
538  gwf-Wasser | Abwasser       5/2015

Berechnung transienter Drall
strömungen in Wirbelkammerdioden 
Frieder Haakh

Wasserversorgung, Druckstoßdämpfung, Wirbelkammerdiode, transiente Rohrströmung

Mit Wirbelkammerdioden können Wassermassenschwingungen nach transienten Vorgängen in Transportleitungen 
infolge des asymmetrischen Drosselverhaltens wirksam gedämpft werden. Der Beitrag zeigt zunächst, wie das 
Geschwindig keitsprofil der reibungsbehafteten Drallströmung in Wirbelkammerdioden berechnet werden kann. Neu 
ist der darauf aufbauende Ansatz, das polare Trägheitsmoment aus der kinetischen Energie der Drallströmung zu 
 bestimmen. Damit kann die Differentialgleichung zur Beschreibung transienter Strömungen im System Wirbelkammer
diodeRohrleitung hergeleitet werden. Der Abgleich mit zahlreichen Messwerten zeigt, dass mit der entwickelten Lösung 
das transiente Strömungsverhalten im System WirbelkammerdiodeRohrleitung sowohl für die Sprungantwort als auch 
für variable Energiehöhen zutreffend beschrieben werden kann.

Computation of Vortex Flow inside of Vortex Chamber Diodes

Vortexthrottle devices show a characteristic asymmetric throttle behavior and are proved for dampening watermass 
oscillations in pipesystems caused by transient effects. This paper shows how to compute the velocity profile of the 
vortex flow. New is the approach to estimate the polar moment of inertia from the kinetic energy of the vortex flow. 
Based on this, the differential equation describing transient flow within the system vortextrottlepipe is derived. The 
Comparison of numerous measured with computed data shows, that the developed solution describes the transient 
effects within the system vortexthrottlepipe as well as for step responses as for variable energy head quite well.

1. Einleitung
Wirbelkammerdioden (WKD) sind in Kombination mit 
Druckbehältern mit Gaspolstern gut zur Dämpfung 
von Druckstoßeffekten in Trinkwassertransportleitungen 
 geeignet. Aufgrund des asymmetrischen Drosselverhaltens 
lassen sich eine rasche Dämpfung und dadurch, dass 
 keinerlei bewegliche oder verschleißbare Teile vorhanden 
sind, auch eine hohe Zuverlässigkeit erreichen [1, 2, 3, 4]. 
Der denkbar einfachen Funktionsweise, die auf rein 
 hydrodynamischen Effekten beruht, steht die komplexe 
Aufgabe der Bemessung durch die exakte Beschreibung 
der physikalischen Vorgänge, die zur transienten Drossel
wirkung führen, gegenüber. Hierzu wurden bislang Ansätze 
verwendet, die der kinetischen Energie der Drallströmung 
eine entsprechende Verlusthöhe zuwiesen [5, 6, 7]. Das 
Bild 1 zeigt die Zusammenhänge. In „Vorwärtsrichtung“ 
verhält sich die WKD wie ein „normaler“ örtlicher Verlust, 
der mit hv = v²/2g z erfasst werden kann. Die Sprungant
wort für v(t) des Systems Rohrleitung (Länge L) und WKD 

(mit zv, a) ist damit v(t) = vstat tanh(HE g t /(vstat L)). In Drossel
richtung verhält sich die Strömung zunächst wie in „Vor
wärtsrichtung“, dann baut sich die Drallströmung auf 
(Bild 2), die Drosselverlusthöhe steigt schnell an. Dabei 
setzt sich hv(t) aus Druckverlusten infolge der Trägheits
reaktion der Drallströmung, der Reibung und den örtlichen 
Verlusten zusammen. In diesem Beitrag wird eine detail
lierte Analyse dieser Komponenten und ein Berechnungs
verfahren auf Basis der zugehörigen Differenzialgleichung 
vorgestellt.

2. Beschreibung der stationären Drall-
strömung in einer Wirbelkammerdiode
Präzise Messungen des Geschwindigkeitsprofils in Wirbel
kammerdioden gehen auf Brombach [8, 9, 10] und Neumayer 
[11] zurück. Maßgebend für die Drosselwirkung ist die mit 
abnehmendem Radius zunehmende Tangentialgeschwindig
keit, die reibungsbedingt jedoch unterhalb des Profils 
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 verläuft, das sich aus dem Drallsatz mit v(r) = v(re) re/r ergibt 
(Bild 3). 

2.1 Beschreibung der Reibung
Wesentliche Größen sind das Eintrittsmoment Me und 
 damit auch der Eintrittsradius, die Reibungsfläche an Boden 
und Deckel, die Wandschubspannung und das daraus 
resultierende Reibungsmoment und der Radius der 
Austritts“düse“ ra sowie die Kammerhöhe h. Dies soll nun 
untersucht werden. Für die Reynoldszahl gilt:

 
[1]     (2.1)

und für den hydraulischen Radius: rhy = A/Lu. Mit A = h · dr 
und Lu = 2dr folgt  rhy = 0,5 h. Für λ wird (für Re > 2.320) 
die bekannte Beziehung nach PrandtlColebrook

  [1]     (2.2)

verwendet. Für die Wandschubspannung gilt dann:

    [Nm–2]     (2.3)

und für die Flächen des zwischen ra und ri umfassten Rings 
gilt A = p(ri

² – ri+1²) = 2p  r[ i ] Dr folgt für die am Ring wir
kende Reibungskraft (Index „i“ aufsteigend von außen nach 
innen!)

 [N]     (2.4)

und für das Reibungsmoment Mr mit Mr  = Fr · rm

(allgemein gilt:
 

).

 
 [Nm]     (2.5)

2.2 Ringansatz zur Berechnung des 
 Geschwindigkeitsprofils
Um v(r) zu berechnen, wird die WKD gedanklich in kon
zentrische Ringe eingeteilt und v(r) in diskreten Schritten 
Dr berechnet. Zunächst ist das Momentengleichgewicht 
aufzustellen (vgl. Bild 4). Für das Eintrittsmoment gilt:

 [Nm]     (2.6)

Das dem Antriebsmoment Me entgegen wirkende 
 Reibungsmoment Mr folgt aus (2.5). Dabei gilt:  

Bild 1: Q(t) und hv(t) des Systems „Rohrleitung + WKD“ als Sprungantwort in Vorwärts und Drosselrichtung

Bild 2: Entstehung der Drallströmung in einer Wirbelkammer
diode (aus [5])
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  [Nm]     (2.7)

Für die Tangentialgeschwindigkeit folgt aus (2.6): 

      [ms1]     (2.8)

Die resultierende Geschwindigkeit aus vr (r) und vt (r) wird 
damit: 

 [ms1]     (2.9)

Für den Reibungsbeiwert λ wird für die Rauheit k/d = const. 
angesetzt und mit rhy = 1/2 h = const. folgt λ = f(Re) ≈ const. Für 
den Exponenten zur Beschreibung von v(r) = ve(re/r)k folgt:

   
[1]     (2.10)

2.3 Der Einfluss des Wirbelkerns
Für r → ra nimmt der Einfluss der Auslaufdüse zu, das 
 vProfil weicht zunehmend von der Form des Rankin 
Wirbels ab, da für r = 0 auch vt(r) = 0 gelten muss (vgl. Bild 3). 
Auch für turbulente Drallströmungen kann der Einfluss 

des Wirbelkerns [5, 12, 13, 14, 15] für r → ra über einen 
faktoriellen Ansatz in der Form

  [1]     (2.11)

erfasst werden. Für den Wirbelkernradius rs kann für WKD 
in guter Näherung rs = 0,75 ra gesetzt werden. Der Wert R 
ergibt sich über eine Iteration und in Abhängigkeit von za 

und es gilt für die untersuchten WKD die empirische 
 Beziehung R² = 1,8974 – 0,227 d/h. 

2.4 Die kinetische Energie der Drallströmung
Gemäß dem Ringmodell rotiert jeder Ring mit dem 
 Volumen  mit der Winkelgeschwindigkeit 
wi = vt(ri) / ri. Jedem Ring kann mit Jp = m · r2 ein polares 
Trägheitsmoment zugeordnet werden in der Form:
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    [1]            (2.11) 

erfasst werden. Für den Wirbelkernradius rs kann für WKD in guter Näherung rs = 0,75 ra gesetzt werden. Der Wert R 
ergibt sich über eine Iteration und in Abhängigkeit von ζa  und es gilt für die untersuchten WKD die empirische Bezie-

hung R² = 1,8974 – 0,227 d/h.  
 

2.4 Die kinetische Energie der Drallströmung 

Gemäß dem Ringmodell rotiert jeder Ring mit dem Volumen π ri
2 − ri+1

2( ) ⋅h  mit der Winkelgeschwindigkeit ωi = vt(ri) / 

ri. Jedem Ring kann mit Jp =m ⋅ r2  ein polares Trägheitsmoment zugeordnet werden in der Form: 

 

  ΔJp,i =ρ ⋅
h
2
⋅ π ri

4 – ri+1
4( )      [kgm²]            (2.12) 

Für die kinetische Energie eines jeden Rings folgt daraus: 

  ΔEkin,i =
1
2
ΔJp,i ⋅ ωi

2      [Nm]            (2.13) 

 
Es muss ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass es sich weder um eine Starrkörperrotation (ω = const. über r) 
noch um eine Rotation mit const. Zirkulation (v * r = const.) handelt. Dennoch kann aus der Summe der kinetischen 
Energie der Einzelringe ein auf den Einlaufradius re bezogenes integrales polares Trägheitsmoment Jp* bestimmt wer-
den zu  

  Jp * =

2 ΔEkin,i
i=1

n

∑

ωe

     [kgm²]            (2.14) 

Das Verständnis hierfür fällt leichter, wenn man Jp* als Maßzahl für die Größe des „Energiespeichers“ für die Rotations-
energie bzw. als Faktor bezüglich der Trägheitsreaktion bei der Aufnahme von Rotationsenergie versteht. Dadurch, dass 
Jp* auf re bezogen wird, kann der Drallsatz für das „Eintrittsmoment“ Me an der Einlaufdüse wie folgt aufgestellt werden: 

  Me = Jp * ⋅
dωe

dt
      [Nm]            (2.15) 

 
Mit Me =ρ ⋅A ⋅ ve

2 ⋅ re =Pe ⋅A ⋅ re  (Pe = Druck der Einlaufdüse) folgt: 

  Pe
ρg

=
M

ρ⋅gAre
  

 
bzw. für den Anteil an die Druckhöhe infolge der Beschleunigung der Drallströmung: 

  hv,WD,ω =
dω
dt

Jp *
ρ gA re

     [mWS]            (2.16) 

         
[kgm²]     (2.12)

Für die kinetische Energie eines jeden Rings folgt daraus:

  [Nm]     (2.13)

Es muss ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass es 
sich weder um eine Starrkörperrotation (w = const. über r) 
noch um eine Rotation mit const. Zirkulation (v * r = const.) 
handelt. Dennoch kann aus der Summe der kinetischen 
Energie der Einzelringe ein auf den Einlaufradius re 
 bezogenes integrales polares Trägheitsmoment Jp* 
 bestimmt werden zu 

  
[kgm²]     (2.14)

Das Verständnis hierfür fällt leichter, wenn man Jp* als Maßzahl 
für die Größe des „Energiespeichers“ für die Rotationsenergie 
bzw. als Faktor bezüglich der Trägheitsreaktion bei der Auf
nahme von Rotationsenergie versteht. Dadurch, dass Jp* auf 
re bezogen wird, kann der Drallsatz für das „Eintrittsmoment“ 
Me an der Einlaufdüse wie folgt aufg estellt werden:

   [Nm]     (2.15)

Mit  (Pe = Druck der Einlauf düse) 
folgt:

 
bzw. für den Anteil an die Druckhöhe infolge der Beschleu
nigung der Drallströmung:

  [mWS]     (2.16)

Bild 4: Das „Ringmodell“ mit den Größen zur Berechnung der 
 Tangentialgeschwindigkeit

Bild 3: Mess und Berechnungswerte für das Tangentialgeschwindigkeits
profil [8, 9, 10, 11]
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Analog gilt: . Mit  

und  gilt auch . Mit 

 und  gilt dann 

          .

2.5 Dimensionsanalyse zur Bestimmung der Jp* 
beschreibenden Parameter
Nachfolgend soll eine Dimensionsanalyse zur Ermittlung 
der Jp* beschreibenden Parameter durchgeführt werden 
(vgl. [16]). Das Ziel besteht darin, dass bei bekannter Geo
metrie einer beliebigen WKD (Durchmesser d, Kammer
höhe h sowie Zu und Auslaufradius re und ra) das polare 
Massenträgheitsmoment bestimmt werden kann, um damit 
den transienten Strömungsvorgang beschreiben zu können.

1. Physikalisch sinnvolle Größen und Dimensionsmatrix

Nr. 1 2 3 4 5 6 

physikalische 

Größe 
Jp* re ra h d ρ

Primär

dimensionen
ML2 L L L L ML–3

2. Reduktion der Anzahl der Größen durch dimensions
lose Darstellung

 − Anzahl dimensionsbehafteter Größen: 6
 − Anzahl Primärdimensionen: 2 (M, L) (Masse und 

Länge)
 − Anzahl dimensionsloser Größen: 6 – 2 = 4

3.  Elimination der Dimensionen
  Überlegungen: 

 bzw. re [L] als Längendimension

 

  M         1   1   1   1   M

      
[M] Massendimension

4. Physikalisch sinnvolle Größen

  dimensionslos, sollte aber weitere Form parameter  
   (z. B. ra, h) enthalten!

  wie   und   dimensionslos

5. Produktansatz nach Raleigh: führt auf folgende Darstellung 
(vgl. Bild 5)

 
 bzw.

 

Damit kann Jp* aus der dimensionslosen Darstellung in Bild 5 
ermittelt werden. Zu beachten ist, dass nicht die absolute 
Größe von d oder h maßgeblich ist, sondern das Verhältnis 
von d/h. Dies gilt insbesondere für  Anwendungsfälle mit 
sehr großen WKD, z. B. bei Pumpspeicherkraftwerken. 

Bild 6: Verlauf der normierten Größen für v(r), p(r), w(r), Ekin(r), 
Me(r), Mr(r) sowie k(r)

Bild 5: Verlauf von Jp* / ρ re
2 ra

2 h bzw. Jp* / ρ re
3 ra h sowie 

ze = f (d/h) über d/h
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Hinweis: Bei turbulenter Strömung ist es aus Gründen 
der Impulserhaltung notwendig, den Beiwert β (aus 

einzuführen. Dies kann auch durch 
re = 1/2 d  – 1/3DNe für die Einlaufdüse erreicht werden, da 
dadurch eine höhere Geschwindigkeit für Me angesetzt 
wird. Für β gelten üblicherweise Werte von 1,01 < β < 1,04.

2.6 Berechnungsergebnisse
Im Bild 6 sind Berechnungsergebnisse für die 
 dimen sionslosen Größen v(r) / v(re), p(r) / p(re) aus 

   usw. dargestellt. Bemer
kenswert ist: Ab r/re ≈ 8,5 bewirkt eine weitere Durchmes
servergrößerung keine weitere Tangentialbeschleunigung, 
der Zugewinn an Geschwindigkeit aus v * r ≈ const. (rei
bungsfrei) wird durch die Wandreibung aufgezehrt. Daraus 
folgt auch k(r) = f(r) ≠ const.! Dabei kann k(r) auch negative 
Werte annehmen. Es gilt: k = 1 → v * r = const. → reibungs
frei (Drallströmung; k = 0; w = const. → Festkörperrotation; 
k < 1 → Verlust an w über r. 

2.7 Der stationäre Verlustbeiwert
Im stationären Betriebszustand wird die Strömung dadurch 
gedrosselt, dass die Fluidteilchen nach Eintritt in die  Drossel 
mit abnehmendem r in radialer, aber insbesondere in 
 tangentialer Richtung stark beschleunigt werden. In Ab
hängigkeit von der Geometrie erreicht vt(r) bis r = ra in 

etwa das 4fache von ve, und damit die 16fache 
Geschwindig keitshöhe! Dann werden die Fluidteilchen für 
r = ra um 90 ° an der Auslassdüse umgelenkt und verlassen 
die WKD zwischen der Rohrleitungswandung der Aus
lassdüse und dem Wirbelkern. Hierfür kann ein stationärer 
Verlustbeiwert za = f (Re) angesetzt werden mit ≈ 3,18 < 
za < 3,52. Ausgangsbasis waren stationäre Messungen für 
zylindrische WKD unterschiedlicher Geometrien [5]. Dabei 
wurde z aus hv,WD = ve² za/2g bestimmt und die empirische 
Beziehung 

       [1]     (2.17)

mit r² = 0,9923 gefunden. Aus dem vProfil kann va 
 bestimmt werden und es ergibt sich für jede Drossel ein 
typisches Verhältnis von va/ve = f(Re) (vgl. Bild 7). Ist nun 
ze bekannt, so gilt za = ze (va/ve)². Die Reynoldszahl 
 berechnet sich zu ve x h/n.

2.8 Zusammenfassung der Ergebnisse für den 
stationären Strömungszustand
Der Drosseleffekt einer WKD bei stationärer Strömung 
 beruht auf einer hohen Geschwindigkeitshöhe va² / 2g an 
der Auslaufdüse, die insbesondere aus der hohen Tangen
tialgeschwindigkeit resultiert. Dies bedingt einen hohen 
örtlichen Verlust durch die Umlenkung der Drallströ
mung an der Auslaufdüse bei gleichzeitiger Einengung 
 zwischen ra und dem Wirbelkern rs. Das Tangential
geschwindigkeitsprofil wird für re > r > 1,2 ra durch den 
Drehimpulserhaltungssatz (Γ = const.) und die Wandrei
bung an Boden und Deckel geformt. In diesem Bereich 
kann das vProfil durch einen Wirbel mit v(r) = ve (re/r)k 
angenähert werden. Die Berechnung über den Wand
schubspannungsansatz ergibt, dass k = f (r) mit näherungs
weise linearem Verlauf über r. Daraus folgt, dass es ein 
 Optimum von va/ve in Abhängigkeit von d/h gibt. Es liegt 
bei d/h ≈ 8,5 und erklärt sich wie folgt: Mit zunehmendem 
d/h nimmt einerseits va/ve zu, andererseits nimmt der 
 Reibungseinfluss zu, da mehr Reibungsfläche (A ~ r²) an 
Boden und Deckel hinzukommt. 

Der Energiegehalt Ekin der Drallströmung wird maßgeb
lich durch das Tangentialgeschwindigkeitsprofil bestimmt. 
Diese kinetische Energie kann auf die Winkelgeschwindig
keit an der Einlaufdüse mit we = ve / re bezogen werden 
und führt auf das polare Massenträgheitsmoment der 
Drallströmung in der WKD mit Jp* = 2 Ekin / we² [kgm²]. 
Dabei ist unbedingt zu beachten, dass Jp* ≠ Jp (Zylinder), 
vielmehr ist Jp* als Energiespeicher der Rotationsenergie  
und der damit verbundenen Trägheitsreaktion aufzufassen. 
Auf diesen Punkt muss besonders hingewiesen werden, 
da dies auch der Schlüssel zur Bestimmung des transienten 
Strömungsverhaltens auf der Basis der Bewegungs
gleichung darstellt. Die Dimensionsanalyse führt auf 
Jp* = f (ρ, re, ra, h) mit dem Ergebnis Jp* / (ρ, re³, ra, h) = f (d/h). 

Bild 7: Verläufe von za = f (Re) und va / ve = f (Re) für WKD 2, 1, 32 und 4
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Aus den Messwerten von vier unterschiedlichen WKD sowie 
Daten von Brombach und Neumayer konnte für den auf  
ve² bezogenen Verlustbeiwert die empirische Beziehung 
ze = f (d/h) gefunden werden. 

Weiterhin wurde ermittelt, dass za = f (Re) und 
va / ve = f (Re) ist. Damit sind die charakteristischen Strö
mungseffekte in einer WKD auf bekannte strömungs
mechanische Effekte zurückgeführt. Diese sind: die 
Wandreibung, der Drehimpulserhaltungssatz, die Beschrei
bung der Verlusthöhe als Produkt aus Geschwindigkeits
höhe und örtlichem Verlustbeiwert und die Erfassung der 
kinetischen Rotationsenergie aus Ekin = Jp w².

3. Beschreibung der transienten Strömung 
in der Wirbelkammerdiode
3.1 Das transiente Strömungsverhalten im 
 System Rohrleitung – Wirbelkammerdiode
Bei der messtechnischen Untersuchung der transienten 
Strömung in WKD wird sich das System immer aus den 
Komponenten „Rohrleitung + WKD“ zusammensetzen. 
Neben diesem Aspekt ist es auch zum Verständnis der 
zugrunde liegenden Energiegleichung DGL vorteilhaft, 
zunächst die DGL der beschleunigten Strömung einer Rohr
leitung aufzustellen, die sich aus der BernoulliGleichung 
und dem 2. Newton śchen Gesetz wie folgt ergibt [17]:

 [mWS]     (3.1)

Weiterhin gilt . Für v(t) bestimmt sich 
die bekannte Lösung:

 [mWS]     (3.2)

Gleichung (3.2) kann mit  auch in der Form 
vstat tanh (t / T1) geschrieben werden. Die Messwerte in 
Bild 8 zeigen folgende, für die untersuchten WKD gemein
sam geltende Zusammenhänge: Zunächst verhält sich nach 
plötzlichem Schieberöffnen („Sprungantwort” des Systems) 
die Strömung wie eine beschleunigte Rohrströmung, dann 
setzt die Drosselwirkung der WKD ein und v(t) (oder Q(t)) 

Bild 9: Die Terme der Energiegleichung (DGL) sowie deren qualitative Verläufe

Bild 8: 
 Gemessene 
Verläufe von 
Q (t), hv, WD (t) 
sowie be
rechnete 
Werte für  
hv, WD (t)  
und z(t)
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nimmt dadurch deutlich ab, das System schwingt sich auf

 ein. Nun kann der Anteil  
des Drosselverlustes der WKD aus der BernoulliGleichung 
bestimmt werden: 

  (3.3)

Wie später noch gezeigt werden soll, gilt:

 [mWS]     (3.4)

3.2 Die Energiegleichung zur Beschreibung des 
transienten Strömungsverhaltens 
Wird davon ausgegangen, dass das Fluid in der WKD der 
Beschleunigung eine Trägheitsreaktion mit Jp* entgegen
setzt (vgl. Abschnitt 2.4), so gilt aus Gl. (2.16) für den Druck
verlust aus der Trägheitsreaktion  
und den örtlichen Verlust an der 
Ausgangsdüse . 

Hinzu treten die Druck höhenverluste aus dem Eintritts
moment Me und dem Reibungsmoment Mr. Das Austritts
moment kann in der Regel vernachlässigt werden. Das 
antreibende Moment Me und das Reibungsmoment 
Mr verursachen somit Druckverluste, da die Trägheit (Jp*) 
und weiterhin die Reibung in der WKD überwunden 
werden müssen. Es gilt für  
Me = ρ Q · ve · re = ρ · A ve

2 · re  und somit:

 [mWS]     (3.5)

Für das Reibungsmoment  wird der Ansatz Mr = w2 · fMr
 

gewählt, so dass

  [mWS]     (3.6)

gilt. Für Ma gilt schließlich: Ma = ρ · A · ve · ra · va. Wird der 
Quotient 

   [ 1 ]     (3.7)

eingeführt, so gilt  bzw. 

. 

und Me / Ma = re /(ra · fa)

Damit sind die Druckhöhenverluste aus Me und Mr erfasst. 
Jetzt soll hergeleitet werden, wie das Eintrittsmoment Me 
und das Reibungsmoment Mr bei einer Veränderung von 
w wirken. Hier gilt:

 [Nm]     (3.8)

Dem wirkt das Reibungsmoment Mr mit

  [s–2 kgm²  = Nm]     (3.9)

entgegen, d. h. die Reibung steigt mit dem Quadrat der 
Winkelgeschwindigkeit. Solange kein Gleichgewicht 
 zwischen antreibenden Momenten und Reibungs
moment besteht, wird die Strömung beschleunigt (bzw. 
verzögert). Dies bewirkt zwischen wi und wi–1 im Zeit
schnitt Dt eine  Änderung der Winkelgeschwindigkeit 
gemäß:

 [s–1]     (3.10)

Für die Austrittsgeschwindigkeit folgt aus (3.7) va = ve · fa. 
Für die gesamte Druckverlusthöhe infolge der transienten 
Drallströmung gilt: 

 
[mWS]     (3.11)

Bild 10: Verlauf der berechneten transienten Größen v(t), hv, WD (t) 
und z(t) sowie Messwerte von v (t) für WD 1 (d = 0,5 m, h = 0,06 m,  
ra = 0,025 m, Zulauf DN 50) für verschiedene Energiehöhen
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Für den stationären Fall erfährt Jp* keine Beschleunigung. 
Daraus folgt:

Me = Mr bzw.  [Nm]     (3.12)

und damit           [kgm²]     (3.13)

3.3 Die Differenzialgleichung zur Beschreibung 
der transienten Strömung 
Sind die Energiehöhe HE (t) und die geometrischen Ab
messungen von WKD und Rohrleitung bekannt, so folgt 
aus 3.1 und 3.3:

 

              [mWS]     (3.14)

mit  gilt:

 

                [mWS]   (3.15)

bzw.

 
 
 
 

                          Me    Mr

 
 

           
                  Rohrleitung        Wirbelkammerdiode
               

                    hv aus va (t)  

[mWS]     (3.16)

Bild 11: 
 Verlauf der 
berechneten 
transienten 
Größen v(t), 
hv, WD (t) und 
z(t) sowie 
Messwerte 
von v (t) für 
die WD 1, 
WD 2, WD 32 
und WD 4

Bild 12: 
 Korrelation 
von v (t) aus 
berechneten 
und gemes
senen Werten 
für WD 1, 
WD 2,  WD 32 
und WD 4
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3.4 Transienter Verlauf der Größen aus der 
 Differenzialgleichung
Für ein besseres Systemverständnis für das Ineinandergreifen 
der zeitabhängigen Größen aus der DGL (3.16) ist es hilf
reich, deren Verläufe qualitativ zu beschreiben. Wesentlich 
ist, dass die Reibungsverluste von v²/2g abhängen und für 
den transienten Vorgang einer Sprungantwort ein Verlauf 
analog v/vstat = tanh (t/T1) angenommen werden kann 
(Bild 9). 

3.5 Abgleich von gemessenen und  
berechneten Werten
Die Lösung der DGL (3.16) für ve (t) bzw. Q (t) wurde nun 
Messwerten aus Versuchen zur Sprungantwort an vier WKD 
bei unterschiedlichen Energiehöhen gegenübergestellt 
und korreliert (Bilder 10, 11, 12). Die entscheidende Ver
gleichsgröße ist ve (t), da hv, WD (t) aus  mess
technisch nicht direkt erfasst werden kann (vgl. Bild 8). 

3.6 Der Einfluss der Rohrleitungslänge  
auf das Einschwingverhalten
Das Bild 13 zeigt das berechnete Einschwingverhalten für 
die WKD 2 (d = 0,50 m, h = 0,06 m) für verschiedene 
Längen L (0,8 m, 4 m und 8 m). Bemerkenswert ist, wie sich 

der Verlauf von vmax mit zunehmender Länge verändert. 
Von Interesse sei nun der Verlauf für L → 0, also der Verlauf, 
der sich ausschließlich aus der WKD ergibt und in diesem 
Zusammenhang die maximale Geschwindigkeit vmax 
für dve / dt = 0. Es gilt:  Me = ρ · Q · ve · re und 
hv,Me = Me / ρ g A re = 2ve 2 / 2g. Zum Zeitpunkt von vmax 
sei va ≈ 0, dve / dt = 0. 

Aus Gl. (3.14) folgt: 
. 

Aus Gl. (3.16) verbleibt noch der Term = hv, Jp
. 

Es gilt: . Wird nun angenommen, dass für 
dve / dt = 0 die Veränderung dw/dt gleich dem antreiben
den Moment geteilt durch Jp* ist, so folgt:

  

8 

   

HE (t)=
dve

dt
L
g
+
ve
2

2g
1+ ζ + 2( ) + va

2

2g
ζa +

2
fa
2

"

#
$

%

&
'+

dva

dt
Jp *

ρgAre
2 fe

 [mWS]            (3.16) 

 

 Rohrleitung      Wirbelkammerdiode 

  

        hv aus va (t) 

3.4 Transienter Verlauf der Größen aus der Differenzialgleichung 
Für ein besseres Systemverständnis für das Ineinandergreifen der zeitabhängigen Größen aus der DGL (3.16) ist es hilf-
reich, deren Verläufe qualitativ zu beschreiben. Wesentlich ist, dass die Reibungsverluste von v²/2g abhängen und für 
den transienten Vorgang einer Sprungantwort ein Verlauf analog v/vstat = tanh (t/T1) angenommen werden kann (Bild 
9).  
 

3.5 Abgleich von gemessenen und berechneten Werten 
Die Lösung der DGL (3.16) für ve (t) bzw. Q (t) wurde nun Messwerten aus Versuchen zur Sprungantwort an 4 WKD bei 
unterschiedlichen Energiehöhen gegenübergestellt und korreliert (Bilder 10, 11, 12). Die entscheidende Vergleichs-

größe ist ve (t), da, hv, WD (t) aus va
2 / 2g ⋅ ζa  messtechnisch nicht direkt erfasst werden kann (vgl. Bild 8).  

 

3.6 Der Einfluss der Rohrleitungslänge auf das Einschwingverhalten 
Das Bild 13 zeigt das berechnete Einschwingverhalten für die WD 2 (d = 0,50 m, h = 0,06 m) für verschiedenen Längen 
L (0,8 m, 4 m und 8 m). Bemerkenswert ist, wie sich der Verlauf von vmax mit zunehmender Länge verändert. Von Interes-
se sei nun der Verlauf für L → 0, also der Verlauf, der sich ausschließlich aus der WKD ergibt und diesen Zusammenhang 

die maximale Geschwindigkeit vmax für dve / dt = 0. Es gilt: Me =ρ⋅Q ⋅ ve ⋅ re  und hv,Me
=Me /ρ gA re = 2ve

2 /2g . Zum 

Zeitpunkt von vmax sei va ≈ 0, dve / dt = 0.  

Aus Gl. (3.14) folgt: HE (t)=
ve
2

2g
1+ ζ( ) ... + dω

dt
Jp *

ρ gAre
. Aus Gl. (3.16) verbleibt noch der Term 

dva

dt
Jp *

ρgA re
2 fe

 = hv, Jp. Es gilt: M= Jp * ⋅dω / dt . Wird nun angenommen, dass für dve / dt = 0 die 

Veränderung dω/dt gleich dem antreibenden Moment geteilt durch Jp* ist, so folgt: 

  Me

Jp *
=

dω
dt

 (für dve / dt = 0)    [s-2]             (3.31) 

Es gilt: M=hv,M ⋅ ρ gA re.  Für den Term dω
dt

Jp *
ρ gA re

 folgt daraus:  

Me

Jp *
Jp *

ρ gA re
=hv, Jp*

 und daraus: 

 

 

  hv,Jp*
=
ρ A ve

2 re Jp *
Jp * ρ A gre

=
ve
2

g
   [m]             (3.32) 

Daraus folgt nun für die Energiehöhe für t = t(vmax) aus Gl. (3.16) und L → 0. 

Me Mr 

Me 

 (für dve / dt = 0) [s2]     (3.17)

Es gilt: M = hv,M · ρ g A re. Für den Term  folgt 
daraus: 

 und daraus:

                    Me           

  [m]     (3.18)

Daraus folgt nun für die Energiehöhe für t = t(vmax) aus Gl. 
(3.16) und L → 0.

 [m]     (3.19)

und schließlich für ve, max:

   [ms1]     (3.20)

Der Verlauf von va(t) legt die Vermutung nahe, dass er 
 analog zur Sprungantwort eines Rohrleitungssystems 
mit v(t) = vstat tanh (b * t) für L → 0 ebenfalls durch eine 
Funktion in der Form c tanh(d * t) beschrieben werden 
kann.

3.7 Abgleich der Messwerte mit den 
 berechneten Werten
In Bild 8 sind auch die gemessenen und die berechneten 
Verläufe von hv, WD dargestellt. Die Abweichung erklärt sich 
aus der Anordnung der Messpunkte der Druckmesssonden 
[5]. Das Bild 14 zeigt die Zusammenhänge. Im Messpunkt 
„1“ gilt für die Druckhöhe:

  [m]     (3.21)

Bild 13: Verlauf von ve(t), va(t), hv, WD(t), hv, Me(t), hv, Jp*(t), hv, va(t) 
und zWD(t) für WD 2 (h= 0,06 m, d = 0,5 m) für L = 0,8 m, 4,0 m 
und 8 m bei HE = 12 m
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und im Messpunkt „2“:

 
        

 
           
       Druck infolge Zentripetalkraft   
               [mWS]     (3.22)

Für die Druckhöhendifferenz (P1 – P2) / ρ g gilt damit:

9 

  HE =
ve,max

2g
1+ 2+ 2+ ζa( )    [m]             (3.33) 

und schließlich für ve, max: 

  ve,max =
2 gHE

5+ ζa

     [ms-1]             (3.34) 

 

Der Verlauf von va(t) legt die Vermutung nahe, dass er analog zur Sprungantwort eines Rohrleitungssystems mit v(t) = 
vstat tanh (b * t) für L → 0 ebenfalls durch eine Funktion in der Form c tanh(d * t) beschrieben werden kann. 
 

3.7 Abgleich der Messwerte mit den berechneten Werten 
In Bild 8 sind auch die gemessenen und die berechneten Verläufe von hv, WD dargestellt. Die Abweichung erklärt sich 
aus der Anordnung der Messpunkte der Druckmesssonden [5]. Das Bild 14 zeigt die Zusammenhänge. Im Messpunkt 
„1“ gilt für die Druckhöhe: 
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  [m]             (3.38) 
Für die Druckhöhendifferenz (P1 – P2) / ρ g gilt damit: 
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          [m]             (3.39) 

 

Der Vergleich von Gl. (3.38) mit Gl. (3.16) zeigt, dass in (3.38) einige Terme aus Gl. (3.16) fehlen und der Term   
va
2/ g ra − rs( ) / ra , der den Einfluss der Zentripetalbeschleunigung der Wasserteilchen infolge der Drallströmung und die 

daraus resultierende Druckhöhe wiedergibt, hinzugetreten ist. Damit wird nachvollziehbar, weshalb die Messwerte 
nicht mit den Druckhöhenverlusten aus der Differenzialgleichung übereinstimmen können. 
 

3.8 Verhalten bei variabler Energiehöhe 
Bei der praktischen Anwendung von Wirbelkammerdioden als Drosselorgan vor Druckbehältern mit Gaspolster zur 
Druckstoßdämpfung, ist die Energiehöhe zeitabhängig. Um dies messtechnisch nachzuvollziehen wurden an Standzy-
lindern [h = 10 m, DN 50, 100 und 200] Wirbelkammerdioden über eine Rohrleitung angeschlossen und Versuche mit 
abnehmender Energiehöhe durchgeführt [19, 20]: Gemessen wurden die Drücke vor (P1) und nach (P2) der WKD sowie 
der Durchfluss Q. Die Ausgangsenergiehöhe HE, d verringert sich somit über das pro Zeiteinheit ausgeströmte Volumen 
V(t) geteilt durch die Querschnittsfläche der jeweiligen Säule. Diese Versuche wurden nachmodelliert, das Bild 15 zeigt 
die Ergebnisse. 

Es gilt:  HE(t)=HE,0 −
1
A

Q(τ) dτ
τ=0

t

∫    [mWS]             (3.40 

Druck infolge Zen- 
tripetalkraft 
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Der Vergleich von Gl. (3.38) mit Gl. (3.16) zeigt, dass in (3.38) einige Terme aus Gl. (3.16) fehlen und der Term   
va
2/ g ra − rs( ) / ra , der den Einfluss der Zentripetalbeschleunigung der Wasserteilchen infolge der Drallströmung und die 

daraus resultierende Druckhöhe wiedergibt, hinzugetreten ist. Damit wird nachvollziehbar, weshalb die Messwerte 
nicht mit den Druckhöhenverlusten aus der Differenzialgleichung übereinstimmen können. 
 

3.8 Verhalten bei variabler Energiehöhe 
Bei der praktischen Anwendung von Wirbelkammerdioden als Drosselorgan vor Druckbehältern mit Gaspolster zur 
Druckstoßdämpfung, ist die Energiehöhe zeitabhängig. Um dies messtechnisch nachzuvollziehen wurden an Standzy-
lindern [h = 10 m, DN 50, 100 und 200] Wirbelkammerdioden über eine Rohrleitung angeschlossen und Versuche mit 
abnehmender Energiehöhe durchgeführt [19, 20]: Gemessen wurden die Drücke vor (P1) und nach (P2) der WKD sowie 
der Durchfluss Q. Die Ausgangsenergiehöhe HE, d verringert sich somit über das pro Zeiteinheit ausgeströmte Volumen 
V(t) geteilt durch die Querschnittsfläche der jeweiligen Säule. Diese Versuche wurden nachmodelliert, das Bild 15 zeigt 
die Ergebnisse. 

Es gilt:  HE(t)=HE,0 −
1
A

Q(τ) dτ
τ=0

t

∫    [mWS]             (3.40 

Druck infolge Zen- 
tripetalkraft 

[mWS]   (3.23)

Der Vergleich von Gl. (3.22) mit Gl. (3.16) zeigt, dass in 
(3.22) einige Terme aus Gl. (3.16) fehlen und der Term 
va

2 / g (ra – rs) / ra , der den Einfluss der Zentripetal
beschleunigung der Wasserteilchen infolge der Drall
strömung und die daraus resultierende Druckhöhe 
wiedergibt, hinzu getreten ist. Damit wird nachvollzieh
bar, weshalb die  Messwerte nicht mit den Druckhöhen
verlusten aus der Differenzialgleichung übereinstimmen 
können.

3.8 Verhalten bei variabler Energiehöhe
Bei der praktischen Anwendung von Wirbelkammerdioden 
als Drosselorgan vor Druckbehältern mit Gaspolster zur 
Druckstoßdämpfung ist die Energiehöhe zeitabhängig. Um 
dies messtechnisch nachzuvollziehen, wurden an Stand
zylindern [h = 10 m, DN 50, 100 und 200] Wirbelkammer
dioden über eine Rohrleitung angeschlossen und Versuche 
mit abnehmender Energiehöhe durchgeführt [19, 20]: Ge
messen wurden die Drücke vor (P1) und nach (P2) der WKD 
sowie der Durchfluss Q. Die Ausgangsenergiehöhe HE,0 
verringert sich somit über das pro Zeiteinheit ausgeströmte 
Volumen V(t) geteilt durch die Querschnittsfläche der 
 jeweiligen Säule. Diese Versuche wurden nachmodelliert, 
das Bild 15 zeigt die Ergebnisse.

Es gilt:  [mWS]     (3.24)

4. Zusammenfassung
Die optimale Auslegung von Wirbelkammerdioden erfor
dert eine zutreffende mathematische Formulierung der 
wesentlichen strömungsmechanischen Vorgänge. Im vor
liegenden Beitrag werden hierzu die (strömungs)
mechanischen Lösungsansätze vorgestellt. Ausgangspunkt 
ist das stationäre Geschwindigkeitsprofil in der WKD. Dieses 
wird maßgeblich durch die Tangentialgeschwindigkeit vt(r) 
und die bei reibungsfreier Betrachtung konstant bleiben
de Zirkulation („v * r = const.“) bestimmt. Es wird gezeigt, 
dass das v(r)Profil in guter Näherung über den Reibungs
ansatz nach DarcyWeisbach mit dem Reibungsbeiwert λ 

Bild 14: Anordnung der Druckmesssonden am Versuchsstand sowie Details zur Druckmessung (Drallströmung, Druck infolge 
 Zentripetalkraft und Druck zur Beschleunigung)
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und dem hydraulischen Radius ry bestimmt werden kann. 
Dabei zeigt sich, dass der dimensionslose Exponent k 
zur  Be schreibung der reibungsbehafteten Drall
strömung mit v(r) = (ve / r)k nur für kleine WKD über r 
konstant bleibt.

Ist das v(r)Profil bekannt, so kann daraus das für jede 
WKD charakteristische Verhältnis ve / va bestimmt werden, 
das i. d. R. zwischen 3 und 4 liegt. Das Maximum der 
 Tangentialgeschwindigkeit wird für r = ra erreicht und be
stimmt sich aus dem Abgleich mit im stationären Betriebs
zustand gemessenen Druckverlusten mit za im Bereich 
zwischen 3,2 und 3,5 in Abhängigkeit von d/h, der 
 Reynoldszahl und dem Faktor (1 – e (–r/rs² R²)).

Von großer Bedeutung ist der Zusammenhang zwi
schen dem Geschwindigkeitsprofil und der kinetischen 
Energie der Drallströmung, denn aus der kinetischen 
 Energie und der Winkelgeschwindigkeit (Ekin = ½ Jp w²) 
kann Jp* als polares Massenträgheitsmoment für Drall
strömungen bestimmt werden. Dadurch wird der kom
plexe Vorgang der beschleunigten Drallströmung einer 
Berechnung zugänglich, wobei die wesentliche Annahme 
darin besteht, dass sich das vProfil in seiner relativen Form 
während des transienten Vorgangs grundsätzlich nicht 
verändert, während die absolute Geschwindigkeit sehr 
wohl zunehmen kann. Diese Annahme wird lediglich für 
einen sehr kurzen Moment der ersten Beschleunigung 
verletzt. Für Jp* konnten weiterhin mittels Dimensions
analyse die charakteristischen Parameter bestimmt und 
eine dimensionslose Darstellung gefunden werden.

Mit Jp* und entsprechenden Gleichungen für das 
 antreibende Eintrittsmoment Me und das an Boden und 
Deckel wirkende Reibungsmoment Mr kann die Bewe
gungsgleichung in Form einer erweiterten Bernoulli 
Gleichung für die beschleunigte Drallströmung und die 
damit verbundenen Druckhöhen als Differenzialgleichung 
aufgestellt werden. Der Abgleich der analytischen Lösung 
mit Messwerten von verschiedenen WKD bei unter
schiedlichen Druckhöhen zeigt eine gute Übereinstimmung. 

Das vorgestellte Lösungsverfahren erlaubt damit trotz der 
getroffenen Vereinfachungen physikalisch zutreffend 
eine hinreichend genaue Berechnung transienter Drall
strömungen in Wirbelkammerdioden und vereinfacht 
damit die Dimensionierungsaufgabe. Die gefundenen 
Zusammenhänge sind auf unterschiedlichste Anwendungs
fälle übertragbar. Anwendungsfälle reichen von der Druck
stoßsicherung in Fernleitungssystemen bis zur  Dämpfung 
von Wassermassenschwingungen in Wasserschlössern von 
Pumpspeicherkraftwerken.

Parameter, Indizes und Abkürzungen
d  Durchmesser    [m]

h  Höhe der Wirbelkammer   [m]

A  Querschnittsfläche der Rohrleitung  [m²]

F  Fläche, (Reibungs)fläche   [m²]

Q  Durchfluss    [m³s–1]

t  Zeit     [s]

v  Geschwindigkeit   [ms–1]

g  Erdbeschleunigung   [ms–2]

L  Länge (der Rohrleitung)   [m]

r  Radius (WKD, Einlaufdüse etc.)  [m]

M  Moment    [Nm]

Fi  Kraft (mit Index „i“)   [N]

C  Konstante    [...]

k  Rauheit    [m]

k(r)  Exponent    [1]

dt  infinitesimales Zeitinkrement  [s]

J  Trägheitsmoment   [kgm²]

m  Masse    [kg]

f(...)  Funktion von ...    [...]

Re  Reynoldszahl    [1]

fi  Faktor (mit Index „i“)   [1]

λ	 	 Reibungsbeiwert   [1]

τ  Schubspannung   [Nm–1]

w  Winkelgeschwindigkeit   [s–1]

j  Winkel    [rad]

D  kleiner Zuwachs von ...   [1]

p  Kreiszahl, halber Umfang des Eintrittskreises [1]

ρ  Dichte    [kgm–3]

n  kinematische Viskosität   [m²s–1]

η  dynamische Viskosität = g / r  [kg m–1 s–1]

z  Verlustbeiwert    [1]

Γ  Zirkulation (2 p v * r)   [m²s]

H  Energiehöhe    [mWS]

n  Verlusthöhe    [mWS]

Indizes
a  bezogen auf Auslaufdüse

e  bezogen auf Einlaufdüse

WD  bezogen auf Wirbelkammerdiode

RL  bezogen auf Rohrleitung

E  bezogen auf Energie

p  polar (z. B. Trägheitsmoment)

Bild 15: Mess und Berechnungsergebnisse für HE = HE(t) aus 
leerlaufender Wassersäule, durch das System WKDRohrleitung; 
WKD: za = 3,17,  ve / va = 4,14; (DN 50, HE = 10 mWS); Jp* = 0,38 kgm²
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hy  hydraulisch (z. B. hydr. Radius)

r   Reibung oder radial

m   mittlerer, gemittelt

kin  kinetisch

s  bezogen auf Wirbelkernradius

stat  stationär

t  tangential

Mess  aus Messung

berechn aus Berechnung

M  bezogen auf ein Moment
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