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I. Kurzfassung 

Das Verbundprojekt SAVE dient der Bereitstellung von neuen Berechnungsmethoden so-
wie Auslegungsempfehlungen zur Vermeidung von Gasmitriss in Pumpenzuläufen. Oft 
sind luftziehende Hohlwirbel in der Nähe von Pumpeneinlaufstutzen die Ursache von un-
erwünschtem Gaseintrag in Pumpen. Sie können zu Leistungseinbrüchen und Schädigun-
gen der Pumpen führen. Ihre Entstehung, Maßnahmen zu ihrer Vermeidung sowie die 
Auswirkungen von Gasmitriss auf Kreiselpumpen und Armaturen standen daher im Mittel-
punkt der Untersuchungen von SAVE. 

Die im Teilprojekt C „Analytische Untersuchungen der Wirbelbildung in Pumpeneinläufen“ 
des Verbundprojektes SAVE enthaltenen Arbeitspakete betreffen die Entwicklung von nu-
merischen und analytischen Methoden zur Bestimmung des Auftretens sowie der Berech-
nung der Form von Oberflächenwirbeln. Darüber hinaus sollten darauf aufbauend neue 
Empfehlungen zur Berechnung der erforderlichen Mindestüberdeckung, zur Durchführung 
von Modellversuchen und zu wirbelmindernden Maßnahmen abgeleitet werden. 

Zu zwei an der Technischen Universität Hamburg-Harburg (TUHH) aufgebauten Ver-
suchsanlagen wurden ein- und zweiphasige CFD-Modelle, ein generisches CFD-Modell 
für Parameterstudien sowie ein Finite-Differenzen-Verfahren zur Lösung der Gleichungen 
eines analytischen Wirbelmodells von Granger implementiert. Für die CFD-Modelle kam 
der kommerzielle CFD-Code ANSYS CFX zum Einsatz. 

Gute Erfolge wurden bei der Berechnung der Luftschlauchlängen der Oberflächenwirbel 
mit Hilfe von einphasigen CFD-Simulationen in Kombination mit dem analytischen Wirbel-
modell von Burgers-Rott erzielt. Dieses Modell erwartet die Vorgabe zweier Parameter, 
der Zirkulation und des sogenannten Saugparameters, und ermöglicht es, die Form des 
Oberflächenwirbels oder die Länge des Luftschlauches analytisch zu berechnen. Die bei-
den freien Parameter wurden weitgehend automatisiert aus den Ergebnissen der einpha-
sigen CFD-Simulationen bestimmt. Die berechneten Luftschlauchlängen zeigten eine gute 
Übereinstimmung zwischen Messung und einphasiger CFD-Simulation selbst bei ausge-
prägten Luftschläuchen.  Bei kurzer Luftschlauchlänge entsprachen auch die berechneten 
Tangentialgeschwindigkeiten den experimentellen Daten. Diskrepanzen in den Tangenti-
algeschwindigkeiten ließen sich erst bei längeren Luftschläuchen, die einen deutlicheren 
Einfluss auf das Strömungsbild haben, feststellen. 

Das implementierte Zweiphasenmodell orientiert sich am AIAD-Modell (Algebraic 
Interfacial Area Density) des Helmholtz-Zentrums Dresden-Rossendorf. Eine transiente 
Simulation dieses Modells, ausgehend von den Ergebnissen der einphasigen Simulatio-
nen, ergab sehr schnell einen Luftschlauch, der mit den experimentellen Beobachtungen 
im Einklang steht. Im Verlauf der Simulation wurde der Luftschlauch jedoch instabil, der 
Wirbel brach zusammen und musste sich neu formieren. Diese rechenintensive Simulation 
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konnte im Rahmen des Projektes nicht mehr vollständig durchgeführt werden. Trotzdem 
hat sich auch das zweiphasige CFD-Modell als grundsätzlich geeignet für die Berechnung 
von Oberflächenwirbeln erwiesen. 

Das Granger-Wirbelmodell und ein generisches CFD-Modell wurden genutzt, um Parame-
terstudien zur Zirkulation und zum Saugparameter durchzuführen. Es wurden zwei Theo-
riemodelle zu den Extremfällen „sehr geringe Zirkulation“ und „sehr große Zirkulation“ ent-
wickelt. Sie ermöglichen die analytische Berechnung des Saugparameters. Ein Vergleich 
mit den Experimenten von Jain zeigt, dass diese theoretischen Ansätze Fälle mit modera-
ter Zirkulation tatsächlich einschließen. Da aber bei den TUHH-Versuchen in der Regel ei-
ne sehr große Zirkulation erzeugt wurde, genügte für die hier zu erfüllenden Zwecke das 
Modell für sehr große Zirkulation. Weiterhin wurde aus den Versuchsdaten und den CFD-
Simulationen ein funktioneller Zusammenhang zwischen dem durch die Einlassrohre auf-
geprägten Drehimpuls und der Zirkulation im Versuchsbehälter ermittelt, so dass auch die 
Zirkulation aus der Orientierung der Einlassrohre und den anderen Versuchsrandbedin-
gungen berechnet werden kann. Beide Parameter des Burgers-Rott-Modells (Zirkulation 
und Saugparameter) können nun für die beiden TUHH-Versuchsstände analytisch be-
stimmt werden und demzufolge auch die Luftschlauchlänge bzw. die kritische Überde-
ckung. Dieser neue Ansatz wurde mit den Experimenten von Moriya validiert. 

Die neu entwickelte Methode zur Berechnung der kritischen Überdeckung wurde mit ande-
ren bekannten Korrelationen verglichen. Für diese Vergleiche wurden die Ergebnisse einer 
Messkampagne bei einer kritischen Überdeckung herangezogen. Die neue Korrelation gibt 
die kritische Überdeckung korrekt wieder. Die anderen Korrelationen weichen hiervon ab. 
Zwei Korrelationen (ANSI und Sun/Liu) unterschätzen die erforderliche Mindestüberde-
ckung. Der Rest ist zwar konservativ, überschätzt die kritische Überdeckung aber erheb-
lich. Ein Vergleich der Gültigkeitsbereiche zeigt jedoch auch, dass von den untersuchten 
Korrelationen im Grunde nur die von Odgaard bei den Parametern der SAVE-Versuche 
anwendbar ist. 

Aus den Experimenten an der TUHH wurden Empfehlungen zur Durchführung von Mo-
dellversuchen abgeleitet. Der Vergleich zwischen den beiden unterschiedlich skalierten 
Versuchsanlagen an der TUHH hat keinen belastbaren Hinweis ergeben, dass das emp-
fohlene Konzept für kleinskalige Modellversuche nicht funktioniert. Das Skalierungskon-
zept hat sich sogar als vergleichsweise robust erwiesen. Trotz Abweichungen von den 
Empfehlungen zur Reynolds- und Weber-Zahl  haben die Versuche in weiten Teilen ähnli-
che Ergebnisse geliefert. Nur bei stark von der Grundkonfiguration abweichenden Ausrich-
tungswinkeln der Einlassrohre gab es deutliche Abweichungen. Dies ist in Zukunft noch 
näher zu untersuchen. 

Als wirbelbrechende bzw. –mindernde Maßnahmen wurden sowohl alternative 
Stutzenformen als auch verschiedene Einbauten getestet. Als besonders wirksam hat sich 
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hierbei die Kombination eines Leitkreuzes mit einer Umlenkplatte erwiesen. Des Weiteren 
liefern die Ergebnisse Hinweise, dass abweichend von der ANSI-Empfehlung der engste 
Querschnitt in der Saugleitung einen entscheidenden Einfluss hat und nicht der Quer-
schnitt der Stutzenöffnung. 

Zusammenfassend kommen wir für das Teilprojekt C des Verbundprojektes SAVE zu dem 
Ergebnis, dass es gelungen ist, durch die Weiterentwicklung einphasiger und zweiphasi-
ger numerischer Berechnungsansätze die in den Experimenten beobachteten luftziehen-
den Wirbel mit guter Genauigkeit nachzurechnen. Das betrifft insbesondere Betriebszu-
stände bei kritischer Wasserüberdeckung. Des Weiteren wurden aus der Gesamtheit der 
Experimente und Simulationen zwei analytische Korrelationen entwickelt, mit denen sich 
die Mindestüberdeckung berechnen lässt. Ferner wurden aus den Versuchen Erkenntnis-
se sowohl zu wirbelbrechenden bzw. –mindernden Maßnahmen als auch zur Durchfüh-
rung von Modellversuchen gewonnen. Damit wurden alle im Teilprojekt C gesetzten Ziele 
erreicht. 
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II. Abstract  

The research alliance SAVE aims to provide new calculation methods for avoiding gas en-
trainment into pump intakes and also new design recommendations. Frequently hollow 
surface vortices near pump intakes are the cause for gas entrainment into pumps. Since 
gas entrainment may lead to performance losses and even complete failure of the pump it 
has to be avoided in general. The investigations of the SAVE project were focused on the 
formation of surface vortices, measures to avoid them as well as the effects of gas en-
trainment on centrifugal pumps and instruments. 

The work packages included in the subproject C “Analytical investigations of vortex for-
mation in pump intakes” concerned the development of numerical and analytical methods 
to determine the occurrence and shape of surface vortices. Based upon this, some new 
recommendations for the calculation of the necessary submergence, the performing of ex-
periments at model scale and vortex breaking measures were developed.  

During the project single- and two-phase CFD models were developed and validated with 
measurements from two experimental facilities which were built at the Hamburg University 
of Technology (TUHH). Moreover, several parameter studies were performed with a ge-
neric CFD model and a finite difference solver. The latter one was based on the analytical 
vortex model of Granger. 

Good results were achieved regarding the calculations of the length of the gas core by us-
ing single-phase CFD simulations in combination with the analytical vortex model of Burg-
ers-Rott. This model requires the input of two parameters (the circulation and the so-called 
suction parameter) and allows the analytical calculation of the shape of the surface vortex 
and the length of the gas core. The circulation and the suction parameter were determined 
from the results of the single-phase CFD simulations. The calculated gas core lengths 
showed good agreement between experimental measurements and single-phase simula-
tions even in cases with highly developed gas cores. When shorter gas cores occurred the 
calculated tangential velocities corresponded also to the experimental data. Discrepancies 
in the tangential velocities appeared only for larger gas core lengths. Larger gas core 
lengths have a deeper impact on the flow pattern. 

The implemented two-phase model is based on the AIAD model (Algebraic Interfacial Area 
Density) of the Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf. A transient simulation of the 
model starting from the results of a single-phase simulation, led very quickly to a gas core 
in accordance with the experimental results. However, the gas core became instable in the 
course of the simulation. The vortex collapsed and it had to build up once again. This time 
consuming simulation was not finished at the end of the project. Nevertheless, the two-
phase model has proved to be suitable for the calculation of surface vortices. 
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The Granger vortex model and a generic CFD model were used to carry out parameter 
studies concerning the circulation and the suction parameter. Two correlations were de-
veloped with regard to the extreme cases “very small circulation” and “very large circula-
tion”. They allow the analytical calculation of the suction parameter. A comparison with the 
experiments of Jain showed that these theoretical approaches enclose cases with moder-
ate circulation. Since the experimental setups at the TUHH were generally in the range of 
very large circulation, the model for very large circulation was successfully applied for this 
purpose. Furthermore, a functional relationship was developed based on the experimental 
data and the CFD simulations. This relationship gives the connection between the angular 
momentum imposed by the inlet tubes and the circulation in the vessel. So the circulation 
may be calculated via the orientation of the inlet tubes and the other boundary conditions 
of the experiment. Both parameters of the Burgers-Rott model (i.e. circulation and suction 
parameter) can now be calculated analytically for the two experimental setups at the 
TUHH and subsequently the length of the gas core or the critical submergence. This new 
approach was validated with the experiments of Moriya. 

This new developed method to calculate the critical submergence was compared with oth-
er published correlations. For this comparison the results of an experiment with a critical 
submergence were used. The new correlation reproduced the critical submergence cor-
rectly. The other correlations differed from that. Two of the correlations (ANSI and Sun/Liu) 
underestimated the critical submergence. Although the other correlations gave conserva-
tive results they overestimated considerably the critical submergence. In fact, a compari-
son of their ranges of validity showed, that only the correlation of Odgaard is applicable 
with respect to the parameters of the setups used for the SAVE project. 

From the experiments at the TUHH some recommendations were derived for performing 
experiments at model scale. The comparison between the two experimental setups at dif-
ferent scales at the TUHH gave no reliable hint that the recommended scaling concept for 
setups at small scales doesn’t work. Actually, the scaling concept turned out to be quite 
robust. Despite some differences concerning the recommendations for the Reynolds and 
Weber number the two setups yield comparable results. Only at orientation angles of the 
inlet tubes that differ significantly from the basic configuration deviations were detected. 
This has to be investigated with more details in the future. 

Furthermore, alternative forms of nozzles as well as different assemblies were assessed 
regarding their potential as vortex breaking or –reducing measures. In this regard the 
combination of a transverse baffle plate and a cross at the nozzle showed the largest ef-
fect. The results also gave some hints that the smallest cross section in the suction line is 
decisive. This is in contrast to the recommendation of ANSI that considers the cross sec-
tion of the outlet nozzle as decisive. 
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As a summary of the subproject C of the research alliance SAVE it may be pointed out that 
through a further development of one-phase and two-phase numerical approaches it was 
possible to reproduce the gas entraining vortices, which were observed in the experiments 
of the SAVE project, with good accuracy. That includes in particular operational states at a 
critical water level. Apart from that, two analytical correlations for the calculation of the crit-
ical submergence were developed starting from the experimental and simulation data. 
Some insights were gained from the experiments concerning the vortex breaking and vor-
tex reducing measures as well as for performing experiments at small scales. In this re-
spect, all objectives of the subproject C were achieved.   
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Symbolverzeichnis 

Lateinische Buchstaben � 1/s vertikaler Geschwindigkeitsgradient (Saugparameter) � m²/s Drallkonstante 	 m Saugleitungsdurchmesser 	
 m Durchmesser des Versuchsbehälters �� N/m³ Grenzflächenreibungskraft pro Einheitsvolumen �� N Impulskraft �, �� m/s² Erdbeschleunigung (skalar, vektoriell) ℎ m Überdeckung � m Luftschlauchlänge ���� m Eintauchlänge ��  m³/s Massenstrom �� Nm Drehmoment �  äußerer Normalenvektor � Pa Druck Q m³/s Volumenstrom  ! m charakteristischer Radius  "#$ m Radius, der zur maximalen Tangentialgeschwindigkeit gehört  %&'( m Abstand der Eintauchrohre zur Behältermitte ) m kritische Überdeckung *+ m² Produkt aus äußerem Normalenvektor � und dem Flächeninhalt der Randflä-
che , - m/s Geschwindigkeit 

Dimensionslose Kennzahlen .  dimensionsloser Saugparameter . = # 012  �   Froude-Zahl � = 345 0 6  dimensionslose Überdeckung 6 = '0 7  dimensionslose Luftschlauchlänge 7 = 80 N  Zirkulationszahl 9 = : ;2  NJain  Zirkulationszahl nach Jain 9?#�� = : @2  AB  Reynolds-Zahl AB = 3 0C  DB 
 

Weber-Zahl DB = -EF0G  

Griechische Buchstaben H  Volumenanteil I, J  Winkel 
Γ m²/s Zirkulation K 1/m Grenzflächendichte L Pa s dynamische Viskosität 
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M m²/s kinematische Viskosität N m³/s Stromfunktion O kg/m³ Dichte R N/m Oberflächenspannung S N/m² Scherspannungstensor 

Tiefgestellte Indizes 
f, g  flüssig bzw. gasförmig 
r  radiale Raumrichtung 
Θ  azimuthale Raumrichtung 
z  axiale Raumrichtung 
Rohr  am Einlassrohr 
groß  großer Versuchstank 
klein  kleiner Versuchstank 
t  turbulent ∞  fernab des Wirbels 9 = 0  keine Zirkulation 9 ≫ 0  sehr große Zirkulation 
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1 Einleitung 

1.1 Projektziel 
 
Das Gesamtziel des Projektes SAVE ist die Bereitstellung von verbesserten bzw. neuen 
Berechnungsgleichungen sowie von Auslegungsempfehlungen zur Vermeidung von Gas-
mitriss in Pumpenzuläufen. Da Wirbel in der Nähe von Pumpeneinlaufstutzen eine Haupt-
ursache von unerwünschtem Gaseintrag in Pumpen darstellen und dieser zu Leistungs-
einbrüchen und Schädigungen der Pumpen führen kann, stehen insbesondere die Entste-
hung von Wirbeln, Maßnahmen zu ihrer Vermeidung sowie die Auswirkungen von Gasmit-
riss auf Kreiselpumpen und Armaturen im Mittelpunkt der Untersuchungen.  

1.2 Projektbeiträge der TÜV Nord EnSys GmbH & Co. KG (Teilprojekt C)  
 
Die der TÜV Nord EnSys GmbH & Co. KG (im Folgenden TÜV NORD) zugeordneten Ar-
beitspakete hatten zum Ziel, die Ausbildung von Oberflächenwirbeln in unmittelbarer Nähe 
von Pumpeneinlaufstutzen mit Hilfe von numerischen Verfahren zu untersuchen. Unter 
Verwendung des kommerziell erhältlichen Computational Fluid Dynamic Codes (CFD)  
ANSYS CFX /4/ wurden hierzu im Rahmen des Forschungsverbundes an der Technischen 
Universität Hamburg-Harburg (im Folgenden TUHH) durchgeführte Experimente nach-
gerechnet (siehe Projektbeitrag der TUHH in Kapitel 1.3). Dies ermöglichte, die CFX-
Modelle mit den von der TUHH erhobenen, hoch aufgelösten experimentellen Daten zu 
validieren. Darüber hinaus wurden Methoden entwickelt, um effizient die Länge des Luft-
schlauches eines ausgebildeten Hohlwirbels zu bestimmen. Hierbei wurden einphasige 
CFD-Simulationen mit dem Wirbelmodell von Burgers-Rott kombiniert und sogenannte kri-
tische Betriebszustände nachgerechnet. Diese sind dadurch charakterisiert, dass der Luft-
schlauch des Hohlwirbels von der freien Oberfläche bis zum Saugstutzen der Pumpe 
reicht. Die Verringerung der Überdeckung des Saugstutzens würde in einem kritischen Be-
triebszustand zur Verlängerung des Luftschlauches in die Saugleitung hinein führen. Spä-
testens dann wäre mit einem kontinuierlichen Lufteintrag in die Pumpe zu rechnen. Daher 
spricht man auch von der kritischen Überdeckung. Es gibt verschiedene Ansätze, die kriti-
sche Überdeckung mittels einfacher Korrelationen zu berechnen. Der TÜV NORD hat die 
Anwendbarkeit ausgewählter Korrelationen auf die TUHH-Versuche untersucht und einen 
eigenen Ansatz zur Berechnung der kritischen Überdeckung entwickelt, welcher die Zirku-
lation der Zulaufströmung explizit berücksichtigt. Darüber hinaus wurden weitere Erkennt-
nisse und Daten zur Wirksamkeit wirbelbrechender Maßnahmen gewonnen sowie Emp-
fehlungen zur Maßstabsübertragung entwickelt. 
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1.3 Projektbeiträge der TUHH (Teilprojekt A) 

An der TUHH wurden die Versuchsstände aufgebaut und die Versuche durchgeführt, die 
den numerischen Analysen und der Entwicklung von Auslegungsempfehlungen zugrunde 
liegen. Dafür standen der TUHH zwei Versuchsanlagen zur Verfügung, eine im industriel-
len Maßstab und eine klein-skalierte Laboranlage. Letztere hatte den Vorteil, dass geo-
metrische Veränderungen vergleichsweise einfach umzusetzen waren und so eine Viel-
zahl von Versuchen durchgeführt werden konnte. Mit der großen Anlage konnten Wirbel 
im Maßstab üblicher Einlaufbauwerke erzeugt werden, so dass auf bei Modellversuchen 
potenziell auftretende Maßstabseffekte keine Rücksicht genommen werden musste. Im 
Gegensatz dazu konnte bei der Anlage im Labormaßstab ein solcher Einfluss nicht von 
vornherein ausgeschlossen werden, so dass eventuelle Maßstabseffekte durch den Ver-
gleich der beiden Anlagen untersucht werden konnten. Mit Hilfe der Particle Image 
Velocimetry (PIV) wurden die Strömungsfelder innerhalb der Versuchstanks vermessen. 
Außerdem wurden die auftretenden Wirbel und insbesondere die Form der Luftschläuche 
mit Hilfe von digitalen Foto- und Videoaufzeichnungen untersucht. 

Neben dem Aufbau und der Durchführung der Experimente hat die TUHH auch numeri-
sche Simulationen durchgeführt. Im Unterschied zum TÜV NORD stützten sich die Simula-
tionen der TUHH als Alternative zum kommerziellen ANSYS CFX jedoch auf den Open-
Source-Code OpenFOAM. 

1.4 Projektbeiträge vom HZDR und der Firma KSB AG (Teilprojekte B und D) 

Am Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR) erfolgte die Untersuchung des 
Gasmitrisses in Pumpenzuläufen und seiner weiteren Auswirkungen auf Armaturen und 
Kreiselpumpen. Mit Hilfe der Gamma-Tomographie und der schnellen Röntgentomogra-
phie entstanden dabei Aufnahmen typischer Gasverteilungen innerhalb von Kreiselpum-
pen und Armaturen, wie sie beim Eintrag von Luft entstehen. Des Weiteren wurden die 
Auswirkungen des Gasmitrisses auf die Leistungsfähigkeit der Pumpen (z.B. der plötzliche 
Einbruch des Fördervolumenstroms) analysiert und die Ursachen mit Hilfe der tomogra-
phischen Bilder untersucht. 
 

Die Firma KSB AG befasste sich im Rahmen ihres Teilprojektes mit der nuklearen Be-
triebs- und Störfallsicherheit von Armaturen. Hierzu wurden verschiedene Szenarien von 
Betriebs- und Störfällen wie beispielsweise Zyklen-, Seismik-, Schmutzpartikel-, 
Thermoschocktests als auch Rohrbruchversuche an Absperr- und Rückschlagarmaturen 
im Originalmaßstab auf Prüfständen untersucht. Anhand der Versuche wurden die Belas-
tungen auf die Armaturen unter den Testbedingungen aufgenommen und deren Auswir-
kungen auf Funktion und Sicherheit analysiert.  Aus diesen Erkenntnissen wurden Ausle-
gungsempfehlungen für Armaturen erstellt.  



TÜV NORD EnSys GmbH & Co. KG 

________________________________________________________________________________ 

Abschlussbericht.docx Seite 15 von 98 

2 Stand des Wissens 

Bereits der Mitriss geringer Luftmengen in ein Pumpenlaufrad kann zu Schwankungen 
bzw. zu einem Zusammenbruch des Fördermassenstroms sowie der Förderhöhe führen. 
Ursache für den Lufteintrag ist in vielen Fällen eine unzureichende Wasserüberdeckung 
der Ansaugstutzen, die zu einer Ausbildung von Einlauftrichtern im Fördermedium führt 
/25/, /48/. 

Zur Vermeidung der hieraus potenziell möglichen Schäden (z.B. Lager- oder Kavitations-
schäden, Verformung der Welle oder gar deren Bruch sowie Schäden am Laufrad) wurden 
in den letzten Jahrzehnten zahlreiche experimentelle Untersuchungen an Pumpenzuläufen 
durchgeführt und hieraus Auslegungsrichtlinien (z.B. /29/, /30/, /19/) abgeleitet. Sofern die 
hierin angegebenen Mindestanforderungen eingehalten werden, können nach dem aktuel-
len Stand der Technik negative hydraulische Einflüsse des Pumpenzulaufs auf die Pumpe 
ausgeschlossen werden. Die Mindestanforderungen betreffen u.a. die Abstände von Wän-
den und Böden sowie die Maximalgeschwindigkeiten des Fluids im Pumpensumpf bzw. im 
Eintritt der Zulaufleitung. 

Bei der Ansaugung von Wasser aus einem Behälter mit freier Wasseroberfläche und ei-
nem oberhalb der Wasseroberfläche befindlichen Gas werden zwei Phänomene bei der 
Ausbildung von Ansaugtrichtern unterschieden. Dies sind zum einen Trichter, die sich oh-
ne Rotation des Fördermediums ausbilden. Für diese Form von Luftmitriss, der in der Lite-
ratur irreführend auch als Bernoulliwirbel bezeichnet wird, wird im Folgenden der Begriff 
Bernoullitrichter verwendet. Im Gegensatz zu den Bernoullitrichtern gibt es die Gashohl-
wirbel, bei denen das Wasser im Pumpeneinlauf rotiert. Beide Phänomene sind durch die 
Ausbildung einer trichterförmigen Vertiefung des Flüssigkeitsspiegels, ab der sich dann in 
kurzer Zeit ein Luftschlauch von der Oberfläche bis in die Saugleitung bildet, gekennzeich-
net. Die Gashohlwirbel lassen sich nach Hecker in sechs Intensitätsstufen (Typ 1 - 6 - sie-
he auch Abbildung 1) einteilen, wobei nach Weinerth /55/ je nach Pumpentyp und Anla-
gengestaltung Wirbel vom Typ 1 bzw. Typ 2 toleriert werden können. Wirbel vom Typ 5 
oder 6 führen aufgrund ihres beständigen oder intermittierenden Lufteintrages zu Schäden 
an Laufrädern und Wellen.  

Die Gasansaugung kann für die Bernoullitrichter sowie die Gashohlwirbel durch eine ent-
sprechende Wasserüberdeckung vermieden werden. Die zur Vermeidung der 
Gasansaugung erforderliche Wasserüberdeckung ist bei gleichem Ansaugmassenstrom 
für die Gashohlwirbel größer als für die Bernoullitrichter. Sofern die erforderliche Überde-
ckung nicht eingehalten werden kann, wird in der Praxis zunächst versucht, durch kon-
struktive Maßnahmen die Rotation des Fördermediums zu unterdrücken. In diesem Fall ist 
es dann ausreichend, die erforderliche Wasserüberdeckung für die Bernoullitrichter einzu-
halten.  
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Abbildung 1: Einteilung von Gashohlwirbeln in sechs Int

In den Veröffentlichungen der U.S. Nuclear Regulatory Commission 
Verhalten von Pumpeneinläu
kein Luftmitriß, II - Luftmitriss 
läufen der Kategorie I sind in Bezug auf den Luftmitriss keine weiteren Maßnahmen erfo
derlich. Bei Einläufen der Kategorie II ist zu berücksichtigen, dass sich bei der Überlag
rung von Kavitation und Luftmitriss
Vordruck der Pumpe – vergrößert. In 
entsprechende Vorgehensweise empfohlen. Bei Pumpeneinläufen der Kategorie III hing
gen sind gemäß den Empfehlungen 
hen, um den Luftmitriss zu reduzieren.

Ferner gibt es in der Literatur Korrelationen, mit denen für dedizierte Fälle (s.u.) die krit
sche Wasserüberdeckung 
öffentlichungen zu experimentellen Untersuc
serüberdeckung zur Vermeidung von Luftmitriss. Eine kurze Übersicht hierüber findet sich 
im Anschluss an die Ausführungen zu den Korrelatione
für wirbelmindernde bzw. wirbelbrechen
bräuchlichen Skalierungskonzeptes
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Einteilung von Gashohlwirbeln in sechs Intensitätsstufen nach Hecker (Bild 
wurde übernommen aus /55/) 

In den Veröffentlichungen der U.S. Nuclear Regulatory Commission 
Verhalten von Pumpeneinläufen bzgl. des volumetrischen Luftmitrisses in 3 Kategorien (I 

Luftmitriss ≤ 2 % und III - Luftmitriss > 2 %) unterteilt. Bei Pumpenei
läufen der Kategorie I sind in Bezug auf den Luftmitriss keine weiteren Maßnahmen erfo
derlich. Bei Einläufen der Kategorie II ist zu berücksichtigen, dass sich bei der Überlag
rung von Kavitation und Luftmitriss der erforderliche NPSH-Wert 

vergrößert. In den Veröffentlichungen /53/ und 
entsprechende Vorgehensweise empfohlen. Bei Pumpeneinläufen der Kategorie III hing

den Empfehlungen konstruktive Maßnahmen, z.B. Drallbrecher
hen, um den Luftmitriss zu reduzieren. 

ratur Korrelationen, mit denen für dedizierte Fälle (s.u.) die krit
deckung abgeschätzt werden kann. Daneben gibt es zahl

öffentlichungen zu experimentellen Untersuchungen zur Bestimmung der kritischen Was
überdeckung zur Vermeidung von Luftmitriss. Eine kurze Übersicht hierüber findet sich 

im Anschluss an die Ausführungen zu den Korrelationen. Abschließend folgen Beispiele 
belmindernde bzw. wirbelbrechende Maßnahmen sowie die Beschreibung eines 

Skalierungskonzeptes für Modellversuche. 
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Analytische Modelle 

Die exakte analytische Beschreibung von Wirbeln ist sehr komplex. In der Literatur findet 
man hierzu eine Vielfalt von Modellen. Das Spektrum reicht hierbei von einfachen, aus 
Experimenten abgeleiteten zweidimensionalen Ansätzen, die auf vereinfachenden An-
nahmen für das Strömungsfeld (u.a. der Beschränkung auf stationäre, achsensymmetri-
sche Oberflächenwirbel) basieren, bis hin zu komplexen, nur numerisch lösbaren Model-
len. Letztere sind in der Lage, die Strömungsfelder dreidimensional zu beschreiben.  

Bekannte Wirbelmodelle stammen z.B. von Rankine /57/, Oseen /57/, Burgers-Rott /41/, 
Hite und Mih /17/, Sullivan /10/ (siehe hierzu auch Kapitel 4 „Analytische Wirbelmodelle“).  

Korrelationen zur Berechnung der kritischen Überdeckung 

Die kritische Wasserüberdeckung für Gashohlwirbel lässt sich z.B. anhand der Korrelation 
des Hydraulic Institute Standards, die in den American National Standards for Pump In-
take Design (ANSI) /19/ übernommen wurde, abschätzen. Diese Auslegungsempfehlung 
lautet:   

 )	 = 1 + 2,3 � . (2.1) 

Die Auslegungsempfehlung von ANSI ist für beliebig geneigte Saugstutzen und Strö-
mungsgeschwindigkeiten im Eintrittsquerschnitt der Ansaugung bis zu ca. 3 m/s sowie ei-
ner „mäßigen“ Rotation des Fördermediums anwendbar. Allerdings ist in ANSI-Standard 
/19/ nicht spezifiziert, was unter „mäßiger“ Rotation zu verstehen ist. Darüber hinaus ist die 
Rotation ein schwer zu bestimmender Parameter, der von dem jeweiligen Geschwindig-
keitsfeld im Pumpenzulauf abhängt, das wiederum für komplexe Geometrien ohne mehr-
dimensionale Berechnungswerkzeuge nicht berechenbar ist. 

In der Tabelle 1 sind verschiedene weitere Korrelationen zur Berechnung der Mindest-
überdeckung einschließlich des Jahres ihrer Veröffentlichung und des untersuchten Frou-
de-Zahl-Bereiches angegeben.  

Experimentelle Untersuchungen  

Die Experimente zur Wirbelbildung an Pumpenansaugungen lassen sich in zwei Gruppen 
(generische Versuche und Modellversuche) einteilen. Die generischen Versuche dienen 
zur Klärung grundsätzlicher Fragestellungen (z.B. des Einflusses ausgewählter Parameter 
auf die notwendige Wasserüberdeckung). Eine Auswahl von generischen Experimenten 
(einschließlich des Jahres ihrer Veröffentlichung, der Form und Maße des Behälters, der 
Neigung und der Abmaße des Ansaugstutzens sowie der Ansauggeschwindigkeit) enthält 
die Tabelle 2. Analoge Angaben für die Modellversuche, in denen für einen konkreten 
Pumpeneinlauf (skalierte) Versuche zur Bestimmung der kritischen Wasserüberdeckung 
durchgeführt wurden, finden sich in der Tabelle 3.  
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Tabelle 1: Zusammenstellung von Korrelationen zur Berechnung der Mindestüberdeckung 
zur Vermeidung von Luftmitriss 

Korrelation Jahr 
Stutzen-
neigung 

Stutzendurchmesser Wirbelart 
Fr-Zahl (in 

der  
Leitung) 

Lubin u. 
Springer /33/ 

1966 ↓  klein 
(d: 3,2 - 25,4 mm) 

Bernoullitrichter 0,1 - 19,3 

Gordon /11/ 1970 → 
groß: (Einlaufbreite:  

1,28 – 7,9 m) 
Hohlwirbel bis 2 

Jain et al. /23/ 1978 ↓ 
klein  

(d: 11,5 - 74,6 mm) 
Hohlwirbel 1 - 20 

Odgaard /37/ 1986 beliebig von klein bis mittel Hohlwirbel 1 - 20 

Rindels & 
Gulliver /15/ 1983 ↓  mittel (d ~ 150 mm) Hohlwirbel 0,25 - 3 

Knauss /26/ 1983 beliebig - Hohlwirbel 0,33 - 2 

Hite u. Mih 
/17/ 

1994 →  mittel, eckig  
(150 x 150 mm) 

Hohlwirbel  ∼1,37 

Abozeid /1/ 1999 beliebig 
klein  

(d: 25,4 - 63,5 mm) 
Hohlwirbel 1 - 18,8 

Ahmad et al. 
/2/  

2008 →  mittlere  
(d: 62,5 - 425 mm) 

Hohlwirbel 0,37 - 6,66 

 

Tabelle 2: Zusammenstellung generischer Experimente 

generische 

Experimente 
Jahr Behälter Behältermaße 

[m] 

Ansaugung 

Neigung 
Durchmesser 

[mm] 

Geschwindigkeit 

[m/s] 

Lubin & Sprin-
ger /14/ 1966 zylindrisch Ø 0,228 x 0,305 ���� 3,175-25,4 Gravitation 

Jain et al. /23/  1978 zylindrisch Ø 1,87 x 0,91 ���� 11,5-74,6 1,2 - 4,1 

Moriya /21/ 1998 zylindrisch Ø 0,4 x 0,5 ���� 50 0,2 - 0,8 

Monji /22/ 2004 zylindrisch Ø 0,2 x 0,25 ���� 12.5 0,01 - 0,017 

Andersen et al. 

/29/ 
2003 zylindrisch Ø 0,04 x 0,109 ���� 2 Gravitation 
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Auckland et al. 

/31/ 
2008 eckig 

0,61 x 0,914 x 

0,762 
���� 76 Gravitation (≈3,7) 

Anwar & Amph-

lett /30/ 
1980 eckig Höhe > 0,8 ���� 51/76/102 0,3 - 5,8 

Okamura et al. 

/32/ 
2007 eckig 0,3 x 2,5 x 0,7 ���� 150 0 - 1,9 

Shukla & 

Kshirsagar /33/ 
2003 eckig 0,4 x 1 x 0,31 ���� 110 0,62 

Gulick et al. 

/35/ 
2006 eckig 1 x 5,5 x 1 ���� 100 0,76 - 1,12 

Tabelle 3: Zusammenstellung der Modellversuche  

Modellversuche Jahr 
Komponente 

bzw. System 
Maßstab 

Ansaugung 

Neigung 
Durchmesser 

[mm] 

Geschwindigkeit 

[m/s] 

Padmanabhan & 
Hecker /36/ 

1982 Reaktorsumpf 
1:1 / 1:2 / 

1:4 ���� 150 - 610 2 

AREVA NP 
GmbH 

/37/ 
2006 

DWR Reaktor-
sumpf 

1 : 3,1 � 125 1,7 

Siempelkamp /43/ 2006 
DWR Flutbehäl-

ter 
1 : 4 ���� 80 1,24 

Shabayek  
/34/ 

2010 
Kühlwasser-

Sumpf 
1 : 6,5 ���� 82 3,2 

Vattenfall Europe 
AG /24/ 

2010 SWR KOKA 1 : 1 � 230 6,9 
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Wirbelmindernde bzw. –brechende Maßnahmen

Die Firma KSB gibt in ihren Broschüren zur 
schiedene Beispiele für Maßnahmen (Flöße, dr
richtungen in Behältern; siehe 
an. In der Praxis kommen oftmals hiervon abweichende Konstruktionen zum Ein
ren Effektivität in Bezug auf die Wirbelminderung bzw. 
ist dann (experimentell) zu belegen.
 

Abbildung 2: Wirbelmindernde und 

Skalierungskonzepte 

Eine grundsätzliche Voraussetzung für die Auslegung von Modellversuchen sowie die a
schließende Übertragbarkeit von Ergebnissen aus skalierten Modellversuchen auf das 
Original ist die Einhaltung von Ähnlichkeitsgeset
und kinematische Ähnlichkeit). Eine geometrische Ähnlichkeit liegt dann vor, 
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brechende Maßnahmen 

ihren Broschüren zur Auslegung von Kreiselpumpen
schiedene Beispiele für Maßnahmen (Flöße, drallverhindernde Leitwände 

; siehe Abbildung 2) zur Verhinderung der Ausbil
In der Praxis kommen oftmals hiervon abweichende Konstruktionen zum Ein

tät in Bezug auf die Wirbelminderung bzw. -brechung nicht bekannt ist. Diese 
ist dann (experimentell) zu belegen. 

: Wirbelmindernde und –brechende Maßnahmen

Eine grundsätzliche Voraussetzung für die Auslegung von Modellversuchen sowie die a
schließende Übertragbarkeit von Ergebnissen aus skalierten Modellversuchen auf das 

die Einhaltung von Ähnlichkeitsgesetzen (hier die geometrische, dynamische 
und kinematische Ähnlichkeit). Eine geometrische Ähnlichkeit liegt dann vor, 
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Auslegung von Kreiselpumpen (/29/, /30/) ver-
allverhindernde Leitwände sowie Leitvor-

Ausbildung von Wirbeln 
In der Praxis kommen oftmals hiervon abweichende Konstruktionen zum Einsatz, de-

brechung nicht bekannt ist. Diese 

 
brechende Maßnahmen 

Eine grundsätzliche Voraussetzung für die Auslegung von Modellversuchen sowie die an-
schließende Übertragbarkeit von Ergebnissen aus skalierten Modellversuchen auf das 

zen (hier die geometrische, dynamische 
und kinematische Ähnlichkeit). Eine geometrische Ähnlichkeit liegt dann vor, wenn alle 
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Abmessungen der durchströmten Teile zweier Pumpenzuläufe im gleichen geometrischen 
Maßstabsverhältnis stehen. Jedoch sollte ein Mindestmaßstab von 1:20 nicht unterschrit-
ten werden /26/. Bei Zuläufen von Pumpen mit freien Oberflächen, bei denen die Schwer-
kraft einen maßgeblichen Einfluss besitzt, erfordert die dynamische Ähnlichkeit die Ein-
haltung der Froude-Zahl � , deren Definition 

� = -4�	 (2.2) 

lautet. Bei rotierenden Strömungen sollten zusätzlich die Zirkulationszahlen 

9 = Γ d]  (2.3) 

im Original und im Modellversuch übereinstimmen.  

Es ist jedoch nicht ohne Weiteres möglich, neben der Froude-Zahl gleichzeitig auch die 
Reynolds-Zahl Re, die den Einfluss der Zähigkeit des Wassers beschreibt und definiert ist 
als  AB = - 	M , (2.4) 

konstant zu halten, da hierin der Durchmesser 	 des Einlaufs in einer anderen Potenz als 
in der Froude-Zahl eingeht. Daher sollte die Reynolds-Zahl in den Modellversuchen expe-
rimentell bestimmte Grenzwerte nicht unterschreiten, um Viskositätseffekte auszuschlie-
ßen. Dasselbe gilt für die Weber-Zahl 

DB = -`O	R , (2.5) 

die den Einfluss der Oberflächenspannung beschreibt. Auch deren Effekt kann vernach-
lässigt werden, solange die Weber-Zahl experimentell abgesicherte Grenzwerte nicht un-
terschreitet. 

Als Grenzwerte für die Reynolds- und Weber-Zahl werden in der Literatur verschiedene 
Angaben gemacht (z.B. Knaus /25/, ANSI /2/, Anwar und Amphlett /30/ sowie Jain et al. 
/23/). Im Kapitel 9.4 wird detaillierter auf die Unterschiede in den Konzepten eingegangen. 
Es herrscht jedoch Einigkeit darüber, dass die Froude-Zahl und die Zirkulationszahl beim 
Entwurf von Modellversuchen konstant zu halten sind. 

Numerische Methoden 

Im Rahmen des Forschungsvorhabens GUMP /52/ wurden numerische Untersuchungen 
mit CFD-Methoden zur Wirbelbildung und kritischen Überdeckung von Pumpenansaug-
stutzen durch die TÜV Nord SysTec GmbH & Co. KG durchgeführt. Der Fokus lag hierbei 
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im Unterschied zum Projekt SAVE auf der Entwicklung von numerischen Methoden zur 
Vorausberechnung einer beginnenden Eindellung der freien Oberfläche, ausgelöst durch 
einen Oberflächenwirbel. Zu diesem Zweck wurde eine Reihe von Experimenten nachge-
rechnet und das sog. kombinierte Verfahren entwickelt. Bei diesem Verfahren wird ausge-
nutzt, dass sich das äußere Strömungsfeld eines Oberflächenwirbels verhältnismäßig ef-
fektiv mit zweiphasigen CFD-Simulationen berechnen lässt. Die diesbezüglichen Ergeb-
nisse werden dann zur Parameterbestimmung eines analytischen Wirbelmodells verwen-
det, das den inneren Kernbereich beschreibt und mit dem sich die zum Beginn der Eindel-
lung gehörende Überdeckung bestimmen lässt. Vergleichbare Ansätze finden sich z.B. 
auch in den Arbeiten von Sakai /42/ und Skerlavaj /46/. 

Aufwendigere Methoden verwenden zweiphasige CFD-Simulationen, um direkt die Form 
der Oberflächenwirbel ohne die Hilfe analytischer Modelle zu berechnen. Hierbei hat sich 
insbesondere die Volume-of-Fluid-Methode bewährt (siehe z.B. die Arbeiten von Ito /18/, 
Merzari /35/ oder Cristofano /9/). 

Auf den Erkenntnissen des GUMP-Projektes setzt das Forschungsvorhaben SAVE auf. 
Dabei stehen jedoch die Einsatzmöglichkeiten einphasiger CFD-Simulationen, die Erweite-
rung der Methoden auf stärkere Eindellungen sowie die Entwicklung von Auslegungsemp-
fehlungen im Vordergrund. Ein weiterer wesentlicher Unterschied zu GUMP ist die Mög-
lichkeit der Validierung der Berechnungsmethoden gegen ebenfalls im Rahmen von SAVE 
von der TUHH durchgeführte Experimente. 
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3 Ergebnisse 

3.1 Versuchsanlagen 

An der TUHH wurden zwei Versuchsanlagen aufgebaut. Ein kleiner Laborversuch (siehe 
Abbildung 6) sowie ein großer Versuch (siehe Abbildung 3 und Abbildung 4). Die Abmes-
sungen des großen Versuchs befinden sich in der Größenordnung realer Pumpeneinlauf-
werke. Der kleine Versuch ist eine um den Faktor 15/200 skalierte Verkleinerung des gro-
ßen Versuches.  

Zunächst war nur der Aufbau der großen Versuchsanlage im industriellen Maßstab ge-
plant. Der nachträgliche Aufbau einer zusätzlichen kleinen Versuchsanlage hatte zum ei-
nen den Zweck, Experimentiertechnik und Auswertealgorithmen zu testen, zum anderen 
lassen sich über den Vergleich von kleiner und großer Versuchsanordnung Aussagen über 
Skalierungseffekte treffen. Des Weiteren bietet die kleinere Laboranlage den Vorteil, dass 
geometrische Anpassungen im Unterschied zur großen Versuchsanlage einfach durchge-
führt werden können. 

Bei den zwei Versuchsanlagen handelt es sich im Wesentlichen um einen zylindrischen 
Behälter. Der eigentliche Pumpenansaugstutzen befindet sich zentriert am Boden des Zy-
linders (zu sehen in der Abbildung 4 und der Abbildung 6). Beide Anlagen sind so konzi-
piert, dass sich die Form des Pumpenansaugstutzens verändern lässt, wobei der diesbe-
zügliche Aufwand bei der Laboranlage deutlich geringer ist, so dass bei dieser Versuchs-
anlage mehr Umbauten realisiert werden konnten als in der großen Versuchsanlage. Un-
terhalb des Stutzens schließt die Saugleitung zur Pumpe an. Druckseitig wird das Wasser 
über vier Einlassrohre in den Behälter zurückgepumpt. Dadurch entsteht ein geschlosse-
ner Kreislauf, der es ermöglicht, den Wasserstand im Versuchsbehälter konstant zu hal-
ten. Die vier Einlassrohre sind so ausgelegt, dass ihre Orientierung verändert werden 
kann. Da die Orientierung der Rohre einen Drehimpuls bewirkt, der dem Wasser aufge-
prägt wird, lässt sich über die Orientierung der Rohre die Zirkulation im Versuchsbehälter 
beeinflussen (siehe hierzu Kapitel 8). Die Einlassrohre sind gleichmäßig über dem Umfang 
verteilt, um eine möglichst symmetrische Strömung zu erzeugen. Außerdem befindet sich 
die Austrittsöffnung der Rohre bei den Versuchen unterhalb der Wasseroberfläche im Be-
hälter, damit keine eintauchenden Freistrahlen entstehen können, die zu Nebeneffekten 
wie z.B. mitgerissenen Luftblasen führen und die Versuche damit unnötig verkomplizieren 
können.  

Diese Beschreibung des grundsätzlichen Aufbaus trifft sowohl auf die große als auch die 
kleine Versuchsanlage zu. Die weitere anlagenspezifische Detailbeschreibung der beiden 
Versuchsanlagen erfolgt nachfolgend in den Kapiteln 3.2 und 3.3. 
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3.2 Experimente im großen Tank

Abbildung 

Abbildung 

In der Abbildung 3 ist eine Außenaufnahme der großen Versuchsanlage zu sehen. Der I
nendurchmesser des 4 m hohen, zylindrischen Behälters beträgt 4 m. Deutlich ist auf der 
Aufnahme die druckseitige Verrohrung zu sehen, die zu den vier Einlassrohren verzweigt. 
Der ansonsten blickundurchlässige Behälter verfügt über Fenster, die die Einsicht in den 
Behälter ermöglichen. Gleichzeitig sollte über diese Fenster der Zugang für die Messu
gen erfolgen.  

Die Abbildung 4 zeigt exemplarisch einen ausgebildeten Oberflächenwirbel im Versuch
behälter. In diesem Fall befinden sich die Einlassrohre jedoch noch oberhalb der Wasse
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Experimente im großen Tank 

Abbildung 3: Großer Versuch. Durchmesser 4 m 

Abbildung 4: Großer Versuch. Beispiel eines Wirbels.
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oberfläche und man kann deutlich, die von den Freistrahlen mitgerissene Luft an den Ein-
tauchstellen erkennen. Derartige Effekte, die das Strömungsbild signifikant verändern 
können, wurden durch die eintauchenden Rohre in den späteren Versuchen vermieden. 
Dieses Beispiel zeigt jedoch, dass es mit dem Versuchsaufbau möglich ist, stabile und sta-
tionäre Oberflächenwirbel im Zentrum des Behälters zu erzeugen. Durch die Variation des 
Fördervolumenstromes lassen sich alle Typen von Oberflächenwirbeln generieren, vom 
Typ 1 ohne Eindellung der Wasseroberfläche bis zum Typ 6, dessen Luftschlauch bis in 
den Ansaugstutzen reicht. 

In der Versuchsanlage wurden mehrere Versuchsreihen mit unterschiedlichen Zielstellun-
gen durchgeführt. Zum einen wurden die Luftschlauchlängen der Oberflächenwirbel bei 
variablen Fördervolumenströmen und Orientierungen der Einlassrohre fotografiert und 
vermessen. Bei weiteren Versuchen wurde mit Hilfe der Particle Image Velocimetry (PIV) 
/50/ das horizontale Geschwindigkeitsfeld in verschiedenen Höhen gemessen. Wieder an-
dere Versuche dienten der Untersuchung des Einflusses der Einlaufgeometrie und von 
Einbauten. Dabei wurde zum Beispiel die Ansaugöffnung des Stutzens durch einen aufge-
setzten Trichter vergrößert oder ein anderes Mal durch eine Lochplatte verkleinert. Des 
Weiteren wurde getestet, welchen wirbelmindernden Effekt ein Leitkreuz mit und ohne 
Deckplatte ausübt. Auch eine Stutzenneigung von 45° wurde untersucht. Weitere Ausfüh-
rungen hierzu folgen im Kapitel 9.3.  

 
Abbildung 5: Schematischer Aufbau des großen Versuchsbehälters /50/ 

In der Grundkonfiguration der Versuche beschrieben die Einlassrohre sowohl zur radialen 
Koordinatenrichtung als auch zur senkrechten Achse einen Winkel von jeweils 45° (siehe 
Abbildung 5). Der Fördervolumenstrom entsprach 45 kg/s. Dies korrespondiert mit der 
Froude-Zahl eins. Die Wasserüberdeckung betrug 1,46 m. Die Grundform des Ansaug-
stutzens war zylindrisch, d.h. das Saugrohr schloss bündig mit dem Behälterboden ab. Der 
Fördervolumenstrom, der Winkel der Einlassrohre zur Senkrechten und die Form des An-
saugstutzens wurden in der Folge in den Versuchen variiert. Nur in wenigen Fällen wurde 

45° 
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die Wasserüberdeckung geändert, da eine Veränderung des Wasserinventars mit größe-
rem Aufwand verbunden war als z.B. die Variation des Durchsatzes. Verwendet wurde 
unbehandeltes Leitungswasser bei 20° C. Da der Versuchsbehälter nach oben geöffnet 
ist, betrug der Druck 1 bar. 

Neben den bereits genannten Versuchen wurden noch weitere durchgeführt. Zum Beispiel 
wurde die zweiphasige Strömung in den Rohrleitungen mit Gittersensoren analysiert und 
außerdem die Auswirkungen auf eine nahezu geschlossene, druckseitig eingebaute Arma-
tur untersucht. Diese Versuche waren für andere Teilprojekte von Interesse und nicht je-
doch für das Teilprojekt C, so dass auf eine weiterführende Beschreibung dieser Versuche 
hier verzichtet wird.  

3.3 Experimente in der Laboranlage 

 
Abbildung 6: Laborversuch. Durchmesser 28,8 cm. 

Der in der Abbildung 6 dargestellte Laborversuch ist geometrisch ähnlich zum großen An-
saugbecken. Das bedeutet, dass alle Abmessungen des großen Versuchsbehälters zu 
den entsprechenden Abmessungen des kleinen in einem konstanten Verhältnis stehen, in 
diesem Fall im Verhältnis 200:15. Nur der Behälterdurchmesser weicht mit 28,8 cm um 
1,2 cm von dieser Regel ab. 

Da geometrische Modifikationen an der Laboranlage einfacher umzusetzen waren, wurden 
mit der Laboranlage mehr Versuche durchgeführt als mit der großen Versuchsanlage. Im 
Unterschied zu dieser wurde in der Laboranlage auch die Überdeckungshöhe variiert. Zu-
dem wurden weitere Stutzengeometrien untersucht. Beispielsweise kamen hier noch eine 
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Lochblende und ein abgerundeter Stutzen zum Einsatz. Außerdem wurde versucht, durch 
die Verwendung einer Zackenrinne am Behälterumfang als Wassereintritt einen Impulsein-
trag in die Wasservorlage zu unterbinden, um auch Versuche ohne erzwungene Zirkulati-
on durchzuführen. Außerdem wurden der Fördervolumenstrom sowie der Winkel der Ein-
lassrohre variiert und die Luftschlauchlängen gemessen. 

Zum Messen der Fluidgeschwindigkeiten im Versuchsbehälter wurde auch in der kleineren 
Laboranlage die Particle Image Velocimetry (PIV) verwendet. Ergänzend wurden zudem 
Messungen mit der Laser-Doppler-Anemometrie (LDA) durchgeführt.  

Die Grundkonfiguration der Versuche entsprach derjenigen in der großen Versuchsanlage 
mit skalierten Randbedingungen. Das heißt, die Einlassrohre standen in 45° Winkeln zur 
radialen und vertikalen Raumrichtung. Der Fördervolumenstrom betrug 250 kg/h, entspre-
chend einer Froude-Zahl von eins, und die Wasserüberdeckung lag bei 0,11 m. Die Ska-
lierung der Randbedingungen erfolgte nach den gängigen Empfehlungen für Modellversu-
che zur Untersuchung von Oberflächenwirbeln. Ausführlichere Schilderungen hierzu be-
finden sich im Kapitel 9.4.  

Genau wie im vorherigen Kapitel zum großen Ansaugbecken sollten der Versuchsaufbau 
der Laboranlage und die Experimente nur kurz umrissen werden, soweit es für das Ver-
ständnis der folgenden Kapitel dieses Abschlussberichtes erforderlich ist. Detailliertere 
Ausführungen z.B. zu den Experimenten und der eingesetzten Messtechnik findet man in 
den entsprechenden Veröffentlichungen der TUHH.  
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4 Analytische Wirbelmodelle 

4.1 Das Rankine-Modell 

Die älteste mathematische Beschreibung eines Wirbels ist vermutlich das Modell von 
Rankine (Mitte des 19. Jahrhunderts, siehe /57/). Der Wirbel wird in zwei Bereiche unter-
teilt. Der Wirbelkern im Zentrum wird als starr rotierender fester Körper beschrieben. Au-
ßerhalb des Kerns wird der Wirbel durch einen rotationsfreien Potentialwirbel beschrieben. 
Daraus resultiert eine analytische Formel für die Tangentialgeschwindigkeit -a. 

-a = Γb2c "#$ d "#$ , für  >  "#$  "#$ , für  ≤  "#$ j (4.1) 

Dieses einfache Modell macht keine weiteren Aussagen zur radialen und axialen Kompo-
nente des Geschwindigkeitsfeldes. Es ist dennoch in Kapitel 9.1 der Ausgangspunkt der 
Entwicklung einer Korrelation zur kritischen Überdeckung. 

4.2 Das Oseen-Modell 

Oseen stellte im Jahre 1912 /57/ eine exakte Lösung der Navier-Stokes-Gleichungen auf, 
die einen mit der Zeit abklingenden Potentialwirbel beschreibt und nur für die tangentiale 
Geschwindigkeitskomponente nicht verschwindet. Die Tangentialgeschwindigkeit -a ist 
folgendermaßen gegeben: 

-a = kb2c l1 − Bn� o− p  q4Mstuv. (4.2) 

4.3 Das Burgers-Rott-Modell 

Im Modell nach Burgers und Rott wird eine Lösung der stationären inkompressiblen 
Navier-Stokes-Gleichungen für eine axialsymmetrische, rotierende Staupunktströmung 
abgeleitet. Dieses Modell führt einen konstanten Parameter � zur Beschreibung der Stärke 
der Ansaugung im Abfluss ein, den sog. Saugparameter. Dieser Parameter � ist mit der 
kinematischen Viskosität M und dem charakteristischen Wirbelradius  ! folgendermaßen 
gekoppelt: 

 ! =  2`M�. (4.3) 
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Mit kb, der Zirkulation, und ℎb, der Wasserhöhe außerhalb des Wirbelkernes, ergeben 
sich im Rahmen des Burgers-Rott-Modells folgende Geschwindigkeitskomponenten in Zy-
linderkoordinaten: 

-( = − 12 �  , (4.4) 

-w = kb2c x1 − Bn� p− y   !zqt{, (4.5) 

-| = �}~ − ℎb�. (4.6) 

Der Saugparameter a und die Zirkulation Γb sind an dieser Stelle unbestimmte Größen 
und müssen anderweitig festgelegt werden. 

Interessanterweise liefert die Tangentialgeschwindigkeit nach Oseen (4.7) für den Zeit-

punkt  t =  �����  die Tangentialgeschwindigkeit wie in der Gleichung (4.8) angegeben. 

4.4 Das Granger-Modell 

Granger leitet in seiner Veröffentlichung /13/ mit Hilfe von Reihenentwicklungen der di-
mensionslosen Zirkulation Γ� und einer dimensionslosen Stromfunktion Ψ�  aus den Navier-
Stokes-Gleichungen Näherungslösungen für stationäre, axialsymmetrische Wirbel her. 
Dabei werden die folgenden dimensionslosen Variablen für die radiale und die axiale 
Komponente eingeführt:  � = y   !zq

 (4.9) � = ~ℎ (4.10) 

In 0. Ordnung resultieren aus dem Granger-Ansatz zwei ungekoppelte, homogene partielle 
Differentialgleichungen: 

2� �qΓ���q + 12 � !ℎ �q �qΓ���q = 0 (4.11) 

8�q p2 ��ψ���� + � ��ψ���� t + � !ℎ �q p4�q ��ψ���q��q + 12 � !ℎ �q � ��ψ���� t = 0 (4.12) 

Der Ansatz 1. Ordnung ergibt vier gekoppelte inhomogene partielle Differentialgleichun-
gen, die auch den Einfluss der Zirkulation auf das Geschwindigkeitsfeld berücksichtigen. 
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Granger entwickelt aus den partiellen Differentialgleichungssystemen analytische Darstel-
lungen, die jedoch die Kenntnis der Wirbelstärke und der Axialgeschwindigkeit auf der 
Symmetrieachse erfordern. Außerdem setzen die von ihm durchgeführten Reihenentwick-
lungen eine kleine radiale Reynolds-Zahl (< 1) voraus. Zum Vergleich: In der Grundkonfi-
guration der Versuche in der großen Versuchsanlage beträgt die radiale Reynolds-Zahl 
mehr als 30.000. Aus diesem Grund kann man die Methode von Granger für höhere Ord-
nungen als Null nicht sinnvoll für die SAVE-Versuche verwenden. Es zeigt sich aber, dass 
die Gleichung (4.12) im Grunde eine Potentialströmung beschreibt. Im Unterschied zur 
klassischen Potentialgleichung lässt sich in diesem Fall jedoch am Eintritt die vollständige 
Geschwindigkeitsverteilung als Randbedingung vorgeben. Darum wird die Gleichung 
(4.12) im Kapitel 5.3 für eine numerische Näherungslösung einer rotationsfreien 
Ansaugung verwendet. 
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5 Numerische Modellierung 

5.1 Einleitung 

Eine wesentliche Aufgabe des Teilprojektes C war die Weiterentwicklung und Validierung 
numerischer Methoden, die die computergestützte Berechnung von Oberflächenwirbeln 
ermöglichen sollen. Insbesondere die Berechnung der Wirbelkernlängen und die Vorher-
sage der kritischen Überdeckung von Pumpenansaugstutzen waren Zielstellungen der Ar-
beiten. Dabei kamen in erster Linie CFD-Simulationen, d.h. dreidimensionale Strömungs-
simulationen (englisch: Computational Fluid Dynamics), zum Einsatz. Einen Schwerpunkt 
bilden hierbei die einphasigen Analysen, die sich besonders bei der Berechnung der Wir-
belkernlängen bewährt haben. Zweiphasige Analysen ergänzen das Simulationsspektrum, 
da sie anders als die einphasigen Analysen auch die Entwicklung der Flüssigkeitsoberflä-
che darstellen können. 

Da CFD-Simulationen meist aufwendig sind und insbesondere bei Parameterstudien zeit-
raubend sein können, wurde für die Untersuchung nicht rotierender Strömungen mit Hilfe 
des Finite-Differenzen-Verfahrens ein Lösungsansatz implementiert, der auf dem Ansatz 
0. Ordnung von Granger /13/ basiert. 

Im folgenden Kapitel 5.2 werden die CFD-Modelle vorgestellt. Nach einer kurzen Darstel-
lung der mathematischen Grundgleichungen im Kapitel 5.2.1 und des numerischen Ver-
fahrens im Kapitel 5.2.2 werden zuerst die einphasigen CFD-Modelle im Kapitel 5.2.3 er-
läutert, gefolgt von den zweiphasigen CFD-Modellen im Abschnitt 5.2.4. Das Kapitel 5.2.5 
enthält die Beschreibung eines generischen CFD-Modells, das für die Durchführung von 
Parameterstudien eingesetzt wurde. Die angewandte Lösungsmethode für das Modell von 
Granger wird in Kapitel 5.3 erläutert.  
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5.2 CFD-Modelle 

5.2.1 Grundgleichungen 

Die numerische Strömungssimulation (englisch: Computational Fluid Dynamics) bezeich-
net die (computergestützte) näherungsweise Berechnung dreidimensionaler Strömungen. 
Die Berechnungsgrundlage bilden hierfür üblicherweise die Erhaltungsgleichungen von 
Masse und Impuls, die sogenannten Navier-Stokes-Gleichungen: �O�s + ∇ ∙ }O-� = 0, 

(5.1) �-�s + }- ∙ ∇�- = − 1O ∇� + ∇ ∙ pM�++ y∇- + ∇u� − 23 }∇ ∙ u� Izt + ��. 
In dieser Darstellung sind die Gleichungen für turbulente, kompressible Fluide geeignet, 
für die die Boussinesq-Annahme gültig ist. Letztere besagt, dass sich die effektive Viskosi-
tät aus der molekularen Viskosität M und einem turbulenten Anteil, der Wirbelviskosität, M� 
zusammensetzt, d.h. M�++ = M + M�. Der turbulente Anteil wird mit Hilfe von Turbulenzmo-

dellen, in diesem Fall den sogenannten Wirbelviskositätsmodellen, ermittelt. 

Die Gleichungen (5.1) enthalten demzufolge bereits eine Vereinfachung der Wirklichkeit, 
weil der Einfluss der Turbulenz anders als beispielsweise bei der Direkten Numerischen 
Simulation modelliert wird. Dies hat den Vorteil, dass nicht alle für die Turbulenz relevan-
ten Größenskalen erfasst und simuliert werden müssen, was den erforderlichen Rechen-
aufwand im Allgemeinen erheblich reduziert. Erreicht wird diese Vereinfachung durch eine 
(zeitliche) Mittelung der turbulenten Strömungsgrößen. Dabei werden die turbulenten 
Schwankungen einer Größe herausgemittelt. Somit beschreiben die Gleichungen (5.1) 
auch nur gemittelte Größen. Wird hierbei nicht nur über die zeitlichen Schwankungen, 
sondern auch die zeitliche Aufenthaltsdauer einer Phase (flüssig oder gasförmig) gemittelt, 
erhält man als weitere Vereinfachung phasenspezifische Gleichungen (siehe z.B. /20/). �}H�O���s + ∇ ∙ }H�O�-�� = ��, 

(5.2) �}H�O�-���s + ∇ ∙ }H�O�-�⨂-�� = −H�∇�� + ∇ ∙ �H� L�++,� *�� + H�O��� + �� , 
� ∈ ��, ,� und *� = ∇-� + ∇-�  − q� }∇ ∙ -�� � 

Diese unterscheiden sich von den Gleichungen (5.1) in erster Linie durch die Einführung 
des Volumenanteils H� der Phase � und der Austauschterme �� und �� für Masse- und 
Impulsaustausch. Der Volumenanteil lässt sich mit der Wahrscheinlichkeit veranschauli-
chen, mit der sich an einem bestimmten Ort die Phase � befindet. Demzufolge muss die 
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Summe der Volumenanteile stets eins sein, d.h. H5 + H+ = 1. Ferner gehen durch die Mit-

telung Informationen über die Phasenverteilung verloren, so dass die Austauschterme 
ähnlich wie die Wirbelviskosität explizit modelliert werden müssen.  

Die Gleichungen (5.1) bzw. (5.2) müssen in der Regel mit einem numerischen Verfahren 
gelöst werden. Darauf wird im folgenden Abschnitt eingegangen. 

5.2.2 Numerisches Verfahren 

Als numerisches Verfahren für die Lösung der Transportgleichungen (5.1) bzw. (5.2) hat 
sich die Finite-Volumen-Methode /56/ etabliert, die auch von ANSYS CFX eingesetzt wird. 
Sie soll im Folgenden am Beispiel der einfachen Gleichung �¡�s + ∇ ∙ }¡ -� = 0 

(5.3) 

veranschaulicht werden. 

Die Grundidee des Verfahrens ist, die Größe ¡ über die einzelnen Volumen des Rechen-
gitters zu bilanzieren. Dafür wird die Gleichung (5.3) z.B. über das finite Volumen ¢£ und 

das Zeitinterval ¤s�, s�¥¦§ integriert: 

¨ ¨ o�¡�s + ∇ ∙ }¡ -�u©ª
	¢	s = 0�«¬

�«  (5.4) 

Mit Hilfe des Gaußschen Integralsatzes und dem Satz von Fubini /28/ lässt sich die Glei-
chung (5.4) folgendermaßen umformulieren: 

�¡£}�¥¦� − ¡£}���®¢£® + ¨ ¨ ¡ - ∙ �¯©ª
	°	s = 0.�«¬

�«  (5.5) 

In der Gleichung (5.4) bezeichnet  

¡£}�� ≔ 1®¢£® ¨ ¡}n, s��	n©ª
 

die über das Volumen ¢£ gemittelte Größe zum Zeitpunkt s�. Der Ausdruck ®¢£® ist der Vo-

lumeninhalt der Zelle j des Rechengitters. Der zweite Term in der Gleichung (5.5) be-
schreibt die über das Zeitintervall integrierten Flüsse über den Rand �¢£ des Volumens ¢£. 
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Der Integralausdruck in der Gleichung (5.5) wird im Allgemeinen numerisch ausgewertet 
werden. Zudem sind die Werte von ¡ an den Kontrollvolumengrenzen nicht bekannt. Hier-
für müssen also weitere Annahmen getroffen werden. Je nach Wahl des numerischen In-
tegrationsverfahrens und der Interpolation von ¡ an den Rändern erhält man verschiedene 
Finite-Volumen-Verfahren unterschiedlicher Ordnung. Mit dem expliziten Euler-Verfahren 
für die zeitliche Integration und der Mittelpunktsregel für die Randintegration ergibt sich 
beispielsweise 

¡£}�¥¦� = ¡£}�� + s�¥¦ − s�®¢£® ² j}¡ -�|´µ ∙ *++∈+#´�¶}©ª� . (5.6) 

Ersetzt man des Weiteren die unbekannten Werte des Flusses j}¡ -�|´µ am Schwerpunkt 

der Randflächen , ∈ ,��B)}¢£� durch die bekannten Werte aus den angrenzenden, 

stromaufwärtigen Volumen erhält man das explizite Upwind-Verfahren erster Ordnung. Ei-
ne höhere Ordnung verlangt entsprechend höherwertige Integrations- und Interpolations-
verfahren /36/. 

An der Gleichung (5.6) lässt sich der Vorteil der Finite-Volumen-Methode direkt ablesen. 
Es wird aufgrund der korrekten Bilanzierung der Flüsse für jedes Volumen der Charakter 
der Erhaltungsgleichungen gewahrt und beispielsweise weder unphysikalisch Masse er-
zeugt noch vernichtet. 

Darüber hinaus zeigt die Gleichung (5.6), dass im Ergebnis des Finite-Volumen-
Verfahrens ein System nichtlinearer, algebraischer Gleichungen entsteht. Bei impliziten 
Verfahren, wie sie ANSYS CFX verwendet, wird dieses in der Regel linearisiert und iterativ 
gelöst. CFX benutzt hierfür die Algebraische Mehrgitter-Methode /36/.   

5.2.3 Einphasige CFD-Modelle der Versuchsbehälter 

Bei einphasigen CFD-Simulationen werden nur einphasige Stoffsysteme, z.B. flüssig oder 
gasförmig, berücksichtigt. Im vorliegenden Fall bedeutet dies, dass nur die Strömung der 
flüssigen Phase, also des Wassers, simuliert wurde. Die freie Oberfläche mit dem darüber 
liegenden gasförmigen Luftpolster wurde nicht explizit modelliert. Stattdessen wurde an 
die Stelle der freien Oberfläche eine reibungsfreie Wand platziert und als Randbedingung 
verwendet. Dieses führt insbesondere bei Oberflächenwirbeln mit ausgeprägten Gas-
schläuchen zu Abweichungen von der tatsächlichen Strömung, da die Wand anders als 
die freie Oberfläche ortsfest ist. Trotz der Abweichungen wurden die meisten CFD-
Simulationen einphasig durchgeführt, weil der erforderliche numerische Aufwand beträcht-
lich geringer ist als bei zweiphasigen Simulationen. Die beiden Versuchsbehälter sind ge-
ometrisch ähnlich. Daher genügt es, wenn sich die folgenden Erläuterungen auf das Geo-
metriemodell und die Vernetzung des großen Versuchstanks beschränken. Die Vorge-
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hensweise bei der kleineren Laboranlage ist analog. Die 
riemodell inklusive der verwendeten Randbedingungen. 

Abbildung 7: Geometriemodell für die einphasigen 

Um die Simulationen zu vereinfachen, wurde die Symmetrie des Versuchstanks ausg
nutzt und nur ein Viertel des Versuchstanks modelliert. An den Schnittflächen wurden p
riodische Randbedingungen verwendet. Ein sich positi
Vorgehensweise ist, dass der zentrale Wirbel auf der Symmetrieachse entstehen musste. 
In den Versuchen wanderte der Wirbel dagegen dezent in der Umgebung des Behälte
zentrums umher. Durch die erzwungene Symmetrie werden di
ne etwas von ihrer Aussagekraft einzubüßen. Die Druckrandbedingung befand sich bei 
den einphasigen Simulationen am Ende des Saugrohres, während am Einlassrohr der 
Massenstrom �� }� � vorgegeben wurde. Letzterer wurde in den Versuc
von der Froude-Zahl eingestellt. Die Rotation wird im Versuchsbehälter durch die Neigung 
der Einlassrohre erzwungen. Im Unterschied zu den Versuchen haben wir uns in den S
mulationen auf Rohre im 45°
schränkt. Damit hängt die Zirkulation nur noch vom Durchsatz bzw. der Froude
Eine Variation der Zirkulation bei konstantem Durchsatz wurde in einer gesonderten P
rameterstudie untersucht (siehe hierzu auch das generische CFD
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hensweise bei der kleineren Laboranlage ist analog. Die Abbildung 
riemodell inklusive der verwendeten Randbedingungen.  

Geometriemodell für die einphasigen CFD-Rechnungen inkl. Randbedingu
gen 

Um die Simulationen zu vereinfachen, wurde die Symmetrie des Versuchstanks ausg
nutzt und nur ein Viertel des Versuchstanks modelliert. An den Schnittflächen wurden p
riodische Randbedingungen verwendet. Ein sich positiv auswirkender Nebeneffekt dieser 
Vorgehensweise ist, dass der zentrale Wirbel auf der Symmetrieachse entstehen musste. 
In den Versuchen wanderte der Wirbel dagegen dezent in der Umgebung des Behälte
zentrums umher. Durch die erzwungene Symmetrie werden die Simulationen stabiler, o
ne etwas von ihrer Aussagekraft einzubüßen. Die Druckrandbedingung befand sich bei 
den einphasigen Simulationen am Ende des Saugrohres, während am Einlassrohr der 

vorgegeben wurde. Letzterer wurde in den Versuc
Zahl eingestellt. Die Rotation wird im Versuchsbehälter durch die Neigung 

der Einlassrohre erzwungen. Im Unterschied zu den Versuchen haben wir uns in den S
mulationen auf Rohre im 45°-Winkel und einen konstanten Wasserst
schränkt. Damit hängt die Zirkulation nur noch vom Durchsatz bzw. der Froude
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Abbildung 7 zeigt das Geomet-

 
Rechnungen inkl. Randbedingun-

Um die Simulationen zu vereinfachen, wurde die Symmetrie des Versuchstanks ausge-
nutzt und nur ein Viertel des Versuchstanks modelliert. An den Schnittflächen wurden pe-

v auswirkender Nebeneffekt dieser 
Vorgehensweise ist, dass der zentrale Wirbel auf der Symmetrieachse entstehen musste. 
In den Versuchen wanderte der Wirbel dagegen dezent in der Umgebung des Behälter-

e Simulationen stabiler, oh-
ne etwas von ihrer Aussagekraft einzubüßen. Die Druckrandbedingung befand sich bei 
den einphasigen Simulationen am Ende des Saugrohres, während am Einlassrohr der 

vorgegeben wurde. Letzterer wurde in den Versuchen in Abhängigkeit 
Zahl eingestellt. Die Rotation wird im Versuchsbehälter durch die Neigung 

der Einlassrohre erzwungen. Im Unterschied zu den Versuchen haben wir uns in den Si-
Winkel und einen konstanten Wasserstand von 1,46 m be-

schränkt. Damit hängt die Zirkulation nur noch vom Durchsatz bzw. der Froude-Zahl ab. 
Eine Variation der Zirkulation bei konstantem Durchsatz wurde in einer gesonderten Pa-

Modell in Kapitel 5.2.5). 
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Abbildung 8: Rechengitter für die Geometrie des Versuchstanks 

Vernetzt wurde die Geometrie mit einem hybriden Netz (Abbildung 8), bei dem der über-
wiegende Teil der Geometrie strukturiert mit Hexaedern vernetzt wurde. Lediglich der Be-
reich um das Einlassrohr wurde mit Tetraedern vernetzt. Aufgrund der Neigung des Ein-
lassrohres konnte auf diese Weise eine bessere Gitterqualität erreicht werden. Im Rahmen 
des Projektes wurden verschiedene Vernetzungsarten getestet und Gitterstudien durchge-
führt. Dabei hat sich gezeigt, dass der Wirbelkernbereich hinreichend genau aufgelöst 
werden muss, um die Tangentialgeschwindigkeiten geeignet zu erfassen. Vor allem die 
horizontale Auflösung (quer zur Wirbelachse) ist hierbei maßgeblich. Dies lässt sich durch 
die blockstrukturierte Vernetzung, wie sie in der Abbildung 8 dargestellt ist, besonders ein-
fach realisieren. Das exemplarisch in der Abbildung 8 gezeigte Rechengitter, das für die 
Ergebnisse in den Kapiteln 6.1 und 7 verwendet wurde, besteht aus ca. 0,5 Mill. Elemen-
ten. Die maximale Kantenlänge liegt bei ca. 40 mm, ist im Kernbereich jedoch deutlich ge-
ringer. Die horizontalen Kantenlängen liegen dort im Bereich von 3 mm bis 4 mm. 

Das gesamte Rechengebiet wird mit Wasser durchströmt. Die Stoffdaten entsprechen 
Umgebungsbedingungen bei 20 °C. Während der Simulationen werden die transienten 
Erhaltungsgleichungen von Masse und Impuls (5.1) unter Verwendung des Rechengitters 
und einem Finite-Volumen-Verfahren diskretisiert (siehe hierzu Kapitel 5.2.2). Bei den 
konvektiven Termen wurde das High-Resolution-Verfahren angewendet. Die transienten 
Terme wurden mit einem impliziten Euler-Verfahren zweiter Ordnung diskretisiert. Das auf 
diese Weise entstehende System nichtlinearer, algebraischer Gleichungen wird in jedem 
Zeitschritt linearisiert und iterativ gelöst.  

Bei der Verwendung eines Turbulenzmodells ist darauf zu achten, dass es sich bei Ober-
flächenwirbeln um stark zirkulierende Strömungen handelt. Die Annahme isotroper Turbu-
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lenz, die von den vielfach gebräuchlichen Wirbelviskositätsmodellen getroffen wird, trifft 
daher nicht zu. Demzufolge sind diese nicht geeignet. Abhilfe schaffen z.B. Reynolds-
Spannungsmodelle oder die in CFX implementierte Krümmungskorrektur /47/. Die Krüm-
mungskorrektur berücksichtigt die Krümmung der Stromlinien, indem die Turbulenzproduk-
tion in geeigneter Weise verstärkt oder gedämpft wird. Diese Methode wurde in den CFD-
Simulationen in Kombination mit dem Shear-Stress-Transport-Turbulenzmodell (SST-CC) 
/34/ verwendet. Das SST-Modell verbindet die Vorzüge des k-ε-Modells in der Hauptströ-
mung mit den Vorteilen des k-ω-Modells in Wandnähe. Dafür müssen zwei weitere Trans-
portgleichungen für die turbulente, kinetische Energie und die turbulente Dissipationsrate 
gelöst werden. Die zusätzlichen konvektiven Terme wurden mit einem Upwind-Verfahren 
und die transienten Terme mit einem impliziten Euler-Verfahren erster Ordnung 
diskretisiert. Turbulente Grenzschichten an Wänden wurden mit sogenannten automati-
schen Wandfunktionen berücksichtigt, die in Abhängigkeit vom Wandabstand entweder 
eine Wandfunktion oder eine Low-Reynolds-Formulierung des Turbulenzmodells verwen-
den. 

Die Simulationen wurden transient durchgeführt mit adaptiver Zeitschrittsteuerung. Dabei 
wurden die Zeitschritte so gewählt, dass die Courant-Zahl im quadratischen Mittel über al-
le Rechenvolumen des Gitters fünf ergab. Die Courant-Zahl beschreibt hierbei das Ver-
hältnis zwischen der Strecke, die ein Fluidpartikel in einem Zeitschritt zurücklegt, und der 
Kantenlänge eines Rechenvolumens. Als Konvergenzkriterium wurde gefordert, dass die 
normierten Residuen im quadratischen Mittel in jedem Zeitschritt kleiner als 1x10-4 waren. 

Für mehr Details zu den in CFX implementierten Methoden sei an dieser Stelle auf das 
Manual von CFX verwiesen /4/.  

5.2.4 Zweiphasige CFD-Modelle der Versuchsbehälter 

Die zweiphasigen CFD-Simulationen unterscheiden sich von den einphasigen darin, dass 
neben der flüssigen Phase auch die gasförmige Phase berücksichtigt wird. Daher wurde 
das geometrische Modell um ein Luftpolster aufgestockt (siehe Abbildung 9). Die Randbe-
dingungen unterscheiden sich dabei nicht wesentlich von denen des einphasigen Modells. 
Auf diese Weise lassen sich die einphasigen Simulationen als Anfangsbedingungen für die 
zweiphasigen benutzen. 

Da sich die Geometrie des zweiphasigen Modells vom einphasigen Modell nur um das 
Luftpolster unterscheidet, wurden die bei den einphasigen Simulationen verwendeten Git-
ter extrudiert, d.h. durch die Hinzunahme weiterer Hexaeder- und Prismenschichten nach 
oben erweitert. Die Gitterqualität und der in der Abbildung 8 dargestellte grundlegende 
Aufbau blieben dadurch gleich. 
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Abbildung 9: Geometriemodell für die zweiphasigen CFD-Rechnungen inkl. Randbedin-

gungen 

Der wesentliche Unterschied zwischen den Simulationen besteht in den zu lösenden Glei-
chungen. Für die Behandlung mehrerer kontinuierlicher Phasen sieht ANSYS CFX zwei 
unterschiedliche Ansätze vor, ein homogenes und ein inhomogenes Modell. Beim homo-
genen Modell werden beide Phasen als Gemisch betrachtet, die sich ein Vektorfeld (z.B. 
im mechanischen Gleichgewicht das Geschwindigkeitsfeld) teilen. Die Stoffdaten und die 
Transportgrößen des Gemisches ergeben sich hierbei aus den Volumenanteilen der jewei-
ligen Phasen. Dieser Ansatz erfordert demnach im Vergleich zu einphasigen Simulationen 
nur die zusätzliche Berechnung der Volumenanteile ggf. unter Berücksichtigung von Pha-
senwechseln. Die Modellierung weiterer Phasenwechselwirkungen ist beim homogenen 
Ansatz nicht erforderlich. Im Unterschied dazu existieren die Phasen beim inhomogenen 
Modell separat mit eigenen Erhaltungsgleichungen für die Transportgrößen (siehe Glei-
chungen (5.2)). Die Kopplung der Gleichungen erfolgt über die Phasenwechselwirkungen 
(z.B. Impulsaustausch), die von der Strömungsmorphologie abhängen und explizit model-
liert werden müssen. Eine große Rolle spielt hierbei die Grenzfläche zwischen den Pha-
sen, die ebenfalls von der Strömungsmorphologie abhängt. Beispielsweise kann sich die 
Phasengrenzfläche bei gleichem Volumenanteil bei einer Blasenströmung deutlich von der 
einer geschichteten Strömung unterscheiden. In die letzte Kategorie fallen auch die hier 
betrachteten Strömungen mit freien Oberflächen. ANSYS CFX berechnet die Phasen-
grenzflächendichte K (Phasengrenzfläche pro Einheitsvolumen) in diesem Fall mit dem 
Gradienten des Volumenanteils H, d.h. 

K = ‖∇H‖. (5.7) 
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Ist die Grenzfläche zwischen den Phasen bekannt, lassen sich die Wechselwirkungen be-
rechnen. Da zwischen den Komponenten Luft und Wasser kein Massenaustausch erfolgt, 
beschränkt sich dies auf die Berechnung des Impulsaustauschterms. Dieser besteht im 
Wesentlichen aus der Reibung an der Phasengrenzfläche. Bei freien Oberflächen verwen-
det ANSYS CFX für die Reibung zwischen den Phasen den Ansatz 

�+ = ¸��H5O5 + H+O+�K¹-5 − -+¹�-5 − -+� = −�5 (5.8) 

mit einem dimensionslosen Reibungsbeiwert ¸� (englisch: Drag coefficient). Der Modellie-
rungsaufwand steckt nun in der Bestimmung des Reibungsbeiwertes, der ANSYS CFX 
vorgegeben werden muss. 

Im Rahmen dieser Arbeit wurde das Konzept des Algebraic Interfacial Area Density-
Modells (AIAD-Modell) des Helmholtz-Zentrums Dresden-Rossendorf /18/ übernommen 
und das darin enthaltene Modell für freie Oberflächen implementiert. Bei diesem Modell 
wird angenommen, dass die freie Oberfläche wie eine Wand agiert und sich eine entspre-
chende Scherspannung einstellt. Von daher lässt sich die phasenbezogene Grenzflächen-
reibung ��,� mit der folgenden Gleichung berechnen: 

��,� = K}� − �� ⊗ ���S� ∙ ��, mit 
(5.9) �� = − ∇»¼½   und S� = L��∇u¾ + ∇u¾��, � ∈ ��, ,�. 

Die Gesamtreibung ergibt sich demzufolge mit den Gleichungen (5.8) und (5.9) zu 

‖��‖ = H5¹��,5¹ + H+¹��,+¹ = ¸��H5O5 + H+O+�K¹-5 − -+¹q. (5.10) 

Auflösen der Gleichung (5.10) nach ¸� führt auf den gesuchten Reibungsbeiwert.  

Auch bei den zweiphasigen Simulationen wurde das SST-Turbulenzmodell mit Krüm-
mungskorrektur verwendet. Entsprechend den Empfehlungen von ANSYS für Strömungen 
mit freien Oberflächen wurde hierfür der homogene Ansatz genutzt, d.h. die beiden Pha-
sen werden als Gemisch betrachtet und teilen sich die Felder für die turbulente kinetische 
Energie und die turbulente Dissipationsrate. 

Die Stoffdaten für das Wasser entsprechen wie bei den einphasigen Simulationen den 
Bedingungen 1 bar und 20 °C. Im Unterschied zum Wasser ist die Luft in den Simulatio-
nen ein kompressibles Fluid. Für die Berechnung der Stoffdaten wird die Luft als ideales 
Gas betrachtet.  

Die Durchführung der Simulationen und die Parameter-Einstellungen des 
Gleichungslösers sind analog zu den einphasigen Simulationen. Bis auf den Unterschied, 
dass bei den zweiphasigen Simulationen eine maximale Courant-Zahl von 0,95 gefordert 
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wird, was die Zeitschrittweite im Vergleich zu den einphasigen Simulationen deutlich redu-
ziert (etwa um den Faktor 60). Es lässt sich jedoch erheblich Rechenzeit dadurch einspa-
ren, dass die Ergebnisse der einphasigen Analysen als Anfangsbedingungen für die zwei-
phasigen Simulationen verwendet werden. 

5.2.5 Generisches CFD-Modell für Parameterstudien 

Zusätzlich zu den in den Kapiteln 5.2.3 und 5.2.4 vorgestellten Behältermodellen wurde 
ein weiteres einphasiges CFD-Modell für generische Parameterstudien erstellt. Der we-
sentliche Unterschied besteht darin, dass die Einlassrohre bei diesem Modell fehlen. 
Stattdessen strömt das Wasser homogen über den Umfang in den Behälter. Dabei ist es 
möglich, dem Wasser einen Eintrittswinkel J vorzugeben und dadurch eine exakt be-
stimmbare Zirkulation aufzuprägen. Daher eignet sich dieses Modell im besonderen Maße 
für Parameterstudien zur Zirkulation. 

Da eine zirkulierende Strömung keine zweidimensionale Strömung ist, reicht ein einfacher 
Schnitt durch einen zylindrischen Behälter nicht aus, um die Strömung zu simulieren. Aus 
diesem Grund wurde ein Achtel des Behälters modelliert. Das Geometriemodell und die 
Randbedingungen sind in der Abbildung 10 dargestellt.  

 
Abbildung 10: Generisches CFD-Modell mit Randbedingungen 

Diesmal wurde am Einlass (grün in der Abbildung 10) die winkelabhängige Geschwindig-
keit als Randbedingung spezifiziert. Der sich dadurch ergebende Massenstrom entspricht 
der Froude-Zahl eins. Ansonsten ähnelt das generische CFD-Modell sehr den einphasigen 
Modellen aus dem Kapitel 5.2.3. Der Saugleitungsdurchmesser und die Überdeckungs-
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höhe sind in beiden Fällen gleich. Der einzige Unterschied (neben dem Fehlen der Ein-
lassrohre) besteht darin, dass der Behälterdurchmesser beim generischen Modell 3 m be-
trägt. Vorstudien haben gezeigt, dass die relevanten CFD-Ergebnisse, wie z.B. der vertika-
le Geschwindigkeitsgradient an der Wasseroberfläche, bei diesem Durchmesser praktisch 
unabhängig vom Behälterradius sind. 

Aufgrund der fehlenden Einlassrohre konnte das Geometriemodell diesmal komplett struk-
turiert vernetzt werden. Das Ergebnis zeigt die Abbildung 11. Das Rechengitter besteht 
aus ca. 140.000 Hexaeder-Elementen und hat Verfeinerungen im Zentrum an der Sym-
metrieachse und an den Wänden. 

    
Abbildung 11: Rechengitter für das generische CFD-Modell 

Die transienten Erhaltungsgleichungen für Masse und Impuls (5.1) wurden wieder mit 
demselben Finite-Volumen-Verfahren unter Zuhilfenahme des SST-CC-Turbulenzmodells 
gelöst, das bereits in Kapitel 5.2.3 beschrieben wurde. Jedoch mit dem Unterschied, dass 
dieses Mal keine adaptive Zeitschrittsteuerung verwendet wurde. Stattdessen wurde mit 
einem festen Zeitinkrement von 0,05 s gerechnet. Das Konvergenzkriterium für die einzel-
nen Zeitschritte war, dass das maximale, normierte Residuum kleiner als 1x10-3 sein soll-
te. 
  

Verfeinerungen 
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5.3 Finite-Differenzen-Verfahren basierend auf dem Granger-Ansatz 

Da die CFD-Simulationen mit ANSYS CFX vergleichsweise aufwendig sind, wurde noch 
ein weiterer Löser implementiert, der sich für die Berechnung von rotationssymmetrischen 
Strömungen in zylindrischen Koordinaten eignet. Der Löser basiert auf den Gleichungen 0. 
Ordnung, die von Granger aufgestellt wurden /13/. Es wird in diesem Fall ein Finite-
Differenzen-Verfahren zweiter Ordnung verwendet, um die Gleichung (4.12) auf dem 
Grundgebiet Ω ≔ }0, �"#$� × }0,1� ⊂ ℝq 

zu lösen. Dabei werden die partiellen Ableitungen, die in der Gleichung (4.12) enthalten 
sind, durch folgende Differenzenquotienten ersetzt. 

��Ψ� !��� = Ψ��¥q,£! − 2 Ψ��¥¦,£! + 2 Ψ����Ã¦,£! − Ψ��Ãq,£!2 Δη� + Æ}Δηq�, 

(5.11) 

��Ψ� !��� = Ψ��¥q,£! − 4 Ψ��¥¦,£! + 6 Ψ��,£! − 4 Ψ����Ã¦,£! − Ψ��Ãq,£!Δη� + Æ}Δηq�, 
��Ψ� !��� = Ψ��,£¥q! − 4 Ψ��,£¥¦! + 6 Ψ��,£! − 4 Ψ����,£Ã¦! − Ψ��,£Ãq!Δξ� + Æ}Δξq�, 

��Ψ� !��q��q = Ψ��¥¦,£¥¦! − 2 Ψ��¥¦,£! + Ψ��¥¦,£Ã¦!ΔηqΔξq − 2 Ψ��,£¥¦! − 4 Ψ��,£! + 2 Ψ��,£Ã¦!ΔηqΔξq
+ Ψ��Ã¦,£¥¦! − 2 Ψ��Ã¦,£! + Ψ��Ã¦,£Ã¦!ΔηqΔξq + Æ}Δηq� + Æ}Δξq�, 

Hierin ist Ψ��,£!  als 

Ψ��,£! ≔ Ψ� !}É ∆�, Ë Δ��, 0 = 1 … �, 0 = 1, … , � 

definiert. Die Inkremente ∆� und Δ� ergeben sich aus 

∆� ≔ ÍÎÏÐ�   sowie  ∆� ≔ ¦". 
Die Gleichung (4.12) ist eine partielle Differentialgleichung vierter Ordnung. Deshalb wer-
den auf dem Rand des Gebietes, stückweise jeweils zwei Randbedingungen vorgegeben. 
Zunächst einmal wird verlangt, dass die zweite Ableitung in Richtung der Normalen oben 
und unten verschwindet, d.h. Ψ��,Ã¦! − 2 Ψ��,!! + Ψ��,¦! = 0, É = 0, … , � (5.12) 

Ψ��,"Ã¦! − 2 Ψ��,"! + Ψ��,"¥¦! = 0, É = 0, … , � (5.13) 
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Am Einlass auf der rechten Seite und im Bereich des Austrittsrohres gilt eine Von-
Neumann-Bedingung, d.h. Ψ��Ã¦,£! = Ψ��,£! ,         Ë = 0, … , �  und (5.14) 

Ψ��,"Ã¦! = Ψ��,"! , É = 0, … , É%&'(. (5.15) 

Damit ist wegen  

�−-|-( � ∙ � = 1 ∂Ψ∂n = 0 

gewährleistet, dass die Strömungsgeschwindigkeit senkrecht zum Rand ist. 

Dirichlet-Bedingungen gelten für den unteren Wandbereich, die Symmetrieachse links und 
die Oberfläche: Ψ��,!! = 1, É = 0, … , �, (5.16) 

Ψ�!,£! = 1, Ë = 0, … , �, (5.17) 

Ψ��,"! = 0, É = É%&'( + 1, … , �. (5.18) 

Diese Forderung ergibt sich aus der Bedingung 

Ψ� !}�"#$, 1� − Ψ� !}�"#$, 0� = ¨ �Ψ� !}�"#$ , ���� 	� = ¨  2c-(] 	~ = −1.'
!

¦
!  

Die Symmetrie am linken Rand fordert zudem Ψ�Ã¦,£! = Ψ�¦,£! , Ë = 0, … , �. (5.19) 

Als letztes wird durch die Vorgabe einer weiteren Dirichlet-Bedingung am Einlass Ψ��,£! = 1 − ËΔ�, Ë = 0, … , � (5.20) 

eine konstante Geschwindigkeit am Einlass vorgegeben. Dies ist wegen �Ψ� !�� = 2c ℎ] -( 

leicht einzusehen. 

Einsetzen der Differenzenquotienten (5.11) und der Randbedingungen (5.12) bis (5.20) in 
die Differentialgleichung (4.12) führt auf ein dünn besetztes, lineares Gleichungssystem, 
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das z.B. mit den in GNU Octave /12/ implementierten Standardverfahren gelöst werden 
kann.  

Die Gleichungen von Granger erfordern die Angabe eines charakteristischen Radius  !. 
Dafür wurde standardmäßig der Saugrohrradius verwendet. Es hat sich außerdem be-
währt, für den rechten Gebietsrand, in etwa den 15-fachen Rohrradius zu verwenden. Zu-
sammen mit der Zerlegung des Saugrohrradius in fünf Intervalle ergibt das für die horizon-
tale Diskretisierung � = 1130. Vertikal wurde das Gebiet für die Analysen in fünfzig Inter-
valle unterteilt, d.h. � = 50. Insgesamt entsteht unter Berücksichtigung der Randbedin-
gungen dadurch ein lineares Gleichungssystem mit 55321 Freiheitsgraden. 

Durch das Lösen des Gleichungssystems erhält man die Werte der Stromfunktion Ψ� !. Das 
Geschwindigkeitsfeld folgt aus den Beziehungen 

-( = ]2c !4�ℎ �Ó� !�� , (5.21) 

-| = − ]c !q
�Ψ� !�� . (5.22) 

Die Berechnung der Geschwindigkeitskomponenten aus den Gleichungen (5.21) und 
(5.22) erfolgt wiederum mit Hilfe von Differenzenquotienten zweiter Ordnung. 
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6 Validierung der Modelle 

6.1 Validierung der einphasigen CFD-Modelle 

Zur Validierung der CFD-Modelle stehen die an der TUHH durchgeführten Experimente 
zur Verfügung. Dort wurden in den beiden Versuchstanks mehrere Versuchsreihen zur 
Bestimmung der Luftschlauchlängen von Oberflächenwirbeln und zur Messung des Ge-
schwindigkeitsfeldes durchgeführt. Es wurden hierbei u.a. die Überdeckung, die Förder-
leistung der Pumpe, die Winkel der Einlassrohre und die Geometrie des Saugstutzens va-
riiert. 

Um die Anzahl der CFD-Modelle möglichst gering zu halten, wurde bei den 
Validerungsrechnungen mit ANSYS CFX nur der Volumenstrom der Pumpe geändert. Än-
derungen der Überdeckung oder des Winkels der Einlassrohre hätten Änderungen am 
Geometriemodell und eine neue Vernetzung nach sich gezogen. Insofern wurde an den 
Einlassrohren eine Neigung von 45° zur Vertikalen beibehalten. Als Stutzengeometrie 
wurde ein Stutzen mit einem scharfkantigen Einlauf verwendet (zylindrische Stutzenform). 
Im Folgenden werden die Ergebnisse der CFX-Simulationen des großen Ansaugbeckens 
mit den Froude-Zahlen Fr = 0,5 und Fr = 1 zusammengefasst. 

Das CFD-Modell wurde bereits im Kapitel 5.2.3 beschrieben und ist in der Abbildung 7 
dargestellt. Die einzige variable Randbedingung ist der Massenstrom am Einlassrohr. Die-
ser wurde in der nachfolgend beschriebenen Simulation auf 22,5 kg/s gesetzt. Dies ent-
spricht einer Froude-Zahl von Fr = 0,5. 

Die Abbildung 12 zeigt die Stromlinien der komplexen Strömung im Versuchsbehälter. 
Durch das Einlassrohr tritt das Wasser in den Behälter in Form eines Jets ein und wird 
nach kurzer Wegstrecke an der Behälterwand nach schräg unten abgelenkt. Es bilden sich 
also im äußeren Bereich des Behälters komplexe dreidimensionale Strukturen. Dies wird 
noch durch die ins Wasser hineinragenden Einlassrohre verstärkt, die für die rotierende 
Strömung im Behälter ein Hindernis darstellen. Man sieht auf der rechten Seite der Abbil-
dung 12 deutlich die Verwirbelungen hinter dem Einlassrohr. Tatsächlich bilden sich hinter 
den Einlassrohren Strukturen ähnlich einer Karmanschen Wirbelstraße, die sogar Auswir-
kungen auf das Behälterzentrum haben. Ein Zusammenhang zwischen dieser Ablöseer-
scheinung und der im Versuch beobachteten Oszillationen der Luftschläuche der Oberflä-
chenwirbel im Zentrum ist nachweisbar /32/. 
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Abbildung 12: Stromlinien der Strömung im großen Ansaugbecken 

Zur Behältermitte hin findet eine „Homogenisierung“ der Strömung statt. Die Strömlinien 
nehmen immer mehr die Form konzentrischer Kreise an. In der Umgebung des Zentrums 
wird die Strömung rotationssymmetrisch. Damit ist eine wichtige Voraussetzung des Bur-
gers-Rott-Wirbelmodells lokal erfüllt. An dieser Stelle muss aber darauf hingewiesen wer-
den, dass es sich hierbei um eine geringfügige Idealisierung der Strömung handelt, die 
durch die Symmetrie des Modells aufgeprägt wird. Die Auswertung der Versuche legt na-
he, dass der Oberflächenwirbel nicht stationär im Zentrum auftritt, sondern vielmehr leicht 
wandert. Will man das Burgers-Rott-Modell bei einem beweglichen Wirbel anwenden, 
muss man den Ursprung des Modells ins Zentrum des Oberflächenwirbels legen. 

Eine weitere Eigenschaft des Burgers-Rott-Modells ist die Unabhängigkeit der Geschwin-
digkeitskomponenten von der axialen Koordinate. Auch diese Voraussetzung ist lokal in 
der Behältermitte in guter Näherung erfüllt, wie die Abbildung 13 verdeutlicht. Zu erkennen 
ist dies an  den Farbunterschieden, die in dieser Abbildung innerhalb des Behälters paral-
lel zur vertikalen Achse verlaufen. 

Dies gilt auch für den Wirbelkern im Zentrum, welcher als gelbe Einfärbung in der Abbil-
dung 14 dargestellt ist. Ferner sind im äußeren Bereich des Behälters weitere Wirbelstruk-
turen zu erkennen. Man sieht außerdem einen Bereich zwischen dem zentralen Oberflä-
chenwirbel und dem äußeren Bereich, der frei ist von Wirbeln. Dies entspricht der Vorstel-
lung, dass sich ein Wirbel in zwei Bereiche aufteilen lässt, in einen Potentialwirbel außen 
und in eine Starrkörperrotation im Zentrum. Zur Lokalisierung der Wirbelstrukturen wurde 
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das Q-Kriterium /27/ benutzt. Bei diesem Kriterium wird mit der zweiten Invariante des 
Tensors der Geschwindigkeitsgradienten entschieden, ob der rotierende Anteil der Strö-
mung dominant ist. Eine Zusammenhangskomponente der auf diese Weise charakterisier-
ten Orte bildet einen Wirbel. Grenzflächen, welche die Wirbelstrukturen im Behälter um-
schließen, sind in der Abbildung 15 dargestellt. Sie bilden im Zentrum und im Außenbe-
reich der Strömung sogenannte Wirbelschläuche, welche die Komplexität der Strömung 
nochmals visualisieren. Auch in der Abbildung 15 ist der freie Bereich zwischen dem Zent-
rum und der äußeren Strömung zu erkennen. 

Das Fazit ist, dass innerhalb des Behälters eine komplizierte Strömung entsteht, die sich 
zur Behältermitte hin jedoch zu einem klassischen Wirbel vereinfacht, welcher die meisten 
Voraussetzungen des Burgers-Rott-Modells in guter Näherung erfüllt.  

Dieses ist von Bedeutung, weil sich die Form eines Oberflächenwirbels nicht allein mit 
einphasigen CFD-Simulationen bestimmen lässt, da die Wasseroberfläche nicht explizit im 
Modell enthalten ist. Man muss sich daher beispielsweise mit einem analytischen Modell 
wie dem Burgers-Rott-Modell behelfen.  

 
Abbildung 13: Tangentialgeschwindigkeiten in einer vertikalen Schnittebene 
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Abbildung 14: Wirbel (gelb) in einer vertikalen Schnittebene (gemäß dem Q-Kriterium) 

 
Abbildung 15: Wirbelschläuche innerhalb der Strömung im Ansaugbecken 
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Das Burgers-Rott-Modell hat zwei freie Parameter, die Zirkulation 
ter �, die mit Hilfe der CFD-

Abbildung 16: Tangentialgeschwindigkeiten im Ansaugbecken

Zuerst wurden die Tangentialgeschwindigkeiten entlang von drei Linien in verschiedenen 
Höhen des Ansaugbeckens ausgewerte
Radius aufgetragen. Man erkennt auch hier, dass es kaum Unterschiede zwischen den 
einzelnen Auswertungsebenen gibt. Mit der Methode der kleinsten Fehlerquadrate wurde 
aus den CFD-Daten in einem Bereich, in dem die drei Kurven nahezu übereinstimmen 
(siehe Abbildung 16), die Zirkulation bestimmt. Ihr Wert beträgt 
parameter korrespondiert über die Beziehung

 "#$1,1209
mit der Position des Maximums der Tangentialgeschwindigkeit. Die Lage des Maximums 
der Tangentialgeschwindigkeit lässt sich ebenfalls gut mit den CFD
nimmt in diesem Fall den Wert 
gers-Rott-Modell ergibt einen Verlauf der Tangentialgeschwindigkeit, der ebenfalls in der 
Abbildung 16 dargestellt ist und sehr gut mit den CFX
monstriert, dass die Tangentialgeschwindigkeiten im Behälter gut mit dem Burgers
Modell angenähert werden können.
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Modell hat zwei freie Parameter, die Zirkulation Γ 
-Ergebnisse zu bestimmen sind. Dies geschah wie folgt. 

: Tangentialgeschwindigkeiten im Ansaugbecken

Zuerst wurden die Tangentialgeschwindigkeiten entlang von drei Linien in verschiedenen 
Höhen des Ansaugbeckens ausgewertet. Die Verläufe sind in der Abbildung 
Radius aufgetragen. Man erkennt auch hier, dass es kaum Unterschiede zwischen den 
einzelnen Auswertungsebenen gibt. Mit der Methode der kleinsten Fehlerquadrate wurde 

en in einem Bereich, in dem die drei Kurven nahezu übereinstimmen 
), die Zirkulation bestimmt. Ihr Wert beträgt Γ =

parameter korrespondiert über die Beziehung 

1209 = 2`M� ,  "#$ = arg max( -a} � 

mit der Position des Maximums der Tangentialgeschwindigkeit. Die Lage des Maximums 
der Tangentialgeschwindigkeit lässt sich ebenfalls gut mit den CFD
nimmt in diesem Fall den Wert  "#$ = 0,041 � an. Das mit diesen Werten justierte Bu

Modell ergibt einen Verlauf der Tangentialgeschwindigkeit, der ebenfalls in der 
dargestellt ist und sehr gut mit den CFX-Kurven übereinstimmt. Dies d

monstriert, dass die Tangentialgeschwindigkeiten im Behälter gut mit dem Burgers
Modell angenähert werden können. 
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 und den Saugparame-
Ergebnisse zu bestimmen sind. Dies geschah wie folgt.  

 
: Tangentialgeschwindigkeiten im Ansaugbecken bei Fr = 0,5 

Zuerst wurden die Tangentialgeschwindigkeiten entlang von drei Linien in verschiedenen 
Abbildung 16 über dem 

Radius aufgetragen. Man erkennt auch hier, dass es kaum Unterschiede zwischen den 
einzelnen Auswertungsebenen gibt. Mit der Methode der kleinsten Fehlerquadrate wurde 

en in einem Bereich, in dem die drei Kurven nahezu übereinstimmen = 0,39 �²/). Der Saug-
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mit der Position des Maximums der Tangentialgeschwindigkeit. Die Lage des Maximums 
der Tangentialgeschwindigkeit lässt sich ebenfalls gut mit den CFD-Daten bestimmen und 
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Hier wurde die Zirkulation bestimmt. 
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Das lässt sich ausnutzen, um die Form der Oberflächenwirbel zu berechnen. Unter Ver-
nachlässigung der konvektiven Anteile verbleiben von den Navier-Stokes-Gleichungen für 
die radiale und axiale Geschwindigkeitskomponente die Beziehungen -aq = 1O ��� , 

(6.2) � = 1O ���~. 
An der Oberfläche herrscht ein konstanter Druck, d.h. �� , ℎ} �� = �°�)s. Hieraus folgt 

durch Differentiation 

	ℎ	 = − ��� ���~ = − -aq �. (6.3) 

Setzt man in der Gleichung (6.3) die Formel (4.5) aus dem Burgers-Rott-Modell ein und in-
tegriert die Gleichung, erhält man die Formel 

� = ℎ}0� − ℎb = � ln }2�M � y Γ4 czq
 (6.4) 

für die Luftschlauchlänge � des Oberflächenwirbels /21/. Die Form der Oberfläche ergibt 
sich aus der Lösung der gewöhnlichen Differentialgleichung (6.3). Die Abbildung 17 zeigt 
den berechneten Verlauf der Wasseroberfläche und im Vergleich dazu die im Experiment 
gemessene Position der Spitze des Luftschlauchs. Die Übereinstimmung ist sehr gut. 

Wird der Massenstrom erhöht, werden die Tangentialgeschwindigkeiten größer und der 
Luftschlauch verlängert sich. Dies geschieht auch bei den CFD-Simulationen, wie die Ab-
bildung 18 für die Froude-Zahl Fr = 1 verdeutlicht.  

Die Tangentialgeschwindigkeiten erreichen nun Werte bis etwa 2,5 m/s. Auch die Zirkula-
tion ist hier höher. Sie beträgt etwa 0,84 m²/s. Das Maximum der Tangentialgeschwindig-
keiten liegt gemäß den CFD-Daten bei 0,037 m. Damit ist die Lage des Maximums im 
Vergleich zur Simulation mit Fr = 0,5 nahezu unverändert geblieben. 
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Abbildung 17: Form des Oberflächenwirbels im 

Abbildung 18: Tangentialgeschwindigkeiten im Ansaugbecken

Verwendet man die Daten im Burgers
Abbildung 18. Die Übereinstimmung mit den CFD
gleich die Tangentialgeschwindigkeiten aus dem Burgers
fügig größer sind. 
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: Form des Oberflächenwirbels im Ansaugbecken bei Fr = 0,5

Tangentialgeschwindigkeiten im Ansaugbecken

Verwendet man die Daten im Burgers-Rott-Modell erhält man die gepunktete Kurve in der 
. Die Übereinstimmung mit den CFD-Daten ist auch hie

gleich die Tangentialgeschwindigkeiten aus dem Burgers-Rott-Modell im Zentrum gerin
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Ansaugbecken bei Fr = 0,5 

 
Tangentialgeschwindigkeiten im Ansaugbecken bei Fr = 1 

Modell erhält man die gepunktete Kurve in der 
Daten ist auch hier wieder gut, wenn-

Modell im Zentrum gering-
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Die Abbildung 19 stellt die Deformation der Wasseroberfläche dar, wie sie sich gemäß des 
Burgers-Rott-Modells ergibt. Des Weiteren ist auch wieder die gemessene Position der 
Spitze des Luftschlauchs eingetragen. Die Übereinstimmung ist im Rahmen der Messun-
sicherheiten gut. 

Hier offenbart sich zudem das Potenzial des in dieser Arbeit verfolgten Ansatzes. Die 
Kombination aus einer CFD-Analyse und dem Burgers-Rott-Modell bewährt sich auch bei 
ausgeprägten Luftschläuchen, obwohl das Burgers-Rott-Modell an sich eine Deformation 
der Oberfläche gar nicht vorsieht. Dennoch können die Luftschlauchlängen unter Verwen-
dung der einphasigen CFD-Simulationen korrekt berechnet werden. Dies gilt jedoch nur 
bedingt für die Tangentialgeschwindigkeiten selbst, wie die folgenden Vergleiche zeigen. 

 
Abbildung 19: Form des Oberflächenwirbels im großen Ansaugbecken bei Fr = 1 

Neben den Luftschlauchlängen wurden an der TUHH auch Tangentialgeschwindigkeiten 
mit der PIV-Methode gemessen. Vergleicht man diese mit den CFD-Ergebnissen, ist fest-
zuhalten, dass die gemessenen und errechneten Tangentialgeschwindigkeiten bei der 
Froude-Zahl Fr = 0,5 gut zueinander passen (siehe Abbildung 20). Beim höheren Massen-
strom (Fr = 1) werden die Tangentialgeschwindigkeiten von CFX überschätzt (siehe Abbil-
dung 21). Im ersten Fall ist der Luftschlauch des Oberflächenwirbels vergleichsweise kurz 
und erreicht nicht die Auswertungsebene für die PIV-Messungen. Während er im zweiten 
Fall deutlich länger ist und bis in die PIV-Messebenen hineinragt, weshalb auch nur 
Messwerte außerhalb des Kernbereichs zur Verfügung stehen. Die Abweichungen zwi-
schen Messung und Simulation lassen vermuten, dass der ausgeprägte Luftschlauch, der 
in den Simulationen nicht berücksichtigt wurde, doch einen erheblichen Einfluss auf das 
Geschwindigkeitsfeld ausübt. Insofern lassen sich zwar die Luftschlauchlängen mit den 
einphasigen CFD-Simulationen unter Zuhilfenahme des Burgers-Rott-Modells bestimmen, 
das exakte Geschwindigkeitsfeld zumindest in den Ebenen, in denen der Luftschlauch 
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präsent ist, nach derzeitigem Kenntnisstand jedoch nicht. Wenn das Geschwindigkeitsfeld 
von Interesse ist, sollten daher zweiphasige Simulationen verwendet werden, welche die 
Deformation der freien Oberfläche berücksichtigen können. Ein Beispiel hierfür wird im 
nächsten Kapitel vorgestellt. 

 
Abbildung 20: Vergleich der mit CFX berechneten Tangentialgeschwindigkeiten mit den 

gemessenen bei Fr = 0,5 

 
Abbildung 21: Vergleich der mit CFX berechneten Tangentialgeschwindigkeiten mit den 

gemessenen bei Fr = 1 
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6.2 Validierung der zweiphasigen CFD-Modelle 

Die zweiphasigen CFD-Simulationen dienten dem Zweck, die Deformation der freien 
Oberfläche direkt mit den Mitteln der numerischen Strömungssimulation zu berechnen, 
ohne den Umweg über ein analytisches Wirbelmodell gehen zu müssen. Des Weiteren 
handelt es sich bei der Strömung in den Versuchsbehältern um eine Zweiphasenströ-
mung. Deshalb sollten mit zweiphasigen Modellen auch dort, wo die einphasigen Ansätze 
die Realität vereinfacht darstellen, bessere Simulationsergebnisse erzielt werden können. 
Das gilt insbesondere in dem Bereich, in dem das Wasser durch den Luftschlauch ver-
drängt wird.  

Den Ausgang der zweiphasigen Simulationen bildeten die einphasigen Ergebnisse, die als 
Anfangsbedingungen verwendet wurden. Besser wäre es gewesen, von Beginn an zwei-
phasig zu rechnen. Die Beschleunigungsphase des zunächst ruhenden Wassers im Be-
hälter liegt jedoch im Minutenbereich. Aus diesem Grund war es wegen des Rechenauf-
wandes nicht praktikabel, die Beschleunigungsphase des Versuches zweiphasig zu simu-
lieren. Der Ausgangspunkt ist demnach eine etwas unrealistische Strömung mit nicht de-
formierter Oberfläche. Wie sich die zweiphasige Strömung daraus entwickelt, zeigt die Ab-
bildung 22.  

Es bildet sich in den ersten Millisekunden sehr schnell ein Luftschlauch aus, der nach ei-
ner Sekunde auch eine Länge von mehr als der halben Überdeckung erreicht hat. Dies 
entspricht den einphasigen Berechnungen und stimmt auch mit den experimentellen Be-
obachtungen überein. Im weiteren Verlauf schnürt sich der Luftschlauch bei den zweipha-
sigen Analysen jedoch ein und ein Teil der Luft wird abgetrennt. Diese Luft wird entlang 
der Symmetrieachse in Richtung des Stutzens wegtransportiert und behindert dabei die 
Rotationsbewegung. In der Folge bricht die Tangentialgeschwindigkeit in den ersten Se-
kunden wieder ein und der Luftschlauch bildet sich bis auf eine kleine Eindellung zurück. 
Zur Veranschaulichung stellt die Abbildung 23 die Entwicklung der Tangentialgeschwin-
digkeiten dar. 

Zum Zeitpunkt Null ist die einphasige Situation zu sehen, in der noch kein Luftschlauch die 
Tangentialgeschwindigkeiten beeinflusst, so dass eine über der Behälterhöhe im Kernbe-
reich nahezu homogene Tangentialgeschwindigkeitsverteilung zu erkennen ist. Während 
der Ausbildung des Luftschlauches wird das Wasser aus der Mitte verdrängt, was zu einer 
Veränderung der Tangentialgeschwindigkeiten führt. Spätestens bei 1,5 s hat sich Luft in 
der Mitte der Saugleitung gesammelt und die Tangentialgeschwindigkeiten im Behälter 
brechen ein (siehe auch Abbildung 24). Damit geht ein Verkümmern des Luftschlauches 
einher. 
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Abbildung 22: Entwicklung des Luftschlauches in den ersten Sekunden 

0 ms 36 ms 88 ms 

195 ms 500 ms 634 ms 

1000 ms 1500 ms 3000 ms 
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Abbildung 23: Entwicklung der Tangentialgeschwindigkeit in den ersten Sekunden 

0 ms 36 ms 88 ms 

195 ms 500 ms 634 ms 

1000 ms 1500 ms 3000 ms 



TÜV NORD EnSys GmbH & Co. KG 

________________________________________________________________________________ 

Abschlussbericht.docx Seite 57 von 98 

 
Abbildung 24: Gasverteilung in der Saugleitung nach 1,5 s 

 
Abbildung 25: Tangentialgeschwindigkeiten im Ansaugbecken bei Fr = 1 (zweiphasige Si-

mulationen; Auswertungsebene h = 0,7 m) 
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Die Abbildung 25 verdeutlicht diese Entwicklung nochmals am Beispiel der Tangentialge-
schwindigkeitsverteilung auf mittlerer Höhe der Überdeckung. Dargestellt sind die mit CFX 
berechneten Tangentialgeschwindigkeiten zu verschiedenen Zeitpunkten der Simulation. 
In der ersten Sekunde bleiben die Tangentialgeschwindigkeiten unverändert. Danach wer-
den sie im Kernbereich kontinuierlich schwächer. Im Außenbereich des Wirbels tut sich 
dagegen nichts, so dass davon auszugehen ist, dass die Berechnungen hier einen statio-
nären Zustand erreicht haben. Es ist weiterhin sehr gut zu sehen, dass sich die Kurven der 
Tangentialgeschwindigkeiten immer entlang des theoretischen Verlaufs der abfallenden 
Flanke des Burgers-Rott-Modells, dessen Ergebnisse ebenfalls in der Abbildung 25 einge-
zeichnet sind, verlagern. Das bedeutet, dass sich nur der charakteristische Radius des 
Wirbels im Laufe der Zeit ändert. In Anbetracht dessen ist daher nicht zu erwarten, dass 
die berechneten Tangentialgeschwindigkeiten auch bei einer Fortführung der Analysen ir-
gendwann besser mit den experimentell ermittelten Werten übereinstimmen werden. Hier 
sind also noch Fragen für weiterführende Arbeiten offen geblieben. 

Durch den Abbau des Luftschlauches nähert sich die Strömung auch wieder der einphasi-
gen Ausgangssituation an, so dass im weiteren Verlauf mit einer Erholung der Tangential-
geschwindigkeiten zu rechnen ist, die wiederum zu einer Verlängerung des Luftschlauchs 
führen würde. Leider konnten diese Simulationen nicht bis zum Ende des SAVE-Projektes 
fertiggestellt werden, so dass im Ergebnis hier nur ein Zwischenstand präsentiert werden 
kann. 

Dennoch kann man den sich in der ersten Sekunde der Simulation ausbildenden Luft-
schlauch mit der theoretischen Luftschlauchform nach dem Burgers-Rott-Modell verglei-
chen. Das Ergebnis ist in der Abbildung 26 dargestellt. Auf der linken Seite ist die Wasser-
verteilung zu sehen, wie sie von CFX berechnet wurde, und auf der rechten Seite ist der 
Verlauf der Wasseroberfläche dargestellt, der sich nach dem Burgers-Rott-Modells ergibt. 
CFX berechnet einen etwas schmaleren Luftschlauch, die Länge ist jedoch vergleichbar 
mit dem Burgers-Rott-Modell. Auch im oberen Bereich ähneln sich die Formen der Luft-
schläuche. Obwohl der Luftschlauch in der CFX-Simulation über einen Zeitraum von etwa 
500 ms aufrecht erhalten wird, erweist er sich letztlich als instabil. Nichtsdestotrotz passt 
die Form des Luftschlauches in diesem ersten Zeitfenster bereits gut zum Burgers-Rott-
Modell. 
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Abbildung 26: Vergleich zwischen CFX und dem Burgers-Rott-Modell 

Fasst man die Ergebnisse der zweiphasigen Simulationen zusammen, muss man auf der 
einen Seite das Fazit ziehen, dass es bis zum Projektende nicht gelungen ist, die zwei-
phasigen Simulationen zu validieren. Da die Simulationen in der verbliebenen Zeit keinen 
stationären Endzustand erreicht haben, war ein Vergleich der Luftschlauchlänge mit den 
Experimenten nicht möglich. Außerdem gibt es noch eine ungeklärte Diskrepanz zwischen 
den simulierten und gemessenen Tangentialgeschwindigkeiten. Auf der anderen Seite ist 
es gelungen, ein nach aktuellen Maßstäben modernes Zweiphasen-Modell zu implemen-
tieren und zu zeigen, dass dieses in der Lage ist, lange Luftschläuche zu simulieren. Das 
demonstrieren bereits die ersten Millisekunden der CFD-Simulationen (siehe Abbildung 
22). Diese Erkenntnis ist insofern wichtig, weil es mit dem hier verfolgten Ansatz perspek-
tivisch möglich zu sein scheint, auch das Ablösen von kleinen Blasen und den damit ver-
bundenen Luftmitriss zu simulieren. Denn damit geht ein Wechsel der Strömungsform ein-
her (von der freien Oberflächenströmung zu einer dispersen Blasenströmung), der mit 
dem Zwei-Fluid-Modell effektiver simuliert werden kann als mit anderen Methoden. Bei der 
Volume-of-Fluid-Methode etwa, die sich bisher als besonders erfolgreich bei der Simulati-
on von Oberflächenwirbeln hervorgetan hat, können zum Beispiel Blasen, die deutlich 
kleiner sind als das Raster des Rechengitters, nicht adäquat erfasst werden. Die Entwick-
lung von Zwei-Fluid-Modellen, die geeignet sind, verschiedene Strömungsformen zu er-
fassen, ist derzeit ein aktuelles Thema in der Forschung. Ein erfolgversprechendes Bei-
spiel hierfür ist der GENTOP-Ansatz des HZDR /16/, an dem sich ja auch die hier verwen-
dete Implementierung des freien Oberflächenmodells orientiert. 
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7 Simulation eines kritischen Betriebszustandes 

Kritische Betriebszustände sind im Sinne dieses Forschungsvorhabens solche, bei denen 
der Luftschlauch eines Oberflächenwirbels den Pumpenansaugstutzen gerade erreicht, 
d.h. die Luftschlauchlänge entspricht der Überdeckungshöhe. 

Diese Definition ist in der Literatur gebräuchlich und steht zum Beispiel im Einklang mit 
den Arbeiten von Odgaard /37/, Knauss /25/ und Jain /23/. Aus Sicht der praktischen An-
wendung ist es oftmals sinnvoll, bereits kleine Eindellungen der Oberfläche zu vermeiden, 
d.h. Wirbel vom Typ zwei. Der Grund hierfür ist, dass es schwierig sein kann, Wirbel vom 
Typ zwei und höher nur mit optischen Mitteln voneinander zu unterscheiden. Vermeidet 
man bereits Wirbel vom Typ zwei ist ein Gasmitriss sicher ausgeschlossen. Daher wird 
zuweilen auch die Überdeckung, bei deren Unterschreitung eine Eindellung beginnt, als 
kritisch bezeichnet, z.B. in den Arbeiten von Pandazis /52/. Im Rahmen dieses Vorhabens 
wurde sich jedoch an die oben genannte Definition der kritischen Überdeckung gehalten. 
Nicht zuletzt, weil die Fokussierung auf ausgeprägten Wirbeln und Luftmitriss lag.  

Zur experimentellen Bestimmung der kritischen Überdeckung gibt es mehrere Möglichkei-
ten. Zum einen kann bei konstantem Massenstrom der Füllstand im Versuchsbehälter im-
mer weiter abgesenkt werden, bis die kritische Überdeckung erreicht ist. Zum anderen 
kann man auch den Füllstand konstant halten und den Massenstrom kontinuierlich erhö-
hen. Es wurde sich für den zweiten Ansatz entschieden, da sich dieser in der Praxis leich-
ter umsetzen lässt. 

Stellvertretend für den Massenstrom steht bei den SAVE-Versuchen die Froude-Zahl. In 
den Versuchen im großen Ansaugbecken, bei denen die Einlassrohre mit der Vertikalen 
einen Winkel von 45° einschlossen, wurde die kritische Froude-Zahl für eine Überdeckung 
von 1,46 m bei einer Froude-Zahl von Fr = 1,2 erreicht. Bei diesem Massenstrom reichte 
der Luftschlauch von der Wasseroberfläche bis zum Saugstutzen, d.h. die Überdeckung 
war kritisch. Dieser Fall wurde mit dem Konzept der einphasigen CFD-Analysen nachge-
rechnet. Zur Bestimmung der Luftschlauchlänge wurde, wie in dem Kapitel 6.1 beschrie-
ben, das Burgers-Rott-Wirbelmodell verwendet. 
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Abbildung 27: Tangentialgeschwindigkeiten im Ansaugbecken
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Abbildung 28. Form des Oberflächenwirbels im Ansaugbecken bei der kritischen Froude-

Zahl Fr = 1,2 

Auch in der kleineren Laboranlage wurden die kritischen Überdeckungen gemessen. Das 
Pendant zu dem obigen Versuch (45° Winkel, Fr = 1,2 und 0,11 m Überdeckung) lief auch 
in der Laboranlage auf die kritischen Überdeckung hinaus. Das heißt, der sich ausbildende 
Oberflächenwirbel hatte einen Luftschlauch bis zum Saugstutzen. In diesem Fall hat also 
auch das Skalierungskonzept gut funktioniert. Dieser Punkt wird in dem Kapitel 9.4 aus-
führlicher aufgegriffen. 
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8 Untersuchungen zur Beziehung zwischen der Zirkulation und dem einge-
tragenem tangentialen Impuls 

Die Zirkulation ist im Allgemeinen ein schwer zugänglicher Parameter. In der Regel kennt 
man die in der Anströmung des Stutzens potenziell vorhandene Zirkulation für eine kon-
krete Anlage nicht. Das bedeutet, die Zirkulation muss entweder gemessen oder irgendwie 
berechnet werden. Einfacher wird es, wenn ein funktionaler Zusammenhang zwischen der 
Zirkulation und einer einfacher zugänglichen Größe bekannt ist. Beispielsweise lässt sich 
bei den Versuchen von Jain et al. /23/ ein Zusammenhang zwischen der Zirkulation und 
der Stellung der Leitbleche im Versuchsbehälter herstellen. 

Im Falle der  SAVE-Versuche lässt sich die von den Einlassrohren aufgeprägte Impulskraft 
vergleichsweise einfach berechnen. Es gilt nämlich 

¹��,%&'(¹ = �}� �qO c4 	%&'(q  (8.1) 

für den Betrag der Impulskraft, die ein Rohr auf die Strömung ausübt.  

 
Abbildung 29: Schematische Darstellung zur Berechnung der Impulskraft eines Einlass-

rohres 

Der Tangentialanteil der Impulskraft in azimutaler Richtung ergibt sich gemäß der Skizze 
in der Abbildung 29 an der Spitze des Einlassrohres summiert über alle vier Rohre zu 

��,a = 4 ��,%&'( ∙ o)É�}I��°)}I�0 u. 
(8.2) 

Der Winkel I und damit die Impulskraft sind aber abhängig von der Eintauchlänge ���� der 
Einlassrohre. Das von den Rohren aufgeprägte Drehmoment �� ist hingegen unabhängig 
von der Eintauchlänge, wie durch 
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��,%&'( = ��,%&'( × ×p %&'(00 t + o 1−10 u ���� )É�}J�√2 Ù
= ¹��,%&'(¹ %&'( )É�}J�√2 o−110u × o100u
= ¹��,%&'(¹ %&'( )É�}J�√2 o001u 

(8.3) 

leicht einzusehen ist. Daher wird im Folgenden das Drehmoment �� als Bezugsgröße 
herangezogen. 

In der Abbildung 30 ist die Zirkulation in der Laboranlage über dem Drehmoment aufgetra-
gen. Die Daten stammen aus den Experimenten mit unterschiedlich orientierten Einlass-
rohren (δ = 45°, 30° und 15°). Außerdem sind zwei mit CFX berechnete Zirkulations-Werte 
aus den Simulationen der 45°-Versuchsreihe zu den Froude-Zahlen 1 und 1,2 graphisch 
dargestellt. Die Versuchsreihen, in denen die Einlassrohre einen 45°-Winkel bzw. einen 
30°-Winkel mit der Vertikalen einschließen, weisen einen gemeinsamen Trend auf, der 
sich durch eine Gerade darstellen lässt. Die Werte der 15°-Versuchsreihe sind demge-
genüber parallel verschoben. Qualitativ ergibt sich also ein vergleichbarer Verlauf.  

Die genaue Ursache für die Abweichungen bei der 15°-Versuchsreihe ist nicht abschlie-
ßend geklärt. Auffällig ist, dass die Einlassrohre bei den 15°-Versuchen nicht mehr auf die 
Behälteraußenwand gerichtet sind. Daher ist das Strömungsbild im Behälter ein anderes 
als bei den Winkeln 45° bzw. 30°. Der Unterschied kann den Charakter der Strömung ver-
ändert und möglicherweise die Parallelverschiebung der Geraden verursacht haben.  

 
Abbildung 30: Zirkulation in der Laboranlage 
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Es lässt sich daher augenscheinlich kein allgemein gültiger Zusammenhang zwischen der 
Zirkulation und dem Drehmoment erkennen. Dennoch kann man die aufgestellten Ge-
setzmäßigkeiten verwenden, um die Lücken, die die endliche Anzahl an Experimenten und 
CFD-Analysen hinterlässt, zu füllen. Zum Beispiel lässt sich für die 45°-Versuchsreihe für 
jede Froude-Zahl eine Zirkulation analytisch berechnen. Ein Parameter des Burgers-Rott-
Modells muss also von nun an nicht mehr experimentell oder numerisch bestimmt werden.  

Die Abbildung 31 zeigt analog zu der Abbildung 30 ein Diagramm der Zirkulation im gro-
ßen Versuchsstand. Auch hier lassen sich die CFD-Ergebnisse wieder sehr gut durch eine 
Gerade annähern. 

 
Abbildung 31: Zirkulation im großen Ansaugbecken (δ = 45°) 
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9 Ergebnisverwertung 

9.1 Entwicklung einer Korrelation zur Berechnung der kritischen Überde-
ckungshöhe 

Die Motivation zur Entwicklung einer weiteren Korrelation, mit der die kritische Überde-
ckungshöhe eines Pumpenansaugstutzens berechnet werden kann, entstammt der Er-
kenntnis, dass es keine universell einsetzbare, zuverlässig abdeckende Korrelation gibt 
(siehe GUMP /52/). Wäre eine solche verfügbar, würde das eine große Vereinfachung im 
Design eines Pumpenstutzens bedeuten, da man sich aufwendige Experimente oder nu-
merische Berechnungen ersparen könnte.  

Der ANSI-Standard /19/ empfiehlt zum Beispiel die sogenannte ANSI-Formel (2.1), die als 
Eingangsparameter lediglich den Öffnungsdurchmesser und die Fluidgeschwindigkeit im 
Saugstutzen enthält. Die Zirkulation wird nur indirekt berücksichtigt, indem der Gebrauch 
der Formel auf eine moderate Zirkulation eingeschränkt wird. Diese Voraussetzung wird 
jedoch nicht weiter konkretisiert und die Sicherstellung wird dem Anwender überlassen. 
Bei den Versuchen, die im Rahmen von SAVE an der TUHH durchgeführt wurden, ist die 
Voraussetzung verletzt. Die ANSI-Formel ist daher nicht anwendbar. 

Dass die Zirkulation im Allgemeinen einen sehr großen Einfluss auf die erforderliche 
Überdeckung besitzt, steht außer Frage. Das zeigen viele Experimente und auch die Glei-
chung (6.4) zur Berechnung der Luftschlauchlänge, in die die Zirkulation quadratisch ein-
geht. Insofern ist zumindest die explizite Berücksichtigung der Zirkulation in einer Korrela-
tion wünschenswert. Derartige Korrelationen existieren zwar (z.B. die von Odgaard oder 
Jain), offenbaren jedoch ebenfalls Defizite bei der Anwendung auf die SAVE-Versuche 
(siehe Kapitel 9.2). Deshalb soll im Folgenden eine an die SAVE-Versuche angepasste 
Korrelation entwickelt werden. 

Wegen der erfolgreichen Anwendung des Burgers-Rott-Wirbelmodells bei der Berechnung 
der Luftschlauchlängen (siehe Kapitel 6.1), soll auch die neue Korrelation auf dem Bur-
gers-Rott-Modell basieren. Die Luftschlauchlängen wurden mit der Gleichung (6.4) be-
rechnet, die in dimensionsloser Darstellung 

7 = c ln}2�4Û . AB � q 9q (9.1) 

lautet. Die beiden freien Parameter des Burgers-Rott-Modells verbergen sich in der Glei-
chung (9.1) hinter dem dimensionslosen Saugparameter 

. = � 	�]  (9.2) 
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und der Zirkulationszahl 

9 = k 	] . (9.3) 

Beide Kennzahlen werden nachfolgend separat voneinander untersucht.  

Dafür werden zunächst nicht-rotierende Strömungen, also mit 9 = 0, betrachtet und der 
Einfluss der Überdeckungshöhe und des Rohrdurchmessers auf den Saugparameter ana-
lysiert. Um zu vermeiden, jedes Mal ein neues Geometriemodell erstellen und vernetzen 
zu müssen, wird für diese Studie das Finite-Differenzen-Verfahren verwendet, das auf 
dem Ansatz von Granger /13/ basiert und in dem Kapitel 5.3 vorgestellt wurde. Bei diesem 
Verfahren wird auf einem zylindrischen Grundgebiet die Stromfunktion in zylindrischen 
Koordinaten berechnet. Mit der Stromfunktion lässt sich dann wiederum das Geschwindig-
keitsfeld bestimmen (siehe Kapitel 5.3). 

Die Geometrie gibt der große Versuchsbehälter vor. Demzufolge beträgt der Sauglei-
tungsdurchmesser 0,2 m und der Massenstrom 45 kg/s. Der Außendurchmesser des Re-
chengebietes beträgt 3 m. Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Simulationsergebnisse ab 
diesem Durchmesser unabhängig vom Außenradius sind.  

Variiert wurden in der Parameterstudie sowohl die Überdeckungshöhe zwischen 0,5 m 
und 1,46 m als auch der Stutzendurchmesser zwischen 0,05 m und 0,5 m. Wenn man den 
dimensionslosen Saugparameter über der dimensionslosen Überdeckung aufträgt, erhält 
man die Abbildung 32. 

 
Abbildung 32: Dimensionsloser Saugparameter bei nicht-rotierender Strömung 
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Durch einen nichtlinearen Ausgleich mit der Methode der kleinsten Fehlerquadrate erhält 
man die Korrelation 

.ÜÝ! = 1,1 6Ãq,ÞÞ, (9.4) 

deren Graph ebenfalls in der Abbildung 32 eingezeichnet ist. Die Übereinstimmung der 
Korrelation mit den aus dem Granger-Ansatz resultierenden Saugparametern ist sehr gut. 
Ein anderer Fall sind stark rotierende Strömungen im Behälter, für die im Folgenden ein 
Modell für den Saugparameter entwickelt wird. 

Die Idee des Modells soll mit Hilfe des Rankine-Modells veranschaulicht werden. Beim 
Rankine-Modell lautet die Tangentialgeschwindigkeitskomponente 

-a = Γb2c "#$ d "#$ , für  >  "#$  "#$ , für  ≤  "#$ j (9.5) 

Bei hoher Zirkulation dominiert die Tangentialgeschwindigkeit im Behälter und die anderen 
Geschwindigkeitskomponenten können vernachlässigt werden. In diesem Fall verhält sich 
das Fluid in einem geschlossenen Behälter wie eine Starrkörperrotation, d.h. der charakte-
ristische Radius  "#$ entspricht dem Behälterradius. Das lässt sich unter anderem da-
durch begründen, dass ein System dazu tendiert, die ihm innewohnende Energie zu mini-
mieren. Eine reine Starrkörperrotation hat die geringste kinetische Energie bei ansonsten 
gleichen Randbedingungen. Sobald abgesaugt wird, ändert sich der Charakter der Strö-
mung und die schon im Rankine-Modell verankerte Trennung in einen freien Wirbel und 
eine Starrkörperrotation tritt auf. Die damit einhergehende Verschiebung des charakteristi-
schen Radius  "#$ zur Behältermitte hin bedeutet jedoch, dass mehr Energie im System 
vorhanden ist als bei der Starrkörperrotation. Dieses Mehr an Energie ist gerade die Ener-
gie, die dem System durch das Absaugen verloren geht.  

Die kinetische Energie pro Zeiteinheit ∆D, die dem System durch das Absaugen zusätz-
lich entzogen wird, lautet 

∆D = O2 ]�
�c4 	q�q. (9.6) 

Bei starker Zirkulation kann man die radiale und die axiale Geschwindigkeit im Vergleich 
zur tangentialen vernachlässigen. Unter dieser Voraussetzung beträgt die kinetische 
Energie pro Zeiteinheit, die einen Radius passiert,  

D = O2 -aq]. (9.7) 
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Die Tangentialgeschwindigkeit -a ergibt sich aus der Gleichung (9.5). Die minimale kineti-
sche Energie im rotierenden System ergibt sich, wenn der charakteristische Radius analog 
zum Fall ohne Absaugung gerade den Wert 	
/2 annimmt. Die zusätzlich zu diesem mi-
nimalen Anteil im System enthaltene Energie pro Zeiteinheit erhält man demzufolge aus 
der Differenz: 

∆D = O2 ] y Γbc	
zq xy 	
2 "#$zq − y2 "#$	
 zq{. (9.8) 

Ein Gleichsetzen der Gleichungen (9.6) und (9.8) führt auf 

y4 ]	q 	
Γbzq = 1 − ���q , �És � = 2 "#$	
 . (9.9) 

Dies ist eine einfache quadratische Gleichung in �q mit der Lösung 

� = ß`1 + àq4 − à2 , �És à = y0,25 		
 9zÃq. (9.10) 

Das Rankine-Modell, das hier verwendet wurde, beschreibt die Energiedichteverteilung 
nur ungenügend. Daher hat es sich bewährt, einen Korrekturfaktor á = 0,41 einzuführen. 
Mit diesem errechnet sich der charakteristische Radius  "#$ aus 

 "#$ = á 	
2 �. (9.11) 

Dies führt auf den Saugparameter 

� = 4 M�  "#$1,1209�q, 
(9.12) 

der im Burgers-Rott-Modell verwendet werden kann. Die dimensionslose Darstellung lau-
tet 

.Ü≫! = 150AB 1�q y 		
zq. (9.13) 

Ist zudem die Zirkulation bekannt, lässt sich die Luftschlauchlänge unter Ausnutzung der 
Gleichungen (9.1) und (9.13) berechnen.  

Wendet man dieses Modell auf die SAVE-Versuche an, ergibt sich das Bild in der Abbil-
dung 33. Darin sind die berechneten Luftschlauchlängen über den gemessenen aufgetra-
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gen. Die Luftschlauchlängen im großen Versuchstank lassen sich demnach mit guter Ge-
nauigkeit mit dem Modell für starke Zirkulation berechnen. Auch bei der Laboranlage 
stimmen der Messwert und die Berechnung gut überein, wenngleich die Übereinstimmung 
etwas schlechter ist als beim großen Versuchstank. Außerdem ist festzuhalten, dass die 
Luftschlauchlängen von dem theoretischen Modell anscheinend überschätzt werden. Da-
mit wären die Werte konservativ. 

 

Abbildung 33: Vergleich der Korrelation mit den Messdaten 

Um auszuschließen, dass das theoretische Modell nur bei den SAVE-Versuchen funktio-
niert, wurden zur Validierung zusätzlich die Messdaten von Moriya et. al /21/ herangezo-
gen. Auch bei diesem Versuch handelt es sich um einen zylindrischen Versuchsbehälter 
mit vertikaler Absaugung nach unten. Das Wasser wird jedoch nicht über eingetauchte 
Eintrittsrohre, sondern über einen Spalt tangential in den Behälter geführt. Durch die tan-
gentiale Einströmung entsteht auch bei diesem Versuch eine starke Zirkulation, so dass zu 
erwarten ist, dass das Modell für starke Zirkulation hier ebenfalls funktioniert. 

Die Abbildung 34 stellt die von Moriya et al. gemessenen Luftschlauchlängen über dem 
Volumenstrom der Pumpe dar. Zudem ist der Graph abgebildet, der sich mit dem Modell 
für große Zirkulation ergibt. Die Übereinstimmung ist auch hier sehr gut. Lediglich beim 
Messwert für 100 l/min gibt es nennenswerte Abweichungen. Hier ist auch der kritische 
Volumenstrom erreicht. Größere Volumenströme führen zu Luftschläuchen, die bis in die 
Saugleitung hineinreichen. Die Überdeckung betrug bei diesem Versuch 0,5 m.  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0 1 2 3 4 5 6 7 8

l/d
 (K

or
re

la
tio

n
)

l/d (Experiment)

großer Tank

kleiner Tank
+15% 

-15% 



TÜV NORD EnSys GmbH & Co. KG 

________________________________________________________________________________ 

Abschlussbericht.docx Seite 71 von 98 

 

Abbildung 34: Vergleich mit den Messdaten von Moriya et al. /21/ 

Das Bemerkenswerte bei dem Vergleich mit den Messdaten von Moriya ist, dass keinerlei 
Anpassung des Modells für große Zirkulation erforderlich war, obwohl der Versuchsaufbau 
weder geometrisch ähnlich zu den SAVE-Versuchen noch die Kennzahlen identisch wa-
ren. Einzig die experimentell ermittelte Relation zwischen dem Volumenstrom und der Zir-
kulation wurde verwendet, da die Anwendung des Modells die Kenntnis der Zirkulation vo-
raussetzt. Insofern war die Validierung des Modells für große Zirkulation sehr erfolgreich.  

Bisher wurde ein theoretisches Modell für nicht-rotierende Strömung und eines für stark 
rotierende Strömung entwickelt. Zur Klärung, wie sich der Saugparameter für Zirkulationen 
zwischen diesen beiden Extremfällen verhält, wurde das generische CFD-Modell entwi-
ckelt, das in Kapitel 5.2.5 beschrieben wurde. Im Grunde handelt es sich um dasselbe  
geometrische Grundmodell eines zylindrischen Behälters wie beim Granger-Ansatz mit 
dem Unterschied, dass anstelle eines zweidimensionalen Schnittes ein 45°-Tortenstück 
modelliert wurde. Dadurch konvergierten die Simulationen im Falle stärker rotierender 
Strömungen besser. Weil nur die Zirkulation variiert werden sollte, blieb die Überdeckung 
konstant bei 1,46 m und die Saugleitung hatte einen Durchmesser von 0,2 m. Der Durch-
satz betrug wieder 45 kg/s bezogen auf den vollen Zylinder, d.h. die Froude-Zahl war 1.  

Die Zirkulation wurde dadurch aufgeprägt, dass das Wasser über den äußeren Umfang 
des Modells in einem vorgegeben Winkel J eintrat (siehe Abbildung 35). So ergibt sich die 
Zirkulation 

Γ = 2 c   -( tan}J� = ] tan}J�ℎ . (9.14) 
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Dies entspricht einer Zirkulationszahl von 

9 = 	 tan}J�ℎ = tan }J�6 . (9.15) 

 

Abbildung 35: Stromlinien im generischen CFD-Modell bei einem Eintrittswinkel von 30° 

Bemerkenswert ist hieran, dass das Produkt 96 aus Zirkulationszahl und dimensionsloser 
Überdeckung nur vom Winkel J abhängt. Oder anders ausgedrückt lässt sich mit dem 
Produkt eineindeutig ein Eintrittswinkel assoziieren. Auf diese Weise kann man zum Bei-
spiel auch den SAVE-Versuchen einen Eintrittswinkel zuordnen. 

In der Abbildung 36 ist der dimensionsbehaftete Saugparameter � über dem Eintrittswinkel 
aufgetragen. Des Weiteren enthält die Abbildung zwei Kurven. Die gestrichelte, rote Gera-
de gehört zum theoretischen Modell für kleine Zirkulation. Da der Saugparameter im 
Grenzfall (H → 90°) praktisch zu null wird, schneidet die Gerade die Abszisse bei 90° und 
die Ordinate bei dem Wert, der sich aus der Gleichung (9.4) ergibt. Die durchgezogene, 
blaue Kurve gehört zum Modell für große Zirkulation und folgt aus der Gleichung (9.13).  

30° 
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Abbildung 36: Saugparameter bei rotierender Strömung 

Die CFD-Ergebnisse mit dem generischen Modell folgen der Theorie für kleine Zirkulation 
und das CFD-Ergebnis für den großen Versuchstank entspricht der Theorie für große Zir-
kulation. Das generische Modell ist dabei gewissermaßen ein ideales Modell, das sich in 
der Praxis nur schwer realisieren lässt. Zum Beispiel ist die Geschwindigkeit im Eintritt 
homogen verteilt und das Wasser hat überall exakt denselben Eintrittswinkel. Insofern ist 
davon auszugehen, dass der Saugparameter für realistische Einläufe und moderate Zirku-
lation von den beiden theoretischen Ansätzen eingeschlossen wird. 

Um dies zu überprüfen, wurden die Versuchsdaten von Jain et al. /23/ herangezogen. De-
ren Versuchsaufbau unterscheidet sich grundsätzlich von den SAVE- und Moriya-
Versuchen, da Jain et al. verstellbare Leitblech am Umfang des Behälters verwendet ha-
ben, um der Strömung einen Eintrittswinkel aufzuprägen. Die Zirkulation ist daher auch 
nicht so ausgeprägt wie bei den SAVE- und Moriya-Versuchen. 
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Abbildung 37: Vergleich der experimentellen Daten von Jain mit den theoretischen Saug-
parametern (Jain-Versuch: kleiner Versuchsbehälter (Saugleitungsdurchmesser 	 =0,02075 � ) bei einer Wassergeschwindigkeit von - = 2 �/)) 

Bei der Versuchsreihe von Jain et al. wurde die kritische Überdeckung gemessen. Aus 
dieser lässt sich mit der Gleichung (9.1) ein zur Messung gehörender Saugparameter be-
stimmen. Für die Zirkulation geben Jain et al. in dem Artikel /23/ eine Formel an. Die Ab-
bildung 37 stellt den Vergleich der zu den Messungen gehörenden Saugparameter mit den 
theoretischen Werten dar. Die Messwerte liegen demnach erwartungsgemäß zwischen 
den beiden theoretischen Modellen. Man erkennt aber auch, dass sich der Messwert mit 
zunehmendem Eintrittswinkel dem Modell für große Zirkulation annähert. 

Es hat sich demnach bestätigt, dass die beiden Modelle für kleine und große Zirkulation 
Grenzfälle für den Saugparameter darstellen. Da aber gezeigt wurde, dass für die im 
Rahmen von SAVE durchgeführten Versuche das Modell für große Zirkulation verwendet 
werden kann, ist die exakte Interpolation der Saugparameter aus den beiden theoreti-
schen Ansätzen nicht von Belang für das Forschungsvorhaben. Nichtsdestotrotz zeigt die 
Abbildung 37, dass die Versuchsergebnisse von Jain et al. darüber Aufschluss geben 
könnten, wie die Interpolation durchzuführen ist. 

Zum Schluss soll noch einmal demonstriert werden, wie die Gleichung (9.1) verwendet 
werden kann, um die kritische Überdeckung zu berechnen. Hierfür muss lediglich auf der 
linken Seite für 7 die Überdeckung 6 eingesetzt und die daraus entstehende Gleichung 
bzgl. 6 gelöst werden, d.h. 

6 = c ln}2�4Û .}6, AB, 9�AB � q 9}6, � �q. (9.16) 
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Die kritische Überdeckung lautet dann  

) = 6 	. 
Zu beachten ist dabei, dass sowohl der Saugparameter .}6, AB, 9� als auch die Zirkulati-
onszahl 9}6, � � in der Regel Funktionen der anderen Kennzahlen sind. 

Im Fall der SAVE-Versuche ergibt sich die Formel 

6 = c ln}2�4Û .Ü≫!}9, AB� AB � q 9}6, � �q. (9.17) 

Der darin enthaltene Saugparameter .Ü≫!}9, AB� kann mit der Gleichung (9.13) ausge-
wertet werden und die Zirkulation ergibt sich z.B. aus dem in Kapitel 8 entwickelten Zu-
sammenhang mit dem Drehmoment.  

Die Korrelation (9.17) wurde für den Extremfall großer Zirkulation abgeleitet. Daher ist die 
Frage zu beantworten, ab wann die der neuen Korrelation zugrundeliegende große Zirku-
lation realisiert ist. Ein vergleichsweise objektives Maß hierfür ist das Produkt aus der Zir-
kulationszahl und der dimensionslosen Überdeckung 9 6. Es ergibt eine auf die Überde-
ckungshöhe bezogene Zirkulationszahl, die im günstigsten Fall eine rein durch die Geo-
metrie beeinflusste Größe ist (vgl. Jain-Versuch bzw. Gleichung (9.15)). Wird diese Ver-
gleichsgröße als Maßstab gewählt, dann hat die Gleichung (9.17) für Werte 

96 > 15 (9.18) 

gute Ergebnisse geliefert. Dieses Kriterium entspricht einem (fiktiven) Einströmwinkel J 
von mehr als 86°. 

Die Eckdaten der anderen dimensionslosen Kenngrößen, die sich ebenfalls aus den aus-
gewerteten Versuchsparametern ergeben, lauten wie folgt. 

7,3 ≤ 6 ≤ 10 (9.19) 

2860 ≤ AB ≤ 3,34 ∙ 10Û (9.20) 

0,3 ≤ � ≤ 1,2 (9.21) 

0,052 ≤ 	 	
å ≤ 0,125 (9.22) 

Da die Herleitung der Korrelation (9.17) nicht unwesentlich aus der Gleichung (6.4) her-
rührt und diese den Einfluss der Oberflächenspannung vernachlässigt, darf die Oberflä-
chenspannung keine wesentliche Rolle spielen. Nach den Angaben von Jain /23/ ist das 
für  
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DB > 11 (9.23) 

der Fall. Dementsprechend sollte dieses Kriterium auch für Anwendung der Gleichung 
(9.17) verwendet werden. 

9.2 Vergleich mit vorhandenen Korrelationen 

Im Folgenden sollen die Ergebnisse der SAVE-Versuche und die daraus abgeleitete Kor-
relation (9.17) mit anderen Korrelationen verglichen werden. Auf diese Weise soll unter-
sucht werden, ob ggf. auch andere Korrelationen für die SAVE-Versuche geeignet sind. 
Die in Rede stehenden Korrelationen sind die Korrelationen von ANSI, Jain, Odgaard, 
Rindels/Gulliver, Knauss und Sun/Liu.  

Der American National Standard for Pump Intake Design /19/ empfiehlt für niedrige Zirku-
lationswerte zur Abschätzung der kritischen Überdeckung die einfache Berechnungsvor-
schrift )	�� = 1 + 2,3 � ��, (9.24) 

die als wesentlichen Parameter die Froude-Zahl enthält. Es ist jedoch zu beachten, dass 
hier die Froude-Zahl � �� im Unterschied zu allen anderen Korrelationen auf den Durch-
messer des Öffnungsquerschnitts 	�� der Stutzens bezogen wird. Bei bündig einbinden-
den Saugleitungen macht das keinen Unterschied. Ein erweiterter Querschnitt kann jedoch 
gemäß der ANSI-Formel (9.24) zu deutlich niedrigeren Werten für die kritische Überde-
ckung führen. Weitere Einschränkungen an den Gültigkeitsbereich werden im ANSI-
Standard /19/ nicht explizit angegeben. Es gibt jedoch Empfehlungen für die Geschwindig-
keit im Öffnungsquerschnitt -�� des Stutzens. Diese lauten 

-�� ∈
æçè
çéê0,6 �) ; 2,7 �) ì für ] < 315 �/)

ê0,9 �) ; 2,4 �) ì für 315 ≤ ] < 1260 �/)
ê1,2 �) ; 2,1 �) ì für ] ≥ 1260 �/)

j (9.25) 

Jain et al. /23/ geben für E5 01C� > 50000 die folgende Formel an 

)	 = 5,6 9?#��!,�q � !,Û. (9.26) 
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Hierin weicht die Zirkulationszahl 9?#�� ein wenig von der üblichen Definition von 9 ab. Jain 

et al beziehen die Zirkulationszahl auf die Überdeckung. Damit ergibt sich bei der kriti-
schen Überdeckung der Zusammenhang 

9?#�� = 9 )	. (9.27) 

Als Gültigkeitsbereich wird von den Autoren 1,1 ≤ � ≤ 20;  0,1875 ≤ 9?#�� ≤ 1,95 und DB ≥ 11 (9.28) 

angegeben. 

Odgaard /37/ hat aus theoretischen Überlegungen eine Korrelation hergeleitet, die bei der 
Vernachlässigung der Oberflächenspannung und viskoser Effekte )	 = 7,5 �  9!,Û (9.29) 

lautet. Für die Gültigkeit der Formel wird 

DBq > 720 ` � 9�√AB  und AB > 1100 �)	�q � 	�Γq  (9.30) 

vorausgesetzt. Getestet hat Odgaard sein Modell an experimentellen Daten für Froude-
Zahlen bis 20. 

Eine weitere Korrelation wurde von Rindels und Gulliver aufgestellt /15/. Diese bezieht 
sich jedoch auf rechteckige Einlaufkanäle mit einer Länge 7 und einer Breite ï und lautet 

)	 = 2,5 + 43 � q/� + 40 ð tan }J�1 + 7ï tan }J�ñ�. (9.31) 

Mit J ist hier der Anströmwinkel in den Zulauf gemeint. Für die SAVE-Versuche mit einem 
zylindrischen Ansaugbecken wurde die obige Formel sinngemäß übertragen mit 

7 = ï sowie tan}J� = 96. (9.32) 

Laut den experimentellen Ergebnissen kann diese Formel für Froude-Zahlen von 0,25 bis 
3 angewendet werden. 

Knauss /26/ hat eine Korrelation abgeleitet, in der er den Einfluss der Zirkulation über eine 
Drallkonstante � ≔ Γ/}2c� berücksichtigt. Die kritische Überdeckung kann danach mit der 
Formel 
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)	 = 112,51 + ò2c �- 	 �     mit (9.33) 

ò = ó 0 für Einlauf vertikal nach untenc/2 für horizontalen Einlauf c für Einlauf vertikal nach oben

j (9.34) 

berechnet werden, falls 9 � < 1,2 und 0,33 ≤ � ≤ 2. 
Als letztes soll die von Sun und Liu /49/ aufgestellte Korrelation untersucht werden. Nach 
Angaben dieser beiden Autoren lässt sich die kritische Überdeckung mit folgender Formel 
berechnen. 

)	 = 0,3 9?#��  y ]M�	z!,qÛ � !,Û (9.35) 

Für die effektive Viskosität empfehlen Sun und Liu einen Wert von M� = 0,0035 �²/). Vali-
diert wurde die Gleichung (9.35) mit Froude-Zahlen zwischen 0 und 4 sowie Zirkulations-
zahlen im Bereich 0,17 ≤ 9?#�� ≤ 1. 

Bis auf die ANSI-Formel (9.24) hängen alle genannten Korrelationen in irgendeiner Form 
von der Zirkulation ab. Das bedeutet, dass man die betreffende Größe kennen muss und 
zwar für die kritische Überdeckung, damit die Korrelationen eine vernünftige Abschätzung 
liefern. Dieser Sachverhalt ergibt mehr oder minder große Probleme und erschwert einen 
fairen Vergleich der Korrelationen, weil die Lösung in gewisser Weise im Vorfeld schon 
bekannt sein muss. In manchen Fällen wie den Jain-Versuchen ist die Jain´sche Zirkulati-
onszahl 9?#�� eine geometrische Größe und damit eine Konstante. Das erleichtert die An-

wendung der Korrelationen, die diese Form der Zirkulationszahl verwenden. Bei den 
SAVE-Versuchen und den Versuchen von Moriya ist das jedoch nicht der Fall. Dort hängt 
die Zirkulationszahl von der Überdeckung ab. Um dennoch einen fairen Vergleich zu er-
möglichen, werden die Korrelationen im Folgenden bei der bekannten kritischen Überde-
ckung zur Froude-Zahl 1,2 ausgewertet und verglichen. Die Parameter und dimensionslo-
sen Kennzahlen sind für diesen Fall in der Tabelle 4 nachzulesen. 

Tabelle 4: Physikalische und geometrische Größen sowie dimensionslose Kennzahlen bei 
der kritischen Überdeckung zur Froude-Zahl 1,2 	 0,2 m - 1,68 m/s ) 1,46 m ] 52,8 l/s Γ 1,04 m²/s J 88° 
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6 7,33 9 3,93 9?#�� 28,8 AB 334966 DB 88 �  1,2 . 4,64e-4 

Die Vorhersagen der einzelnen Korrelationen sind in der nachfolgenden Tabelle 5 zu-
sammengefasst. Dort ist außerdem kenntlich gemacht, ob der jeweilige Gültigkeitsbereich 
eingehalten wurde oder nicht. Als Referenzwert enthält die Tabelle zudem den mit der 
Formel (9.17) berechneten Wert. 

Tabelle 5: Vergleich mit anderen Korrelationen 

Korrelation berechnete  
Überdeckung [m] 

im Gültigkeitsbereich 

SAVE 1,47 1) ja 

ANSI 0,75 nein 2) 

Jain 5,03 nein 

Odgaard 3,57 ja 

Rindels/Gulliver 8,02 ja 3) 

Knauss 13,27 nein 

Sun/Liu 1,04 nein 
1) Referenzwert 
2) Die Zirkulation ist nicht moderat. 
3) Nur eingeschränkt richtig, da die Korrelation für rechteckige Kanäle entwickelt wurde. 

Die Tabelle 5 verdeutlicht die Probleme, die mit der Anwendung der anderen Korrelationen 
verbunden sind. Bis auf die Korrelationen von Odgaard und Rindels/Gulliver liegen die Pa-
rameter der SAVE-Versuche außerhalb der Bereiche, für die die Korrelationen abgesichert 
wurden. Die meisten Korrelationen sind damit streng genommen schlicht nicht anwendbar. 
Besonders problematisch sind dabei die Korrelationen von ANSI und Sun/Liu, auch wenn 
diese die geringsten Abweichungen vom Referenzwert aufweisen. Leider unterschätzen 
die beiden Korrelationen die kritische Überdeckung und würden im Falle der SAVE-
Versuche zu Luftmitriss führen. Demgegenüber sind die anderen Korrelationen zwar kon-
servativ, überschätzen die erforderliche Mindestüberdeckung jedoch mindestens um den 
Faktor 2,4. Damit disqualifizieren sie sich im Allgemeinen ebenfalls für die praktische An-
wendung unter den SAVE-Bedingungen. Das Diagramm in der Abbildung 38 stellt noch 
einmal die Abweichungen der Korrelationen vom Referenzwert grafisch anschaulich dar. 
Insgesamt zeigt der unternommene Vergleich, dass sich keine der untersuchten Korrela-
tionen für die Berechnung der kritischen Überdeckung bei den Parametern der SAVE-
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Versuche eignet. Dabei muss jedoch betont werden, dass dies keine Aussage über die 
Anwendbarkeit der Korrelationen im Allgemeinen (z.B. bei moderateren Zirkulationen) be-
inhaltet. Es wurde lediglich gezeigt, dass es nach unserem Wissen bis dato keine Korrela-
tion gibt, die das gesamte Parameterspektrum abdeckt. Auch die Korrelation (9.17) hat 
sich bislang nur für sehr starke Zirkulation bewährt. Eine Anpassung für moderate Zirkula-
tion steht noch aus. 

 
Abbildung 38: Abweichungen der Korrelationen vom Referenzwert 
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9.3 Empfehlungen zu wirbelbrechenden Maßnahmen

Zu den an der TUHH durchgeführten Versuchen gehörte auch die Untersuchung verschi
dener wirbelbrechender bzw. 
sätzliche Einbauten, wie ein Leitkreuz mit und ohne Umlenkplatte sowie ein Trichter, zum 
anderen wurden auch unterschiedliche geometrische Stutzenformen untersucht.

Die Abbildung 39 zeigt die Leitkreuze mit (a) und ohne (b) Umlenkplatte sowie den Trichter 
(c), die auf den Saugstutzen im großen Versuchsbehälter aufgesetzt werden konnten. Die 
Leitkreuze haben den Effekt, dass sie eine Rotation der Flüssigkeit im
dern. Sie wirken wie eine Art Strömungsgleichrichter. Eine Rotation ist nur noch in den vier 
„Fenstern“ der Leitkreuze möglich. Die Umlenkplatte verstärkt diesen Effekt, indem sie den 
Weg zwischen freier Oberfläche und Saugstutzen blockie
befindet sich dadurch keine freie Oberfläche mehr. Die Umlenkplatte wird mit zunehme
der Fläche effektiver. Die diesbezügliche Empfehlung des ANSI
dass die Umlenkplatte einen Durchmesser von 4D, also das Vierfache des 
Stutzendurchmessers, haben sollte. Bei den TUHH
der Umlenkplatte und der Leitkreuze 2D. Auf diese Weise konnte geteste
Wirkung die Einbauten haben, wenn man den empfohlenen Durchmesser unterschreitet. 

a) Leitkreuz mit Umlenkplatte

Abbildung 39

Der Sinn des Trichters bedarf einer Erklärung. Er besteht darin, die Öffnungsfläche des 
Saugstutzens zu vergrößern. Gemäß dem ANSI
durchmesser des Saugstutzens als Bezugsgröße bei der Bestimmung der erforderlichen 
Mindestüberdeckung mit der ANSI
Fläche verringert sich also die in die Formel eingehende Froude
tig verkürzt sich zwar die Überdeckung um die Höhe des Trichters. Doch insgesamt dom
niert die Verkleinerung der Froude
ckung rein rechnerisch beim Einsatz des Trichters verringert. Das müsste bei konstantem 
Wasserstand durch eine Verkürzung der Luftschlauchlängen in den Versuchen nachz
weisen sein, wenn ein solcher Effekt denn existiert.

Ferner wurden auch noch die Eff
sucht. Bei der kleineren Laboranlage wurden noch weitere geometrische Veränderungen 
am Ansaugstutzen vorgenommen. Dort kamen noch eine Lochblende und ein Stutzen mit 
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Empfehlungen zu wirbelbrechenden Maßnahmen 

Zu den an der TUHH durchgeführten Versuchen gehörte auch die Untersuchung verschi
dener wirbelbrechender bzw. –mindernder Maßnahmen. Darunter zählen zum
sätzliche Einbauten, wie ein Leitkreuz mit und ohne Umlenkplatte sowie ein Trichter, zum 
anderen wurden auch unterschiedliche geometrische Stutzenformen untersucht.

zeigt die Leitkreuze mit (a) und ohne (b) Umlenkplatte sowie den Trichter 
(c), die auf den Saugstutzen im großen Versuchsbehälter aufgesetzt werden konnten. Die 
Leitkreuze haben den Effekt, dass sie eine Rotation der Flüssigkeit im
dern. Sie wirken wie eine Art Strömungsgleichrichter. Eine Rotation ist nur noch in den vier 
„Fenstern“ der Leitkreuze möglich. Die Umlenkplatte verstärkt diesen Effekt, indem sie den 
Weg zwischen freier Oberfläche und Saugstutzen blockiert. Direkt über dem Saugstutzen 
befindet sich dadurch keine freie Oberfläche mehr. Die Umlenkplatte wird mit zunehme
der Fläche effektiver. Die diesbezügliche Empfehlung des ANSI-
dass die Umlenkplatte einen Durchmesser von 4D, also das Vierfache des 
Stutzendurchmessers, haben sollte. Bei den TUHH-Versuchen betrug der Durchmesser 
der Umlenkplatte und der Leitkreuze 2D. Auf diese Weise konnte geteste
Wirkung die Einbauten haben, wenn man den empfohlenen Durchmesser unterschreitet. 

Leitkreuz mit Umlenkplatte b) Leitkreuz ohne Umlenkplatte c) Trichter

39: Wirbelbrechende bzw. –mindernde Einbauten

Der Sinn des Trichters bedarf einer Erklärung. Er besteht darin, die Öffnungsfläche des 
Saugstutzens zu vergrößern. Gemäß dem ANSI-Standard /19/ ist nämlich der Öffnung
durchmesser des Saugstutzens als Bezugsgröße bei der Bestimmung der erforderlichen 
Mindestüberdeckung mit der ANSI-Formel (2.1) zu verwenden. Durch die Verdopplung der
Fläche verringert sich also die in die Formel eingehende Froude-Zahl erheblich. Gleichze
tig verkürzt sich zwar die Überdeckung um die Höhe des Trichters. Doch insgesamt dom
niert die Verkleinerung der Froude-Zahl, so dass sich die erforderliche Mindestüb
ckung rein rechnerisch beim Einsatz des Trichters verringert. Das müsste bei konstantem 
Wasserstand durch eine Verkürzung der Luftschlauchlängen in den Versuchen nachz
weisen sein, wenn ein solcher Effekt denn existiert. 

Ferner wurden auch noch die Effekte einer Lochplatte und einer 45°
sucht. Bei der kleineren Laboranlage wurden noch weitere geometrische Veränderungen 
am Ansaugstutzen vorgenommen. Dort kamen noch eine Lochblende und ein Stutzen mit 
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Abbildung 40: Gemessene Effekte der wirbelbrechenden bzw. 

Zunächst ist festzuhalten, dass mit dem Trichter und der 45°
werte Veränderung der Luftschlauchlängen einhergeht. Somit ist die von der ANSI
prognostizierte Verringerung der Mindestüberdeckung durch eine Vergrößerung des Öf
nungsquerschnittes zumindest in den im Rahmen von SAVE durchgeführten Versuchen 
nicht nachvollziehbar. Dasse
Laboranlage ergeben. Auch dort hat eine Vergrößerung des Öffnungsquerschnittes zum 
Beispiel durch eine Abrundung der Stutzenkanten nicht zur Verringerung der kritischen 
Überdeckung beigetragen. Di
hat ebenfalls keinen signifikanten Effekt gehabt. Das ist insbesondere für die Beantwo
tung der Frage, ob die in SAVE erzielten Ergebnisse auch für andere 
Stutzenorientierungen gelten, eine wichtige Er
moderat von der Senkrechten abweichen, ergibt sich kein wesentlich anderes Bild als bei 
einem senkrecht nach unten gerichteten Stutzen.
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Die Lochplatte, deren Öffnung aus einer Ansammlung von kleinen Bohrungen besteht, 
ähnlich einem Sieb, bewirkt das Gegenteil vom Trichter. Statt den Öffnungsquerschnitt zu 
vergrößern, verkleinert die Lochplatte diesen, was sich im Gegensatz zum Trichter deut-
lich bemerkbar macht. Die Luftschläuche werden länger und die kritische Froude-Zahl ist 
etwa 15% geringer als bei den Versuchen ohne die Querschnittsverengung. Daraus lässt 
sich schlussfolgern, dass der engste Querschnitt im Stutzenbereich einen relevanten Ein-
fluss ausübt und nicht etwa der größte. Die Ergebnisse mit der Lochplatte sind auch noch 
in anderer Hinsicht beeindruckend. Es hätte nämlich erwartet werden können, dass ein 
dem Stutzen aufgesetztes Sieb die Rotation des Mediums zumindest soweit erschwert, 
dass ein positiver Effekt zu verzeichnen ist. Dem ist aber nicht so. Die Luftschläuche sind 
länger geworden. 

Einen wirklich großen Effekt haben die Leitkreuze, obwohl sie sogar von den im ANSI-
Standard empfohlenen Abmessungen abweichen. Bei dem einfachen Leitkreuz trat erst 
bei einer Froude-Zahl ein Luftschlauch auf, bei der die Luftschläuche ohne das Leitkreuz 
ansonsten schon den Stutzen erreicht haben. Noch eindrucksvoller wirkt sich die Kombi-
nation aus Leitkreuz und Umlenkplatte aus. Damit war bei den in den Versuchen üblichen 
Froude-Zahlen gar kein Luftschlauch mehr festzustellen. Selbst bei mehr als der doppelten 
zuvor kritischen Froude-Zahl war beim Einsatz des Leitkreuzes mit Umlenkblech nur ein 
kurzer Luftschlauch zu beobachten, wie die Abbildung 40 zeigt.  

Zusammengefasst haben sich die Leitkreuze als effektive Gegenmaßnahme für luftzie-
hende Oberflächenwirbel bewährt. Vor allem das Leitkreuz, das mit einer Umlenkplatte 
kombiniert worden ist, hatte einen eindrucksvollen Effekt. Und das, obwohl der Durchmes-
ser der Umlenkplatte den vom ANSI-Standard empfohlenen Wert um die Hälfte unter-
schritt. Alle anderen untersuchten Maßnahmen hatten keinen nennenswerten Einfluss auf 
die Luftschlauchlängen. Die Verkleinerung des Öffnungsquerschnitts durch eine Lochplat-
te hat die Situation sogar verschärft. Eine Vergrößerung des Öffnungsquerschnittes, wie 
ihn die ANSI-Formel bzw. der ANSI-Standard nahelegt, hat nicht zu einer signifikanten 
Verringerung der erforderlichen Mindestüberdeckung geführt. 
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9.4 Empfehlungen zur Maßstabsübertragung 

Da Versuche im Originalmaßstab oftmals zu aufwendig oder zu teuer sind, behilft man 
sich bei der Auslegung von Einlaufbauwerken für Pumpenansaugstutzen üblicherweise mit 
klein-skalierten Modellversuchen. Damit die auf diese Weise erzielten Ergebnisse jedoch 
auf den Originalmaßstab übertragen werden können, muss einiges beachtet werden, auf 
das im Folgenden eingegangen wird. 

Zunächst einmal müssen die Modellanlage und das Einlaufbauwerk geometrisch ähnlich 
sein. Das bedeutet, ihre Abmessungen müssen in allen Raumrichtungen im gleichen Ver-
hältnis stehen. 

Um die dynamische Ähnlichkeit gewährleisten zu können, müssen darüber hinaus auch 
die gleichen Kräfteverhältnisse wirken. Dies ist jedoch meist nicht in vollem Umfang mög-
lich, so dass man sich hierbei auf die für die jeweilige Anwendung relevanten Kräftever-
hältnisse beschränken muss. 

Bei luftziehenden Oberflächenwirbeln sind die Trägheitskraft, die Schwerkraft, die Zähig-
keitskräfte und die Oberflächenkraft die maßgeblichen Kräfte (z.B. /19/). Die Verhältnisse 
dieser Kräfte werden durch  

• die Froude-Zahl (Trägheitskraft/Schwerkraft), 

• die Reynolds-Zahl (Trägheitskraft/Zähigkeitskräften) und 

• die Weber-Zahl (Trägheitskraft/Oberflächenkraft) 

beschrieben. Bei rotierenden Strömungen kommt als weitere Kennzahl auch noch  

• die Zirkulations-Zahl 

hinzu /19/. Manchmal wird in diesem Zusammenhang auch noch  

• die radiale Reynolds-Zahl  

genannt (z.B. /5/ oder /13/). Im Idealfall sind alle diese Kennzahlen dieselben wie in der 
Originalanlage, die durch den Modellversuch beschrieben werden soll, was aber im kon-
kreten Fall meist schwer umzusetzen ist. 

Es wird daher für Modellversuche zu Oberflächenwirbeln empfohlen, zumindest die Frou-
de- und Zirkulations-Zahl konstant zu halten und die geometrische Ähnlichkeit einzuhalten. 
Für die Reynolds-Zahl und die Weber-Zahl gibt es experimentell ermittelte Grenzwerte, ab 
denen der Einfluss der Zähigkeit und der Oberflächenspannung vernachlässigt werden 
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können. Die empfohlenen Grenzwerte sind jedoch nicht einheitlich. Einige Empfehlungen 
wurden in der Tabelle 6 zusammengefasst. 

Tabelle 6: Grenzwerte für die Reynolds- und Weber-Zahl 

Quelle Reynolds-Zahl Weber-Zahl 
Jain /23/ AB > 5 ∙ 10� �  DB > 11 

ANSI /19/ AB > 6 ∙ 10� DB > 15,5 

Anwar & Amphlett /5/ AB > 3,8 ∙ 10� �'0� oder AB(#0 > 3 ∙ 10� k.A. 

Knauss /26/, /25/ AB > 10Û DB > 11 

Die Berücksichtigung dieser Empfehlungen stellt auch Anforderungen an den Mindest-
maßstab eines Modellversuchs, weil mit zunehmender Skalierung auch die Einhaltung der 
Grenzwerte für die Reynolds- und Weber-Zahl schwieriger wird. Ein von Anwar stammen-
der, allgemein akzeptierter Grenzwert für Modellversuche ist daher ein Mindestmaßstab 
von 1:20. Alternativ wird von Knauss auch ein Mindestdurchmesser von 75 mm als Ent-
wurfsregel vorgeschlagen /26/.  

Erwähnenswert ist ferner, dass die dimensionslosen Kennzahlen beim ANSI-Standard auf 
den Öffnungsquerschnitt des Saugstutzens bezogen sind (standardmäßig ein Stutzen mit 
sogenanntem „Bell design“). In den anderen Fällen beziehen sich die Bezugsgrößen auf 
die Saugleitung. Das kann je nach der geometrischen Form des Stutzens einen deutlichen 
Unterschied machen.  

Bei der Konzeption der Laboranlage an der TUHH wurde darauf geachtet, dass das Mo-
dell geometrisch ähnlich zum großen Versuchstank ist. Die Überdeckungshöhe, der 
Saugstutzendurchmesser und die Einlassrohre sowie deren Positionierung im Tank stehen 
im Verhältnis 15:200 zum großen Versuchstank. Auch das Verhältnis der Innendurchmes-
ser der zylindrischen Behälter ist nahezu dasselbe. 

Um bei den Versuchen dieselben Froude-Zahlen zu verwenden, wurde der Volumenstrom 
für die Laboranlage entsprechend skaliert. Dies führt jedoch zu einer deutlichen Absen-
kung der Reynolds-Zahl sowie der Weber-Zahl in der Laboranlage. Die Reynolds-Zahl lag 
dort zum Beispiel bei den 45°-Versuchen mit Froude-Zahl eins bei etwa 6.000, während 
sie im großen Tank einen Wert von mehr als 280.000 hatte. Ein ähnliches Bild ergibt sich 
für die Weber-Zahl. In der Laboranlage betrug sie im zitierten Fall einen Wert von knapp 6 
und im großen Versuchstank mehr als 75. Die Anforderungen an die Reynolds-Zahl und 
die Weber-Zahl (siehe Tabelle 6) werden also nicht durchweg eingehalten, obwohl der 
Skalierungsmaßstab größer als 1:20 ist. Dies allein stellt also noch nicht sicher, dass die 
Reynolds- und Weber-Zahlen groß genug sind. Es lässt sich von daher nicht ausschlie-
ßen, dass die experimentellen Ergebnisse in der Laboranlage merklich stärker dem Ein-
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fluss der Zähigkeit und der Oberflächenspannung unterliegen, als das im großen Ver-
suchsbehälter der Fall ist. 

Vor diesem Hintergrund ist es daher interessant, dass die kritischen Froude-Zahlen, bei 
denen die kritische Überdeckung gerade der Wasserüberdeckung des Versuchs ent-
spricht, bei den 45°-Versuchen in beiden Versuchsanlagen gut übereinstimmen (siehe Ab-
bildung 41). In beiden Fällen ist die Überdeckung bei einer Froude-Zahl von etwa 1,2-1,4 
kritisch. Das zeigt, dass bei den Versuchsreihen, bei der die Einlassrohre mit der Vertika-
len einen Winkel von 45° einschließen, der Modellversuch Ergebnisse liefert, die mit den 
Ergebnissen des großen Versuchstanks vergleichbar sind. Das Skalierungskonzept er-
weist sich hier also als geeignet und vergleichsweise robust, da wie geschildert ein Ein-
fluss der Zähigkeit und der Oberflächenspannung a priori nicht ausgeschlossen werden 
konnte. 

 
Abbildung 41: Gemessene Luftschlauchlängen beim Modellversuch und im großen Ver-

suchsbehälter /51/ 

Anders verhält sich der Fall bei den 15°-Versuchsreihen. Dort gibt es große Unterschiede 
zwischen den Messergebnissen (siehe Abbildung 41). Dies könnte aber auch ein weiterer 
Hinweis darauf sein, dass sich der Charakter der Strömung im Behälter durch die nahezu 
nach unten gerichteten Einlassrohre im Vergleich zu den 45°-Versuchen grundsätzlich ge-
ändert hat. Ein erster Hinweis darauf hat sich ja bereits in Kapitel 8 ergeben, weil auch der 
Zusammenhang der Zirkulation mit dem Drehimpuls ein anderer war als bei den 45°-
Versuchen. Insofern ist nicht auszuschließen, dass bei den 15°-Versuchen noch andere 
Einflüsse eine dominante Rolle spielen, die ansonsten bei Oberflächenwirbeln so nicht 
auftreten. Daher ist hier eine weiterführende Ursachenklärung erforderlich, bevor Rück-
schlüsse auf das Skalierungskonzept gezogen werden können. 
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Insofern haben sich durch die im Rahmen von SAVE durchgeführten Versuche keine be-
lastbaren Hinweise ergeben, dass das angewandte Skalierungskonzept nicht geeignet 
sein könnte. Das Skalierungskonzept hat sich im Gegenteil sogar als recht robust erwie-
sen, da für die 45°-Versuchsreihe vergleichbare Ergebnisse zwischen der Laboranlage 
und dem großen Versuchsbehälter erzielt wurden, obwohl die Vorgaben bzgl. der Rey-
nolds- und Weber-Zahl nicht eingehalten werden konnten. 
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10 Veröffentlichungen 

Teilergebnisse des Forschungsvorhabens SAVE wurden auf dem 16. International Topical 
Meeting on Nuclear Reactor Thermal Hydraulics (NURETH 16), das vom 30. August bis 
zum 04. September in Chicago stattfand, präsentiert. Hierzu gibt es im Tagungsband die 
Veröffentlichung 

F. Blömeling, S. Richter und M. Schlüter, The Development of Surface Vortices in Strongly 

Rotating Flow in a Cylindrical Vessel: Numerical Simulation, 16. International Topical 
Meeting on Nuclear Reactor Thermal Hydraulics (NURETH 16), 30.08.-04.09.2015, Chi-
cago, USA. 

Des Weiteren wurden die Ergebnisse des Forschungsvorhabens in einem gemeinsamen 
Beitrag der Projektpartner auf dem Kraftwerkstechnischen Kolloquium in Dresden vorge-
stellt. Auch dieser Beitrag wurde im Tagungsband veröffentlicht. 

N. Szeliga et al., BMBF-Verbundprojekt SAVE: Sicherheitsrelevante Analyse des Verhal-

tens von Armaturen, Kreiselpumpen und Einlaufgeometrien unter Berücksichtigung stör-

fallbedingter Belastungen, 48. Kraftwerkstechnisches Kolloquium, 18.-19.10.2016, Dres-
den, Deutschland 

Ein Teil der CFD-Ergebnisse des Teilprojektes C und die darauf basierenden Arbeiten zur 
Entwicklung einer neuen Korrelation wurden auf der 12. International Conference on 
Computational Fluid Dynamics In the Oil & Gas, Metallurgical and Process Industries in 
Trondheim, Norwegen, vom 30.05. bis zum 01.06.2017 präsentiert. In diesem Zuge 
erschien die Veröffentlichung 

F. Blömeling, R. Lawall, Recent Developments for the Computation of the Necessary 

Submergence of Pump Intakes with Free Surfaces, 12th International Conference on Com-
putational Fluid Dynamics In the Oil & Gas, Metallurgical and Process Industries, 30.05. – 
01.06.2017, Trondheim, Norwegen. 
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11 Zusammenfassung und Ausblick 

Im Rahmen des Forschungsvorhabens SAVE „Sicherheitsrelevante Analyse des Verhal-
tens von Armaturen, Kreiselpumpen und Einlaufgeometrien unter Berücksichtigung stör-
fallbedingter Belastungen“ wurden die Ausbildung von Oberflächenwirbeln und die Auswir-
kungen von Luftmitriss auf Armaturen und Kreiselpumpen untersucht. Oberflächenwirbel 
mit Gasmitriss können bei unzureichender Überdeckung in der Umgebung von Pumpen-
ansaugstutzen an einer freien Flüssigkeitsoberfläche entstehen und zu erheblichen Prob-
lemen bei den angeschlossenen Komponenten führen. Insbesondere Pumpen können in 
der Regel einen Gasmitriss nur in geringem Umfang tolerieren. Ist dieses Maß überschrit-
ten, kann dies u.a. zum Einbruch bzw. Verlust der Förderkapazität, Geräuschentwicklung 
und mechanischen Schäden an der Pumpe führen. Deshalb wurden beim SAVE-Projekt 
nicht nur die Ursachen und das Auftreten der Oberflächenwirbel im Einlaufbereich des 
Stutzens, sondern auch gezielt die Effekte des Luftmitrisses in Pumpen und Armaturen un-
tersucht. Ergänzt wurden diese Untersuchungen durch Experimente zu weiteren störfallre-
levanten Belastungen an ausgewählten Armaturen, wie z.B. Erdbeben.  

Die vom Teilprojekt C „Analytische Untersuchungen der Wirbelbildung in Pumpeneinläu-
fen“ übernommenen Arbeitspakete betreffen die Entwicklung von numerischen und analy-
tischen Methoden zur Bestimmung des Auftretens sowie zur Berechnung der Form von 
Oberflächenwirbeln. Darüber hinaus sollten aus den experimentellen und numerischen Er-
gebnissen neue Empfehlungen u.a. zur Berechnung der erforderlichen Mindestüberde-
ckung, zur Übertragung von Maßstabseffekten bei Modellversuchen und zu wirbelmin-
dernden Maßnahmen abgeleitet werden. 

Zu diesem Zweck wurden verschiedene numerische Methoden zur Berechnung der Strö-
mung im Einlaufbereich des Pumpenansaugstutzens implementiert. Dies umfasst neben 
ein- und zweiphasigen CFD-Modellen der an der Technischen Universität Hamburg-
Harburg (TUHH) aufgebauten Versuchsanlagen auch ein generisches CFD-Modell für Pa-
rameterstudien und ein Finite-Differenzen-Verfahren zur Lösung der Gleichungen eines 
analytischen Wirbelmodells von Granger /13/. Für die CFD-Modelle wurde der kommerzi-
elle CFD-Code ANSYS CFX verwendet /4/. 

Sehr gute Erfolge wurden bei der Berechnung der Luftschlauchlängen der Oberflächen-
wirbel mit der Kombination von einphasigen CFD-Simulationen mit dem analytischen Wir-
belmodell von Burgers-Rott erzielt. Dieses Modell erwartet die Vorgabe zweier Parameter, 
der Zirkulation und des sogenannten Saugparameters, und ermöglicht es, die Form des 
Oberflächenwirbels oder die Länge des Luftschlauches analytisch zu berechnen. Die bei-
den freien Parameter wurden weitgehend automatisiert aus den Ergebnissen der einpha-
sigen CFD-Simulationen bestimmt. Mit dieser Methode war es möglich, die in den Experi-
menten beobachteten Luftschlauchlängen mit guter Genauigkeit zu berechnen. Dies gilt 
sowohl für die große als auch die kleine Versuchsanlage der TUHH. Ferner tat das Vor-
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handensein von Wirbeln mit ausgeprägten Luftschläuchen der Methode keinen Abbruch. 
Denn obwohl ein Luftschlauch das Strömungsbild in seiner unmittelbaren Umgebung klar 
beeinflusst, und die einphasige Simulation diesen Effekt nicht wiedergeben kann, hat die 
Methode im Hinblick auf die berechneten Luftschlauchlängen gut funktioniert. Das zeigte 
sich auch bei der Simulation eines kritischen Betriebszustandes, bei dem sich der Luft-
schlauch über die gesamte Überdeckung von der Oberfläche bis zum Ansaugstutzen er-
streckt. Diese Luftschlauchlänge wurde sehr genau wiedergegeben. 

Auch beim Vergleich der Tangentialgeschwindigkeiten zeigte sich eine gute Übereinstim-
mung zwischen Messung und einphasiger CFD-Simulation, solange nur ein kurzer Luft-
schlauch vorlag. Bei einem längeren Luftschlauch offenbarte sich diesbezüglich eine grö-
ßere Diskrepanz. Dies ist möglicherweise auf das Unvermögen der einphasigen CFD-
Simulationen zurückzuführen, das Strömungsfeld bei ausgeprägten Luftschläuchen korrekt 
zu berechnen. Andererseits hat ein ausgeprägter Luftschlauch auch eine verlässliche 
Messung des Geschwindigkeitsfeldes erschwert. Hier besteht daher noch weiterer Klä-
rungsbedarf. 

Neben den einphasigen CFD-Modellen wurde auch ein zweiphasiger Ansatz implemen-
tiert, der sich an den aktuellen Forschungsergebnissen zu Oberflächenmodellen orientiert. 
Startet man mit diesem Modell eine transiente Simulation ausgehend von den Ergebnis-
sen der einphasigen Simulationen, bildet sich sehr schnell ein Luftschlauch, der mit den 
experimentellen Beobachtungen im Einklang steht. Demnach hat sich auch das zweipha-
sige CFD-Modell als geeignet für die Berechnung von Oberflächenwirbeln erwiesen. Nach 
ca. einer Sekunde wird der Luftschlauch jedoch instabil, schnürt ein und ein Teil der Luft 
reißt ab, was zum Zusammenbruch des Wirbels führt. Der Wirbel muss sich in der zwei-
phasigen Simulation also wieder aufbauen. Dies erhöht den erforderlichen Rechenauf-
wand derart, dass die entsprechende Simulation nicht zum Ende der Projektlaufzeit fertig-
gestellt werden konnte. Nichtsdestotrotz ist die Zwischenbilanz mit dem zweiphasigen 
CFD-Modell sehr vielversprechend. Leider trifft die im vorherigen Absatz beschriebene 
Diskrepanz zwischen den PIV-Messungen und den Simulationsergebnissen auch auf die 
zweiphasige Analyse zu, so dass der im vorherigen Absatz konstatierte Klärungsbedarf 
bestehen bleibt. 

Motiviert durch die erfolgreiche Nachrechnung der Luftschlauchlängen wurden des Weite-
ren unterschiedliche Parameterstudien durchgeführt. Mit Hilfe des Granger-Wirbelmodells 
wurden Saugparameter für unterschiedliche Überdeckungen und Saugstutzendurch-
messer berechnet. Die Wahl fiel auf den Granger-Ansatz, weil im Unterschied zu den 
CFX-Modellen bei dieser Vorgehensweise keine neuen Rechengitter erzeugt werden 
mussten. Das generische CFD-Modell wiederum wurde genutzt, um gezielt die Zirkulation 
im Einlaufbereich zu variieren. Ausgehend von diesen Parameterstudien wurden zwei 
Theoriemodelle entwickelt, die die beiden Extremfälle „sehr geringe Zirkulation“ und „sehr 
große Zirkulation“ abdecken und ermöglichen, den Saugparameter analytisch zu berech-
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nen. Ein Vergleich mit den Experimenten von Jain /23/ zeigt, dass die beiden theoreti-
schen Ansätze Fälle mit moderater Zirkulation tatsächlich einschließen. Da aber bei den 
TUHH-Versuchen in der Regel eine sehr große Zirkulation erzeugt wurde, genügte für die 
hier zu erfüllenden Zwecke das Modell für sehr große Zirkulation.  

Weiterhin wurde aus den Versuchsdaten und den CFD-Simulationen ein funktioneller Zu-
sammenhang zwischen dem durch die Einlassrohre aufgeprägten Drehimpuls und der Zir-
kulation im Versuchsbehälter ermittelt, so dass auch die Zirkulation aus der Orientierung 
der Einlassrohre und den anderen Versuchsrandbedingungen berechnet werden kann. In-
sofern können nun beide Parameter des Burgers-Rott-Modells für die TUHH-
Versuchsstände rein analytisch bestimmt werden und damit auch die Luftschlauchlänge 
bzw. die kritische Überdeckung. Dieser neue Ansatz wurde außerdem erfolgreich mit Hilfe 
der unabhängigen Experimente von Moriya /21/ validiert. 

Im nächsten Schritt wurde die neu entwickelte Methode zur Berechnung der kritischen 
Überdeckung mit anderen bekannten Korrelationen verglichen. Für diesen Vergleich wur-
den die Ergebnisse eines SAVE-Versuches bei einer kritischen Überdeckung herangezo-
gen. Während die neue Korrelation die kritische Überdeckung korrekt wiedergibt, weichen 
die anderen Korrelationen hiervon ab, wobei streng genommen nur die Korrelation von 
Odgaard bei den Parametern der SAVE-Versuche anwendbar ist. Die Gültigkeitsbereiche 
der anderen Korrelationen decken die Parameter nicht ab.  Vergleicht man dennoch die 
Ergebnisse, lässt sich feststellen, dass zwei Korrelationen (ANSI und Sun/Liu) die erfor-
derliche Mindestüberdeckung unterschätzen. Die restlichen Korrelationen (Jain, Odgaard, 
Rindels/Gulliver und Knauss) ergeben zwar konservative Werte, überschätzen die kriti-
sche Überdeckung im betrachteten Fall jedoch um mindestens den Faktor 2,4. Im Ergeb-
nis ist also keine der alternativen Korrelationen für die SAVE-Versuche geeignet. 

Zuletzt wurden aus den Experimenten an der TUHH Empfehlungen zur Durchführung von 
Modellversuchen und zu wirbelbrechenden Maßnahmen abgeleitet. Der Vergleich zwi-
schen den beiden unterschiedlich skalierten Versuchsanlagen an der TUHH hat keinen 
belastbaren Hinweis darauf ergeben, dass das empfohlene Konzept für Modellversuche 
nicht funktioniert. Das Skalierungskonzept hat sich im Gegenteil als vergleichsweise ro-
bust erwiesen, da bei der Übertragung der Versuchsrandbedingungen von der großen 
Versuchsanlage auf die Laboranlage die Empfehlungen zur Reynolds- und Weber-Zahl 
nicht vollumfänglich umgesetzt werden konnten. Und dennoch haben die Versuche in wei-
ten Teilen vergleichbare Ergebnisse geliefert. Lediglich auf die Versuche, in denen die Ein-
lassrohre fast nach unten gerichtet waren (15°-Versuchsreihe) trifft diese Aussage nicht 
zu. Diese Versuchsreihe fällt aber auch bei der Bestimmung des Zusammenhangs zwi-
schen Drehimpuls und Zirkulation aus dem Rahmen, so dass die Vermutung naheliegt, 
dass bei diesen Versuchen noch bislang ungeklärte Effekte dominieren, die unter den an-
deren Randbedingungen nicht relevant sind. Hier besteht noch Klärungsbedarf. Ansonsten 
hat sich das Skalierungskonzept für Modellversuche bei den TUHH-Versuchen bewährt. 
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Als wirbelbrechende bzw. –mindernde Maßnahmen wurden sowohl alternative 
Stutzenformen als auch verschiedene Einbauten getestet. Die Vergrößerung des 
Saugstutzenöffnungsquerschnitts durch einen aufgesetzten Trichter oder einen abgerun-
deten Saugstutzen bewirkte keine nennenswerte Änderung der Luftschlauchlängen, ob-
wohl die Empfehlungen des ANSI-Standards einen positiven Effekt solcher Maßnahmen 
assoziieren. Vielmehr zeigt der Einbau einer Lochplatte und einer Blende den umgekehr-
ten Effekt, nämlich stärkere Oberflächenwirbel mit längeren Luftschläuchen, wodurch in 
diesen Fällen die kritische Überdeckung steigt. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass der 
engste Querschnitt in der Saugleitung eine relevante Rolle spielt und nicht, wie vom ANSI-
Standard nahegelegt, der Öffnungsquerschnitt. Die erfolgreichste wirbelmindernde Maß-
nahme war der Einbau von Leitkreuzen, die die Oberflächenwirbel deutlich dämpften. 
Noch stärker war dieser Effekt bei der Kombination der Leitkreuze mit Umlenkplatten, die 
den direkten Weg zwischen Saugstutzen und freier Oberfläche versperrten. Obwohl die 
Umlenkplatten sogar kleiner waren, als vom ANSI-Standard empfohlen wird, traten selbst 
bei Verdopplung der zuvor kritischen Froude-Zahl nur kurze Luftschläuche auf. 

Rückblickend ziehen wir für das Teilprojekt C des Forschungsvorhabens SAVE ein sehr 
positives Fazit. Alle gesetzten Teilziele wurden erreicht, wobei insbesondere bei der Be-
rechnung der Luftschlauchlängen und damit des Wirbeltyps sowie der Entwicklung neuer 
analytischer Ansätze Erfolge vorzuweisen sind. Mit der weitgehend automatisierten Aus-
wertung einphasiger CFD-Analysen in Kombination mit dem Burgers-Rott-Modell ist es ge-
lungen, Methoden zu entwickeln, mit deren Hilfe das Auftreten luftziehender Hohlwirbel 
verlässlich vorhergesagt werden kann. Darüber hinaus wurden neue Theorien und Metho-
den entwickelt, um die kritische Überdeckung eines Pumpenansaugstutzens auf analyti-
schem Wege zu berechnen. Im Fall der TUHH-Versuche sind auf diese Weise gar keine 
CFD-Analysen mehr notwendig. Aber auch auf den anderen Gebieten, z.B. der Weiter-
entwicklung zweiphasiger CFD-Methoden oder der Gewinnung von Erkenntnissen zu wir-
belmindernden Maßnahmen, ist das Forschungsvorhaben SAVE erfolgreich gewesen. 
Damit ist das Ziel der Bereitstellung neuer Berechnungsmethoden sowie Auslegungsemp-
fehlungen erfüllt und das SAVE-Projekt stellt einen wichtigen Schritt dar auf dem Weg zur 
frühzeitigen Einbeziehung von numerischen Berechnungsmethoden in der Design-Phase 
von Pumpenansaugstutzen. 

Nach dem Ende des SAVE-Projektes stellen wir fest, dass anknüpfend an die Ergebnisse 
weitere Untersuchungen sinnvoll sind. Zum Beispiel wurden die Untersuchungen im Rah-
men des SAVE-Forschungsvorhabens vornehmlich an vertikal nach unten gerichteten An-
saugstutzen und in vergleichsweise einfachen Versuchsanordnungen durchgeführt. Inso-
fern steht die Prüfung auf Praxistauglichkeit noch aus und es sind ggf. Weiterentwicklun-
gen der Konzepte erforderlich. In der Praxis tauchen oftmals auch andere 
Stutzenorientierungen und komplexere Einlaufbauwerke auf, für die zu klären ist, inwieweit 
die Konzepte noch Anpassungen erfordern. Da ist zum Beispiel die Frage, auf welche 
Weise die Zirkulation zu ermitteln ist und ob die Berechnungsmethoden auch bei 
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Ansaugungen nach oben Bestand haben. Zumindest im letzteren Fall sind die Oberflä-
chenwirbel oft nicht stationär oder langfristig stabil, was die numerischen Simulationen 
deutlich erschweren dürfte. Ein weiterer Punkt ist die Frage, ob es noch andere für die 
Auslegung von Pumpenansaugstutzen relevante Aspekte gibt, die mit numerischen Me-
thoden angegangen werden können. Das könnte beispielsweise untergetauchte Wirbel be-
treffen. Auch besteht die Frage, ob es mit den aktuellen, zweiphasigen CFD-Ansätzen 
letztlich möglich sein wird, den Luftmitriss quantitativ zu bestimmen. Hierfür ist insbeson-
dere die Weiterentwicklung von CFD-Methoden erforderlich, die unterschiedliche 
Strömungsmorphologien (z.B. freie Oberflächen und disperse Strömung) abdecken. Inso-
fern bietet dieses Projekt mehrere Anknüpfungspunkte für Folgearbeiten. 
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neue Empfehlungen zur Berechnung der erforderlichen Mindestüberdeckung, zur Durchführung von Modellversuchen und zu 
wirbelmindernden Maßnahmen abgeleitet werden. 

Zusammenfassend lässt sich für das Teilprojekt C des Verbundprojektes SAVE festhalten, dass es gelungen ist, durch die 
Weiterentwicklung einphasiger und zweiphasiger numerischer Berechnungsansätze die in den Experimenten, die im Rahmen von 
SAVE durchgeführt wurden, beobachteten luftziehenden Wirbel mit guter Genauigkeit nachzurechnen. Das beinhaltet 
insbesondere Betriebszustände bei kritischer Wasserüberdeckung, bei denen der Luftschlauch des Wirbels den 
Pumpenansaugstutzen erreicht. Des Weiteren wurden aus der Gesamtheit der Experimente und Simulationen zwei analytische 
Korrelationen entwickelt, mit denen sich eine erforderliche Mindestüberdeckung der Pumpenansaugstutzen berechnen lässt. 
Ferner wurden aus den Versuchen Erkenntnisse sowohl zu wirbelbrechenden bzw. –mindernden Maßnahmen als auch zur 
Durchführung von Modellversuchen gewonnen.  
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