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Summary V

Summary

Common design of hydraulic conduits foresees either stratified or pressurized single phase,
i.e. water, flow. The need for additional flexibility in the hydraulic electricity production on
the one hand side and more rigorous restrictions due to environmental and poÜtical demands

on the other hand lead to an increased demandfor innovative Solutions for the related hydrau¬
lic works. Often, thinking of possible dam heighteningsor changes in the operational regime,
already existent structures, such as bottom outlets and tailrace tunnels of turbines are to be

impinged with transient and excessive discharges compared to their original design. Changing
flow regimes,possibly including the transitionfrom free-surfacc to pressurized flow would be
a consequence and air entrainmentinto pressurized flow could only seldombe ruled out.

The present work aims at providingguide lines along which economic and at the same time

safe Solutions can be found allowing even for pressurized two-phase flow in the hydraulic
works of interest.

To do so, the possible two-phase flow patterns and their characteristicshad to be understood.
While respective work originating from hydraulic engineering primarily focuses on the de¬
termination of the occurring flow pattern, profound and comprehensivedescription of the

characteristics of the relevant flow patterns could be found in approaches originating from
chemical or process engineering. As the typical internal diameter of the conduits in chemical

engineering is at least one order of magnitude smaller than in hydraulic engineering, the ap¬
plication ofthese concepts to hydraulic works had to be investigated.

Therefore, investigations at a model conduit with a diameter significantly larger than the ones

of interest in chemical engineeringwere condueted. It could bc seen that the approaches for
the estimation of many of the characteristicfeatures of pressurized two-phase flow are also

applicable at this model conduit. Surprisingly good agreement was found for the plug and
bubble velocities. The same holds truc for approximations of the two-phase head loss. On the
other hand, with the ratio of length to diameter of hydraulic conduits typically being signifi¬
cantly smallerthan in chemical engineering, quasi steady State conditions with constant plug
lengths could not be observed.Plugs, still developing in length and plug frequencies decreas¬

ing with increasing flow distance have accordinglyoften to be expected in hydraulic conduits.
The developmenttowards the final quasi steady State values of these parameters was seen to

be primarily dependent on two factors. With increasing water dischargeand decreasingVolu¬
metriefraction of air the development is quicker.
The observed pressure fluctuations during two-phase flow were of the same order of magni¬
tude as those during single phase water flow with comparablewater discharge. This is insofar

surprising as also comparablyhigh volumetric air fractions were investigated, which would
not necessarily be expected in hydraulic prototypes. Indccd, this only holds true as long as no

constrictions in the conduitare present. If the conduit is not a prismatic cylinder, or if e.g. the



Summary VI

outflow is hampered by a high tail water level, the pressure fluctuations increase significantly
abovethe level observed when single phase flow prevails ceteris paribus.
For the cases without or only minor changes in cross-section, a designapproach is developed,
covering the expected mean pressures and the fluctuations around this mean during two-phase
flow at any position of interest along the conduit.

Considering the present model as an extension of the model family used in chemical and

process engineering towards larger diameters it can be concluded that pressurized air-water
flow in hydraulic structures does not need to have severenegativeconsequences, provided the

restrictions presentedin this work are observed.Doing so, air-water mixture flow can be al¬
lowed over uncritical sections of the conduit of interest and only before the flow reachescriti¬
cal cross-sections, such as surge tanks or mechanical installations as turbines, it has to be de-
aerated. Further investigation on the de-aeration of the conduits and the design and layout of

respective structures is therefore one of the recommendationsin the finalisingoutlook of this
work.
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Zusammenfassung

Bei der Dimensionierung von grossen Rohrleitungen und Stollen wird üblicherweise von

Freispicgcl- oder Druckabflüssen mit einer Phase, normalerweise Wasser, ausgegangen. Mehr

und mehr ergibt sich nun aber die Notwendigkeit für neue, innovative Lösungen, einerseits

durch vermehrten Druck zu flexiblererhydraulischer Produktion und andererseits durch im¬

mer strengere Restriktionen aus den Bereichen Umwelt und Politik. Oft wird in diesem Zu¬

sammenhangzum Beispiel an die Erhöhung von Staumauernoder eine variablere Gestaltung
von Betriebsregimes an bereits bestehenden Anlagen gedacht. Bestehende Strukturen wie

Grundablässe oder Auslaufstollen von Turbinen, beides Bauwerke in denen typischerweise
Freispiegelabfluss herrscht, würden in der Folge mindestens zeitweise über die ursprünglich
festgelegte Kapazitäthinaus beaufschlagt werden. Der Übergang von Freispiegel- zu Druck-

abfluss ist dann oft nicht zu vermeiden, wie auch der Umstand, dass Luft in den dann entste¬

henden Druckabfluss eingetragen wird.

Die vorliegende Arbeit hatte zum Ziel, Richtlinien zu erarbeiten, anhand derer eine ökono¬

misch interessante und gleichzeitig sichere Dimensionicrung staltfinden kann, auch für den

Fall, dass im betrachteten Rohr oder Stollen Wasser und Luft als Gemisch und unter Druck

abfliessen.

Dazu war es zuerst notwendig, die möglichenZweiphasen-Strömungsmusterund deren Cha¬

rakteristikzu verstehen. Entsprechende Arbeiten aus dem Bereich des konstruktivenWasser¬

baus stellen meist die Voraussage des auftretenden Strömungsmustersin den Mittelpunkt.
Tiefer gehende Beschreibungen der Strömungsmusterund ihrer Charakteristika konnten vor

allem in der Literatur aus der Verfahrenstechnikgefunden werden. Typischerweise sind die

Durchmesser der dort untersuchtenRöhren allerdings um mindestens eine Grössenordnung
kleiner als sie im konstruktivenWasserbau von Interesse sind. Entsprechend musste die Über¬

tragbarkeit der dort beschriebenen Ansätze und Konzepte auch auf grössere Leitungen und

Stollen überprüft werden.

Aus diesem Grund wurden im Rahmen der vorliegenden Arbeit Versuche an einem Modell¬

rohr durchgeführt, dessen Durchmesseretwa um Faktor zehn grösser war als in der Verfah¬

renstechniküblich. Viele der Ansätze aus der Verfahrenstechnikzur Beschreibung der typi¬
schen Charakteristika von Zweiphasen-Strömungsmusternbehielten auch an diesem Ver¬

suchsstand ihre Gültigkeit. Überraschend gute Übereinstimmung wurde insbesondere für die

Blasen- und Zapfengeschwindigkeiten wie auch für den resultierenden Druckabfallgefunden.
Das Verhältnis zwischen Länge und Durchmesseram hier gebrauchten Versuchsstand wurde

ähnlich gewählt wie an entsprechenden hydraulischenBauwerken üblichund war damit deut¬

lich kleiner als es in der Verfahrenstechniknormalerweise der Fall ist. Entsprechend konnten

keine quasi-stationären Strömungsmustermit konstanten Blasen- und Zapfcnlängen und dar¬

aus folgend keine gleich bleibenden Zapfenfrequenzen beobachtet werden. Wachsende Zap¬
fenlängen und in der Folge über die Fliessdistanz abnehmende Zapfenfrequenzen sind dem-
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nach auch an Prototypen zu erwarten. Dabei entwickeln sich die Zapfen schneller mit zuneh¬

mendemWasserabfluss und abnehmendemLuftanteil des Gemisches.

Die beobachteten Druckschwankungen im Gemischabfluss sind in der gleichen Grössenord-
nung wie die Druckschwankungen die im reinen Wasserabfluss (ebenso unter Druck) auftre¬

ten. Dies ist insofern überraschend, als dass auch vergleichsweisehohe Luftanteile im Ge¬

misch untersucht wurden, die in wasserbaulichen Prototypen nicht unbedingt zu erwarten

sind. Diese Beobachtunggilt denn auch nur so lange, als keine zu grossen Querschnittsände¬
rungen in der Leitung oder im Stollen vorhanden sind. Hat das Bauwerk in Längsrichtung
nicht die Form eines prismatischenZylinders, oder ist beispielsweise der Auslauf durch einen

erhöhten Unterwasserspicgcl behindert, so nehmen die Druckschwankungen stark zu und

überschreiten die bei reinemWasserabfluss unter sonst gleichen Bedingungen beobachteten
Werte um ein Vielfaches.

Für Fälle in denen keine oder nur geringfügigeQuerschnittsänderungenvorhandensind konn¬

te für den Gemischabfluss unter Druck ein Verfahren entwickelt werden, mit dem sowohl der

mittlere Druck an einer beliebigen Stelle entlang der Leitung oder des Stollens, wie auch die

Schwankungum diesen mittleren Druck abgeschätztwerden können.

Betrachtet man weiterhin den hier gebrauchten Versuchsstand als eine Erweiterung der Mo-

dellfämilic aus der Verfahrenstechnikhin zu grösserenDurchmessern, so kann geschlossen
werden, dass Wasser-Luft-Gemischabfluss unter Druck nicht notwendigerweise Schäden oder

anderweitige negative Konsequenzen nach sich ziehen muss, auch nicht in wasserbaulichen

Prototypen. Entsprechend kann dort Gemischabfluss unter Druck entlangunkritischer Teilstü¬

cke zugelassen werden. Erst kurz bevor der Gemischabfluss kritische Passagen wie Wasser¬

schlösser oder Turbinen erreicht muss er entlüftet werden, dann aber mit aller Konsequenz.
Weitere Untersuchungen zur effizienten und möglichst vollständigen Entlüftung von solchen

Bauwerken sind denn auch Bestandteil der abschliessendzusammengestellten Empfehlungen.


