GDPT sind sowohl für den
eindüsigen (grau + schwarz) als auch für den zweidüsigen Betrieb (grau + grün) in Abb.
5.29 auf der primären Ordinate über die zugehörigen Lieferziffern aufgetragen. Die Drücke
p3 und p5 sind auf der sekundären Ordinate dargestellt. Der Gelöstsauerstoffbedarf nimmt
mit steigender Lieferziffer zu. Dieser charakteristische Zusammenhang zeigt sich bereits in der
vorhergehenden Messreihe 3b. Demgegenüber sind die bei den jeweils halbierten Schaufelaus-
lastungen (zweidüsiger Betrieb) gemessenen Sauerstoffmassenströme, sowohl im Zu- als auch
im Ablauf, gleichgroß wie die Massenströme im eindüsigen Betrieb. Es zeigt sich kein Einfluss
der variierenden Schaufelauslastung auf den Gelöstsauerstoffbedarf.

5.4.2.5 Messreihe 5b: Variation Gegendruck

Im Rahmen der Messreihe 5b wird der Gelöstsauerstoffbedarf der GDPT bei den Druckstufen
pG = 1,0 bar, 1,5 bar und 2,0 bar erfasst. Die Untersuchungen werden bei einer Laufzahl von
km = 0,474, einer Lieferziffer von θ = 0,0063 und einem Gehäusewasserstand von h = 32,6
cm durchgeführt.

Die Gelöstsauerstoffmassenströme im Ober- und Unterwasser der Freistrahlturbine sind in
Abb. 5.30 auf der primären Ordinate aufgetragen, der Überdruck im Gehäuse der GDPT auf
der Abszisse. Auf der sekundären Ordinate ist die Sauerstoffsättigung im Unterwasser SO22
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Abbildung 5.30: Messreihe 5b, Konfig. 1 - Abhängigkeit des Gelöstsauerstoffbedarfs vom
Gegendruck pG; km = 0,474; θ = 0,0064; h = 32,6 cm; nM = 4

abgebildet. Die Sättigung bezieht sich auf die Gleichgewichtskonzentration, welche sich bei
gemessenem Sauerstoffpartialdruck und Temperatur im Gehäuse einstellen würde.

Erwartungsgemäß zeigen die Messungen eine lineare Zunahme des Gelöstsauerstoffbedarfs
bei ansteigenden Drücken im Turbinengehäuse. Die Sauerstoffsättigung im Ablauf der Frei-
strahlturbine beträgt SO2

= 84 % und ist bei den verschiedenen Druckstufen konstant. Kon-
trollmessungen des maximalen Sättigungsgrades des Versuchswassers zeigen, dass maximale
Sauerstoffsättigungen, bezogen auf den vorliegenden Druck und die Temperatur, von SO2

≈
91 % erreicht werden können. Dies liegt hauptsächlich an den Wasserinhaltsstoffen, durch wel-
che die Löslichkeit herabgesetzt wird. Somit stellt sich während der Messungen eine nahezu
maximale Sättigung im Gehäuse der GDPT ein.

5.5 Diskussion

Ziel der Untersuchungen an der Gegendruckpeltonturbine ist die Ermittlung der
Betriebsparameter- und Geometrieabhängigkeit des Luftbedarfs sowie dessen Minimierung
durch konstruktive Veränderungen am Turbinengehäuse. Die wesentlichen Erkenntnisse der
durchgeführten Messungen, aufgeteilt nach den jeweiligen Betriebsparametern, werden nach-
folgend zusammengefasst. Hierbei wird zwischen ungelöstem (a) und gelöstem Luftbedarf (b)
differenziert:

1. Laufzahl km
Die Variation der Laufzahl km der Freistrahlturbine bewirkt eine Veränderung der Ge-
schwindigkeitsdreiecke am Becheraustritt und hat somit einen Einfluss auf den Luftein-
und -austrag der Strömungsmaschine (Hypothesen 1a + 1b).

a) Die Messungen an der Konfig. 1 (keine Einbauten) der GDPT zeigen, dass der un-
gelöste Luftbedarf von der Laufzahl abhängig ist und sein Maximum bei einer Lauf-
zahl von km ≈ 0,47 erreicht. Durch den Einbau einer Prallplatte (Konfig. 2) kann
dieser Effekt gedämpft werden, die Implementierung von Strömungsgleichrichtern
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im Gehäuse (Konfig. 3) bewirkt eine Proportionalität des ungelösten Luftbedarfs
zur Meridiankomponente c2m der Absolutgeschwindigkeit.

b) Eine Abhängigkeit des gelösten Luftbedarfs von der Laufzahl ist nicht nachweisbar.
Dieses Ergebnis kann damit erklärt werden, dass das Wasser im Turbinengehäuse
bereits nahezu vollständig gesättigt ist, vgl. Messreihe 5b. Demnach sind nur ge-
ringe Änderungen des gelösten Luftbedarfs möglich, welche im vorliegenden Fall in
den Bereich der Messgenauigkeit des eingesetzten Sensors fallen.

2. Gehäusewasserstand h
Von den rotierenden Schaufeln des Laufrades treffen Wasserpakete auf das Unterwasser
im Gehäuse. Bei einem niedrigen Unterwasserstand werden die Wassermassen stärker
durch Gravitation beschleunigt und besitzen eine höhere Auftreffgeschwindigkeit. Es ist
zu erwarten, dass der ungelöste Luftbedarf bei niedrigeren Wasserständen im Gehäuse
zunimmt (Nachweis 2a).

Die Weglänge der vom Becher abstrahlenden Wasserpakete bis zum Unterwasser verlän-
gert sich bei niedrigerem Wasserstand und somit wird die Kontaktzeit des Wasserstrahls
mit der Luft länger. Es wird eine Zunahme des gelösten Luftbedarfs bei geringeren Was-
serständen erwartet (Hypothese 2b).

a) Die Ergebnisse der Messungen zeigen, dass der ungelöste Luftbedarf bei gerin-
geren Gehäusewasserständen zunimmt und eine hohe Sensitivität hinsichtlich des
Gehäusewasserstandes besitzt. Innerhalb der Messreihe 2a werden ungelöste Luft-
bedarfe im einstelligen Prozentbereich gemessen, der Maximalwert von ca. 6 %
(Konfig. 1) wird hauptsächlich durch das Volumen der Abscheidekammer limitiert.
Bei einer weiteren Wasserspiegelabsenkung wird sich ein zunehmender ungelöster
Luftbedarf einstellen. Da in bisherigen Untersuchungen keine getrennte Erfassung
zwischen ungelöstem und gelöstem Luftbedarf erfolgte, ist ein direkter Vergleich
mit Literaturdaten nicht möglich. Die hier gemessenen Werte liegen jedoch in der
Größenordnung veröffentlichter Untersuchungen des Gesamtluftbedarfs, vgl. Daw-
son (1964) und Ceravola u. a. (1972).

b) Es ist nur eine geringe Abhängigkeit des gelösten Luftbedarfs vom Gehäusewas-
serstand erkennbar, bei niedrigerem Gehäusewasserstand nimmt der gelöste Luft-
bedarf zu. Im Vergleich zum gelösten Luftbedarf liegen die Änderungen jedoch in
einer zu vernachlässigenden Größenordnung.

3. Lieferziffer θ
Bei einer Vergrößerung der Lieferziffer und gleichzeitig konstanter Umfangsgeschwin-
digkeit nehmen die mittlere Fließgeschwindigkeit im Gehäuse und die Kraftwirkung der
Strömung auf die eingetragenen Blasen zu. Es wird ein größerer ungelöster Luftbedarf
bei höheren Lieferziffern erwartet (Nachweis 3a).
Da sich das Durchflussvolumen sowie Turbulenz und Phasengrenzfläche bei größeren
Lieferziffern erhöhen, wird ebenfalls eine Zunahme des gelösten Luftbedarfs erwartet
(Hypothese 3b).

a) Die Messungen bestätigen die Zunahme des ungelösten Luftbedarfs bei einer Ver-
größerung der Lieferziffer.
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b) Die Ergebnisse der Messungen zeigen, dass der gelöste Luftbedarf linear mit der
Lieferziffer zunimmt.

4. Schaufelauslastung φB
Da sich der Strömungszustand im Gehäuse in Abhängigkeit von der Schaufelauslastung
verändert, wird eine Abhängigkeit des Luftbedarfs von der Schaufelauslastung erwartet
(Hypothese 4a + 4b).

a) Die durchgeführten Untersuchungen ohne zusätzliche Einbauten im Gehäuse (Kon-
fig. 1) zeigen, dass der ungelöste Luftbedarf beim Einsatz einer Düse stets größer als
im zweidüsigen Betrieb bei gleicher Lieferziffer und halbierter Schaufelauslastung
ist. Da im zweidüsigen Betrieb die doppelte Becheranzahl beaufschlagt wird, ver-
teilen sich die abstrahlenden Wasserpakete auf einen größeren Unterwasserbereich;
der Impuls der auftreffenden Wassermassen wird verringert und der ungelöste Luft-
bedarf reduziert. Nach dem Einbau der Prallplatte (Konfig. 2) ist kein Unterschied
zwischen eindüsigem und zweidüsigem Betrieb messbar.

b) Eine Abhängigkeit des gelösten Luftbedarfs von der Schaufelauslastung ist nicht er-
kennbar. Dieses Ergebnis kann damit erklärt werden, dass im Gehäuse eine nahezu
vollständige Sättigung des turbinierten Triebwassers erreicht wird.

5. Gegendruck pG
Der Einfluss des Gegendrucks auf den Austrag ungelöster Luft wurde bislang rein qua-
litativ beschrieben, wobei keine Veränderungen in Bezug auf Blasengrößenverteilung,
Entgasungslängen und Aufstiegsgeschwindigkeiten in den jeweils untersuchten Druck-
bereichen erkennbar waren (List u. a. 2006; Arch 2008). Es wird erwartet, dass die qua-
litativen Beobachtungen bestätigt werden und der ungelöste Luftbedarf nicht vom Ge-
gendruck abhängt (Nachweis 5a).

Es ist erwiesen, dass ein höherer Gegendruck eine höhere Gaslöslichkeit bewirkt und
somit zu einer Erhöhung des gelösten Luftbedarfs führt (Nachweis 5b). In der Literatur
sind jedoch sehr unterschiedliche Aussagen zum erreichten Sättigungsgrad zu finden.

a) Die Messungen der Messreihe 5a zeigen, dass der ungelöste Luftbedarf einer Frei-
strahlturbine in bestimmten Druckbereichen unabhängig vom Gegendruck ist und
bestätigen somit die bisher rein qualitativen Beobachtungen. Der untersuchte
Druckbereich von pG = 0,1 bar bis 1,0 bar (Überdruck) ist so gewählt, dass die
maximale Gegendruckhöhe von bisher realisierten Prototypen (vgl. Tab. 2.2) meist
überschritten wird.

b) Der gelöste Luftbedarf zeigt eine lineare Abhängigkeit vom jeweiligen Druck im
Turbinengehäuse. Im Unterwasser der GDPT werden Sauerstoffsättigungsgrade
von ca. 84 %, bezogen auf die sich im Gehäuse einstellende Gleichgewichtskonzen-
tration, gemessen. Dies entspricht nahezu der maximal möglichen Sauerstoffsät-
tigung des Versuchswassers, welche durch Kontrollmessungen zu 91 % bestimmt
wird. Die Messungen bestätigen die Untersuchung von Huber u. a. (2006), in wel-
cher ebenfalls nahezu vollständige Sättigungswerte an einem Ersatzmodell einer
Freistrahlturbine gemessen wurden.
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6. Gehäuseeinbauten
Durch die Implementierung von Einbauten im Turbinengehäuse kann der ungelöste Luft-
bedarf vermindert werden (Hypothese 6a). Untersucht werden drei verschiedene Konfi-
gurationen des Turbinengehäuses. Ebenfalls wird erwartet, dass der gelöste Luftbedarf
durch die Implementierung von Gehäuseeinbauten verringert werden kann (Hypothese
6b).

a) Die Versuchsergebnisse zeigen, dass der ungelöste Luftbedarf durch den Einbau von
Strömungsgleichrichtern (Konfig. 3) in das Gehäuse der GDPT deutlich vermindert
wird. Im Vergleich zur Konfig. 1 (keine Einbauten) wird der ungelöste Luftbedarf
um über 90 %, sowohl bei einer Variation des Gehäusewasserstandes als auch bei
einer Veränderung der Lieferziffer reduziert.

b) Die Beruhigung der Strömung durch den Einbau der Strömungsgleichrichter (Kon-
fig. 3) erzielt jedoch keine Verminderung des gelösten Luftbedarfs im Vergleich zur
Konfig. 1 (keine Einbauten).

Ungelöster Luftbedarf Die durchgeführten Untersuchungen an der GDPT (Konfig. 1,
keine Einbauten) zeigen, dass der ungelöste Luftbedarf wesentlich von der Lieferziffer, der
Schaufelauslastung, dem Gehäusewasserstand und der Laufzahl abhängig ist. Der ungelöste
Luftbedarf steigt bei größerer Lieferziffer und niedrigerem Gehäusewasserstand an, eine Ver-
dopplung der Schaufelauslastung bei gleicher Lieferziffer führt ebenfalls zu einer Zunahme des
ungelösten Luftbedarfs. In Bezug auf die Laufzahl wird der maximale Bedarf bei einem Wert
von km ≈ 0,47 erreicht.

Im realen Betrieb einer GDPT ist eine Veränderung der Laufzahl, der Lieferziffer oder der
Schaufelauslastung aus Effizienzgründen nicht umsetzbar. Eine Minimierung des ungelösten
Luftbedarfs kann durch die Implementierung von Einbauten in das Turbinengehäuse oder
einen möglichst hohen Gehäusewasserstand h erreicht werden. Für die praktische Umsetzung
wird der Einbau von Strömungsgleichrichtern (Konfig. 3) in das Turbinengehäuse empfohlen:
Im Rahmen der Untersuchungen konnte hiermit eine Reduzierung des ungelösten Luftbedarfs
um über 90 % erreicht werden.

Die im Betrieb einstellbaren Gehäusewasserstände einer Freistrahlturbine hängen wesentlich
von der Höhe des Turbinengehäuses ab. Eine Übertragbarkeit der Untersuchungsergebnisse
auf andere Maschinengrößen wird erreicht, indem Formeln zur Dimensionierung des Gehäuses
abgeleitet werden, vgl. Abschnitt 5.5.1. Hierbei wird der erforderliche Gehäusewasserstand h
anhand der Eindringtiefe HP im Turbinengehäuse ermittelt.

Gelöster Luftbedarf Der gelöste Luftbedarf der GDPT (Konfig. 1, keine Einbauten) hängt
vorwiegend vom Druck im Turbinengehäuse und der Lieferziffer ab und nimmt linear mit stei-
gendem Druck im Gehäuse zu (Henry-Gesetz), wobei im Prüfstand nahezu maximale Sätti-
gungswerte gemessen werden. Die Laufzahl und die Schaufelauslastung haben im untersuchten
Bereich keinen Einfluss auf den gelösten Luftbedarf. Ebenfalls sind nach dem Einbau der Strö-
mungsgleichrichter (Konfig. 3) keine Veränderungen messbar.
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Einen Vergleich zwischen ungelöstem und gelöstem Luftbedarf des optimierten Gehäuses
(Konfig. 3) bei einem Gegendruck von pG = 1,0 bar zeigt Abb. 5.31. Der gelöste Luft-
bedarf (Qa,d/Qw) sowie der ungelöste Luftbedarf (Qa,uAK/Qw) sind bei verschiedenen Lie-
ferziffern dargestellt. Der Index d steht für „dissolved“. Im Vergleich zum ungelösten Luft-
bedarf wird deutlich, dass der gelöste Luftbedarf bei der größten untersuchten Lieferzif-
fer mit Qa,d/Qw = 1,30 % mehr als fünfmal so groß ist wie der ungelöste Luftbedarf mit
Qa,uAK/Qw = 0,23 %.

Nach der Optimierung des Turbinengehäuses stellt der gelöste Luftbedarf somit den domi-
nierenden Anteil dar, welcher im Rahmen der Untersuchungen an der GDPT nicht minimiert
werden kann. Eine Änderung der Lieferziffer oder des Gegendrucks, welcher die universel-
le Einsetzbarkeit dieses Maschinentyps erlaubt, ist im realen Betrieb nicht möglich. Jedoch
kann der gelöste Luftbedarf anhand der durchgeführten Messungen bereits sehr gut in der Pla-
nungsphase quantifiziert werden. Um Luftanteile im unterwasserseitigen Rohrleitungssystem
zu vermeiden, wird die Installation von Luftabscheidern an Hochpunkten des nachgeordneten
Systems empfohlen.
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Abbildung 5.31: Konfig. 3 - Vergleich zwischen gelöstem und ungelöstem Luftbedarf;
km = 0,474; h = 32,6 cm; pG = 1,0 bar, nM = 4; u = const.

Übertragbarkeit Die untersuchte Versuchsturbine stellt von den Abmessungen und der
Leistung her einen GDPT-Prototyp dar, welcher zur Energierückgewinnung in der Trinkwas-
serversorgung eingesetzt werden kann. Eine Vielzahl der bereits installierten Maschinen (vgl.
Tab. 2.2) wird jedoch bei größeren Leistungen betrieben. Inwiefern eine Übertragbarkeit der
Ergebnisse des ungelösten und des gelösten Luftbedarfs auf diese Maschinen möglich ist, wird
in Abschnitt 5.5.2 diskutiert.

5.5.1 Bemessungsformeln zur Gehäusedimensionierung

Zur Minimierung des ungelösten Luftbedarfs der GDPT werden Bemessungsformeln abge-
leitet, anhand welcher geometrische Abmessungen des Turbinengehäuses bestimmt werden
können; hierbei wird eine zylindrische Gehäuseform zugrunde gelegt. Die zu dimensionieren-
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den Parameter sind der Gehäusedurchmesser dG sowie die Gesamthöhe des Gehäuses hG.
Berechnungen zur Auslegung von Freistrahlturbinen einschließlich genannter geometrischer
Größen sind im Abschnitt D (Anhang) aufgeführt.

Gehäusedurchmesser Eine vertikale Abwärtsbewegung eingetragener Luftblasen wird ver-
hindert, wenn die Aufstiegsgeschwindigkeit ub einer Luftblase mit bestimmtem Durchmesser
größer als die am Aufenthaltsort der Blase nach unten gerichtete Wassergeschwindigkeit ist.
Als Vereinfachung wird die lokale Geschwindigkeit durch die mittlere Geschwindigkeit vm im
Gehäuse ersetzt und ein Korrekturfaktor k = vmax/vG eingeführt, welcher das Verhältnis aus
maximal auftretender und mittlerer Geschwindigkeit des Wassers im Gehäuse darstellt. Es
gilt

ub ≥ k · vm ≥ k ·
Qw

π · d2
G/4

(5.5)

und somit für den Gehäusedurchmesser

dG ≥
√
k · 4Qw

πub
(5.6)

Hierin sind ub die Luftblasensteiggeschwindigkeit, vm die mittlere Geschwindigkeit im Gehäu-
se, Qw der Maschinendurchfluss, k der Korrekturfaktor und dG der Gehäusedurchmesser.

Der eingeführte Korrekturfaktor k kann grundsätzlich über Messungen der Geschwindigkeits-
verteilung im Turbinengehäuse bestimmt werden. Ein Orientierungswert des Korrekturfaktors
wird ermittelt, indem die Messdaten der vertikalen Auftreffgeschwindigkeiten im Gehäuse des
Kraftwerkes Koralpe von Arch (2008) ausgewertet werden (vgl. Abbildungen 2.8 und A.1). Das
Verhältnis zwischen maximaler (vj,max = 10,75m/s) und mittlerer (vj = 5,88 m/s) Geschwin-
digkeit ergibt sich zu k = 1,83. Bei diesem Wert handelt es sich um einen Orientierungswert;
zukünftige Messungen der Gehäuseströmung von Freistrahlturbinen können dazu dienen, den
Korrekturfaktor zu präzisieren.

In der Gl. 5.6 muss neben dem Korrekturfaktor auch die Blasensteiggeschwindigkeit ub ermit-
telt werden. Diese kann aus den im Abschnitt 3.1.5 vorgestellten Literaturquellen entnommen
werden, im Regelfall ist hierfür ein entsprechender Blasendurchmesser auszuwählen. Bei der
Auswahl sollte beachtet werden, dass Mikroblasen mit einem Durchmesser db <∼ 0,1 mm
durch Turbulenz in Schwebe gehalten werden (Mayr u. a. 2006), eine Dimensionierung des
Gehäuses auf kleinere Blasendurchmesser als db = 0,1 mm ist daher nicht zielführend.

Gl. 5.6 wird im Folgenden für die Blasendurchmesser von db1 = 0,1 mm und db2 = 0,4 mm
ausgewertet. Hierbei werden db1 und db2 entsprechend dem minimal im Unterwasser abscheid-
baren Blasendurchmesser bzw. gemäß dem von Belden u. a. (2012) beim Lufteintragsprozess
minimal detektierten Blasendurchmesser gewählt. Die zugehörigen Aufstiegsgeschwindigkei-
ten ergeben sich zu ub1 = 0,01 m/s und ub2 = 0,04 m/s. In Abb. 5.32 sind die erforderlichen
Gehäusedurchmesser über den Maschinendurchflüssen von Energierückgewinnungsanlagen im
Bereich von Qw = 0 l/s bis 50 l/s aufgetragen. Die Maschinendurchflüsse werden so gewählt,
dass ein Großteil der implementierten Anlagen im aufgeführten Bereich liegt, vgl. Tab. 2.2.
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Abbildung 5.32: Erforderlicher Gehäusedurchmesser dG in Abhängigkeit von der Blasen-
steiggeschwindigkeit ub und dem Maschinendurchfluss Qw

Die Versuchsturbine mit einem Ausbaudurchfluss von Qw = 4,3 l/s würde bei einem abzu-
scheidenden Blasendurchmesser von db = 0,4mm einen Gehäusedurchmesser von dG ≈ 50 cm
erfordern (blauer Kreis, Abb. 5.32). Dieser übersteigt den tatsächlichen Gehäusedurchmesser
von dG = 20 cm um mehr als das Doppelte. Bei einem Durchfluss von Qw = 50 l/s und dem
Blasendurchmesser von db = 0,4 mm ergibt sich ein Gehäusedurchmesser von dG ≈ 170 cm;
dieser liegt im Bereich von realisierten Anlagen. Wird hingegen der minimal im Unterwasser
abscheidbare Blasendurchmesser von db = 0,1 mm angesetzt, ist bei einem Durchfluss von
Qw = 50 l/s ein Gehäusedurchmesser von dG = 340 cm erforderlich.

Gehäusehöhe Eine weitere Bedingung für die Minimierung des ungelösten Luftbedarfs er-
gibt sich aus der Forderung, dass der eingetragene Blasenbaum die Oberkante des Gehäu-
seauslasses nicht erreichen darf. Aus der Abb. 5.33, in welcher der Vorgang des ungelösten
Lufteintrags im Gehäuse einer GDPT mit vertikaler Welle vereinfacht skizziert ist, ist direkt
ersichtlich, dass

HA

HP
≥ 1 (5.7)

gelten muss. Mit der Definition der Gehäusehöhe

hG = hA +HA + hF +Ba/2 +Bi (5.8)

ergibt sich

hG ≥ hA +HP + hF +Ba/2 +Bi (5.9)

Hierin sind hA die Distanz zwischen dem Gehäuseboden und der Auslassoberkante, HA der
Abstand zwischen der Auslassoberkante und dem Gehäusewasserstand, HP die Eindringtiefe,
hG die Gehäusehöhe, hF der Freihang, Ba die Schaufelbreite (außen) und Bi der Abstand
zwischen Schaufeloberkante und Gehäuseabdeckung.
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Abbildung 5.33: Gehäusebezeichnungen für vertikale Pelton-Maschinen in kompakter Bau-
weise; Abbildung modifiziert nach Revita (2005)

hG: Gehäusehöhe dG: Gehäusedurchmesser
HP : Eindringtiefe Ba: Schaufelbreite hF : Freihang
HA: Abstand Oberkante Auslass - Wasserstand
hA: Distanz Gehäuseboden - Oberkante Auslass
Bi: Distanz Schaufeloberkante - Gehäuseabdeckung

Die meisten der in Gl. 5.9 enthaltenen Parameter, wie beispielsweise die Schaufelbreite, die
Lage des Gehäuseauslasses oder der Freihang, sind bekannt bzw. können vor der Dimensionie-
rung der Gehäusehöhe festgelegt werden. Nicht bekannt ist die Eindringtiefe HP im Turbinen-
gehäuse. So sind die bisherigen Ansätze zur Bestimmung der Eindringtiefe im Wesentlichen
für eintauchende Freistrahlen gültig. Bei der Anwendung auf eintauchende Freistrahlen oder
Wasserpakete im Gehäuse einer Pelton-Turbine wird die Eindringtiefe unterschätzt (vgl. Ab-
schnitt 2.3.3). Aus diesem Grund wird die Eindringtiefe im Rahmen der vorliegenden Arbeit
an einem separaten physikalischen Prüfstand detailliert untersucht, siehe Kap. 6.

5.5.2 Übertragbarkeit der Untersuchungsergebnisse

Um Ergebnisse von wasserbaulichen Modellversuchen auf Großausführungen zu übertragen,
müssen die Gesetzmäßigkeiten der Ähnlichkeitsmechanik erfüllt werden. Eine Ähnlichkeit zwi-
schen Modell und Prototyp wird erreicht, sobald geometrische, kinematische und dynamische
Ähnlichkeit eingehalten wird. Die Grundlagen der Übertragbarkeit von Ergebnissen wasser-
baulicher Modellversuche auf Großausführungen werden im Abschnitt C (Anhang) vorge-
stellt.

Die Strömung im System der Freistrahlturbine setzt sich, ausgehend von der Zulaufleitung bis
zum Turbinengehäuse, aus einer Rohrströmung, einem Freistrahl, einer Strömung mit freier
Oberfläche in den Schaufeln des Läufers sowie einer Zweiphasenströmung (Wasser/Luft) im
Gehäuse zusammen. Es wird deutlich, dass die aufgeführten Strömungsarten von verschiede-
nen strömungsmechanischen Kennzahlen dominiert werden. Die Rohrströmung wird haupt-
sächlich durch Reibung beeinflusst, hier ist das Reynolds’sche Modellgesetz anzuwenden. Im
Freistrahl und in der Schaufelströmung tritt eine freie Oberfläche (Froude’sches Modellge-
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setz) auf, wohingegen die Reibung zwischen Freistrahl und umgebender Luft sowie zwischen
Wasserfilm und Becher wiederum besser durch das Reynolds’sche Modellgesetz abgebildet wer-
den. Der Einschluss von Luftblasen im Gehäuse der Turbine ist von der Oberflächenspannung
abhängig, hier müsste neben dem Froude’schen Modellgesetz ebenfalls eine Gleichheit der
Weber-Zahlen im Modell und in der Großausführung eingehalten werden. Zusammengefasst
sind folgende dimensionslosen Kennzahlen für eine Skalierung der Strömung in Freistrahltur-
binen maßgeblich:

• Reynolds-Zahl Re, Verhältnis von Trägheit zu Zähigkeit
• Froude-Zahl Fr, Verhältnis von Trägheit zu Schwerkraft
• Weber-Zahl We, Verhältnis von Trägheit zu Oberflächenspannung
• Laufzahl km, Verhältnis von Umfangsgeschwindigkeit zu Strahlgeschwindigkeit
• Lieferziffer θ und Schaufelauslastung φB

Die untersuchte Versuchsturbine stellt von den Abmessungen und der Leistung her einen
GDPT-Prototyp dar. Eine Vielzahl der bereits installierten Maschinen wird jedoch bei größe-
ren Leistungen (Durchflüssen/Fallhöhen) betrieben. Betrachtet man die Versuchsturbine als
Modell, so ist bei der Übertragung der Luftaustragsraten auf größere Maschinen, welche eine
Maßstabszahl von LR ≈ 2 bis 2,5 erfordern würde, zu beachten, dass es in einem geometrisch
ähnlichen Modell bei Verwendung des gleichen Fluides unmöglich ist, Reynolds-, Froude- und
Weber-Ähnlichkeit gleichzeitig einzuhalten. Daher unterliegt die modellähnliche Abbildung
der Luftein- und -austragsprozesse im Gehäuse der GDPT Skalierungseffekten.

Gelöster Luftbedarf Der Lösungsvorgang von Luft hängt im Wesentlichen von der Pha-
sengrenzfläche, der Verweilzeit und der Kontaktzeit der Phasen im Turbinengehäuse sowie
dem Absolutdruck ab. Eine Übertragbarkeit des gelösten Luftein- und -austrages ist daher
nur dann möglich, wenn genannte Parameter im Modell und im Prototyp gleich groß sind.
Der Gegendruck wird in den Testläufen in einem Bereich untersucht, wie er auch am Proto-
typ auftritt. Ebenfalls ist die Phasengrenzfläche pro Wasservolumen aufgrund der Dissoziation
der Wassermassen im Gehäuse annähernd abgebildet. Legt man den Versuchen an der GDPT
eine Froude-Ähnlichkeit (vR = L

1/2
R ) zugrunde, was aufgrund der freien Oberfläche im Ge-

häuse erforderlich ist, führt dies dazu, dass Zeiten im Modell mit tN
tM

= tR = L
1/2
R übertragen

werden. Hieraus ergibt sich, dass tN = tM · L1/2
R gilt und im Prototyp mehr Zeit für den

Lösungsvorgang zur Verfügung steht. Für die Übertragbarkeit der Ergebnisse bedeutet dies,
dass bei größeren Maschinen ebenfalls eine nahezu vollständige Sättigung, entsprechend den
Randbedingungen Druck und Temperatur, angenommen werden kann.

Ungelöster Luftbedarf Die Auswirkungen auf die Übertragbarkeit des ungelösten Luft-
bedarfs werden im Folgenden diskutiert. Eine Anwendung der Froude-Ähnlichkeit bedingt
kleinere Reynolds- und Weber-Zahlen im Modell als in der Natur:

ReN
ReM

= ReR = vR · LR = (L
1/2
R ) · LR = L

3/2
R → ReM =

ReN

L
3/2
R

(5.10)

WeN
WeM

= WeR = v2
R · LR = (L

1/2
R )2 · LR = L2

R →WeM =
WeN
L2
R

(5.11)
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5 Luftbedarf einer Freistrahlturbine im Gegendruckbetrieb

Für die Übertragung der Modellergebnisse bedeutet dies, dass der Einfluss der Zähigkeit und
der Einfluss von Oberflächenkräften im Modell eine größere Rolle als in der Naturausfüh-
rung spielt. Es ist daher im Prototyp mit geringeren Reibungsverlusten und einem erhöhten
Luftbedarf zu rechnen.

Versuche zur Skalenabhängigkeit an eintauchenden Freistrahlen von Chanson u. a. (2004) zei-
gen, dass eine signifikante Unterschätzung des Lufteintrages, unter Annahme einer Froude-
Ähnlichkeit, im Bereich von Weber-Zahlen an der Eintrittsstelle Wej < 1 · 103 auftreten.
Überträgt man diesen Wert auf die Verhältnisse im Turbinengehäuse, indem der Strahldurch-
messer dj durch den Blasendurchmesser db ersetzt wird, ergeben sich, bei einer beispielhaften
Eintauchgeschwindigkeit von 3,75 m/s, Skalierungseffekte bei Blasengrößen kleiner als 5,2
mm. Die Geschwindigkeit von 3,75 m/s wird ausgewählt, da sie in den Naturmessungen der
Gehäuseströmung von Arch (2008) (siehe Abb. A.1) am häufigsten auftritt. Das zugehörige
Histogramm des mittleren Tropfendurchmessers (Abb. A.2) zeigt, dass die im Gehäuse ge-
messenen Durchmesser ein Maximum im Bereich von 5,5 mm aufweisen; allerdings liegt ein
nicht unerheblicher Anteil im kritischen Durchmesserbereich kleiner als 5,2 mm.

Da die berechneten Geschwindigkeiten c2m im Gehäuse der GDPT (c2m ≈ 1,5 m/s bei
km = 0,47) geringer als die des Kraftwerkes Koralpe (c2m ≈ 7m/s, vgl. Arch (2008)) sind und
der stabile Tropfendurchmesser mit steigender Fallgeschwindigkeit ansteigt (Levich 1962), ist
zu erwarten, dass die Tropfengrößen im Gehäuse der GDPT hin zu kleineren Durchmessern
verschoben sind. Folglich kann von einer Unterschätzung des Luftbedarfs bei der Übertragung
der Messergebnisse nach dem Froude’schen Modellgesetz auf größere Prototypen ausgegangen
werden. Um die bei der Übertragung des gemessenen Luftbedarfs auf größere Prototypen auf-
tretenden Skalierungseffekte zu quantifizieren, müssten die durchgeführten Untersuchungen
zum Luftbedarf an einem vergrößerten, geometrisch ähnlichen Modell der GDPT wiederholt
werden.

Die aufgezeigten Betriebsparameterabhängigkeiten des Luftbedarfs sind hingegen auch für
größere Prototypen gültig, was durch die Tatsache bestätigt wird, dass bereits bekannte Zu-
sammenhänge zwischen Betriebsparametern und dem Luftbedarf im Bereich von mittelgroßen
und großen Wasserkraftanlagen auch für die GDPT gelten (Nachweise 2a, 3a, 5a und 5b). Folg-
lich wird erwartet, dass auch bei größeren Prototypen ein maximaler ungelöster Luftbedarf
bei einer Laufzahl im Bereich von km ≈ 0,47 auftritt und dass der Luftbedarf im eindüsigen
Betrieb größer als im zweidüsigen Betrieb bei gleicher Lieferziffer und halbierter Schaufelaus-
lastung ist.

Neben den Betriebsparameterabhängigkeiten können Bemessungsformeln auf größere Maschi-
nen übertragen werden, da die getroffenen Annahmen, wie z. B. das Geschwindigkeitsgleich-
gewicht an Luftblasen, auch bei diesen Maschinen Gültigkeit besitzen. Mit Gl. 2.25 kann
die erforderliche Länge des Unterwasserkanals von mittelgroßen und großen Wasserkraftan-
lagen dimensioniert werden. Wird die genannte Gleichung auf den Kleinwasserkraftbereich
übertragen, kann der Mindestabstand von Entlüftungsventilen zum Turbinengehäuse ermit-
telt werden. Da eine Entgasung im Gehäuse jedoch zielführender ist, wird die Bemessung des
Turbinengehäuses nach den Gleichungen 5.6 und 5.9 sowie der Einbau von Strömungsgleich-
richtern in das Gehäuse empfohlen.

98



6 Eindringtiefe eintauchender Freistrahlen

Aus den Untersuchungen an der GDPT bzw. aus der Gleichung zur Ermittlung der Gehäu-
sehöhe (Gl. 5.9) geht klar hervor, dass die Eindringtiefe HP einen fundamentalen Parameter
bei der Bemessung des Gehäuses einer Freistrahlturbine darstellt.

In Abb. 6.1 sind Eindringtiefen aus veröffentlichten Studien auf der Ordinate aufgetragen, die
zugehörigen Durchflüsse auf der Abszisse. Es ist ersichtlich, dass die meisten Untersuchun-
gen bei Durchflüssen Qw < 1 l/s durchgeführt wurden. Lediglich die Studie von Baylar u. a.
(2004) geht signifikant darüber hinaus; bei einem Durchfluss von Qw = 4,4 l/s wurde die ma-
ximale Eindringtiefe von HP = 115 cm erfasst. Insgesamt ist eine klare Tendenz zunehmender
Eindringtiefen bei höheren Durchflüssen zu erkennen:

• Bei größeren Durchflüssen bzw. Geschwindigkeiten erhöht sich die Lufteintragsrate, vgl.
Gleichungen 3.3 bis 3.7. Dies führt zu einer Verringerung der Dichte des Zweiphasenge-
misches, wodurch dem Eindringvorgang weniger Widerstand entgegengesetzt wird.

• Der Impuls, mit welchem der Wasserstrahl auf die freie Oberfläche trifft, nimmt bei
steigenden Durchflüssen zu. Diese Impulserhöhung führt ebenfalls zu einer größeren
Eindringtiefe, vgl. Gleichungen 3.9 bis 3.12.
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Abbildung 6.1: Publizierte Daten zur Eindringtiefe eintauchender Freistrahlen

Um das Auftreten von Skalierungseffekten bei der Übertragung von physikalischen Untersu-
chungsergebnissen auf andere Größenausführungen auszuschließen, ist eine Durchführung von
Untersuchungen im Naturmaßstab erforderlich. Dies gilt insbesondere auf dem Forschungs-
feld der von Froude-, Reynolds- und Weber-Zahl beeinflussten Luftein- und -austragsprozesse.
Der bislang untersuchte Durchflussbereich ist jedoch zu klein, so dass eine Übertragbarkeit
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6 Eindringtiefe eintauchender Freistrahlen

auf Strömungsprozesse im Gehäuse von Freistrahlturbinen im Kleinwasserkraftsektor nicht
möglich ist. Daher werden im Zuge der vorliegenden Arbeit Untersuchungen der Eindringtie-
fe eintauchender Wasserstrahlen in einem erweiterten Durchfluss- und Eindringtiefenbereich
durchgeführt. Die Durchflüsse werden hierbei so gewählt, dass die Maschinendurchflüsse von
im Trinkwasserbereich implementierten GDPT-Anlagen im Untersuchungsbereich liegen.

In den nächsten Abschnitten werden der Aufbau des Versuchsstandes, das Untersuchungspro-
gramm, der Versuchsablauf sowie die Untersuchungsergebnisse vorgestellt.

6.1 Aufbau des Versuchsstandes

Der Versuchsstand zur Erfassung der Eindringtiefe eintauchender Wasserstrahlen (Abb. 6.2)
besteht aus einem 200 cm hohen Becken aus Plexiglas mit rechteckiger Grundfläche (90 cm
· 95 cm) und ist so konzipiert, dass konstante Zulaufrandbedingungen, wie z. B. Temperatur
und Vordruck, für die Versuche gewährleistet werden. In einer horizontalen Zulaufleitung (DN
200) befinden sich ein Zulaufschieber sowie ein magnetisch-induktiver Durchflussmesser. Die
von einem Hochbehälter kommende Zulaufleitung wird seitlich an das Becken herangeführt,
auf DN 100 verjüngt und über zwei Bögen umgelenkt, so dass das Ende der Leitung senk-
recht und mittig über dem Becken ausgerichtet ist. In das Innengewinde eines aufgesetzten
Klemmfittichs können Düsen mit unterschiedlichen Durchmessern eingeschraubt werden. Im
Rahmen der Versuche werden zylindrische Düsen im Durchmesserbereich von d0 = 13 mm
bis 81,9 mm (Innendurchmesser) eingesetzt.

Die Ablaufleitung (ebenfalls DN 200) ist zentriert am Boden des Beckens angebracht und
führt in einen Ablaufschacht, vor welchem ein weiterer Schieber zur Drosselung des Becken-
abflusses angeordnet ist. Zur Erfassung der Eindringtiefe wird eine Kamera im Abstand von
ca. 180 cm zum Modell aufgestellt. Um eine gleichmäßige Belichtung während der Versuche si-
cherzustellen, wird das Modell seitlich abgedunkelt und die Aufnahmeebene der Kamera durch
einen LED-Strahler gleichmäßig ausgeleuchtet. Ein beispielhafter Betrieb des Prüfstandes ist
in Abb. 6.3 dargestellt.
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Abbildung 6.2: Prüfstand „Eindringtiefe“; eingesetzte Messtechnik siehe Tab. 6.1 Abbildung 6.3: Prüfstand im Betrieb
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6 Eindringtiefe eintauchender Freistrahlen

Implementierte Messtechnik Zur Erfassung der Wasservolumenströme befindet sich in
der Zulaufleitung des Prüfstandes ein magnetisch-induktiver Durchflussmesser (Q4). Der Was-
serstand im Modell wird über zwei Ultraschallsensoren (h6, h7) redundant aufgezeichnet; diese
sind an der Oberkante des Beckens montiert. An dem Ultraschallsensor h6 ist ein Dämpfungs-
rohr angebracht, wodurch Wasserspiegelschwankungen im Messbereich des Ultraschallsensors
vermindert werden und das Eindringen von Luftblasen unterbunden wird. Die Eindringtiefe
der Luftblasen wird optisch mit der Kamera erfasst und anschließend mit Hilfe digitaler Bild-
verarbeitung ausgewertet. Einen Überblick über die im Prüfstand vorhandene Messtechnik
inklusive der charakteristischen Fehlerbereiche gibt Tab. 6.1.

Tabelle 6.1: Implementierte Messtechnik - Prüfstand „Eindringtiefe“

Bez. Gerät Messgröße Messbereich Messunsicherheit Bezugsgröße

Q4 Krone Durchfluss 0 bis 100 l/s ± 0,5 % Messwert
h6 Pepperl+Fuchs UB500 Wasserstand 50 bis 500 mm ± 1,0 % Endwert*
h7 Pepperl+Fuchs UB500 Wasserstand 100 bis 2000 mm ± 1,0 % Endwert*
K Kamera Eindringtiefe - - -

* die Messtechnik wurde im Untersuchungsbereich der Eindringtiefenmessungen kalibriert

6.2 Untersuchungsprogramm und Versuchsablauf

Im Rahmen der Untersuchungen werden die Eindringtiefen eintauchender Wasserstrahlen bei
variierenden Randbedingungen ermittelt. Als Randbedingungen werden Eintauchgeschwin-
digkeiten (vj), Strahllängen (Lj), Düsendurchmesser (d0) und somit Durchflüsse (Qw) festge-
legt.

Tabelle 6.2: Berechnete Geschwindigkeiten im Gehäuse einer GDPT

H c1 km u c2 c2u c2m hF c2,korr
[m] [m/s] [−] [m/s] [m/s] [m/s] [m/s] [m] [m/s]

50 31,0 0,47 14,6 1,3 0,2 1,3 1,0 4,6
100 43,9 0,47 20,6 1,8 0,2 1,8 1,0 4,8
200 62,0 0,47 29,1 2,6 0,3 2,6 1,0 5,1
300 76,0 0,47 35,7 3,2 0,4 3,2 1,0 5,4
400 87,7 0,47 41,2 3,7 0,5 3,6 1,0 5,8
500 98,1 0,47 46,1 4,1 0,5 4,1 1,0 6,0

Die Eindringtiefen werden bei den Strahlgeschwindigkeiten vj,1 = 5 m/s und vj,2 = 7 m/s an
der Eintrittsstelle untersucht. Die Wahl der Geschwindigkeiten beruht auf Berechnungen von
Geschwindigkeiten im Turbinengehäuse einer fiktiven GDPT (ähnliche Berechnungen im Ab-
schnitt D). Einen Überblick über diese Berechnungen gibt Tab. 6.2. In der ersten Spalte sind
verschiedene Fallhöhen (H) der fiktiven Freistrahlturbine dargestellt. Die Absolutgeschwin-
digkeit (c1) am Bechereintritt wird über die Energieerhaltung sowie mit c1 =

√
2gH · η0

und einem angenommenen Düsenwirkungsgrad von η0 = 0,99 berechnet. Bei einer festgeleg-
ten Laufzahl von km = 0,47 ergibt sich die jeweils zugehörige Umfangsgeschwindigkeit (u).
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Über geometrische Beziehungen können die Absolutgeschwindigkeiten am Becheraustritt (c2)
sowie die Umfangs- (c2u) und die Meridiankomponenten (c2m) bestimmt werden (Gleichun-
gen 2.6 bis 2.8). Der fiktiven Freistrahlturbine wird ein Freihang von hF = 1 m zugrunde
gelegt. Die maßgebliche Eintrittsgeschwindigkeit auf Höhe des Wasserspiegels (c2,korr = vj)
wird unter Berücksichtigung der Gravitationsbeschleunigung bestimmt. Die korrigierte Abso-
lutgeschwindigkeit liegt im Bereich zwischen 4,6 m/s und 6,0 m/s. Hieraus ergeben sich die
gewählten Strahlgeschwindigkeiten vj,1 und vj,2. Da die Strahlgeschwindigkeiten größer als die
korrigierten Absolutgeschwindigkeiten sind, liegt der Ansatz im Kontext der Bemessung des
Turbinengehäuses auf der sicheren Seite.

Untersuchungsprogramm Einen Überblick über die jeweiligen Messreihen, bzw. die den
Versuchen zugrunde liegenden Randbedingungen, gibt Tab. 6.3. Aufgeführt sind eingesetzte
Düsendurchmesser (d0), Quotienten aus Düsenlängen und Düsendurchmessern (l0/d0), Ein-
trittsgeschwindigkeiten (vj), Strahllängen (Lj) und Durchflüsse (Qw).

Die Düsendurchmesser (siehe Abb. 6.4) und Strahlgeschwindigkeiten an den Düsen werden
so gewählt, dass die maximalen Versuchsdurchflüsse in einem Bereich von ca. Qw = 35 l/s
liegen. In Tab. 2.2 sind Maschinendurchflüsse, welche im Untersuchungsbereich der Eindring-
tiefenmessungen liegen, grau hinterlegt: Ungefähr 58 % der in der Schweiz installierten GDPT-
Anlagen liegen im untersuchten Durchflussbereich. In Übereinstimmung mit dem Freihang der
fiktiven Freistrahlturbine werden die Messungen der Eindringtiefe bei einer Strahllänge von
Lj = 100 cm durchgeführt. Zusätzlich werden Strahllängen von Lj = 20 cm und 60 cm unter-
sucht, wodurch eine bessere Vergleichbarkeit der Untersuchungsergebnisse mit vorhandenen
Literaturdaten zur Eindringtiefe ermöglicht wird.

Tabelle 6.3: Untersuchungsprogramm Eindringtiefe

Bez. d0 l0/d0 vj Lj Qw
[−] [mm] [−] [m/s] [cm] [l/s]

1 13,0 4,3 5 20; 60; 100 0,6; 0,5; 0,3
2 16,5 3,4 5 20; 60; 100 1,0; 0,8; 0,5
3 20,0 2,7 5 20; 60; 100 1,4; 1,1; 0,7
4 34,0 1,9 5 20; 60; 100 4,2; 3,3; 2,1
5 44,0 2,1 5 20; 60; 100 7,0; 5,6; 3,5
6 52,5 1,9 5 20; 60; 100 9,9; 7,9; 5,0
7 68,9 1,7 5 20; 60; 100 17,1; 13,5; 8,6
8 81,9 1,5 5 20; 60; 100 24,2; 19,1; 12,2

9 13,0 4,3 7 20; 60; 100 0,9; 0,8; 0,7
10 16,5 3,4 7 20; 60; 100 1,4; 1,3; 1,2
11 20,0 2,7 7 20; 60; 100 2,1; 1,9; 1,7
12 34,0 1,9 7 20; 60; 100 6,1; 5,5; 4,9
13 44,1 2,1 7 20; 60; 100 10,3; 9,3; 8,3
14 52,5 1,7 7 20; 60; 100 14,5; 13,2; 11,7
15 68,9 1,5 7 20; 60; 100 25,0; 22,7; 20,2
16 81,9 1,5 7 20; 60, 100 35,4; 32,1; 28,5
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6 Eindringtiefe eintauchender Freistrahlen

Abbildung 6.4: Im Prüfstand eingesetzte, zylindrische Düsen
d0 = 81,0; 68,9; 52,5; 44,0; 34,0; 20,0; 16,5 und 13,5 mm

Zum Schutz vor Überlauf wird im Prüfstand ein Wasserstandsniveau von 180 cm, bezogen auf
die Beckensohle, eingestellt. Somit können maximale Eindringtiefen von ca. 180 cm gemessen
werden; diese gehen deutlich über den bislang gemessenen Eindringtiefenbereich von HP =
120 cm (vgl. Abb. 6.1) hinaus.

Versuchsablauf Im Folgenden wird die experimentelle Vorgehensweise zur Bestimmung
der Eindringtiefe an einer repräsentativen Messung erläutert. Im ersten Schritt wird die ent-
sprechende Düse in den Klemmfittich am Ende der Zulaufleitung geschraubt und der erfor-
derliche Durchfluss über eine Regulierung des Zulaufschiebers eingestellt. Anschließend wird
der Schieber im Nachlauf des Modells so justiert, dass sich eine konstante Wasserspiegellage
im Abstand von Lj zur Düse ergibt. Sobald ein stationärer Zustand der Parameter Durch-
fluss und Wasserstand erreicht wird, erfolgt die jeweilige Messung über eine Zeitdauer von
t = 60 s.
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Abbildung 6.5: Repräsentative Messdaten „Eindringtiefe“; d0 = 68,9 mm; vj = 5 m/s;
Qw = 17,1 l/s, Lj = 20 cm; (a) Durchfluss; (b) Wasserstand
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Repräsentative Durchflüsse und Wasserstände der Messung 7 (vgl. Tab. 6.3) mit einer Strahl-
länge von Lj = 20 cm sind in der Abb. 6.5 dargestellt. Der erforderliche Durchfluss von Qw =
17,1 l/s (Abb. 6.5a) wird über eine manuelle Anpassung des Zulaufschiebers eingestellt. Die
Düse (d0 = 68,9 mm) befindet sich auf einer Höhe von 198 cm über der Beckensohle. Für die
Untersuchung der Strahllänge von Lj = 20 cm wird die Wasserspiegellage im Becken auf h =
178 cm reguliert (Abb. 6.5b). Während der Versuchsdauer werden Kameraaufnahmen mit ei-
ner Frequenz von f = 2 Hz aufgenommen, pro Messung werden 120 Einzelbilder gespeichert.
In der Abb. 6.6 sind sechs ausgewählte Aufnahmen der Messreihe 7 dargestellt.

Die Kamera wird während der Messungen auf den Bereich des eingetragenen Blasenbaums
fixiert. Auf der rechtsseitigen Frontfläche der Beckenwand sind Markierungen in einem Ab-
stand von 10 cm (äußerer Maßstab) angebracht. Durch die Markierungen sind Referenzpunkte
gegeben, die eine Zuordnung der Höhenlage der Bilder zum aufgezeichneten Wasserstand er-
möglichen. Ebenfalls kann anhand von durchgeführten Kalibrierungen eine definierte Länge im
Wasserkörper in Relation zur erfassten Pixelanzahl gesetzt werden. Anschließend werden die
realenWerte der aufgenommenen Eindringtiefen über einen Auswertealgorithmus bestimmt.

Aufnahme 1 Aufnahme 2 Aufnahme 3

Aufnahme 4 Aufnahme 5 Aufnahme 6

Abbildung 6.6: Repräsentative Aufnahmen; Messreihe 7; d0 = 68,9 mm; vj = 5 m/s;
Qw = 17,1 l/s; Lj = 20 cm

Anhand der dargestellten Aufnahmen 1 bis 6 wird deutlich, dass es sich beim Vorgang des Luf-
teintrags um einen hoch instationären Prozess handelt, die Eindringtiefen schwanken bei der
dargestellten Serie in einem Bereich von mehreren Dezimetern. Um den Bereich der fluktuie-
renden Eindringtiefen darzustellen, werden die minimalen und die maximalen Eindringtiefen
jeder Messung bestimmt. Hierzu werden die 120 Einzelbilder jeder Messung visuell nach der
auftretenden Eindringtiefe sortiert. Die maximale und minimale Eindringtiefe jeder Messung
werden ausgewertet, wobei die Auswertung bei optisch ähnlich erscheinenden Eindringtiefen
auch für mehr als zwei Aufnahmen durchgeführt wird.
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Auswertung Die maximalen und minimalen Eindringtiefen der Messreihe 7 sind in den Ab-
bildungen 6.7 und 6.8 dargestellt. Für die Berechnung der Eindringtiefen wird die Lage der
Zentrallinie der Aufnahme anhand zweier bekannter und auf dem äußeren Maßstab markierter
Punkte (Punkte 1 und 2) ermittelt. Die Zentrallinie liegt bei beiden Abbildungen auf einer
Höhe von 39,15 cm, bezogen auf die Beckensohle. Für die Bestimmung des Abstandes zwi-
schen der Zentrallinie und der tiefsten Stelle des Blasenbaums ist aufgrund der auftretenden
Brechung an der Plexiglasscheibe und im Wasserkörper die Einführung eines inneren Maß-
stabs erforderlich. Dieser innere Umrechnungsfaktor wird für jede Kameraposition anhand
von Kalibrierungsmessungen im Wasserkörper ermittelt. Die bezifferten Eindringtiefen von
HP = 124,7 cm und 163,2 cm ergeben sich aus der Differenz der gemessenen Wasserspiegel-
lage (h ≈ 178 cm) zur Zentrallinie (39,15 cm) sowie den dargestellten, bereits umgerechneten
Abständen von 14,2 cm bzw. 24,3 cm zwischen der Zentrallinie und den tiefsten Stellen des
Blasenbaums.

HP,min: 124,7 cm

2

1

14,2 cm

Zentrallinie

Abbildung 6.7: Minimale Eindringtiefe (Auf-
nahme 6); d0 = 68,9 mm; vj = 5 m/s; Qw
= 17,1 l/s, Lj = 20 cm

HP,max: 163,2 cm

2

1

24,3 cm

Zentrallinie

Abbildung 6.8: Maximale Eindringtiefe (Auf-
nahme 3); d0 = 68,9 mm; vj = 5 m/s; Qw
= 17,1 l/s, Lj = 20 cm

Die beschriebene Methode der Messdatenerfassung und der Auswertung wird für alle Ein-
dringtiefenmessungen beibehalten, bei jeder Messung werden sowohl minimale als auch ma-
ximale Eindringtiefen bestimmt. Die Eindringtiefen werden im Rahmen von 16 Messreihen
(vgl. Tab. 6.3) mit drei verschiedenen Strahllängen und jeweils vier Wiederholungsmessungen
erfasst. Daraus ergibt sich eine Gesamtanzahl von 192 Einzelmessungen, wobei 16 Messungen
(Messreihen 8, 15 und 16 bei Lj = 20 cm und Messreihe 16 bei Lj = 60 cm) aufgrund des
Überschreitens der maximal erfassbaren Eindringtiefe nicht ausgewertet werden. Die Ergeb-
nisse der Untersuchungsmessungen werden im nächsten Abschnitt vorgestellt.

6.3 Untersuchungsergebnisse

Die Ergebnisse der Messreihen 1 bis 16 sind zusammenfassend in den Abbildungen 6.9 und
6.10 dargestellt. Die maximal gemessenen Eindringtiefen HP,max sind über dem Impulsfluss
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6.3 Untersuchungsergebnisse

I an der Eintrittsstelle aufgetragen. Der Impulsfluss wird mit

I = ρ ·Qw · vj = ṁ · vj (6.1)

berechnet. Hierbei sind Qw der Wasservolumenstrom, ρ die Dichte, ṁ der Massenstrom und vj
die Strahlgeschwindigkeit an der Eintrittstelle. Der Impulsfluss wird an dieser Stelle gewählt,
da somit eine Übertragbarkeit der Untersuchungsergebnisse auf Impulsflüsse im Gehäuse von
Freistrahlturbinen ermöglicht wird. Eine weitere Diskussion hierzu erfolgt in Abschnitt 6.5.

In den Abbildungen 6.9 und 6.10 werden zusätzlich die Schwankungsbreiten aus den jeweils
vier Einzelmessungen angegeben. Da die Strahlgeschwindigkeiten an der Eintrittsstelle kon-
stant sind, wird eine Durchfluss- und somit eine Impulsflussänderung über eine Variation der
Düsendurchmesser erreicht.
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Abbildung 6.9: Maximale Eindringtiefen bei konstanten Strahlgeschwindigkeiten an der Ein-
trittsstelle; d0 = 13,0 ÷ 81,9 mm; vj = 5 m/s; α = 90◦; nM = 4
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Abbildung 6.10: Maximale Eindringtiefen bei konstanten Strahlgeschwindigkeiten an der
Eintrittsstelle; d0 = 13,0 ÷ 81,9 mm; vj = 7 m/s; α = 90◦; nM = 4
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6 Eindringtiefe eintauchender Freistrahlen

Erwartungsgemäß zeigen die aufgeführten Versuchsergebnisse eine Vergrößerung der Eindring-
tiefe, sowohl bei Zunahme des Impulsflusses als auch bei einer Abnahme der Strahllänge. Im
bisher nicht untersuchten Bereich höherer Durchflüsse und somit auch höherer Impulsflüsse
werden maximale Eindringtiefen von HP = 140 cm bis 170 cm gemessen. Der charakteristi-
sche Zusammenhang zwischen Impulsfluss und Eindringtiefe weist bei größeren Impulsflüssen
eine Abflachung auf. Mögliche Ursachen für diese Abflachung sind einerseits Randeffekte,
welche aufgrund der begrenzten Beckenabmessungen auftreten und eine Abbremsung des ein-
tretenden Wasserstrahls bei größeren Eindringtiefen verursachen. Andererseits können strö-
mungsmechanische Effekte, wie beispielsweise höhere Lufteintragsraten und damit größere
Auftriebskräfte, ebenfalls ursächlich für das beobachtete Verhalten sein. Da die Eindringtiefe
im Gehäuse von Großwasserkraftanlagen auch durch die Wassertiefe, welche z. B. bei den
Anlagen Koralpe und Lünersee 1,9 m bzw. 2,45 m (Volllast) beträgt (Arch 2008), begrenzt
ist, dürften die genannten Abbremsungseffekte auch in der Realität auftreten. Im Bereich der
realisierten GDPT-Anlagen sind keine Gehäusewassertiefen bekannt, veröffentlichte Aufnah-
men von Beispielanlagen (Blue-Water 2014) lassen den Schluss zu, dass eine Wassertiefe von
1,70 m nicht überschritten wird. Die im Prüfstand erfassten Eindringtiefen erreichen somit
Realwerte und eine Übertragbarkeit der Ergebnisse auf Naturanlagen ist möglich.

Fluktuation der Eindringtiefe Ein Vergleich zwischen maximal und minimal gemessenen
Eindringtiefen bei Strahlgeschwindigkeiten von vj = 5m/s (Versuchsreihen 1 bis 8) zeigt Abb.
6.11. Die auftretenden Schwankungen nehmen im Bereich größerer Impulsflüsse deutlich zu,
beispielsweise liegt die Differenz der Eindringtiefen bei den Impulsflüssen I = 86,2 kg ·m/s2

und 49,7 kg ·m/s2 im Bereich von 3,3 dm bis 3,5 dm, während sie beim kleinsten gemessen
Impulsfluss von I = 2,7 kg ·m/s2 durchschnittlich nur etwa 0,9 dm beträgt.

 

 

HP,min

HP,max

H
P

[c
m

]

I [kg · m/s2]
0 20 40 60 80 100

50

100

150

180

200

Abbildung 6.11: Vergleich zwischen maximal und minimal gemessenen Eindringtiefen;
d0 = 13 ÷ 68,9 mm; vj = 5 m/s; Lj = 20 cm; α = 90◦; n = 4

Die Zunahme der Schwankungen kann mit der Transienz des Lufteintragsprozesses erklärt
werden. Da bei größeren Impulsflüssen ebenfalls größere Luftvolumina eingetragen werden,
ergibt sich bei Instationarität der Eintragsraten aufgrund der wirkenden Auftriebskräfte ein
verändertes lokales Geschwindigkeitsfeld, wodurch nachfolgende Luftblasen unterschiedlich
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6.4 Neuronale Modellierung der Eindringtiefe

weit in denWasserkörper eindringen können. Da das Gehäuse einer Freistrahlturbine möglichst
so dimensioniert werden soll, dass keine Luftblasen in den Auslass gelangen, werden für die
neuronale Modellierung (Abschnitt 6.4) nur die maximalen Eindringtiefen verwendet.

Vergleich mit Literaturdaten Einen Vergleich der erhobenen maximalen Eindringtiefen
der vorliegenden Arbeit mit den Ergebnissen der Studien von Baylar u. a. (2004) und Harby
u. a. (2014) zeigt Abb. 6.12. Die gemessenen Eindringtiefen im Impulsflussbereich I < 66
kg ·m/s2 liegen in der Größenordnung der beiden genannten Veröffentlichungen. Bereits ab I
≈ 20 kg ·m/s2 ist eine Aufweitung der Eindringtiefen zu erkennen, welche auf unterschiedliche
Strahllängen und damit andere Strömungszustände im Strahl zurückzuführen ist.
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Abbildung 6.12: Vergleich der eigenen Versuchsergebnisse mit denen von Baylar u. a.
(2004) und Harby u. a. (2014); Randbedingungen der vorliegenden Untersuchung:
d0 = 13,0 ÷ 81,9 mm; vj = 5 m/s und 7 m/s; Lj = 20 cm, 60 cm und 100 cm; α = 90◦;
nM = 4

6.4 Neuronale Modellierung der Eindringtiefe

Häufig verwendete empirische Korrelationen zur Bestimmung der Eindringtiefe eintauchender
Freistrahlen sind im Abschnitt 3.3 zusammengefasst. Als nachteilig erweist sich, dass diese
Korrelationen oftmals auf den Daten weniger Studien beruhen, wodurch der Anwendungsbe-
reich auf die Randbedingungen der jeweiligen Experimente beschränkt ist. Aufgrund dieser
Vorgehensweise existiert eine Vielzahl empirischer Gleichungen, welche vor der Anwendung
gemäß den Versuchsrandbedingungen selektiert werden müssen.

Zur Aufstellung eines Modells zur Vorausberechnung der Eindringtiefe werden im Rahmen der
vorliegenden Arbeit künstliche neuronale Netze eingesetzt, welche gemäß Abschnitt 4.4 bereits
erfolgreich zur Beschreibung von Lufteintragsprozessen herangezogen wurden. Die Modellie-
rungen werden mit der Neural Network Toolbox (Matlab R2013a) durchgeführt. Der Ablauf
der Modellierung mit künstlichen neuronalen Netzen kann für die Beschreibung der Eindring-
tiefe in nachfolgend aufgeführte Schritte unterteilt werden:
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6 Eindringtiefe eintauchender Freistrahlen

1. Problembeschreibung

• Identifizierung von Ein- und Ausgabeparametern

2. Datensammlung und -aufbereitung

• Digitalisierung vorhandener Daten aus Literaturquellen
• Auswahl geeigneter Datensätze für die Modellierung
• Unterteilung in Trainings- und Testdatensätze

3. Modellbildung

• Festlegung der Topologie des neuronalen Netzes
• Auswahl eines Trainingsalgorithmus

4. Test des Modells

• Vergleich von modellierten und gemessenen Ausgabeparametern
• Modelloptimierung (Anpassung der Topologie)

6.4.1 Problembeschreibung und Datensammlung

Die Grundlagen des Lufteintragsprozesses sowie der Eindringtiefe eintauchender Freistrahlen
wurden bereits im Abschnitt 3.1 diskutiert. Um das datenbasierte Modell zur Bestimmung der
Eindringtiefe HP auf die Prozesse im Gehäuse einer Freistrahlturbine anzuwenden, werden
folgende Eingabeparameter gewählt:

• Der Impulsfluss an der Eintrittsstelle I entspricht dem Produkt aus Massenstrom (ṁ)
und Strahlgeschwindigkeit (vj) an der Eintrittsstelle.

• Die Strahllänge Lj entspricht dem Freihang hF im Turbinengehäuse (abzüglich Ba/2).

Da die Eindringtiefenmessungen im Rahmen der vorliegenden Arbeit bei einem Eintauchwin-
kel von α = 90◦ durchgeführt werden und dieser Winkel im Gehäuse einer Freistrahlturbine un-
ter optimalen Betriebsbedingungen auftritt, wird das neuronale Netz lediglich mit den beiden
aufgeführten Eingabeparametern sowie einem konstanten Eintauchwinkel trainiert. Ebenfalls
werden nur Strahllängen ab Lj = 17,5 cm berücksichtigt, da ein geringer Freihang aufgrund
der Abbremsung des Läufers durch rückspritzendes Wasser nur unter Wirkungsgradeinbußen
realisiert werden kann. Die eigenen Messungen (176 Datensätze) werden mit Daten aus den
experimentellen Untersuchungen von Danciu u. a. (2009, 6 Datensätze), Qu u. a. (2012, 12
Datensätze) und Harby u. a. (2013, 34 Datensätze) ergänzt, so dass eine Gesamtanzahl von
228 Datensätzen für das Training und den Test des neuronalen Netzes zur Verfügung steht.
Die Datensätze genannter Literaturquellen werden aus Tabellen entnommen, oder, insofern
dies nicht möglich ist, über eine Digitalisierung abgebildeter Grafiken ermittelt.

In Tab. 6.4 sind die minimalen und maximalen Werte der Einzelparameter angegeben, wel-
che den Trainings- und Testbereich des neuronalen Netzes darstellen. 70 % der gesammel-
ten Datensätze werden für das Training des neuronalen Netzes eingesetzt, 15 % dienen
als Validierungs- und weitere 15 % als Testdatensatz. Diese prozentuale Unterteilung in
Trainings-, Validierungs- und Testdaten stellt einen üblichen Richtwert bei der Modellierung
mit neuronalen Netzen dar, vgl. Beale u. a. (2014). Die Zuweisung der Daten zu dem jeweili-
gen Datensatz erfolgt hierbei nach dem Zufallsprinzip. Da das Netz sein Wissen anhand der
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6.4 Neuronale Modellierung der Eindringtiefe

gegebenen Datengrundlage erlernt, sollte das Netz nicht außerhalb des angegebenen Bereiches
eingesetzt werden, bzw. ist bei einer solchen Anwendung mit keinen plausiblen Ergebnissen
zu rechnen.

Tabelle 6.4: Trainings- und Testbereich des neuronalen Netzes

I Lj α[
kg ·m/s2

]
[m] [◦]

0,1 ÷ 198,5 0,175 ÷ 1,01 90

6.4.2 Modellbildung

Ein vereinfachter Graph des hier verwendeten Netzes ist in Abb. 6.13 dargestellt. Im Rahmen
der Modellbildung wird eine Netztopologie mit einer versteckten Schicht und einer variie-
renden Anzahl (K1) versteckter Neuronen gewählt. Die Eingabe beinhaltet die Parameter
Impulsfluss I (kg ·m/s2) und Strahllänge Lj (m), die Ausgabeschicht enthält ein Ausgabe-
neuron, welches die Eindringtiefe HP (m) wiedergibt. Die Anzahl der versteckten Neuronen
wird im Zuge einer Optimierung angepasst, so dass einerseits das Problem adäquat beschrie-
ben wird, andererseits eine Überanpassung („overfitting“) an den Trainingsdatensatz vermie-
den wird. Ein bewährter Ansatz, um die optimale Anzahl versteckter Neuronen auszuwählen,
besteht in einer heuristischen Herangehensweise: Es wird von einer geringen Anzahl Neu-
ronen ausgegangen, welche gesteigert wird, solange sich das Ergebnis signifikant verbessert.
Als Transferfunktionen werden eine sigmoide Funktion in der versteckten Schicht sowie eine
lineare Ausgabefunktion gewählt, siehe ebenfalls Abb. 6.13.
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Abbildung 6.13: Topologie des eingesetzten neuronalen Netzes mit einer versteckten Schicht;
modifiziert nach Hagan u. a. (2014)

Für das Training neuronaler Netze stehen eine Vielzahl an Trainings-Algorithmen zur Ver-
fügung; diese werden im Abschnitt 4.3 vorgestellt. Im vorliegenden Fall wird der Levenberg-
Marquardt-Algorithmus eingesetzt, welcher eine Variation des Gauß-Newton-Verfahrens dar-
stellt. Um den Fehler des Trainingsdatensatzes zu minimieren, werden die Verbindungsge-
wichte und Biaswerte des Netzes während des Trainings angepasst.
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6 Eindringtiefe eintauchender Freistrahlen

6.4.3 Test und Optimierung des Modells

Im Rahmen der Optimierung des neuronalen Netzes wird die Anzahl der versteckten Neu-
ronen variiert. Da kleinere Netze eine bessere Generalisierungsleistung aufweisen, stellt das
Optimum das kleinstmögliche Netzwerk dar, mit welchem das Problem noch mit hinreichender
Genauigkeit beschrieben werden kann (Maier u. a. 2000). Um die Abhängigkeit der Güte der
Problembeschreibung von der Netzwerkarchitektur zu überprüfen, wird die Netzausgabe mit
den vorgegebenen Eindringtiefen der Eingabedaten anhand der Evaluierungsparameter R2,
MAPE und RSME verglichen. Änderungen in der Netzarchitektur betreffen hierbei nur die
versteckten Neuronen; sowohl die Eingabeparameter als auch die Netzausgabe bleiben unver-
ändert. Je untersuchter Anzahl versteckter Neuronen (K1) werden 30 Netze trainiert, wobei
die Anfangswerte jeweils zufällig initialisiert werden. Hierdurch ist es sehr wahrscheinlich, dass
das globale Minimum der Fehlerfunktion gefunden wird. In Abb. 6.14 sind die genannten Eva-
luierungsparameter als Mittelwerte auf der Ordinate aufgetragen, die Anzahl der versteckten
Neuronen auf der Abszisse.
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Abbildung 6.14: Optimierung der Netztopologie; nM = 30

Es ist ersichtlich, dass der Fehler, ausgedrückt durch die Parameter MAPE und RMSE,
bei einer anfänglichen Erhöhung der Neuronenanzahl stark abnimmt, gleichzeitig nimmt das
Bestimmtheitsmaß zu. Ab einer Anzahl von drei Neuronen ändern sich die Evaluierungspara-
meter nur noch in geringem Maße. Außerdem werden bei dieser Neuronenanzahl physikalisch
sinnvolle Lösungen ohne lokale Minima und Maxima im Anwendungsbereich des Netzes erzielt;
das Netz mit K1 = 3 wird dementsprechend für die neuronale Modellierung der Eindringtiefe
verwendet. In dieser Konfiguration der Netztopologie besitzt das neuronale Netz neun Verbin-
dungsgewichte und vier Biaswerte, deren Summe der Anzahl an Freiheitsgraden entsprechen.
Faustregeln besagen, dass die Anzahl an Verbindungsgewichten die Anzahl der Trainings-
datensätze nicht überschreiten sollte (Rogers u. a. 1994), bzw. dass Trainingsdatensätze und
Verbindungsgewichte mindestens im Verhältnis von 2 zu 1 vorliegen sollten (Masters 1993).
Bei einer Gesamtanzahl von 228 Datensätzen ergibt sich beim vorliegenden Netz ein Ver-
hältnis von Datensätzen zu Verbindungsgewichten von 17 zu 1, die Faustregeln werden somit
klar eingehalten. Eine Überanpassung an den Trainingsdatensatz wird zusätzlich im Rahmen
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des Trainings durch eine Überwachung des Fehlers des Validierungs- und des Testdatensatzes
verhindert.

Repräsentative Trainingsdaten des eingesetzten Netzes sind in Abb. 6.15 dargestellt. Auf der
Ordinate sind die mittleren quadratischen Fehler (MSE, „mean squared error“) des Trainings-,
Validierungs- und Testdatensatzes aufgetragen, der Iterationsschritt auf der Abszisse. Der
Validierungsfehler nimmt gleichermaßen wie der Fehler des Trainingsdatensatzes während der
Anfangsphase des Trainings ab. Sobald eine Überanpassung des Netzes an die Trainingsda-
ten stattfindet, kommt es typischerweise zu einem Anstieg des Validierungsfehlers. Dies ist
im vorliegenden Beispiel nicht der Fall und somit wird die Iteration nach 800 Schritten ab-
gebrochen, siehe Abb. 6.15. Die optimierten Verbindungsgewichte und Biaswerte werden für
diese Trainingsiteration gespeichert und stehen für die Berechnung der Netzausgabe anhand
neuer Eingangsdaten zur Verfügung, vgl. Abschnitt D.2. Der Testdatensatz wird während des
Trainings nicht verwendet und dient zur zusätzlichen Kontrolle, ob eine Überanpassung des
Netzes stattgefunden hat. So würde ein im Vergleich zum Validierungsdatensatz signifikant
frühzeitiger Anstieg der Fehlerkurve des Testdatensatzes auf eine Überanpassung deuten.
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Abbildung 6.15: Training des neuronalen Netzes; K1 = 3

6.4.4 Modellierungsergebnisse

Die Ergebnisse der Modellierungen des trainierten Netzes mit einer Anzahl von drei ver-
steckten Neuronen sind in Form einer Regressionsanalyse in den Abbildungen 6.16 und 6.17
dargestellt. Auf den Ordinaten der Diagramme a bis d sind die berechneten Eindringtiefen für
den Trainings-, den Validierungs-, den Test- und den Gesamtdatensatz über den gemessenen
Eindringtiefen auf den Abszissen aufgetragen.

113



6 Eindringtiefe eintauchender Freistrahlen

 

 

 

 

Fit

Validierung

Fit

Training

R = 0,996
R2 = 0,992
MAPE = 6,83 %
RMSE = 4,37 cm

R = 0,993
R2 = 0,985
MAPE = 6,21 %
RMSE = 5,31 cm

HP,gem [m]

H
P
,b
e
r

[m
]

HP,gem [m] b)a)
0 0,5 1 1,5 20 0,5 1 1,5 2

0

0,5

1

1,5

2

0

0,5

1

1,5

2

Abbildung 6.16: Regressionsanalyse der Modellierungsergebnisse; a) Training; b) Validie-
rung
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Abbildung 6.17: Regressionsanalyse der Modellierungsergebnisse; c) Test; d) Gesamt

Es ist ersichtlich, dass die Modellierungsergebnisse bei allen Datensätzen eine sehr gute Über-
einstimmung mit den gemessenen Eindringtiefen zeigen. Somit ist eine gute Generalisierungs-
leistung des Modells sichergestellt und das neuronale Netz kann zur Bestimmung der Eindring-
tiefe eingesetzt werden. Im Vergleich mit den Abbildungen 3.4 bis 3.6, welche Regressions-
analysen empirischer Korrelationen zur Ermittlung der Eindringtiefe zeigen, ist eine deutlich
geringere Streuung der Werte zu erkennen.

6.4.4.1 Netzausgabe im Anwendungsbereich

Die Regressionsanalyse der Modellierungsergebnisse zeigt, dass die Validierungs- und Testda-
ten durch das trainierte neuronale Netz sehr gut abgebildet werden. Im Anwendungsbereich
des Modells sind jedoch viele Kombinationen aus Eingangsparametern denkbar, welche we-
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der durch die Trainings- noch durch die Test- und Validierungsdaten repräsentiert werden.
Um die Antwort des Netzes auf die möglichen Eingabedaten zu evaluieren, wird ein Raster
aus den Eingabeparametern I und Lj erstellt und die zugehörige Netzantwort in Form der
Eindringtiefe berechnet. Die Berechnungsvorschrift zur Ermittlung der Netzausgabe ist im
Abschnitt D.1 ausführlich dargestellt. Die für die Berechnungen benötigten Gewichtsmatri-
zen und Biaswerte des neuronalen Netzes sowie die minimalen und maximalen Eingabe- und
Ausgabevektoren, welche für eine Normierung der Netzein- und -ausgabe verwendet werden,
sind im Abschnitt D.2 aufgeführt.

Die Netzausgabe ist für den in Tab. 6.4 definierten Anwendungsbereich in Abb. 6.18 darge-
stellt. Die Eindringtiefe HP ist auf der z-Achse über dem Impulsfluss auf der x-Achse und der
Strahllänge auf der y-Achse aufgetragen. Ebenfalls sind die zugrunde liegenden Trainings-,
Test- und Validierungsdaten als schwarze Punkte eingezeichnet. Es ist ersichtlich, dass die
berechneten Eindringtiefen sehr gut mit den vorhandenen Daten übereinstimmen. Außerdem
werden physikalisch sinnvolle Lösungen auch im nicht mit Messdaten abgedeckten Bereich er-
zeugt, was durch die Wahl einer geringen Anzahl versteckter Neuronen gewährleistet wird.
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Abbildung 6.18: Antwort des neuronalen Netzes; K1 = 3, α = 90°
R = 0,994, R2 = 0,988, MAPE = 6,50 %, RMSE = 4,95 cm

6.4.4.2 Anpassung mit elementaren Funktionen

Eine Bestimmung der Eindringtiefe in Abhängigkeit des Impulsflusses und der Strahllänge
kann auch mit weiteren Ansätzen, wie z. B. mit elementaren Funktionen, erfolgen. Um die
Leistungsfähigkeit des neuronalen Netzes im Vergleich zu anderen Funktionsapproximationen
zu ermitteln, wird eine Anpassung des Zusammenhangs zwischen Impulsfluss, Strahllänge und
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6 Eindringtiefe eintauchender Freistrahlen

Eindringtiefe über Potenzfunktionen durchgeführt. Als Ausgleichsfunktion wird die Funktion

HP = a · Ib · Lcj = 0,2 · I0,39 · L−0,26
j (6.2)

gewählt. Die Koeffizienten dieser Ausgleichsfunktion werden mit der Methode der kleinsten
Fehlerquadrate zu a= 0,2, b= 0,39 und c= -0,26 bestimmt. Der Graph der Ausgleichsfunktion
sowie die Ein- und Ausgabedaten sind für den Anwendungsbereich des neuronalen Netzes in
Abb. 6.19 dargestellt. Die Eindringtiefe ist auf der z-Achse über dem Impulsfluss auf der
x-Achse und der Strahllänge auf der y-Achse aufgetragen.
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Abbildung 6.19: Ausgleichsfunktion HP = 0,2 · I0,39 · L−0,26
j , α = 90°,

R = 0,988, R2 = 0,971, MAPE = 9,79 %, RMSE = 7,56 cm

Die Eindringtiefe wird durch die gewählte Funktion gut abgebildet, jedoch erscheinen die
Eindringtiefen im Bereich hoher Impulsflüsse und niedriger Strahllängen zu hoch. Im Vergleich
zum neuronalen Modell weist die Ausgleichsfunktion mit R2 = 0,971 und RSME = 7,56 cm
ein geringeres Bestimmtheitsmaß sowie einen größeren Fehler auf, so dass zur Bestimmung
der Eindringtiefe die Anwendung des neuronalen Netzes nach den Abschnitten D.1 und D.2
empfohlen wird.
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6.5 Diskussion

Die experimentellen Untersuchungen zur Eindringtiefe eintauchender Freistrahlen bestätigen
die Ergebnisse veröffentlichter Studien bei Durchflüssen Qw < 4,4 l/s. Im höheren Durch-
flussbereich werden Eindringtiefen bis zu HP = 170 cm gemessen. Die Strömungsvorgänge
in Naturanlagen, bei welchen unterhalb des Laufrades und zu Beginn des Unterwasserkanals
eine vollständige Durchmischung von Wasser- und Luftphase über die komplette Tiefe des
Unterwasserkanals beobachtet wird, können anhand der durchgeführten Eindringtiefenmes-
sungen bestätigt werden. Der Grund für diese vollständige Durchmischung liegt einerseits in
erhöhten Lufteintragsraten und somit einer geringeren Dichte der Mehrphasenströmung. An-
dererseits nimmt der Impuls des auftreffenden Wasserstrahls bei größeren Durchflüssen zu.
Einhergehend mit der Impulserhöhung sind größere Eindringtiefen zu erwarten.

Im Rahmen der Arbeit wird die Modellierung der Eindringtiefe mittels neuronaler Netze
durchgeführt. Um ein möglichst universell einsetzbares Netz zu erhalten, wird eine Daten-
basis anhand veröffentlichter Untersuchungen erstellt und mit den Daten der durchgeführten
Messungen zur Eindringtiefe ergänzt. Insgesamt stehen 228 Datensätze zum Training und zur
Validierung des Modells zur Verfügung. Um das neuronale Netz zur Bestimmung der Ein-
dringtiefe im Gehäuse von Freistrahlturbinen einsetzen zu können, werden der Impulsfluss
an der Eintrittsstelle und die Strahllänge als Eingabeparameter ausgewählt, die Eindringtiefe
entsprechend als Ausgabeparameter. Die Netztopologie wird anhand verschiedener Evalu-
ierungsparameter optimiert; das optimierte Modell besitzt eine versteckte Schicht mit drei
Neuronen. Die Netzantwort in Form der Eindringtiefe kann graphisch als Fläche über den
Eingabeparametern Impulsfluss und Strahllänge aufgetragen werden und besitzt, auch im
nicht mit Messdaten abgedeckten Bereich, physikalisch sinnvolle Lösungen.

Neben der Abbildung mit neuronalen Netzen kann der funktionale Zusammenhang zwischen
Impulsfluss, Strahllänge und der Eindringtiefe z. B. mit elementaren Funktionen approximiert
werden. Im Vergleich zur neuronalen Modellierung müssen hierbei Funktionen ausgewählt
werden, mit welchen das Problem möglichst gut abgebildet werden kann. Da diese Funktio-
nen im Vorfeld unbekannt sind, werden mehrere Iterationen für eine optimale Approximation
benötigt. Die durchgeführte Anpassung zeigt, dass die Eindringtiefe mit einer gewählten Aus-
gleichsfunktion ebenfalls gut abgebildet werden kann, jedoch werden in Teilbereichen nicht
sinnvolle Lösungen erzeugt, so dass die neuronale Modellierung zur Bestimmung der Eindring-
tiefe gemäß den Abschnitten D.1 und D.2 empfohlen wird.

Einen Vergleich der Evaluierungsparameter verschiedener Ansätze zur Bestimmung der Ein-
dringtiefe zeigt Tab. 6.5. Das im Rahmen der Arbeit erstellte Modell weist einen geringeren
Fehler und ein höheres Bestimmtheitsmaß als die empirischen Ansätze sowie die gewählte Aus-
gleichsfunktion auf. Da sich der Anwendungsbereich des trainierten Netzes und der Gleichung
6.2 (vgl. Tab. 6.4) jedoch auf Strahllängen Lj > 17,5 cm bezieht, ist die Überschneidung mit
den Einsatzbereichen (vgl. Tab. 3.1) der empirischen Korrelationen aus der Literatur relativ
gering.

Die Anwendbarkeit des neuronalen Modells auf die Prozesse im Gehäuse einer Freistrahltur-
bine wird im Folgenden diskutiert, wobei eine Übertragung der Eingabeparameter auf den
Naturmaßstab zugrunde gelegt wird. Die für das Training des neuronalen Netzes verwendeten
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Tabelle 6.5: Vergleich der Ansätze zur Bestimmung der Eindringtiefe

Jahr Name Ansatz R R2 MAPE RMSE
[−] [−] [−] [−] [−] [%] [cm]

1981 McKeogh u. a. Gleichung 3.9 0,968 0,937 12,87 2,96
1988 Bin Gleichung 3.10 0,924 0,853 13,66 2,11
2014 Bagatur Gleichung 3.12 0,946 0,895 18,44 5,91
2015 Kramer Gleichung 6.2 0,988 0,971 9,79 7,56
2015 Kramer neuronale Netze 0,994 0,988 6,50 4,95

Datensätze stammen aus experimentellen Untersuchungen der Eindringtiefe kontinuierlicher
Strahlen. Im Gehäuse einer Freistrahlturbine trifft jedoch nur ein Teil des abgearbeiteten
Triebwassers direkt auf das Unterwasser; der restliche Wasseranteil wird erst nach einem Im-
pulsverlust an der Gehäusewand in das Unterwasser eingetragen. Somit liegen im Gehäuse
aufgelöste, teilweise sehr fein zerstäubte Strahlen vor. Da das Eintauchen aufgelöster Strahlen
in der Regel mit geringeren Eindringtiefen verbunden ist, wird es bei einer Anwendung des neu-
ronalen Netzes auf die Vorgänge im Gehäuse einer Freistrahlturbine zu einer Überschätzung
der Eindringtiefe kommen. Das neuronale Netz wird für einen Eintauchwinkel von α = 90◦

trainiert. Dieser Winkel kann in der Praxis je nach Kombination aus Strahlgeschwindigkeit
an der Düse und Umdrehungsgeschwindigkeit des Pelton-Läufers unterschritten werden. Da
kleinere Eintauchwinkel und der Impulsverlust beim Aufprallen auf die Gehäusewandung zu
geringeren Eindringtiefen führen, liegen die Ergebnisse der neuronalen Modellierung im Hin-
blick auf die Gehäusedimensionierung einer Freistrahlturbine auf der sicheren Seite.
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Zusammenfassung Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Luftbedarf von Kleinwas-
serkraftanlagen mit Freistrahlturbinen im Gegendruckbetrieb. Diese Maschinentypen werden
in den letzten Jahren vermehrt in den Netzen der Trinkwasserversorgung eingesetzt und dienen
der Energierückgewinnung. Der Gegendruckbetrieb erlaubt an dieser Stelle eine vom Unter-
wasserstand unabhängige Implementierung der Energierückgewinnungsanlagen. Eine Kennt-
nis des Luftbedarfs ist sowohl für die zweckmäßige Auslegung von externen Belüftungssyste-
men sowie für die Dimensionierung entsprechender Anlagenteile, wie z. B. Entlüftungsventilen,
im Unterwasserbereich notwendig.

Zur Bestimmung der Betriebsparameter- und Geometrieabhängigkeit des Luftbedarfs werden
physikalische Untersuchungen an einer GDPT durchgeführt. Hierbei werden der ungelöste
und der gelöste Luftbedarf separat erfasst. Diese Differenzierung ist erforderlich, da dem Ein-
und Austrag der genannten Luftanteile verschiedene physikalische Mechanismen zugrunde
liegen und sich unterschiedliche Abhängigkeiten von Betriebsparametern und geometrischen
Größen ergeben. Die Untersuchungen zeigen, dass der ungelöste Luftbedarf wesentlich von der
Laufzahl, dem Gehäusewasserstand, der Lieferziffer sowie der Gehäusegeometrie abhängig ist.
Der gelöste Luftbedarf nimmt mit steigenden Gegendrücken und Maschinendurchflüssen zu
und es wird eine nahezu vollständige Sättigung im Unterwasser der Turbine gemessen.

Ein wichtiges Ziel der Arbeit besteht in der Minimierung des Luftbedarfs von Freistrahlturbi-
nen im Gegendruckbetrieb. Um diese Minimierung zu erreichen, werden Bemessungsgleichun-
gen für die Dimensionierung der Höhe und des Durchmessers zylindrischer Gehäuse abgeleitet.
Für zukünftige Installationen wird eine Bemessung entsprechend den vorgestellten Gleichun-
gen empfohlen. Zusätzlich können, auch bei bestehenden Anlagen, verschiedene Einbauten
zur Reduzierung des ungelösten Luftbedarfs in das Turbinengehäuse implementiert werden.
Als sehr wirksam stellt sich der Einbau von Strömungsgleichrichtern heraus, der ungelöste
Luftbedarf kann im Vergleich zum Gehäuse ohne Einbauten um über 90 % verringert wer-
den. Eine Minimierung des gelösten Luftbedarfs kann im Rahmen der Untersuchungen nicht
erzielt werden, jedoch kann der gelöste Luftbedarf anhand der durchgeführten Messungen
bereits sehr gut in der Planungsphase quantifiziert werden. Um Luftanteile im unterwasser-
seitigen Rohrleitungssystem beim Einsatz von Freistrahlturbinen im Gegendruckbetrieb zu
vermeiden, wird die Installation von Luftabscheidern an Hochpunkten des nachgeordneten
Systems empfohlen.

Die vorgestellten Gleichungen zur Gehäusedimensionierung zeigen, dass die Eindringtiefe
einen fundamentalen Parameter für die Bemessung geometrischer Größen des Turbinenge-
häuses darstellt. Da bestehende empirische Ansätze zur Bestimmung der Eindringtiefe nicht
auf die Prozesse im Gehäuse einer Freistrahlturbine übertragbar sind, werden Untersuchun-
gen der Eindringtiefe an einem weiteren Prüfstand durchgeführt. Der untersuchte Durchfluss-
und Eindringtiefenbereich wird im Rahmen der vorliegenden Arbeit erweitert. Die Ergebnisse
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zeigen eine Zunahme der Eindringtiefe bei größeren Durchflüssen und bestätigen die Beobach-
tungen im Gehäuse von Freistrahlturbinen, bei denen eine vollständige Durchmischung über
die komplette Tiefe des Unterwasserkanals beobachtet wird.

Für die Modellierung der Eindringtiefe wird eine Datenbasis anhand veröffentlichter Studien
erstellt und mit den Ergebnissen der durchgeführten Messungen ergänzt. Die Eindringtiefe
wird mit einem neuronalen Netz modelliert, welches die Eingabeparameter Impulsfluss und
Strahllänge sowie als Netzausgabe die Eindringtiefe enthält. Das Netz wird mit den vorhan-
denen Daten trainiert und ist somit in der Lage, die Eindringtiefe innerhalb der Randbedin-
gungen der zugrunde liegenden Untersuchungen vorherzusagen. Im Vergleich zu bestehenden,
empirischen Korrelationen, welche häufig anhand weniger Studien entwickelt wurden, liefert
das neuronale Netz bessere Ergebnisse bei einem gleichzeitig breiteren Anwendungsbereich.
Um eine neuronale Modellierung der Eindringtiefe auch für andere Anwendungen zu ermög-
lichen, werden Berechnungsvorschriften sowie die trainierten Gewichts- und Biaswerte zur
Verfügung gestellt.

Im Folgenden werden die wichtigsten Untersuchungsergebnisse zum Luftbedarf einer Klein-
wasserkraftanlage mit Freistrahlturbine im Gegendruckbetrieb zusammengefasst:

• Der ungelöste Luftbedarf ist von der Laufzahl, dem Gehäusewasserstand, dem Ma-
schinendurchfluss und geometrischen Größen des Turbinengehäuses abhängig. Er kann
mit Hilfe einer entsprechenden Gehäusedimensionierung sowie der Implementierung von
Strömungsgleichrichtern im Turbinengehäuse minimiert werden.

• Der gelöste Luftbedarf nimmt mit zunehmendem Gegendruck und steigendem Maschi-
nendurchfluss zu. Er kann im Rahmen der Untersuchungen nicht minimiert werden,
jedoch ermöglichen die durchgeführten Messungen eine Abschätzung des gelösten Luft-
bedarfs in der Planungsphase.

• Die Ableitung von Dimensionierungsformeln für das Gehäuse ermöglicht eine Vorausle-
gung zukünftiger Anlagen und zeigt, dass die Eindringtiefe einen fundamentalen Para-
meter für die Bemessung des Turbinengehäuses darstellt.

• Untersuchungen der Eindringtiefe eintauchender Freistrahlen werden in einem erweiter-
ten Durchfluss- und Eindringtiefenbereich durchgeführt. Mit steigenden Durchflüssen
nimmt die Eindringtiefe zu. Anhand der Messungen werden Beobachtungen der Gehäu-
seströmung von Naturanlagen bestätigt.

• Für die Modellierung der Eindringtiefe wird eine Datenbasis anhand publizierter Studien
aufgebaut und mit den Werten der durchgeführten Messungen ergänzt. Im Vergleich
zu bestehenden, empirischen Korrelationen liefert das im Rahmen der Arbeit erstellte
neuronale Netz bessere Ergebnisse bei einem gleichzeitig breiteren Anwendungsbereich.
Der Einsatz des neuronalen Modells für andere Anwendungen wird durch die Weitergabe
von Berechnungsvorschriften und trainierten Gewichts- und Biaswerten ermöglicht.

Ausblick Im Rahmen der vorgestellten Gehäusedimensionierung wird ein Korrekturfak-
tor eingeführt, welcher das Verhältnis aus maximal auftretender und mittlerer Strömungsge-
schwindigkeit im Gehäuse beschreibt. Ein Orientierungswert für diesen Korrekturfaktor wird
anhand von Messwerten aus Arch (2008) angegeben, jedoch ist dieser Wert aufgrund der
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geringen Anzahl zugrunde liegender Messungen wenig belastbar. Zukünftige Messungen der
Gehäuseströmung von Freistrahlturbinen können dazu dienen, den Korrekturfaktor genauer
zu bestimmen. Ebenfalls können solche Daten für die Validierung von numerischen Strömungs-
simulationen genutzt werden. Aufgrund der Komplexität der Strömungsprozesse im Gehäuse
von Freistrahlturbinen und des damit verbundenen Rechenaufwandes wird die Gehäuseströ-
mung derzeit noch nicht simuliert, die Umsetzung dieser Simulation wird in Zukunft jedoch
möglich sein.

Mit dem im Zuge der Arbeit erstellten neuronalen Netz wird ein datenbasiertes Modell zur
Vorhersage der Eindringtiefe eintauchender Freistrahlen zur Verfügung gestellt. Derzeit wer-
den neuronale Netze oder andere Verfahren der Computational Intelligence hauptsächlich als
alleinstehende Beschreibungen komplexer Zusammenhänge eingesetzt. Durch die Integration
dieser datenbasierten Ansätze in eine numerische Simulationsumgebung könnten solche Zu-
sammenhänge, wie z. B. Vorgänge bei der Interaktion von Luft- und Wasserphase, die in dieser
Form bislang nicht physikalisch/mathematisch beschrieben werden können, sehr genau abge-
bildet werden. Im Gegensatz zu empirischen Formeln ist bei dieser gekoppelten Modellierung
eine höhere Genauigkeit zu erwarten. Ebenfalls könnte dieser gekoppelte Modellierungsansatz
auch auf verwandte Fachdisziplinen übertragen werden und einen Beitrag zur Lösung anderer
ingenieurtechnischer Fragestellungen leisten.

Der Anwendungsbereich datenbasierter Ansätze ist auf die Randbedingungen der zugrunde
liegenden experimentellen Untersuchungen beschränkt. Im Bereich des Lufteintrages ergeben
sich Restriktionen in der Übertragbarkeit von Messwerten auf größere hydraulische Anlagen,
wie z. B. auf Wehrüberfälle, Wasserschlösser und Freistrahlturbinen. Diese beruhen auf der
nicht möglichen Einhaltung dynamischer Ähnlichkeiten sowie auf den beschränkten Abmes-
sungen physikalischer Prüfstände. Die Skalierbarkeit von Lufteintragsprozessen ist bislang
jedoch nur ansatzweise untersucht. Zukünftige Forschungen sollten sich mit dieser Thema-
tik befassen, indem Parameter, welche den Lufteintragsprozess charakterisieren, wie z. B.
Blasengrößenverteilungen, Eindringtiefen und Luftkonzentrationen, in geometrisch ähnlichen
Modellen mit unterschiedlichen Längenmaßstabszahlen erfasst werden. Diese Vorgehensweise
ermöglicht die Quantifizierung der auftretenden Skalierungseffekte, die Entwicklung entspre-
chender Umrechnungsansätze und die Vorgabe von Mindestanforderungen an die Durchfüh-
rung von Modelluntersuchungen im hydraulischen Versuchswesen, bei welchen das Phänomen
des Lufteintrags eine nicht zu vernachlässigende Rolle spielt.
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Notation

a Düsenöffnungsweite [%]

ai neuronale Ausgabe [−]

ai Vektor neuronale Ausgabe [−]

A charakteristische Fläche [m2]

AL Rotationsfläche des Laufrades [m2]

AP Phasengrenzfläche [m2]

bi Biaswerte [−]

bi Vektor der Biaswerte [−]

B (innere) Schaufelbreite [m]

Ba äußere Schaufelbreite [m]

Bi Distanz Schaufeloberkante - Gehäuseabdeckung [m]

c Absolutgeschwindigkeit [m/s]

cM Konzentration im Medium [mg/l]

cP Konzentration an der Phasengrenzfläche [mg/l]

d0 Düsendurchmesser [m]

db Blasendurchmesser [mm]

dG Gehäusedurchmesser [m]

dj Wasserstrahldurchmesser [m]

D Diffusionskoeffizient [m]

Da Laufradaußendurchmesser [m]

Dm Strahlkreisdurchmesser [m]

D′ Lufteintragslänge [m]

e Euler’sche Zahl [−]

f Frequenz [Hz]

f i Transferfunktion [−]

Fr Fr = v√
gL

Froude-Zahl [−]

Frj Frj =
vj√
gd0

Froude-Zahl des Wasserstrahls [−]

FSch Strahlkraft (Schaufel) [N ]

g Gravitationskonstante [m/s2]

G Anzahl Eingabe- und Zielvektoren [−]

h Wasserstand [m]

hA Distanz Gehäuseboden - Oberkante Auslass [m]

hF Freihang [m]

H Fallhöhe [m]

HA Abstand Oberkante Auslass - Wasserstand [m]

Hn Nennfallhöhe [m]

HP Eindringtiefe [m]

i Übersetzungsverhältnis [−]

I I = ṁ · vj Impulsfluss an der Eintrittsstelle [kg ·m/s2]

k Korrekturfaktor Gehäuseströmung [−]
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Notation

km Laufzahl [−]

k1 Faktor Lufteintrag Oberflächenstörungen [−]

k2 Faktor Lufteintrag freie Oberfläche [−]

K Neuronenanzahl [−]

KB Basekapazität [mol/m3]

KH Henry-Koeffizient [mol/atm]

KS Säurekapazität [mol/m3]

KV Ventilationsverlustkoeffizient [−]

l0 Düsenlänge [m]

L charakteristische Länge [m]

L Anzahl der Eingabeparameter [−]

LB Auflösungslänge [m]

LGES Entgasungslänge [m]

Lj Länge des Wasserstrahles [m]

LKA Versatzmaß [m]

L∗K Separationsstrecke [m]

LR Längenmaßstab [−]

ṁ Massenstrom [kg/s]

ṁO2
Gelöstsauerstoffmassenstrom [kg/s]

MAPE mittlerer absoluter prozentualer Fehler [%]

n Drehzahl [min−1]

ṅ molarer Mengenstrom [mol/s]

nM Anzahl Messungen/Modellierungen [−]

nq spezifische Drehzahl [min−1]

nq,0 spezifische Drehzahl (auf Düse bezogen) [min−1]

nsyn Synchrondrehzahl [min−1]

ny Schnellläufigkeit [−]

ni Netzeingabe [−]

N Schaufelanzahl [−]

o Zielvektor neuronales Netz [−]

p Druck [N/m2]

p Eingabevektor neuronales Netz [−]

pel Polpaarzahl einer elektrischen Maschine [−]

pG Gegendruck(-höhe) [N/m2]/[m]
p1...pL Eingabeparameter neuronales Netz [−]

P Leistung [W ]

Pj Leistung des Wasserstrahls [W ]

PV R Ventilations- und Radreibungsverluste [W ]

qa Lufteintrag (bez. auf Wasserstrahlbreite) [m2/s]

Q Volumenstrom [m3/s]

Qw,n Nenndurchfluss [m3/s]

R Korrelationskoeffizient [−]

R2 Bestimmtheitsmaß [−]

Ra Laufradradius [m]

Re Re = vL
ν Reynolds-Zahl [−]

Ri Abstand Wellenmitte - Gehäusewandung [m]

RMSE mittlerer quadratischer Fehler (Wurzel) [cm]

132



Notation

SO2
Sauerstoffsättigung [−]

t Zeit [s]

T Temperatur [◦C]

TK Kanaltiefe [m]

Tu Tu =
√
v̄j ′2/v̄j Turbulenzintensität [−]

u Umfangsgeschwindigkeit [m/s]

ub Luftblasensteiggeschwindigkeit [m/s]

v charakteristische Geschwindigkeit [m/s]

v0 Strahlgeschwindigkeit an der Düse [m/s]

vj Eintrittsgeschwindigkeit des Wasserstrahls [m/s]

vj,crit kritische Eintrittsgeschwindigkeit [m/s]

vm mittlere Fließgeschwindigkeit [m/s]

v′ Schwankungskomponente [m/s]

w Relativgeschwindigkeit [m/s]

wi skalarer Gewichtungsfaktor [−]

We We = v2Lρ
σ Weber-Zahl [−]

Wej Wej =
v2jdjρ

σ Weber-Zahl an der Eintrittsstelle [−]

Wi Gewichtsmatrix [−]

x Koordinate in Strömungsrichtung [m]

x Vektor der Gewichts- und Biaswerte [−]

Y spezifische Stutzenarbeit [m2/s2]

z Höhe (z.B. Gehäuseeinbau) [m]

z0 Düsenanzahl [−]

zM Anzahl Maschinensätze [−]

Griechisches Alphabet

α Eintauchwinkel [◦]
β Relativströmungswinkel [◦]
βi Stoffübergangskoeffizient [−]

δ Grenzschichtdicke [m]

δa äußerer Strahlwinkel [◦]
δc Konzentrationsgrenzschichtdicke [m]

δ∗ Verdrängungsdicke Grenzschicht (laminar) [m]

∆H Schaumhöhe [m]

∆solnH Lösungsenthalpie [kg ·m2/s2]

η Lernrate [−]

η0 Düsenwirkungsgrad [−]

ηh hydraulischer Wirkungsgrad [−]

ηT Turbinenwirkungsgrad [−]

θ Lieferziffer [−]

µ dynamische Viskosität [Pa · s]
ν kinematische Viskosität [m2/s]

ρ Dichte [kg/m3]

σ Oberflächenspannung [N/m]

φB Schaufelauslastung [−]

Ψ Druckziffer [−]
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Notation

ω Winkelgeschwindigkeit [s−1]

Indizes

0 auf die Düse bezogen
1 Eintrittsseite
2 Austrittsseite
a Luft
abs absolut
a, d gelöste Luft („dissolved“)
a, dOW gelöste Luft, Oberwasser
a, dUW gelöste Luft, Unterwasser
a, u ungelöste Luft („undissolved“)
a, uAK ungelöste Luft, mit Abscheidekammer bestimmt
a, uMB ungelöste Luft, Mikroblasenanteil
a, zu zugeführter Gesamtluftvolumenstrom
g Laufvariable Eingabe und Zielvektor
i Schicht des neuronalen Netzes
j auf den Wasserstrahl bezogen
k Laufvariable: 1...Neuronenanzahl der i-ten Schicht
l Laufvariable: 1...Neuronenanzahl der (i-1)-ten Schicht
m Meridiankomponente
n Iterationsschritt
max maximal
min minimal
M Modellgröße
N Naturgröße
R Relativgröße = Naturgröße/Modellgröße
Sch Schaufel
u Umfangskomponente
w Wasser
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A Diagramme zur Gehäuseströmung

Naturmessungen „Gehäuseströmung“ 
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Abbildung 4.41: Vertikale Auftreffgeschwindigkeit vJ [m/s]

Die freie Fallgeschwindigkeit ohne Berücksichtigung des Luftwiderstandes errechnet sich

ausgehend von der Strahlkreisebene bis zur Messfläche (Abstand 1,95 m) zu etwa

6,2 m/s. Weite Bereiche der Geschwindigkeitsverteilung liegen in diesem Bereich. Dies

bedeutet, dass die Abstrahlenergie des oberseitig vom Laufrad abströmenden Wassers 

durch Reibung und Abbremsung an der Gehäusewandung bereits aufgezehrt wurde und 

die Wasserpartikel nur mehr die Geschwindigkeit aus der Fallhöhe besitzen. Im 

wandnahen Bereich liegen daher die Geschwindigkeiten in der Größenordnung von 4 bis 

6 m/s.
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Abbildung 4.42: Histogramm der vertikalen Geschwindigkeiten vJ [m/s] Abbildung A.1: Histogramm der vertikalen Geschwindigkeiten (vj) aus Arch (2008)

Naturmessungen „Gehäuseströmung“ 
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(vgl. Levich [10]). In den wandnahen Bereichen kann eine Zunahme der 

Tropfendurchmesser auf bis zu 25 mm festgestellt werden. Die Verteilung der mittleren

Tropfendurchmesser ist aus Abbildung 4.44 zu entnehmen. Der Modalwert der Verteilung

und somit der Hauptdurchmesser liegt bei 5,32 mm, wobei dieser Modalwert auf einer 

Klassenbreite von 0,5 mm basiert.
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Abbildung 4.44: Histogramm des mittleren Tropfendurchmessers DT

4.7.3.3. Durchfluss 

Aus den vorliegenden Daten kann nun auch ein Durchfluss ermittelt werden. Das 

Volumen pro Messpunkt ist aus dem mittleren Tropfendurchmesser bestimmbar. Die 

Tropfenanzahl pro Messpunkt und Sekunde spiegelt die Belastung bzw. die Häufigkeit der 

auftreffenden Tropfen wider. Die Schwierigkeit bei der Durchflussberechnung liegt 

lediglich darin, dass keine Information über die Beaufschlagungsdichte über die 

Einflussfläche vorliegt. Bei der durchgeführten Messung repräsentiert jeder Messwert der 

einzelnen Druckmesssonden die Gegebenheiten auf der Einflussfläche von 60,5 x 25 mm 

(1512,5 mm²). Aus dem Tropfendurchmesser lässt sich nun eine theoretische Anzahl von 

Einzeltropfen auf dieser Fläche unter der Annahme errechnen, dass diese Tropfen sich an

ihren Grenzflächen berühren (siehe Abbildung 4.45). 

Abbildung 4.45: Einflussfläche je Sonde – Maximal mögliche Tropfenanordnung 

Abbildung A.2: Histogramm des mittleren Tropfendurchmessers (db) aus Arch (2008)
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B Luftbedarfsmessungen

B.1 Messergebnisse ungelöster Luftbedarf
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Abbildung B.1: Messreihen 2a und 3a, Konfig. 2 - Abhängigkeit des ungelösten Luftbedarfs
vom Gehäusewasserstand h und der Lieferziffer θ; km = 0,474; pG ≈ 0,1 bar; nM = 4;
u = const.
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Abbildung B.2: Messreihen 2a und 3a, Konfig. 3 - Abhängigkeit des ungelösten Luftbedarfs
vom Gehäusewasserstand h und der Lieferziffer θ; km = 0,474; pG ≈ 0,1 bar; nM = 4;
u = const.
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B Luftbedarfsmessungen
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Abbildung B.3: Messreihe 5a, Konfig. 3 - Abhängigkeit des ungelösten Luftbedarfs vom Ge-
gendruck pG; km = 0,474; θ = 0,0099; cm; nM = 4

B.2 Messergebnisse gelöster Luftbedarf
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Abbildung B.4: Messreihe 1b, Konfig. 3 - Abhängigkeit des Gelöstsauerstoffbedarfs von der
Laufzahl km; θ = 0,0064; h = 32,6 cm; nM = 4
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B.2 Messergebnisse gelöster Luftbedarf
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Abbildung B.5: Messreihe 2b, Konfig. 3 - Abhängigkeit des Gelöstsauerstoffbedarfs vom Ge-
häusewasserstand h; km = 0,474; θ = 0,0064; nM = 4
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ṁ
O

2
[m

g
/s

]

θ [−] ×10−3
4 5 6 7 8 9 10 11 12

0,5

0,75

1

1,25

1,5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Abbildung B.6: Messreihe 3b, Konfig. 3 - Abhängigkeit des Gelöstsauerstoffbedarfs von der
Lieferziffer θ; km = 0,474; h = 32,6 cm; nM = 4; u = const.
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B Luftbedarfsmessungen
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Abbildung B.7: Messreihe 4b, Konfig. 3 - Abhängigkeit des Gelöstsauerstoffbedarfs von der
Schaufelauslastung φB; km = 0,474; h = 32,6 cm; nM = 4; u = const.
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C Übertragbarkeit von
Modelluntersuchungsergebnissen

Um Ergebnisse von wasserbaulichen Modellversuchen auf Großausführungen zu übertragen,
müssen geometrische, kinematische und dynamische Ähnlichkeiten eingehalten werden. Ähn-
lichkeiten im wasserbaulichen Versuchswesen können nach Kobus (1978) wie folgt definiert
werden:

• Geometrische Ähnlichkeit eines Modells ist dann gegeben, wenn alle geometrischen Län-
gen Ln in der Natur in einem konstanten Verhältnis zu den entsprechenden Längen LM
im Modell stehen. Dieses Verhältnis wird als Maßstabszahl LR des Modells bezeichnet
(LR = LN/LM )

• Kinematische Ähnlichkeit beinhaltet, dass zeitabhängige Vorgänge im Modell stets so
ablaufen, dass korrespondierende Zeitintervalle in der Natur und im Modell in einem
konstanten Verhältnis stehen (Zeitmaßstabszahl tR = tN/tM )

• Dynamische Ähnlichkeit bedeutet, dass einander entsprechende Kräfte in der Na-
tur und im Modell stets in einem konstanten Verhältnis stehen (Kräftemaßstabszahl
FR = FN/FM )

Die dynamische Ähnlichkeit erfordert also die Gleichheit der relevanten strömungsmechani-
schen Kennzahlen. Skalierungseffekte entstehen immer dann, wenn ein oder mehrere relevante
strömungsmechanische Kennzahlen verschiedene Werte in Modell und Naturgröße einnehmen.
Dies bedeutet, dass nur in einem Modell mit dem Maßstabsverhältnis 1:1 alle hydraulischen
Strömungsprozesse ähnlich abgebildet werden.

In Strömungen, in denen Zähigkeitseffekte von Bedeutung sind, muss neben der geometrischen
Kennzahl auch die Reynolds-Zahl, welche das Verhältnis aus Trägheitskraft und Zähigkeit
darstellt, beachtet werden. Die Einhaltung des Reynolds’schen Modellgesetzes bedingt neben
der geometrischen Ähnlichkeit zusätzlich eine Gleichheit der Reynolds-Zahl im Modell und in
der Natur:

ReN
ReM

= ReR =
vR · LR
νR

= 1 (C.1)

Hierin sind ReN die Reynolds-Zahl in der Natur, ReM die Reynolds-Zahl im Modell, ReR der
Maßstab der Reynolds-Zahlen, vR der Geschwindigkeitsmaßstab, LR der Längenmaßstab und
νR der Maßstab der kinematischen Viskosität.
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C Übertragbarkeit von Modelluntersuchungsergebnissen

Bei Laborversuchen mit demselben Fluid (νR = 1), ergeben sich nach dem Reynolds’schen
Modellgesetz folgende Beziehungen:

Längen (Re) : LR =
LN
LM

(C.2)

Flächen (Re) : AR = L2
R (C.3)

Geschwindigkeiten (Re) : vR = L−1
R (C.4)

Zeiten (Re) : tR =
LR
vR

= L2
R (C.5)

Durchflüsse (Re) : QR = vR ·AR = L1
R (C.6)

Hierbei sind AR der Flächenmaßstab, tR der Zeitmaßstab und QR der Durchflussmaßstab.

Besitzen hingegen Schwerkräfte einen wesentlichen Einfluss auf die Strömungsausbildung,
wie es bei Strömungen mit freien Oberflächen der Fall ist, wird normalerweise eine Froude-
Ähnlichkeit zugrunde gelegt. Die Froude-Zahl beschreibt das Verhältnis von Trägheit zu
Schwerkraft, daher muss für die Einhaltung einer Froude-Ähnlichkeit gelten:

FrN
FrM

= FrR =
vR√
gR · LR

= 1 (C.7)

Unter der Annahme, dass die Gravitationskonstante im Modell und in der Großausführung
gleich groß ist, ergeben sich folgende Übertragungsformeln:

Längen (Fr) : LR =
LN
LM

(C.8)

Flächen (Fr) : AR = L2
R (C.9)

Geschwindigkeiten (Fr) : vR = L
1/2
R (C.10)

Zeiten (Fr) : tR =
LR
vR

= L
1/2
R (C.11)

Durchflüsse (Fr) : QR = vR ·AR = L
5/2
R (C.12)

Der Einschluss von Luftblasen ist hauptsächlich von der Oberflächenspannung σ abhängig,
welche in der dimensionslosen Weber-Zahl enthalten ist. Um eine Weber-Ähnlichkeit zu ge-
währleisten, muss die Weber-Zahl im Modell und in der Natur gleich groß sein:

WeN
WeM

= WeR =
v2
R · ρR · LR

σR
= 1 (C.13)

Wird im Modell und in der Natur das gleiche Fluid (ρR = 1 und σR = 1) eingesetzt, können
zur Umrechnung folgende Übertragungsformeln angewendet werden:

Längen (We) : LR =
LN
LM

(C.14)

Flächen (We) : AR = L2
R (C.15)
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Geschwindigkeiten (We) : vR = L
−1/2
R (C.16)

Zeiten (We) : tR =
LR
vR

= L
3/2
R (C.17)

Durchflüsse (We) : QR = vR ·AR = L
3/2
R (C.18)
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D Auslegung einer Freistrahlturbine

Im Rahmen dieses Abschnitts erfolgt eine Zusammenführung der Untersuchungsergebnisse an
einem konkreten Dimensionierungsbeispiel einer Kleinwasserkraftanlage mit Freistrahlturbine
im Gegendruckbetrieb. Fundamentale Eingangsparameter zur Auslegung einer hydraulischen
Strömungsmaschine sind die Nennfallhöhe (Hn) sowie der Nenndurchfluss (Qw,n). Die Di-
mensionierung des Pelton-Laufrades erfolgt nach Zhang (2009), wobei folgende betriebliche
Erfahrungswerte verwendet werden:

• Die Laufzahl km liegt im Bereich von 0,45 bis 0,48
• Die Schaufelbreite entspricht ungefähr dem dreifachen Strahldurchmesser, gekennzeich-

net durch B ≈ 3d0 bzw. φB ≈ 0,11
• Die auf eine Düse bezogene spezifische Drehzahl ist auf nq < 7,8 min−1 beschränkt
• Der Schaufelwinkel β2 beträgt ≈ 170◦ bis 176◦

Für die Auslegung einer Freistrahlturbine mit einem bekannten Nenndurchfluss Qw,n und
einer gegebenen Nennfallhöhe Hn sind nachfolgende Berechnungsschritte durchzuführen:

1. Für eine angenommene Düsenanzahl berechnet sich die Drehzahl aus

n = nq ·
H

3/4
n√

Qw,n/z0

2. Aufrundung der Polpaarzahl pel = f · 60/n

3. Neuberechnung der Drehzahl n = f · 60/pel
4. Spezifische Drehzahl

nq = n ·
√
Qw,n/z0

H
3/4
n

5. Strahlgeschwindigkeit c1 =
√

2gH · η0

6. Strahlkreisdurchmesser Dm = kmc1/(πn)

7. Schaufelbreite B = 2,5 nq/60Dm

8. Umfangsgeschwindigkeit u = π · n ·Dm

9. Relativgeschwindigkeit w1 = c1 − u
10. Relativgeschwindigkeit w2 = w1 · 0,9 (Reibungsverluste)
11. Absolutgeschwindigkeitskomponente c2m = sin(180◦ − β2) · w2

12. Absolutgeschwindigkeitskomponente c2u = u− cos(180◦ − β2) · w2

13. Absolutgeschwindigkeit c2 =
√
c2

2m + c2
2u

14. Eintauchwinkel α = 90− arctan(c2u/c2m)

15. Impulsstrom Eintrittsstelle I = Qw,nρ/z0 ·
√
c2

2 + 2ghF
16. Eindringtiefe HP = 0,2 · I0,39 · L−0,26

j oder nach Abschnitt D.1
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D Auslegung einer Freistrahlturbine

17. Dimensionierung Gehäusehöhe

hG ≥ hA +HP + hF +Ba/2 +Bi

18. Dimensionierung Gehäusedurchmesser

dG ≥
√
k · 4Qw

πub

Zur Veranschaulichung der Vorgehensweise ist im Folgenden ein Rechenbeispiel dargestellt.
Die Rechenschritte 1 bis 18 werden für eine variierende Düsenanzahl unter den Annahmen

Nenndurchfluss Qw,n = 15 l/s
Nennfallhöhe Hn = 100 m
Netzfrequenz f = 50 Hz
Düsenwirkungsgrad η0 = 0,99
Laufzahl km = 0,47
Schaufelwinkel β2 = 175
Strahllänge Lj = hF −Ba/2 = 0,25 m
Luftblasensteiggeschwindigkeit ub = 0,04 m/s (db = 0,4 mm)
Distanz Gehäuseboden - Oberkante Auslass hA = 0,1 m
Schaufelbreite außen Ba ≈ B

Distanz Schaufeloberkante - Gehäuseabdeckung Bi = 0,15 m

durchgeführt. Die Ergebnisse der Berechnungen für verschiedene Düsenanzahlen sind in Tab.
D.1 dargestellt. Hierbei ist zu beachten, dass es sich lediglich um eine Vordimensionierung
einer Freistrahlturbine handelt; sowohl die Auslegung des Strahlkreisdurchmessers Dm als
auch der Schaufelbreite B bedürfen weiterer Optimierungen.

Es ist ersichtlich, dass die erforderlichen Gehäusehöhen in Abhängigkeit der Düsenanzahl in
einem Bereich zwischen hG = 1,59 m und 2,09 m liegen. Der Gehäusedurchmesser hingegen
bleibt unbeeinflusst von der Düsenanzahl und beträgt bei allen drei Varianten dG = 0,97 m.
Die geometrischen Größen hG und dG wurden gemäß dem Ziel der Minimierung des unge-
lösten Luftbedarfs berechnet. Für die praktische Bemessung von Freistrahlturbinen sind die
Dimensionen des Gehäuses gegebenenfalls auch nach wirtschaftlichen und einbautechnischen
Gesichtspunkten zu wählen, wobei in diesem Fall dafür Sorge getragen werden muss, dass
neben dem gelösten Luftanteil auch der ungelöste Luftanteil über entsprechende Abscheide-
vorrichtungen im Unterwasser aus dem Rohrleitungssystem entfernt werden kann.
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D.1 Neuronale Berechnung der Eindringtiefe

Tabelle D.1: Berechnungen zur Auslegung von Freistrahlturbinen

Nr. Düsenanzahl z0 1 2 3

1 Drehzahl n [min−1] 2.014 2.848 3.488
2 Polpaarzahl (gewählt) pel [−] 2 2 2
3 Drehzahl (neu) n [min−1] 1.500 1.500 1.500
4 spez. Drehzahl nq [min−1] 5,81 4,11 3,46
5 Strahlgeschwindigkeit c1 [m/s] 43,9 43,9 43,9
6 Strahlkreisdurchmesser Dm [m] 0,26 0,26 0,26
7 Schaufelbreite B [cm] 6,4 4,5 3,8
8 Umfangsgeschwindigkeit u [m/s] 20,6 20,6 20,6
9 Relativgeschwindigkeit w1 [m/s] 23,2 23,2 23,2
10 Relativgeschwindigkeit w2 [m/s] 20,9 20,9 20,9
11 Absolutgeschwindigkeitskomponente c2m [m/s] 1,8 1,8 1,8
12 Absolutgeschwindigkeitskomponente c2u [m/s] -0,2 -0,2 -0,2
13 Absolutgeschwindigkeit c2 [m/s] 1,8 1,8 1,8
14 Eintauchwinkel α [◦] 82,9 82,9 82,9
15 Impulsstrom Eintrittsstelle I [kg ·m/s2] 71,71 35,85 23,91
16 Eindringtiefe HP [cm] 152,3 124,0 105,1
17 Gehäusehöhe hG [m] 2,09 1,79 1,59
18 Gehäusedurchmesser dG [m] 0,97 0,97 0,97

D.1 Neuronale Berechnung der Eindringtiefe

In diesem Abschnitt wird die Eindringtiefe für einen gegebenen Impulsfluss und eine festgelegte
Strahllänge anhand des im Rahmen der Arbeit trainierten neuronalen Netzes berechnet. Der
Eintauchwinkel wird hierbei zu α = 90◦ angenommen: Da kleinere Eintauchwinkel zu einer
geringeren Eindringtiefe führen, ist dies eine konservative Annahme für die Ermittlung der
Gehäusehöhe einer Freistrahlturbine. Als Eingabedaten sind gegeben:

• Impulsfluss I = 71,71 kg ·m/s2

• Strahllänge Lj = 0,25 m

Die Eingabedaten werden zu einem Eingabevektor p zusammengefasst:

p =

[
71,71

0,25

]

Der Eingabevektor wird anschließend auf einen Wertebereich zwischen -1 und 1 normiert.
Für die Normierung ist eine Angabe des Wertebereichs der Trainings-, Test- und Validie-
rungsdaten in Form der Vektoren pmin und pmax erforderlich. Die genannten Vektoren sind
im Abschnitt D.2 aufgeführt. Der normierte Eingabevektor pn ergibt sich mit nachfolgender
Berechnungsvorschrift

pn = 2(p− pmin)./(pmax − pmin)− 1 (D.1)
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D Auslegung einer Freistrahlturbine

zu

pn =

[
−0,2781

−0,8193

]

Der Punkt in Gleichung D.1 steht für eine elementweise Ausführung der Berechnungsvor-
schrift. Die Berechnung der Netzausgabe erfolgt anhand der Gewichtsmatrizen W1 und W2,
den Vektoren der Biaswerte b1 und b2 sowie den Transferfunktionen f1 und f2. Die Ge-
wichtsmatrizen und die Vektoren der Biaswerte des trainierten Netzes sind im Abschnitt D.2
dargestellt. Bei der Transferfunktion der versteckten Schicht f1 handelt es sich um die Sig-
moidfunktion Tangens Hyperbolicus (Gl. 4.3), während in der Ausgabeschicht eine lineare
Transferfunktion f2 (Gl. 4.4) zum Einsatz kommt.

Die Netzausgabe wird mit

a1 = tanh(W1pn + b1) (D.2)

zu

a1 =

0,5820

0,8182

0,9998


und

a2 = W2a1 + b2 (D.3)

zu

a2 = 0,7589

berechnet. Für die Rücktransformation wird die Angabe des Wertebereichs der Trainings-,
Test- und Validierungsdaten in Form von amin und amax benötigt; die genannten Vektoren
bzw. Skalare sind ebenfalls im Abschnitt D.2 aufgeführt. Die Rücktransformation

HP = (a2 + 1)(amax − amin)./2 + amin (D.4)

liefert die Eindringtiefe von

HP = 1,5232 m

D.2 Gewichtsmatrizen, Biaswerte und Wertebereiche

W1 =

0,2820 0,2816

0,2591 0,1969

3,1576 0,2542

 W2 =
[
−23,9185 58,6958 46,9586

]
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D.2 Gewichtsmatrizen, Biaswerte und Wertebereiche

b1 =

0,9746

1,3848

5,5941

 b2 =
[
−80,2946

]

pmin =

[
0,1011

0,1750

]
pmax =

[
198,4833

1,0050

]

amin =
[
0,1162

]
amax =

[
1,7160

]

155





CURRICULUM VITAE

PERSONAL INFORMATION

Name: Matthias Kramer
Date of Birth: 28.10.1983, Schwäbisch Hall
Nationality: German

PROFESSIONAL CAREER

06/2004-08/2006 Scientific research assistant at the Institute for Energy Economics
and the Rational Use of Energy (IER), University of Stuttgart

11/2007-03/2008 Scientific research assistant at the Institute for Sanitary Engineering,
Water Quality and Solid Waste Management (ISWA), University of Stuttgart

04/2008-10/2008 Scientific research assistant at the Institute of Hydraulic Engineering (IWS),
University of Stuttgart

11/2008-04/2009 Trainee and diplomate at the Consulting Engineers Salzgitter GmbH (CES)
02/2009-04/2009 Foreign assignment as project engineer within the Irrigated Agriculture Project

(IAP, Armenia)
06/2009 Graduation in Environmental Engineering (Dipl.-Ing.), University of Stuttgart
07/2009-11/2015 Research associate at the Deptartment of Hydraulic Engineering

and Water Resources Management (LWW), University of Stuttgart

SELECTED REFERENCES

[1] M. Kramer. Potential use of small hydropower in irrigation systems (in German). Diploma
thesis, University of Stuttgart, Institute for Modelling Hydraulic and Environmental Systems.
2009.

[2] S. Wieprecht and M. Kramer. Physical model investigations on the hydropower plant Met-
zingen at the Erms (in German). Technical report 04/2010. Deptartment of Hydraulic En-
gineering and Water Resources Management, Stuttgart, 2010, p. 69.

[3] M. Kramer and S. Wieprecht. Coupled traffic- and hydrodynamic modelling for traffic control
during evacuations (in German). In: Tagungsband des 13. Treffens junger Wissenschaftler/innen
an Wasserbauinstituten. Vol. 98. Hannover, 2011, pp. 95–101.

[4] M. Kramer and S. Wieprecht. Implementation studies of small energy converters in water
supply systems. In: Proceedings of the 2nd IAHR Europe Conference, Munich. 2012, p. 6.

[5] S. Wieprecht and M. Kramer. Implementation studies of small energy converters in water
supply systems (in German). Technical report 09/2012. Deptartment of Hydraulic Engineer-
ing and Water Resources Management, Stuttgart, 2012, p. 81.

[6] M. Kramer and S. Wieprecht. Energy recovery in water supply systems - experimental in-
vestigations on hydraulic machinery (in German). In: Tagungsband des 15. Treffens junger
Wissenschaftler/innen an Wasserbauinstituten, Graz. Schriftenreihe zur Wasserwirtschaft.
2013, pp. 127–133.

Curriculum Vitae - Matthias Kramer Page 1/2



[7] S. Wieprecht and M. Kramer. Stability of cars in urban floodings (in German). Technical
report. Deptartment of Hydraulic Engineering and Water Resources Management, Stuttgart,
2013, p. 74.

[8] M. Kramer, S. Wieprecht, and K. Terheiden. Minimizing the air demand of micro-hydro
impulse turbines in counter pressure operation. In: Energy Journal - under review (2015).

[9] M. Kramer, K. Terheiden, and S. Wieprecht. Optimized design of impulse turbines in the
micro-hydro sector concerning air detrainment processes. In: Energy Journal 91 (2015),
pp. 2604–2613.

[10] M. Kramer, S. Wieprecht, and K. Terheiden. Penetration depth of plunging liquid jets - a
data driven modelling approach. In: Experimental Thermal and Fluid Science - under review
(2015).

[11] M. Kramer, K. Terheiden, and S. Wieprecht. Safety criteria for the trafficability of inundated
roads in urban floodings. In: International Journal of Disaster Risk Reduction - under review
(2015).

[12] S. Wieprecht and M. Kramer. Efficient energy recovery in water supply systems (in German).
Technical report 01/2015. Deptartment of Hydraulic Engineering and Water Resources Man-
agement, Stuttgart, 2015, p. 60.

Curriculum Vitae - Matthias Kramer Page 2/2



 
 
 
 
 
 

 

Institut für Wasser- und 
Umweltsystemmodellierung 
Universität Stuttgart 
 

 
Pfaffenwaldring 61 
70569 Stuttgart (Vaihingen) 
Telefon (0711) 685 - 64717/64749/64752/64679 
Telefax (0711) 685 - 67020 o. 64746 o. 64681 
E-Mail: iws@iws.uni-stuttgart.de 
http://www.iws.uni-stuttgart.de 

 
 
Direktoren 
Prof. Dr. rer. nat. Dr.-Ing. András Bárdossy 
Prof. Dr.-Ing. Rainer Helmig 
Prof. Dr.-Ing. Silke Wieprecht 
 
 
 
Vorstand (Stand 03.11.2014) 
Prof. Dr. rer. nat. Dr.-Ing. A. Bárdossy 
Prof. Dr.-Ing. R. Helmig 
Prof. Dr.-Ing. S. Wieprecht 
Prof. Dr. J.A. Sander Huisman 
Jürgen Braun, PhD 
apl. Prof. Dr.-Ing. H. Class 
Dr.-Ing. H.-P. Koschitzky 
Dr.-Ing. M. Noack 
Prof. Dr.-Ing. W. Nowak 
Dr. rer. nat. J. Seidel 
Dr.-Ing. K. Terheiden 
Dr.-Ing. habil. Sergey Oladyshkin 
 
 
 
 
Emeriti 
Prof. Dr.-Ing. habil. Dr.-Ing. E.h. Jürgen Giesecke 
Prof. Dr.h.c. Dr.-Ing. E.h. Helmut Kobus, PhD 
 

Lehrstuhl für Wasserbau und  
Wassermengenwirtschaft 
Leiter: Prof. Dr.-Ing. Silke Wieprecht 
Stellv.:  Dr.-Ing. Kristina Terheiden 
Versuchsanstalt für Wasserbau 
Leiter:   Dr.-Ing. Markus Noack 
 
Lehrstuhl für Hydromechanik  
und Hydrosystemmodellierung 
Leiter:   Prof. Dr.-Ing. Rainer Helmig 
Stellv.:  apl. Prof. Dr.-Ing. Holger Class 
 
Lehrstuhl für Hydrologie und Geohydrologie 
Leiter: Prof. Dr. rer. nat. Dr.-Ing. András Bárdossy 
Stellv.:  Dr. rer. nat. Jochen Seidel 
Hydrogeophysik der Vadosen Zone 
(mit Forschungszentrum Jülich) 
Leiter: Prof. Dr. J.A. Sander Huisman 
 
Lehrstuhl für Stochastische Simulation und  
Sicherheitsforschung für Hydrosysteme 
Leiter: Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Nowak 
Stellv.: Dr.-Ing. habil. Sergey Oladyshkin 
 
VEGAS, Versuchseinrichtung zur  
Grundwasser- und Altlastensanierung 
Leitung: Jürgen Braun, PhD, AD 
 Dr.-Ing. Hans-Peter Koschitzky, AD 

 
 
Verzeichnis der Mitteilungshefte 
 
1 Röhnisch, Arthur: Die Bemühungen um eine Wasserbauliche Versuchsanstalt an 

der Technischen Hochschule Stuttgart, und 
Fattah Abouleid, Abdel: Beitrag zur Berechnung einer in lockeren Sand geramm-
ten, zweifach verankerten Spundwand, 1963 

 
2 Marotz, Günter: Beitrag zur Frage der Standfestigkeit von dichten Asphaltbelägen 

im Großwasserbau, 1964 
 
3 Gurr, Siegfried: Beitrag zur Berechnung zusammengesetzter ebener Flächentrag-

werke unter besonderer Berücksichtigung ebener Stauwände, mit Hilfe von Rand-
wert- und Lastwertmatrizen, 1965 

 
4 Plica, Peter: Ein Beitrag zur Anwendung von Schalenkonstruktionen im Stahlwas-

serbau, und 
Petrikat, Kurt: Möglichkeiten und Grenzen des wasserbaulichen Versuchswesens, 



2 Institut für Wasser- und Umweltsystemmodellierung * Universität Stuttgart * IWS   
 
 

1966 
 
5 Plate, Erich: Beitrag zur Bestimmung der Windgeschwindigkeitsverteilung in der 

durch eine Wand gestörten bodennahen Luftschicht,  
und 
Röhnisch, Arthur; Marotz, Günter: Neue Baustoffe und Bauausführungen für den 
Schutz der Böschungen und der Sohle von Kanälen, Flüssen und Häfen; Geste-
hungskosten und jeweilige Vorteile, sowie  
Unny, T.E.: Schwingungsuntersuchungen am Kegelstrahlschieber, 1967 

 
6 Seiler, Erich: Die Ermittlung des Anlagenwertes der bundeseigenen Bin-

nenschiffahrtsstraßen und Talsperren und des Anteils der Binnenschiffahrt an die-
sem Wert, 1967 

 
7 Sonderheft anläßlich des 65. Geburtstages von Prof. Arthur Röhnisch mit Beiträ-

gen von Benk, Dieter; Breitling, J.; Gurr, Siegfried; Haberhauer, Robert; Hone-
kamp, Hermann; Kuz, Klaus Dieter; Marotz, Günter; Mayer-Vorfelder, Hans-Jörg; 
Miller, Rudolf; Plate, Erich J.; Radomski, Helge; Schwarz, Helmut; Vollmer, Ernst; 
Wildenhahn, Eberhard; 1967 

 
8 Jumikis, Alfred: Beitrag zur experimentellen Untersuchung des Wassernachschubs 

in einem gefrierenden Boden und die Beurteilung der Ergebnisse, 1968 
 
9 Marotz, Günter: Technische Grundlagen einer Wasserspeicherung im natürlichen 

Untergrund, 1968 
 
10 Radomski, Helge: Untersuchungen über den Einfluß der Querschnittsform wellen-

förmiger Spundwände auf die statischen und rammtechnischen Eigenschaften, 
1968 

 
11 Schwarz, Helmut: Die Grenztragfähigkeit des Baugrundes bei Einwirkung vertikal 

gezogener Ankerplatten als zweidimensionales Bruchproblem, 1969 
 
12 Erbel, Klaus: Ein Beitrag zur Untersuchung der Metamorphose von Mittelgebirgs-

schneedecken unter besonderer Berücksichtigung eines Verfahrens zur Bestim-
mung der thermischen Schneequalität, 1969 

 
13 Westhaus, Karl-Heinz: Der Strukturwandel in der Binnenschiffahrt und sein Einfluß 

auf den Ausbau der Binnenschiffskanäle, 1969 
 
14 Mayer-Vorfelder, Hans-Jörg: Ein Beitrag zur Berechnung des Erdwiderstandes un-

ter Ansatz der logarithmischen Spirale als Gleitflächenfunktion, 1970 
 
15 Schulz, Manfred: Berechnung des räumlichen Erddruckes auf die Wandung kreis-

zylindrischer Körper, 1970 
 
16 Mobasseri, Manoutschehr: Die Rippenstützmauer. Konstruktion und Grenzen ihrer 

Standsicherheit, 1970 
 
17 Benk, Dieter: Ein Beitrag zum Betrieb und zur Bemessung von Hochwasserrück-

haltebecken, 1970  



Verzeichnis der Mitteilungshefte 3  
 
 
 
18 Gàl, Attila: Bestimmung der mitschwingenden Wassermasse bei überströmten 

Fischbauchklappen mit kreiszylindrischem Staublech, 1971, vergriffen 
 
19 Kuz, Klaus Dieter: Ein Beitrag zur Frage des Einsetzens von Kavitationserschei-

nungen in einer Düsenströmung bei Berücksichtigung der im Wasser gelösten Ga-
se, 1971, vergriffen 

 
20 Schaak, Hartmut: Verteilleitungen von Wasserkraftanlagen, 1971 
 
21 Sonderheft zur Eröffnung der neuen Versuchsanstalt des Instituts für Wasserbau 

der Universität Stuttgart mit Beiträgen von Brombach, Hansjörg; Dirksen, Wolfram; 
Gàl, Attila; Gerlach, Reinhard; Giesecke, Jürgen; Holthoff, Franz-Josef; Kuz, Klaus 
Dieter; Marotz, Günter; Minor, Hans-Erwin; Petrikat, Kurt; Röhnisch, Arthur; Rueff, 
Helge; Schwarz, Helmut; Vollmer, Ernst; Wildenhahn, Eberhard; 1972 

 
22 Wang, Chung-su: Ein Beitrag zur Berechnung der Schwingungen an Kegelstrahl-

schiebern, 1972 
 
23 Mayer-Vorfelder, Hans-Jörg: Erdwiderstandsbeiwerte nach dem Ohde-

Variationsverfahren, 1972 
 
24 Minor, Hans-Erwin: Beitrag zur Bestimmung der Schwingungsanfachungs-

funktionen überströmter Stauklappen, 1972, vergriffen 
 
25 Brombach, Hansjörg: Untersuchung strömungsmechanischer Elemente (Fluidik) 

und die Möglichkeit der Anwendung von Wirbelkammerelementen im Wasserbau, 
1972, vergriffen 

 
26 Wildenhahn, Eberhard: Beitrag zur Berechnung von Horizontalfilterbrunnen, 1972 
 
27 Steinlein, Helmut: Die Eliminierung der Schwebstoffe aus Flußwasser zum Zweck 

der unterirdischen Wasserspeicherung, gezeigt am Beispiel der Iller, 1972 
 
28 Holthoff, Franz Josef: Die Überwindung großer Hubhöhen in der Binnenschiffahrt 

durch Schwimmerhebewerke, 1973 
 
29 Röder, Karl: Einwirkungen aus Baugrundbewegungen auf trog- und kastenförmige 

Konstruktionen des Wasser- und Tunnelbaues, 1973 
 
30 Kretschmer, Heinz: Die Bemessung von Bogenstaumauern in Abhängigkeit von 

der Talform, 1973 
 
31 Honekamp, Hermann: Beitrag zur Berechnung der Montage von Unterwasserpipe-

lines, 1973 
 
32 Giesecke, Jürgen: Die Wirbelkammertriode als neuartiges Steuerorgan im Was-

serbau, und  
Brombach, Hansjörg: Entwicklung, Bauformen, Wirkungsweise und Steuereigen-
schaften von Wirbelkammerverstärkern, 1974 



4 Institut für Wasser- und Umweltsystemmodellierung * Universität Stuttgart * IWS   
 
 
33 Rueff, Helge: Untersuchung der schwingungserregenden Kräfte an zwei hinterein-

ander angeordneten Tiefschützen unter besonderer Berücksichtigung von Kavita-
tion, 1974 

 
34 Röhnisch, Arthur: Einpreßversuche mit Zementmörtel für Spannbeton - Vergleich 

der Ergebnisse von Modellversuchen mit Ausführungen in Hüllwellrohren, 1975 
 
35 Sonderheft anläßlich des 65. Geburtstages von Prof. Dr.-Ing. Kurt Petrikat mit Bei-

trägen von:  Brombach, Hansjörg; Erbel, Klaus; Flinspach, Dieter; Fischer jr., 
Richard; Gàl, Attila; Gerlach, Reinhard; Giesecke, Jürgen; Haberhauer, Robert; 
Hafner Edzard; Hausenblas, Bernhard; Horlacher, Hans-Burkhard; Hutarew, An-
dreas; Knoll, Manfred; Krummet, Ralph; Marotz, Günter; Merkle, Theodor; Miller, 
Christoph; Minor, Hans-Erwin; Neumayer, Hans; Rao, Syamala; Rath, Paul; Rueff, 
Helge; Ruppert, Jürgen; Schwarz, Wolfgang; Topal-Gökceli, Mehmet; Vollmer, 
Ernst; Wang, Chung-su; Weber, Hans-Georg; 1975 

 
36 Berger, Jochum: Beitrag zur Berechnung des Spannungszustandes in rotations-

symmetrisch belasteten Kugelschalen veränderlicher Wandstärke unter Gas- und 
Flüssigkeitsdruck durch Integration schwach singulärer Differentialgleichungen, 
1975 

 
37 Dirksen, Wolfram: Berechnung instationärer Abflußvorgänge in gestauten Gerin-

nen mittels Differenzenverfahren und die Anwendung auf Hochwasserrückhalte-
becken, 1976 

 
38 Horlacher, Hans-Burkhard: Berechnung instationärer Temperatur- und Wärme-

spannungsfelder in langen mehrschichtigen Hohlzylindern, 1976 
 
39 Hafner, Edzard: Untersuchung der hydrodynamischen Kräfte auf Baukörper im 

Tiefwasserbereich des Meeres, 1977, ISBN 3-921694-39-6 
 
40 Ruppert, Jürgen: Über den Axialwirbelkammerverstärker für den Einsatz im Was-

serbau, 1977, ISBN 3-921694-40-X 
 
41 Hutarew, Andreas: Beitrag zur Beeinflußbarkeit des Sauerstoffgehalts in Fließge-

wässern an Abstürzen und Wehren, 1977, ISBN 3-921694-41-8, vergriffen 
 
42 Miller, Christoph: Ein Beitrag zur Bestimmung der schwingungserregenden Kräfte 

an unterströmten Wehren, 1977, ISBN 3-921694-42-6 
 
43 Schwarz, Wolfgang: Druckstoßberechnung unter Berücksichtigung der Radial- und 

Längsverschiebungen der Rohrwandung, 1978, ISBN 3-921694-43-4 
 
44 Kinzelbach, Wolfgang: Numerische Untersuchungen über den optimalen Einsatz 

variabler Kühlsysteme einer Kraftwerkskette am Beispiel Oberrhein, 1978,  
ISBN 3-921694-44-2 

 
45 Barczewski, Baldur: Neue Meßmethoden für Wasser-Luftgemische und deren An-

wendung auf zweiphasige Auftriebsstrahlen, 1979, ISBN 3-921694-45-0 



Verzeichnis der Mitteilungshefte 5  
 
 
46 Neumayer, Hans: Untersuchung der Strömungsvorgänge in radialen Wirbelkam-

merverstärkern, 1979, ISBN 3-921694-46-9 
 
47 Elalfy, Youssef-Elhassan: Untersuchung der Strömungsvorgänge in Wirbelkam-

merdioden und -drosseln, 1979, ISBN 3-921694-47-7 
 
48 Brombach, Hansjörg: Automatisierung der Bewirtschaftung von Wasserspeichern, 

1981, ISBN 3-921694-48-5 
 
49 Geldner, Peter: Deterministische und stochastische Methoden zur Bestimmung der 

Selbstdichtung von Gewässern, 1981, ISBN 3-921694-49-3, vergriffen 
 
50 Mehlhorn, Hans: Temperaturveränderungen im Grundwasser durch Brauchwas-

sereinleitungen, 1982, ISBN 3-921694-50-7, vergriffen 
 
51 Hafner, Edzard: Rohrleitungen und Behälter im Meer, 1983, ISBN 3-921694-51-5 
 
52 Rinnert, Bernd: Hydrodynamische Dispersion in porösen Medien: Einfluß von Dich-

teunterschieden auf die Vertikalvermischung in horizontaler Strömung, 1983, ISBN 
3-921694-52-3, vergriffen 

 
53 Lindner, Wulf: Steuerung von Grundwasserentnahmen unter Einhaltung ökologi-

scher Kriterien, 1983, ISBN 3-921694-53-1, vergriffen 
 
54 Herr, Michael; Herzer, Jörg; Kinzelbach, Wolfgang; Kobus, Helmut; Rinnert, Bernd: 

Methoden zur rechnerischen Erfassung und hydraulischen Sanierung von Grund-
wasserkontaminationen, 1983, ISBN 3-921694-54-X 

 
55 Schmitt, Paul: Wege zur Automatisierung der Niederschlagsermittlung, 1984, ISBN 

3-921694-55-8, vergriffen 
 
56 Müller, Peter: Transport und selektive Sedimentation von Schwebstoffen bei ge-

stautem Abfluß, 1985, ISBN 3-921694-56-6 
 
57 El-Qawasmeh, Fuad: Möglichkeiten und Grenzen der Tropfbewässerung unter be-

sonderer Berücksichtigung der Verstopfungsanfälligkeit der Tropfelemente, 1985, 
ISBN 3-921694-57-4, vergriffen 

 
58 Kirchenbaur, Klaus: Mikroprozessorgesteuerte Erfassung instationärer Druckfelder 

am Beispiel seegangsbelasteter Baukörper, 1985, ISBN 3-921694-58-2 
 
59 Kobus, Helmut (Hrsg.): Modellierung des großräumigen Wärme- und Schadstoff-

transports im Grundwasser, Tätigkeitsbericht 1984/85 (DFG-Forschergruppe an 
den Universitäten Hohenheim, Karlsruhe und Stuttgart), 1985,  
ISBN 3-921694-59-0, vergriffen 

 
60 Spitz, Karlheinz: Dispersion in porösen Medien: Einfluß von Inhomogenitäten und 

Dichteunterschieden, 1985, ISBN 3-921694-60-4, vergriffen 
 
61 Kobus, Helmut: An Introduction to Air-Water Flows in Hydraulics, 1985,  

ISBN 3-921694-61-2 



6 Institut für Wasser- und Umweltsystemmodellierung * Universität Stuttgart * IWS   
 
 
62 Kaleris, Vassilios: Erfassung des Austausches von Oberflächen- und Grundwasser 

in horizontalebenen Grundwassermodellen, 1986, ISBN 3-921694-62-0 
 
63 Herr, Michael: Grundlagen der hydraulischen Sanierung verunreinigter Poren-

grundwasserleiter, 1987, ISBN 3-921694-63-9 
 
64 Marx, Walter: Berechnung von Temperatur und Spannung in Massenbeton infolge 

Hydratation, 1987, ISBN 3-921694-64-7 
 
65 Koschitzky, Hans-Peter: Dimensionierungskonzept für Sohlbelüfter in Schußrinnen 

zur Vermeidung von Kavitationsschäden, 1987, ISBN 3-921694-65-5 
 
66 Kobus, Helmut (Hrsg.): Modellierung des großräumigen Wärme- und Schadstoff-

transports im Grundwasser, Tätigkeitsbericht 1986/87 (DFG-Forschergruppe an 
den Universitäten Hohenheim, Karlsruhe und Stuttgart) 1987, ISBN 3-921694-66-3 

 
67 Söll, Thomas: Berechnungsverfahren zur Abschätzung anthropogener Tempera-

turanomalien im Grundwasser, 1988, ISBN 3-921694-67-1 
 
68 Dittrich, Andreas; Westrich, Bernd: Bodenseeufererosion, Bestandsaufnahme und 

Bewertung, 1988, ISBN 3-921694-68-X, vergriffen 
 
69 Huwe, Bernd; van der Ploeg, Rienk R.: Modelle zur Simulation des Stickstoffhaus-

haltes von Standorten mit unterschiedlicher landwirtschaftlicher Nutzung, 1988, 
ISBN 3-921694-69-8, vergriffen 

 
70 Stephan, Karl: Integration elliptischer Funktionen, 1988, ISBN 3-921694-70-1 
 
71 Kobus, Helmut; Zilliox, Lothaire (Hrsg.): Nitratbelastung des Grundwassers, Aus-

wirkungen der Landwirtschaft auf die Grundwasser- und Rohwasserbeschaffenheit 
und Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers. Vorträge des deutsch-franzö-
sischen Kolloquiums am 6. Oktober 1988, Universitäten Stuttgart und Louis Pas-
teur Strasbourg (Vorträge in deutsch oder französisch, Kurzfassungen zwei-
sprachig), 1988, ISBN 3-921694-71-X 

 
72 Soyeaux, Renald: Unterströmung von Stauanlagen auf klüftigem Untergrund unter 

Berücksichtigung laminarer und turbulenter Fließzustände,1991, 
ISBN 3-921694-72-8 

 
73 Kohane, Roberto: Berechnungsmethoden für Hochwasserabfluß in Fließgewäs-

sern mit überströmten Vorländern, 1991, ISBN 3-921694-73-6 
 
74 Hassinger, Reinhard: Beitrag zur Hydraulik und Bemessung von Blocksteinrampen 

in flexibler Bauweise, 1991, ISBN 3-921694-74-4, vergriffen 
 
75 Schäfer, Gerhard: Einfluß von Schichtenstrukturen und lokalen Einlagerungen auf 

die Längsdispersion in Porengrundwasserleitern, 1991, ISBN 3-921694-75-2 
 
76 Giesecke, Jürgen: Vorträge, Wasserwirtschaft in stark besiedelten Regionen; Um-

weltforschung mit Schwerpunkt Wasserwirtschaft, 1991, ISBN 3-921694-76-0 



Verzeichnis der Mitteilungshefte 7  
 
 
77 Huwe, Bernd: Deterministische und stochastische Ansätze zur Modellierung des 

Stickstoffhaushalts landwirtschaftlich genutzter Flächen auf unterschiedlichem 
Skalenniveau, 1992, ISBN 3-921694-77-9, vergriffen 

 
78 Rommel, Michael: Verwendung von Kluftdaten zur realitätsnahen Generierung von 

Kluftnetzen mit anschließender laminar-turbulenter Strömungsberechnung, 1993, 
ISBN 3-92 1694-78-7 

 
79 Marschall, Paul: Die Ermittlung lokaler Stofffrachten im Grundwasser mit Hilfe von 

Einbohrloch-Meßverfahren, 1993, ISBN 3-921694-79-5, vergriffen 
 
80 Ptak, Thomas: Stofftransport in heterogenen Porenaquiferen: Felduntersuchungen 

und stochastische Modellierung, 1993, ISBN 3-921694-80-9, vergriffen 
 
81 Haakh, Frieder: Transientes Strömungsverhalten in Wirbelkammern, 1993,  

ISBN 3-921694-81-7 
 
82 Kobus, Helmut; Cirpka, Olaf; Barczewski, Baldur; Koschitzky, Hans-Peter: Ver-

sucheinrichtung zur Grundwasser und Altlastensanierung VEGAS, Konzeption und 
Programmrahmen, 1993, ISBN 3-921694-82-5 

 
83 Zang, Weidong: Optimaler Echtzeit-Betrieb eines Speichers mit aktueller Abflußre-

generierung, 1994, ISBN 3-921694-83-3, vergriffen 
 
84 Franke, Hans-Jörg: Stochastische Modellierung eines flächenhaften Stoffeintrages 

und Transports in Grundwasser am Beispiel der Pflanzenschutzmittelproblematik, 
1995, ISBN 3-921694-84-1 

 
85 Lang, Ulrich: Simulation regionaler Strömungs- und Transportvorgänge in Karst-

aquiferen mit Hilfe des Doppelkontinuum-Ansatzes: Methodenentwicklung und Pa-
rameteridentifikation, 1995, ISBN 3-921694-85-X, vergriffen 

 
86 Helmig, Rainer: Einführung in die Numerischen Methoden der Hydromechanik, 

1996, ISBN 3-921694-86-8,  vergriffen 
 
87 Cirpka, Olaf: CONTRACT: A Numerical Tool for Contaminant Transport and 

Chemical Transformations - Theory and Program Documentation -, 1996,  
ISBN 3-921694-87-6 

 
88 Haberlandt, Uwe: Stochastische Synthese und Regionalisierung des Niederschla-

ges für Schmutzfrachtberechnungen, 1996, ISBN 3-921694-88-4 
 
89 Croisé, Jean: Extraktion von flüchtigen Chemikalien aus natürlichen Lockergestei-

nen mittels erzwungener Luftströmung, 1996, ISBN 3-921694-89-2,  vergriffen 
 
90 Jorde, Klaus: Ökologisch begründete, dynamische Mindestwasserregelungen bei 

Ausleitungskraftwerken, 1997, ISBN 3-921694-90-6,  vergriffen 
 
91 Helmig, Rainer: Gekoppelte Strömungs- und Transportprozesse im Untergrund - 

Ein Beitrag zur Hydrosystemmodellierung-, 1998, ISBN 3-921694-91-4,  vergriffen 



8 Institut für Wasser- und Umweltsystemmodellierung * Universität Stuttgart * IWS   
 
 
92 Emmert, Martin:  Numerische Modellierung nichtisothermer Gas-Wasser Systeme 

in porösen Medien, 1997, ISBN 3-921694-92-2 
 
93 Kern, Ulrich: Transport von Schweb- und Schadstoffen in staugeregelten Fließge-

wässern am Beispiel des Neckars, 1997, ISBN 3-921694-93-0,  vergriffen 
 
94 Förster, Georg:  Druckstoßdämpfung durch große Luftblasen in Hochpunkten von 

Rohrleitungen 1997, ISBN 3-921694-94-9 
 
95 Cirpka, Olaf: Numerische Methoden zur Simulation des reaktiven Mehrkomponen-

tentransports im Grundwasser, 1997, ISBN 3-921694-95-7,  vergriffen 
 
96 Färber, Arne: Wärmetransport in der ungesättigten Bodenzone: Entwicklung einer 

thermischen In-situ-Sanierungstechnologie, 1997, ISBN 3-921694-96-5  
 
97 Betz, Christoph: Wasserdampfdestillation von Schadstoffen im porösen Medium: 

Entwicklung einer thermischen In-situ-Sanierungstechnologie, 1998,  
ISBN 3-921694-97-3 

 
98 Xu, Yichun: Numerical Modeling of Suspended Sediment Transport in Rivers, 

1998, ISBN 3-921694-98-1, vergriffen 
 
99 Wüst, Wolfgang: Geochemische Untersuchungen zur Sanierung CKW-

kontaminierter Aquifere mit Fe(0)-Reaktionswänden, 2000, ISBN 3-933761-02-2 
 
100 Sheta, Hussam: Simulation von Mehrphasenvorgängen in porösen Medien unter 

Einbeziehung von Hysterese-Effekten, 2000, ISBN 3-933761-03-4 
 
101 Ayros, Edwin: Regionalisierung extremer Abflüsse auf der Grundlage statistischer 

Verfahren, 2000, ISBN 3-933761-04-2, vergriffen 
 
102 Huber, Ralf: Compositional Multiphase Flow and Transport in Heterogeneous Po-

rous Media, 2000, ISBN 3-933761-05-0 
 
103 Braun, Christopherus: Ein Upscaling-Verfahren für Mehrphasenströmungen in po-

rösen Medien, 2000, ISBN 3-933761-06-9 
 
104 Hofmann, Bernd: Entwicklung eines rechnergestützten Managementsystems zur 

Beurteilung von Grundwasserschadensfällen, 2000, ISBN 3-933761-07-7 
 
105 Class, Holger: Theorie und numerische Modellierung nichtisothermer Mehrphasen-

prozesse in NAPL-kontaminierten porösen Medien, 2001,  
ISBN 3-933761-08-5 

 
106 Schmidt, Reinhard: Wasserdampf- und Heißluftinjektion zur thermischen Sanie-

rung kontaminierter Standorte, 2001, ISBN 3-933761-09-3 
 
107 Josef, Reinhold:, Schadstoffextraktion mit hydraulischen Sanierungsverfahren un-

ter Anwendung von grenzflächenaktiven Stoffen, 2001, ISBN 3-933761-10-7 
 



Verzeichnis der Mitteilungshefte 9  
 
 
108 Schneider, Matthias: Habitat- und Abflussmodellierung für Fließgewässer mit un-

scharfen Berechnungsansätzen, 2001, ISBN 3-933761-11-5 
 
109 Rathgeb, Andreas: Hydrodynamische Bemessungsgrundlagen für Lockerdeckwer-

ke an überströmbaren Erddämmen, 2001, ISBN 3-933761-12-3 
 
110 Lang, Stefan: Parallele numerische Simulation instätionärer Probleme mit adapti-

ven Methoden auf unstrukturierten Gittern, 2001, ISBN 3-933761-13-1 
 
111 Appt, Jochen; Stumpp Simone: Die Bodensee-Messkampagne 2001, IWS/CWR 

Lake Constance Measurement Program 2001, 2002, ISBN 3-933761-14-X 
 
112 Heimerl, Stephan: Systematische Beurteilung von Wasserkraftprojekten, 2002, 

ISBN 3-933761-15-8, vergriffen 
 
113 Iqbal, Amin: On the Management and Salinity Control of Drip Irrigation, 2002, ISBN 

3-933761-16-6 
 
114 Silberhorn-Hemminger, Annette: Modellierung von Kluftaquifersystemen:  Geosta-

tistische Analyse und deterministisch-stochastische Kluftgenerierung, 2002, ISBN 
3-933761-17-4  

 
115 Winkler, Angela: Prozesse des Wärme- und Stofftransports bei der In-situ-

Sanierung mit festen Wärmequellen, 2003, ISBN 3-933761-18-2 
 
116 Marx, Walter: Wasserkraft, Bewässerung, Umwelt -  Planungs- und Bewertungs-

schwerpunkte der Wasserbewirtschaftung, 2003, ISBN 3-933761-19-0 
 
117 Hinkelmann, Reinhard: Efficient Numerical Methods and Information-Processing 

Techniques in Environment Water, 2003, ISBN 3-933761-20-4 
 
118 Samaniego-Eguiguren, Luis Eduardo: Hydrological Consequences of Land Use / 

Land Cover and Climatic Changes in Mesoscale Catchments, 2003,  
ISBN 3-933761-21-2 

 
119 Neunhäuserer, Lina: Diskretisierungsansätze zur Modellierung von Strömungs- 

und Transportprozessen in geklüftet-porösen Medien, 2003, ISBN 3-933761-22-0 
 
120 Paul, Maren: Simulation of Two-Phase Flow in Heterogeneous Poros Media with 

Adaptive Methods, 2003, ISBN 3-933761-23-9 
 
121 Ehret, Uwe: Rainfall and Flood Nowcasting in Small Catchments using Weather 

Radar, 2003, ISBN 3-933761-24-7 
 
122 Haag, Ingo: Der Sauerstoffhaushalt staugeregelter Flüsse am Beispiel des 

Neckars - Analysen, Experimente, Simulationen -, 2003, ISBN 3-933761-25-5 
 
123 Appt, Jochen: Analysis of Basin-Scale Internal Waves in Upper Lake Constance, 

2003, ISBN 3-933761-26-3 
 



10 Institut für Wasser- und Umweltsystemmodellierung * Universität Stuttgart * IWS   
 
 
124 Hrsg.: Schrenk, Volker; Batereau, Katrin; Barczewski, Baldur; Weber, Karolin und 

Koschitzky, Hans-Peter: Symposium  Ressource Fläche und  VEGAS - Statuskol-
loquium 2003, 30. September und  1. Oktober 2003, 2003, ISBN 3-933761-27-1 

 
125 Omar Khalil Ouda: Optimisation of Agricultural Water Use: A Decision Support 

System for the Gaza Strip, 2003, ISBN 3-933761-28-0 
 
126 Batereau, Katrin: Sensorbasierte Bodenluftmessung zur Vor-Ort-Erkundung von 

Schadensherden im Untergrund, 2004, ISBN 3-933761-29-8 
 
127 Witt, Oliver: Erosionsstabilität von Gewässersedimenten mit Auswirkung auf den 

Stofftransport bei Hochwasser am Beispiel ausgewählter Stauhaltungen des Ober-
rheins, 2004, ISBN 3-933761-30-1 

 
128 Jakobs, Hartmut: Simulation nicht-isothermer Gas-Wasser-Prozesse in komplexen 

Kluft-Matrix-Systemen, 2004, ISBN 3-933761-31-X 
 
129 Li, Chen-Chien: Deterministisch-stochastisches Berechnungskonzept zur Beurtei-

lung der Auswirkungen erosiver Hochwasserereignisse in Flussstauhaltungen, 
2004, ISBN 3-933761-32-8 

 
130 Reichenberger, Volker; Helmig, Rainer; Jakobs, Hartmut; Bastian, Peter; Niessner, 

Jennifer: Complex Gas-Water Processes in Discrete Fracture-Matrix Systems: Up-
scaling, Mass-Conservative Discretization and Efficient Multilevel Solution, 2004, 
ISBN 3-933761-33-6  

 
131 Hrsg.: Barczewski, Baldur; Koschitzky, Hans-Peter; Weber, Karolin; Wege, Ralf:  

VEGAS - Statuskolloquium 2004, Tagungsband zur Veranstaltung am 05. Oktober 
2004 an der Universität Stuttgart, Campus Stuttgart-Vaihingen, 2004, ISBN 3-
933761-34-4 

 
132 Asie, Kemal Jabir: Finite Volume Models for Multiphase Multicomponent Flow 

through Porous Media. 2005, ISBN 3-933761-35-2 
 
133 Jacoub, George:  Development of a 2-D Numerical Module for Particulate Contam-

inant Transport in Flood Retention Reservoirs and Impounded Rivers, 2004, ISBN 
3-933761-36-0  

 
134 Nowak, Wolfgang: Geostatistical Methods for the Identification of Flow and 

Transport Parameters in the Subsurface, 2005, ISBN 3-933761-37-9 
 
135 Süß, Mia: Analysis of the influence of structures and boundaries on flow and 

transport processes in fractured porous media, 2005, ISBN 3-933761-38-7 
 
136 Jose, Surabhin Chackiath: Experimental Investigations on Longitudinal Dispersive 

Mixing in Heterogeneous Aquifers, 2005, ISBN: 3-933761-39-5 
 
137 Filiz, Fulya: Linking Large-Scale Meteorological Conditions to Floods in Mesoscale 

Catchments, 2005, ISBN 3-933761-40-9 
 



Verzeichnis der Mitteilungshefte 11  
 
 
138 Qin, Minghao: Wirklichkeitsnahe und recheneffiziente Ermittlung von Temperatur 

und Spannungen bei großen RCC-Staumauern, 2005, ISBN 3-933761-41-7 
 
139 Kobayashi, Kenichiro: Optimization Methods for Multiphase Systems in the Sub-

surface - Application to Methane Migration in Coal Mining Areas, 2005,  
ISBN 3-933761-42-5 

 
140 Rahman, Md. Arifur: Experimental Investigations on Transverse Dispersive Mixing 

in Heterogeneous Porous Media, 2005, ISBN 3-933761-43-3 
 
141 Schrenk, Volker: Ökobilanzen zur Bewertung von Altlastensanierungsmaßnahmen, 

2005, ISBN 3-933761-44-1 
 
142 Hundecha, Hirpa Yeshewatesfa: Regionalization of Parameters of a Conceptual 

Rainfall-Runoff Model, 2005, ISBN: 3-933761-45-X 
 
143 Wege, Ralf: Untersuchungs- und Überwachungsmethoden für die Beurteilung na-

türlicher Selbstreinigungsprozesse im Grundwasser, 2005, ISBN 3-933761-46-8 
 
144 Breiting, Thomas: Techniken und Methoden der Hydroinformatik - Modellierung 

von komplexen Hydrosystemen im Untergrund, 2006, 3-933761-47-6 
 
145 Hrsg.: Braun, Jürgen; Koschitzky, Hans-Peter; Müller, Martin: Ressource Unter-

grund: 10 Jahre VEGAS: Forschung und Technologieentwicklung zum Schutz von 
Grundwasser und Boden, Tagungsband zur Veranstaltung am 28. und 29. Sep-
tember 2005 an der Universität Stuttgart, Campus Stuttgart-Vaihingen, 2005, ISBN 
3-933761-48-4 

 
146 Rojanschi, Vlad:  Abflusskonzentration in  mesoskaligen  Einzugsgebieten unter 

Berücksichtigung des Sickerraumes,  2006, ISBN 3-933761-49-2  
 
147 Winkler, Nina Simone:  Optimierung der Steuerung von Hochwasserrückhaltebe-

cken-systemen, 2006, ISBN 3-933761-50-6 
 
148 Wolf, Jens:  Räumlich differenzierte Modellierung der Grundwasserströmung allu-

vialer Aquifere für mesoskalige Einzugsgebiete, 2006, ISBN: 3-933761-51-4 
 
149 Kohler, Beate: Externe Effekte der Laufwasserkraftnutzung,  2006,  

ISBN 3-933761-52-2 
 
150 Hrsg.: Braun, Jürgen; Koschitzky, Hans-Peter; Stuhrmann, Matthias: VEGAS-

Statuskolloquium 2006, Tagungsband zur Veranstaltung am 28. September 2006 
an der Universität Stuttgart, Campus Stuttgart-Vaihingen, 2006,  
ISBN 3-933761-53-0 

 
151 Niessner, Jennifer: Multi-Scale Modeling of Multi-Phase - Multi-Component Pro-

cesses in Heterogeneous Porous Media, 2006, ISBN 3-933761-54-9 
 
152 Fischer, Markus: Beanspruchung eingeerdeter Rohrleitungen infolge Austrocknung 

bindiger Böden, 2006, ISBN 3-933761-55-7 



12 Institut für Wasser- und Umweltsystemmodellierung * Universität Stuttgart * IWS   
 
 
153 Schneck, Alexander: Optimierung der Grundwasserbewirtschaftung unter Berück-

sichtigung der Belange der Wasserversorgung, der Landwirtschaft und des Natur-
schutzes, 2006, ISBN 3-933761-56-5 

 
154 Das, Tapash: The Impact of Spatial Variability of Precipitation on the Predictive 

Uncertainty of Hydrological Models, 2006, ISBN 3-933761-57-3 
 
155 Bielinski, Andreas: Numerical Simulation of CO2 sequestration in geological for-

mations, 2007, ISBN 3-933761-58-1 
 
156 Mödinger, Jens: Entwicklung eines Bewertungs- und Entscheidungsunterstüt-

zungssystems für eine nachhaltige regionale Grundwasserbewirtschaftung, 2006, 
ISBN 3-933761-60-3 

 
157 Manthey, Sabine: Two-phase flow processes with dynamic effects in porous 

media - parameter estimation and simulation, 2007, ISBN 3-933761-61-1 
 
158 Pozos Estrada, Oscar: Investigation on the Effects of Entrained Air in Pipelines, 

2007, ISBN 3-933761-62-X 
 
159 Ochs, Steffen Oliver: Steam injection into saturated porous media – process anal-

ysis including experimental and numerical investigations, 2007,  
ISBN 3-933761-63-8 

 
160 Marx, Andreas: Einsatz gekoppelter Modelle und Wetterradar zur Abschätzung 

von Niederschlagsintensitäten und zur Abflussvorhersage, 2007, 
ISBN 3-933761-64-6 

 
161 Hartmann, Gabriele Maria: Investigation of Evapotranspiration Concepts in Hydro-

logical Modelling for Climate Change Impact Assessment, 2007,  
ISBN 3-933761-65-4 

 
162 Kebede Gurmessa, Tesfaye: Numerical Investigation on Flow and Transport Char-

acteristics to Improve Long-Term Simulation of Reservoir Sedimentation, 2007, 
ISBN 3-933761-66-2 

 
163 Trifković, Aleksandar: Multi-objective and Risk-based Modelling Methodology for 

Planning, Design and Operation of Water Supply Systems, 2007,  
ISBN 3-933761-67-0 

 
164 Götzinger, Jens: Distributed Conceptual Hydrological Modelling - Simulation of 

Climate, Land Use Change Impact and Uncertainty Analysis, 2007,  
ISBN 3-933761-68-9 

 
165 Hrsg.: Braun, Jürgen; Koschitzky, Hans-Peter; Stuhrmann, Matthias: VEGAS – 

Kolloquium 2007,  Tagungsband zur Veranstaltung am 26. September 2007 an der 
Universität Stuttgart, Campus Stuttgart-Vaihingen, 2007, ISBN 3-933761-69-7 

 
166 Freeman, Beau: Modernization Criteria Assessment for Water Resources Plan-

ning; Klamath Irrigation Project, U.S., 2008, ISBN 3-933761-70-0 



Verzeichnis der Mitteilungshefte 13  
 
 
167 Dreher, Thomas: Selektive Sedimentation von Feinstschwebstoffen in Wechselwir-

kung mit wandnahen turbulenten Strömungsbedingungen, 2008,  
ISBN 3-933761-71-9 

 
168 Yang, Wei: Discrete-Continuous Downscaling Model for Generating Daily Precipi-

tation Time Series, 2008, ISBN 3-933761-72-7 
 
169 Kopecki, Ianina: Calculational Approach to FST-Hemispheres for Multiparametrical 

Benthos Habitat Modelling, 2008, ISBN 3-933761-73-5 
 
170 Brommundt, Jürgen: Stochastische Generierung räumlich zusammenhängender 

Niederschlagszeitreihen, 2008, ISBN 3-933761-74-3 
 
171 Papafotiou, Alexandros: Numerical Investigations of the Role of Hysteresis in Het-

erogeneous Two-Phase Flow Systems, 2008, ISBN 3-933761-75-1 
 
172 He, Yi: Application of a Non-Parametric Classification Scheme to Catchment Hy-

drology, 2008, ISBN 978-3-933761-76-7 
 
173 Wagner, Sven: Water Balance in a Poorly Gauged Basin in West Africa Using At-

mospheric Modelling and Remote Sensing Information, 2008, 
ISBN 978-3-933761-77-4 

 
174 Hrsg.: Braun, Jürgen; Koschitzky, Hans-Peter; Stuhrmann, Matthias; Schrenk, Vol-

ker: VEGAS-Kolloquium 2008  Ressource Fläche III, Tagungsband zur Veranstal-
tung am 01. Oktober 2008 an der Universität Stuttgart, Campus Stuttgart-
Vaihingen, 2008, ISBN 978-3-933761-78-1 

 
175 Patil, Sachin: Regionalization of an Event Based Nash Cascade Model for Flood 

Predictions in Ungauged Basins, 2008, ISBN 978-3-933761-79-8 
 
176 Assteerawatt, Anongnart: Flow and Transport Modelling of Fractured Aquifers 

based on a Geostatistical Approach, 2008, ISBN 978-3-933761-80-4 
 
177 Karnahl, Joachim Alexander: 2D numerische Modellierung von multifraktionalem 

Schwebstoff- und Schadstofftransport in Flüssen, 2008, ISBN 978-3-933761-81-1 
 
178 Hiester, Uwe: Technologieentwicklung zur In-situ-Sanierung der ungesättigten Bo-

denzone mit festen Wärmequellen, 2009, ISBN 978-3-933761-82-8 
 
179 Laux, Patrick: Statistical Modeling of Precipitation for Agricultural Planning in the 

Volta Basin of West Africa, 2009, ISBN 978-3-933761-83-5 
 
180 Ehsan, Saqib: Evaluation of Life Safety Risks Related to Severe Flooding, 2009,  

ISBN 978-3-933761-84-2 
 
181 Prohaska, Sandra: Development and Application of a 1D Multi-Strip Fine Sedi-

ment Transport Model for Regulated Rivers, 2009, ISBN 978-3-933761-85-9 



14 Institut für Wasser- und Umweltsystemmodellierung * Universität Stuttgart * IWS   
 
 
182 Kopp, Andreas: Evaluation of CO2 Injection Processes in Geological Formations 

for Site Screening, 2009, ISBN 978-3-933761-86-6 
 
183 Ebigbo, Anozie: Modelling of biofilm growth and its influence on CO2 and water 

(two-phase) flow in porous media, 2009, ISBN 978-3-933761-87-3 
 
184 Freiboth, Sandra: A phenomenological model for the numerical simulation of 

multiphase multicomponent processes considering structural alterations of po-
rous media, 2009, ISBN 978-3-933761-88-0 

 
185 Zöllner, Frank: Implementierung und Anwendung netzfreier Methoden im Kon-

struktiven Wasserbau und in der Hydromechanik, 2009, 
ISBN 978-3-933761-89-7 

 
186 Vasin, Milos: Influence of the soil structure and property contrast on flow and 

transport in the unsaturated zone, 2010, ISBN 978-3-933761-90-3 
 
187 Li, Jing: Application of Copulas as a New Geostatistical Tool, 2010, ISBN 978-3-

933761-91-0 
 
188 AghaKouchak, Amir: Simulation of Remotely Sensed Rainfall Fields Using Copu-

las, 2010, ISBN 978-3-933761-92-7 
 
189 Thapa, Pawan Kumar: Physically-based spatially distributed rainfall runoff model-

ling for soil erosion estimation, 2010, ISBN 978-3-933761-93-4 
 
190 Wurms, Sven: Numerische Modellierung der Sedimentationsprozesse in Retenti-

onsanlagen zur Steuerung von Stoffströmen bei extremen Hochwasserabflusser-
eignissen, 2011, ISBN 978-3-933761-94-1 

 
191 Merkel, Uwe: Unsicherheitsanalyse hydraulischer Einwirkungen auf Hochwasser-

schutzdeiche und Steigerung der Leistungsfähigkeit durch adaptive Strömungs-
modellierung, 2011, ISBN 978-3-933761-95-8 

 
192 Fritz, Jochen: A Decoupled Model for Compositional Non-Isothermal Multiphase 

Flow in Porous Media and Multiphysics Approaches for Two-Phase Flow, 2010, 
ISBN 978-3-933761-96-5 

 
193 Weber, Karolin (Hrsg.): 12. Treffen junger WissenschaftlerInnen an Wasserbauin-

stituten, 2010, ISBN 978-3-933761-97-2 
 
194 Bliefernicht, Jan-Geert: Probability Forecasts of Daily Areal Precipitation for Small 

River Basins, 2011, ISBN 978-3-933761-98-9 
 
195 Hrsg.: Koschitzky, Hans-Peter; Braun, Jürgen: VEGAS-Kolloquium 2010 In-situ-

Sanierung - Stand und Entwicklung Nano und ISCO -, Tagungsband zur Veran-
staltung am 07. Oktober 2010 an der Universität Stuttgart, Campus Stuttgart-
Vaihingen, 2010, ISBN 978-3-933761-99-6 

 



Verzeichnis der Mitteilungshefte 15  
 
 
196 Gafurov, Abror: Water Balance Modeling Using Remote Sensing Information - Fo-

cus on Central Asia, 2010, ISBN 978-3-942036-00-9 
 
197 Mackenberg, Sylvia: Die Quellstärke in der Sickerwasserprognose: 

Möglichkeiten und Grenzen von Labor- und Freilanduntersuchungen, 
2010, ISBN 978-3-942036-01-6 

 
198 Singh, Shailesh Kumar: Robust Parameter Estimation in Gauged and Ungauged 

Basins, 2010, ISBN 978-3-942036-02-3 
 
199 Doğan, Mehmet Onur: Coupling of porous media flow with pipe flow, 2011, 

ISBN 978-3-942036-03-0 
 
200 Liu, Min: Study of Topographic Effects on Hydrological Patterns and the Implica-

tion on Hydrological Modeling and Data Interpolation, 2011, 
ISBN 978-3-942036-04-7 

 
201 Geleta, Habtamu Itefa: Watershed Sediment Yield Modeling for Data Scarce Are-

as, 2011, ISBN 978-3-942036-05-4 
 
202 Franke, Jörg: Einfluss der Überwachung auf die Versagenswahrscheinlichkeit von 

Staustufen, 2011, ISBN 978-3-942036-06-1 
 
203 Bakimchandra, Oinam: Integrated Fuzzy-GIS approach for assessing regional soil 

erosion risks, 2011, ISBN 978-3-942036-07-8 
 
204 Alam, Muhammad Mahboob: Statistical Downscaling of Extremes of Precipita-

tion in Mesoscale Catchments from Different RCMs and Their Effects on Local 
Hydrology, 2011, ISBN 978-3-942036-08-5 

 
205 Hrsg.: Koschitzky, Hans-Peter; Braun, Jürgen: VEGAS-Kolloquium 2011 Flache 

Geothermie - Perspektiven und Risiken, Tagungsband zur Veranstaltung am 06. 
Oktober 2011 an der Universität Stuttgart, Campus Stuttgart-Vaihingen, 2011, 
ISBN 978-3-933761-09-2 

 
206 Haslauer, Claus: Analysis of Real-World Spatial Dependence of Subsurface 

Hydraulic Properties Using Copulas with a Focus on Solute Transport Behav-
iour, 2011, ISBN 978-3-942036-10-8 

 
207 Dung, Nguyen Viet: Multi-objective automatic calibration of hydrodynamic mod-

els – development of the concept and an application in the Mekong Delta, 2011, 
ISBN 978-3-942036-11-5 

 
208 Hung, Nguyen Nghia: Sediment dynamics in the floodplain of the 

Mekong Delta, Vietnam, 2011, ISBN 978-3-942036-12-2 
 
209 Kuhlmann, Anna: Influence of soil structure and root water uptake on flow in the 

unsaturated zone, 2012, ISBN 978-3-942036-13-9 



16 Institut für Wasser- und Umweltsystemmodellierung * Universität Stuttgart * IWS   
 
 
210 Tuhtan, Jeffrey Andrew: Including the Second Law Inequality in Aquatic Ecody-

namics: A Modeling Approach for Alpine Rivers Impacted by Hydropeaking, 2012, 
ISBN 978-3-942036-14-6 

 
211 Tolossa, Habtamu: Sediment Transport Computation Using a Data-Driven Adap-

tive Neuro-Fuzzy Modelling Approach, 2012, ISBN 978-3-942036-15-3 
 
212 Tatomir, Alexandru-Bodgan: From Discrete to Continuum Concepts of Flow in 

Fractured Porous Media, 2012, ISBN 978-3-942036-16-0 
 
213 Erbertseder, Karin: A Multi-Scale Model for Describing Cancer-Therapeutic 

Transport in the Human Lung, 2012, ISBN 978-3-942036-17-7 
 
214 Noack, Markus: Modelling Approach for Interstitial Sediment Dynamics and Repro-

duction of Gravel Spawning Fish, 2012, ISBN 978-3-942036-18-4 
 
215 De Boer, Cjestmir Volkert: Transport of Nano Sized Zero Valent Iron Colloids dur-

ing Injection into the Subsurface, 2012, ISBN 978-3-942036-19-1 
 
216 Pfaff, Thomas: Processing and Analysis of Weather Radar Data for Use in Hydro-

logy, 2013, ISBN 978-3-942036-20-7 
 
217 Lebrenz, Hans-Henning: Addressing the Input Uncertainty for Hydrological Model-

ing by a New Geostatistical Method, 2013, ISBN 978-3-942036-21-4 
 
218 Darcis, Melanie Yvonne: Coupling Models of Different Complexity for the Simula-

tion of CO2 Storage in Deep Saline Aquifers, 2013, ISBN 978-3-942036-22-1 
 
219 Beck, Ferdinand: Generation of Spatially Correlated Synthetic Rainfall Time Series 

in High Temporal Resolution - A Data Driven Approach, 2013, 
ISBN 978-3-942036-23-8 

 
220 Guthke, Philipp: Non-multi-Gaussian spatial structures: Process-driven natural 

genesis, manifestation, modeling approaches, and influences on dependent pro-
cesses, 2013, ISBN 978-3-942036-24-5 

 
221 Walter, Lena: Uncertainty studies and risk assessment for CO2 storage in geologi-

cal formations, 2013, ISBN 978-3-942036-25-2 
 
222 Wolff, Markus: Multi-scale modeling of two-phase flow in porous media including 

capillary pressure effects, 2013, ISBN 978-3-942036-26-9 
 
223 Mosthaf, Klaus Roland: Modeling and analysis of coupled porous-medium and free 

flow with application to evaporation processes, 2014, ISBN 978-3-942036-27-6 
 
224 Leube, Philipp Christoph: Methods for Physically-Based Model Reduction in Time: 

Analysis, Comparison of Methods and Application, 2013, ISBN 978-3-942036-28-3 
 
225 Rodríguez Fernández, Jhan Ignacio: High Order Interactions among environmental 

variables: Diagnostics and initial steps towards modeling, 2013, ISBN 978-3-
942036-29-0 



Verzeichnis der Mitteilungshefte 17  
 
 
 
226 Eder, Maria Magdalena: Climate Sensitivity of a Large Lake, 2013,  

ISBN 978-3-942036-30-6 
 
227 Greiner, Philipp: Alkoholinjektion zur In-situ-Sanierung von CKW Schadensherden 

in Grundwasserleitern: Charakterisierung der relevanten Prozesse auf unter-
schiedlichen Skalen, 2014, ISBN 978-3-942036-31-3 

 
228 Lauser, Andreas: Theory and Numerical Applications of Compositional Multi-Phase 

Flow in Porous Media, 2014, ISBN 978-3-942036-32-0 
 
229 Enzenhöfer, Rainer: Risk Quantification and Management in Water Production and 

Supply Systems, 2014, ISBN 978-3-942036-33-7 
 
230 Faigle, Benjamin: Adaptive modelling of compositional multi-phase flow with capil-

lary pressure, 2014, ISBN 978-3-942036-34-4 
 
231 Oladyshkin, Sergey: Efficient modeling of environmental systems in the face of 

complexity and uncertainty, 2014, ISBN 978-3-942036-35-1 
 
232 Sugimoto, Takayuki: Copula based Stochastic Analysis of Discharge Time Series, 

2014, ISBN 978-3-942036-36-8 
 
233 Koch, Jonas: Simulation, Identification and Characterization of Contaminant 

Source Architectures in the Subsurface, 2014, ISBN 978-3-942036-37-5 
 
234 Zhang, Jin: Investigations on Urban River Regulation and Ecological Rehabilitation 

Measures, Case of Shenzhen in China, 2014, ISBN 978-3-942036-38-2 
 
235 Siebel, Rüdiger: Experimentelle Untersuchungen zur hydrodynamischen Belastung 

und Standsicherheit von Deckwerken an überströmbaren Erddämmen, 2014, ISBN 
978-3-942036-39-9 

 
236 Baber, Katherina: Coupling free flow and flow in porous media in biological and 

technical applications: From a simple to a complex interface description, 2014, 
ISBN 978-3-942036-40-5 

 
237 Nuske, Klaus Philipp: Beyond Local Equilibrium — Relaxing local equilibrium 
 assumptions in multiphase flow in porous media, 2014, ISBN 978-3-942036-41-2 
 
238 Geiges, Andreas: Efficient concepts for optimal experimental design in nonlinear 

environmental systems, 2014, ISBN 978-3-942036-42-9 
 
239 Schwenck, Nicolas: An XFEM-Based Model for Fluid Flow in Fractured Porous 

Media, 2014, ISBN 978-3-942036-43-6 
 
240 Chamorro Chávez, Alejandro: Stochastic and hydrological modelling for climate 

change prediction in the Lima region, Peru, 2015, ISBN 978-3-942036-44-3 
 
241 Yulizar: Investigation of Changes in Hydro-Meteorological Time Series Using a 

Depth-Based Approach, 2015, ISBN 978-3-942036-45-0 
 



18 Institut für Wasser- und Umweltsystemmodellierung * Universität Stuttgart * IWS   
 
 
242 Kretschmer, Nicole: Impacts of the existing water allocation scheme on the Limarí 

watershed – Chile, an integrative approach, 2015, ISBN 978-3-942036-46-7 
 
243   Kramer, Matthias: Luftbedarf von Freistrahlturbinen im Gegendruckbetrieb, 2015, 

ISBN 978-3-942036-47-4 
 
 
Die Mitteilungshefte ab der Nr. 134 (Jg. 2005) stehen als pdf-Datei über die Homepage 
des Instituts: www.iws.uni-stuttgart.de zur Verfügung. 


	Danksagung
	Kurzfassung
	Abstract
	Einführung
	Freistrahlturbinen
	Arbeitsprinzip von Pelton-Turbinen
	Strömungsmechanische Kennzahlen
	Wirkungsgradverlauf und Verlustmechanismen

	Die Pelton-Turbine im Gegendruckbetrieb
	Historische Entwicklung
	Verlustmechanismen im Gegendruckbetrieb

	Luftein- und -austragsprozesse bei Pelton-Anlagen
	Luftbedarf
	Entgasungslänge
	Gehäuseströmung
	Schaumbildung

	Diskussion

	Luftein- und -austrag in Wasser-Luft-Systemen
	Ungelöster Luftein- und -austrag
	Eintragsmechanismen und Eintragsregime
	Beginn des Lufteintrags
	Lufteintragsrate
	Eindringtiefe
	Steiggeschwindigkeit von Luftblasen

	Gelöster Lufteintrag
	Modelle des Stoffdurchgangs
	Das Henry-Gesetz

	Erhöhter Luftanteil in Rohrleitungssystemen
	Diskussion

	Künstliche neuronale Netze
	Geschichtliche Entwicklung der neuronalen Netze
	Topologie und Arbeitsweise neuronaler Netze
	Training neuronaler Netze
	Einsatz neuronaler Netze zur Bestimmung des Lufteintrags
	Diskussion

	Luftbedarf einer Freistrahlturbine im Gegendruckbetrieb
	Betriebsparameter- und Geometrieabhängigkeit des Luftbedarfs
	Aufbau des Turbinenprüfstandes
	Interner Kreislauf und Rohrleitungssystem
	Erfassung des Luftbedarfs
	Technische Spezifikationen der Versuchsturbine
	Implementierte Messtechnik

	Untersuchungsprogramm und Versuchsdurchführung
	Geschwindigkeitsverhältnisse in Abhängigkeit von der Laufzahl
	Düsenkennlinien und Kennfeld
	Versuchsdurchführung

	Untersuchungsergebnisse
	Ungelöster Luftbedarf
	Gelöster Luftbedarf

	Diskussion
	Bemessungsformeln zur Gehäusedimensionierung
	Übertragbarkeit der Untersuchungsergebnisse


	Eindringtiefe eintauchender Freistrahlen
	Aufbau des Versuchsstandes
	Untersuchungsprogramm und Versuchsablauf
	Untersuchungsergebnisse
	Neuronale Modellierung der Eindringtiefe
	Problembeschreibung und Datensammlung
	Modellbildung
	Test und Optimierung des Modells
	Modellierungsergebnisse

	Diskussion

	Zusammenfassung und Ausblick
	Literaturverzeichnis
	Notation
	Abbildungsverzeichnis
	Tabellenverzeichnis
	Diagramme zur Gehäuseströmung
	Luftbedarfsmessungen
	Messergebnisse ungelöster Luftbedarf
	Messergebnisse gelöster Luftbedarf

	Übertragbarkeit von Modelluntersuchungsergebnissen
	Auslegung einer Freistrahlturbine
	Neuronale Berechnung der Eindringtiefe
	Gewichtsmatrizen, Biaswerte und Wertebereiche


