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ABSTRACT

To protect hydraulic structures like spillways, chutes and bottom outlets against

cavitation damage, air is normally added close to the bottom by means of aerators in

regions where the cavitation number falls below a critical value. Although aerators

have been investigated for more than 30 years the current design methods for aerator

spacing are not reliable. Until today, the detrainment process has not been investigated

in detail because of limited laboratory instrumentation. However, there is a

fundamental requirement to understand this process for flow conditions where

cavitation damage may occur. If too many aerators are arranged, uneconomically high

sidewalls and increasing flow velocity result due to reduced friction. An improved and

physically confirmed design guideline for aerator spacing is thus required.

This research presents new model investigations for a hydraulic chute of variable

bottom slope. For the present model investigations an advanced remote-controlled,

fiber-optical instrumentation of RBI, Grenoble, was employed. It enabled to investigate

the air concentration contours, the velocity contours, and the air bubble size along the

14 m model chute. This project continues with previous research on aerators and thus

adds to the research carried out more than ten years ago. It accounts not only for the

aeration process at the aerator but considers also the detrainment and the free-surface

air entrainment further downstream.

The present project focuses on the streamwise development of average and bottom

air concentrations. The main hydraulic parameter such as the bottom slope, the inflow

Froude number, the inflow depth, and two distinctly different air supply devices for

air-water flow generation were employed: (1) A deflector similar to a prototype aerator,

and (2) Pre-aerated flow by adding air to the supply pipe. Both set-ups were

investigated separately to determine the effect of the remaining hydraulic parameters

and the influences caused by the aerator.

Results enable to predict the reduction of average air concentration, depending only

on the inflow air concentration and the chute slope. It is also proven that the minimum

air concentration is a function of the streamwise Froude number and the flow depth

only. This location collapses with the point of air inception, downstream of this point

an increasing air concentration from the free surface was observed depending on the

chute slope. It was shown that the air entrainment process downstream of the point of

air inception follows a tangent hyperbolic function with the maximum air concentration

in the uniform mixture region. Furthermore, this work focuses the streamwise

development of bottom air concentration because this is the most significant factor for

cavitation protection of chutes. It is also demonstrated that the bottom air concentration

behaves similar to the average air concentration. 
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The air detrainment process was described with respect to the air concentration

applying a new technique. It was shown that the air detrainment gradient depends

mainly on a streamwise Froude number, that accounts for the inflow conditions and

those at the point of air inception. It was further proven that the aeration device

influences the air detrainment gradient significantly. The bubble rise velocity was

derived from the air detrainment gradient downstream of the aeration device. The

bubble rise velocity in high-turbulent flow and stagnant water differ significantly due

to fracturing processes and turbulence, and additionally depends on the ambient air

concentration. 

Keywords

Air detrainment, Air entrainment, Bottom air concentration, Cavitation protection,

Chute model, Fiber-optical instrumentation, Free-surface aeration, High-speed flow,

Hydraulics, Two-phase flow
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KURZFASSUNG

Zur Vermeidung von Kavitationsschäden an Grundablässen und

Hochwasserentlastungsanlagen wird normalerweise Luft mit so genannten

Sohl-Belüftern in Bereiche mit Kavitationszahlen unter einem kritischen Wert

eingetragen. Obwohl diese Technik seit über 30 Jahren untersucht und erfolgreich

angewendet wird, sind die Entwurfsgrundlagen für den Abstand zweier Belüfter bis

heute nicht effizient. Der Luftaustrag stromabwärts eines Belüfters wurde bisher

inflolge mangelnder Messtechnik und somit detailierter Laboruntersuchungen nicht

genau betrachtet. Wichtig ist hierbei, dass eine zu nahe Anordnung von Belüftern

unökonomisch ist und Probleme in der hydraulischen Bemessung nach sich ziehen

kann, dass auf der anderen Seite bei einer zu weiten Anordnung jedoch die

verbleibende Luftmenge unter die kritische Luftkonzentration fällt. Deshalb wird eine

neue Entwurfsrichtlinie auf der Basis von physikalischen Modellversuchen benötigt.

Dieses Projekt präsentiert neue Versuchsdaten von einem Schussrinnenmodell mit

variabler Sohlneigung. Dazu wurde ein weiterentwickeltes faseroptisches Messsystem

der Firma RBI, Grenoble, eingesetzt, das die Luftkonzentration, die

Fliessgeschwindigkeit und die Blasengrösse bestimmt. Diese Arbeit schliesst an

vergangene Projekte auf dem Gebiet der Sohl-Belüfter an, die vor mehr als zehn Jahren

durchgeführt worden sind. Dabei wurde hier weniger der Lufteintrag an einem Belüfter

betrachtet, sondern der Lufteintrag und Luftaustrag von der freien Oberfläche her

untersucht. Der Schwerpunkt liegt allerdings auf dem Luftaustrag und der

Luftkonzentrationsentwicklung stromabwärts des Belüfters.

Die vorliegende Arbeit konzentriert sich auf die Entwicklung der mittleren und der

Sohl-Luftkonzentration entlang der Kanalachse. Dabei wurden die verschiedensten

hydraulischen Randbedingungen wie Sohlneigung, Zufluss-Froudezahl, Zuflusstiefe

mit zwei grundlegend verschiedene Belüftungsmethoden untersucht: (1) Einen

Sohl-Belüfter ähnlich wie er an einem Prototyp verwendet wird und (2) Vorbelüftung

mittels eines Zuflussrohrs, um eine voll ausgebildete Zweiphasenströmung am Kanal

Einlauf zu erhalten. Beide Belüftungsarten wurden voneinander unabhängig geprüft,

um einerseits den Einfluss der einzelnen hydraulischen Randbedingungen

herauszustellen und andererseits den Einfluss des Sohlbelüfters zu separieren.

Die Ergebnisse ermöglichen die Bestimmung des mittleren Luftaustrags, der nur

von der Zuflussluftkonzentration und der Sohlneigung abhängt. Darüber hinaus wurde

gezeigt, dass die minimale Luftkonzentration eine Funktion der sich entwickelnden

Froudezahl und der Abflusstiefe ist. Es wird dargelegt, wie sich die Luftkonzentration

stromabwärts vom Selbstbelüftungspunkt entwickelt. Die Sohlluftkonzentration wurde
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wegen ihrer hohen Aussagekraft über die Vermeidung von Kavitationsschäden genauer

untersucht. Dabei wurde ein ähnlicher Ansatz wie für die Entwicklung der mittleren

Luftkonzentration gefunden und für die Sohle erfolgreich angewendet.

Als ein wichtiger Punkt wurde eine neue Methode zur Beschreibung des

Luftaustrags entwickelt. Hierbei liess sich eine Abhängigkeit zwischen dem

Luftaustragsgradienten und der sich entwickelten Froudezahl fesstellen. Basierend auf

dem Luftaustragsgradienten konnte die Blasenaufstiegsgeschwindigkeit für die

verschiedenen Strömungszustände bestimmt werden. Eine gegenüber ruhendem

Wasser verlangsamte Blasenaufstiegsgeschwindigkeit im hochturbulenten Abfluss

wurde festgestellt.

Schlagworte

Faseroptisches Messsystem, Hochgeschwindigkeitsströmung, Hydraulische

Modellversuche, Luftaustrag, Lufteintrag, Oberflächenbelüftung, Schussrinnenmodel,

Schutz vor Kavitationsschäden, Sohlluftkonzentration, Zweiphasenströmung


