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Kurzfassung

Stehende Gewässer sind wesentliche Bestandteile unseres Lebensraumes und unter¬

liegen als solche vielfältigen Nutzungen. Die Anreicherung von Pflanzennährstoffen

wie Phosphor- und Stickstoffverbindungen aus verschiedenen anthropogenen Quel¬

len, hat teilweise zur biologischen Überlastung der betroffenen Seen geführt. Der

Fachausdruck "Eutrophierung", was eigentlich "reichlich genährt" heisst, ist in

diesem Zusammenhang geprägt und bekannt geworden. Die Sanierung der Ein¬

zugsgebiete der Seen mittels Kläranlagen und Phosphatverbot in den Waschmit¬

teln reichte nicht überall aus, um die Eutrophierung wirkungsvoll zu stoppen. In

den 80er Jahren begann man aus diesem Grunde mit der Restaurierung beson¬

ders stark belasteter Seen mittels Blasenschleier. Dabei steht entweder die direkte

Belüftung des Seewassers oder die Unterstützung der Zirkulation im Vordergrund.
Das Ziel liegt in der Sicherstellung eines minimalen Sauerstoffgehaltes von 4 mg/1
im ganzen See.

In der Tankanlage des Instituts für Hydromechanik und Wasserwirtschaft wurde

eine in zirka 60 m Tiefe im Baldeggersee installierte Belüftungsanlage im Massstab

1:40 modelliert. Im Zentrum der Untersuchungen stand die Vertiefung des Ver¬

ständnisses für die durch Blasen induzierte Flüssigkeitsbewegung im Strahl, an der

Wasseroberfläche und in der Strahlumgebung in nicht stratifizierter Flüssigkeit.
In der vorliegenden Arbeit werden umfassende Geschwindigkeitsmessdaten dieser

Teilströmungen präsentiert. Neben dem experimentellen Teil der Arbeit werden

die entsprechenden theoretischen Grundlagen und Modelle diskutiert und anhand

der Daten überprüft.
In einem ersten Teil der Arbeit erfolgt ausgehend von den Gleichungen für Ein¬

phasenströmungen die theoretische Herleitung und Diskussion der mathematischen

Ansätze für durch Blasen angetriebene Flüssigkeitsströmungen. Diese Gleichun¬

gen werden in bestehenden numerischen Blasenstrahlmodellen zum Beispiel von

Wüest et al. (1992) angewandt. Neben der Profilannahme wird in diesen Modellen

als Hauptparameter ein Einmischkoeffizient verwendet, der sich aus den Messun¬

gen bestimmen Hess.

Neben dem eigentlichen Strahl wird noch der Oberflächenstrahl, das Fernfeld und

der Einfluss einer Querströmung auf den Strahl theoretisch behandelt. Die für

die Grenzbereiche einzelner Teilströmungen hergeleiteten dimensionsanalytischen
Ansätze gestatten die Reduktion des Problems auf die wesentlichen dimensionslo¬

sen Parameter.

In einem zweiten Teil sind die erhobenen Daten dargestellt und mit den Model¬

len und Ansätzen verglichen. Die Geschwindigkeitsmessungen erfolgten im Bla¬

senstrahl mit einem Laserdoppleranemometer und einer am Institut entwickelten

Unterwasserkamera. Im Oberflächenstrahl und im Fernfeld kam ein von D. Wil-
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dermuth am Institut entwickeltes "

Particle-Tracking-Velocimetry" Messverfahren

zur Anwendung. Daneben wurde durch Auswertung photographisch festgehal¬
tener Visualisationsversuche weitere qualitative Informationen zu den einzelnen

Strömungen gewonnen.

Die Strahlströmung zeigt über die beobachtete Wassertiefe eine starke Abhän¬

gigkeit vom Quellendurchmesser. Der Quellendurchmesser beeinflusst wesentlich

die Länge der Beschleunigungszone sowie das Ausbreitungsverhalten des mit Bla¬

sen durchsetzten Bereichs. Als massgebender weiterer Einflussfaktor stellte sich

im Laufe der Arbeit das Verhältnis zwischen Blasenschlupfgeschwindigkeit und

Strahlgeschwindigkeit heraus. Die Turbulenzintensität zeigt eine positive Korrela¬

tion zu diesem Verhältnis, das Ausbreitungsverhalten des mit Blasen durchsetzten

Bereichs und der Einmischungskoeffizient scheinen negativ korreliert zu sein. Für

die zwei untersuchten Quellentypen wurden bei der Annahme von Gauss Profilen,
bei einem Gasdurchsatz von 1 — 10 Ncm3, die folgenden Werte (<xq, Xq) bestimmt:

OtQ Xq

Punktquelle : 0.02 - 0.04 0.4

Poröse kreisförmige Platten : 0.04 - 0.06 0.8

Der an der Oberfläche entstehende radiale Strahl spielt, wie sich zeigt, bei klei¬

nen Wassertiefen für die Rezirkulationsströmung eine dominante Rolle. Die ra¬

diale Strahlströmung lässt sich sehr gut mit den bekannten dimensionsanalytischen
Ansätzen beschreiben. Für die Verknüpfung mit den Parametern des aufsteigenden
Blasenstrahls erscheint ein auf der Energieerhaltung basierender Ansatz sinnvoller

als eine Impulserhaltung.
Die Rezirkulationsströmung im Fernfeld zeigt deutlich die Grenzen des physikali¬
schen Modells auf. Die Modellierung dieser Strömung durch eine einfache Poten¬

tialströmung brachte nur in Strahlnähe befriedigende Resultate.

Unter dem Einfluss einer Querströmung findet eine ständige horizontale Ein- und

Entmischung zwischen der Flüssigkeit und der den Auftrieb enthaltenden Blasen

statt. Die Strömung verliert bei zunehmender Querströmungsgeschwindigkeit ihre

Strahleigenschaften. Die entstehenden langlebigen Wirbelstrukturen gleichen den

von Nachlaufströmungen her bekannten Wirbelstrassen.

Ein Weiterführen der Arbeit scheint besonders in zwei Richtungen interessant. Ei¬

nerseits wurde in der bisherigen Arbeit der Einfluss einer Dichteschichtung nicht

berücksichtigt, und andererseits konnten die Ausstauschprozesse nicht kontrol¬

liert werden. Dies beides sind aber Schlüsselparameter beim Problem der Seen¬

belüftung.

2



Abstract

In the last few decades more and more lakes became eutrophic because of a sur-

plus of planktonic nutrients. The construction of sewage treatment plants and the

prohibition of phosphorus in the detergents were not suficient to prevent the eu-

trophication. As a further measure, a number of lakes in Switzerland are aerated

by means of bubble injection Systems. Bubble injection Systems can be used for

artificial mixing of the water with air during the cold season, or for the release

of pure oxygen into the hypolimnion in summer. The goal is to maintain at least

Amg/l of dissolved oxygen anywhere and anytime in the lakes.

A physical model of a bubble injection System at a scale of 40:1 was tested at the

Institute of Hydromechanics and Water Resources Management at ETH-Zürich

(IHW). The main goal of this study was to improve the understanding of the flow

induced by a release of air bubbles. The flow inside the bubble plume, the radial

jet below the water surface, the recirculating flow and bubble plumes in a crossflow

were of special interest. Velocity data for these four flows are presented. Apart
from the experimental part of the work theoretical concepts for the description of

these flows are discussed.

In the first part of the present study mathematical modeis for bubble plumes based

on the equations for single phase flow are represented. Such modeis are used for

most numerical simulations (i.e. Wüest et al. (1992)). Most of the modeis use an

entrainment coefficient to describe the inflow into the plume and an assumption
for the shape of the velocity and air distribution. The boundary conditions of

these modeis are discussed and an empirical approach based on a source Froude

number to estimate the initial values is presented. Apart from the bubble plume
the theoretical aspects of the radial jet, the farfield and the bubble plume infiuen-

ced by a crossflow are described
.

Dimensional analysis was used to describe the similarity Solutions and to obtain

expressions for the relevant scales of the flows.

In the second part the experimental data are presented and compared with the

analytical modeis and the numerical simulations.

The velocity measurements within the bubble plume were carried out with a Laser-

Doppler-Anemometer (LDA) and an with underwater CCD-camera, which was de-

signed at our institute. The velocity field of the radial jet and in the farfield were

measured with a particle tracking system (PTV) built by D. Wildermuth. Flow

visualisation was extensivly used to obtain Information on characteristic features

of the various flows.

The source diameter influences the bubble plume over the whole depth (~ 3 m).
The source diameter influences the zone of acceleration and the rate of spread. In

the present work it is shown that the ratio of the bubble slip velocity to the plume
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velocity plays an essential role in describing the flow. The turbulence intensity is

positivly related to this ratio, the rate of spread and the entrainment coefficient

seem to be negativly related to this ratio. As it was expected, the entrainment

coefficient a and the plume radius ratio A were shown to decrease with the bubble

size. Two types of source were investigated and the following values (üg, Xg) were

found for assumed Gaussian profiles and a gas input of 1 — 10 Ncm3.

point source : 0.02 - 0.04 0.4

extended source : 0.04 - 0.06 0.8

The radial jet below the water surface dominates the recirculation when the water

depth of is small. The radial jet is very well described by similarity Solutions and

it was related to the plume parameters by an assumption of preservation of energy.

The recirculating flow is also influenced by the physical boundaries of the tank.

We tried to describe the flowfield in the entire tank by using with a simple po-

tential flow theory. Close to the plume and the radial jet the predicted flowfield

correspond well with measurements.

A crossflow radically changes the flowfield of a bubble plume. The horizontally

flowing fluid enters the bubble plume, is accelerated and finally leaves the bubbly

part again. A vortex street is generated in the wake of the inclined bubble front

and looks like a vortex street behind an obstacle. In combination with stratifica¬

tion a crossflow drastically reduces the vertical transport of fluid. This has to be

kept in mind when looking at the artificial mixing.
Further research work should be done in two directions: for a bubble injection

system for lake restoration the influence of stratification has to be understood; in

addition, the relationships in the exchange processes need some fürther investi-

gation. Many questions about the influence of the source geometry also remain

unsolved.
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