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Untersuchung des Blasenschwarmverhaltens in Newtonschen und
nicht-Newtonschen Fluiden
L. Böhm, M. Kraume, Technische Universität Berlin, Fachgebiet Verfahrenstechnik,
Berlin/Deutschland

In Membranbioreaktoren zur Abwasseraufbereitung wird Belüftung eingesetzt, um
Stoff- und Impulstransport zu erzeugen. Beim Impulstransport kann speziell im Fall,
dass Flachmembranmodule eingesetzt werden und das System als Schlaufenreaktor
aufgebaut wird, die erzeugte Strömung genutzt werden, um ohne Einsatz weiterer
Pumpen ein in der Membranfiltration üblichen Crossflow zu realisieren. Der für diese
Untersuchung interessante Aspekt ist jedoch der Reinigungseffekt, den die
Membranen

durch

die

Strömung

erfahren.

Die

Blasen

erzeugen

Flüssigkeitsströmungen, aus denen Schubspannungskräfte resultieren, die dann
wiederum Deckschichten von den Oberflächen abtragen können. Unterschiede beim
Aufbau und Betrieb kommerziell verfügbarer Module weisen darauf hin, dass noch
keine optimalen Parameter diesbezüglich gefunden wurden.
In der Vergangenheit wurde ein rechtwinkliger Kanal gebaut, der den Bereich
zwischen zwei Membranplatten darstellen soll und als Grundlagenuntersuchungen
wurde zunächst unter verschiedensten fluiddynamischen Gesichtspunkten der
Aufstieg einzelner Blasen untersucht. Aufbauend auf diese Arbeiten mit der
Einzelblase, werden nun Blasenschwärme in dem Kanal im Hinblick auf
verschiedenste Aspekte betrachtet. Variiert wird hierbei die Kanaltiefe, die im realen
System

dem

Abstand

zwischen

zwei

Membranplatten

entspricht,

der

Gasvolumenstrom, die überlagerte Flüssigkeitsgeschwindigkeit, die im realen System
eben durch den Aufbau als Schlaufenreaktor vorkommen, und die Rheologie der
kontinuierlichen Phase. Hierbei kommen Wasser und eine strukturviskose Flüssigkeit
zum Einsatz. Die strukturviskose Flüssigkeit simuliert hierbei das rheologische
Verhalten

von

Belebtschlamm.

Zusätzlich

wird

noch

der

Einfluss

eines

koaleszenzhemmenden Stoffes getestet, da solche Stoffe in Belebtschlamm
ebenfalls vorkommen werden. Untersucht wird das System hier mit Hilfe einer
Hochgeschwindigkeitskamera. Mit Hilfe einer Bilddatenanalyse werden hierbei u.a.
der Gasgehalt, die Blasengrößen und -geschwindigkeiten
Strömungsstrukturen ermittelt.

und allgemeine

Insights in liquid phase pseudo-turbulence and its transport
equation by direct numerical simulations of bubble swarms
Sercan Erdogan, Martin Wörner
Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Karlsruhe, Germany
One goal of the integrated BMBF project Multi-Phase is the development of reliable
multi-scale models for numerical investigation and optimization of industrial scale
multiphase reactors. At KIT, we utilize direct numerical simulations of bubble swarms
in a sub-region of a flat bubble column to develop improved statistical models for
bubble-induced turbulence as they are required within the Euler-Euler approach.
To date, we performed a number of DNS runs (with a volume-of-fluid method based
in-house code) for various values of the Morton number, Eötvös number and overall
void fraction (range 1-6%, up to 32 bubbles). In this presentation we give an overview
on statistical properties of the pseudo-turbulence and discuss the budget of the liquid
phase turbulent kinetic energy transport equation. As shown in Fig. 1, the main
source term in this equation is due to the action of interfaces while production by
shear stresses is negligible here. Production and dissipation are not in local
equilibrium. Instead, the surplus of production in regions of high void fractions is
redistributed by molecular and turbulent diffusion toward regions of low void fraction.
Fig. 1: Wall normal profiles
of void fraction and balance
terms in the liquid phase
turbulent

kinetic

transport

equation.

energy
The

profiles are obtained by
averaging DNS data for a
bubble swarm in a subregion
column

of

a flat

over

bubble

wall-normal

planes (where the flow is
statistically homogeneous).
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Relationship Between Kolmogorov Entropy and Characteristic
Mixing Length in Narrow Bubble Columns Operated in the
Transition Flow Regime
Stoyan Nedeltcheva, Markus Schuberta, Thomas Donatha, Swapna Rabhaa, Uwe
Hampela,b, aHelmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (Germany), bDresden University
of Technology (Germany)

The mixing performance of bubble column reactors depends strongly on the
prevailing flow regime. Kawase and Tokunaga (Can. J. Chem. Eng. 69, 1228-1231,
1991) introduced the characteristic mixing length L as an important mixing
parameter. In the homogeneous regime the liquid mixing is at the scale of the bubble
diameter, whereas in the heterogeneous regime it is at the scale of the column
diameter. Our research is aimed at determining the scale of liquid mixing in the
transition flow regime by using some advanced methods.
The Kolmogorov entropies (KE) were extracted from gas holdup time series
measured (at 2000 Hz) by a new type of wire mesh sensor. It was found that in a
relatively narrow bubble column (0.15 m in ID, clear liquid height = 2 m) operated
with an air-water system in the transition flow regime the KE values could be
correlated to L. Figure 1 shows that the KE in the transition flow regime decreases
monotonously and can be correlated to the superficial gas velocity (KE=1.5U G -0.38).
The same exponent (-0.38) for U G was reported by Kawase and Tokunaga (1991) in
their correlation for prediction of L. Therefore, the KE and L values (in a narrow
bubble column) are correlated as follows: KE=222.222L.

A new parameter called maximum number of visits per region N v-max was also
introduced and in the same way was related to L in the transition flow regime.

Auslegung technischer Blasensäulenreaktoren – Ein Bericht der
bisherigen Ergebnisse aus Projekten des Campus Blasensäulen
Marcus Grünewald, Ruhr-Universität Bochum

In der chemischen, biotechnologischen und petrochemischen Industrie finden
Blasensäulen aufgrund ihrer einfachen Bauweise häufig Anwendung. Trotz der
simplen

Geometrie

stellt

die

Vorausberechnung

der

Mehrphasenströmung

insbesondere für reale Reaktionssysteme eine große Herausforderung dar. Mit den
heutigen Simulationsmethoden und

Rechnerleistungen sind die Strömungs-

verhältnisse in Blasensäulen, wie in vielen anderen Mehrphasenapparaten nur
qualitativ vorhersagbar. Eine Validierung der Simulationsergebnisse ist in der Regel
aufgrund nicht vorhandener bzw. nur eingeschränkt anwendbarer Messtechniken
bisher kaum möglich.
Vor diesem Hintergrund sind seit der Gründung der ProcessNet Initiative ‚Campus
Blasensäulen‘ 2009 eine Reihe eigener Forschungsarbeiten im Rahmen von
geförderten und bilateralen Forschungsprojekten mit Industrie und Hochschulen
durchgeführt.
Der Beitrag fasst die Ergebnisse der eigenen Forschungsarbeiten zusammen und
leitet daraus eine Vorgehensweise für die Auslegung technischer Blasensäulen ab.
Im Einzelnen werden experimentelle Untersuchungen zur Ermittlung der Kinetik von
Gas-Flüssig-Reaktionen sowie zur Charakterisierung des Strömungsregimes, des
Gasgehaltes und der Blasengrößenverteilung vorgestellt. Ergänzend dazu wird ein
theoretischer Modellansatz auf der Basis von Compartment-Modellen vorgeschlagen,
der in Kombination mit ‚kalten‘ CFD-Simulationen zu einer auch für technische
Reaktoren zeiteffizient einsetzbaren Auslegungsmethodik weiterentwickelt wurde.
Anhand der Untersuchung an einem Produktionsreaktors werden die Möglichkeiten
und Grenzen der modellbasierten Berechnungsmethode diskutiert.

Optimierung der Partikelströmung und DEM-CFD Modellierung
einer Strahlschicht
Vitalij Salikov, Sergiy Antonyuk, Stefan Heinrich,
Institut für Feststoffverfahrenstechnik und Partikeltechnology, Technische Universität
Hamburg-Harburg, Deutschland

Dieser Beitrag beschäftigt sich mit der Charakterisierung, DEM-CFD Modellierung
und

Optimierung

einer

prismatischen

Strahlschicht

mit

zwei

horizontalen

Gaseingängen. Für die experimentellen Untersuchungen mit unterschiedlichen
Feststoffen und Bettmassen sowie zur Validierung der Simulationen wurde eine
transparente Laboranlage mit einer veränderbaren Geometrie aufgebaut, wobei der
Winkel des prismatischen Apparateteils, die Form des Anströmelementes, sowie die
Apparatetiefe variiert wurden. Zusätzlich wurden Steigplatten verschiedener
Konfigurationen in Düsennähe installiert, um die Stabilität der Partikelströmung zu
verbessern. Simulationen zeigten eine sehr gute Übereinstimmung mit Experimenten
bezüglich

der

Fluiddynamik

(hinsichtlich

Verlauf

und

Frequenz

der

Druckfluktuationen), der Bettausdehnung und des Fließverhaltens von Partikeln
(Abbildung). Die Partikeldynamik konnte für unterschiedliche Strahlschichtbereiche
(Spout, Annulus und Fontaine) quantitativ charakterisiert werden. Eine auf
Simulationen basierte Optimierung der Apparategeometrie ergab eine signifikante
Verbesserung der Stabilität der Partikelströmung.
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Abbildung: Verlauf der Partikelströmung und die Formen des Partikelstrahls (Spout) am Beispiel von
Momentaufnahmen aus einer DEM-CFD Simulation.

Numerical Simulation of Gas-Solid Flow
Dr.-Ing. Falah Alobaid, Prof. Dr.-Ing. Bernd Epple
TU Darmstadt, Energiesysteme und Energietechnik, Otto-Berndt-Strasse 2,
64287 Darmstadt, Germany
Several engineering problems involve gas–solid flow, where the particles of a wide
range of shapes and sizes undergo time dependent turbulent motion, e.g. fluidized
beds, ash deposition on boiler walls, gasification or combustion of biomass and coal
as well as CO2 capture methods. Here, different physical and chemical processes at
diverse length and time scales are gathered, including mass, momentum and heat
transfers between gas and solid phases. The availability of detail experimental
information from real facilities is extremely difficult because of the lack of
accessibility, the dangerous environment (high temperature and/or high pressure),
the measuring devices’ costs and the associated inevitable reduction in production
during the measurement. The numerical methods provide on the other hand an
effective and alternative way to the direct measurements. Accurate simulation results
can be very useful in the design as well as in understanding the dynamic operation of
reactors. This requires besides the calculation of a gas-solid flow, an accurate
description of particle–particle/wall collisions. Basically, there are two different
methods for the representation of the gas–solid flow, viz. Euler–Euler and Euler–
Lagrange models. The solid phase is treated as a continuum in the Euler–Euler
model, while each particle trajectory is determined in the Euler–Lagrange model. In
the Euler–Euler approach, the single particle–particle or particle–wall collision can be
considered using additional assumptions. In the Euler–Lagrange approach, the
particle–particle/wall collisions can be stochastically modeled or deterministically
detected.
The aim of this study is to develop a 3D program for the numerical simulation of a
gas–solid flow in a fluidized bed. The particle–particle/wall and gas–solid interactions
are modeled by tracking all individual particles. For this purpose, the deterministic
Euler–Lagrange/discrete element method (DEM) is applied and further developed.
The improved Euler–Lagrange/DEM model is validated towards the measurements
obtained from a cold quasi–2D fluidized bed. The results suggest that the extended
Euler–Lagrange/DEM model can predict accurately the motion of particles and the
gas bubble expansion in the bed. The received results from the DEM model are also

compared with other numerical approaches, namely the Euler–Euler and stochastic
Euler–Lagrange models (see Figure 1). Compared to the measurements, the results
show that the Euler–Euler model underestimates the bubble sizes and the bed
expansions, while the stochastic Euler–Lagrange model reaches faster the maximum
bed expansions.

Figure 1: experiment set-up (left) and spatial distribution of solid (right)

High-density circulating fluidized beds for heterogeneously
catalyzed reactions – Fluid-dynamic investigations
Timo Hensler, Karl-Ernst Wirth
Institute of Particle Technology, University of Erlangen-Nuremberg, Germany

Starting with the invention of the Winkler generator in the early 1920s, fluidized bed
technology has evolved into one of the preferred types of apparatus for fluid-solid
processes over the past decades. Their characteristic properties such as intense
mixing of solids, excellent mass and heat transfer conditions as well as easy handling
of solids make fluidized beds attractive for a large field of applications. In
heterogeneous catalysis fluidized beds are the preferred type of apparatus when it
comes to highly exothermal reactions or reactions involving fast catalyst deactivation.
However, backmixing and broad residence time distribution of solids, which are
characteristic for solids in bubbling beds, lead to undesired side effects. A promising
alternative consists in the use of riser reactors, within which the reacting gases and
solids are transported through the reaction zone in co-current flow. Thus, backmixing
is reduced and a narrow residence time distribution for solids can be achieved. In
order to achieve intense contacting of gases with the catalyst particles and thus to
ensure efficient and profitable operation, high solids concentrations are desired in
riser reactors for heterogeneous catalysis.
The challenge of achieving high solids concentrations in controlled vertical fluid-solid
upflow has been the main trigger for the studies of the presented work. The aim of
the investigations is to check the feasibility of dense suspension upflow in technical
scale and to relate the obtained results to controlling the operating behavior of a
reactor when applied in heterogeneous catalysis. For this purpose a technical scale
circulating fluidized bed has been equipped with a device that facilitates additional
solids feeding to the plant during operation. Flow behavior was analyzed at different
superficial gas velocities as well as solids hold-up. Experimental data show that
stable operation can be achieved at cross-section averaged solid concentrations
exceeding the standard level in conventional riser reactors of about 2-5% and
superficial gas velocities up to 15 m s-1.

CFD of Turbulent Bubbly Flows in Pipes: Validation and Industrial
Applications
M.Ullrich* and R.Maduta
Outotec GmbH, Ludwig-Erhard-Strasse 21, 61440 Oberursel, Germany
Abstract
Turbulent bubbly flows occur in a variety of applications. There are different models
describing them numerically for computational fluid dynamics (CFD) simulations. One
efficient possibility, in terms of effort and accuracy, is the so called Eulerian two-fluid
model as given for example by Ishii and Hibiki (2011). Closures are needed for the
interfacial momentum transfer and the Reynolds-stress-tensor. A common approach
concerning the Reynolds-stress-tensor, is to simply use single-phase eddy-viscosity
based turbulence models and to expand them by adding calibrated source terms.
The present study investigates the effect of Reynolds-stress-models (RSM) on the
prediction of the gas void fraction distribution. Hereby the Jakirlic and Hanjalic RSM
(2002) has been chosen, which has been reformulated in its length-scale supplying
equation by Maduta and Jakirlic (2012) and modified by Maduta (2013) and Jakirlic
and Maduta (2014) to obtain the correct wall-asymptotic behavior. Numerical
simulations of vertical pipe flows have been performed and compared to the
experimental data of Hosokawa and Tomiyama (2010) and F'dhila et al. (1992).
According to Drew and Lahey (1982), in the absence of any interfacial force, the
radial distribution of the gas phase can be captured by a transport equation
containing only the void fraction and the radial and azimuthal Reynolds-stress
components. Eddy viscosity models are not able to capture this correctly due to the
lack of information on Reynolds-stress anisotropy.
F’dhila’s (1991) sudden expansion in a pipe has been computed in a next step,
mimicking for example an injection nozzle. This testcase has been chosen to
emphasize the necessity of higher order models. Furthermore some examples are
going to be given which show typical industrial relevant cases for a plant
manufacturer and could be simulated in the near future by the Eulerian two-fluid
model in conjunction with sophisticated closure models.

*Present address Institute of Fluid Mechanics and Aerodynamics, Technische
Universität Darmstadt, Alarich-Weiss-Str. 10, 64287 Darmstadt, Germany

Entwicklung eines Apparates zur drucklosen
Flüssigkeitsförderung im Gegenstrom
Thomas Sturz, Prof. Dr. techn. Peter Walzel, TU Dortmund, Dortmund, Germany
Der Transport zweier fluider Phasen im Gegenstrom, bspw. in Extraktoren, ist häufig
eingeschränkt sobald geringe Dichteunterschiede oder Grenzflächenspannungen der
Phasen vorliegen oder ein gegensinniger Druckaufbau zu unerwünschter Quervermischung führt. Alternativ kann eine Gegenstromförderung durch Schleppwirkung realisiert werden, bspw. über sogenannte „synthetic jets“ [Glezer 2002]. Sie entstehen
durch periodische Ansaug- und Ausstoßvorgänge an Öffnungen. Das Strömungsverhalten der Senken- und Quellenströmung unterscheidet sich erheblich, deshalb wird
trotz des im zeitlichen Mittel verschwindenden Massenstromes auch bei harmonischer Pulsation ein Netto-Impuls induziert. Der Betrieb eines Gegenstromkontaktors
nach diesem Prinzip kann realisiert werden, wenn eine Vielzahl synthetischer Wandstrahlen hintereinander in einem Kanal erzeugt werden. Sie ziehen das Umgebungsfluid mit und bewirken eine Bewegung des angrenzenden Fluidfilmes entlang des
Kanals in Richtung der Strahlinjektion. Wandstrahlen lassen sich durch die Reihenanordnung von Schlitzöffnungen, hier mit s = 190 µm, ausbilden. Das Prinzip eines
Gegenstromkontaktors basierend auf diesem Konzept ist in Abb.1 dargestellt. Die
sich zwischen den zwei fluiden Phasen ausbildende Grenzfläche kann bei Bedarf
zusätzlich mit einem Lochblech stabilisiert werden. Die Pulsationsübertragung auf
das Arbeitsfluid erfolgt pneumatisch und mit Hilfe einer flexiblen Membran. Dabei
werden die Kammern kompartimentiert, sodass bei alternierender Oszillation der
Membran die Düsenkammern jeweils abwechselnd eine Ansaug- und eine Ausstoßphase durchlaufen und somit kein Netto-Oszillations-Hub in das System übertragen
wird (siehe Abb.1). Es werden erste Ergebnisse zur Hydromechanik mitgeteilt.
flexible
Membran
Düsenkammern

Lochblech
Abb. 1 Prinzipskizze des Kontaktors (links) und Prinzip der Schleppströmung (rechts)
[Glezer 2002] A. Glezer, M. Amitay, Synthetic Jets, Annu. Rev. Fluid Mech. (2002)
34, 503-529.

Aufbruch partikelbeladener Emulsionstropfen
T. Merkel, L.L. Hecht und H.P. Schuchmann
Karlsruher Institut für Technologie, Institut für Bio- und Lebensmitteltechnik,
Bereich 1: Lebensmittelverfahrenstechnik, Karlsruhe, Deutschland
Die Zerkleinerung partikelbeladener Emulsionstropfen ist ein notwendiger Prozessschritt in diversen industriellen Anwendungen. Hierzu zählen z.B. die Herstellung von
hybriden Partikeln mittels Miniemulsionspolymerisation[1] oder die Verarbeitung von
Ölsand[2]. Diverse Arbeiten beschreiben das Aufbruchverhalten von newtonschen
oder viskoelastischen homogenen Tropfen[3]. Nach unserem Kenntnisstand gibt es
zwar Untersuchungen, die qualitativ zeigen, dass Partikel in der dispersen Phase
den Tropfenaufbruch beeinflussen[2,4,5], allerdings keine detaillierten quantitativen Untersuchungen. Daher beschäftigt sich der vorliegende Beitrag mit der quantitativen
Untersuchung des Aufbruchverhaltens partikelbeladener Emulsionstropfen in einer
definierten Scherströmung.
Eine konstante Scherbeanspruchung im gesamten Probenvolumen wurde durch die
Verwendung einer speziellen Schergeometrie gewährleistet. Das Aufbruchverhalten
wurde durch die Bestimmung der resultierenden Tropfengröße und –morphologie,
und die Messung von Grenzflächenspannungen- sowie Bulk- und Grenzflächenviskositäten charakterisiert.
Für niedrige Volumenbrüche der Partikel in der Tropfenphase (Φ v < 10 %) konnten
keine Veränderungen im Aufbruchverhalten festgestellt werden. Bei einer höheren
Partikelbeladung der dispersen Phase zeigte sich eine starke Abhängigkeit des
Aufbruchverhaltens vom 3-Phasen-Kontaktwinkel. Partikel, die energetisch stabil in
der Tropfenphase vorliegen, behindern den Tropfenaufbruch. Die resultierenden Kapillarzahlen sind im Vergleich zu 2-Phasen-Systemen mit ähnlichem Viskositätsverhältnis deutlich zu größeren Werten verschoben. Lagern sich die Partikel dagegen an
der Grenzfläche an, wird die resultierende Kapillarzahl nicht verändert. Allerdings
zeigt die mikroskopische Auswertung eine starke Veränderung der resultierenden
Tropfenmorphologie in Abhängigkeit von Partikelbeladung und Aufbruchbedingungen. So ist es möglich, bei geringer Scherbelastung und hoher Partikelbeladung aufgrund der Bildung einer starren Partikelschicht an der Tropfengrenzfläche nicht
relaxierende ellipsoide Tropfen herzustellen.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

van Herk, Alex M. and Landfester, Katharina, Springer, Berlin, 2010
Smith, P. G., van de Ven, T. G. M., Colloids and Surfaces, 15 (0) 191-210, 1985.
Tucker, C. L., Moldenaers, P., Annual Review of Fluid Mechanics, 34 177-210, 2002.
Bourgeat-Lami, E. et al., Langmuir, 28 (14) 6021-6031, 2012.
Hecht, L. L. et al., Chemical Engineering Journal, 229 206-216, 2013.

Untersuchung der mehrphasigen Strömung und des
Wärmeübergangs von niedrigviskosen Kohlenwasserstoffen im
horizontalen Rohr
Dipl.-Ing. Severin Skusa, Prof. Dr.-Ing. habil. Andrea Luke
Fachgebiet für Technische Thermodynamik, Universität Kassel
Der Erdgasanteil am deutschen Primärenergiebedarf beträgt über 20%. Mehr als
85% des deutschen Erdgasbedarfes wird aus Importen gedeckt. Neben dem
etablierten Transport des Erdgases durch Pipelines gewinnt der Transport von
Erdgas über den Seeweg in Form von LNG (liquefied natural gas) zunehmend an
Bedeutung. Zur Verflüssigung des Erdgases werden Kaskadenkälteanlagen
eingesetzt, die einen sehr hohen Energiebedarf aufweisen. Das größte
Verbesserungspotential dieser Anlagen liegt in den Wärmeübertragern mit
Phasenwechsel. Daher wird die mehrphasige Strömung und Druckverlust sowie
deren Einfluss auf den Wärmeübergang von Kohlenwasserstoffen in den
verschiedenen Stufen der Kaskadenkältemaschine mit Hilfe eines neuartigen
Versuchaufbaus modellhaft analysiert.
Dazu wird in einem horizontalen Rohr der einphasige und zweiphasige Druckverlust,
Phasenverteilung
und
der
daraus
resultierende Wärmeübergang
von
Kohlenwasserstoffen (Reinstoffe, Gemische und Inertgase) experimentell untersucht.
Der Versuchstoff wird mit einer speziell für niedrigviskose Medien konstruierte
Mehrphasenpumpe
(MPP)
gefördert.
Der
Druckaufbau
sowie
die
Temperaturerhöhung über der MPP und der Druckverlust an den verschiedenen
Apparaten der Versuchsanlage werden gemessen. Die Inbetriebnahme der Anlage
erfolgt zunächst mit adiabaten Untersuchungen des Gemisches von Isopropanol und
Stickstoff, die nicht-adiabaten mit Propan im Sättigungszustand für verschiedene
Siededrücke. Das eigentliche Versuchsrohr aus Baustahl wird auf der Außenseite mit
einem flüssigen Wärmeträger in weiten Temperaturbereichen temperiert. Der
zweiphasige Druckverlust und der Wärmeübergang werden lokal an der Messstrecke
hochaufgelöst gemessen. Abschließend werden die experimentell gewonnenen
Daten mit Ergebnissen und empirischen Korrelationen aus der Literatur verglichen.
Aus Gründen des Explosionsschutzes wird die Versuchsanlage in einer Umhausung
aufgebaut. Im Betrieb werden die Gas- und Flüssigkeitsmassenströme sowie der
Druck der Versuchsanlage geregelt. Dies soll durch die Variation der Drehzahl der
eingesetzten Multiphasenpumpe, die Stellung von Regelventilen in Flüssig- und
Gasphase sowie durch zwei temperierbare Sekundärkreisläufe realisiert werden.

Simulation dreidimensionaler Fallfilme: Strömungsstruktur und Wellendynamik
Georg Dietze, Laboratoire FAST – UMR 7608, CNRS
W. Rohlfs, K. Nährich, R. Kneer, Lehrstuhl für Wärme- und Stoffübertragung, RWTH-Aachen
B. Scheid, TIPs Fluid Physics, Université Libre de Bruxelles
Senkrechte Fallfilme, d.h. dünne Flüssigkeitsfilme, die schwerkraftgetrieben an einer Wand
entlangströmen, sind instabil gegenüber zwei- bzw. dreidimensionalen Störungen der freien
Oberfläche. Infolgedessen entstehen nichtlineare Oberflächenwellen, welche sich aus einer
„tränenförmigen“ Hauptwelle und kleineren vorgelagerten Kapillarwellen auf einem dünnen
Substrat zusammensetzen. Ausgehend vom Einlass eines solchen Fallfilms entstehen zuerst
zweidimensionale Wellenfronten, welche weiter stromab, durch Querstörungen bedingt, zu
„hufeisenförmigen“ dreidimensionalen Strukturen dissoziieren. Entwickelt sich ein Fallfilm somit
über eine lange Strecke, wie z.B. in Fallfilmverdampfern, ist seine Dynamik maßgeblich durch
dreidimensionale Effekte bestimmt.
Solche dreidimensionalen Filme zeichnen sich durch eine Reihe von, für technische Anwendungen
relevanten, Eigenschaften aus, die bisher nicht vollends erklärt werden konnten. Experimente
zeigen z.B., dass der Übergang zur Turbulenz in einem Fallfilm bei deutlich niedrigeren Werten
der Reynolds-Zahl (Re=75) beginnt als in einer Kanalströmung (Re=675, mit halber Kanalhöhe
gebildet), und dass die resultierende Turbulenz ein intermittierendes Verhalten aufweist. Zweitens
wurde festgestellt, dass dreidimensionale Oberflächenwellen eine stärkere Intensivierung des
Wärme- und Stoffübergangs bewirken als zweidimensionale Wellen. Dabei können erstere, statt
einen gesättigten Zustand zu erreichen, durch eine oszillierende Wellendynamik kontinuierlich
regeneriert werden.
Um einen Beitrag zur Aufklärung dieser Phänomene zu leisten, wurden direkte numerische
Simulationen dreidimensionaler Fallfilme auf dem Hochleistungsrechner JUROPA
(Forschungszentrum Jülich), sowie Simulationen des Langzeitverhaltens mit einem integralen
Grenzschichtmodell nach Scheid et al. (2006) durchgeführt. Dazu wurden vier verschiedene
Filmflüssigkeiten ausgewählt, welche eine große Spanne der Kapitza-Zahl, dem Verhältnis von
Oberflächenspannungs- zu Gravitations- und Reibungskräften, abdecken (Ka=18-3923), und
Strömungszustände untersucht, die sich dem Turbulenzübergang nähern (Re=59).
Aus den Simulationen ergaben sich drei hauptsächliche Schlussfolgerungen: (i) Die Aufteilung der
Grenzflächenstruktur in große Hauptwellen und einen dünnen Substratfilm mit Kapillarwellen
geht einher mit deutlich unterschiedlichen lokalen Kräfteverhältnissen. In den Hauptwellen
erreicht die lokale Reynolds-Zahl Werte die um ein Fünffaches größer sein können als der globale
Wert. Dies erklärt sowohl den früheren Turbulenzübergang in Fallfilmen, sowie den anfangs
intermittierenden
Charakter
der
Turbulenz.
Im
Substratfilm
hingegen
spielen
Oberflächenspannungskräfte gegenüber den Trägheitskräften eine größere Rolle und die Strömung
wird durch, aus der Grenzflächentopologie resultierende, Druckvariationen bestimmt; (ii) Sowohl
in den Hauptwellen, als auch im Kapillarwellenbereich entstehen komplizierte dreidimensionale
Wirbelstrukturen, die den konvektiven Wärme- und Stofftransport intensivieren; (iii) Oszillationen
zwischen zwei- und dreidimensionalen Grenzflächenstrukturen, welche das Langzeitverhalten der
Fallfilme kennzeichnen, resultieren aus einer Wechselwirkung zwischen den Haupt- und
Kapillarwellen. Dabei saugen die Kapillarwellen Flüssigkeit aus den vorgelagerten Segmenten der
hufeisenförmigen Hauptwellen ab, wodurch deren Masse und Ausbreitungsgeschwindigkeit
abnimmt und sie sich den nachgelagerten Segmenten wieder annähern.
Literatur
Scheid, B.; Ruyer-Quil, C. & Manneville, P. Wave patterns in film flows: modelling and threedimensional waves. J. Fluid Mech., 2006, 562, 183-222.

Gekoppelte Transportphänomene an bewegten Phasengrenzen:
Erkenntnisgewinn durch CFD-Simulationen
R.F. Engberg, E.Y. Kenig
Universität Paderborn, Lehrstuhl für Fluidverfahrenstechnik,
33098 Paderborn, Deutschland
Ob

an

Tropfen

bei

der

Flüssig-flüssig-Extraktion

oder

an

Filmen

in

Packungskolonnen - Transportvorgänge an bewegten Phasengrenzen treten in
zahlreichen verfahrenstechnischen Prozessen auf. Dabei sind häufig komplexe
Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Transportvorgängen zu beachten. Somit
ergeben sich sowohl bezüglich der mehrphasigen Strömung als auch der Wärmeund Stoffübertragung grundlagen- und anwendungsorientierte Fragestellungen. In
diesem Beitrag soll am Beispiel von Einzeltropfen in Flüssig-flüssig-Systemen
erläutert werden, wie mit CFD-Simulationen das Verständnis von Transportvorgängen an bewegten Phasengrenzen vertieft und experimentelle Ergebnisse
ergänzt werden können. Es soll aber auch kritisch dargestellt werden, welche
Schwierigkeiten bei der CFD-Simulation bewegter Phasengrenzen auftreten.
Beim Stofftransport an einem aufsteigenden Tropfen können Konzentrationsgradienten zu einer Variation der Grenzflächenspannung entlang der Phasengrenze
führen und Marangonikonvektion hervorrufen. Um den Einfluss der Marangonikonvektion auf das fluiddynamische Verhalten von Einzeltropfen zu untersuchen,
wurden Simulationen von verformbaren Toluoltropfen, die Aceton an die umgebende
Wasserphase abgeben, durchgeführt. Dabei konnte das von Wegener [1] festgestellte zweistufige Beschleunigungsverhalten sehr gut wiedergegeben werden.
Darüber hinaus konnte erstmals der bisher nur experimentell nachgewiesene laterale
Ausbruch des Tropfens zu Beginn der zweiten Beschleunigungsphase durch
Simulationen bestätigt werden. Mit den Simulationsergebnissen konnte zudem die
Modellvorstellung Wegeners [1] für den Ausbruch bestätigt und ergänzt werden.
Ein weiteres Beispiel ist die Bifurkation der Aufstiegsgeschwindigkeit von Toluoltropfen in Wasser. Wegener [1] machte die überraschende Beobachtung, dass sich
bei Tropfen mit 3 mm Durchmesser zwei unterschiedliche Aufstiegsgeschwindigkeiten einstellen. Dieses Ergebnis konnte nun mit CFD-Simulationen bestätigt und
besser erklärt werden.
[1] Wegener, M.: Der Einfluss der konzentrationsinduzierten Marangonikonvektion auf den
instationären Impuls- und Stofftransport an Einzeltropfen. Dissertation, TU Berlin, 2009.

Hydrodynamik und Stoffaustausch in Schlaufenreaktoren mit
Dreiphasenströmung - Eine kritische Sichtung des Stand des
Wissens
Dipl.-Ing. Saskia John; Prof. Dr.-Ing. Norbert Räbiger
Institut für Umweltverfahrenstechnik, Universität Bremen, Bremen

Suspensionsreaktoren sind in der industriellen Anwendung weit verbreitet. Die
Effizienz der Reaktionsprozesse wird bei schnell ablaufenden Reaktionen durch den
Stofftransport der Reaktanden und der Produkte limitiert. Hier sind die örtlichen
Prozessparameter der Hydrodynamik und des Stoffaustausches entscheidend für die
Ausbeute und Qualität des Endproduktes.

Im vergangenen Jahrzehnt wurden deutliche Fortschritte in der Visualisierung und
Simulation von Stoffaustauschprozessen auf der Mikro- und Mesoebene erzielt sowie
in der Modellierung der Hydrodynamik von Zwei- und Dreiphasensystemen
weitreichende Verbesserungen erreicht. Trotz dieser großen praktischen Bedeutung
und Fortschritte im Wissensstand ist die Überführung dieser Erkenntnisse im Bereich
von

Stofftransport

und

Hydrodynamik

in

Mehrphasensystemen

für

die

praxisorientierte, integrale Reaktormodellierung noch nicht in ausreichender Weise
erfolgt und stellt weiter ein großes Problem hinsichtlich der Auslegung von
Suspensionsreaktoren dar.

Der vorliegende Beitrag gibt einen Überblick über den derzeitigen Kenntnisstand zur
integralen Modellierung der sich in Suspensions – Schlaufenreaktoren einstellenden
Hydrodynamik und

Stofftransportleistung. Unter Berücksichtigung der sich lokal

einstellenden Strömungsphänomene werden anhand von neuen Messdaten die
derzeitigen Möglichkeiten zur erweiterten Modellierung überprüft sowie die derzeit
vorhandenen Optionen für eine Übertragung in die integrale Reaktormodellierung
vorgestellt.

Aus den Ergebnissen wird der zukünftige und konkrete Forschungsbedarf abgeleitet.

Wärme- und
Stoffübertragung

Untersuchung der Verteilung des Wärmeübergangskoeffizienten in
Prallstrahlsystemen mit lokaler Absaugung
P. Cavadini, P. Scharfer und W. Schabel
Institut für Thermische Verfahrenstechnik, Bereich Technologie dünner Schichten
(TFT), Karlsruher Institut für Technologie, 76131 Karlsruhe, Deutschland

Die Anforderungen an die Oberflächengüte multifunktionaler Schichtsysteme steigen
mit sinkender Schichtdicke. Bei flüssigphasenapplizierten Filmen stellen die
Randbedingungen der Stoffübertragung einen entscheidenden Einflussparameter im
Prozess der Oberflächenstrukturierung dar. Prallstrahlkonfigurationen, die hierfür in
der Regel eingesetzt werden, erzeugen jedoch eine stark inhomogene Verteilung des
Stoffübergangskoeffizienten, die zu einer Deformation der Oberflächentopologie
führen

kann.

Die

Inhomogenität

im

Feld

des

Wärme-

und

Stoffübergangskoeffizienten setzt sich zusammen aus der Inhomogenität entstehend
durch die Strömungsform des Prallstrahls, die einen in radialer Richtung vom
Staupunkt abnehmenden Übergang hervorruft, und der Inhomogenität aufgrund von
Interaktionseffekten der Strahlen untereinander. Um möglichst homogen zu trocknen,
ist es notwendig, die Prallstrahlkonfiguration so zu gestalten, dass Interaktionseffekte
der Strahlen trotz hoher Strahldichte vermieden werden.

Ausgehend von der Untersuchung des regelmäßigen Prallstrahlfeldes
versetzter Anordnung werden unter Verwendung von CFD Konfigurationen
entwickelt, die durch Absaugung über die Düsenplatte eine Erhöhung der
Strahldichte und somit eine Verringerung der Wandstrahlregionen, bei gleichzeitiger
Minimierung der Interaktionseffekte zulassen.

Selbstähnlichkeit im Wärmeübergang laminarer Prallstrahlen: Der
Einfluss einer dimensionslosen Kennzahl für die viskose Relaxation
Wilko Rohlfs, Claas Ehrenpreis, Herman Haustein, Reinhold Kneer
Lehrstuhl für Wärme- und Stoffübertragung, RWTH Aachen University

Zweiphasige Prallstrahlen sind flüssige Freistrahlen, die sich vor dem Auftreffen auf
die zu kühlende/heizende Oberfläche durch eine gasförmigen Atmosphäre bewegen.
Diese werden in vielen verfahrens- und energietechnischen Prozessen eingesetzt, so
z.B. zum Abschrecken von Metallen im Rahmen der Wärmebehandlung oder zum
Kühlen von Mikrochips. Obwohl die Phänomene in den beiden genannten Beispielen
auf unterschiedlichen Längenskalen ablaufen, lassen sich durch Ähnlichkeitsgesetze
und Selbstähnlichkeiten allgemeingültige Modelle für die Vorhersage der Strömungsund Wärmeübergangscharakteristiken erstellen. Unsere Ergebnisse von direkten
numerischen Simulationen widersprechen der häufig in empirischen Korrelationen
verwendeten Selbstähnlichkeit in laminaren freien Prallstrahlen. Sie unterscheiden
sich bezüglich des Einflusses, der durch den Abstand zwischen Düse und Prallplatte
(Düse-zu-Platte Abstand) hervorgerufen wird. Um diesen Einfluss zeigen wird
zunächst die Existenz, die physikalische Ursache und ein Kriterium für das Einsetzen
eines Maximums im Wärmeübergangskoeffizienten außerhalb der Prallstrahlachse
für den freien Prallstrahl präsentiert. Basierend auf den dabei gewonnenen
Erkenntnissen wird eine charakteristische Längenskala vorgestellt, die auf der
dimensionslosen Zeit für die viskose Relaxation, dem Düse-zu-Platte Abstand und
der Geschwindigkeit des Prallstrahls basiert. Mit dieser Längenskala lässt sich die
Selbstähnlichkeit für den Wärmeübergang am Staupunkt für einen breiten
Parameterbereich (Prandtl Zahl, Reynolds Zahl und Düse-zu-Platte Abstand) zeigen.
Schließlich werden physikalisch fundierte und auf den Ergebnissen direkt
numerischer

Simulationen

basierende

Korrelationen

für

den

Wärmeübergangskoeffizienten am Staupunkt und in der Staupunktregion präsentiert.
Hierbei wird weiterhin zwischen einem konstanten aufgeprägten Wärmestrom und
einer konstanten aufgeprägten Wandtemperatur an der Prallplatte unterschieden.

Einfluss von oberflächenvergrößernden Elementen auf die
Effektivität einer Prallkühlungskonfiguration
Julia Wienand, Fahmi Ben Ahmed, Bernhard Weigand
Universität Stuttgart, Institut für Thermodynamik der Luft- und Raumfahrt,
Deutschland
Abstract
Lastwechsel während Flugmissionen führen aufgrund der abrupten Änderung der
thermischen

Belastung

zu

ungleichmäßigen

Ausdehnungsraten

zwischen

Turbinenschaufeln und Turbinengehäuse. Dies bewirkt eine Vergrößerung der
Ringspalte und damit eine Steigerung der Ringspaltverluste, was eine Absenkung
des Turbinenwirkungsgrades nach sich zieht. Um dem entgegenzuwirken wurde von
der MTU Aero Engine GmbH ein aktives Kühlsystem entwickelt. Dieses sogenannte
Active Clearance Control Kühlsystem basiert auf dem Prinzip der Prallkühlung.
Hierbei wird Kühlluft über Rohre geleitet, welche an ihrer Unterseite mit Bohrungen
versehen sind. Die Kühlluft tritt aus den Bohrungen aus und trifft in Form von
Prallstrahlen auf das Niederdruckturbinengehäuse. Prallstrahlen erhöhen mittels
erzwungener Konvektion lokal den Wärmeübergang. Durch Anbringung von
oberflächenvergrößernden Elementen auf die zu kühlende Oberfläche kann eine
Steigerung des Wärmeübergangs im Vergleich zur ebenen Prallfläche erzielt werden.
Demnach wurde eine numerische Studie durchgeführt, welche Aufschluss über die
Effektivität verschiedener Arten an oberflächenvergrößernden Elemente geben soll.
Das Rechengebiet beinhaltet zwei Prallstrahlen. Diese treffen auf eine beheizte
isotherme Prallplatte. Gegenstand der Untersuchung sind konkave und konvexe
Dimples sowie durchgängige und unterbrochene Rippen. Diese werden jeweils in
verschiedenen Anordnungen auf der Prallplatte angebracht. Eine Auswertung des
Wärmestroms berücksichtigt die Änderung des Wärmeübergangskoeffizienten sowie
die erzielte Oberflächenvergrößerung. Die untersuchten Anordnungen an konvexen
Dimples führen zu einer Steigerung des Wärmestroms um bis zu 26%. Konkave
Dimples liefern in keiner der untersuchten Konfigurationen Verbesserungen. Mit
unterbrochenen Rippen ist eine Steigerung des Wärmestroms um bis zu 60%
möglich. Mit Hilfe der numerischen Simulation konnte damit gezeigt werden, dass
durch den Einsatz von oberflächenvergrößernden Elementen eine erhebliche
Effektivitätssteigerung der untersuchten Prallkühlungskonfiguration realisierbar ist.

Ermittlung der Siedelinie im Benetzungsbereich der Kokillenkühlung beim Strangguss
Zur Erstarrung von kontinuierlich vergossenen Nichteisen-Metallen fließen Wasserstrahlen aus der
Kokille auf die heiße Strangschale. Deren Temperatur liegt beim Ausritt noch oberhalb der
Leidenfrosttemperatur. Daher tritt zunächst Filmverdampfung auf. Das nach unten abfließende
Wasser durchläuft dann die Bereich partielle Filmverdampfung und Blasenverdampfung. Der
gesamte Bereich der Siedelinie wird damit in umgekehrter Richtung durchlaufen, wie beispielsweise
bei Wasserstrahlen, die auf eine feststehende heiße Metallscheibe treffen.
Der Bereich der Siedelinie sowie der darin stattfindende lokale Wärmeübergang wurde für
verschiedene Metalle und Kühlbedingungen experimentell untersucht. Dazu wurden dünne heiße
Metallplatten von einer nach oben fahrenden Kokille gekühlt. Das Temperaturfeld der Rückseite
wurde hochaufgelöst mit einer Infrarotthermokamera gemessen. Die Geschwindigkeit der Kokille
wurde so eingestellt, dass diese mit der Geschwindigkeit der Benetzungsfront übereinstimmte.
Dadurch wurden stationäre Bedingungen erreicht. Diskutiert wird, wie sich die Art des Metalls, sowie
die Geschwindigkeit und die Temperatur der Wasserstrahlen auf die Leidenfrosttemperatur, die
maximale Wärmestromdichte, die zugehörige DNB-Temperatur und die Ausdehnung des
Siedebereiches auswirken. Die Ergebnisse sind von großer Bedeutung zur Simulation des
Erstarrungsverlaufes und der dabei auftretenden thermischen Spannungen und gegebenenfalls
auftretende Rissbildungen beim Strangguss von NE-Metallen.

Trocknung partikelbeladener Pasten
Günter Brenn,Helfried Steiner, Technische Universität Graz, Graz, Österreich,
Carole Planchette, István Kondor, Annalisa Mercuri, Georg Scharrer,
Research Center Pharmaceutical Engineering, Graz, Österreich
Zur Herstellung von Bio-Sensoren für die Medizintechnik werden Pasten durch ein
Siebdruckverfahren auf ein festes, strukturiertes Substrat aufgetragen und getrocknet. Die Pasten enthalten ein Bindemittel zur Erzeugung einer haltbaren Anordnung
von Partikeln, die in den Pasten enthalten und für das Funktionieren des Sensors
wesentlich sind. Zur Fertigung von Sensoren mit in engen Grenzen reproduzierbaren
Eigenschaften ist ein Verständnis des Trocknungsprozesses wesentlich.
Die vorliegende Arbeit präsentiert ein eindimensionales, halb analytisches Vorgehen
zur Simulation des Trocknungsvorganges. Ergebnis ist die Verteilung der
Gemischkomponenten der Paste (eines Polymers in einem Lösungsmittel) sowie die
Verteilung des Volumenanteils der Partikeln in der trocknenden Schicht als Funktion
der Zeit. Zur Lösung der gekoppelten Transportgleichungen für eine Komponente
des flüssigen Gemisches und für den Volumenanteil der Partikelphase werden die
Gleichungen in eine dimensionslose Koordinate transformiert, deren Wert während
der Trocknung stets zwischen den Werten Null und Eins variiert. Die Simulationen
werden beispielhaft für das Stoffsystem Poly(Vinylalkohol) und Wasser mit einer Beladung mit festen Partikeln durchgeführt. Für dieses Stoffsystem sind die relevanten
physiko-chemischen und strömungsmechanischen Eigenschaften als Funktionen der
Gemischzusammensetzung analytisch bekannt. Ein Beispiel für die zeitliche Evolution des Wasser-Massenanteils Y 1 in der Mischung mit der Ortskoordinate x/h(t) – ohne Berücksichtigung der Partikeln – zeigt die nachfolgende Abbildung. Ziel der Simulationen ist es, den Einfluss der Parameter des Trocknungsvorganges auf die entstehende Partikelverteilung in der trocknenden Schicht zu quantifizieren.
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Untersuchung des Einflusses der Zusammensetzung auf den
Stofftransport in Mehrkomponenten-Polymer-Lösemittel-Systemen
David Siebel, Wilhelm Schabel, Philip Scharfer
Institut für Thermische Verfahrenstechnik, Bereich Technologie dünner Schichten
(TFT), Karlsruher Institut für Technologie (KIT), D-76131 Karlsruhe/Deutschland

Zur Herstellung vieler technologisch anspruchsvoller Beschichtungen werden
vielfach Polymerlösungen aus einem Polymer und mehreren Lösemitteln verwendet.
Für die effiziente Auslegung von Trocknungsprozessen ist ein umfassendes
Verständnis des Mehrkomponenten-Stofftransports während der Polymerfilmtrocknung erforderlich. Trotz der hohen praktischen Relevanz des Themas sind nur
wenige Messdaten vorhanden, so dass es keine experimentell validierten,
theoretischen Modellvorstellungen gibt. Dies liegt unter anderem daran, dass die
lokalen Massenanteile der einzelnen Lösemittel in trocknenden Polymerfilmen
bislang

nicht

experimentell

zugänglich

waren.

Die

Inverse-Mikro-Raman-

Spektroskopie ermöglicht die simultane Bestimmung der Beladungsprofile aller
Lösemittel während der Trocknung mit einer hohen räumlichen Auflösung von 1 - 2
µm.
Die vorgestellten Untersuchungen zum Mehrkomponenten-Stofftransport wurden mit
dem quaternären Modellstoffsystem Dichlormethan-Methanol-Toluol-Polyvinylacetat
und

ternärer

Teilsysteme

Randbedingungen

in

den

durchgeführt.

Dabei

Experimenten

wurden

variiert.

die

Die

Anfangs-

und

Abhängigkeit

der

Stofftransportkinetik von der Anfangszusammensetzung wurde in-situ mittels der
Inversen-Mikro-Raman-Spektroskopie beobachtet. Dadurch werden sowohl die
Beladungsprofile

der

Lösemittel

Trocknungsverlaufskurven

ermittelt.

simultan
Mithilfe

bestimmt,
der

als

auch

Messdaten

integrale

und

einer

modellbasierten Simulation des Trocknungsvorgangs unter Berücksichtigung der
relevanten physikalischen Phänomene können Ansätze, die die Beeinflussung der
Diffusionskoeffizienten durch die Anwesenheit anderer Lösemittel berücksichtigen,
auf ihre Anwendbarkeit in Mehrkomponentensystemen geprüft und bewertet werden.

Experimentelle Bestimmung der ZweiphasenRuhewärmeleitfähigkeit keramischer Schwämme
Dipl.-Ing. Thomas Fischedick, Dr.-Ing. Benjamin Dietrich, Prof. Dr.-Ing. Matthias Kind,
Institut für Thermische Verfahrenstechnik/ Karlsruher Institut für Technologie (KIT),
Karlsruhe/ Deutschland
Feste keramische Schwämme sind dreidimensionale, offenzellige, hochporöse und
hitzebeständige Netzstrukturen mit einer kontinuierlichen festen wie auch fluiden
Phase. Insbesondere durch die zusammenhängende Feststoffstruktur wird der Wärmetransport im Vergleich zu Füllkörperschüttungen begünstigt. Schwämme eignen
sich daher gut zum Einsatz als Receiver in Solarturmkraftwerken oder in Porenbrennern.
Meist werden für die Auslegung dieser Komponenten numerische Simulationen
durchgeführt, welche oft nur an experimentellen Daten bei moderaten Temperaturen
validiert wurden. Für eine sichere Auslegung sind jedoch experimentell validierte
Modelle unter anderem zur Beschreibung der Zweiphasen-Ruhewärmeleitfähigkeit
bis hin zu hohen Temperaturen, bei denen Wärmestrahlung bestimmend ist, unabdingbar.
Daher wurde eine Zweiplatten-Apparatur für den Hochtemperaturbereich aufgebaut
und die Zweiphasen-Ruhewärmeleitfähigkeit keramischer Schwämme bis zu Temperaturen von 900 °C experimentell bestimmt. Es zeigt sich, dass die ZweiphasenRuhewärmeleitfähigkeit stark von der Porosität, der Porengröße und der Temperatur
abhängig ist. Dabei nimmt die Zweiphasen-Ruhewärmeleitfähigkeit mit steigender
Temperatur bis 400 °C zunächst ab. Dominierend ist hier der Einfluss der Feststoffwärmeleitfähigkeit, die mit steigender Temperatur abnimmt. Bei Temperaturen größer
400 °C steigt die Zweiphasen-Ruhewärmeleitfähigkeit auf Grund der Wärmestrahlung die hier nicht mehr vernachlässigt werden kann wieder an.
Die Hypothese zur Modellierung ist, dass ein Additionsansatz nach Gl. 1 für die Beschreibung der Zweiphasen-Ruhewärmeleitfähigkeit λ2 Ph ,0 gültig ist.

λ2=
λcond + λrad
Ph ,0

(Gl. 1)

Dabei wird in einen Leitungsterm λcond und einen Strahlungsterm λrad unterschieden.
Die Hypothese soll durch experimentelle Bestimmung des Strahlungsterms validiert
werden. Dazu werden die notwendigen optischen Parameter mit der FTIRSpektroskopie bestimmt.

Grundlegende Analyse und Beschreibung von Mechanismen des
Wärmeüberganges zwischen einer rollenden Kugel und einer Platte
G. Brösigke, J.-U. Repke, TU Bergakademie Freiberg, Deutschland
A. Herter, M. Rädle, Hochschule Mannheim, Deutschland

Im Allgemeinen ist für Auslegung und Optimierung von Apparaten ein fundamentales
Verständnis der vorherrschenden physikalischen und chemischen Mechanismen von
entscheidender Bedeutung. Diese Kenntnis ist Voraussetzung für die Entwicklung
geeigneter Modelle und Korrelationen zur mathematischen Formulierung.
Für die Beschreibung der Wärmeübergangs-Mechanismen zwischen bewegten
Partikeln und Wänden, wie sie beispielsweise in Drehrohröfen, Schüttgutwärmeübertragern oder Kontakttrocknern auftreten, sind nach derzeitigem Stand des
Wissens keine Modelle oder Korrelationen verfügbar.
Für grundlegende Untersuchungen wird ein komplexes Gesamtsystem zunächst in
ein vereinfachtes System von Grundgeometrien überführt. Dazu wird in dieser Arbeit
ein einzelnes kugelförmiges Partikel, das auf einer ebenen Platte rollt, betrachtet.
Da sich der Kontakt von Kugel und Platte auf einen einzelnen Punkt beschränkt und
die Bewegung der Kugel eine Strömung in der umgebenden Atmosphäre (z.B. Luft)
erzeugt, können weder das Fouriersche Gesetz für die Wärmeleitung, noch
Standardkorrelationen für den Wärmeübergang angewandt werden. Es ist zu klären,
welchen Anteil die einzelnen Mechanismen Wärmeleitung, Konvektion und
Wärmestrahlung am gesamten Wärmetransport haben.
Wegen der kleinen Abmaße der Kugeln (mm-Bereich) ist ein experimenteller Ansatz,
um Temperatur- und Geschwindigkeitsfelder zu messen, nur mit erheblichem
Aufwand möglich. Die CFD stellt hier ein probates Werkzeug dar, diese
Untersuchungen numerisch ab initio durchzuführen. Mit einem eigens für diese
Untersuchungen entwickelten Solver werden sowohl der Wärmetransport in den
verschiedenen Medien, als auch die Kugelbewegung berücksichtigt. Darüber hinaus
wird die Temperaturabhängigkeit der Stoffwerte über verschiedene Modelle
implementiert.
In dieser Arbeit werden Ergebnisse aus Simulationen für verschiedene Reynoldsund Prandtl-Zahlen vorgestellt und mit ersten experimentellen Untersuchungen
diskutiert. Auf dieser Basis wird eine neue Nußelt-Korrelation erstellt.

Partielle Filmkondensation von CO 2 aus Gasgemischen –
Experimentelle Ergebnisse und Modellierung des Wärmeübergangs
Thorsten Küster, Rudolf Eggers, Technische Universität Hamburg Harburg,
Hamburg/Germany
1. Einleitung
Im Rahmen des Verbundforschungsprojekts „Adecos Komponenten“ wird die
Abscheidung von CO 2 aus Kohlekraftwerken untersucht. Es handelt sich dabei um
Oxyfuel-Kraftwerke mit kryogener Luftzerlegung und partieller CO 2 -Kondensation.
Die vorgestellte Arbeit beschäftigt sich mit dem Wärmeübergang bei der Filmkondensation und den Phasengleichgewichten von Flüssig- und Gasphase nach der
Partialkondensation.
2. Theoretischer Hintergrund
Zur Vorausberechnung von Wärmeübergangskoeffizienten bei der partiellen
Kondensation wurden bis her zahlreiche Korrelationen veröffentlicht. Die meisten von
ihnen sind Potenzansätze auf Basis ausgewählter experimenteller Daten. Diese
Berechnungsgleichungen sind allerdings nur im experimentell abgesicherten Bereich
verwendbar, welcher meist sehr eng ist. Weiterhin handelt es sich bei den
untersuchten Fluiden hauptsächlich um Wasser, ausgewählte Kältemittel und
Alkohole. Im Rahmen dieser Arbeit werden Wärmeübergangskoeffizienten bei der
partiellen Filmkondensation von CO 2 aus Rauchgasgemischen unter erhöhtem Druck
von 18-30 bar und tiefen Temperaturen bis zu -50 °C untersucht. Die experimentellen
Ergebnisse werden anschließend mit bewährten Korrelationen verglichen, um
festzustellen, ob die partielle Filmkondensation von CO 2 aus Gasgemischen unter
erhöhtem Druck durch bekannte Beziehungen abgebildet werden kann.
3. Zusammenfassung
Es

wurde

eine

CO 2 -Verflüssigungsanlage

Kraftwerksbedingungen

betrieben.

Die

aufgebaut

und

experimentellen

bei

realistischen

Wärmeübergangs-

koeffizienten wurden mit üblichen Korrelationen aus der Literatur verglichen und
liegen im erwarteten Bereich. Die relevanten Daten werden detailliert vorgestellt und
erläutert.

Visuelle Untersuchungen der Verdampfungsprozesse in einer
geothermischen Phasenwechselsonde
Thomas Storch1, Thomas Grab1, R. M. Wagner2, Ulrich Groß1,
1

TU Bergakademie Freiberg, Freiberg; 2BLZ Geotechnik Service GmbH, Gommern

Aufbau und Funktionsprinzip einer Phasenwechselsonde
Geothermische Phasenwechselsonden (PWS) arbeiten nach dem Prinzip eines
Thermosiphons und bestehen aus einem möglichst vertikal in das Erdreich
(Wärmequelle) einzementierten, druckdicht verschlossenen Rohr (DRohr = 15 ...
60 mm, lPWS = 25 … 120 m). Die PWS sind mit einer geringen Menge an Kältemittel
(z. B.: Propan / CO2) befüllt. Am oberen Ende (Sondenkopf) befinden sich eine
Flüssigkeitsverteilung (Filmaufgabe) im Rohr und ein Wärmeübertrager (WÜ,
Wärmesenke), der auf der Sekundärseite in einen Wärmepumpenkreislauf integriert
ist. Wird über den Wärmepumpenkreislauf Wärme entzogen, sinkt der Druck im
Inneren der PWS und das dampfförmige Kältemittel kondensiert im WÜ. Das
Kondensat wird als Film auf die Rohrwand aufgegeben, fließt schwerkraftgetrieben
hinab, nimmt dabei Wärme auf und verdampft. Geothermische PWS werden meist
unter Berücksichtigung der Kenntnisse von Laborthermosiphons konzipiert. Jedoch
wurde deren Funktionsweise unter realen Betriebsmodi (Anfahrverhalten, Dauer des
Wärmeentzuges, zyklischer Wärmeentzug) bisher noch nicht ausreichend untersucht
und verstanden. Weiterhin wurde der Einfluss der Rieselfilmausbildung über der
PWS-Tiefe, der Einfluss einer Bohrlochneigung und der Füllmenge als auch einer
möglichen Regeneration nach beendetem Wärmeentzug unzureichend betrachtet.
Durchgeführte Untersuchungen
In diesem Beitrag werden weiterführende Ergebnisse1 zu den Untersuchungen der
realen Abläufe im Inneren einer Propan-PWS mit erstmaligen parallelen visuellen
Beobachtungen beim Wärmeentzug vorgestellt. Es wird dazu im Speziellen auf die
zeitliche Filmausbreitung, den Flüssigkeitssumpf, die Regeneration und auf den
Einfluss der Füllmenge auf diese Punkte eingegangen. Abschließend ist eine
Betrachtung

verschiedener

Wärmeentzugsregime

im

Kontext

der

anderen

Untersuchungsergebnisse angedacht.
1

Th. Storch, T. Weickert, Th. Grab, M. Kasper, U. Gross: Wetting and film behavior of Propane inside

geothermal heat pipes,16th Int. Heat Pipe Conference (IHPC), Mai 21 – 24, 2012, Lyon, Frankreich

Simulation und experimentelle Untersuchung eines
CO 2 -betriebenen spiralgewellten Erdwärmerohres
Kabelac, S.; Markmann, B., Institut für Thermodynamik der Leibniz Universität
Hannover, Deutschland
Das Wärmerohr-Prinzip ist gut geeignet, um geothermische Energie aus der Erdkruste zur weiteren Energiewandlung an die Erdoberfläche zu transportieren. Dem
Erdboden wird Wärme entzogen, indem ein innen an einer senkrechten Rohrwand
herab rieselnder Film flüssigen Kältemittels verdampft wird. Auf Grund der Auftriebskraft steigt der Dampf nach oben zum Kopf des Wärmerohres. Hier wird er wieder
kondensiert und somit der Kreislauf dieses Naturumlaufverdampfers geschlossen. In
dem Kopf-Kondensator kann auf der Gegenseite z.B. das Arbeitsfluid einer Wärmepumpe verdampft werden.
Die thermodynamischen Eigenschaften von CO 2 sind neben den ökologischen und
ökonomischen Vorteilen gegenüber halogenierten und anderen Kältemitteln der
Grund für dessen zunehmende Verwendung in einem Erdwärmerohr. Genutzt wird
ein Wärmeeintrag von knapp 50 W/m Rohrlänge bei einem Temperatur-Gradienten
von ca. 3 K pro 100 m Teufe, der sich ausgehend von 10°C in einer Teufe von 10 m
einstellt. Dies führt zu Dampfdrücken des CO 2 oberhalb von 40 bar.
Ziel des Projektes ist die Bereitstellung eines validierten Modells zur Auslegung und
zur Berechnung einer geeigneten Taktung des Systems. Abhängig von Betriebsparametern und Erdreichbeschaffenheit wird die am Kondensator zur Verfügung stehende Leistung berechnet. Das hierzu entwickelte Modell besteht aus drei Teilen: der
Wärmeleitung im Erdreich, dem konvektiven Wärmübergang im Fluid und dem
Kondensator mit angeschlossener Wärmepumpe. Die Wärmeübertragung vom Erdreich durch die Rohrwand an den Flüssigkeitsfilm bzw. den Flüssigkeitspool im unteren Bereich des Rohres lässt sich mit aus der Literatur bekannten Ansätzen numerisch iterativ berechnen. Hierbei wird zunächst vereinfachend von einem glatten Rohr
ausgegangen. Zur Erweiterung des Modells auf Wellrohre werden am Institut für
Thermodynamik experimentelle Untersuchungen des Filmverhaltens im spiralgewellten Rohr und des Einflusses der Aufbringung auf die Filmstabilität durchgeführt. Die
Modellrechnungen sollen zudem an einem 400 m Erdwärmerohr validiert werden,
welches mit einer Glasfaser-Optik zur Temperaturmessung bereits abgeteuft wurde.
Erste Messergebnisse werden Anfang 2014 erwartet.

Untersuchungen zur Kondensation von Reinstoffen und Gemischen
an einem horizontalen Rippenrohr
Anna Reif, Alexander Büchner, Sebastian Rehfeldt, Harald Klein,
Lehrstuhl für Anlagen- und Prozesstechnik, Technische Universität München,
Garching
Thema des Verbundprojektes InnovA2 ist die Abschätzung und Steigerung der
Energieeffizienz durch neuartige, innovative Apparate in chemischen Prozessen. Ziel
des hier vorgestellten Teilprojektes ist der Vergleich des Wärmeübergangs bei der
Kondensation an einem horizontalen Rohr mit neuartiger Oberflächenstruktur mit
einem Glattrohr.
Hierzu wird die Kondensation der Reinstoffe iso-Propanol, n-Pentan und iso-Oktan
und eines Gemisches (iso-Oktan/n-Pentan) an der Außenseite eines horizontalen
Einzelrohres aus Baustahl untersucht. Es werden Messungen an einem GEWA-K30
Rippenrohr und an einem GEWA-K30 Rippenrohr mit Kerbe für Wärmestromdichten
im Bereich von 20 kW/m2 bis 30 kW/m2 bei einem Sättigungsdampfdruck von
1,013 bar durchgeführt.
Die Bewertung der Steigerung des experimentell bestimmten Wärmeübergangskoeffizienten an Rippenrohren erfolgt mit der Nußelt-Theorie (1916) für Glattrohre.
Bei der Kondensation von iso-Propanol und n-Pentan an Rippenrohren wird eine
Steigerung des Wärmeübergangskoeffizienten um das 5-fache im Vergleich zum
Glattrohr erreicht. Bei der Kondensation von iso-Oktan wird dieser um das 8-fache
gesteigert. Eine Erhöhung des Wärmeübergangs durch eine zusätzliche Struktur des
GEWA-K30 Rohres mit Kerbe kann nicht beobachtet werden.
Ein Vergleich mit Modellen aus der Literatur (Briggs & Rose (1994) und Kumar et al.
(2002)) zur Berechnung des Wärmeübergangskoeffizienten von Kältemitteln an
berippten Rohren zeigt, dass diese Modelle bei der Kondensation der hier
vermessenen Stoffe an einem GEWA-K30 Rippenrohr nur bedingt anwendbar sind.
Bei

der Kondensation

des

Gemisches

(iso-Oktan/n-Pentan)

sind

deutliche

Auswirkungen auf den Wärmeübergangskoeffizienten erkennbar.
Die Untersuchungen verdeutlichen, dass durch die Verwendung von Rohren mit
neuartiger Oberflächenstruktur eine Steigerung des Wärmeübergangs bei der
Kondensation erreicht wird. Diese experimentell gewonnenen Erkenntnisse können
als Grundlage zur verbesserten Auslegung von Wärmeübertragern genutzt werden.

Kapillargestützte Verdampfung des natürlichen Kältemittels Wasser
Franz Lanzerath, Meltem Erdogan, Matthias Steinhilber, Andre Bardow
RWTH Aachen University

Das natürliche Kältemittel Wasser ist eines der am häufigsten verwendeten Arbeitsmittel in
Adsorptionswärmepumpen. Es besitzt eine herausragend hohe Verdampfungsenthalpie sowie
souveräne Umwelteigenschaften. Allerdings ist der Dampfdruck von Wasser bei typischen
Betriebsbedingungen einer Adsorptionswärmepumpe sehr niedrig und die Verdampfung
daher schwierig. So kann ein Blasensieden mit der verfügbaren Wandüberhitzung oftmals
nicht erzielt werden [1]. Stattdessen wird der Wärmetransfer durch die natürliche Konvektion
mit niedrigen Übertragungskoeffizienten bestimmt. Da der Adsorptionsprozess zudem stark
vom Druckniveau beeinflusst wird, kann ein unzureichender Verdampfer die Leistungsfähigkeit einer Adsorptionswärmepumpe drastisch einschränken [2]. Um dies zu verhindern
sind große Verdampferoberflächen notwendig, was wiederum die Leistungsdichte der
gesamten Adsorptionsanlage einschränkt.
Zur Erhöhung des Wärmeübergangs werden in der Literatur sowohl makroskopische
Strukturen, wie z.B. Lamellen [3], als auch mikroskopische Beschichtungen [4] vorgeschlagen. Die so strukturierten Oberflächen benetzen aufgrund des Kapillareffekts mit einem
dünnen Wasserfilm, der die Verdampfungsleistung deutlich steigert.
In dieser Arbeit werden verschiedene Strukturierungsmethoden systematisch untersucht.
Hierzu wird eine vielversprechende thermische Beschichtung vorgestellt, die den
Wärmeübergang stark verbessert. So erreichen beschichtete Glattrohre ähnliche Wärmedurchgänge wie Hochleistungs-Rippenrohre. Durch die Kombination von Beschichtung und makroskopischer Rippenstruktur wird eine weitere Steigerung des Wärmedurchgangs um 50% auf
einen k-Wert von 5500 W/m²K erzielt. Dadurch kann die notwendige Verdampferfläche
insgesamt um bis zu einer Größenordnung verringert werden.
Die beschichteten Rippenrohre werden unter verschiedenen Betriebsbedingungen charakterisiert. Die Ergebnisse zeigen eine starke Abhängigkeit von Füllstand und Temperatur des
Verdampfers, wohingegen der Wärmestrom keinen signifikanten Einfluss auf den Verdampfungsprozess zu haben scheint. Weiterhin wird die aktive Verdampfungsoberfläche bestimmt.
Da alle Messungen bei kontinuierlich variiertem Füllstand durchgeführt werden, kann zudem
der optimale Betriebspunkt des Verdampfers identifiziert werden. Die Ergebnisse zeigen
somit das Potenzial neuer kompakter Hochleistungsverdampfer für Wasser auf.

[1]W. R. McGillis, V. P. Carey, J. S. Fitch und W. R. Hamburgen, „Boiling binary mixtures at
subatmospheric pressures,“ in InterSociety Conference on Thermal Phenomena in
Electronic Systems, I-THERM III, Piscataway, NJ, USA, 1992.
[2]M. Khan, K. Alam, B. Saha, A. Akisawa und T. Kashiwagi, Appl Therm Eng, Bd. 27, Nr.
10, pp. 1677-1685, 2007.
[3]Z. Z. Xia, G. Z. Yang und R. Z. Wang, Int. J. Heat Mass Transfer, Bd. 51, Nr. 15-16, pp.
4047-4054, 2008.
[4]L. Schnabel, K. Witte, J. Kowol und P. Schossig, „Evaluation of different evaporator
concepts for Thermally driven sorption Heat Pumps and Chiller,“ in International Sorption
Heat Pump Conference, Padua, Italy, 2011.

Wärmeübergang und Blasenbildung von Kohlenwasserstoffen an
unterschiedlich strukturierten Stahlrohren beim Sieden
Dipl.-Ing. Björn C.F. Müller, Prof. Dr.-Ing. habil. Andrea Luke
Fachgebiet für Technische Thermodynamik, Universität Kassel
Für die effiziente Auslegung neuer und aufwendiger Prozesse wie z.B. die Separation von Öl und Gas und anschließender Gasverflüssigung werden empirische Korrelationen auf der Basis von verlässlichen Daten benötigt. Die weitere Optimierung zielt
dahin, hohe Wärmestromdichten mit immer kleiner werdenden treibenden Temperaturgefällen zu übertragen, um somit die Apparate und Systeme kleiner und kompakter auszuführen und die Füllmengen insbesondere bei toxischen Fluiden zu reduzieren. Allerdings beruhen die Transportphänomene bei der Verdampfung auf komplexen physikalischen Phänomenen, die bisher nicht allgemeingültig beschrieben werden können. Um diese besser zu verstehen und um fundierte
Berechungsgleichungen für die Praxis zu entwickeln, haben sich in dem Verbundvorhaben „Innovative Apparate und Anlagenkonzepte zur Steigerung der Energieeffizienz“ Industrieunternehmen (Apparatebauer, Anlagenbetreiber und Ingenieurbüros)
und fünf Universitäten zusammengeschlossen, um mit neuen Apparate- und Anlagenkonzepten nicht genutzte Potentiale zur Wärmeintegration zu erschließen. In
Kassel wird der Wärmeübergang bei der Verdampfung an strukturierten Rohren und
Rohrbündeln in Kohlenwasserstoffen und ihren Gemischen untersucht.
In diesem Beitrag wird ein elektrisch beheiztes, horizontal ausgerichtetes Versuchsrohr aus Baustahl und Edelstahl mit technisch rauhen Oberflächen (gezogen,
sandgestrahlt, geschmirgelt) in einer Standardsiedeapparatur in einem weiten Druckund
Temperaturbereich
bei
der
Verdampfung
von
verschiedenen
Kohlenwasserstoffen experimentell untersucht. Die Blasenbildung wird mit einer
Hochgeschwindigkeitsvideokamera während der Messung des Wärmeübergangs
gefilmt. Dabei stehen die Blasenbidlung im Bereich des beginnenden Siedens
(„onset of nucleate boiling) im Vordergrund. Diese „aktiven“ Keimstellen werden in
Beziehung zu den potentiellen Keimstellen gesetzt. Die Mikrostruktur wird dreidimensional analysiert, sowohl hinsichtlich der im VDI-Wärmeatlas verwendeten zweidimensionalen Rauheitsparameter als auch hinsichtlich neu entwickelter dreidimensionaler Parameter. Die örtliche Verteilung der aktiven und potentiellen Keimstellen ist
besonders am Rippenrohr in den Rippenkanälen für die Verbesserung des Wärmeübergangs im Bereich des beginnenden Siedens entscheidend, einige wenige große
Vertiefungen verschieben den „onset of nucleate boiling“ zu wesentlich geringeren
Überhitzungen.
Stichworte: Behältersieden, Mikrostruktur, Blasenbildung, Rauheit

Vortragsprogramm

Characterization of gas-liquid flow mixing with static mixers
M. Schubert1, S, Rabha1, F. Grugel1, M. Banowski1 U. Hampel1,2
1

Institute of Fluid Dynamics, Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf, Germany

2

AREVA Endowed Chair of Imaging Techniques in Energy and Process Engineering,
Dresden University of Technology, Dresden, Germany

Static mixers are attractive alternatives to conventional gas-liquid contactors, widely
used for mixing and heat transfer between two fluids in various process applications.
Knowledge on the limits of number and gemoetry of the static mixer elements is
important for optimization for the desired mixing purpose. The present work is
designed to investigate the performance of static mixers in upward gas-liquid (air water) flows. The experiments are carried out in a tube (D T = 0.08 m) packed with
helical static mixer (length 80 mm/ diameter 80 mm) using ultrafast electron beam Xray tomography. The effect of number of static mixer element (3 - 9), liquid velocity
(U L = 0.02 & 0.6 m/s), gas velocity (0.15 ≤ U G ≤ 0.6 m/s) on hydrodynamic
parameters like gas holdup, bubble size distribution, etc. and pressure drop across
the static mixer will be presented and conclusions will be drawn for a proper mixer
selection.

Figure1. (a) Experimental setup with 3 static mixer elements, (b) Time averaged gas
phase distribution at different axial position, (c) Bubble size distribution, (d) Radial gas
holdup.

Kondensationsschläge in horizontalen Rohrleitungen
- Wahrscheinlichkeit, Ausprägung und Phänomenologie Dipl.-Ing. Christian Urban, Prof. Dr.-Ing. Michael Schlüter
Technische Universität Hamburg-Harburg, Hamburg / Deutschland
Schlagartige Kondensationsvorgänge stellen ein erhebliches Gefahrenpotential für
eine Vielzahl von technischen Anwendungen dar. Eine der gefährlichsten Erscheinungsformen ist der kondensationsinduzierte Druckstoß, welcher kurzzeitig ein Vielfaches des Betriebsdrucks erreichen kann. Die Ursache sind Implosionen von
Dampfeinschlüssen die überall dort auftreten können, wo unterkühltes Wasser über
eine ausreichend große Kontaktfläche mit Sattdampf zusammentrifft. Beispielsweise
liegen Gefährdungspotentiale bei der Notkühlung von Kernreaktoren, beim Anfahren
von Dampfkreisläufen und bei der Heißgasabtauung in Ammoniakkühlkreisläufen.
Da es trotz der großen Sicherheitsrelevanz des Themas bisher nicht gelungen ist,
Kondensationsschläge sicher zu verhindern bzw. deren Ort und Höhe vorherzusagen, wurde vor drei Jahren das BMBF Verbundprojekt „Condensation Induced Water
Hammer“ unter Beteiligung der Technischen Überwachungsvereine, dem Fraunhofer
Institut und mehrerer Universitäten mit der experimentellen Aufklärung, Modellierung
und Simulation von Kondensationsschlägen betraut.
Im Vortrag wird ein experimenteller Versuchsaufbau zur kontrollierten Erzeugung und
Vermessung von Kondensationsschlägen mit zeitlich und örtlich hochauflösenden
Messmethoden vorgestellt (DN50, Rohrlänge 2495 mm). Die sicherheitsrelevante
Auswertung beruht auf einer Datenbasis von 185 Kondensationsereignissen und gibt
Aufschluss über den bisher kaum quantifizierten Grad der Stochastik. Es werden Parameterkombinationen aufgezeigt, welche einerseits das Auftreten und die Ausprägung von Kondensationsschlägen begünstigen, andererseits Ausschlusskriterien für
diese darstellen. Auf Grundlage von Hochgeschwindigkeitsaufnahmen werden einzelne Kondensationsschläge visualisiert, charakterisiert und phänomenologisch bewertet. Abschließend wird ein Modell vorgestellt, welches das Verständnis der zugrundeliegenden Phänomenologie von Kondensationsschlägen maßgeblich erweitert
und einen wesentlichen Beitrag zur künftigen Verhinderung von Schadensereignissen leisten kann.
Das diesem Abstract zugrundeliegende Vorhaben wurde mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und
Forschung unter dem Förderkennzeichen 02NUK011D gefördert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt beim Autor.

Experiments on the mass transfer from rising gas bubbles to the
surrounding liquid
F.Peters, M.Nüllig, Ruhr-Universität Bochum, Strömungslehre
Whenever the solubility equilibrium between a gas bubble and the surrounding
liquid is unbalanced diffusion sets in. With steady flow present at the surface of a
rising bubble a steady diffusional mass transfer entails. The mass transfer rate is
of particular interest in fluid process engineering.
Studies on small bubbles in the mm- and sub-mm range are difficult because
the rising bubble provides an only transient image to the observer. We have
introduced a rotary chamber method by which the bubble can be locally levitated
in a downward flow. There it can be observed for as long as it exists. Depending
on the initial degree of saturation the bubble either grows or shrinks by diffusion.
The rate at which this happens is accurately determined by image processing.
What else needs to be known is the degree of saturation of the liquid. This is
accomplished by mixing totally degassed water with totally saturated water at
designated ratios.
As an example the following diagram presents data on nitrogen diffusion into
under-saturated water. Other gases were also investigated in water as well as in
oil. Plotted is the normalized mass flux in terms of the Sherwood number as a
function of the Reynolds number at constant Schmidt number. Different
saturations are represented by different symbols which collapse onto one curve.
Boundary layer theory predicts that Sh should be proportional to Re1/2. While this
general character is evident a better representation is in need. The curve running
through the experimental points represents a simple model based on the known
rise velocity of the bubble.
Fig.1: Transfer rate of nitrogen from
rising bubbles in water.
Reference:
M.Nüllig, F.Peters
Diffusion of small gas bubbles into liquid
studied by the rotary chamber technique
Chemie Ingenieur Technik 2013, 85, No. 7,
1–7

Einfluss von Blasenwachstum und Blasenkoaleszenz beim Sieden
Axel Sielaff, Peter Stephan
Institut für Technische Thermodynamik, Technische Universität Darmstadt
Trotz der vielfältigen Anwendungen von Siedeprozessen und intensiven
Forschungen sind die grundlegenden physikalischen Phänomene in der wandnahen,
zweiphasigen Grenzschicht, die den Wärmeübergang maßgeblich bestimmt, noch
nicht vollständig verstanden und beschreibbar. Aufgrund dessen ist eine hinreichend
genaue Auslegung neuartiger Siedeapparaturen bis heute ohne Vorversuche oft
nicht möglich. In der Literatur vorgestellte Berechnungsmethoden basieren zudem
z.T. auf unterschiedlichen Modellvorstellungen1,2, die kontrovers diskutiert werden.
Am Institut für Technische Thermodynamik der TU Darmstadt werden daher
generische Experimente und Parameterstudien zum Sieden durchgeführt, die die
Vorgänge in der Grenzschicht zeitlich und örtlich hoch auflösen. Ein besonderer
Schwerpunkt und Inhalt der hier vorgestellten Arbeit sind das Blasenwachstum und
die Interaktion benachbarter Blasen.
Für die Siedeversuche wird eine dünne Edelstahlfolie als elektrischer Heizer
verwendet. Eine oder mehrere künstliche Keimstellen in der Heizfolie ermöglichen
die gezielte, periodische Nukleation einzelner Blasen an gewünschten Positionen.
Blasengröße und -wachstumsgeschwindigkeit sowie das Temperaturfeld an der
Heizeroberfläche werden mittels zweier hochauflösender Hochgeschwindigkeitskameras (Infrarot und schwarz-weiß) bestimmt. Weitere Größen wie z.B. die
Wärmestromdichtenverteilung an der Heizeroberfläche können aus den Messdaten
abgeleitet werden. Die Versuche mit einer einzelnen Blase zeigen u.a., dass die Art
der Filmströmung am Blasenfuß deutlich von der Wandüberhitzung abhängt. Bei
hohen Wandüberhitzungen und schnellem Blasenwachstum bildet sich hier ein
verdampfender Film mit einer Dicke der Größenordnung O(1 µm) aus, bei niedrigen
Grenzschichttemperaturen und langsamem Blasenwachstum ist keine solche
Filmbildung zu beobachten. Der erste Fall entspricht eher den Annahmen des
Mikrolayer-Modells1, der zweite denen des Kontaktlinien-Modells2. Die Versuche mit
mehreren Einzelblasen zur Ermittlung des Einflusses der Blasenkoaleszenz zeigen,
dass der Koaleszenzvorgang den lokalen Wärmeübergang aufgrund der höheren
Dynamik der Kontaktlinien und der Strömung am Blasenfuß verbessert. Die
Koaleszenzfrequenz hängt vom Systemdruck und vom Keimstellenabstand ab.
Mittels einer Monte-Carlo Simulation, die auf den Ergebnissen der Messungen an
Einzelblasen beruht, können diese Phänomene eingehender untersucht werden.
[1] Snyder, N.R.; Edwards, D.K. (1956): Summary of conference on bubble dynamics and boiling heat
transfer. Memo 20-137. Hg. v. Jet Propulsion Laboratory.
[2] Stephan, P.; Hammer, J. (1994): A new model for nucleate boiling heat transfer. In: Heat and Mass
Transfer 30 (2), S. 119–125.

Gas-Flüssig-Phasenverteilungen im Porennetzwerk mit
aufgeprägtem Temperaturprofil
Nicole Vorhauer, Evangelos Tsotsas,
Institut für Verfahrenstechnik, Otto-von-Guericke-Universität, Magdeburg
Porennetzwerkmodelle sind diskrete mathematische Modelle, die ursprünglich für die
Hydrologie entwickelt wurden, und deren Anwendungsgebiet sich seither um
vielfältige Probleme des Stoff- und Wärmeübergangs in porösen Medien erweitert
hat; beispielsweise auf die Simulation der Trocknung sowie des Stofftransportes in
Brennstoffzellmembranen oder Heat Pipes. Auf Grund des diskreten Charakters der
Modelle, können Stoff- und Wärmeübergang auf der Porenebene berechnet, und
zum Beispiel die Befüllung oder Entleerung einzelner Poren (wie z.B. bei der
Trocknung) simuliert, und so der Verlauf der Phasengrenze zwischen Gas und
Flüssigkeit exakt bestimmt werden.
Bei der nicht-isothermen Trocknung poröser Medien hängt die Phasenverteilung von
Gas und Flüssigkeit von der Richtung des Temperaturgradienten ab, da die
Kapillarität der Poren thermisch beeinflusst ist (über die Temperaturabhängigkeit der
Oberflächenspannung).

Porennetzwerksimulationen

zeigen,

dass

ein

Temperaturprofil mit negativem Gradienten (dT/dz < 0) zu einer stabilisierten Front,
mit wachsender trockener Zone (nur Gasporen), schrumpfender gesättigter Zone
(nur Flüssigporen) und einer Mischzone aus Gas- und Flüssigporen relativ
konstanter Breite, führt (Abb. a); und dass bei einem Temperaturprofil mit positivem
Gradienten (dT/dz > 0) ein früher Durchbruch der Gasphase und die Ausbildung
einer zweiten Front beobachtet werden können (Abb. b). Die Simulationsergebnisse
können durch Experimente mit aufgeprägtem Temperaturprofil mit sehr guter
Übereinstimmung bestätigt werden.

a)

b)

Abbildung. Experimentelle Gas-Flüssig-Phasenverteilungen im Porennetzwerk (offene Seite oben,
alle anderen Seiten impermeabel) bei der Trocknung mit dT/dz < 0 (a), und dT/dz > 0 (b). Gasporen in
weiß, Flüssigporen in schwarz.

Mehrphasenströmungen

Mehrphasenströmung und Stofftransport in Flotationsverfahren zur
Prozesswasseraufreinigung mittels Strahl-/ Kolonnenflotation
Thomas Hirth, Universität Stuttgart, Stuttgart; Klaus Kimmerle, Hochschule für
Technik und Wirtschaft des Saarlandes, Saarbrücken; Eike Ziegler, Hochschule für
Technik und Wirtschaft des Saarlandes, Saarbrücken; Uwe Waller, Hochschule für
Technik und Wirtschaft des Saarlandes, Saarbrücken
Kurzfassung
Mit dem Ziel einer optimierten Einstellung beeinflussender Prozessparameter von
Flotationsapparaten

wurde

die

Strömungsdynamik

an

einem

Flüssigkeitsstrahl-apparat zur Erzeugung einer Mehrphasenströmung und die Kinetik
des Stofftransportes innerhalb eines Gegenstromflotationsapparates untersucht.
Über den Flüssikeitsstrahlapparat wird eine Blasenströmung in den Flotationsbehälter
eingeleitet durch welche das im Gegenstrom fließende Prozesswasser bezüglich
kleiner Partikel im Größenbereich von 5 bis 80 µm und oberflächen-aktiver
Substanzen aufgereinigt wird und gleichzeitig ein Gaseintrag stattfindet.
Über

die

für

das

Stoffsystem

und

den

Betriebszustand

charakteristische

Flotationsrate wird die energetische und stoffbezogene Effizienz des Stoffaustrags
bestimmt. Diese ist entscheidend von der Größe der Phasengrenzfläche, der
Konzentration an der Phasengrenzfläche und der Verweilzeit der Fluidströme in dem
Flotationsbehälters abhängig, welche von der Hydrodynamik und im Besonderen von
der vorliegenden Blasengröße bestimmt werden. Damit kann durch Einstellung einer
optimierten Blasenströmung eine Effizienzsteigerung von Flotationsprozessen
erreicht werden. Insbesondere wird der Einfluss der Salzkonzentration und der
Konzentration von oberflächenaktiven Substanzen auf den Betriebszustand, die
Flotationsrate und den Austrag von in der wässrigen Lösung befindlichen Substanzen
über Schaumfraktionierung geklärt.
Die experimentell ermittelten Ergebnisse werden zur Modellbildung hinzugezogen
und in Kombination mit einer CFD-Simulation mittels Finite-Pointset-Methode (FPM)
zur Beschreibung der Strömungsvorgänge und des Stofftransportes verwendet. Ziel
ist die Realisierung nachhaltiger Prozessketten in Kreislaufsystemen, in welchen der
optimierte Flotationsapparat zur Begasung von Prozesswasser und dem Austrag von
gelösten und partikulären Substanzen eingesetzt wird und zu einer Steigerung der
Aufreinigungsqualität beiträgt.

A comparative study of numerical models for EulerianLagrangian simulations of turbulent evaporating sprays and Solidincluded droplets
Ali Darvan1 and Martin Sommerfeld
Institute of mechanical process engineering, Martin Luther University,
Halle-Wittenberg 06099 Halle(saale),Germany ali.darvan@iw.uni-halle.de
Introduction
Evaporation and drying which involves simultaneous heat and mass transfer have
key roles in determining air-fuel mixing in diesel engines and behaviour of solidincluded droplets (i.e. solution, suspensions,…) in spray drying respectively. The
paper comparatively assesses the computational performance of a selected number
of droplet evaporation and drying models in order to establish the most appropriate
model, in terms of both physical accuracy and numerical efficiency for
implementation in two-phase CFD simulation.
The physical and mathematical models
The infinite conductivity, finite conductivity and effective conductivity models for
isopropyl droplet

evaporation and some mechanistic models as well as a new

model developed by authors for solid-included droplets drying have been numerically
investigated in order to assess the effects of phenomena such as blowing effect,
conduction heat transfer and circulation inside the droplet for evaporation and the
effects of phenomena such as temperature distribution inside the droplet, boiling and
crust formation for drying process. The gas phase was computed using Eulerian
approach by solving the time-averaged Navier-Stokes equations in connection
with

turbulence model while the droplet phase was treated by the Lagrangian

approach by solving particulate momentum equation. The interaction between gas
and droplet phase are considered using turbulent dispersion modelling(by isotropic
langevin model) and turbulent modulation modelling (using 2 way coupling by
particle-source in cell (PSI-CELL) approach)
Conclusions
Predictions are validated against experimental data for all models and among the
investigated models for evaporation and drying, the effective conductivity model for
evaporation and author’s developed model for drying can be proposed as most
appropriate for CFD applications.

Detaillierter Stofftransport zwischen Blasen und umgebender
Flüssigkeit
Peter Lakshmanan, TU Dortmund, Peter Ehrhard, TU Dortmund

Die Fluidverfahrenstechnik arbeitet mit in Flüssigkeiten aufsteigenden Gasblasen,
um einen effizienten Stoffaustausch zu erreichen. Die Auslegung solcher Apparate
erfordert eine genaue Kenntnis dieses Stoffübergangs.
In dieser Arbeit wird der lokale Stoffübergang an einzelnen, aufsteigenden
Gasblasen mit Hilfe numerischer bzw. asymptotischer Methoden lokal aufgelöst
untersucht. Die Aufstiegsgeschwindigkeit einzelner Gasblasen und ihre Verformung
werden durch numerische Simulationen unter Einsatz einer modifizierten Level-SetMethode ermittelt. Zusätzlich wird der Einfluss ggf. vorhandener Verunreinigungen
(„surfactants“) und der daraus resultierenden Marangoni-Spannungen auf das
Aufstiegsverhalten berücksichtigt, so dass eine Unterscheidung zwischen Blasen mit
mobilen und immobilen Grenzflächen gemacht werden kann.
Die gewonnenen Informationen über die Blasenform das Geschwindigkeitsfeld der
Umströmung und sind Grundlage der Untersuchung des lokalen Stoffübergang.
Unter der Annahme eines konstanten Partialdrucks der relevanten Spezies in der
Blase und für die üblicherweise vorliegenden hohen Peclet-Zahlen wird mit Hilfe
asymptotischer / numerischer Berechnungen das Konzentrationsfeld in der
Umgebung

der

Blase

ermittelt.

So

kann

für

verschiedene

Blasenformen,

Randbedingungen und Stoffsysteme der lokale Stoffübergang bestimmt werden.
Es zeigt sich sowohl für das Aufstiegsverhalten und als auch für den Stoffübergang
eine sehr gute Übereinstimmung zu Validierungsmessungen in einem DrehkammerExperiment und auch zu vorhandenen Korrelation aus der Literatur.

Viskose Fingerbildung und der Wärmeübergang
beim Blasensieden in einer Hele-Shaw Zelle
Marek Kapitz1, Felix Reinker1, Stefan aus der Wiesche1, Eugeny Kenig2,
Tatiana Gambaryan-Roisman3, Peter Stephan3
1

Fachhochschule Münster, 2Universität Paderborn,3Technische Universität Darmstadt

Das Blasensieden ist eine effiziente Methode, um hohe Wärmeströme bei moderaten
Temperaturdifferenzen zu übertragen. Trotz der herausragenden Eigenschaften der
Siedekühlung können die klassischen Varianten den aktuellen Anforderungen der
Mikrochipindustrie nicht mehr genügen. Durch die zukünftige Bauweise der
Mikrochips in die dritte Dimension sind Anordnungen, die das Sieden in
Mikrokanälen, Spalten und Kavitäten untersuchen, von besonderem Interesse. Bei
den klassischen Hele-Shaw Experimenten werden Grenzflächeninstabilitäten zweier
Fluide im engen Spalt untersucht. Relativ wenig ist darüber hinaus über das
Blasenwachstum mit Wärme- und Stoffübertragung in einer Hele-Shaw Zelle
bekannt.
Dieser

Beitrag

diskutiert

experimentelle

Siedeversuche

unter

Hele-Shaw

Strömungsbedingungen. Das Arbeitsfluid ist hochreines und demineralisiertes
Wasser. Die Spalthöhe wird mit einer Auflösung im Mikrometerbereich eingestellt.
Wärmestromdichte und Heizplattendurchmessern sind zusätzliche Variablen. Die
Analyse der Blasendynamik erfolgt mittels Hochgeschwindigkeitsaufnahmen lotrecht
zur Heizfläche. Die Untersuchungen gliedern sich in zwei Bereiche: Durch eine
spezielle Einstellung von Spalthöhe, Heizleistung und Unterkühlung kann die viskose
Fingerbildung erzeugt werden. Hierbei wird die Phasengrenze instabil und man kann
fraktales Wachstum der relativ schnellen Blasenfront beobachten. Zudem konnte
eine starke Abhängigkeit des Wärmeübergangskoeffizienten von der Spalthöhe
beobachtet werden, was sich in Form eines ausgeprägten Maximums äußert. Dies ist
auf ein optimales Verhältnis zwischen ausgedehnter Mikroschichtverdampfung und
Neubenetzung der Heizfläche zurückzuführen. Die Benetzungsfähigkeit und der
resultierende Restdampfanteil in der Zelle ist hierbei ein treibender Mechanismus.
Die bisherigen Resultate legen ein hohes Potential für zukünftige Anwendungen dar,
dies allerdings ein vertieftes Verständnis der zugrundeliegenden Mechanismen
erfordert. Hierzu wird eine geplante Forschungsinitiative vorgestellt.

Die Wirkung langkettiger Kohlenwasserstoffe als Treibmittel in
Dampfstrahlprozessen
F. Kübel-Heising, T. Schumacher, M. Rädle, Institut für Prozessmesstechnik und innovative Energiesysteme, Hochschule Mannheim; J.-U. Repke, Institut für Thermische Verfahrenstechnik, Umwelt- und Naturstoffverfahrenstechnik, TU Bergakademie
Freiberg

Verfahrenstechnische Anlagen, die auf Basis von molekularen Stoßvorgängen aus
Treibgasstrahlen eine Verdichtung eines Saugstromes erreichen, sind seit vielen
Jahrzehnten etabliert. Bekannteste Realisierung ist die sogenannte Dampfstrahlkälteanlage. Bei ihr wird ein i.d.R. aus Wasserdampf bestehender Treibstrom in eine
Mischkammer geleitet, der sich darin befindliche Dampf mitgerissen und in einem
Kondensator verflüssigt. Es kommt zu einer Saugwirkung, die im Gegensatz zu Wasserstrahldüsen eine Evakuierung unter die Sattdampfgrenze erlaubt. Auf der Saugseite wird dadurch der Umgebung thermische Energie entzogen. Damit steht Kälteleistung zur Verfügung. Die in der Praxis erreichbaren Wirkungsgrade (Coefficient of
Performance,

COP)

liegen

bei

einem

Treibdampfdruck

von

2 bar,

einer

Kondensatortemperatur von 36 °C und einer Kühltemperatur von 11 °C bei ca. 0,4
und damit um Faktoren von den theoretisch erreichbaren COPs von ca. 4 entfernt.
Es ist grundsätzlich aufzuklären, ob die Verwendung von höhermolekularen Kohlenwasserstoffen auf der Treibseite zu einer theoretischen COP-Steigerung führen
kann. Im entwickelten Versuchsaufbau kommt ein Verdampfer mit organischem Lösungsmittel als Treibmedium zum Einsatz. Der Dampfstrahl wird über eine Düse auf
die ca. dreifache Schallgeschwindigkeit beschleunigt und trifft auf den Wasserdampf
in einer Mischkammer. Die spezifische Verdampfungsenthalpie sowie die Gasgeschwindigkeit sind niedriger als beim Einsatz von Wasserdampf. Es gilt zu analysieren, ob der Impulsübertrag wegen der ungleichen Molekülmasse höher ausfällt. Es
kommt zum Mitriss des Wasserdampfes. Die beiden nichtmischbaren Flüssigkeiten,
z.B. Hexan und Wasser, kondensieren in einem Phasenscheider aus, wo es zur
Phasentrennung kommt. Erste Ergebnisse zeigen eine COP-Steigerung um min.
30 %, wobei weitere COP-Steigerungen durch Modellstudien und eine optimierte Anlage erwartet werden. Gezeigt werden Messergebnisse und zur Erläuterung ein theoretisches Impulsmodell.

Gestaltung der Spray- und der Flammenstruktur durch das
Zerstäuberdesign und die Zerstäubungsbedingungen
F. Meierhofer1, L. Achelis2, L. Buss3, M. Hodapp3, N. Noriler3,
H.F. Meier3, U. Fritsching1,2
1) Stiftung Institut für Werkstofftechnik, Bremen/Deutschland;
2) Universität Bremen, Bremen/Deutschland;
3) Universidade Regional de Blumenau, Blumenau/Brasil
Das Zerstäuben und Dispergieren von Flüssigkeiten spielt bei heterogenen Flammund Verbrennungsprozessen mit Brennstoffeinspritzung eine wesentliche Rolle, wie
auch in der Flammen-Sprüh-Pyrolyse (FSP), die ein Verfahren zur Herstellung von
Metalloxid-Nanopartikel darstellt. Hierbei werden die Ausgangsmaterialien zur
Bildung der Produktpartikeln im flüssigen Brennstoff gelöst und in einer
außenmischenden Zweistoffdüse durch Luft und/oder Sauerstoff zerstäubt. Die
Nanopartikelgröße lässt sich durch die Flüssigkeits- und Gasvolumenströme
einstellen. Bisherige FSP-Düsen sind dahingehend limitiert, dass sich mit Erhöhung
der Volumenströme zwar eine höhere Produktionsrate einstellen lässt, aber
gleichzeitig auch die Flammenhöhe bzw. dann auch die Verweilzeit der
Nanopartikeln in der Reaktionszone beeinflusst wird, wodurch sich wiederum die
Partikelgröße

unmittelbar

erhöht

[1].

Um

höhere

Produktionsraten

mit

gleichbleibender Produktqualität bei FSP-Prozessen zu gewährleisten, soll überprüft
werden,

ob

eine

Verbreiterung

des

Flammensprays

(bei

gleichbleibender

Flammenhöhe) möglich ist. Das für diesen Ansatz vorgestellte Zerstäubungskonzept
besteht aus einer Drall-Druck-Düse, welche den zugeführten Flüssigkeitsstrom
zunächst in einem Hohlkegel vorzerstäubt. Das Dispersionsgas wird über eine RingGas-Düse zugeführt, um den Tropfenzerfallsprozess zu intensivieren und gleichzeitig
den nötigen Sauerstoff für die Verbrennung bereitzustellen. Highspeed-KameraVideos (HKV) und Untersuchungen mittels Beugungsspektrometrie (BSM) zeigen,
dass

die

Spraybreite

Gasaustrittsrichtung und

und

die

Tropfengröße

(~15 µm)

stark

von

der

den Volumenströmen abhängen. Auf Basis dieser

Ergebnisse wurde ein numerisches CFD-Modell mit einem Euler-LagrangeKopplungsansatz zur Beschreibung der diskreten Tropfen- und kontinuierlichen
Gasphase erstellt. Übereinstimmung bzgl. der Tropfentrajektorie und -geschwindigkeit konnten beobachtet werden. Durch Implementierung der chemischen
Reaktionsgleichungen zur Modellierung der Flamme wird darüber hinaus eine
Vorhersage der Flammenstruktur und -temperaturverteilung ermöglicht.
[1] Mueller R, Mädler L, Pratsinis S E, Nanoparticle synthesis at high production rates by flame spray pyrolysis, Chemical Engineering Science 58(10) (2003), 1969-1976.

Wärme- und
Stoffübertragung

Untersuchung des Fouling- und Kondensationsverhaltens von
AGR-Kühlern
Martin Reißig, Bert Buchholz, FVTR GmbH, Rostock
Egon Hassel, Lehrstuhl für Technische Thermodynamik, Universität Rostock

Sich verschärfende Abgasgrenzwerte im maritimen Bereich führten in jüngster Zeit
zur Untersuchung der Potenziale der Abgasrückführung in den Brennraum (AGR). In
diesem Zusammenhang ist, um einen Leistungsabfall bzw. einen Kraftstoffmehrverbrauch der Motoren zu vermeiden, die Kühlung des rückgeführten Abgases
zielführend. Herkömmliche, in PKW- und NKW-Motoren angewandte AGR-Kühlung
vermeidet das Unterschreiten des Taupunktes des Säure-Wasser-Gemisches im
Abgas. Das bedeutet minimale Temperaturen, mit der das Abgas in den Brennraum
zurückgeführt werden kann, von ca. 100…120 °C. Um die Potenziale der AGR in
Hinsicht auf Stickoxid-Reduktion und Kraftstoff-Verbrauch auszuschöpfen, wird eine
Kühlung unterhalb von 60 °C
angestrebt. Bei dieser sogenannten
Niedertemperatur-AGR-Kühlung
kommt es zu einem Ausfall
säurehaltigen
Kondensats.
Verschärft wird die Problematik
durch
den
Einsatz
stark
schwefelhaltiger Kraftstoffe in der
internationalen Schifffahrt. Durch
den
hohen
Taupunkt
der
Schwefelsäure kommt es zu einer
starken Anhebung des Taupunkts
des Gemisches aus Wasser und
den verschiedenen im Abgas
vorhandenen
anorganischen
(H 2 SO 4 , HNO 3 ) und organischen
Säuren
sowie
unverbrannten
Kohlenwasserstoffverbindungen.
Bereits kleinste Schwefelsäurekonzentrationen im Abgas können eine Kondensation
bei Wandtemperaturen oberhalb von 100 °C (bei p = 1 bar) bewirken. Zusätzlich wird
die
Verschmutzung
der
Kühler-Oberflächen
bei
geringen
Kondensatmassenstromdichten forciert.
Um diese Zusammenhänge in AGR-Kühlern für Schiffsmotoren zu quantifizieren,
wurde ein Komponentenprüfstand aufgebaut, der es ermöglicht, skalierte Kühler in
den Abgasstrang eines PKW-Dieselmotors zu applizieren. Durch Variation sowohl
der gas- als auch der kühlmittelseitigen Randbedingungen konnten verschiedene
Szenarien in Hinblick auf ihre Verschmutzungsneigung und Kondensationsverhalten
untersucht werden.
Die Ergebnisse der Versuche zeigten ausgeprägte Fouling-Regime, die sich direkt
mit der Kondensatmassenstromdichte korrelieren lassen. Insbesondere ist das
Fouling bei Gastemperaturen im Bereich von 60…100 °C derart ausgeprägt, dass ein
Betrieb des Motors mit AGR durch die Verstopfung des Kühlers nicht möglich ist.
Abhilfe schaffen kann hier eine Wassereindüsung vor Kühler, die außerdem den
Kühleffekt verstärkt und Baugröße einsparen hilft.

Produktschonende Auslegung von Wärmeübertragern für
temperatursensitive Stoffsysteme
Moritz Dippel, Marcus Grünewald, Ruhr-Universität Bochum

Für industrielle Stoffsysteme wird die Auslegung von Wärmeübertragern nicht selten
dadurch

erschwert,

dass

die

Randbedingungen

in

Bezug

auf

eine

temperaturbedingte Produktschädigung an heißen Wärmeübertragungsflächen mit
einzubeziehen sind. Die Literatur enthält zu diesem Merkmal jedoch hauptsächlich
qualitatives Wissen.
In eigenen Forschungsaktivitäten wurde ein reaktionskinetischer, volumenbezogener
Ansatz zur Beschreibung lokaler und integraler Produktschädigungsraten auf
Grundlage des Strömungsgeschwindigkeits- und Temperaturprofils entwickelt.
Demnach

resultiert

bei

Vorgabe

einer

zu

gewährleistenden

mittleren

Austrittstemperatur zwar aus einer niedrigen Beaufschlagung des Wärmeübertragers
eine ebenfalls niedrig ausfallende erforderliche Wandtemperatur, woraus wiederum
lokal

niedrige

temperaturbedingte

Produktschädigungsraten

resultieren.

Die

gegenüber einer höheren Beaufschlagung entstehenden längeren Verweilzeiten
wirken einer minimalen integralen Produktschädigung jedoch entgegen.
Im Beitrag wird an Hand theoretischer Überlegungen und den Ergebnissen
numerischer CFD-Studien die Ermittlung produktschonender Betriebsparameter in
Form von Beaufschlagung und Wandtemperatur demonstriert. Weiterhin werden
reale Aspekte wie Einlaufströmungen und intensivierende Einbauten entlang von
Particle

Tracks

hinsichtlich

ihrer

Auswirkung

auf

lokale

und

integrale

Produktschädigungsraten analysiert.
Ergebnisse aus eigenen experimentellen Untersuchungen mit einer Modellreaktion
bestätigen, dass optimale Betriebspunkte durch den Zusammenhang von hohen
wandnahen Temperaturen und der zur Strömungsgeschwindigkeit reziproken
Verweilzeit bedingt werden. Die weiterführende experimentelle Darstellung von
Produktschädigung an Hand der thermischen Degradation wässriger Amine wird
anschließend den simulationsgestützten Ergebnissen gegenüber gestellt.
Daraus werden für die Auslegungspraxis zweckmäßige Modellvorstellungen
abgeleitet, mit welchen das Merkmal einer temperaturbedingten Produktschädigung
in die Auslegung von Wärmeübertragern mit einbezogen werden kann.

Vortrag
Untersuchung des Wärmeübergangs in einem PolymerfilmWärmeübertrager
D. Laaber, H.-J. Bart, Lehrstuhl für Thermische Verfahrenstechnik
Technische Universität Kaiserslautern,
Kaiserlautern / Deutschland, http://www.uni-kl.de/tvt
Wärmeübertrager gehören zweifellos zu den am häufigsten eingesetzten Anlagen. Sie finden ein
weites Anwendungsspektrum in der Energie-, Klima- und Lüftungstechnik. Eine weitere wichtige
Branche ist die chemische Industrie, wo Wärmeübetrager oft als Kondensatoren für verschiedene
Fluide eingesetzt werden.
Während Wärmeübetrager aus Metallen bzw. Glas und Keramikstand der Technik sind, existieren
nur wenige Anlagen aus Kunststoff. Am Lehrstuhl f. Thermische Verfahrenstechnik wird das Konzept
eines Wärmeübertragers aus Kunststoff, bei dem dünne Kunststofffolien (75 – 150 µm Dicke) als
wärmeübertragende Flächen eingesetzt werden.
Die für die Auslegung notwendige numerische Untersuchungen der des Strömungsverhaltens bzw.
des Wärmeübergangs werde ebenfalls am Lehrstuhl durchgeführt. Der grundlegende Unterschied zu
Simulationen von metallischen Wärmeübertragern besteht darin, dass aufgrund der hoch flexiblen
Folie die Geometrie der Strömungskanäle sich in Abhängigkeit vom Druck signifikant ändert. Dabei
bildet die Folie zwischen den biegesteifen Stützen Wölbungen, sodass ein wellenartiger
Kanalquerschnitt entsteht. Um diesen Einfluss des Drucks abbilden zu können wurde das CFDbasierte Modell des Wärmeübertragers mit einer einfachen FEM-Berechnung gekoppelt. Dabei dient
FEM lediglich als Geometriegenerator, mit dessen Hilfe die Geometrie präzise abgebildet werden
kann. Zur Vereinfachung wird für die Berechnung ein linear-elastisches Werkstoffmodell verwendet.
Dabei wird die gewünschte Höhe der Wölbung entweder über die Druckbelastung oder das E-Modul
eingestellt. Die der Druckbelastung entsprechende Höhe der Wölbung wurde im Vorfeld in
experimentellen Untersuchungen ermittelt. Das verformte Modell wird anschließend an das CFDModul der Software übergeben um die Strömung und den Wärmeübergang berechnen zu können.
Zum Zwecke der Validierung des erstellten Modells wurde ein kleiner Plattenwärmeübertrager
(190x190x30 mm) aus Kunststoff aufgebaut. Die möglichst einfache Geometrie des
Wärmeübertragers war bei der Auslegung ebenso wichtig, wie ein möglichst flexibler Aufbau, der
beispielsweise mehrere Strömungskonfigurationen (Gleich-, Gegen- bzw. Kreuzstrom) erlaubt.
Die Berechnungen zeigen, dass Wärmedurchgangszahlen zwischen 100 und 280 W/m K unter
Vernachlässigung der Verschmutzungseffekte erreicht werden können.
Der eingereichte Vortrag enthält neben einer Erläuterung der FEM-CFD-Kopplung auch die
Darstellung der Simulationsergebnisse für Durchströmungen des Wärmeübertragers mit und ohne
Phasenwechsel für auftretende Eintrittsgeschwindigkeiten zwischen 0,1 und 1 m/s bzw.
Reynoldszahlen zwischen 100 und 1500. Als Medien wurden Wasser bzw. Toluol untersucht. Des
Weiteren werden auch Ergebnisse der entsprechenden Messungen vorgestellt.

Experimentelle Untersuchungen von ThermoblechWärmeübertragern als Naturumlaufverdampfer und Kondensator im
technischen Maßstab
S. Sommerfeld1, J.M. Tran2, M. Piper2, E. Kenig2, R. Gödecke3, S. Scholl3, A.
Wetzel4, U. Femmer5
1

Bayer Technology Services GmbH, Distillation & Phase Separation, Leverkusen
2

Universität Paderborn, Lehrstuhl für Fluidverfahrenstechnik

3

TU Braunschweig, Institut für Chemische und Thermische Verfahrenstechnik
4

DEG Engineering GmbH, Gelsenkirchen
5

LOB GmbH, Köln

Im Rahmen des Forschungsprojektes Innova² soll die Erschließung bisher nicht
genutzter Potenziale zur Steigerung der prozessintegrierten Energieeffizienz
untersucht werden. Diese Steigerung soll durch die Nutzung innovativer Apparateund Anlagenkonzepte ermöglicht werden. Aus industrieller Sicht ist vor einer
möglichen Anwendung die Funktionssicherheit des entwickelten Konzeptes zu
überprüfen oder durch Referenzen aufzuzeigen. Da diese oftmals nicht vorhanden
sind, soll durch eine Innovationspipeline, in der alle am Prozess beteiligten Partner
(Universitäten,

Apparatebauer,

Anlagenbetreiber)

eingebunden

sind,

der

Untersuchung

von

Marktzugang erleichtert werden.
Ein

Schwerpunkt

des

Projektes

ist

die

experimentelle

Thermoblechapparaten zur Verdampfung und Kondensation. Dabei erfolgt die
grundsätzliche Eignungsprüfung zunächst im kleinen Labormaßstab an den
Universitäten mit gut handhabbaren Stoffsystemen. Anschließend erfolgt der
geometrische und stoffliche Transfer in eine Technikumsanlage bei BTS. Die dabei
installierten Thermoblechnaturumlaufverdampfer und –kondensatoren haben jeweils
ca. 300kW Leistung.
Im Rahmen des Vortrags sollen die Ergebnisse aus den Technikumsversuchen mit
einem industriell Relevanten Stoffsystem gezeigt werden. Es sollen die erweiterten
Betriebsgrenzen

gezeigt

werden,

die

zugleich

neue

Anwendungsbereiche

erschließen. Insbesondere wird das Verhalten eines Naturumlaufverdampfers im
Vakuum bei kleinen Temperaturdifferenzen und die Kondensation unter Einfluss von
Inerten dargestellt. Die im Technikumsmaßstab gewonnenen Ergebnisse werden
abschließend mit den im Labor erzielten Resultaten verglichen.
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Mehrphasenströmungen

Strömungsformen und lokaler Wärmetransport beim
Strömungssieden in Minikanälen in Schwerelosigkeit
Martin Freystein, Peter Stephan
Institut für Technische Thermodynamik, TU Darmstadt
Aufgrund der stark gestiegenen Anforderungen an die Kühlung elektronischer
Bauteile hat das Strömungssieden in Mini- und Mikrokanälen in den letzten Jahren
deutlich an Bedeutung gewonnen. Neben den hohen Wärmeübergangskoeffizienten
bietet das Strömungssieden die Möglichkeit, den Verdampfer aufgrund der sehr
kleinen Strukturen direkt in das zu kühlenden Bauteil zu integrieren. Die bekannten,
vorwiegend empirisch abgeleiteten Berechnungsmethoden für den Wärmeübergang
beim Strömungssieden sind jedoch nicht unverändert zu übertragen, sofern die
Kanaldurchmesser kleiner oder gleich typischer Blasenabreißdurchmesser sind.

Am Institut für Technische Thermodynamik wurde eine Versuchsanlage mit einem
Minikanal entwickelt, die Messungen von lokalen Wärmeübergangskoeffizienten und
Temperaturen an der Kanalwand mit hoher räumlicher und zeitlicher Auflösung
mittels Infrarotthermographie ermöglicht 1. Gleichzeitig werden die Strömungsformen
durch Aufnahmen mit einer Hochgeschwindigkeitskamera dokumentiert. Der
Minikanal

weist

einen

rechteckigen

Querschnitt

mit

einem

hydraulischen

Durchmesser von 2 mm auf. Als Versuchsfluid wird FC-72 in einem Druckbereich von
p = 0,6 bis 1 bar verwendet. In der Literatur werden unterschiedliche Bereiche des
Übergangs von Makro- zu Minikanälen angegeben 2, die zumeist über die Bond-Zahl
definiert

werden.

Um

mit

der

erreichbaren

optischen

Auflösung

der

Infrarotthermographie in den Bereich eines Minikanals zu gelangen (Bo<1), wurden
Versuche unter reduzierten Schwerkraftbedingungen im Rahmen von Parabelflügen
durchgeführt. Es wurden die Strömungsformen Blasen- sowie Pfropfenströmung
betrachtet und die Effekte von Blasenkoaleszenzen auf den lokalen Wärmeübergang
untersucht. Die Ergebnisse wurden zudem mit experimentellen und numerischen
Untersuchungen zum Behältersieden verglichen. Es konnten unter anderem
Analogien im Bereich der Koaleszenzphänomene gefunden werden.
1

Freystein, M., Kirse, C., Stephan, P., Bubble Coalescence and Moving Contact Line Evaporation during Flow

Boiling in a Single Minichannel, ICNMM 2013, Sapporo, Japan
2

Tibiriçá, C.B., Ribatski, G., Flow Boiling in micro-scale channels – Synthesized literature review, International

Journal of Refrigeration,, Vol. 36, S. 301-324, 2013

Ultraschall induzierte Dispergierung von Agglomeraten in
gasförmiger Atmosphäre
Claas Knoop, Udo Fritsching, Universität Bremen, Bremen/Germany

Der Einsatz von hochintensiven Ultraschallfeldern ermöglicht die Dispergierung bzw.
den Bruch von agglomerierten Feststoffpartikeln in gasförmiger Umgebung abhängig
von der Bindungsstärke der Primärpartikel. Die Untersuchung des Bruchverhaltens
flüssigkeitsgebundener Agglomerate in gasförmiger Atmosphäre ist Gegenstand
dieses Beitrages.

Es

wurden

experimentelle

Untersuchungen

der

schallintensitätsabhängigen

Bruchwahrscheinlichkeit H2O-gebundener SiO2-Agglomerate mit einer Primärpartikelgröße von dp ≤ 100 µm durchgeführt. Grundlage der Betrachtungen waren Zerfallsexperimente in einem hochintensiven Stehwellenfeld, welches mittels eines
akustischen Levitators erzeugt wurde. Die Frequenz des erzeugten Feldes betrug
20 kHz bei einem maximalen Schaldruckpegel von bis zu 180 dB. Neben der
Schallintensität wurde der Größeneinfluss der Agglomeratstrukturen, sowie der
Einfluss des Kontaktwinkels zwischen Primärpartikeln und der Binderflüssigkeit
anhand der durchgeführten Betrachtungen ermittelt. Die Bruchexperimente der
Agglomerate wurden unter definierter Gasatmosphäre (Einstellung von Temperatur
und relativer Luftfeuchte) durchgeführt.

Zum

Abgleich

mit

den

experimentellen

Ergebnissen

wurden

numerische

Untersuchungen der schallinduzierten Widerstandskräfte auf die Primärpartikel eines
definierten Modellagglomerates durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen, im Vergleich
mit analytisch berechneten Adhäsionskräften zwischen zwei gleichartigen Kugeln,
dass die in den Bindungen zu erwartenden Kräfte abhängig von der Schallleistung
ausreichen, den Zusammenhalt der Primärpartikel im Agglomerat zu überwinden.

Das Projekt ist Teil des DFG-Schwerpunktprojektes 1486 PiKo “Partikeln im Kontakt“.

Einzeleffektstudien zur Hochdruckkondensation und zum
Wärmeübergang in einem leicht geneigten Rohr
T. Geißler, M. Beyer, U. Hampel,
Helmholtz Zentrum Dresden - Rossendorf, Dresden / Deutschland
Wärmeübertragungsvorgänge mit Phasenübergang können genutzt werden, um
effizient

große

Energiemengen

zu

übertragen.

Einen

Spezialfall stellt

die

Kondensation in einem leicht geneigten Rohr dar. Bedingt durch den Einfluss der
Gravitation stellt sich eine ausgeprägte azimutale Struktur der Strömung mit dem
einhergehenden Wärmeübergang ein. Im Gegensatz zu Kondensationsvorgängen in
vertikalen

Strukturen

existieren

für

den

horizontalen

Fall

nur

integrale

Beschreibungsmodelle. Mittels hochaufgelösten Kondensationsexperimenten soll ein
Beitrag zur Entwicklung von dreidimensionalen Kondensationsmodellen geleistet
werden.
Versuchsaufbau
Der Versuchsstand zur Untersuchung der Wasserdampfkondensation bei Drücken
zwischen 5 und 65 bar und Massenströmen bis zu 1 kg/s Dampf verfügt über ein 3m
langes, 0,76° geneigtes Einzelrohr mit einem Durchmesser von 43mm. Die
Fluidkreisläufe

verfügen

über

eine

erweiterte

Messinstrumentierung

mittels

Thermoelementen und einer Nadelsonde zur detaillierten Untersuchung der
Prozesszustände.

Besonderheiten

sind

die

nichtinvasive

Auflösung

der

Strömungsmorphologie mittels eines Röntgentomographen und der Einsatz einer
Wärmestromsonde zur winkelaufgelösten Charakterisierung des Wärmeübergangs.
Experimentelle Ergebnisse
Die

Experimente

werden

Kondensationsvorganges

als

schrittweises

durchgeführt.

Dazu

Durchfahren
wird

ein

des

eigens

gesamten
entwickeltes

Einspeisesystem eingesetzt. Aus dieser Fahrweise ergeben sich lokale Daten über
den Strömungszustand und die erreichte Kondensationsrate. Ferner kann der
Wärmeübergang für verschiedene Strömungsdampfgehalte ermittelt werden.
Die Kombination aus Querschnittsbildern der Röntgentomographie und aus Daten
der Wärmestrommessung zeigt einen Zusammenhang zwischen der tatsächlich
vorliegenden Strömungsstruktur und dem winkelaufgelösten Wärmeübergang.

Einfluss des Umlenkkörpers an einer Dralldruckzerstäubermündung auf die Tropfengröße des Sprays
J. Kamplade, P. Walzel, Mechanische Verfahrenstechnik, TU Dortmund
Die Tropfengröße bei Dralldruckzerstäubern ist u. a. abhängig von der Lamellendivergenz und –Geschwindigkeit [1]. Bei höherer Viskosität sinkt die Divergenz und
die Tropfengröße nimmt zu. Dem entgegen wirken erhöhte Drallverhältnisse. Sie sind
für große Sprühwinkel und damit hohe Divergenzen bei viskosen Flüssigkeiten jedoch wegen zunehmender Reibungsverluste unvorteilhaft [2] und bewirken infolge
stärkerer Lamellenabbremsung größere Tropfen und breitere Tropfengrößenverteilungen.
Die Sprühwinkelvergrößerung kann alternativ unter Ausnutzung des Coandă-Effekts
an einer Zweiphasenströmung erfolgen. Die Lamelle folgt dabei, wie in Abbildung 1
rechts, dargestellt, einer konvexen Kontur an der Düsenmündung, anstelle sich wie
an der scharfkantigen Düse abzulösen, (Abbildung 1 links). Dadurch wird der Sprühwinkel Θ um den Betrag ΔΘ C erhöht. Im

D/2

δ0

δ0

Rahmen dieser Arbeit wird mit einem faserop-

Rc

tischen Messsystem [3] der Einfluss der Um-

v

lenkung auf die Lamellengeschwindigkeit bestimmt und der Einfluss auf die Tropfengröße
mittels eines Laserbeugungsspektrometers

Θ/2

v
(Θ + ΔΘC)/2
unter-

sucht. Es wurde eine deutliche Verminderung der Lamellengeschwindigkeit durch die
Umlenkung festgestellt. Als Ursachen kommen Instabilitäten in der Grenzfläche oder
ausgedehnte Grenzschichten in Frage. An Versuchen mit Wasser wurde bislang keine Beeinflussung der Tropfengröße durch die gesteigerte Lamellendivergenz gefunden. Dieses Ergebnis wird hier durch Messung der Tropfengrößenverteilung mit erhöhter Viskosität vervollständigt.
Damit wird aufgeklärt, im welchem Rahmen eine Reduktion der Tropfengröße mittels
der Lamellen-Umlenkung realisiert werden kann.
[1]
Dombrowski, N. and Johns, W. 1963. The aerodynamic instability and disintegration of viscous liquid sheets. Chemical Engineering Science 18, 3, 203–214.
[2]
Musemic, E. and Walzel, P. 2012. Swirl Atomizers with Coanda Deflection Outlets, Heidelberg, Germany.
[3]
Musemic, E., Gaspar, M., Weichert, F., and Walzel, P. 2008. Analysis of Multiphase Flow during the Process of Sheet
disintegration at Hollow Cone Nozzles using multiple one-dimensional Fiber Sensors, Como Lake, Italy.

Wärmeübergang und Druckverlust beim Strömungssieden
von CO 2 -Öl-Gemischen im innenstrukturierten Rohr
M. Wetzel, B. Dietrich, T. Wetzel
Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Karlsruhe, Deutschland

In technischen Kompressionskältemaschinen und -kreisläufen ist aufgrund der ÖlSchmierung des Verdichters das Kältemaschinenöl ebenfalls Bestandteil des Kreislauffluids. Hierdurch können die Stoffeigenschaften des Fluids signifikant beeinflusst
werden. Diese wirken sich sowohl auf die Strömungsform (bspw. Schaumbildung,
erhöhte Wandbenetzung) als auch den Wärmeübergang und den Druckverlust aus.
Die Änderung der Stoffeigenschaften ist dabei insbesondere durch den lokalen
Ölgehalt geprägt. Beim Strömungssieden kann bereits eine Eintritts-Ölkonzentration
von 1 Gew.-% im Kältemittel zu einem deutlich veränderten Verhalten im Vergleich
zum reinen Kältemittel führen. Dabei kann der Ölgehalt in technischen Kältesystemen bis zu 8 Gew.-% am Eintritt in den Verdampfer betragen.
Am Institut für Thermische Verfahrenstechnik des KIT wurden diese Einflüsse in
einer Glattrohrmessstrecke zuletzt weitgehend untersucht und aufgezeigt. Da in der
Praxis insbesondere optimierte Verdampfergeometrien (wie z.B. innenstrukturierte
Rohre) Einsatz finden, werden aktuell in analoger Vorgehensweise Versuche zum
Einfluss von Kältemaschinenöl auf den Wärmeübergang und Druckverlust von
siedendem CO 2 in einer innenberippten Messstrecke durchgeführt. Ziel dieser
Untersuchungen ist es, eine Basis für eine präzisere Vorausberechnung dieser
Größen und somit für eine effizientere Auslegung im realen Betrieb zu erarbeiten.
In diesem Beitrag werden erste experimentelle Ergebnisse zum Wärmeübergang,
Druckverlust und den beobachteten Strömungsformen vorgestellt. Für die Versuche
zum Wärmeübergang und Druckverlust werden der Siededruck (10 bis 40 bar), die
Massenstromdichte (75 bis 400 kg m-2 s-1), der Strömungsdampfgehalt (0,1 bis 0,9),
die Wärmestromdichte (0 bis 80 kW m-2) sowie der nominelle Ölgehalt der zu untersuchenden CO 2 -Öl-Gemische (0 bis 3 Gew.-%) variiert. Weiterhin wird ein erster
Vergleich der Daten zu in der Literatur verfügbaren Reinstoff-Korrelationen unter
Verwendung von Gemischstoffdaten präsentiert.

Sprühstrahlausbreitung bei Hohlkegeldüsen
J. Scislowski, G. Schaldach, P. Walzel, TU-Dortmund, Dortmund/Germany
Hohlkegeldüsen

(HKD)

werden

vielfach

eingesetzt,

dennoch

wird

die

Sprühstrahlausbreitung im düsenfernen Bereich in nur wenigen Publikationen
thematisiert. Ausgehend von der Düse, breitet sich das Spray zunächst
näherungsweise kegelförmig bis zum Erreichen eines Umschlagspunktes aus
(Abb. 1, links). Bis zu diesem nimmt die Radialbewegung der Tropfen stetig ab und
kommt dann vollständig zum Erliegen. Im Umschlagspunkt selbst verändern sich die
Strömungsverhältnisse innerhalb des Sprays grundlegend. Ab hier breitet sich das
Spray, ähnlich wie ein Freistrahl, mit einem konstanten Öffnungswinkel von ca. 20°
aus. Unabhängig von Düsendurchmesser und –sprühwinkel nimmt mit steigendem
Betriebsdruck die radiale Ausbreitung des Aerosols ab.
In dieser Arbeit werden insgesamt zehn Düsen (Öffnungsdurchmesser: 0,15 bis
1,5 mm; Sprühwinkel: 15 bis 120°), in einem Druckbereich von 30 bis 90 bar
hinsichtlich der Sprühkegelabmessungen untersucht. Des Weiteren wird ein Modell
zur Abschätzung der maximalen Sprühkegelbreite vorgestellt. Die Untersuchung des
beschriebenen Phänomens erfolgt sowohl experimentell, als auch mit Hilfe von CFDSimulationen. Wie in den Simulationsergebnissen (Abb. 1, rechts) zu sehen ist, wird
Luft aus der Umgebung von den Aerosoltropfen axial beschleunigt und mit dem
Sprühstrahl abtransportiert. Rückströmwirbel treten nicht auf.

Abb. 1: Sprühstrahl 0,3 mm – 120° Düse, 40 bar Druck (links: Foto - Sprühkegelbreite: S x ;
Sprühkegellänge:

S z;

rechts:

CFD-Simulation

–

Durchschnittlicher

Gasströmungsrichtung; Kästchen: In der linken Abbildung gezeigter Bereich)

Flüssigkeitsanteil

und

Untersuchungen zum Einfluss der Zweiphasenströmung innerhalb
einer „effervescent“ Düse auf das Zerstäubungsergebnis
Dipl.-Ing. Philipp Stähle, Dr.-Ing. Volker Gaukel, Prof. Dr.-Ing. Heike P. Schuchmann,
Karlsruher Institut für Technologie, LVT, Karlsruhe/Deutschland
Um hochviskose Flüssigkeiten mit vergleichsweise geringem Energieaufwand in
kleine Sprühtropfen zu zerteilen, wird in der Literatur eine Zerstäubung nach dem
„effervescent“ Prinzip

empfohlen (Sovani et al., 2001). Hierbei wird das

Zerstäubungsgas gezielt vor dem Düsenaustrittskanal in die Flüssigkeit eingebracht
und eine Zweiphasenströmung entsteht. Das Zerstäubungsergebnis der Düse wird
von der Form dieser Zweiphasenströmung dominiert. Ungeeignete Strömungsformen
(z.B. Kolbenströmung), die zu einer Fluktuation des Gasphasenanteils im
Düsenaustrittkanals führen, resultieren in einem unstetigen Sprüh. Dadurch steigen
die mittlere Sprühtropfengröße und die Breite der Verteilung stark an.
Um die Zusammenhänge zwischen dem Zerstäubungsergebnis der Düse und der
Form der Zweiphasenströmung untersuchen zu können, wurde ein Messsystem
aufgebaut,

mit

dem

die

Zweiphasenströmung

vor

und

innerhalb

des

Düsenaustrittkanals einer „effervescent“ Düse analysiert werden kann. Die
Charakterisierung vor dem Düsenaustrittkanal erfolgt mittels Hochgeschwindigkeitsaufnahmen in einer optisch zugänglichen Düse. Innerhalb des Düsenaustrittkanals
kommt ein optischer Sensor zum Einsatz, der die Lichtstreuung an den
Phasengrenzen nutzt. Das Zerstäubungsergebnis wird mittels Laserbeugungsspektrometrie beschrieben, wobei die mittlere Sprühtropfengröße sowie deren
zeitliche Fluktuation betrachtet werden.
Im Vortrag wird der Einfluss des Massenstromverhältnisses zwischen Zerstäubungsgas und Flüssigkeit, der Mischkammerlänge sowie der Scherviskosität auf die
Strömungsform dargestellt. Anschließend wird die Strömungsform mit dem
Zerstäubungsergebnis

verknüpft.

Die

vorgestellten

Ergebnisse

bieten

einen

tiefergehenden Einblick in die dominierenden Vorgänge bei der Zerstäubung von
hochviskosen Flüssigkeiten nach dem „effervescent“ Prinzip.

Literatur:

Sovani,

S.D,

Sojka,

P.E.,

Lefebvre,

A.H.,

2001,

Atomization, Progress in Energy and Combustion Science

Effervescent

Simulation eines Partikel-Abscheideprozesses am Beispiel des
Elektrofilters
S. Sander, U. Fritsching, Institut für Werkstofftechnik und Fachgebiet Mechanische
Verfahrenstechnik, Universität Bremen, Bremen/Deutschland

In Gas/Feststoff Trenn- oder Abscheideprozessen treten partikelgeladene
Zweiphasenströmungen auf, bei denen das Verhalten der dispersen Phase den
Prozess entscheidend beeinflusst.
Im DFG Schwerpunktprogramm 1679 „dyn-Sim“ wird der Prozess eines
Elektroabscheiders auf mehreren Skalen numerisch und experimentell untersucht,
um daraus ein integrales Fließschemamodell des Prozesses zu erarbeiten. In einem
ersten Schritt wird eine CFD-Simulation der Zweiphasenströmung bei der
Durchströmung eines E-Filters durchgeführt.
Der Strömungsprozess wird auf der Makro-Ebene durch einen Euler Ansatz
modelliert. Die kontinuierliche Gasphase, welche den Filter mit mittleren
Geschwindigkeiten von 0,5 bis 2 m/s durchströmt, kann mithilfe der
Kontinuumsgleichungen mit einem Turbulenzmodell erfasst werden. Hierbei kommen
RANS und LES Modelle zum Einsatz. Der Einfluss des elektrischen Feldes auf die
Transportprozesse wird hierbei berücksichtigt. Beim Elektroabscheider sollen
dynamische Einflüsse insbesondere bei der Schichtbildung der abgeschiedenen
Partikeln untersucht werden. Hierbei ist auf der Makroebene vor allem die
Partikelbewegung im elektrischen Feld von Bedeutung. Die partikuläre Phase wird
hierbei mittels Lagrange Ansatz beschrieben, wobei die einzelnen Partikeln von der
kontinuierlichen Phase und dem elektrischen Feld beeinflusst werden.
Die
Simulationsergebnisse
zeigen
eine
Abhängigkeit
zwischen
der
Abscheideeffizienz des Filters, den Prozessbedingungen und der aufgegebenen
Partikelgrößenverteilungen.
Um eine erste Abschätzung des dynamischen Schichtaufbaus zu erhalten, werden
die Auftrefforte der Partikeln auf der Abscheidefläche bzw. der bereits
abgeschiedenen Schicht verfolgt. So kann der Aufbau der Schicht, die
Schichtstruktur (Porosität) und die ortsaufgelöste Partikelgrößenverteilung in der
Schicht abgeleitet werden.

Einfluss von Druck und Temperatur auf hydrodynamische
Parameter in Blasenströmungen am Modellstoffsystem
Cumol/Stickstoff
Melanie Bothe, Marko Hoffmann, Michael Schlüter
Institut für Mehrphasenströmungen, Technische Universität Hamburg-Harburg,
Eißendorfer Straße 38, 21073 Hamburg

Blasensäulen sind Mehrphasenreaktoren, in denen die Dispersion von Gas in die
flüssige Phase mit oder ohne suspendierten Feststoff erfolgt. Sie dienen zur
Produktion chemischer Grundstoffe und deren Weiterverarbeitung. Vorteile sind eine
einfache Bauweise, geringe Investitionskosten, keine beweglichen Teile und
dennoch ein zufriedenstellender Wärme- und Stofftransport. Jedoch sind die
komplexen

Strömungsverhältnisse

und

die

große

Anzahl

der

gekoppelten

Einflussgrößen, die den Stoffaustausch zwischen der flüssigen und gasförmigen
Phase bestimmen, schwierig zu fassen.
In der Vergangenheit wurden diverse Modelle aufgestellt, die allerdings eine gewisse
Unsicherheit bei der Übertragbarkeit hinsichtlich der Geometrie, Stoffsysteme und
Betriebsbedingungen

enthalten.

Es

ist

somit

immer

noch

eine

große

Herausforderung, Hydrodynamik, Stoffaustausch und Reaktion in Blasensäulen
vorherzusagen.
Ziel

des

hier

vorgestellten

„Multiskalenmodellierung

von

und

vom

BMBF

Mehrphasenreaktoren“

geförderten
(Multi-Phase)

Projektes
ist

daher,

skalenübergreifende Effekte zu berücksichtigen, d.h. eine dimensionsunabhängige
Beschreibung zu schaffen, insbesondere unter industriell relevanten Bedingungen für
organischen Medien unter erhöhtem Druck und Temperatur.
Hierfür werden Messungen mit verschiedenen invasiven und nicht-invasiven
Messtechniken in einem Pilotreaktor bei der Evonik Industries AG unter erhöhtem
Druck und Temperatur und am organischen Modellstoffsystem Cumol/ Stickstoff
durchgeführt.

Im

endoskopischer

Vortrag

werden

Messtechnik

zur

die Untersuchungen, die mit
Bestimmung

von

Hilfe

Blasengrößen

von
und

Blasengeschwindigkeiten erfolgten vorgestellt. Es wird des Weiteren ein Ansatz
vorgestellt, wie die gewonnenen experimentellen Daten in die Modellierung
einfließen.

Wir danken dem Bundesministerium für Bildung und Forschung für die Förderung des Projektes unter
dem Kennzeichen: 033RC1102.
.

Numerical Study of Solid Particle Penetration into Liquid Droplet
Xinggang Li, Udo Fritsching, Universität Bremen, Bremen/Deutschland

Many different processes involve collisions and impacts of particles and droplets, e.g.
spray drying process, wet scrubbing system, and spray processing of composite
particles. In these applications the droplets are generally larger than the particles by
at least an order of magnitude. The paper aims to describe the penetration behaviour
of a small solid particle into a large liquid droplet based on a Computational Fluid
Dynamics (CFD) model which describes the multiphase flow (gas/droplet/particle) by
means of Navier-Stokes equations coupled with Volume of Fluid method and
dynamic mesh technique. In contrast with existing theoretical models, the CFD model
can take account of more details like the penetration-induced droplet deformation
and the cavity formed behind the penetrating particle. The comparison with
experimental data indicates that the CFD model can give accurate descriptions of the
particle penetration behaviour. Two typical collision outcomes observed in 3D
simulations are: 1) solid particle partially penetrates into liquid droplet and then is
ejected by the droplet surface; 2) solid particle completely penetrates into liquid
droplet. The outcomes are categorized with Weber (We) and Reynolds (Re) numbers
in a regime map. It is found that the boundary between different regimes can be
described by a correlation ln(We/We sat ) = a*(ln(Re/Re sat ))^b where We sat , Re sat , a
and b are constants determined in simulations. The transitions between different
regimes are investigated by varying solid/liquid contact angle (θ), particle/droplet size
ratio (δ), particle orientation, and collision direction.
(1) Partial penetration and ejection

(2) Full penetration

Betrachtung des Öltropfenaufbruchs einer O/W-Emulsion mit einem
Viskositätsverhältnis von 1 bei der „effervescent atomization“
Kleinhans, A., Gaukel, V., Schuchmann, H. P.
Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Lebensmittelverfahrenstechnik, Karlsruhe
Für die Zerstäubung hochviskoser Flüssigkeiten, beispielsweise für den Sprühtrocknungsprozess, müssen oft pneumatische Düsen eingesetzt werden. Um den Nachteil des hohen
Zerstäubungsgasverbrauchs auszugleichen, wurde hier der Einsatz des „effervescent
atomizer“ (dt. teilweise als Mischdüse bezeichnet) untersucht [1,2]. Bei dieser
Sonderbauform des innenmischenden pneumatischen Zerstäubers wird das Gas durch ein
perforiertes Rohr in den Flüssigkeitsstrom eingeleitet, wobei sich eine Zweiphasenströmung ausbildet. In vorherigen Untersuchungen konnte bereits gezeigt werden, dass
das Luft/Speise-Massenverhältnis (ALR) sowie die Speiseviskosität einen signifikanten
Einfluss auf den Flüssigkeitsaufbruch und das Zerstäubungsergebnis haben [3]. Ist die
Speise selbst ein Zweiphasengemisch, wie beispielsweise eine Emulsion, liegt während
des Zerstäubungsprozesses ein Dreiphasengemisch aus Luft, Wasser und Öl vor. Im
vorgestellten Projekt wird daher untersucht, ob sich bekannte Zerstäubungsergebnisse
von einphasigen Speisen auf zweiphasige übertragen lassen. Beobachtet wurde ein
Aufbruch der Emulsionstropfen der Speise während der Zerstäubung.
In der vorliegenden Arbeit wird der Einfluss der Prozessbedingungen (Zerstäubungsdruck,
ALR) bei einer effervescent atomization auf die Veränderung der Öltropfengrößen einer
Emulsion gezeigt. Dazu wurde eine Emulsion gewählt, die durch ihr Viskositätsverhältnis
von 1 eine sehr gute Spannungsübertragung zwischen den beiden Phasen der Speise
gewährleistet. Die entstehenden Spraytropfen wurden online, die Öltropfengrößenverteilung der Emulsion dagegen offline vor und nach der Zerstäubung gemessen.
Die entstandenen Spraytropfen verkleinern sich wie erwartet mit steigendem ALR. Die
Öltropfen wurden durch den Zerstäubungsprozess aufgebrochen und verkleinern sich
dabei um eine Größenordnung. Durch eine Steigerung des Zerstäubungsdrucks können
die Öltropfen noch weiter aufgebrochen werden.
Die Arbeiten wurden finanziert von der Deutschen Forschungsgesellschaft (DFG) im
Rahmen des DFG-Schwerpunktprojekts 1423 “Prozess-Spray”.
[1] Konstantinov, D. et al.: Effervescent Atomization for Industrial Energy-Technology Review, Atomization
and Sprays, 20 (6) 525-552, 2010.
[2] Sovani, S. D. et al.: Effervescent atomization, Progress in Energy and Combustion Science, 27 (4)
483-521, 2001.
[3] Schröder, J. et al.: Effect of Atomizer Geometry and Rheological Properties on Effervescent
Atomization of Aqueous Polyvinylpyrrolidone Solutions, Proceedings ILASS - Europe 2011, 24th
Annual Conference on Liquid Atomization and Spray Systems, Estoril/PT, 2011.

Atomization process and spray formation for PVP powder
production
A. Lampa, U. Fritsching, Particles and Process Engineering,
Universität Bremen, Bremen, Deutschland

In a specific powder production process, liquid feed materials of complex rheology
like high viscous solutions are atomized with heated pressurized air to enhance the
liquid breakup performance. The hot atomization gas is simultaneously used to dry
the feed material. A multi scale process design has been carried to predict the drying
kinetics within the spray tower of the hot gas atomization and spray process. The
atomization of liquids with high viscosity and complex rheological behaviour (e.g.
viscoelastic behavior) is of high industrial relevance. Higher concentrated feed
solutions can be dried with less solvent content, thus saving energy. With
conventional atomizers (especially pressure nozzles) process stability cannot be
guaranteed or atomization of complex liquids is incomplete.
The advantages of hot-gas atomization are investigated by atomizing polymer
solutions with complex rheology (Polyvinylpyrolidon - PVP). Two different molecular
weight classes of the polymer and different concentration of the polymer-water
solutions are sprayed. Especially the polymers with high molecular weight tend to
form ligaments which stretch to filaments and finally form fibers. The difference
between cold and hot atomizer gas on the breakup of the liquid is analyzed with
shadowgraphy of the liquid breakup zone. The effect of elevated gas temperatures
on the particle morphology in the pilot plant spray process is analyzed for differently
concentrated feed solutions.

Experimente zu vertikalen Dampf-Wasser-Rohrströmungen mit
ultraschneller Röntgentomographie
M. Banowski1, D. Lucas1, M. Beyer1, U. Hampel1,2
1

Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf, Bautzner Landstraße 400,
01328 Dresden

2

AREVA Stiftungsprofessur für Bildgebende Messverfahren für die Energie- und
Verfahrenstechnik, Technische Universität Dresden, 01062 Dresden

Gas-Flüssigkeits-Zweiphasenströmungen in Rohrleitungen sind für die Entwicklung
und Validierung neuer zweiphasiger CFD-Modelle ein geeigneter generischer
Untersuchungsgegenstand. Der Grad an strömungsmorphologischer Komplexität ist
relativ hoch, was sich insbesondere in der Ausprägung charakteristischer
Strömungsregime mit ihren jeweils spezifischen Impulstransferbeziehungen an der
Phasengrenze in Abhängigkeit von Leerrohrgeschwindigkeiten und Stoffwerten
äußert. An der TOPFLOW-Versuchsanlage des HZDR werden gegenwärtig
umfangreiche experimentelle Studien zu Zweiphasenströmungen in senkrechten
Testsektionen für Wasser/Luft- und Wasser/Dampf-Strömungen bis 65 bar Druck
durchgeführt. Diese Experimente dienen vordergründig der Erhebung von Messdaten
für die CFD-Codeentwicklung. Als Messverfahren kommt in aktuellen Versuchen an
einer vertikalen DN50 Testsektion die ultraschnelle Röntgentomographie zum
Einsatz. Diese ermöglicht es, den Strömungsquerschnitt mit Bildraten von
2500 Bildern/Sekunde und einer räumlichen Auflösung von etwa 1 mm in zwei
jeweils 10 mm entfernten Ebenen abzubilden. Verschiedene Strömungsregime
werden durch Wahl der Leerohrgeschwindigkeiten für die Gas- und die Flüssigphase
am Versuchsstand eingestellt. Neben der Aufklärung des Strömungsregimes und der
Erfassung

interessanter

Detailstrukturen

der

Strömung

können

radiale

Gasgehaltsprofile ebenso wie Gasphasengeschwindigkeiten durch automatisierte
Auswerteroutinen extrahiert werden. Im Beitrag werden Ergebnisse von DampfWasser-Experimenten zu auf- und abwärtsgerichteten Gleichströmungen bei
verschiedenen Druckstufen vorgestellt.
Diese Arbeit wird im Rahmen eines aktuellen Forschungsprojekts, welches vom
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie unter der Projektnummer 150
1411 gefördert wird, durchgeführt.

Emulsionsherstellung im zweistufigen Emulgierprozess
Schlender, M., Hecht, L.L., Schuchmann, H.P.,
Bio- und Lebensmitteltechnik - Bereich I: Lebensmittelverfahrenstechnik,
Karlsruher Institut für Technologie; Karlsruhe/Deutschland
Hochdruckhomogenisation ist in technischen Prozessen weit verbreitet und wird in
der pharmazeutischen, kosmetischen und Lebensmittelindustrie zum Herstellen von
Emulsionen und Dispersionen eingesetzt. Die Fabrikation von Farben oder Cremes
und das Homogenisieren von Milch oder Fruchtsäften sind typische Anwendungen.
Auch Miniemulsionen als Zwischenprodukte bei der Produktion von einfachen oder
hybriden Nanopartikeln werden in Hochdruckhomogenisieranlagen hergestellt. In den
Zerkleinerungseinheiten werden durch plötzliche Druckverminderung um bis zu 2.000
bar turbulente und kavitierende Strömungszustände erzeugt, die zum Aufbruch von
Tropfen, Fasern, Zellwänden oder Partikelagglomeraten führen. Die Effizienz der
Zerkleinerung kann durch eine zweistufige Prozessführung (zwei in Reihe geschaltete Zerkleinerungseinheiten) verbessert werden. Die zweite Einheit realisiert hierbei
einen Gegendruck, welcher sowohl die makroskopische als auch die mikroskopische
Strömungsform beeinflusst.
Vorangegangene Arbeiten, bei denen z.B. die Geometrie der zweiten Zerkleinerungseinheit oder der Homogenisierdruck variiert wurden, zeigten tendenziell eine
verbesserte Tropfenzerkleinerung im zweistufigen Prozess. Zudem bildet sich ein
Minimum in der Tropfengröße bei einem Gegendruck von ca. 10-20% des Gesamtdruckabfalls aus. Der in dem Prozess entstehende Gegendruck bedingt zudem eine
Veränderung im Auftreten der Kavitation. Die verbesserte Tropfenzerkleinerung wurde bislang der prozessbedingten Veränderung der Kavitation zugeschrieben. Speziell
bei Milchprodukten wird diskutiert, dass in der zweiten Stufe Aggregate aufgebrochen
werden, die sich nach der ersten Stufe gebildet haben.
Im Beitrag wird anhand von optischen, sonochemischen und akustischen Messmethoden gezeigt, wie die Charakterisierung der kavitationsinduzierten Strömungserscheinungen im zweistufigen Emulgierprozess möglich ist. Mit diesen Messmethoden
wird untersucht, wie sich verschiedene Prozessparameter auf die Strömung auswirken. Parallel werden bei den gleichen Prozessbedingungen Emulsionen hergestellt
und charakterisiert. Die Tropfengrößenverteilung kann dabei sowohl nach der ersten
als auch nach der zweiten Druckstufe bestimmt werden. Anhand der Kombination
dieser Messergebnisse, werden Ansätze zur Erklärung der verbesserten Tropfenzerkleinerung im zweistufigen Prozess geliefert.

Untersuchung der Mehrphasenströmung in Inline-Separatoren mit
ultraschneller Röntgentomographie und Gittersensoren
Thomas Schäfer1, Eckhard Schleicher1, Uwe Hampel1,2
1

Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf, Institut für Fluiddynamik,
Dresden/Germany

2

Technische Universität Dresden, Institut für Energietechnik, Dresden/Germany

Die Optimierung von Separationsverfahren hinsichtlich Leistungsstärke und Effizienz
bei Verringerung der notwendigen Verweilzeiten für die Separation hat eine hohe
Bedeutung für die Gewinnung von Rohstoffen für die petrochemische Industrie und in
einer Vielzahl verfahrenstechnischer Prozesse. Kompakte Inline-Separatoren mit
Drallelementen bieten dabei eine elegante Möglichkeit für eine schnelle und robuste
mechanische Separation von Gasen und Flüssigkeiten. Ein wesentlicher Vorteil
dieser Separatoren ist ihre geringe Größe und die Möglichkeit des direkten Einsatzes
in Rohrleitungen. Dabei treten unter bestimmten Umständen jedoch auch ungünstige
Zustände hinsichtlich der Qualität der Separation (Trennschärfe), verursacht durch
Strömungsinstabilitäten, auf. Diese führen zu Gas- und Liquid-carry-over Effekten.
Ein wesentliches Ziel der hier vorgestellten tomographischen Untersuchungen war
es, die Strömungsdynamik in der Umgebung und innerhalb solcher Separatoren
aufzuklären, um damit Qualität und Effizienz der Separation weiter zu verbessern.
Für diese Untersuchungen wurde neben der ultraschnellen Röntgentomographie
auch die Gittersensormesstechnik eingesetzt. Mit diesen beiden tomographischen
Messtechniken können hydrodynamische Größen, wie die lokale Verteilung der
einzelnen Phasenanteile, mit sehr hoher örtlicher und zeitlicher Auflösung gemessen
werden. Mit diesen Messdaten war es möglich, die Separationsqualität zu beurteilen
und kritische Strömungsregime zu erkennen. Die gewonnenen Daten bilden zudem
die Grundlage für eine Modellierung des Separationsprozesses und dabei
auftretender Effekte. Darauf aufbauend können genauere CFD-Simulationen der
Prozesse durchgeführt werden und konstruktive Optimierungen für die InlineSeparatoren abgeleitet werden.

Experimentelle Untersuchung von Stofftransportprozessen und
lokalen Strömungsparametern in periodic open cell structures
Dipl.-Ing. Christian-Ole Möller, Dipl.-Phys. Daniel Bezecny, Dr.-Ing Marko Hoffmann,
Prof. Dr.-Ing. M. Schlüter
Institut für Mehrphasenströmungen, Technische Universität Hamburg-Harburg,
Eißendorfer Straße 38, 21073 Hamburg

Strukturierte Einbauten gewinnen in technischen Apparaten zunehmend an
Bedeutung, da sie zu einer definierten Strömungsführung beitragen und große
Flächen für den Wärmetransport und katalysierte Reaktionen zur Verfügung stellen.
Neben Kugelschüttungen und Monolithen kommen zunehmend auch periodic open
cell structures (pocs) zum Einsatz. Neben der Bereitstellung reaktiver Flächen haben
die Strukturelemente einen grundlegenden Einfluss auf den Zusammenhang von
Hydrodynamik und Stofftransport in Blasenströmungen. Der Zusammenhang von
strukturierten Einbauten und den sich ergebenden lokalen Strömungsfeldern
innerhalb der Struktur, sowie der erzielten Stofftransportleistung ist jedoch
insbesondere für Gas/Flüssigströmungen noch weitgehend unbekannt.
Häufige Schwachpunkte technischer Reaktoren sind Fehlverteilungen der Edukte in
den

Reaktionsräumen

und

unangepasste

Verweilzeitspektren

durch

Strömungskurzschlüsse sowie Entmischungs- und Totzonen. Pocs sind ein
innovativer Ansatz eine Gas/Flüssigströmung hinsichtlich dieser Aspekte durch die
Beeinflussung konvektiver Prozesse zu optimieren.
Ziel dieser Forschungsarbeit ist es, den Einfluss von Strukturelementen und
definierter Geometrieparameter auf die Stofftransportleistung einer Struktur zu
untersuchen. Pocs Strukturen sollen hinsichtlich des Zusammenhangs von
Geometrieparametern und

Stofftransportleistung optimiert werden. Um optische

Messtechniken anwenden zu können, werden die Strukturen mit einem Rapid
Prototyping Verfahren aus transparentem Kunststoff gefertigt, wobei der exakten
Brechungsindexanpassung eine besondere Bedeutung zukommt. Als Messtechniken
kommen u.a. die Particle Image Velocimetry und die Laser induzierte Fluoreszenz
zum Einsatz. Die lokalen Strömungs- und Konzentrationsfelder werden erfasst und
bewertet. Zudem wird der integrale Stofftransport der Strukturen betrachtet.
Die Autoren danken der Helmholtz-Gemeinschaft für die Förderung des Projektes "Energieeffiziente
chemische Mehrphasenprozesse" im Rahmen der Energie-Allianz

Visualisierung von mehrphasigen Strömungen in Schraubelspindelpumpen im
vernetzten Betrieb unter Berücksichtigung von Sorptionsvorgängen
K. Zabkova, S. Wagner, F. Hatesuer, A. Luke
Fachgebiet Technische Thermodynamik, Universität Kassel
Mehrphasig arbeitende Aggregate werden zunehmend in der Energie- und Prozessstechnik
eingesetzt. Sie bieten die Möglichkeit, Gemische aus verschiedenen fluiden Phasen und
Feststoffen wie Gas, Öl, Wasser und Sand ohne vorherige Trennung zu fördern. Insbesondere in Offshore- und anderen schwer zugänglichen Fördergebieten sowie in der Erdgasverflüssigung können z.B. mit Hilfe von Mehrphasenpumpen derartige Gemische direkt von den
Fördersonden in einer Rohrleitung gemeinsam zu weiterverarbeitenden Anlagen geführt
bzw. in diesen auf eine Totalverflüssigung verzichtet werden. Vorgeschaltete Trennanlagen
entfallen, so dass mit Hilfe der Mehrphasen-Transporttechnik marginale und versiegende
Lagerstätten
und
Verflüssigungsanlagen
rentabel
zu
betreiben
sind.
GasFlüssigkeitsgemische mit volumetrischen Gasgehalten bis über 95% werden gefördert. Lösungs- und Entgasungsvorgänge beeinflussen das Förderverhalten der Pumpen selbst und
die mehrphasige Strömungen in den vernetzten Rohrleitungen. Sie sind von Druckänderungen in den Pumpen selbst und von Druckverlusten entlang der Förderstrecke, bestehend aus
Rohrleitungen, diversen Drosselstellen, Verzweigungen etc. abhängig.
Um solche mehrphasigen Transportsysteme von der Bohrung bis zur Aufbereitungsstation
und Weiterverarbeitung auszulegen, ist eine modular aufgebaute Versuchsanlage im Technikums-Maßstab entwickelt worden, die den kontinuierlichen Betrieb der Mehrphasenpumpe
innerhalb eines Kreislaufes aus Pumpe, Phasenseparator, Mischstation, Sättigungseinheit
sowie einer Kugelschichtung als Modell für eine Lagerstätte und einem angeschlossenen
verzweigten Rohrsystem ermöglicht. Die Rohrleitungen sind sowohl horizontal als auch mit
Steigleitungen versehen, künstliche Drosselstellen simulieren in der Realität vorhandene
Druckverluste. Die eingesetzten Fluide sind zunächst Weißöl und Luft sowie später Kohlendioxid. Die Strömungszustände vor und hinter der Pumpe und hinter der Steigleitung werden
mit Hilfe der elektrisch-kapazitiven Tomographie (ECT) gemessen und mit gängigen Strömungsbilderkarten verglichen.
Experimentelle Ergebnisse zum Einfluss der Lösungs- und Entgasungsvorgänge auf den
Fördervolumenstrom, die von der Pumpe aufgenommene Wellenleistung, die Wirkungsgrade
und den Druckaufbau in der Pumpe und die Auswirkung der Neigung der Rohrleitungen
werden dargestellt und erläutert. Im Vortrag werden die erzielten Ergebnisse der letzten
Untersuchungen zusammenfassend dargestellt und Anwendungsfelder für die Mehrphasentransporttechnik in der Prozessindustrie aufgezeigt.
Stichworte: Förderverhalten, Mehrphasenpumpe, Lösung, Entgasung, Rohrleitungsnetz

Numerische und experimentelle Untersuchungen an einer 2D
Blasensäule
M. W. Hlawitschka, M. Lichti, H.-J. Bart,
Thermische Verfahrenstechnik, TU Kaiserslautern, Kaiserslautern
Centre of Mathematical and Computational Modelling, TU Kaiserslautern

Blasensäulen werden in der chemischen, petrochemischen, biochemischen und
Metallindustrie eingesetzt. Insbesondere bei reaktiven Blasensäulen wird deren
Effizienz durch die vorherrschende lokale Hydrodynamik beeinflusst, so dass eine
Auslegung basierend auf den existierenden integralen Korrelationen zu keinem
zufriedenstellenden Ziel führt.
Eine vielversprechende Möglichkeit die lokale Hydrodynamik zu beschreiben, bietet
die Simulation der Blasensäule mittels der Computational Fluid Dynamics (CFD).
Dabei wird die an der Reaktion maßgeblich beteiligte Phasengrenzfläche durch den
Gasphasenanteil sowie durch die Blasengröße wiedergegeben. Letztere kann durch
die Populationsbilanzmodellierung beschrieben werden, wodurch eine weitere
Kopplung (3-Wege-Kopplung) zur Beschreibung der lokalen Reaktion erfolgt.
In diesem Beitrag werden erste numerische Ergebnisse mit einem erweiterten
Mehrphasencode einer 2D Blasensäule gezeigt
experimentellen

Ergebnisse

zur

(Abbildung 1),

lokalen

Hydrodynamik

wobei die
(PIV),

Schwarmblasenbewegung, die lokale Blasengröße (optische Messsonde) sowie der
Hold-up (Abbildung 2) zur Simulationsvalidierung dienen.

Abbildung 1: 2D Blasensäule

Abbildung 2: Simulation des Phasenanteils

Heterogene Packungsstrukturen zur Optimierung der
Flüssigkeitsverteilung in Rieselbettreaktoren
Markus Schubert1, André Bieberle1, Robert Herrmann-Heber1, Alexander Döß1, Uwe
Hampel1,2
1

Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf, 2Technische Universität Dresden

Fehlverteilungen der Flüssigphase in regellosen Katalysatorpackungen von Rieselbettreaktoren können zur Ausprägung gefährlicher Hotspots, zur Katalysatordeaktivierung, vor allem aber zu deutlich geringeren Leistungen führen, als bei der
Reaktorauslegung veranschlagt wurde. Fehlverteilungen lassen sich auf ungeeignete
Flüssigkeitsverteiler, radiale und axiale Porositätsverteilungen und Wandeffekte
zurückführen. Darüber hinaus ist auch das natürliche Verteilungsvermögen von
Packungen entscheidend, das wiederum von Oberflächenstruktur- und benetzbarkeit
der Partikel, von der Partikelgröße, der Partikelorientierung etc. abhängt. Kleine
Partikeldurchmesser führen zu gleichmäßigerer Verteilung, die jedoch auf Kosten
des Druckverlustes gehen.
Ein neues Konzept zur Optimierung der Flüssigkeitsverteilung in Rieselbettreaktoren
ist der Einsatz heterogener Packungsstrukturen, bei der Packungen unterschiedlicher Eigenschaften axial und/oder radial kombiniert werden. So können beispielsweise Wiederverteilungsschichten kleiner Partikelgröße unterhalb einer Packung
angeordnet werden, wenn ein Fehlverteilungsgrenzwert erreicht ist. In ähnlicher
Weise können hohe Porositäten in Reaktorwandnähe durch ringförmige angeordnete
Schichten ausgeglichen werden.
Zur Bestimmung optimaler Packungskonfigurationen wurde ein Modellierungsansatz
nach Alopaeus et al. (Chem. Chem. Sci. 61, 4930-4943, 2006) umgesetzt. Diese
entwickelten zellularen Automaten bestehen aus einer 3D-Struktur, deren Zellen
packungsspezifisch parametrisiert sind und die in festgelegter Beziehung zu Nachbarschaftszellen stehen. Die Parametrisierung dieser Zellen und der entsprechenden
Übergangsregeln erfolgte durch experimentelle Studien zur Flüssigkeitsverteilung
und -ausbreitung in einem Rieselbettreaktor (DN100) mithilfe nichtinvasiver
bildgebender Messtechnik (kompakte Gammastrahlen-Computertomographie).
Im Beitrag wird das neue Packungskonzept vorgestellt. Dazu werden experimentelle
und numerische Beispiele präsentiert.

CFD Simulation von Wäschern

D. Pieloth, G. Schaldach, P. Walzel
Technische Universität Dortmund, Dortmund, Germany

Im Bereich von Wäschern werden CFD Simulationen hauptsächlich zur Optimierung
der Abscheidung von gasförmigen Verunreinigungen aus Prozessgasen verwendet.
CFD Modellrechnungen zur Partikelabscheidung in Wäschern existieren nur sehr
vereinzelt und sind dann an den Wäschertyp gebunden.

CFD-Modellrechnung zur Abscheideraten in einem Technikumswäscher.

In dieser Arbeit wird die Modellierung der Partikelabscheidung an Tropfen in den
kommerziellen Simulationsumgebungen ANSYS CFX® und ANSYS Fluent®
vorgestellt. Die Modellierung wurde mit Literaturwerten und mit Daten aus
Experimenten mit einem Technikumswäscher validiert. Mit der vorgestellten Methode
kann erstmalig die Waschleistung unabhängig von Geometrie und Wäschertyp
vorhergesagt werden. Der Auftreffgerad von Partikeln auf Tropfen wurde mit hoher
Auflösung mittels CFD für den Tropfen-Reynoldszahlenbereich 0 ≤

Re d

≤ 100

berechnet [1].

[1] Pieloth, D. et al., CFD-Modellrechnungen zum Auftreffgrad von Partikeln auf
Tropfen, Chem.-Ing.-Tech. 85 (12), S. 1-9, 2013

Stofftransport in Schlaufenreaktoren
Dipl.-Ing. Viviane Dujardin, Dipl.-Ing. Ulrich Mießner, Prof. Dr.-Ing. Norbert Räbiger
Universität Bremen, Institut für Umweltverfahrenstechnik
Leobener Str./UFT, 28359 Bremen
Problemstellung
Die korrekte (Voraus-)Berechnung des Stofftransports in Schlaufenreaktoren stellt immer
noch eine Herausforderung dar. Zwar gibt es eine Vielzahl von Veröffentlichungen, die
Daten und Korrelationen liefern, aber aufgrund schlechter Vergleichbarkeit der Daten,
fehlender Informationen über deren Gewinnung und insbesondere aber der großen
Unterschiede in den Ergebnissen selbst bei gleichen Bedingungen können diese
Ergebnisse aus der Literatur und entsprechende Korrelationen kaum verwendet und erst
recht nicht auf andere Systeme übertragen werden.
Daher ist es besonders für den Anwender schwer zu bewerten, welche Daten und
Korrelationen zur Lösung eines spezifischen Auslegungs - Problem anwendbar sein
könnten.
Ziel / Lösungsweg
Zur Lösung dieser Probleme wurde in einem von der AiF geförderten Vorhaben einerseits
daran gearbeitet, Lücken in der vorhandenen Datenbasis für Schlaufenreaktoren mit
Mehrphasenströmung durch umfangreiche Messungen zu schließen. Als Produkt wurde
eine internetbasierte Datenbank erstellt, die dem Praktiker Zugriff auf Messdaten und
Korrelationen ermöglicht, um eine deutliche Unterstützung hinsichtlich der Auslegung von
Reaktoren zu erhalten. Die Funktionalität dieser Website wird ebenso wie die neuen
Ergebnisse vorgestellt.
Auf der anderen Seite stand auf Basis der eigenen Ergebnisse und umfangreichen
Literaturdaten die phänomenologischen Analyse und modelltechnischen Bewertung der
beim Stofftransport maßgebenden Einflussgrößen im Zentrum des Interesses, um eine
bessere Modellierung und auch Bewertung von Literaturdaten zu erzielen. Dabei wurde
den neuen Erkenntnissen entsprechend der sich einstellenden Relativgeschwindigkeit
der Gasphase und Interaktion zwischen Wake und Blase die besondere Aufmerksamkeit
widmet, die sowohl bei Zwei- wie auch Dreiphasenströmungen einen dominierenden
Einfluss ausüben. Hierbei stellte sich schnell heraus, dass methodische und oft auch
nicht zu vermeidende messtechnische Fehler in der Literatur als phänomenologische
Zusammenhänge interpretiert wurden. Diese Fehler sowie eine Methodik zur Korrektur
der aus Korrelationen erhaltenen Ergebnisse sollen aufgezeigt werden.

Mehrphasenströmung im SOURCE-II Experiment mit
Phasenübergang und nichtisothermen Randbedingungen unter
kompensierter Gravitation
Sebastian Schmitt, Michael Dreyer, ZARM Universität Bremen, Bremen/Deutschland;
Bei der Entwicklung der Ariane 5 – ME Rakete soll aus Gründen der
Wiederzündbarkeit die Oberstufe mit einem kryogen betriebenen

Triebwerk

ausgestattet werden. Aufgrund des hohen spezifischen Impulses eignet sich die
Kombination aus flüssigen Wasserstoff und Sauerstoff. Zwischen den angetriebenen
Phasen werden die nur noch teilweise gefüllten Tanks Mikrogravitation ausgesetzt
sein. Dies und stark nicht isotherme Temperaturgradienten führen zu Phänomenen in
den kryogen Flüssigkeiten, die genauer untersucht werden müssen, um einen
sicheren Betrieb der Oberstufe zu gewähren. Aus diesem Zweck wurde das
Höhenforschungsexperiment SOURCE-II durchgeführt.
Bei dem Experiment handelt es sich um ein zwei Phasen Einstoff System mit nicht
isothermen Randbedingungen. In Abbildung 1 Ist das Experiment während des
Fluges zu sehen. Der zylindrische Innenraum ist mit der Flüssigkeit HFE7000 und
ihrem

Dampf

gefüllt.

Entlang

der

Wand

wurde

mit

einem

Heizer

ein

Temperaturgradient aufgeprägt. Sensoren in der Wand und im Innenraum ermittelten
Druck und Temperatur vor und während des Fluges. Zudem wurde der Verlauf mit
einer Hochgeschwindigkeitskamera aufgezeichnet.
Ziel des Experiments ist, Aufschluss über den Phasenübergang entlang der freien
Oberfläche und deren Verhalten unter Kompensation der Gravitation und nicht
isothermen Randbedingungen zu geben. Die experimentelle Auswertung wurde
durch Simulationen mit dem kommerziellen Strömungslöser Flow-3D komplementiert.

Abbildung 1: Experimentraum während des Fluges

Einflusses der Prozessparameter im
Doppel-Flammen-Sprüh-Pyrolyse Prozess
M. Hodapp3, F. Meierhofer1, H.K. Grossmann2,
H.F. Meier3, L. Mädler1,2, U. Fritsching1,2
1) Stiftung Institut für Werkstofftechnik, Bremen/Deutschland
2) Universität Bremen, Bremen/Deutschland
3) Universidade Regional de Blumenau, Blumenau/Brasil
Die Flammen-Sprüh-Pyrolyse (FSP) ist ein Verfahren zur Herstellung von MetalloxidNanopartikeln. Eine neuartigere Technik ist die Doppel-Flammen-Sprüh-Pyrolyse (DFSP), in welcher zwei einzelne FSP-Reaktoren miteinander kombiniert werden [1].
Dies ermöglicht die Synthese von Mischoxid-Nanopartikeln, welche u.a. als
Mehrkomponenten-Katalysatoren

verwendet

werden,

wobei

die

kontrollierte

Einstellung der Partikel- und Katalysatoreigenschaften von Bedeutung sind [2]. Die in
jeder Flamme separat synthetisierten nanometergroßen Primärpartikel mischen sich
an einem definierten Ort und bilden je nach Stadium des Partikelwachstums
unterschiedliche Morphologie aus. Das Temperaturprofil der beiden interagierenden
Flammen ist dabei einer der Schlüsselparameter, welches sowohl experimentell als
auch auf Basis von CFD Simulationen untersucht wurde. Die experimentellen
Untersuchungen wurden mit einem maßgefertigter D-FSP Reaktor durchgeführt, der
die räumliche Positionierung der einzelnen Düsen bzw. die Interaktion der einzelnen
Flammen

ermöglicht.

Flammenmorphologie

und

Temperaturverteilungen

im

Interaktionsbereich der Sprüh-Flammen wurden für den Brennstoff Xylol mittels
Highspeed- bzw. Fotokamerabilder und Thermoelementen ermittelt. Die Anordnung
der Doppel-Flammen wurde in 3D-CFD-Simulationen nummerisch beschrieben und
Rechnungen basierend auf mehrphasig-reagierenden Strömungen mit Wärme- und
Stoffübergängen wurden durchgeführt. Die kontinuierliche Phase (Gas) wird durch
einen

Euler’schen,

Lagrange’schen

die

Ansatz

diskrete

Phase

definiert.

Die

(Brennstofftropfen)
detaillierten

durch

3D-Ergebnisse

einen
der

Flammensimulation geben ein tieferes Verständnis über die Temperatur und die
Turbulenzcharakteristik des Doppel-Flammen-Aufbaus. Weitere experimentelle
Studien mit TiO 2 /Pt und Al 2 O 3 /Pt Katalysatoren zeigten eine positive Korrelation
zwischen Durchmischungsgrad und Partikelgröße.
[1] W.Y. Teoh, R. Amal, L. Mädler, Nanoscale, 2 (2010) 1324-1347.
[2] M. Minnermann, H.K. Grossmann, S. Pokhrel, K. Thiel, H. Hagelin-Weaver, M. Bäumer, L. Mädler, Catalysis Today, 214 (2013) 90-99.

Simulation der Partikelablagerung in Faserfiltern mittels
OpenFOAM
N. Riefler, U. Fritsching, Universität Bremen, Bremen, Deutschland
M. Becker, U. Heck, DHCAE Tools GmbH, Krefeld, Deutschland

Die Dynamik der Ablagerung von Partikeln in Faserfiltern wird vorrangig bestimmt
durch die Strömungsverhältnisse – welche wiederum durch das Fluid und die
Anordnung und Dicke der Fasern bestimmt wird – und die Eigenschaften der
Partikeln, wie z.B. deren Dichte und Größe. Weitere wichtige Materialeigenschaften
wie Oberflächenladung oder Elastizitätsmodul und Poisson-Zahl von Fasern und
Partikeln beeinflussen u.a. das Anlagerungs- oder auch das Aufprallverhalten.

Der Einfluß obiger Parameter auf die Ablagerung soll in einem Poster beschrieben
werden. Für die praktische Filterauslegung interessiert z.B. die Druckerhöhung in
Abhängigkeit der Anzahl abgelagerter Partikeln. Aus den Simulationen können auch
detaillierte Angaben über die Anzahlverteilung in Abhängigkeit vom Ablagerungsort
gemacht werden. Und auch die Anströmgeschwindigkeit ist von großem Einfluß auf
die Ablagerungsdynamik.

Außerdem soll dargestellt werden, wie die Kopplung von Mikro- und Makro-Skala
mithilfe des CFD-Programmpackets OpenFOAM und der Diskreten-ElementeMethod (DEM) bewerkstelligt werden kann. Dazu gehört auch die simulative
Erzeugung von Faserpackungen entsprechend den vorgegebenen Parametern wie
Porosität oder Faserdurchmesserverteilung.

Validierung von CFD-Modellen für Mehrphasensysteme auf Basis
von experimentellen Untersuchungen mittels Prozess-Tomographie
A. Lomtscher1, K. Jobst1, A. Deutschmann1, K. Rostalski2, M. Kraume3
1

Fraunhofer IKTS, Dresden; 2KSB AG, Halle/Saale; 3Technische Universität Berlin

Mehrphasenstoffsysteme, wie sie im Bereich der Biogaserzeugung vorkommen,
setzen sich aus einer hoch konzentrierten, nicht-Newtonschen Grundsuspension,
einer einzumischenden grobdispersen Phase (Silage, Stroh) und einer Gasphase
(Methan-Kohlendioxid-Gemisch) zusammen. Eine effiziente Durchmischung der
Biogasreaktoren ist Voraussetzung für eine effektive Nutzung der eingesetzten
Substrate. Trotz der verstärkten Einbeziehung der CFD bei der Bemessung von
Rührsystemen für solche Reaktoren kommt es oftmals zu fehlerhaften Auslegungen,
deren Ursache in den zurzeit noch vorhandenen Grenzen der CFD für
Mehrphasensysteme liegt. Mittels der am Fraunhofer IKTS vorhandenen ProzessTomographie können erstmalig solche opaken, hochkonzentrierten und sehr
faserigen Mehrphasensysteme hinsichtlich des Stofftransports als auch des sich
ausbildenden Strömungsprofils bewertet werden. Grundlage für die experimentellen
Untersuchungen stellen dabei eine maßstabsgerechte Ausführung verschiedener
Reaktor- und Rührsysteme als auch die Skalierung der grobdispersen Phase dar.
Die Experimente zeigen, dass der Mischprozess in einem Bioreaktor wesentlich
durch die Substrateigenschaften, insbesondere durch den granulometrischen
Zustand und das Fließverhalten bestimmt wird. Ausgehend von den real
vorliegenden Stoffeigenschaften werden für praxisrelevante Rührsysteme optimale
Prozessparameter abgeleitet und Kennziffern für eine optimale Auslegung und einen
effizienten

Betrieb

von

Rührsystemen

für

Biogasanlagen

quantifiziert.

Die

umfangreiche Substratcharakterisierung der Mehrphasensysteme als auch die
Einbeziehung von Fermentationsversuchen erfüllen die Voraussetzungen, um
funktionale Zusammenhänge zwischen dem aktiv durchmischten Reaktorvolumen,
dem

sich

ausbildenden

Geschwindigkeitsfeld,

den

vorliegenden

Substrateigenschaften sowie der Biogasqualität und –quantität ableiten zu können.
Durch Vergleich der mittels Prozess-Tomographie, Gärversuchen und CFD
ermittelten Ergebnisse werden Ansatzpunkte zur Weiterentwicklung der bestehenden
numerischen Modelle für nicht-Newtonsche Mehrphasensysteme mit dem Ziel der
Validierung abgeleitet.

Charakterisierung eines skalierbaren, modularen Reaktorkonzepts
zur Prozessintensivierung
P.Biessey1,2, M. O. Piepenbrock1, F. Schael1, F. Herbstritt1, J. Heck1, M. Grünewald2
1

Ehrfeld Mikrotechnik BTS GmbH, Wendelsheim, D / 2Ruhr-Universität, Bochum, D

Durch den Transfer der prozessintensivierenden Eigenschaften mikrostrukturierter
Apparate in den Produktionsmaßstab gewinnen millistrukturierte Reaktorkonzepte in
der chemischen und pharmazeutischen Industrie zunehmend an Bedeutung. Zu den
Eigenschaften mikrotechnischer Apparate gehören insbesondere die Intensivierung
der Wärmeübertragung durch hohe Oberflächen- zu Volumenverhältnisse und enge,
definierte Verweilzeitspektren aufgrund geringer charakteristischer Geometrien.
Im Rahmen des Beitrags werden Forschungsarbeiten zur Charakterisierung eines
fluidisch temperierten Millireaktors vorgestellt, welcher die Skalierung von Labor- bis
zu Produktionsanlagen ermöglicht. Der vorgestellte Miprowa®-Reaktor basiert auf
dem Prinzip eines Rohrbündelwärmeübertragers. Rechteckige Produktmedienkanäle
garantieren dabei eine optimale Wärmeübertragung infolge hoher Oberflächen- zu
Volumenverhältnisse. Durch den Einsatz statischer Mischelemente wird die Wärmeübertragung signifikant intensiviert und es entsteht eine Vergleichmäßigung des Geschwindigkeitsprofils zugunsten enger, definierter Verweilzeitspektren. Darüber hinaus wird eine optimierte Vermischung in einphasigen Systemen und zusätzliche
Dispergierung in mehrphasigen Systemen erreicht. Die Skalierung beruht auf einem
mehrdimensionalen Ansatz, bei welchem das Apparatevolumen sowohl durch die
Vergrößerung von Kanaldimensionen in einem fest definierten Rahmen hinsichtlich
des Seitenverhältnisses (Sizing-Up) als auch durch das parallele Durchströmen einer
variablen Anzahl von Produktkanälen innerhalb des Apparats (Equaling-Up) erhöht
wird.
Der Fokus des Beitrags liegt auf der nicht-invasiven Messung von Verweilzeitverteilungen insbesondere zur Charakterisierung des Einflusses der statischen Mischelemente. Darüber hinaus sollen Methoden der digitalen Bilderfassung und –
verarbeitung zur experimentellen Charakterisierung von Mehrphasenströmungen in
flachen Rechteckkanälen mit Mischstrukturen, vor allem zur Messung von Phasengrenzflächen und Aufrechterhaltung dispergierter Phasen, diskutiert werden.

Abstract:

Mixing Enhancement in Confined Flows by Vortex Generators (Tabs)
V. Zhdanov, N. Kornev, E. Hassel, University of Rostock, Germany
Enhancement of the mixing is one of important design tasks in chemical reactors. In this paper we
studied the potential of mixing enhancement in coaxial jet mixers using manipulation of the jet initial
conditions.
The development of the velocity and scalar fields has been experimentally investigated applying
simultaneously Particle Image Velocimetry (PIV) and Planar Laser Induced Fluorescence (PLIF)
methods. The measurements were carried out at the constant co-flow rate to the jet flow rate ratio
of five that corresponds to the Reynolds number of Re =104 based on the parameters of the
reference nozzle.
The issued jet conditions were changed by installation of the mouthpieces with vortex generators
(tabs) at the nozzle exit. Two kinds of tabs were manufactured: the square tabs (h = 1.5⋅ 10-3 m) and
the triangular tabs with the angle at the apex of 90° (h = 1.3⋅10-3 m). In measurements four
mouthpieces were used: the reference one (without tabs), with two and four square tabs, and with
four triangular tabs. Due to tabs, the jet exit cross section was reduced by 5% , 11 % and 8 % in
comparison with the cross section of the reference case.
Each tabs produces a pair steady counter-rotating vortices which induce the fluid transport across
the jet mixer and enhance mixing. Mixing development depends on the size, number and form of the
tabs. Two tabs configuration has the strongest effect both on the development of the velocity and
scalar fields. The influence of the streamwise vortices generated by tabs was observed downstream
of the nozzle up to the distance of five mixer diameters. The configuration of four square tabs shows
the lowest mixing enhancement. The effect of streamwise vortices ended already at the distance of
two mixer diameters. It is remarkable, that the mixing effect of four triangular tabs configuration is
stronger as that of two tabs within two mixer diameters from the nozzle. After that the effect gets
smaller and homogenization is attained later than with two tabs. The differences in the mixing
enhancement by the tabs effect were determined by the distinctions in the streamwise vortices
development.
The quasi-uniform scalar state was formed at the distance of nine mixer diameters in the cases of
four tabs configuration and two diameters earlier behind two tabs configuration. At this distance the
velocity profile is still different from the developed pipe velocity profile. The application of the tabs
decreases the mixing length minimum by ten jet diameters in comparison with the reference case
without tabs.
The investigations were performed within framework of the project HA 2226/14-1 supported by the
German Research Foundation (DFG)

Numerische Simulation der Größen- und Formklassierung von
Partikeln bei der Querstromfiltration
Tobias Kempe, Bernhard Jäppelt, Jochen Fröhlich
TU Dresden, Institut für Strömungsmechanik, 01062 Dresden
Bei der Querstromfiltration wird die Filtermembran im Unterschied zur sog. DeadEnd-Filtration parallel überströmt. Dabei wird eine Scherung an der Membran
erzeugt, wodurch die Verblockung der Filterporen durch feinste Trübpartikel und die
Bildung von Ablagerungen verzögert wird. Die Partikelabtrennung kann über den
Transmembrandruck selektiv nach der Größe definiert werden, so dass z.B. größere
Partikel in der Strömung verbleiben. Experimentelle Untersuchungen haben gezeigt,
dass sich Partikel evtl. auch nach deren Form (z.B. sphärisch oder ellipsoid)
klassieren lassen [1].

Numerische Simulation der Größenklassierung bei der Querstromfiltration. Kleine Partikel
lagern sich an der Membran an, während große Partikel in der Strömung verbleiben.

In dem Vortrag werden erste Arbeiten zur numerischen Simulation der Größen- und
Formklassierung von Partikeln bei der Querstromfiltration präsentiert. Dies geschieht
anhand einer vereinfachten Konfiguration, bei der ein lineares Geschwindigkeitsprofil
und

eine

konstante

Transmembrangeschwindigkeit

aufgeprägt

werden.

Die

Simulationen erfolgen mit einer Immersed Boundary Methode [2,3], bei der die
Partikelgeometrie, im Gegensatz zu Punkt-Partikel-Methoden, vollständig räumlich
diskretisiert wird. Der Ansatz ist für Partikel beliebiger Form geeignet und vermeidet
zudem den sonst üblichen Einsatz von Korrelationen für die Strömungskräfte und
Momente auf das Partikel. Derartige Korrelationen sind oft mit großen Unsicherheiten
behaftet, z.B. sich wenn die Partikel in einer dichten Packung befinden. Die
Simulationsmethodik wurde bereits mit Erfolg für ähnliche Probleme eingesetzt [4].

[1]

J. Altmann, S. Ripperberger. Klassierung feinster Partikelfraktionen an
überströmten Membranen. Chemie Ingenieur Technik, 70: 1402–1406,1998

[2]

T. Kempe, J. Fröhlich. An improved immersed boundary method with direct
forcing for the simulation of particle laden flows, Journal of Computational
Physics, 231: 3663 – 3684, 2012

[3]

T. Kempe, J. Fröhlich. Collision modelling for the interface-resolved simulation
of spherical particles in viscous fluids. Journal of Fluid Mechanics, 709: 445489, 2012

[4]

T. Kempe, B. Vowinckel, J. Fröhlich. On the relevance of collision modelling
for interface-resolving simulations of sediment transport in open channel flow.
International Journal of Multiphase Flow, 58:214–235, 2014

Wärme- und
Stoffübertragung

Einfluss von Material und Oberflächenstruktur auf das Benetzungsverhalten von Rohren
Dipl.-Ing. Cord Tomforde, Prof. Dr.-Ing. habil. Andrea Luke
Fachgebiet für Technische Thermodynamik, Universität Kassel, 34125 Kassel

Durch den voranschreitenden Klimawandel und die Verknappung der natürlichen
Ressourcen ist eine ständige Verbesserung der Energieeffizienz in allen technischen
Prozessen zwingend erforderlich. Dies ist z.B. durch die effiziente Verschaltung verschiedener Prozesse möglich. Dabei steht die Nutzung von Niedertemperaturabwärme im Vordergrund, die in einer Vielzahl industrieller Prozesse anfällt und bislang
häufig ungenutzt an die Umgebung abgegeben wird. Absorptionskältemaschinen
können diese Abwärme zur Bereitstellung von Kälte, wie sie häufig in verschiedenen
Industriebereichen benötigt wird, nutzen und dadurch bislang verwendete Kompressionskältemaschinen ersetzen. Dadurch wird ein geringerer Primärenergiebedarf erreicht und die Energieeffizienz des gesamten Produktionsprozesses gesteigert. Bedauerlicherweise ist die Zuverlässigkeit und Effizienz von Absorptionskältemaschinen
bislang nicht mit der von Kompressionskältemaschinen vergleichbar. Der Absorber
stellt die limitierende Komponente dar. Dies ist größtenteils auf das Benetzungsverhalten der eingesetzten Rohre zurückzuführen.
Daher wird die Benetzung horizontaler Rohre mit unterschiedlich strukturierten Oberflächen betrachtet. Die Rohrmaterialien und die Bearbeitungsverfahren und so die
Oberflächenrauheit werden in einem weiten Bereich variiert. Die verwendeten Oberflächen werden hinsichtlich der normierten zwei- und dreidimensionaler Rauheitsparameter charakterisiert und statistisch ausgewertet. Das Benetzungsverhalten der
Rohre wird mittels dynamischer Randwinkelmessungen mit Vorrück- als auch Rückzugswinkel untersucht. Destilliertes Wasser und wässrige Lithiumbromidlösung mit
realen Zusammensetzungen werden als Fluide verwendet. Das lokale Benetzungsverhalten der Einzeltropfen auf den betrachteten Oberflächen wird mit der lokalen
und integralen Benetzung an einem berieselten Rohrregister verglichen. Die experimentellen Ergebnisse werden mit solchen aus der Literatur diskutiert und ein Zusammenhang zwischen Oberflächenstruktur und Benetzungsverhalten wird hergestellt.
Stichworte: Absorption, Benetzung, dynamischer Randwinkel, Wasser-Lithiumbromid

Untersuchung von Be- und Entladevorgängen in
heterogenphasigen Latentwärmespeichern
S. Kunkel, J.Tedy, M. Rädle, Institut für Prozessmesstechnik und innovative Energiesysteme, Hochschule Mannheim; H.-J. Steinbächer, MESA-Bammental GmbH;
G. Brösigke, J.-U. Repke, Institut für Thermische Verfahrenstechnik, Umwelt- und
Naturstoffverfahrenstechnik, TU Bergakademie Freiberg

Energiespeicherung ist eines der brennenden Themen unserer Zeit. Nicht nur im Bereich der erneuerbaren Energien, sondern noch viel stärker im gesamten Bereich von
Verfahrenstechnik und Maschinenbau finden sich zahllose Anwendungsgebiete. Im
Rahmen systematischer Untersuchungen ist ein neuer vielversprechender Ansatz
zur Speicherung von thermischer Energie mittels Latentwärmespeicher entwickelt
worden, welcher neue Potenziale eröffnen könnte. Im Beitrag wird vorgeschlagen,
durch Verwirklichung des direkten Kontaktes von wärmetragendem Fluid und
Latentspeichermaterial den Wärmeübertragungswiderstand im Gegensatz zu bestehenden Systemen wesentlich zu verbessern. Dabei kommen zwei nicht mischbare
Stoffsysteme zum Einsatz, z. B. ein Öl als Wärmeübertrager und ein anorganisches
PCM (phase change material) als Speichermaterial, womit die bestehenden Probleme der Bildung isolierender Kristallschichten umgangen werden.
Im vorgestellten Fall ist das PCM ein Magnesiumnitrat-Hexahydrat mit einer
Schmelztemperatur von 89°C und einer Dichte von 1,5 g/cm³. Das Öl wird von unten
über einen Verteilerboden in den Speicher eingeleitet und strömt nach oben durch
das PCM, wobei das Öl Wärme aufnimmt bzw. abgibt und über einen Abzug im
Kreislauf geführt wird. Im Abkühlfall entsteht eine stabile Wabenstruktur mit ausreichender Eigenstabilität. Im Aufheizfall schmelzen die PCM-Kristalle wieder und es
liegt ein Dreiphasensystem (flüssig/flüssig/fest) vor.
Gegenstand der wissenschaftlichen Untersuchungen ist die Aufklärung der Wärmeübergänge, der Bildung der Feststoffstruktur (Wabenstruktur) und der Systemeigenschaften beim thermischen Be- und Entladen des Speichers. Es sind die notwendigen Grundlagen für eine technische Auslegung des Speichers zu entwickeln, wobei
erste Ergebnisse im Beitrag vorgestellt und diskutiert werden.
Erste Messungen zeigen, dass bei einem Speichervermögen von ca. 70 kWh/m³
Wärmeübertragungsleistungen von ca. 10 kW/m² Grundfläche erreicht werden.

Experimentelle Untersuchungen zur Temperierung von Li-Ionen
Batteriezellen
D. Werner1, A. Loges1, Th. Wetzel1
1

Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Karlsruhe

Li-Ionen Batterien stehen aufgrund ihrer Vorteile gegenüber vergleichbaren
elektrochemischen

Speichertechnologien

hinsichtlich

Energiedichte

und

Leistungsfähigkeit im Fokus der Entwicklung für den Einsatz in Hybrid- und
Elektrofahrzeugen. Die für den Aufbau eingesetzten Materialien sowie die beteiligten
elektrochemischen Reaktionen führen zu einer hohen Temperatursensibilität der
Batteriezellen. Dies spiegelt sich neben der elektrischen Leistungsabgabe und der
verfügbaren Kapazität auch in einem stark temperaturabhängigen Alterungsverhalten
der Zellen wieder. Sehr niedrige Betriebstemperaturen führen zur Kristallisation von
metallischem Lithium und stark erhöhte Temperaturen verstärken parasitäre
Reaktion und Zersetzungen der Materialien. Ein Temperiersystem ist daher von
entscheidender Bedeutung, um unter allen äußeren thermischen Randbedingungen
einer Traktionsbatterie neben der Sicherheit auch eine lange Lebensdauer der Zellen
zu gewährleisten.
Neben unterschiedlichen Zell-Geometrien führen verschiedene Konzepte der
thermischen Anbindung an das Temperiersystem zu einer Vielzahl an konstruktiven
Umsetzungen.

Diese

unterscheiden

sich

wesentlich

in

den

verwendeten

Wärmestrompfaden und Übertragungsflächen sowie der daraus resultierenden
Temperaturhomogenität im Inneren der Zellen.
Im vorliegenden Beitrag wird eine experimentelle Analyse verschiedener
Temperierkonzepte anhand eines modularen Technologieträgers vorgestellt. Dieser
stellt die verschiedenen thermischen Randbedingungen an den jeweils gleichen
Zellen

unter

anderweitig

gleichbleibenden

Randbedingungen

dar.

Bei

der

Durchführung der Versuche kommen realistische elektrische Lastprofile zum Einsatz.
Die

Auswertung

der

Temperaturmessungen,

Versuche
aus

denen

basiert
eine

auf

externen

Bewertung

und

internen

der Temperierkonzepte

hinsichtlich Effizienz und Temperaturhomogenität abgeleitet wird.

Numerische Untersuchung von Fluiddynamik und Wärmetransport
bei der Kühlung von Verteilertransformatoren in Wellenkesseln
Manuel de Matos Alves, Eugeny Y. Kenig
Lehrstuhl für Fluidverfahrenstechnik, Universität Paderborn,
Pohlweg 55, 33098 Paderborn, Deutschland
Transformatoren verbinden verschiedene Spannungsebenen des Stromnetzes
miteinander. Wegen der hohen übertragenen elektrischen Leistungen wird in den
Wicklungen der belasteten Transformatoren thermische Energie freigesetzt. Diese
muss dem Transformator entzogen werden, um ihn vor Überhitzung zu schützen. Ein
häufig eingesetztes Kühlprinzip ist die Kühlung mittels natürlicher Konvektion in
einem sogenannten Wellenkessel, dessen Wände aus gefalteten Stahlblechen
bestehen.

Die

Transformatoren

befinden

sich

dabei

in

dem

hermetisch

geschlossenen Kessel, welcher mit dem primären Kühlmedium (Isolieröl) gefüllt ist.
In die Wellentaschen des Kessels dringt das Öl ein, wobei es durch außen zwischen
den Wellen strömende Luft gekühlt wird. Somit entsteht ein natürlicher Umlauf beider
Kühlmedien.
Im Zuge der Energiewende werden neue, erhöhte Anforderungen an die
Transformatoren und damit auch an die entsprechenden Kühlsysteme gestellt. In
diesem Zusammenhang werden am Lehrstuhl für Fluidverfahrenstechnik der
Universität

Paderborn

numerische

Untersuchungen

der

Kühlung

von

Verteilertransformatoren mittels Wellenkesseln durchgeführt. Dabei wird das Ziel
verfolgt, künftig Wellenkessel durch geometrische und technische Maßnahmen
energie- und ressourceneffizienter zu gestalten.
In dieser Arbeit wird mit Hilfe von numerischen Strömungssimulationen (CFD Computational Fluid Dynamics) die Fluiddynamik und der Wärmetransport innerhalb
und außerhalb des Wellenkessels untersucht. Von besonderem Interesse sind
hierbei zum einen die Grenzschichtverläufe der Fluidströmung und Temperatur
beider Kühlmedien in unmittelbarer Wandnähe, zum anderen der Öl-Umlauf im
Kesselraum. Auf dieser Basis werden Optimierungspotentiale bezüglich der
Kühlleistung von Wellenkesseln analysiert und bewertet.

Numerische Simulation des Wärmeübergangs im System
Mensch-Kleidung-Umgebung
R. Kewitz, S. Knochenhauer, J. Turnow, N. Kornev
Lehrstuhl für Modellierung und Simulation, Universität Rostock
Albert-Einstein-Str. 2, 18059 Rostock, Deutschland

Aufgrund steigender Anforderungen an die Energieeffizienz wird im Rahmen eines
Forschungsprojektes der Wärmeübergang im System Mensch-Kleidung-Umgebung
numerisch untersucht. CFD-Berechnungen (OpenFOAM) der Umströmung des
Menschen

werden

mit

einem

empirischen

Modell

des

menschlichen

Wärmehaushaltes (Fiala-Modell) direkt gekoppelt. Als Ergebnis ergibt sich die lokale
Temperaturverteilung

an

der

Körperoberfläche

unter

Berücksichtigung

der

Wärmeregulation (aktiv + passiv) des menschlichen Organismus. Auf Basis der
abgeleiteten Behaglichkeitszustände bei unterschiedlichen Umgebungsbedingungen
können Maßnahmen zur direkten Wärmeregulierung getroffen werden.
Im Forschungsprojekt wird das gekoppelte Berechnungsverfahren u.a. zur
Entwicklung von beheizter Kleidung angewendet. Mit Hilfe aktiver Heizelemente ist
der thermische Komfort beim Arbeiten unter extrem kalten Temperaturbedingungen
und Wind

sicherzustellen.

Die Wärmeverteilung mit

Variation

der lokalen

Wärmequellen und Umgebungszustände und folglich der Einfluss auf die
Oberflächentemperatur des Menschen wird numerisch berechnet.
Ebenso

wird

das

Berechnungsverfahren

zur

Klimatisierung

von

Fahrzeuginnenräumen eingesetzt. Erste Ergebnisse, etwa die Umströmung eines
stehenden

Menschen

sowie

die

Temperaturverteilung

innerhalb

eines

Fahrzeuginnenraums bei verschiedenen Belüftungszuständen werden im Beitrag
vorgestellt.

3D-Visualisierung oberflächenspannungsgetriebener
Konvektionsströmungen
P. Cavadini, P. Scharfer und W. Schabel
Institut für Thermische Verfahrenstechnik, Bereich Technologie dünner Schichten
(TFT), Karlsruher Institut für Technologie (KIT), D-76131 Karlsruhe, Deutschland

Kommt es während der Trocknung von dünnen Polymerbeschichtungen zu einer
Inhomogenität im Feld der Temperatur- und der Konzentrationsverteilung, so kann
dies Konvektionsströmungen im Film nach sich ziehen. Als treibende Kraft kommt
aufgrund

der

Dimension

der

untersuchten

Schichtstrukturen

nur

die

Oberflächenspannung in Frage. Als Funktion von Feldgrößen wie Temperatur und
Konzentration, bildet sich in dem Feld der Oberflächenspannung, im Fall
inhomogener Randbedingungen, ein Gradient aus. Aufgrund dieses Gradienten
kommt es an der Oberfläche zu Scherspannungen, die Oberflächenströmungen und
aufgrund der Viskosität schlussendlich Konvektionsströmung nach sich ziehen.
Zur Visualisierung des Strömungszustandes im Film in Abhängigkeit von
unterschiedlichen Randbedingungen wird ein multifokales µPIV eingesetzt. Durch
den

Einsatz

von

5

Kameras

gleichzeitig

und

der

Berücksichtigung

von

Unschärfeeffekten die durch das optische System entstehen, gelingt so eine 3D
Analyse des Strömungsfeldes auf mikroskopischer Ebene. Untersucht werden die
Reaktionen des Systems auf unterschiedliche Bedingungen in der Gasphase.

Rayleigh-Bénard convection: On geometry effects to the local wall
heat flux
Robert Kaiser, Ronald du Puits, André Thess,
Technische Universität Ilmenau, Germany

Thermal convection is an omnipresent mechanism in nature and industry whereas its
complexity is still a great challenge for scientists. In the past century the RayleighBénard setup became a common model system to investigate natural thermal
convection. A fluid, in our case air (Pr = 0,7), is co

nfined between a cooled top and
a heated bottom plate, while the heat loss throughout the sidewall is suppressed. A
lot of effort has been taken to measure the global heat transport at high Ra spanning
a wide Pr range. However, it is still unclear how it is locally distributed at the
horizontal plates and how this distribution depends on the aspect ratio. We report
local wall heat flux measurements using heat flux sensors at the surface of the
heating

plate. The measurements have been carried out in our large-scale RB

experiment, called the "Barrel of Ilmenau" at Ra=4·109 varying 1<Г<8.
Own measurements [1] in a small rectangular RB cell shows that the time-average of
the local heat flux at the surface of the plates can vary with respect to the position at
the plate by about 30%. The locations of enhanced heat flux could be clearly
associated with regions of strong plumeactivity like the area where plumes coming
from the opposite plate and hit the plate surface.

[1] Kaiser, du Puits. Local wall heat flux in confined thermal convection. Int. J. Heat
Mass Trans. Under revision

Numerische Untersuchungen von Druckverlust und
Wärmeübertragung eines Kanals mit Dimple-Oberfläche bei
niedrigen Re-Zahlen
Dipl.-Ing. V. Pawlik, Prof. Dr.-Ing. habil. Andrea Luke
Fachgebiet für Technische Thermodynamik, Universität Kassel

Die Konstruktion von Wärmeübertragern im Bereich der Heiztechnik bewegt sich neben materialtechnischen Anforderungen im Spannungsfeld von Bauteilwirkungsgrad
und Systemwirkungsgrad. Bessere Wärmeübertragungszahlen dürfen nur durch moderat höhere Druckverluste erkauft werden. Maße für die Verbesserung sind Verhältnisfaktoren, die z.B. aus der relativen Erhöhung der Nu-Zahl zur relativen Zunahme
der
Rohrreibungszahl
oder
deren
Kubikwurzel 1
gebildet
werden.
2
Wärmeübertragerkanäle deren Oberflächen mit Dimples versehen sind, lassen im
Vergleich zu anderen Methoden der Verbesserung des Wärmeübergangs günstigere
Verhältnisfaktoren erwarten.
Die wesentlichen Parameter solcher Dimple-Kanäle sind dabei die geometrischen
Daten wie Dimple-Tiefe, -Durchmesser, -Abstand, -Versatz –Rundung sowie die Kanalhöhe und fluidseitig die Re-Zahl. Für das betrachtete Einsatzgebiet liegen die typischen Re-Zahlen bezogen auf den hydraulischen Durchmesser der Heizgaskanäle
im Bereich von 1000 bis 2000 und für komplexe Oberflächenstrukturen im turbulenten Übergangsbereich.
Mit Hilfe der direkten numerischen Simulation werden zunächst längenspezifische
Druckverluste bestimmt, denen experimentell gewonnene Daten an einem Versuchskanal zur Validierung der numerischen Parameter wie Gitterauflösung und Zeitmaßstab gegenübergestellt werden. In einem folgenden Schritt werden Simulationen mit
Wärmeübertragung durchgeführt. Ziel ist es mit Hilfe der Ansätze aus der numerischen Optimierung bzw. der statistischen Versuchsplanung (DoE)3 mittels eines Versuchsplans bei gleichzeitiger Variation aller Parameter einen funktionalen Zusammenhang zwischen den Parametern und der Nu-Zahl sowie der Rohrreibungszahl für
den turbulenten Übergangsbereich zu generieren. Dabei wird auf die Erfahrungen
zuvor durchgeführter ein- und mehrparametriger (DoE) Analysen zurückgegriffen.

1

Thermal Performance Parameter

2

Kugelförmige Vertiefungen wie bei einem Golfball quasi „Kugeldellen“

3

DoE: Design of Experiments = statistische Versuchsplanung

Wandwärmeübergangskoeffizient bei der ein- und mehrphasigen
Durchströmung von keramischen Schwammstrukturen
Dipl.-Ing. Martin Wallenstein, Dr.-Ing. Benjamin Dietrich, Prof. Dr.-Ing. Matthias Kind,
Institut für Thermische Verfahrenstechnik, Karlsruher Institut für Technologie (KIT),
Karlsruhe/Deutschland

Als Schwammstrukturen bezeichnet man offenporige Schäume. Sie sind in
verschiedenen Materialien verfügbar und besitzen eine hohe Porosität. Ein
potentielles Anwendungsgebiet sind z.B. chemische Reaktoren für die FischerTropsch-Synthese. Zur Auslegung und Modellierung derartiger Apparate ist die
Kenntnis des Wärmetransports bei der Ein- und Mehrphasenströmung notwendig.
Der Wandwärmeübergangskoeffizient ist dabei eine wichtige Kenngröße.
In der Literatur ist diese Größe für Schwammpackungen kaum beschrieben, obwohl
aus

der

Betrachtung

von

Kugelschüttungen

bekannt

ist,

dass

der

Wandwärmeübergangskoeffizient einen großen Einfluss auf die Temperierung des
Kolonneninneren hat. In Vorgängerarbeiten wurde bereits die radiale MehrphasenWärmeleitfähigkeit bei der Durchströmung mit einem Wasser-Luft-Gemisch als
Funktion

der

Parameter

Feststoffmaterial,

Porengröße,

Porosität

und

Strömungsgeschwindigkeiten der Fluide ermittelt. Dabei wurde die MehrphasenWärmeleitfähigkeit losgelöst von der Kolonnenwand betrachtet. Bei der Wärmeabfuhr
aus der Kolonne muss jedoch der Wandwärmeübergangskoeffizient als weitere
relevante Größe betrachtet werden.
Das Ziel dieses Beitrages ist die Darstellung des Einflusses der bereits genannten
Parameter

Feststoffmaterial,

Gasgeschwindigkeit

und

Porengröße

Berieselungsdichte

und
auf

Porosität

sowie

der

den Wandwärmeübergangs-

koeffizienten. Aufgrund einer speziell entwickelten, homogenen Flüssigkeitsaufgabe
können die Betriebszustände in weiten Grenzen variiert und ihr Einfluss bestimmt
werden. Es zeigte sich ein starker Anstieg des Wandwärmeübergangskoeffizienten
mit der Berieselungsdichte und der Gasgeschwindigkeit. Desweiteren wird in diesem
Beitrag eine dimensionslose Beziehung zur Korrelation der experimentellen Daten
zur Diskussion gestellt.

Konvektionstrocknung unter Ausnutzung transitionaler Ablösenblasen
Stephan Uhkötter, Christian Helcig, Stefan aus der Wiesche
Fachhochschule Münster, Fachbereich Maschinenbau
Stegerwaldstr. 39, 48565 Steinfurt
Intensive konvektive Trocknungsvorgänge stellen eine ökologische und zunehmend eine
ökonomische Herausforderung dar. Die Trocknung im industriellen Maßstab gehört mit zu
den energieintensivsten Verfahren der thermischen Verfahrenstechnik. Eine Variante zur
Trocknung von Gütern, ist die Konvektionstrocknung mit Hilfe eines warmen Gases.
Großtechnische Anlagen haben Jahresgasverbräuche von zum Teil mehreren Millionen kWh.
Umso wichtiger ist es, die Trocknung energieeffizient zu gestalten. Ein dafür wichtiger Punkt
ist die Art und Weise der Anströmung des Trocknungsmediums auf das zu trocknende Gut.
Das neuartige Trocknungsverfahren basiert auf der Nutzung transitionaler Ablöseblasen mit
anschließendem Wiederanlegen einer turbulenten Strömung am Trocknungsgut. Erste
wissenschaftliche Untersuchungen des Einflusses transitionaler Ablöseblasen auf die Wärmeund Stoffübertragung wurden bereits von Kottke und Ota durchgeführt. Dabei ist das
Verfahren grundsätzlich von einer turbulenten Grenzschicht am Strömungsgut in Folge einer
einfachen Staupunktströmung zu unterscheiden.
In ersten Labormessungen konnte die Effektivität des neuartigen Trocknungsverfahrens
bestätigt werden. Der Hauptvorteil dieses Verfahrens ist die Beschleunigung des
Trocknungsprozesses.
Der
dabei
entstehende
Druckverlust
des
inhärenten
Ablösemechanismus mit wiederangelegter turbulenter Strömung ist relativ niedrig, im
Vergleich
zu
herkömmlichen
Anströmverfahren.
In
Summe
ermöglicht
dies
Energieeinsparungen der Ventilation, niedrigere Prozesstemperaturen, kompaktere
Trocknungsapparate und niedrigere spezifische Produktionskosten im Vergleich mit
Trocknungsverfahren auf Basis von Staupunktströmungen. Im diesem Beitrag wird die
Verwendung dieses Effekts für ein innovatives und kürzlich patentiertes Trocknungsverfahren
präsentiert.
Bisheriges
Trocknungsverfahren

Neuartiges
Trocknungsverfahren
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Symmetrien, fundamentale Invarianten und konvektiver Wärmeübergang
von angeströmten rotierenden Scheiben
Christian Helcig, Stefan aus der Wiesche
Fachhochschule Münster, Fachbereich Maschinenbau
Stegerwaldstr. 39, 48565 Steinfurt
Der konvektive Wärmeübergang an rotierenden Scheiben in einem Luftstrom hängt prinzipiell
von drei charakteristischen Variablen ab, der rotativen und translatorischen Reynoldszahlen
sowie des Anstellwinkels der Scheibe. Diese Parameter bestimmen die unterschiedlichen
Strömungsregimes und somit auch den konvektiven Wärmeübergang.
Im Vortrag wird ein mathematisches Konzept basierend auf allgemeinen Symmetrieüberlegungen für die Klassifizierung des mittleren Wärmeübergangs einer rotierenden
Scheibe in einem Luftstrom angewandt. Diese Beschreibung führt auf Landau und Landau-de
Gennes Modelle für die mittlere Nusseltzahl als Funktion der involvierten Parameter. Dieser
theoretische Zugang erweist sich als sehr erfolgreich für die Ordnung der umfangreichen
Versuchsdaten, die mit einer rotierenden Scheibe im Windkanal durchgeführt wurden. Die
Experimente wurden an einer elektrisch beheizten Scheibe durchgeführt, deren Anstellwinkel
in einer hohen Auflösung zwischen 0° und 90° eingestellt wurde. Die Dreh- und
Anströmgeschwindigkeiten gestatteten dabei die Untersuchung des laminaren bis turbulenten
Strömungsbereichs. Auffallend ist, dass in Abhängigkeit der Parameter stetige (Landau) oder
unstetige (Landau-de Gennes) Verläufe des Wärmeübergangskoeffizienten resultieren, siehe
Abbildung. Dieses Verhalten kann durch die Symmetriebedingungen und die Existenz
fundamentaler Invarianten des Strömungsfeldes qualitativ erklärt werden.

Mittlere Nusseltzahl Nu als Funktion des Anstellwinkels β für Reu=150000
Das Forschungsprojekt wird unterstützt von der Deutschen Forschungsgemeinschaft unter
der Nummer Wi 1840/4-1.

Photothermische Spektroskopie – experimentelle Ergebnisse und
numerische Berechnungen im Vergleich
A. Loges1, T. Wetzel1
1

Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Karlsruhe, Deutschland

Zur Bestimmung der Wärme- bzw. Temperaturleitfähigkeit von festen Werkstoffen gibt es eine Reihe von Standardmethoden, beispielsweise die Laser-FlashMethode. Zur Untersuchung von Werkstoffen und Komponenten der Mikrosystemoder Dünnschichttechnik sind diese etablierten Verfahren jedoch nur eingeschränkt
geeignet. Für dünne, geschichtete Strukturen mit niedriger Temperaturleitfähigkeit
und Abmessungen im Mikrometerbereich werden daher häufig photothermische
Spektroskopieverfahren, wie beispielsweise die photothermische Strahlablenkung
(PSA), bevorzugt.
Bei diesem Messverfahren wird die Probenoberfläche mit intensitätsmoduliertem Laserlicht bestrahlt und hierdurch thermische Wellen in der Probe erzeugt. Das
Laufzeitverhalten dieser thermischen Wellen wird zur Bestimmung der Temperaturleitfähigkeit nachfolgend optisch über die Ablenkung eines zweiten Laserstrahls
detektiert.
In diesem Beitrag werden numerische Berechnungen der Temperaturverteilung in ausgewählten Mehrschichtsystemen und der dadurch resultierenden
Strahlablenkungen vorgestellt. Darauf aufbauend wurde zur Optimierung des
Versuchsaufbaus

eine

Sensitivitätsstudie

bezüglich

des

Einflusses

der

experimentellen Randbedingungen auf die Messungen durchgeführt. Über einen
speziell entwickelten Algorithmus können darüber hinaus die experimentell und
numerisch ermittelten Strahlablenkungen verglichen werden. Basierend auf diesem
Vergleich wurden die Temperaturleitfähigkeiten der betrachteten Schichtsysteme
durch numerische Iteration ermittelt und mit der experimentellen Auswertung anhand
gängiger Korrelationen verglichen.

Stoffübertragungskinetik in polymeren Nanoschichten
Felix Buss, Philip Scharfer, Wilhelm Schabel
Institut für Thermische Verfahrenstechnik, Bereich Technologie dünner Schichten
(TFT), Karlsruher Institut für Technologie (KIT), D-76131 Karlsruhe/Deutschland

Nanoskalige Polymerschichten finden in weiten Bereichen der Sensorik, der
organischen Elektronik und der Oberflächenfunktionalisierung Anwendung. Häufig
werden die funktionalen Materialen in Lösung vorgelegt und über kostengünstige
Rolle-zu-Rolle-Prozesse auf ein flexibles Trägersubstrat appliziert. Über die
Prozessrandbedingungen

können

im

anschließenden

Trocknungsschritt

unterschiedliche Schichteigenschaften und somit funktionsrelevante Parameter
eingestellt werden. Beim Übergang von der Mikro- zur Nanometerskala kommt dem
zunehmenden Grenzflächenanteil eine übergeordnete Rolle zu. Beispielsweise kann
der Lösemittelgehalt an der Substratoberfläche signifikant vom Gleichgewichtswert
im

Inneren

einer

Diffusionskoeffizent

Polymerschicht
um

abweichen.

Größenordnungen

Entsprechend

variieren.

Um

die

kann

der

gewünschten

Schichteigenschaften einstellen zu können, ist somit ein tiefergehendes Verständnis
der Stofftransportgrößen in nanoskaligen Schichten notwendig.
Im Rahmen dieser Arbeit wurden Sorptionsmessungen an Nanoschichten aus
Polyvinylalkohol und Polyvinylacetat durchgeführt. Die Trockenfilmdicke wurde im
Bereich von 13 – 200 nm variiert, um einen möglichen Schichtdickeinfluss sichtbar zu
machen. Das Massesignal der Be- und Entfeuchtungsversuche wurde mit einer
Quarzkristallmikrowaage bestimmt. Die resultierenden Daten wurden mit Messungen,
die aus Sorptionsexperimenten an dicken Schichten im Mikrometerbereich
vorgenommen, verglichen. Die Ergebnisse deuten auf eine starke Abweichung
sowohl

des

Phasengleichgewichts

als

auch

der

Diffusionskoeffizienten

in

Nanoschichten hin. Dies kann im Umkehrschluss eine starke Verlangsamung von
Trocknungsprozessen in Nanosystemen bedeuten.

Simulation der diffusiven Vermischung von Polymer-LösemittelDoppelschicht-Systemen
S. Raupp, D. Siebel, K. Peters, P. Scharfer und W. Schabel
Institut für Thermische Verfahrenstechnik, Bereich Technologie dünner Schichten
(TFT), Karlsruher Institut für Technologie, 76131 Karlsruhe, Deutschland

Im Bereich der organischen Elektronik (z.B. Organische Photovoltaik, Organische
Lichtemittierende

Dioden

(OLEDs)

und

Transistoren)

wird

alternativ

zur

Gasphasenabscheidung auch die Flüssigphasenapplikation angewendet. Dieses
Verfahren bietet viele Vorteile, wie zum Beispiel eine verbesserte Material- und
Energieeffizienz, sowie die Möglichkeit Polymere zu verwenden. Allerdings ergeben
sich bei der Flüssigphasenapplikation für die Prozesstechnik bei Multilagensystemen
neue Herausforderungen. Die Herstellung definierter und unvermischter funktionaler
Schichten ist dabei der entscheidende Schritt zur Herstellung effizienter Bauteile.
Begünstigt wird die Vermischung der Einzelschichten durch die Bauteilarchitektur:
Sie bestehen aus Einzelschichten die lediglich Dicken von rund 10 nm bis einigen
hundert Nanometern aufweisen. Abhängig vom Diffusionskoeffizienten können kleine
Moleküle innerhalb weniger Millisekunden während der Trocknung der Schichten
durch diese hindurchdiffundieren, bevor die Trocknung abgeschlossen ist.
Im Rahmen der Arbeit werden verschiedene Konzepte zur Verhinderung bzw.
Reduktion

der

Vermischung

in

Mehrlagensystemen

untersucht.

Um

ein

grundlegendes Verständnis der ablaufenden Diffusionsprozesse zu erarbeiten wird
ein Polymer-Lösemittel-Doppelschichtsystem bestehend aus zwei Polymerfilmen in
Anwesenheit von Lösemittel betrachtet und dessen Trocknung simuliert. Dabei wird
die lokale Zusammensetzung des Doppelschichtsystems über der Trocknungszeit
berechnet. Variiert werden hierbei diverse Parameter, wie Filmzusammensetzung,
Wärme- bzw. Stoffübergangskoeffizient in der Gasphase, sowie die Filmdicke.
Neben

der

Simulation

des

Doppelschichtsystems

werden

zudem

Doppelschichtsysteme mittels Rakel- und Schlitzgussverfahren aus der Flüssigphase
appliziert und der Grad der Vermischung anschließend mit unterschiedlichen
Messtechniken charakterisiert.

Experimentelle Untersuchung und Modellierung des lokalen
Stofftransports in reinen und kontaminierten Taylor Strömungen
M.Sc. Sven Kastens, Dipl.-Ing. Christoph Meyer, Dr.-Ing. Marko Hoffmann, Prof. Dr.-Ing.
Michael Schlüter, Technische Universität Hamburg-Harburg, Hamburg;

In der Natur und vielen technischen Anwendungen kommt dem gezielten Transport von
Molekülen über eine Gas/Flüssig-Phasengrenze eine große Bedeutung zu, da hierdurch z.B.
Ausbeute

und

Reinheit

bestimmt

werden

können.

Zur

Untersuchung

dieser

Transportphänomene sind Taylorströmungen in transparenten Kapillaren besonders
geeignet, da hier sehr definierte, reproduzierte Verhältnisse eingestellt werden können.
Taylorströmungen sind sequentielle Zweiphasenströmungen in denen die Gasblasen durch
Slugs

der

kontinuierlichen

Flüssigphase

getrennt

sind.

Die

hier

beschriebenen

experimentellen Untersuchungen werden in einer vertikal orientierten Kapillaren mit D i =6mm
für kreisförmige und A i =6mm x 6mm für quadratische Querschnitte durchgeführt. Der
Stofftransport

von

der

Gasblase

in

das

umgebene

Fluid

wird

anhand

der

Konzentrationsfelder des gelösten Gases bestimmt, wobei zur Messung die konfokale LaserScanning-Mikroskopie zur Anwendung kommt. Hierbei wird ein Farbstoff in der Flüssigkeit
gelöst, dessen Fluoreszenzintensität proportional O 2 bzw. CO 2 Konzentration verringert wird.
Für örtlich wiederholbare Messungen wird eine Gegenströmung zu den aufsteigenden
Gasblasen in der vertikalen Kapillare induziert, sodass die Konzentrationsfelder zunächst an
einzelnen fixierten Taylor-Blasen und folgend an fixierten Taylor-Blasenketten visualisiert
werden können. Hierbei werden lokale Konzentrationsfelder an der Grenzfläche, sowie
dreidimensionale Konzentrationsfelder im Slug vermessen. Von besonderem Interesse ist
hierbei, wie sich der Einfluss grenzflächenaktiver Substanzen auf die Grenzflächendynamik
und den Stofftransport auswirkt. Mit Hilfe der experimentellen Ergebnisse dieses Projektes
werden im Rahmen des Schwerpunktprogramms 1506 neue mathematische Modelle
entwickelt und numerische Simulationen validiert.

Wir danken der DFG für die finanzielle Unterstützung im SPP1506.

Direkte numerische Simulation des Wärme- und Stoffübergangs
im Bereich bewegter Dreiphasen-Kontaktlinien bei
Verdampfungsvorgängen
Stefan Batzdorf, Tatiana Gambaryan-Roisman, Peter Stephan
Institut für Technische Thermodynamik, Technische Universität Darmstadt

Der Wärme- und Stoffübergang im Bereich dynamisch bewegter DreiphasenKontaktlinien bei Verdampfungsvorgängen ist von großer Bedeutung für zahlreiche
technische Anwendungen, beispielsweise die Sprühkühlung, Beschichtungsvorgänge
oder Siedeprozesse. Trotz der sehr kleinen Abmessung dieser sog. Mikrozone, die
den Übergang vom augenscheinlich trockenen Bereich der Wand zur makroskopisch
mit Flüssigkeit benetzten Wand bildet, können dort bis zu 50 % der globalen Wärmeübertragung stattfinden, wobei deutliche Unterschiede festzustellen sind je nachdem,
ob die Kontaktlinie fortschreitet (Benetzung) oder sich zurückzieht (Entnetzung).
Eine Berechnung des lokalen und globalen Wärmetransports setzt daher eine
verlässliche Modellierung des Kontaktlinienbereiches voraus. Bislang etablierte Modelle beruhen auf der vereinfachenden Annahme, dass die Fluidströmung sowie der
Wärmetransport innerhalb des Flüssigkeitsfilms nahe der Kontaktlinie als eindimensional angenommen werden können, d.h. sie setzen voraus, dass der makroskopische Kontaktwinkel klein ist. Für große Wandüberhitzungen und große fortschreitende Kontaktliniengeschwindigkeiten steigt der Kontaktwinkel jedoch signifikant an,
wodurch diese eindimensionale Näherung ihre Gültigkeit verliert.
In der vorgestellten Arbeit erfolgt erstmals eine direkte numerische Simulation
der Flüssigkeitsströmung und des Wärmetransports im Kontaktlinienbereich. Der
Verlauf der fluiden Phasengrenze ist dabei Teil der Lösung. Damit kann die Mehrdimensionalität der Fluidströmung sowie des Wärmetransports ohne Einschränkungen
beschrieben werden. Zudem kann eine lokale Variation der Stoffgrößen z.B. mit der
Temperatur vollständig berücksichtigt werden, was unter Verwendung der eindimensionalen Näherungslösung des Problems nicht möglich ist. Weiter ermöglicht der neu
entwickelte, mehrdimensionale Modellansatz auch eine Analyse des Einflusses einer
Wandstrukturierung auf den Wärmeübergang. Daraus können auch Rückschlüsse
auf einen möglichen Einfluss der Wandrauigkeit gezogen werden, welche bislang
gänzlich vernachlässigt werden musste.

Numerische Untersuchung der Rückströmung in einzelne und
verbundene Reentrant-Kavitäten beim Blasensieden
Jochen Dietl, Peter Stephan,
Institut für Technische Thermodynamik, Technische Universität Darmstadt,
Alarich-Weiss-Straße 10, 64287 Darmstadt

Siedeprozesse spielen eine wichtige Rolle in vielen Prozessen, in denen hohe
Wärmeübergangskoeffizienten benötigt werden. Siederohre mit Reentrant-Strukturen
an deren Oberfläche haben sich für einige Anwendungen als besonders Vorteilhaft
herausgestellt. Obwohl in einer Vielzahl von Experimenten der Wärmeübergang an
solchen Oberflächen charakterisiert wurde, ist die Entwicklung und Anpassung der
Geometrie nach wie vor zu großen Teilen empirisch. Aufgrund der kleinen zeitlichen
und

räumlichen

Skalen

beim

Blasensieden

an

Reentrant-Kavitäten

sind

experimentelle Untersuchungen der Vorgänge innerhalb der Kavität schwierig und
die Prozesse und Zusammenhänge noch nicht vollständig verstanden.

Mittels numerischer Simulation wird in der vorgestellten Arbeit das Blasensieden an
einzelnen und verbundenen Reentrant-Kavitäten untersucht. Verwendet wird dabei
ein am Institut entwickelter CFD-Code, welcher in OpenFOAM implementiert ist und
mit dem bereits erfolgreiche direkte numerische Simulationen von Siedeprozessen
durchgeführt wurden. Zur Erfassung der Phasengrenze kommt die Volume-of-Fluid
Methode zum Einsatz. Eine Rekonstruktion der Phasengrenze für die Bestimmung
der Verdampfungsrate über den Temperaturgradienten sowie ein Modell für die
Verdampfung an der 3-Phasen-Kontaktlinie erlauben die genaue Berechnung des
Phasenwechsels.

Die Ursache für die hohen Wärmeübergangskoeffizienten bei Reentrant-Strukturen
sind periodische Vorgänge, bei denen dünne Flüssigkeitsfilme innerhalb der Struktur
verdampfen. Es wird gezeigt, dass die Rückströmung von Flüssigkeit aus dem
Flüssigkeitspool in die Kavitäten die Dynamik der Filme entscheidend beeinflusst und
stark von der Geometrie abhängt. Insbesondere bei einzelnen Kavitäten ist eine
sorgfältige Gestaltung notwendig, um kein Austrocknen und kein Fluten der Kavität
hervorzurufen.

Experimentelle Untersuchungen zum Strömungssieden von
Siloxanen im horizontalen Rohr
Theresa Weith, Florian Heberle und Dieter Brüggemann,
Lehrstuhl für Technische Thermodynamik und Transportprozesse,
Universität Bayreuth

Sowohl im industriellen Sektor als auch bei Biogas-BHKWs wird zur Nachverstromung der dort anfallenden Abwärme in den letzten Jahren vermehrt auf die Technologie des Organic Rankine Cycles (ORC) zurückgegriffen. Im Falle von Wärmequellen, welche sich auf einem verhältnismäßig hohen Temperaturniveau (über 200 °C)
befinden, kommen vielfach Siloxane als Arbeitsmedien im ORC-Prozess zum Einsatz. Zudem besteht ein Optimierungsansatz des Prozesses in der Verwendung
zeotroper Fluidgemische. Zur optimalen Auslegung von Wärmeübertragern für eine
solche Anlage ist es wichtig, die Wärmeübertragungseigenschaften und die sie beschreibenden Korrelationen möglichst gut zu kennen. Der vorliegende Beitrag beschäftigt sich daher mit der Ermittlung von Wärmeübergangskoeffizienten beim
Strömungssieden von Siloxanen.
Die Messung der Wärmeübergangskoeffizienten erfolgt in einem glatten, elektrisch
beheizten Edelstahlrohr (Innendurchmesser 10 mm, Wandstärke 1 mm, Länge 5 m).
Als Siloxane werden Hexamethyldisiloxan (MM), Octamethyltrisiloxan (MDM) sowie
Decamethyltetrasiloxan (MD2M) untersucht. Durch eine Parametervariation wird die
Abhängigkeit der Ergebnisse von Druck (p red. = 0,3/0,4 sowie T siede = 198 °C/220 °C),
Massen- und Wärmestromdichte (G = 50 – 400 kg/m²s,

= 8 – 17 kW/m²) analy-

siert. Die geringsten Wärmeübergangskoeffizienten treten bei MD2M auf, MM und
MDM zeigen hingegen relativ ähnliche Werte. Ein wesentlicher Unterschied zwischen
MM und MDM lässt sich jedoch im Verlauf des Wärmeübergangskoeffizienten über
dem Dampfgehalt erkennen. Während er im Falle von MM mit steigendem Dampfgehalt abnimmt, tritt bei MDM bedingt durch die unterschiedlichen Transporteigenschaften der Fluide im Bereich höherer Dampfgehalte ein erneuter Anstieg auf.
Die durchgeführten Experimente dienen als Datengrundlage zur Untersuchung der
im Allgemeinen verminderten Wärmeübergangseigenschaften von Fluidgemischen.
In noch laufenden Arbeiten werden Wärmeübergangskoeffizienten von Gemischen
aus MM und MDM gemessen.

Optimierung von Korrelationen für
Rohrbündel beim Sieden auf Basis konvektiver Effekte
Patrick Bujok, Björn C.F. Müller, Yabai Wang, Andrea Luke
Fachgebiet Technische Thermodynamik, Universität Kassel,
Prozessintegrierte Energieeffizienz in energie- und verfahrenstechnischen Anlagen wird nur
mit neuen innovativen Apparatekonzepten gelingen. Da für diese noch keine hinreichenden
Referenzanwendungen und Daten für die Auslegung und keine Nachweise zur Betriebssicherheit vorliegen, werden diese trotz großer energetischer Vorteile nicht angewandt. Daher
haben sich in dem Verbundvorhaben „Innovative Apparate und Anlagenkonzepte zur
Steigerung der Energieeffizienz“ Industrieunternehmen (Apparatebauer, Anlagenbetreiber
und Ingenieurbüros) und fünf Universitäten zusammengeschlossen, um mit neuen Apparateund Anlagenkonzepten nicht genutzte Potentiale zur Wärmeintegration zu erschließen. In
Kassel wird daher der Wärmeübergang bei der Verdampfung an strukturierten Rohren und
Rohrbündeln in Kohlenwasserstoffen und ihren Gemischen untersucht. Ziel der laufenden
Forschungsarbeiten ist es, die Blasendynamik und die dadurch hervorgerufene Aufwärtsströmung des Dampf-Flüssigkeits-Gemisches am Einzelrohr mit charakterisierter Oberfläche
und in kleinen Rohrbündeln mit definierter Anordnung zu analysieren. Eine Korrelation zum
Scale-up auf große Rohrbündel in technischem Maßstab soll abgeleitet werden. Diese wird
anschließend im Technikum des Projektpartners (Linde, Pullach) validiert.
Im VDI-Wärmeatlas wird der Wärmeübergang im Rohrbündel ausgehend von den Ergebnissen am Einzelrohr mit Hilfe einer empirischen Gleichung berechnet. Die eigenen Ergebnisse
am Einzelrohr für verschiedene Kohlenwasserstoffen und deren Gemische werden dazu benutzt den Wärmeübergang im Bündel vorherzusagen und mit den Ergebnissen am Minirohrbündel und denen aus dem Technikum des Projektpartners (Linde, Pullach) verglichen. Eine
verbesserte Korrelation aufgrund der eingehenden Analyse der Blasenbewegung während
des Hochströmens entlang der überhitzten Heizfläche wird vorgeschlagen. Die Blasenbewegung wird mit Hilfe von Hochgeschwindigkeits-Videoaufnahmen aufgenommen und mit modellgestützten Methoden ausgewertet. Aus den Ergebnissen resultiert, dass die konvektiven
Effekte auf den Wärmeübergang beim Sieden besonders im Bereich niedriger und mittlerer
Wärmestromdichten von Bedeutung sind.
Stichworte: Blasenbildung, hochströmende Blasen, Rohrbündel, Blasenabreißdurchmesser,
-frequenz

Experimentelle Untersuchung der Grenzflächentemperaturen eines
verdunstenden Tropfens
Martin Still, Tatiana Gambaryan-Roisman, Peter Stephan
Institut für Technische Thermodynamik, Technische Universität Darmstadt
Die lokalen Wärme- und Stoffströme bei der Verdunstung eines aufgesetzten
Tropfens sind noch immer nicht vollständig bekannt. Zahlreiche Studien haben
gezeigt, dass die thermischen und geometrischen Eigenschaften des Substrats die
Verdunstungsrate signifikant beeinflussen. Zur vollständigen Beschreibung des
Verdunstungsprozesses muss demnach der Wärmetransport sowohl im Tropfen als
auch im Substrat betrachtet werden. Die daraus resultierenden transienten
Temperaturfelder

im

Tropfen

und

im

Substrat

sind

jedoch

noch

nicht

zufriedenstellend beschrieben.

In dieser Arbeit soll eine neuartige Verknüpfung von Messtechniken die simultane
Temperaturmessung an der Flüssigkeit/Substrat- und Flüssigkeit/Gas-Grenzfläche
eines Tropfens ermöglichen. Als Substrat wird ein infrarotdurchlässiges Glas mit
einer infrarotabsorbierenden Beschichtung verwendet. Zwei Gläser mit einer
Wärmeleitfähigkeit von 1 W/mK und 40 W/mK werden untersucht. Der Tropfen wird
auf die Oberseite der Beschichtung aufgesetzt. Die Temperatur der Beschichtung
wird orts- und zeitaufgelöst mittels Infrarotkamera durch das transparente Glas
hindurch gemessen. Gleichzeitig wird die Temperatur an der Tropfenspitze
zeitaufgelöst mittels einer Mikrothermoelementsonde (MTES) gemessen. Um
sicherzustellen, dass die MTES während des Verdunstungsprozesses immer an der
Tropfenspitze misst, wird die Tropfengeometrie in Echtzeit erfasst und die Position
der

MTES

korrigiert.

Die

Ergebnisse

verdeutlichen

die

Abhängigkeit

des

Verdunstungsprozesses von den thermischen Eigenschaften des Substrats. Für
beide Substrate ist die Temperaturverteilung an der Flüssigkeit/Substrat-Grenzfläche
direkt unter dem Tropfen homogen und die Temperatur niedriger als die der
Umgebung. Die Tropfenspitze ist in beiden Fällen kälter als das Substrat. Für das
Substrat mit der niedrigeren Wärmeleitfähigkeit sind die Abkühlung des Substrats
und der Tropfenspitze höher. Die experimentell gewonnenen Ergebnisse können zur
Validierung der institutseigenen numerischen Vorhersagen sowie von Ergebnisse
aus der Literatur dienen.

Wärmeübergang während der Verdampfung an strukturierten
Stahlrohren in Kohlenwasserstoffen und deren Gemischen
Dipl. Wirt.-Ing. P. Bujok, Dipl.-Ing. B.C.F. Müller, Prof. Dr.-Ing. A. Luke
Fachgebiet Technische Thermodynamik – Universität Kassel

Prozessintegrierte Energieeffizienz in energie- und verfahrenstechnischen Anlagen wird nur
mit neuen innovativen Apparatekonzepten gelingen. Da für diese noch keine hinreichenden
Referenzanwendungen und Daten für die Auslegung und keine Nachweise zur
Betriebssicherheit vorliegen, werden diese trotz großer energetischer Vorteile nicht
angewandt. Daher haben sich in dem Verbundvorhaben „Innovative Apparate und
Anlagenkonzepte
zur
Steigerung
der
Energieeffizienz“
Industrieunternehmen
(Apparatebauer, Anlagenbetreiber und Ingenieurbüros) und fünf Universitäten
zusammengeschlossen, um mit neuen Apparate- und Anlagenkonzepten nicht genutzte
Potentiale zur Wärmeintegration zu erschließen. In Kassel werden Apparate betrachtet, die
bei besonders kleinen Temperaturdifferenzen zwischen wärmeabgebender und
wärmeaufnehmender Seite effektiv und sicher einen Wärmestrom übertragen. Dies sind mit
strukturierten Rohren versehene Verdampfer.
Das Ziel des Vorhabens ist, Mikrostrukturen aufzuzeigen, die besonders effizient hinsichtlich
des Wärmeübergangs und mit relativ geringem Aufwand und in großer Stückzahl mit
gleichbleibender Struktur zu fertigen sind. Ferner wird eine belastbare Datenbasis für die
Auslegung von Verdampfern mit solchen Mikrostrukturen aufgebaut. Daher werden im
Labormaßstab einzeln und in kleinen Rohrbündeln verschieden mikrostrukturierte
Verdampferrohre, die beim Projektpartner industriell hergestellt werden (Fa. Wieland, Ulm),
untersucht. Eine ausgewählte Struktur ist anschließend im Technikum des Projektpartners
(Linde, Pullach) eingesetzt worden, um die Übertragbarkeit vom Labormaßstab – Einzelrohr,
Minibündel - auf technische Maßstäbe zu validieren.
Im Vortrag wird der Einfluß von glatten und engberippten Stahlrohren mit trapezförmigen
Rippen auf den Wärmeübergang beim Sieden in freier Konvektion in weiten Druck- und
Wärmestromdichtenbereich behandelt. Die Mikrostruktur der Stahlrohre wird ausgehend von
dem aus der Fertigung resultierten gezogenen Oberfläche sowohl geschmirgelt als auch
sandgestrahlt. Als siedende Fluide werden Kohlenwasserstoffe und ihre Gemische
eingesetzt, die als natürliche Kältemittel in der Prozeßindustrie dienen. Die Ergebnisse an
einem elektrisch beheiztem, horizontal ausgerichtetem Versuchsrohr werden mit
Korrelationen aus der Literatur verglichen, die größtenteils auf Untersuchungen an
Kupferoberflächen beruhen. Die Abweichungen von diesen Korrelationen sind besonders für
hohe und sehr niedrige Wärmestromdichten und für die Gemische sehr hoch.
Stichworte: Wärmeübergang, Behältersieden, Kohlenwasserstoffe, Rippenrohr

Experimentelle Untersuchung zum Wärme- und Flüssigkeitstransport in Verdampfern mit Kapillarstrukturen
Felix Crößmann, Peter Stephan
Institut für Technische Thermodynamik, Technische Universität Darmstadt

Resultierend aus den rasanten Fortschritten der Halbleiterindustrie und der damit
einhergehenden Zunahme der Leistungsdichte ist das Wärmemanagement zu einem
der limitierenden Faktoren hinsichtlich einer Reduzierung der Größe elektrischer
Bauteile geworden. Zur effizienten Übertragung großer Wärmeströme haben sich in
den letzten Jahren Verdampfungsprozesse etabliert. Grund hierfür sind maßgeblich
die hohen Wärmeübergangskoeffizienten. Als besonders effektiv hat sich dabei der
Einsatz von Kapillarstrukturen in Verdampferoberflächen erwiesen. Die für eine
Auslegung zur Verfügung stehenden Gleichungen sind jedoch empirischer Natur und
können daher nur mit großen Unsicherheiten auf Verdampfer mit anderen Kapillarstrukturen übertragen werden, sodass das volle Potential meist ungenutzt bleibt.
Um zunächst ein besseres Verständnis der Transportphänomene und später
darauf aufbauend verbesserte Auslegungsgleichungen zu erarbeiten, wurde ein
Versuchsstand zur Untersuchung des Wärme- und Flüssigkeitstransports in Kapillarstrukturen aufgebaut. Das Konzept sieht den Aufbau der Verdampfer aus Kapillaren
sehr unterschiedlicher Größen vor, mit dem Ziel die mit dünnen Filmen benetzte
Oberfläche zu maximieren und die Strömungswiderstände zu minimieren. Aus der
Literatur bekannte Re-Entrant Kanäle der Größenordnung O (10-3 m) dienen dabei
vorrangig dem widerstandsarmen Flüssigkeitstransport, rechteckige Kanäle der
Größenordnung O (10-4 m), die senkrecht zu den Re-Entrant Rillen angeordnet sind,
der Flüssigkeitsverteilung. Sinterstrukturen oder Mikrokanäle der Größenordnung
O (≤ 10-5 m) erzeugen schließlich dünne Filme, die eine gute Wärmeübertragung
bewirken. Als Versuchsfluid wird neben Wasser Methanol verwendet. Ein wichtiger
technischer Aspekt bei der Versuchsgestaltung lag in der Minimierung der
Leckagerate, sodass eine Untersuchung in Reinstoffatmosphäre gewährleistet ist.
In der vorgestellten Arbeit werden die ermittelten Wärmeübertragungseigenschaften

der

verschiedenen

Verdampfer

präsentiert.

Aus

der

mittels

IR-

Thermographie bestimmten benetzten Oberfläche wird die Länge der 3-Phasen
Kontaktlinie abgeleitet, die wiederum zur Beschreibung der Wärmeübertragung dient.

Experimentelle Charakterisierung der
Wärmeübertragungsphänomene bei Sprühkühlung
Matthias Winter, Tatiana Gambaryan-Roisman, Peter Stephan
Institut für Technische Thermodynamik, Technische Universität Darmstadt

Sprühkühlung ist eine sehr effiziente Methode, um Wärme von heißen Körpern
abzuführen. Eine potentielle Anwendung ist die Kühlung elektronischer Bauteile, die
zunehmend

höhere

Wärmestromdichten

dissipieren

und

deren

maximale

Bauteiltemperatur stark begrenzt ist. Zahlreiche bisherige, empirische Studien
widmeten sich der Möglichkeit, durch Strukturierung der Wärme übertragenden
Oberfläche die maximale Wärmestromdichte zu erhöhen. Hingegen fehlen Studien,
die klären, welche Wärmeübertragungsphänomene unter welchen Bedingungen
dominierenden, zum Beispiel die erzwungene einphasige Konvektion im Vergleich
zur Verdampfung.
Am Institut für Technische Thermodynamik wurde ein Experiment konzipiert und
aufgebaut, welches eine quantitative Analyse der Anteile einphasiger erzwungener
Konvektion und der Verdampfung ermöglicht. Die Spraykühlungsversuche werden in
Reinstoffatmosphäre an glatten sowie verschiedenen mikro-strukturierten und
porösen Oberflächen durchgeführt. Als Arbeitsmittel werden Methanol und
Novec7000 eingesetzt, die sich in Ihrer Verdampfungsenthalpie und Wärmekapazität
erheblich unterscheiden. Die Wärmestromdichte an der zu kühlenden Oberfläche
sowie der Massenstrom und die Unterkühlung des auftreffenden Sprays werden
variiert. Gemessen werden u.a. der beim Kontakt mit der überhitzen Wand
entstehenden Dampfmassenstrom und dessen Temperatur sowie die Temperatur
des verbleibenden, in flüssiger Form abfließenden Massenstroms. Somit können
einphasig

konvektiv

und

durch

Verdampfung

abgeführte

Wärmeströme

unterschieden und analysiert werden. Die Ergebnisse zeigen zudem z.T. generell
unterschiedliche

Charakteristiken

der Wärmeübertragung

an

glatten,

mikro-

strukturierten und porösen Oberflächen. Mit Methanol können Wärmestromdichten
von 200 W/cm² und Wärmeübergangskoeffizienten von bis zu 6.6 W/(cm²K) bei
Oberflächentemperaturen <75°C gemessen werden.

Messungen zum Einsatz von berippten Rohren bei der
Kondensation an einem Rohrbündel
Alexander Büchner, Anna Reif, Sebastian Rehfeldt, Harald Klein
Lehrstuhl für Anlagen- und Prozesstechnik, Technische Universität München,
Garching
Das Ziel des Verbundprojektes InnovA2 ist die Intensivierung des Wärmeübergangs
bei der Kondensation und Verdampfung an innovativen Oberflächenstrukturen. Die
Steigerung der Energieeffizienz bei diesen Vorgängen soll eine Einsparung beim
CO 2 -Ausstoß ermöglichen.
Im Rahmen dieses Verbundprojektes haben erste Untersuchungen an der
Technischen Universität München bereits gezeigt, dass in der Kondensation an
Rohren mit Oberflächenstruktur ein großes Potential steckt. Um die Übertragbarkeit
auf großtechnische Anlagen zu ermöglichen, müssen allerdings auch Bündeleffekte
an einem Rohrbündel bestehend aus berippten Rohren untersucht werden.
Aus diesem Grund wird an der Technischen Universität München ein Versuchsstand
betrieben, mit dem der Wärmeübergangskoeffizient an einem Mini-Rohrbündel bei
einem Druck von 1,013 bar in einem Wärmestromdichtenbereich von 20 – 30 kW/m2
gemessen werden kann. Untersucht wird der Wärmeübergang bei der Kondensation
der Reinstoffe iso-Propanol, iso-Oktan und n-Pentan, sowie einem Gemisch aus
diesen Kohlenwasserstoffen. Der Wärmeübergangskoeffizient kann an jedem
GEWA-K30 Rippenrohr einzeln untersucht werden, wobei Rohre aus Edelstahl und
Baustahl verwendet werden.
Im Gegensatz zu den herkömmlich verwendeten Glattrohren zeigt sich in den ersten
drei Rohrreihen eines Bündels aus Rippenrohren keine signifikante Verschlechterung
im

Wärmeübergangskoeffizient.

Der

sogenannte

Inundationseffekt

fällt

bei

Rippenrohren somit deutlich geringer aus, was bei der Kondensation an einem
Rohrbündel zu einer weiteren Verbesserung des Wärmeübergangs im Vergleich zu
einem Glattrohrbündel führt.
Diese Ergebnisse zeigen, dass der Wärmeübergang bei der Kondensation an
Rohren durch Rippenstrukturen verbessert wird und die hohen Steigerungsfaktoren,
die bei der Kondensation von Reinstoffen am Einzelrohr beobachtet werden können,
auch auf ein Rohrbündel übertragbar sind.

Ein Beitrag zur Modellierung der Reifbildung an kalten Oberflächen
Sven Stark, Anja Loose, Harald Drück, Klaus Spindler
Universität Stuttgart, Institut für Thermodynamik und Wärmetechnik (ITW)
Pfaffenwaldring 6, 70550 Stuttgart

Die Bildung von Reif an kalten Oberflächen, wie etwa am Verdampfer von
Luft/Wasser-Wärmepumpen oder bei kältetechnischen Anlagen, führt aufgrund des
zusätzlichen Wärmeleitwiderstandes sowie durch den geringeren Luftvolumenstrom
infolge des verengten freien Strömungsquerschnittes zu einer Verschlechterung des
Wärmedurchgangs an diesem Wärmeübertrager. Dadurch sinken sowohl die
Heizleistung der Wärmepumpe bzw. Kälteleistung der Kältemaschine als auch die
Leistungszahl der Anlage, sodass der Verdampfer von Zeit zu Zeit abgetaut werden
muss.
Die Bereifung von Oberflächen stellt aufgrund der vielen dabei ablaufenden und sich
z.T. gegenseitig beeinflussenden Vorgänge der Wärme- und Stoffübertragung
(Wärmeleitung in der Reifschicht, Konvektion an der Reifoberfläche, Desublimation
von Wasserdampf, Diffusion von Wasserdampf in die poröse Reifschicht,
Vergletscherung u.a.) und der damit einhergehenden Vielzahl an Einflussparametern
(Lufttemperatur, -feuchte, und -geschwindigkeit; Geometrie, Temperatur und
Beschaffenheit der kalten Oberfläche) ein sehr komplexes Problem dar. In der
Literatur finden sich daher sehr unterschiedliche Ansätze zur Modellierung der
Reifbildung. Diese reichen von einfachen Korrelationsgleichungen zur Berechnung
mittlerer Reifdicken bis hin zu aufwändigen CFD-Modellen mit lokaler Veränderung
von z.B. Reifdicke und -dichte entlang der Oberfläche.
Dieser Beitrag beschäftigt sich mit der Bewertung und Weiterentwicklung von
Korrelationsgleichungen zur Reifbildung an verschiedenen Geometrien (ebene Platte
bzw. Spaltkanal, Zylinder, (Lamellenrohr-) Wärmeübertrager). Das Ziel hierbei ist die
Übertragbarkeit der Gleichungen sowohl auf unterschiedliche Geometrien als auch
auf einen sehr weiten Bereich der oben aufgeführten Einflussparameter. Es werden
für einige der genannten Geometrien auch Modelle entwickelt, welche die eingangs
erwähnten physikalischen Vorgänge im Detail berücksichtigen. Zur Bewertung der
eigenen Modelle werden diese sowohl untereinander als auch mit zahlreichen
(experimentellen) Untersuchungen aus der Literatur verglichen.

Untersuchungen zum Verdampfungs- und
Gefrierverhalten von unterkühlten Tropfen
Stefano Ruberto, Norbert Roth, Bernhard Weigand, Universität Stuttgart,
Institut für Thermodynamik der Luft- und Raumfahrt, Deutschland
Das Wissen um tropfendynamische Prozesse in Wolken ist unabdingbar für das
grundlegende Verständnis von Niederschlags-, Schnee- und Hagelbildung. Hier setzt
das Teilprojekt B1 des SFB-TRR75 „Tropfendynamische Prozesse unter extremen
Bedingungen“ an. Diese Prozesse werden numerisch und experimentell untersucht.
Grundlegendes Werkzeug der experimentellen Analyse ist die Beobachtung des von
einem levitierten Einzeltropfen elastisch gestreuten Laserlichts, dargestellt in Abb. 1.
In einer gekühlten Beobachtungskammer werden einzelne Tropfen stark unterkühlt.
Die Tropfen sind bei Umgebungstemperaturen weit unter ihrem Gefrierpunkt noch
flüssig. Im Vorwärtsbereich des gestreuten Lichts findet sich ein charakteristisches
Streifenmuster, aus dem die Verdampfungsrate bestimmt wird. Hingegen wird aus
dem rückwärtigen Streulicht, durch Analyse der Position des Regenbogens, der
Brechungsindex des Tropfens und damit dessen Temperatur ermittelt. Das gestreute
Licht des Tropfens wird mithilfe zweier Zeilenkameras aufgezeichnet.
Bei ausreichend starker Unterkühlung gefriert der Tropfen. Die depolarisierende
Eigenschaft von Eis stört das charakteristische Muster, siehe Abb. 1. Damit ist es
möglich den Beginn des Gefrierprozesses mithilfe von PSD-Sensoren zu erfassen.
Dieses Signal wird wiederum als Trigger für eine Hochgeschwindigkeitskamera
benutzt, die das Streulicht von einer Mattscheibe an der Beobachtungskammer
aufzeichnet. Dadurch wird ein sehr großer Bereich des gestreuten Lichts und dessen
Umschlag von „ungestört“ zu „gestört“ bzw. flüssig zu fest erfasst und daraus die
Dauer des Gefriervorgangs ermittelt.
Rückwärtsbereich

Vorwärtsbereich

flüssig

gefroren
Abb. 1: Aufnahme des Streulichts eines
flüssigen und eines gefrorenen Tropfens

Kristallisationsfouling auf polymeren Wärmeübertragungsflächen
bei der Handhabung salzhaltiger Fluide
Christian Dreiser und Hans-Jörg Bart
Lehrstuhl für Thermische Verfahrenstechnik, TU Kaiserslautern
Kaiserslautern/Germany, http://www.uni-kl.de/tvt/

Zunehmendes
alternativen,

industrielles

aufgrund

ihrer

Interesse

Eigenschaften

ist

polymerbasierten

Werkstoff-

(Korrosionsresistenz,

chemische

Beständigkeit, jüngst verbesserte mechanische Eigenschaften, Preisstabilität),
zuteilgeworden. Zur Auslegung und Optimierung potentieller Apparatekonzepte,
insbesondere in der Wärmeübertragung, bedarf es an belastbaren Grundlagenuntersuchungen und Dimensionierungsrichtlinien.
Aufgrund initialer Oberflächeneigenschaften der meisten Polymere (Rauheit,
Oberflächenenergie)

fällt

die

Verschmutzung

durch

die

Handhabung

von

Einzelsalzlösungen gegenüber Edelstahl deutlich geringer aus. Auch lassen sich die
entstehenden Beläge einfacher wieder ablösen.
Industrielles Kristallisationsfouling (Scaling) zeichnet sich jedoch meist
dadurch aus, dass mehr als nur eine Salzspezies am Verschmutzungsprozess von
Wärmeübertragungsflächen teilnehmen, wodurch betriebliche und ökonomische
Probleme entstehen. Daher soll der Fokus der präsentierten Ergebnisse auf den
Belagbildungsmechanismen von Mehrkomponenten-Salzlösungen (CaSO 4 /CaCO 3 ,
synthetisches Meerwasser, etc.) unter Variation von Prozessbedingungen und
Oberflächeneigenschaften gerichtet sein. Die Ergebnisse sollen mit Einzelsalzuntersuchungen verglichen werden und hinsichtlich der Auswirkung für die
Auslegung (kritische Prozessbedingungen, Exzessfläche) sowie Reinigbarkeit
polymerbasierter Wärmeübertrager (Adhäsionseigenschaften, Rücklöslichkeit etc.)
beurteilt werden.

Poster
Einsatzfähigkeit von Kunststofffolien für Wärmeübertragung bei
chemischen Prozessen
D. Laaber, H.-J. Bart, Lehrstuhl für Thermische Verfahrenstechnik
Technische Universität Kaiserslautern,
Kaiserlautern / Deutschland, http://www.uni-kl.de/tvt
Für die Wärmeübertragung bei chemischen Prozessen, also beispielsweise Kondensation organischer
Lösungsmittel, werden zurzeit Wärmeübertrager aus Glas oder Keramik eingesetzt. Als Alternative
hierzu wird am Lehrstuhl für Thermische Verfahrenstechnik der Technischen Universität
Kaiserslautern ein Polymerwärmeübertrager entwickelt, bei dem dünne Folien (75 bis 150 µm) als
wärmeübertargende Flächen eingesetzt werden. Da die verwendeten Folien in der Regel nicht bei
den im Kondensationsprozess vorherrschenden Betriebsbedingungen eingesetzt werden (6 bar
Überdruck auf der Kühlwasserseite, 90°C und ständiger Kontakt mit dem zu kondensierenden
Lösungsmittel), fehlen verlässliche Daten über das Verhalten der Folien bei solchen kombinierten
Belastungen.
Aus diesem Grund wurde am Lehrstuhl eine Prüfapparatur aufgebaut, mit dessen Hilfe das
Langzeitverhalten von Polymerfolien untersucht werden kann. Dabei ist die Testapparatur so
konzipiert, dass sowohl eine Dauerlast, als auch pulsierende Lasten aufgebracht werden können.
Aus Voruntersuchungen wurden zwei Folien als die vielversprechendste ausgesucht, eine PolyimidFolie mit einer Dicke von 75µm und eine glasfaserverstärkte PTFE-Folien mit einer Dicke von 150µm.
Diese wurden unter ständigem Kontakt mit Wasser, Toluol, Hexan und Tetrahydrofuran untersucht.
Dabei konnte ein zum Teil signifikanter Einfluss der Lösungsmittel auf die Festigkeit der laut Literatur
beständigen Polymere festgestellt werden. So wird Polyimid beispielsweise doppelt so stark bei
Kontakt mit Toluol verformt als in reinem Wasser bei sonst gleicher Last und Temperatur. Auch
verursachen die untersuchten Lösungsmittel ein stark ausgeprägtes Kriechen, wohingegen bei
reinem Wasser nach wenigen Tagen kein Kriechen feststellbar ist. PTFE zeigt sich beständiger, d.h.
der Einfluss von Toluol ist weniger stark (Zunahme der Verformung um ca. 50%), als bei Polyimid,
qualitativ konnte aber ein vergleichbares Verhalten gezeigt werden. So konnte auch hier ein
ausgeprägtes Kriechen über die gesamte Versuchsdauer beobachtet werden.
Die Untersuchung des Verhaltens bei wechselnder Last zeigte, dass Polyimid weitgehend
unempfindlich ist, da keine signifikante Abweichung von der Verformung bei konstanter Last
ermittelt werden konnte. Bei der glasfaserverstärkten PTFE-Folie hingegen zeigt sich eine sehr hohe
Empfindlichkeit, die zu einem Versagen bereits nach 1000 Lastwechseln führte. Polyimid konnte im
gleichen Versuch über 100 000 Lastwechsel ohne feststellbare Schwächung überstehen.
Des Weiteren wurde für die Messungen des Wärmeübergangs ein Modellwärmeübertrager (190 x
190 mm) aus Plexiglas aufgebaut. Dabei lässt die Konstruktion unterschiedliche Konfigurationen zu,
also Gleich-, Gegen- und Kreuzstrom, bzw. zwei Anschlussarten. Messungen zufolge können
beispielsweise bei Einsatz von PTFE-Folien Wärmedurchgangszahlen von bis zu 300 W/m K bei
Gegenstrom und Wasser als Kühl bzw. Heizmedium. Dieser Wert gilt dabei für eine
Eintrittstemperaturendifferenz von 40 K und Volumenströmen zwischen 50 und 60 l/h.

Numerische Modellierung von Partikelfouling auf strukturierten
Oberflächen
J. Klunker, J. Turnow, N. Kornev
Lehrstuhl für Modellierung und Simulation, Universität Rostock
Albert-Einstein-Str. 2, 18059 Rostock, Deutschland

Für die Auslegung von Wärmeübertragern sind die übertragene Wärmemenge und
der sich einstellende Druckverlust von entscheidender Bedeutung. Der aus
Ablagerungen resultierende Effizienzverlust wird bisher nur empirisch abgeschätzt
und unter Verwendung von hohen Sicherheitsfaktoren in die Auslegung von
Wärmeübertragern mit einbezogen. Um die resultierende Überdimensionierung und
die zusätzlichen Kosten zu reduzieren, sind detaillierte Untersuchungen von
Foulingprozessen unumgänglich.
Da experimentelle Untersuchungen mit erheblichen Kosten verbunden sind, stellen
numerische Berechnungen eine preisgünstige Alternative dar. Nachteil dieses
Verfahrens

sind

die

großen

Berechnungszeiträume

in

denen

die

Ablagerungsprozesse stattfinden. In diesem Beitrag wird eine Kombination aus
Lagrange'scher Partikelberechnung und Euler-Bertrachtung zur Berechnung des
Partikelfoulings vorgestellt. Ein Überführungsalgorithmus dient als Schnittstelle
beider Methoden, wobei stillstehende Partikel von dem Lagrange- in das EulerSystem überführt werden. Die Methode zeichnet sich durch die hohe Genauigkeit als
auch die Möglichkeit zur Berechnung großer Zeiträume aus. Weiterhin sind die
Berechnungen
empirischen

größtenteils

unabhängig

Fouling-Modellen

von

vorzufinden

Modellkonstanten,

sind.

Die

wie

sie

Berücksichtigung

in
der

Foulingschicht innerhalb des Euler-Systems durch einen zusätzlichen Strömungsund Wärmeleitwiderstand erlaubt die numerische Untersuchung von beliebig
strukturierten Oberflächen hinsichtlich der Anfälligkeit für Foulingprozesse. Durch
instationäre Simulationen besteht zudum die Möglichkeit den Zusammenhang
zwischen der Strömungsstruktur und Ablagerung detailliert darzustellen.

Über die Messung von Wärmeübergangskoeffizienten und
dispersiven Pecletzahlen in Wärmeübertragern
Wilfried Roetzel, Institut für Thermodynamik, Helmut-Schmidt-Universität / Universität
der Bundeswehr Hamburg, 22039 Hamburg
Chakkrit Na Ranong, Fakultät Verfahrenstechnik, Technische Hochschule Nürnberg
Georg Simon Ohm, 90121 Nürnberg
Xing Luo, Institut für Thermodynamik, Leibniz Universität Hannover, 30167 Hannover

Zur thermischen Berechnung von Wärmeübertragern nach dem neuen Dispersionsmodell

[1]

müssen

die

Wärmeübergangskoeffizienten

und

die

dispersiven

Pecletzahlen auf beiden Fluidseiten bekannt sein. Die experimentelle Bestimmung
dieser Parameter kann zum Beispiel dadurch erfolgen, dass zunächst ein
Tracerversuch und anschließend ein Single-Blow-Versuch durchgeführt werden. Die
Auswertung des Tracerversuchs ergibt die dispersive Pecletzahl [2] und die des Single-Blow-Versuchs schließlich den Wärmeübergangskoeffizienten. Sowohl der
Tracerversuch, der auf Stofftransport beruht, als auch der Single-Blow-Versuch, der
auf Wärmetransport beruht, sind instationär. Die Auswertung erfolgt vorteilhaft im
Frequenzbereich nach der Laplacetransformation der gemessenen Ein- und Austrittssignale.

Der Schwerpunkt des Vortrags ist eine neue zweite Methode für die experimentelle
Bestimmung von Wärmeübergangskoeffizienten und dispersiven Pecletzahlen. Sie
ist für Wärmeübertrager geeignet, bei denen auf beiden Fluidseiten Flüssigkeiten
strömen. Es wird gezeigt, dass in diesem Fall auf den Tracerversuch und damit auf
den aufwendigen Stofftransportversuch verzichtet werden kann. Dafür sind zwei unterschiedliche Single-Blow-Versuche notwendig. Anhand von berechneten SingleBlow-Messwerten an einem Rohrbündelwärmeübertrager wird die Methode getestet
und erläutert.

[1] VDI-Wärmeatlas, 11. Auflage, Springer Vieweg, Berlin, 2013

[2] Roetzel, W. und Na Ranong, C., Auswertung von Verweilzeitmessungen an
Wärmeübertragern zur Bestimmung dispersiver Pecletzahlen. Jahrestreffen der
Fachgruppe Wärme- und Stoffübertragung, Baden-Baden, 2013

Wärmetechnische Auslegung und Optimierung eines PolymerfolienFallfilmwärmeübertragers - Experiment, Modellierung und
Simulation
Christian Dreiser und Hans-Jörg Bart
Lehrstuhl für Thermische Verfahrenstechnik, TU Kaiserslautern
Kaiserslautern/Germany, http://www.uni-kl.de/tvt/

Zur

Auslegung

neuartiger

Polymerfolien-Wärmeübertrager

werden

systematische Untersuchungen zur geometriespezifischen Fallfilmhydrodynamik
sowie zum Wärmetransport durchgeführt. Am Beispiel der Fallfilmwärmeübertragung
(mit/ohne Phasenwechsel) werden experimentelle Ergebnisse im Labor- und
Pilotmaßstab vorgestellt.
Die Kombination sehr dünner Polymerfolien (25 µm) mit einer Stützstruktur
(Spacer) erlaubt sehr hohe Wärmedurchgangskoeffizienten, welche mitunter auf die
Turbulenzgenerierung der Spacer zurückzuführen ist. Durchgeführte numerische
Strömungssimulationen geben Aufschluss über fluiddynamische Details und helfen
die Effizienzsteigerung der fallfilmseitigen Wärmeübertragung zu erklären. Die
Strömungssimulationen können ebenfalls genutzt werden, um die Fallfilmaufgabe
sowie die Stützstruktur, unter Reduzierung des experimentellen Aufwandes, bei
deren geometrischer Gestaltung zu optimieren.
Zur Apparatedimensionierung (Fläche, Pumpenleistung etc.) in Abhängigkeit
vorherrschender Prozessbedingungen (Druck, Temperatur, Stoffsystem) bedarf es
makroskopischer Auslegungskriterien. Diese werden aus den Versuchen abgeleitet
und

global

in

modifizierten

Wärmetransportes ausgedrückt.

Nusselt-Korrelationen

zur

Beschreibung

des

Benetzungsverhalten von Fallfilmen in geneigten, strukturierten
Rohren
Simon Eichinger, Thomas Storch, Thomas Grab, Ulrich Groß,
TU Bergakademie Freiberg, Freiberg
In dem DFG-Forschungsvorhaben mit dem Hintergrund der Fallfilmverdampfung wird
das grundsätzliche Strömungs- und Benetzungsverhalten von Fallfilmen untersucht.
Zur weiteren Charakterisierung der Benetzung werden Kontaktwinkelbestimmungen
von Propan auf ebenen Platten verschiedener Materialien durchgeführt.
Untersuchung des Benetzungsverhaltens von Fallfilmen
Zur Untersuchung des Strömungs- und Benetzungsverhaltens von Propan- und
Wasserrieselfilmen wurde eine Versuchsanlage konzipiert und aufgebaut. Mit dieser
Anlage

sollen

grundlegende

Erkenntnisse

hinsichtlich

des

Einflusses

von

Rohrneigung von der Vertikalen, Oberflächenstruktur der Rohrinnenwand und
Fluideigenschaften

auf

die

Filmstabilität

erforscht

werden.

Ein

weiterer

Untersuchungsschwerpunkt stellt die Betrachtung der Filmstabilität bzw. das
Filmverhalten unter Einfluss der teilweisen Filmverdampfung dar.
Dabei

soll

mit

Hilfe

visueller

Beobachtungen

das

Strömungs-

und

Benetzungsverhalten, von einem auf der Innenseite eines Rohres abfließenden
Fallfilmes,

untersucht

werden.

Zu

diesem

Zwecke

wurde

eine

spezielle

Beobachtungsart ohne Beeinflussung der Rieselfilm-/ Dampfströmung entwickelt.
Über eine Spezialkamera wird der Rieselfilm lauflängenabhängig untersucht.
Als Untersuchungsfluide werden Propan und Wasser verwendet, wodurch ein breites
Spektrum an Stoffeigenschaften (9,55*109 < Ka < 1,47*1012, 1 ≤ Refl ≤ 1000; 3 ≤ Pr ≤
7) berücksichtigt wird.
Bestimmung des Kontaktwinkels auf ebenen Flächen
Der Kontaktwinkel, welcher sich zwischen den einzelnen Phasen einstellt, ist eine
maßgebende Größe für das Benetzungsverhalten. Dieser ist bisher in der Literatur
für Propan nicht existent. Daher soll der Kontaktwinkel in einer separaten
druckdichten Anlage für unterschiedliche Materialien und bei unterschiedlichen
Temperaturen untersucht werden.

Details zu den Versuchsanlagen und Untersuchungen sowie erste Ergebnisse sollen
in dem Vortrag beschrieben werden.

Thermofluiddynamische Charakterisierung und Gestaltung von
energieeffizienten Flachrohrprofilen in Wärmeübertragern
D. Bertsche1, T. Wetzel1
1

Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Karlsruhe, Deutschland

Viele industrielle Anwendungen, speziell Automobile, benötigen kompakte und
zugleich hoch effiziente Kühlmittel-Luft-Wärmeübertrager. Während die Luftseite
solcher Wärmeübertrager in der Vergangenheit ausgiebig untersucht und nahe am
wirtschaftlichen und thermodynamischen Optimum liegen dürfte, wurde die
Kühlmittelseite noch nicht in gleichem Maße hinsichtlich Wärmeübergang und
Druckverlust

optimiert.

Speziell

passive

Techniken

zur

Erhöhung

des

Wärmeübergangs, wie Winglets, Vertiefungen oder Wandrauhigkeiten, eignen sich
besonders um lokal Turbulenz zu erzeugen und die thermische Grenzschichtdicke zu
minimieren, wie in zahlreichen Grundlagenuntersuchungen gezeigt wurde. Allerdings
erhöht sich durch die Verwendung solcher Einbauten der Druckverlust. Es existiert
daher ein Pareto-Optimum zwischen Wärmeübergang und Druckverlust, welches
sich je nach Gestalt der passiven Einbauten und je nach vorherrschenden
strömungsdynamischen und thermischen Bedingungen unterscheidet. Diese enorme
Gestaltungsvielfalt führt, kombiniert mit dem nicht linearen Verhalten der erzeugten
turbulenten Strömungen, herkömmliche Entwicklungsmethoden an ihre Grenzen. Zur
Verminderung

des

experimentellen

Aufwands

und

zur

Verbreiterung

der

untersuchbaren Parameterräume sind umfassende validierte Simulationsmodelle
erforderlich.
In diesem Beitrag wird eine aktuelle Untersuchung solcher passiven Einbauten
auf der Wasserseite von Flachrohren auf Basis des engen Zusammenspiels von
numerischen und experimentellen Ansätzen vorgestellt. Dabei spielt neben der
Kompatibilität zwischen numerischer Modellierung und dem experimentellen Konzept
eine hohe Messgenauigkeit eine entscheidende Rolle.

Numerische Berechnung von Strömungsführung, Druckverlust und
Wärmeübergang im Plattenwärmeübertrager
J. Turnow, N. Kornev
Lehrstuhl für Modellierung und Simulation, Universität Rostock
Albert-Einstein-Str. 2, 18059 Rostock, Deutschland

Die Strukturierung des Plattenprofils hat einen erheblichen Einfluss auf die thermohydraulischen Eigenschaften des Wärmeübertragers. Die zumeist verwendete die
Winkel-Wellen Prägung bewirkt eine spiralförmige Strömungsführung in den
schmalen Kanälen zwischen den Platten, welche die Bildung von komplexen
Wirbelstrukturen

hinter

den

Kontaktpunkten

bewirkt.

Der

Einfluss

der

dreidimensionalen Strukturen auf den Wärmeübergang und den Druckverlust wird im
aktuellen

Forschungsprojekt

mit

modernen

numerischen

Verfahren

auf

Hochleistungsrechnern detailliert untersucht. Die Ergebnisse geben einen Einblick in
die Strömungsführung und deren Einfluss auf den lokalen Wärmeübergang mittels
zeitlich aufgelöster numerischer Verfahren (URANS, hybride RANS-LES Verfahren).
Die Visualisierungen des Strömungsverlaufes zeigen gute Übereinstimmungen mit
den

experimentellen

Druckverlustmessungen

Ergebnissen
an

der

TU

und

den

Berlin.

Für

parallel
die

durchgeführten
Berechnung

der

Wärmeübertragung wurde ein CHT Modell mit Berücksichtigung der Wärmeleitung in
der Platte erstellt. Die Ergebnisse verdeutlichen lokale Bereiche mit hohen und
niedrigen Wärmeübergang in Abhängigkeit der Strömungsstruktur.
.

Abb.1: Strömungsstrukturen im Plattenwärmeübertrager

