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1 Einleitung
1.1 Vorstellung des Arbeitgebers
Karlsruher Institut für Technologie
Das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) ist der Zusammenschluss der Universität
Karlsruhe mit dem Forschungszentrum Karlsruhe. Die offizielle Vereinigung beider Einrichtungen erfolgte am 01. Oktober 2009 und ist in dieser Form einzigartig in Deutschland.
Zurzeit beschäftigt das KIT etwa 8500 Mitarbeiter und verfügt über ein jährliches Budget
von ca. 655 Mio. Euro [Kar11]. Darüberhinaus ist das KIT ein Mitglied der Hermann von
Helmholtz-Gesellschaft, die mit zur Lösung großer und drängender Fragen von Gesellschaft, Wissenschaft und Wirtschaft beitragen möchte. Dieser Wissenschaftsorganisation
gehören deutschlandweit 17 Forschungszentren an, wie z. B. das Deutsche Zentrum für
Luft und Raumfahrt oder das Deutsche Krebsforschungszentrum in Heidelberg [Her07].
Bei seiner Forschungsarbeit hat sich das KIT auf folgende Kompetenzbereiche festgelegt:
• Materie
• Erde und Umwelt
• Angewandte Lebenswissenschaften
• Systeme und Prozesse
• Information, Kommunikation und Organisation
• Technik, Kultur und Gesellschaft
Das Institut für Kern- und Energietechnik (IKET) ist dem Kompetenzbereich Systeme
und Prozesse zugeordnet werden kann. Die vorliegende Arbeit wurde im Wintersemester 2011/2012 an diesem Institut in der Arbeitsgruppe Energie- und Verfahrenstechnik
(EVT) erstellt. Diese Gruppe beschäftigt sich unter anderem mit der Simulationsrechnung von Kraftwerksprozessen sowie mit der Untersuchung von Thermalwässern, die
Kreisprozesse in einem Geothermiekraftwerk durchlaufen.

1.2 Motivation
Eine der größten Herausforderungen im 21. Jahrhundert wird die nachhaltige Energieversorgung für eine stetig wachsende Erdbevölkerung sein. In der westlichen Welt ist die
permanente Versorgung mit Energie Zeichen des allgemeinen Wohlstands und wird oft
als eine Selbstverständlichkeit betrachtet. Bevölkerungsreiche Länder wie China, Indien
oder Brasilien streben bei steigendem wirtschaftlichem Wachstum einen ähnlichen Wohlstand für ihre Gesellschaften an und verschärfen die Verknappung fossiler Energieträger.
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Zudem greift die Verbrennung fossiler Rohstoffe massiv in den Kohlenstoffkreislauf der
Erde ein und die weltweit steigenden Kohlendioxid-Emissionen verstärken den Klimawandel [AB07]. Die global begrenzte Menge unserer Ressourcen macht die Entwicklung
neuer Ideen und die Verbesserung bereits bestehender Technologien im Bereich der erneuerbaren Energien immer wichtiger.
Großes Potenzial besitzt die Geothermie durch die energetische Nutzung des heißen
Wassers aus tiefen Gesteinsschichten. In Deutschland wird aus dem Norddeutschen Becken, dem Oberrheingraben und dem Süddeutschen Molassebecken Thermalwasser für
die Stromerzeugung gefördert. In der Gemeinde Unterhaching bei München speist ein
geothermischen Kraftwerk seit Mai 2008 Strom in das öffentliche Netz. Das verwendete
Thermalwasser kommt aus dem Süddeutschen Molassebecken. Es wird eine durchschnittliche elektrische Leistung von 3,36 MW erzielt. Das Kraftwerk in Bruchsal bei Karlsruhe
pumpt Thermalwasser aus dem Oberrheingraben zur Stromerzeugung an die Oberfläche.
Diese Anlage ist für eine elektrische Leistung von 550 kW ausgelegt. Aufgrund der hohen
Inhaltsstoff- und Gasgehalte ist das in Bruchsal zutage geförderte Wasser bezüglich verschiedener Mineralien stark übersättigt. Eine Ablagerung der Mineralien innerhalb der
Anlage birgt eine Gefahr für den Betrieb des Kraftwerks [SFO11].
Im Vergleich zu anderen regenerativen Energiequellen weist die Geothermie den Vorteil
auf, dass Erdwärme unabhängig von der Witterung oder der Tageszeit zur Verfügung
steht. Zudem kann die Fördermenge des Thermalwassers je nach Energiebedarf geregelt
werden. Die Energiegewinnung aus Erdwärme ist CO2 -neutral, d. h. es finden keine Kohlendioxidemissionen statt, die den Klimawandel beschleunigen. Mit dieser Arbeit soll zu
der technischen Weiterentwicklung im Bereich der Geothermie beigetragen werden.

1.3 Aufgabenstellung
Ziel dieser Bachelorarbeit ist die Untersuchung der Strömungsvorgänge in charakteristischen Teilgeometrien von Rohrbündel-Wärmeübertragern. Charakteristische Teilgeometrien sind sprunghafte Erweiterungen und Verengungen, Rohrkrümmungen oder quer
angeströmte Zylinder. Dafür müssen zwei digitale Modelle der Geometrien auf Grundlage
von technischen Zeichnungen erstellt werden. Die Strömung innerhalb dieser Geometrien
soll mit der Open Source-Software OpenFOAM untersucht werden.
Die Wärmeübertrager in Geothermieanlagen werden von Thermalwasser durchströmt und
sind demnach einer erhöhte Salzkonzentration ausgesetzt. Um Aussagen über die Ablagerung von Salzpartikeln treffen zu können, müssen Kriterien aufgestellt werden, die im
Idealfall eine Prognose zum Ablagerungsort im Wärmeübertrager zulassen. Für die Bestimmung dieser Kriterien werden relevante Bereiche in der Strömung näher betrachtet
bzw. wichtige physikalische Größen ermittelt, die Einfluss auf diesen Ablagerungsprozess
haben.

2 Geothermie
2.1 Nutzung von Erdwärme in Deutschland
Geothermische Systeme lassen sich bezüglich der Tiefe der Wärmegewinnung und der
Nutzungsart der Erdwärme in oberflächennahe und tiefe Geothermie unterteilen.

2.1.1 Oberflächennahe Geothermie
Bei der oberflächennahen Geothermie wird die Erdwärme aus oberflächennahen Erdschichten genutzt. Bis zu einer Tiefe von 400 m spricht man von der oberflächennahen
Geothermie. Durch Erdwärmekollektoren, Erdwärmesonden oder auch Grundwasserbohrungen wird die geothermische Energie diesen Erdschichten entzogen. Um die Erdwärme
energetisch nutzen zu können, werden in der Regel Wärmepumpenanlagen eingesetzt.
In diesen Anlagen wird ein Medium, das durch die Erdwärme aufgewärmt wurde, unter
Anwendung von technischer Arbeit auf ein höheres Temperaturniveau gebracht [SFO11].

2.1.2 Tiefe Geothermie
Die tiefe Geothermie erschließt geothermische Energie durch Tiefenbohrungen ab einer
Erdtiefe von 400 m. Für die energetische Nutzung von Thermalwasser werden bei der Tiefengeothermie in der Regel Bohrungen in eine Tiefe von 1000 bis 4000 m durchgeführt.
Aus einer wasserführenden Gesteinsschicht wird die heiße Flüssigkeit an die Oberfläche gefördert und für verschiedene Anwendungen genutzt. In Deutschland variieren die
Fördertemperaturen je nach Ort der Bohrung im Bereich von 100 bis 150 ◦ C [SFO11].
Wichtige Anwendungsfelder für das Tiefenthermalwasser sind die Wärmeabgabe an einen
Kreisprozess zur Stromerzeugung als auch die direkte Wärmenutzung zur Speisung eines
Fernwärmenetzes.

2.1.3 Prinzip der Stromerzeugung bei der tiefen Geothermie
An Abbildung 2.1 soll das Prinzip der Stromererzeugung bei der tiefen Geothermie erläutert werden.
Abbildung 2.1 stellt schematisch ein geothermisches Kraftwerk mit seiner Bilanzgrenze
und Leistungsgrößen dar. Aus einem Reservoir in der Erde wird das Thermalwasser über
eine Pumpe zutage gefördert und liefert das Wärmestrom-Angebot für die Stromerzeugung. Über einen Wärmeübetrager gibt das Thermalwasser einen Großteil seiner Wärmeenergie an einen Sekundärkreis (blaue Linie) ab. Nach Abgabe der Wärme wird das
Thermalwasser mit Restwärme über eine Injektionsbohrung zurück in die wasserführende
Gesteinsschicht gepumpt. Das erhitzte Sekundärfluid verdampft durch die aufgenommene Wärmeenergie und baut diese in einer Turbine ab. Die Turbine ist über eine Welle an
einen Generator gekoppelt, der die mechnische Energie der Welle in elektrische Energie
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Abbildung 2.1: Schematische Darstellung eines geothermischen Kraftwerks [RK11]
umwandelt. Nach dem Passieren der Turbine kondensiert der Dampf an einer Wärmesenke und das Arbeitsmedium wird dem Wärmeübertrager erneut zugeführt.
Bei dieser Form der Stromerzeugung spricht man von einer indirekten Nutzung der geothermischen Energie, denn das Thermalwasser überträgt seine Wärme an ein Arbeitsmedium. Liegt die Temperatur des Thermalwassers unter 100 ◦ C, kann Wasser als Arbeitsmedium im Sekundärkreislauf nicht mehr eingesetzt werden. In diesem Fall wird ein
Mittel verwendet, das bei niedrigen Temperaturen siedet.
Bei Kraftwerken mit einem sog. Organic-Rankine-Cycle (ORC) werden organische Arbeitsfluide im Dampfkraft-Prozess verwendet. Vorrangig sind die Stoffe wie Pentan, Butan
oder R245fa in Verwendung, die bei Temperaturen unter 100 ◦ C sieden. Das Geothermalkraftwerk im norddeutschen Neustadt-Glewe setzt diese Technik ein, um das 96 ◦ C
heiße Thermalwasser für die elektrische Energiegewinnung zu nutzen [RK11].
Ein weiterer Dampfkraft-Prozess ist der nach Alexander Kalina benannte Kalina-Prozess.
Als Arbeitsfluid dient hier ein Gemisch aus Ammoniak und Wasser. Bei einem vorgegebenen Druck siedet dieses Gemisch im Gegensatz zu reinen Arbeitsmedien über einen
gewissen Temperaturbereich. Dieser kann durch das Mischungsverhältnis beider Stoffe
angepasst werden. Aufgrund der unterschiedlichen Siedepunkte von Wasser und Ammoniak ensteht bei Erhitzung im Wärmeübertrager eine ammoniakarme Flüssigkeit und ein
ammoniakreicher Dampf, der abgetrennt wird und die Turbine antreibt. Nach Passieren
der Turbine kondensiert der ammoniakreiche Dampf an einem Kondensator und wird mit
der ammoniakärmeren flüssigen Phase wieder zusammengeführt [RK11].

2.2 Wärmeübertrager
2.2.1 Wärmeübertragung und Ablagerungen
Für die oben genannten Anwendungen ist eine Wärmeübertragung an ein Arbeitsmedium in einem Wärmeübertrager zwingend notwendig. Das Tiefenwasser, das die Wär-
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meübertrager durchfließt, ist mit einer Vielzahl gelöster Mineralien verunreinigt. Salzkonzentration von bis zu 300 g/l sind je nach Förderort möglich. Das Thermalwasser im
Oberrheingraben und im Norddeutschen Becken ist überwiegend belastet mit Alkali- und
Erdalkalichloriden. Bei der Zutageförderung von Tiefenthermalwasser erfährt das Fluid
eine Temperatur- und Druckabsenkung. Dadurch setzt eine Übersättigung des Wassers
ein [SFO11]. Vorzugweise fallen Erdalkalien wie Baryt (BaSO4 ), bariumreiche Coelestine
((Ba, Sr)SO4 ), Calcit/Aragonit (CaCO3 ) und Gips (CaSO4 *2 H2 O) aus. Eine Ablagerung
dieser Salze innnerhalb der Geothermieanlage kann durchströmte Areale verstopfen und
den Betrieb einer geothermischen Anlage gefährden. Ablagerungen im Wärmeübertrager
lassen eine Salzschicht an der Trennwand zwischen heißem und kaltem Fluid entstehen.
Diese Salzschicht führt zu einem erhöhten Wärmeleitwiderstand der Trennwand und stellt
eine Gefahr für den Wärmeübertrager dar.

Abbildung 2.2: Temperaturprofil an der verschmutzen Oberfläche eines Wärmeübertragers [Bot95]
Die Abbildung 2.2 zeigt den Querschnitt durch die Metallwand eines Wärmetauschers
und einen qualitativen Temperaturverlauf. Das heiße und das kalte Fluid haben die Eintrittstemperaturen T1 bzw. T6 . An der Metallwand hat sich auf der rechten und linken
Seite eine Ablagerungsschicht gebildet (Deposit 1 und 2). Es wird angenommen, dass
beide Fluide turbulent strömen und ihre Wärmeübertragung aufgrund der guten Durchmischung überwiegend durch erzwungene Konvektion und weniger durch Wärmeleitung
erfolgt. An den beiden Ablagerungsschichten bildet sich eine laminare Grenzschicht (laminar sub layer) aus, in der das Fluid annähernd ruht [SK07]. In der Schicht dominiert
die Wärmeleitung als Wärmeübertragungsmechanismus. Die beiden Ablagerungsschichten müssen neben den laminaren Grenzschichten bei der Berechnung eines Gesamtwärmeleitwiderstandes Rges berücksichtigt werden [Bot95]:

Rges

x1
1
x2
xm
1
=
+
+
+
+
λ1
λ2
λm
α1 α2












(2.1)

Die Terme x1 und x2 stehen für die Dicken der Ablagerungsschichten, während xm die
Wandstärke des Metalls erfasst. λ1 , λ2 und λm stellen die Wärmeleitfähigkeiten der einzelnen Schichten dar und die beiden Kehrwerte der Wärmeübertragungskoeffizienten α1
und α2 entsprechen den Wärmeleitwiderständen der laminaren Grenzschichten. Nach Bott
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[Bot95] besitzt beispielsweise Calciumsulfat eine um etwa den Faktor 37 geringere Wärmeleitfähigkeit als herkömmlicher Stahl. Die Gleichung 2.1 veranschauchlicht, dass mit
einer Zunahme der Schichtdicke eines solchen Stoffes ein steigender thermischer Gesamtwiderstand einhergeht. Damit sinkt die über die Oberfläche A übertragene Wärmemenge
Q:

Q=

A · (T1 − T6 )
Rges

(2.2)

Um dies zum kompensieren, müsste die Temperaturdifferenz ∆T = T1 − T6 enstprechend
größer werden. Dies ist aber im Betrieb des Wärmetauschers in der Regel nicht zu realisieren, da die Fördertemperatur des Thermalwassers eine feste Größe ist und zeitlich
nur gering variiert. Eine Senkung der Temperatur des kalten Fluids wäre denkbar, würde
aber den technischen Aufwand erhöhen.
Um technische Gegenmaßnahmen gegen die Verstopfung von Wärmeübertragern zu entwickeln und die Ausbildung von Ablagerungsschicht zu verhindern, müssen die Bildungsprozesse von Salzablagerungen untersucht werden. Mit den Gegenmaßnahmen kann der
dauerhafte Betrieb einer geothermalen Anlage gesichert werden. Relevant für die Ablagerungsprozesse sind auch die Bauarten der Wärmeübertrager, die im Folgenden näher
vorgestellt werden sollen.

2.2.2 Bauformen
Wärmetauscher lassen sich bezogen auf ihre Bauart in Plattenwärmeübertrager und Rohrbündelwärmeübertrager unterteilen. Ihre Ausführung variiert je nach Hersteller und Anwendungsfall.
Plattenwärmeübertrager
Plattenwärmetauscher bestehen aus mehreren ineinandergestapelten Wärmeübertragerplatten [Str09]. Die Platten sind wannenförmig geprägt und werden so zusammengebaut,
dass zwei hintereinanderfolgende Platten eine um 180◦ verdrehte Ausrichtung der Prägungen aufweisen. In die Zwischenräume kann getrennt voneinander das zu erwärmende
und das heiße Medium zugeführt werden.
Abbildung 2.3 stellt den prinzipiellen Aufbau eines Plattenwärmeübertragers dar. Das
erwärmende Fluid (rote Pfeile) strömt entgegen der Fließrichtung des kalten Mediums
(blaue Pfeile) durch den Wärmetauscher. Dieser Betrieb im Gegenstrom und eine turbulente Strömung, die sich durch die geriffelte Oberfläche einstellt, sorgen für einen effizienten Wärmeaustausch. Große Vorteile dieser Wärmetauscher sind die sehr kompakte
Bauform und eine große Oberfläche zum Austausch der Wärme.
Rohrbündel-Wärmeübertrager
Im Bereich der Kraftwerkstechnik spielen bis heute Rohrbündel-Wärmeübertrager für den
Einsatz als Vorwärmer oder Verdampfer/Überhitzer eine entscheidene Rolle [Str09]. Die
baulichen Ausführungen von Rohrbündel-Wärmeübertragern variieren stark. Allgemein
lässt sich festhalten, dass das erhitzte Medium in eine Verteilkammer eintritt und dann
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Abbildung 2.3: Plattenwärmeübertrager [Byl95]
in der Regel durch ein Bündel von U-Rohren in eine Zulaufkammer strömt, über die es
abgeführt wird. Der Wärmeaustausch erfolgt über die Oberflächen der U-Rohre, die von
dem Arbeitsmittel umströmt werden. Der Raum, in dem das kalte Fluid strömt, nennt
man Mantelraum.
heißes Fluid
xi

Mantelraum

Verteilkammer
Zulaufkammer
x=0
kaltes Fluid

Abbildung 2.4: Rohrbündel-Wärmeübertrager im Schema
Abbilung 2.4 stellt schematisch einen Rohrbündel-Wärmeübertrager mit zwei U-Rohren
dar. Die Pfeile markieren die Fließrichtung der beiden Fluide. Die Wärmeübertragung in
diesem Wärmeübertrager soll an Abbildung 2.5 erläutert werden.
T
warmes Fluid

kaltes Fluid

x=0
Eintritt
kaltes Fluid

x
xi
Austritt
kaltes Fluid

Abbildung 2.5: Qualitativer Temperaturverlauf im Rohrbündel-Wärmeübertrager
Abbildung 2.5 zeigt den qualitativen Temperaturverlauf im Rohrbündel-Wärmeübertrager
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aus Abbildung 2.4. Der Eintritt und Austritt des kalten Fluids sind in Abbildung 2.4 mit
x = 0 bzw. xi gekennzeichnet.
Das Diagramm des Temperaturverlaufes macht deutlich, dass das warme und kalte Fluid
in entgegengesetzte Richtung durch den Wärmeübertrager fließen. Über den Verlauf der
Anlage nimmt das kalte Fluid Wärme vom heißen Fluid auf. Das heiße Fluid wird entsprechend beim Durchfließen der U-Rohre abgekühlt.
Eine weitere Umsetzungsmöglichkeit eines Rohrbündel-Wärmeübertragers ist eine Kammer mit querangeströmten Rohr. Der Wärmeaustausch erfolgt durch das Umströmen des
Querrohrs mit dem heißen Fluid. Im Querrohr strömt das kalte Medium und nimmt die
Wärme des heißen Fluids auf.

2.2.3 Einflüsse auf den Ausfällungs- und Ablagerungsprozess
Die prinzipielle Bauform eines Wärmetauschers mit Verteil- und Zulaufkammer kann die
Salzablagerung begünstigen, denn in ihnen sind bei erster Betrachtung Strömungsareale
zu erwarten, in denen das Fluid annähernd steht. In solchen Arealen wären Ablagerungen
von suspendierten Salzkristallen möglich. Demnach sollen die Strömungsverhältnisse auf
ihren Einfluss bei der Entstehung von Ablagerungen in Rohrbündel-Wärmeübertragern
untersucht werden. Die Konzentration liegt auf den Rohrbündel-Wärmeübertragern und
nicht auf den Plattenwärmeübertragern, denn die Rohrbündel-Wärmeübertrager sind vorwiegend in Geothermieanlagen in Betrieb. Zudem sind die Strömungsverhältnisse in Plattenwärmeübertragern sehr komplex.
Die Strömungsverhältnisse in Wärmeübertragern haben auch auf den Prozess der Ausfällung einen großen Einfluss. Am KIT durchgeführte Laboruntersuchungen mit Barytlösungen in Ringspalten haben gezeigt, dass Scherungen in der Thermalwasserlösung die
Geschwindigkeit von Salzausfällungen beeinflussen. Die Problematik der Ausfällung soll
hier nicht weiter untersucht werden.

3 Ansätze für die
Strömungssimulation
In der Literatur lassen sich für das Absetzen von Kleinstpartikeln im Bereich der numerischen Strömungssimulation die folgenden drei Ansätze finden.

3.1 Euler-Euler-Ansatz
Die Eulersche Betrachtung für strömungsmechanische Problemstellungen beschreibt Vorgänge in einer Strömung ortsfest und zeitabhängig. Für vorgegebene Stellen in einem
starren Koordinatensystem werden Strömungsgrößen wie die Geschwindigkeit, Beschleunigung, Dichte und Temperatur analytisch dargestellt und in Beziehung zueinander gesetzt. Die Werte beziehen sich nicht auf ein einzelnes, sondern auf jedes Fluidteilchen, das
sich am entsprechend Ort aufhält bzw. dort hinkommt [Her04]. Da die genannte Größen
auch Eigenschaften der Zeit sind, kann ihre zeitlich Änderung berechnet werden.

Abbildung 3.1: Geschwindigkeitfeld mit Euler-Ansatz [Sch11]
In Abbildung 3.1 ist ein Geschwindigkeitsfeld dargestellt. Der Vektor ~x definiert eine
vorgegebene Stelle im Strömungsgebiet, die von Fluidteilchen passiert wird. Das betrachtete Fluidteilchen an dieser Stelle hat eine Geschwindigkeit ~v , die eine Funktion vom
Ortsvektor ~x und der Zeit t ist.
Oertel vergleicht diese Beschreibungsweise anschaulich mit dem Einsatz eines ortsfesten
Messgerätes zur Messung der lokalen Strömungsgrößen [OBD06].
Die Doppelnennung des Begriffs „Euler“ im Namen des Ansatzes soll deutlich machen,
dass sowohl Fluid als auch die Partikel über die Eulersche Betrachtung beschrieben werden [BHKR10].
Umsetzung des Euler-Euler-Ansatz
Balakin et al. untersuchen in ihrer Arbeit aus dem Jahr 2010 mittels computergestützter
Simulation von Strömungsvorgängen (CFD, computational fluid dynamics) die Bildung
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von Sedimentschichten durch kugelförmige Partikel in einer Lösung mit hoher Teilchenkonzentration.
Die Einbindung der Partikel in die CFD-Rechnung erfolgt durch Aufstellung einer Kontinuitätsgleichung und einer Momentengleichung für beide Phasen. Die feste Phase geht
dabei in Form von Volumenanteil und Dichte in die Gleichungen ein. Beim Lösen dieser
Differentialgleichung kann also jeder Zelle im Rechengebiet ein Volumenanteil an flüssiger
und fester Phase zugeordnet werden. Zudem implementieren die Autoren eine Suspensionsviskosität, die die Zunahme der Viskosität durch lokal erhöhte Konzentration der
festen Phase beschreibt [BHKR10]. Die Interaktion zwischen Partikel und Partikel wird
hier durch einen gemittelten Spannungsterm für die feste Phase modelliert.
Eine weitere Arbeit auf diesem Gebiet stammt von Mathiesen et al. aus dem Jahre 2000
[MSH00]. Die Autoren binden wie beim obigen Ansatz Volumenanteil und Dichte von
dem Fluid und der festen Phase in die Kontinuitäts- und Momentengleichung ein. Sie
erweitern den Ansatz durch das Aufstellen einer Funktion zur radialen Verteilung der
Teilchen. In diese geht die Wahrscheinlichkeit einer Partikelkollision ein, die abhängig
von der in einem Kontrollvolumen maximal möglichen und der momentan herrschenden
Partikelkonzentration ist [MSH00]. Diese Partikelkollision hat Einfluss auf die Verteilung
der Partikel im Rechengebiet.
Vorteile des Euler-Euler-Ansatzes:
• Der Rechenaufwand ist vergleichsweise gering, da die einzelnen Teilchen nicht als
Partikel implementiert werden, sondern als eine physikalische Information des Strömungsgebietes. Jeder Zelle im Rechengebiet kann ein Volumenanteil an flüssiger und
fester Phase zugeordnet werden.
• Der geringe Rechenaufwand macht den Ansatz sinnvoll für CFD-Rechnungen mit
großem Rechengebiet.
• Rechnungen mit hohen Teilchenkonzentration sind möglich [BHKR10].
Nachteile:
• Den Ergebnissen der Simulation können nur Angaben über eine Teilchenkonzentration pro Kontrollvolumen entnommen werden. Der genaue Ort eines Teilchen zu
einer bestimmten Zeit ist nicht ermittelbar.
• Die Bildung von Trajektorien der Teilchen ist nicht möglich.

3.2 Euler-Lagrange-Ansatz
Der Euler-Langrange-Ansatz kombiniert die ortsfeste Betrachtungweise des Strömungsbildes mit einem teilchenfesten Bezugssystem [OBD06]. An den Kontrollstellen im Strömungsgebiet werden, wie oben erläutert, relevante physikalische Größen analytisch dargestellt und in Beziehung zueinander gesetzt. Über den Lagrange-Ansatz wird die Bahnkurve eines jeden in der Strömung befindlichen Körpers bestimmt.
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Abbildung 3.2: Vefolgung eines Flüssigkeitsteilchens [Sch11]
Abbildung 3.2 zeigt die Verfolgung eines Flüssigkeitsteilchens im Strömungsgebiet. Der
Langrange-Ansatz beschreibt die Teilchenbewegung als Funktion eines Startpunktes x0 ,
zu einem Zeitpunkt t0 und der Zeit t. Der Startpunkt x0 wird durch den Vektor ~r(t0 ) im
Raum bestimmt. Eine Langrangesche Darstellung zur Beschreibung von Flüssigkeitsbewegungen ist gewöhnlich sehr umständlich, denn im Allgemeinen interessiert nicht
die Bewegung einzelner Fluidteilchen, sondern der Strömungszustand in Abhängigkeit
von Ort und Zeit [SK07]. Diese Betrachtungsweise eines Flüssigkeitsteilchens kann analog auf ein Partikel in der Strömung übertragen werden. Partikel-Partikel-Kollisionen,
Partikel-Fluid-Interaktionen und andere Kräfte werden dabei für jedes Partikel modelliert [BHKR10].
Umsetzung des Euler-Lagrange-Ansatzes
In der Arbeit der Forschungsgruppe um Dufrese [DVT+ 09] wird die Bildung von Sedimenten in Abwasserrückhaltebecken untersucht. Die Trajektorie jedes Partikels wird durch
Verwendung eines Kräftegleichgewichts berechnet. Die zeitliche Änderung der Geschwindigkeit in eine Raumrichtung wird beeinflusst durch die Einwirkung der Trägheitskraft,
der Schwerekraft und einem zusätzlichem Kraftterm, der beispielsweise Krafteinwirkungen durch Druckgradienten oder der Auftriebskraft zusammenfasst. [DVT+ 09].
Vorteile des Euler-Lagrange-Ansatzes:
• Das Verhalten der Partikel im Strömungsgebiet kann genau studiert werden.
• Die Aufzeichnung der Trajektorien ist möglich.
Nachteile:
• Die Simulation dichter Partikelwolken (Partikelanzahl > 106 ), wie sie in realen Systemen vorkommen, ist auf Grund des hohen Rechenaufwands nur bedingt möglich
[BHKR10].
• Durch erhöhten Rechenaufwand ist die Methode für große Rechengebiete nicht nutzbar.
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3.3 Euler-Ansatz mit Analyse relevanter
physikalischer Größen und/oder Phänomenen
Das Strömungbild wird bei diesem Ansatz ortsfest betrachtet und eine Einbindung der
Partikel in die CFD-Rechnung entfällt völlig. Stattdessen werden relevante physikalische
Größen im Strömungsgebiet errechnet, die eine Ablagerung begünstigen. Dazu gehört die
Betrachtung von gewissen Strömungsstrukturen, wie beispielsweise Wirbeln. Prinzipiell
muss bei diesem Ansatz davon ausgegangen werden, dass die Anwesenheit der Teilchen
im Strömungsgebiet keinen Einfluss auf die Ausbildung der Stömung hat.
Umsetzung des Euler-Ansatz mit Analyse relevanter physikalischer Größen
und/oder Phänomenen
Die Gruppe um Hennig beschäftigt sich mit der Simulation der Strömung in Fermentern
von Biogasanlagen [HGHD07]. Die Verfasser definieren über eine Kräftbilanz eine Mindestgeschwindigkeit, die ein Partikel haben muss, um nicht auf den Boden zu sinken. Als
Kennzahl zur Beurteilung der Wahrscheinlichkeit für Partikelausfällung wird die mittlere
horizontale Geschwindigkeit in Bodennähe (aus der CFD-Rechnung) ins Verhältnis zur
berechneten Mindestgeschwindigkeit gesetzt [HGHD07].
Vorteile des Euler-Ansatz mit Analyse relevanter physikalischer Größen und/oder Phänomenen:
• Der Rechenaufwand ist vergleichsweise gering, da Partikel in der Rechnung nicht
berücksichtigt werden.
• Der geringe Rechenaufwand macht den Ansatz sinnvoll für CFD-Rechnungen in
komplexen Geometrien.
Nachteile:
• Die Verfolgung der Partikelbewegung im Strömungsgebiet ist nicht möglich.
• Mögliche Wechselwirkungen zwischen Partikeln und zwischen der Strömung und
den Partikeln bleiben unberücksichtigt.

4 Strömungssimulation
4.1 Simulationssoftware OpenFOAM
OpenFOAM steht für Open Source Field Operation and Manipulation und ist eine quelloffene C++-Bibliothek, die überwiegend auf linuxbasierten Systemen Anwendung findet. Durch Zugriff auf diese Bibliothek lassen sich ausführbare Anwendungen erstellen,
die in Solver und Utilities unterteilt werden. Solver sind ausführbare Dateien zur Lösung spezieller kontinuumsmechanischer Probleme, während Utilities für die Erstellung
eines Rechengebietes oder für das Verändern von Datensätzen verwendet werden. Die
OpenFOAM-Umgebung bietet zudem Möglichkeiten zur Nachbearbeitung und Visualisierung der Simulationsergebnisse [Ope11].
Die große Bandbreite an Solvern für die unterschiedlichsten Problemstellung und die Tatsache, dass OpenFOAM durch das Schreiben eigener Anwendungen beliebig erweiterbar
ist, machen die Nutzung dieser C++-Bibliothek für Industrie und Forschung interessant.
Eine Entwicklung neuer Anwendungen muss dabei nicht immer von Grund auf erfolgen,
sondern oft können Elemente und Strukturen aus schon bestehenden Anwendungen übernommen werden. Dies ist begründet durch die Quelloffenheit von OpenFOAM, die dem
Benutzer nachvollziehbar macht, wie Gleichungen in OpenFOAM implementiert sind oder
wie Werte von Teilfunktion zu Teilfunktion übermittelt werden.

4.2 Geometrie und Netzgenerierung
Geometrie
Die zu untersuchenden Geometrien orientieren sich in ihren Abmaßen an Rohrbündelwärmetauschern einer Versuchsanlage, die am KIT aufgebaut wurde. Die Wärmeübertrager
haben typische Dimensionen, sind jedoch zur besseren Übertragbarkeit in die Simulation vereinfacht. Charakteristische Teilgeometrien dieser vereinfachten Geometrien sind
sprunghafte Erweiterungen und Verengungen, Krümmer oder querangeströmte Rohre.
Um die Ablagerungsvorgänge in den Wärmeübertragern beobachten zu können, sind diese aus Plexiglasbauteilen gefertigt.
Abbildung 4.1 zeigt den zu simulierenden Versuchsstand mit U-Rohr. Beim Eintritt in
die Verteilkammer findet Querschnittserweiterung von 22 mm auf 50 mm. Am rechten
Ende der Verteilkammer ragt das U-Rohr (∅ 16 mm) zudem 5mm in den Zylinder ein.
Nach 1200 mm geht es in den U-Bogen über. Das Medium passiert die Zulaufkammer
und verlässt über einen Flansch das Modul.
An dem Flansch der Verteilkammer wird zudem ein Schlauch mit einem Durchmesser von
27 mm angebracht, der in der Zeichnung nicht abgebildet ist. Er besitzt eine Länge von
600 mm und soll für eine drallfreie Strömung sorgen. Dies ist notwendig, da das Thermalwasser vor dem Eintritt eine Pumpe durchläuft und demnach mit Drall belastet ist.
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Abbildung 4.1: U-Rohrwärmeübertrager [Mel10]
Ein Fahren des Wärmetauschers mit drallbehafteter Strömung würde eine Beobachtung
des realen Ablagerungsprozesses unmöglich machen.
Abbildung 4.2 zeigt die technische Zeichnung des zweiten Moduls. Der Wärmeaustausch
erfolgt in diesem Wärmetauscher durch das Umströmen eines Querrohrs, das einen Durchmesser von 5 mm besitzt. Die Verteilkammer ist von ihren Abmaßen identisch mit der
oben beschriebenen. Am Flansch der Verteilkammer ist ebenfalls der oben schon erwähnte
Schlauch angebracht, der für homogene Strömungsverhältnis sorgen soll.
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Abbildung 4.2: Wärmeübertrager mit Querrohr [Mel10]

Netzgenerierung
OpenFOAM berechnet strömungsmechanische Problemstellungen mit der Finite-VolumenMethode, bei der das durchströmte Areal mit diskreten Zellen ausgekleidet ist. Für jede
dieser Zellen wird Energie, Masse und Impuls bilanziert. Die Summe aller Zellen bildet
das Rechennetz.
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Für diese Bachelorarbeit wird für die Erstellung eines solchen Netzes der Netzgenerator blockMesh verwendet. Für die Verwendung des Netzgenerators muss die Datei blockMeshDict angelegt werden, die alle Informationen über das Rechennetz für OpenFOAM
enthält. Bevor eine Netzgenerierung erfolgen kann, muss eine Auswahl bezüglich der
Zellenform getroffen werden. OpenFOAM bietet standardmäßig die Zelltypen Hexaeder,
Keil, Prisma, Pyramide, Tetraeder und eine Mischform aus Tetraeder und Keil an. Zellen
wiederum werden in Blöcken zusammengefasst, die die Geometrie in größere Areale unterteilen. Eine Blockstrukturierung ist sinnvoll, denn sie ermöglicht ein Verfeinern oder
Vergröbern des Netzes an relevanten bzw. uninteressanten Stellen. Häufige Anwendung
finden Hexaeder-Blöcke, an denen die allgemeine Blockstruktur näher erläutert werden
soll:
7
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4
y z
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1

x

Abbildung 4.3: Block mit Eckpunkten
Abbildung 4.3 stellt einen Heaxeder und seine durchnummerierten Eckpunkte dar, deren
Zählung bei Null beginnt. Für die Erstellung eines solchen Blockes müssen die Punkte in
einer bestimmten Reihenfolge definiert werden. Folgender Auszug aus dem blockMeshDict
soll die Herangehensweise verdeutlichen:
blocks
(
hex ( 0 1 2 3 4 5 6 7 ) // Hexaeder mit Eckenpunkten
( 1 0 10 1 0 )
// Z e l l e n a n z a h l pro Raumrichtung
s i m p l e G r a d i n g ( 1 1 1 ) // Z e l l e x p a n s i o n s f a k t o r
);
Das Stichwort hex definiert den Block und seine Zellen in der Programmstruktur als
Hexaeder. Bei der Angabe der Eckpunkte muss ein Startpunkt (Punkt 0) gewählt werden, von dem aus in positive x-Richtung ein benachtbarter Eckpunkt angesteuert werden
kann (Punkt 1). Von diesem wird der Nachbarpunkt in positiver y-Richtung angesprochen (Punkt 2), auf den dann wiederrum Punkt 3 folgt. Die vordere Oberfläche ist somit
vollständig definiert. Bei der hinteren Oberfläche wird als Startpunkt derjenige Punkt
gewählt, der Punkt 0 in positiver z-Richtung gegenüberliegt. Über diesen Punkt werden
die verbleibenden Punkte wie für die Vorderseite beschrieben angesteuert. Die Verbindungslinien zwischen Eckpunkten sind standardmäßig Geraden, können aber bei Bedarf
auch bogenförmig sein. In OpenFOAM müssen alle erstellten Blöcke nach dem gleichen
Muster für die Eckpunktreihenfolge erstellt werden, sollst kann ein Gitter nicht erzeugt
werden.
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Der Ausdruck in der zweiten Zeile im Quellcodeauszug definiert die Anzahl an Zellen in
x-, y- und z-Richtung, während der Ausdruck in der dritte Zeile den Zellexpansionsfaktor
für die jeweilige Raumrichtung angibt. Unter diesem Faktor versteht man das Verhältnis
von der Breite der letzten Zelle zu der Breite der ersten Zellen in einer Raumdimension.
Ein Zellexpansionsfaktor von 2 in x-Richtung würde demnach eine Endzelle erzeugen, die
doppelt so breit wie die Startzelle ist. Die stufenweise Vergrößerung der Zellen erfolgt
über geometrische Progression [Ope11].
Der Block besitzt insgesamt sechs Teilflächen, die seine gesamte Oberfläche bilden. Eine solche Teilfläche wird in OpenFOAM face genannt. Beim Aneinanderfügen mehrerer
Blöcke ist stets darauf zu achten, das jedes face mit einemface gleicher Größe Kontakt
hat. Dieses face muss nicht zwangsweise eine Oberfläche eines Blocks sein, sondern kann
auch eine Wand oder ähnliches sein, die den äußeren Rand der Geometrie kennzeichnet.
Dieses Kriterium bestimmt maßgeblich die Planung der Blockstruktur.
In dieser Arbeit wird das blockMeshDict mit dem m4-scripting erstellt, das die Einbindung von Variabeln in das blockMeshDict ermöglicht. Zudem können beim m4-scripting
mathematische Operationen verwendet werden. Es wird eine m4-Datei erstellt und ein
blockMeshDict über den m4-Compiler kreiert. Die Nutzung von trigonometrischen Funktion macht die Verwendung von m4 bei den vorliegenden Geometrien sinnvoll, denn diese
besitzen eine Vielzahl gerundeter Kanten.
Bei der Erstellung des Rechennetzes wird angenommen, dass die Strömungsverhältnisse
symmetrisch sind. Mit dieser Annahme wird bei beiden Modulen eine Symmetrieebene
eingeführt. Diese Symmetrieebene verringert die Anzahl an Zellen und damit die Rechenzeit. Abbildung 4.4 zeigt die Blockgrundstruktur bei der Erstellung der Rechennetzes und
macht die eingeführte Ebene deutlich:

Symmetrieebene

Abbildung 4.4: Blockgrundstruktur
Die Fläche unter dem Halbzylinder ist die bereits erwähnte Symmetrieebene. Jeder Schnittpunkt zwischen zwei oder mehreren Linien stellt einen zuvor definierten Punkt dar.
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Für die Modellierung der Zylinderstruktur wird ein Blockgefüge erstellt, das sich aus zwölf
bogenförmigen Schalen zusammensetzt und in seiner Mitte einen rechteckigen Kern hat.
Dieser Kern ist von besonderer Bedeutung, um eine sinnvolle Vernetzung des Rechengebietes zu erzeugen. Ein Zusammenführen der Schalensegmente auf der Symmetrieebene
würde ohne rechteckige Blockstruktur zu sehr kleinen und spitz zulaufenden Zellen führen. Eine Verfeinerung des Netzes in bestimmten Arealen wäre somit nur noch schwer zu
realisieren.
Bei der Erstellung des Gitters für den Wärmetauscher mit querangeströmten Rohr muss
der Rand der Schnittfläche von Querzylinder und zylindrischer Verteilkammer berücksichtigt werden. Dieser Rand kann durch trigonometrische Funktionen beschrieben werden
und erstreckt sich in alle drei Raumrichtungen. OpenFOAM bietet für solche Problemstellungen die Verbindungsmöglichkeit polyline zwischen zwei Punkten an. Auf dieser
Linie werden eine Vielzahl an definierten Punkten durch Geraden verbunden. Hier soll
der Abstand zwischen den Punkten so klein gewählt werden, dass der Schnittflächenrand
möglichst exakt abgebildet werden kann.
Abbildung 4.5 zeigt beispielhaft zwei sich rechtwinklig durchdringende Zylinder:
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Abbildung 4.5: Rechtwinklige Durchdringung zweier Zylinder
Anhand Abbildung 4.5 kann die Berechnung der Punkte auf einer polyline nachvollzogen werden. Um diese Linie zu definieren, wird ein Kreis (grüner Kreis) senkrecht zur
Querschnittsfläche des eindringenden Zylinders aufgespannt. Es wird ein beliebiger Winkel α gewählt und das entsprechende gelbe, rechtwinklige Dreieck gebildet. Aus diesem
lässt sich für die x-Koordinate eines von α und der Länge l abhängigen Punktes auf der
polyline folgender Zusammenhang aufstellen:
x = l − xi = l − r · cos(α)

(4.1)

Überträgt man den Punkt auf die Frontansicht des Zylinders, können seine y- und zKoordinate ermittelt werden. Wieder wird ein oben beschriebener Kreis aufgespannt und
der Winkel β berechnet. Er ergibt sich zu β = 90◦ − α. So ist die z-Koordinate durch
folgenden Ausdruck bestimmt:
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z = −zi = −s = −r · cos(90◦ − α) = −r · cos(β)

(4.2)

Unter Kenntnis von s kann auf den Winkel θ und die y-Koordinate des Punktes geschlossen werden.
cos(β) · r
s
= arccos
θ = arccos
R
R
y = yi = sin(θ) · R




!

(4.3)
(4.4)

In dieser Arbeit wird α in 1◦ -Schritten variiert, um eine polyline zu erstellen, die dem
wahren Verlauf der Kurve möglichst nahe kommt. Unter Kenntnis des Punktes, der in
Abbildung 4.5 mit einem schwarzen Quadrat dargestellt ist, sinkt α Schritt für Schritt von
89◦ auf 1◦ . Der Punkt, durch den die zur y-Achse parallele Senkrechte der Manteloberfläche (großer Zylinder) geht, markiert den Wendepunkt von α. Ab diesem Punkt steigt
α wieder bis auf 89◦ an. Die x- und y-Koordinaten sind für diesen Abschnitt identisch
mit den zuvor berechneten, lediglich die z-Koordinaten müssen neu berechnet werden.
Sie werden nun in Form von z = zi berechnet, denn das Passieren des Wendepunktes von
α kennzeichnet auch den Übergang von negativen zu positiven z-Werten auf der z-Achse.
Spiegelt man diese polyline an einer Ebene, die durch die Mittellinie des eindringenden
Zylinders verläuft und parallel zur Stirnfläche des großen Zylinders ist, erhält man eine
Kurve, die vollständig den Querschnittsflächenrand beschreibt.
Rechennetz
Das Rechennetz für die Vernetzung der U-Rohr-Geometrie besteht aus insgesamt 2,2
Millionen Zellen und ist blockstrukturiert aufgebaut. Die geometriebegrenzenden Flächen
sind die Wand (walls), der Einlass (inlet), der Auslass (outlet) und die Symmetrieebene
(symmetric). Sollen Flächen werden in OpenFOAM patch genannt.
Abbildung 4.6 zeigt eine Frontansicht auf den Auslassflansch der U-Rohr-Geometrie. In
der Mitte der Abbildung ist ein rechteckiger Kern zu erkennen, von dem sich die übrigen
Zellblöcke fächerartig zum Rand der Geometrie hin erstrecken. Auf dem Bild stellt die
vorderste Zellwand den Auslass der Geometrie dar. Durch die Verwendung von Wandfunktionen kann die Wand zudem gröber aufgelöst werden. Auf die Funktionsweise dieser
Wandfunktionen wird im nächsten Unterkapitel näher eingegangen.
Abbildung 4.7 zeigt das Rechennetz in der Symmetrieebene der Geometrie. Zu erkennen
ist die Vernetzung der Verteilkammer. Zulauf- und Verteilkammer weisen eine identische
Rechennetzstruktur auf. Mittig im Zylinder verlaufen in Richtung U-Rohr zwei gröber
aufgelöste Rechennetzbereiche, die von Blöcken mit einer Vielzahl kleiner Zellen umgeben
sind. Diese feine Vernetzung ist notwendig, um die Auswirkungen des Strahls exakt aufzulösen. Dieser stellt sich durch die plötzliche Querschnittserweiterung ein und wird im
Strömungsgebiet zum Rand hin Wirbelstrukturen induzieren. Ober- und unterhalb des
hineinragenden U-Rohrs erfolgt eine weitere Verfeinerung des Netzes. Diese ist durch die
Tatsache begründet, dass in diesen Ecken der Geometrie Wirbelstrukturen zu erwarten
sind, die von Interesse für den Ablagerungsprozess seien könnten.
Abbildung 4.8 zeigt die Auflösung des Netzes in der Kurve des U-Rohrs. Vor und nach
dem U-Rohr ist das Netz gröber als in der Kurvenregion. Dies ist sinnvoll, da in den
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Abbildung 4.6: Rechennetz am Auslass

Wand (walls)

Einlassflansch

Abbildung 4.7: Rechennetz der Verteilkammer
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Abbildung 4.8: Rechennetz im Kurvenbereich des U-Rohrs
geraden Rohrstücken keine besonderen Strömungsphänomene wie großskalige Wirbel erwartet werden. Es kann davon ausgegangen werden, dass sich Wirbelstrukturen nach
der Kurvenregion rasch abbauen. Der Bereich in der Kurve ist hingegen von größerem
Interesse und wird feiner aufgelöst. Mit dieser Maßnahme können ein eventuell auftretendes Ablösegebiet im Bereich der Innenkurve oder Geschwindigkeitserhöhungen an der
Außenwand dargestellt werden.
Das Rechennetz zur Vernetzung der Querrohr-Geometrie besitzt 2,1 Millionen Zellen
und ist ebenfalls blockstrukturiert aufgebaut. Die geometriebegrenzenden Flächen sind
die Wand (walls), der Einlass (inlet), der Auslass (outlet) und die Symmetrieebene (symmetric).

Wand (walls)

Abbildung 4.9: Rechennetz der Verteilkammer mit Querrohr
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Abbildung 4.9 gibt einen Überblick über die Vernetzung der Verteilkammer, die von einem Rohr durchdrungen wird. Auffällig sind zwei fein aufgelöste Bereiche, die an dem
Querrohr vorbei führen. Diese sind notwendig, um den Verlauf der Strömung um den
Zylinder erfassen zu können. Durch die Wahl eines blockstrukturierten Gitters ist es teilweise notwendig, lokal sinnvolle Rechennetzverfeinerungen auf die gesamte Länge der
Geometrie anzuwenden. Die erwähnten Zellstriefen sind in der unmittelbaren Nähe des
Zylinders sinnvoll, erscheinen jedoch beim Einlass der Verteilkammer wenig sinnvoll. Diese Vernetzung ist ein Kompromiss und der weiter oben beschriebenen Blockstrukturierung
geschuldet.

Abbildung 4.10: Rechennetz um das Querrohr
Abbildung 4.10 zeigt einen vergrößerten Ausschnitt der Rechennetzstruktur rund um den
umströmten Querzylinder. Bei dieser Vernetzung sind acht Blöcke beteiligt, von denen
einer direkt auf den Zylinder zuläuft. Zwei weitere umgeben den Zylinder oben und unten,
während ein vierter Block ähnlich wie der erste am Querrohr anliegt. Wünschenswert wäre
ein fächerförmiges Netz rund um den Zylinder gewesen, das aufgrund der Blockstrukturierung des gesamten Gitters nicht zu realisieren ist.

4.2.1 Modellierung der Turbulenz
In Rohrbündel-Wärmetauscher herrschen gewöhnlich Reynoldszahlen zwischen 25.000
uns 60.000. Die Reynoldszahl ist eine dimensionslose Kennzahl, die den Strömungszustand eines Fluids charakterisiert. Sie ist folgendermaßen definiert [SK07]:
Re =

u·L
ν

(4.5)

In der Gleichung steht u für die mittlere Strömungsgeschwindigkeit, L für die charaketische Länge der durchströmten oder angeströmten Geometrie und ν für die kinematische
Viskosität des Fluids. Die Reynoldszahl, bis zu der eine Strömung laminar ist, nennt man
kritsche Reynoldszahl [SK07]. Oberhalb der kritischen Reynoldszahl exisitiert sowohl ein
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Übergangsbereich zwischen laminarer und turbulenter Strömung als auch ein voll turbulenter Bereich, in dem eine verstärkte Vermischung der Fluids auftritt. Bei durchströmten
Rohren liegt der kritische Wert bei etwa 2300 [SK07].
Für die Simulation soll angenommen werden:
• Die angestrebte mittlere Geschwindigkeit im U-Rohr beträgt 3 m/s.
• Der U-Rohr-Durchmesser D beträgt 16 mm.
• Die kinematische Viskosität des Mediums ist 1, 596 · 10−6 m2 /s.
Für die Strömung im U-Rohr ist also folgende Reynoldszahl zu erwarten:

Re =

u·D
3 m/s · 0, 016 m
=
≈ 30.000
ν
1, 596 · 10−6 m2 /s

(4.6)

Die ermittelte Reynoldszahl liegt deutlich über dem kritischen Wert und ist im Bereich
der gängigen Fahrweisen für Rohrbündel-Wärmetauscher. Es ist eine turbulente Strömung
zu erwarten, die in der Simulation berücksichtigt werden muss. In dieser Arbeit wird das
k-ǫ-Modell zur Modellierung dieser Turbulenz gewählt.
k-ǫ-Turbulenzmodell
Das k-ǫ-Modell ist ein Turbulenzmodell für RANS-Transportgleichungen. RANS steht
dabei für Reynolds-averaged Navier-Stokes, also für Reynolds-gemittelte Navier-StokesGleichungen. Dieses Modell wird in der Industrie und Forschung oft angewendet und
bildet die Turbulenz für die meisten Anwendungen ausreichend exakt ab. Das erwähnte
Prinzip der Mittelung lässt sich an folgender Abbildung erläutern:

u
u
u
t
Abbildung 4.11: Geschwindigkeitsfluktuation
Die Darstellung (in Anlehnung an [FP08]) zeigt den Geschwindigkeitsverlauf an einem Ort
xi über der Zeit t. Unter der Annahme, dass die Geschwindigkeit um den zeitgemittelten
Wert u schwankt, kann die Geschwindigkeit u zu einem Zeitpunkt ti als Summe von u
und einem Schwankungsterm u′ dargestellt werden:
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(4.7)

Da ein zeitlicher Mittelwert existiert, muss die mittlere Änderung der Geschwindigkeitsfluktuation u′ gleich null sein [FP08].
Bei der Beschreibung von strömungsmechanischen Vorgängen mit Hilfe der Transportgleichungen treten Terme auf, bei denen dieser Zusammenhang nicht mehr gilt. Bildet man
beispielsweise den Mittelwert aus einem komplexeren Term, in dem die Geschwindigkeit
u und ein Skalar φ vorkommen, erhält man [FP08]:
u · φ = (u + u′ )(φ + φ′ ) = u · φ + u′ · φ′

(4.8)

Die beiden Komponenten u und φ treten am selben Ort auf und ihre zeitliche Änderung
ist abhängig voneinander. Dieser Sachverhalt führt zu dazu, dass der letzte Term aus
der obigen Gleichung nicht eindeutig durch gemittelte Größen dargestellt werden kann
[FP08].
Mittelt man Reynolds-Gleichungen wie beispielsweise die Transportgleichungen, dann
treten Terme wie −ρux ′ 2 , −ρuy ′ 2 , −ρuz ′ 2 , −ρux ′ uy ′ , −ρux ′ uz ′ oder −ρuy ′ uz ′ auf [Ver07].
ux ′ , uy ′ und uz ′ sind die Schwankungen der Geschwindigkeit in x-, y- und z-Richtung. Die
Terme werden Reynolds-Spannungen genannt und bilden die Geschwindigkeitsfluktuation durch Turbulenz ab. Das k-ǫ-Turbulenzmodell modelliert diese Terme.
Zur Berechnung der Spannungsterme wird das Konzept der erhöhten Viskosität verwendet: In laminaren Strömungen werden Energiedissipation und der Transport von Masse,
Impuls und Energie quer zu den Stromlinien von der Viskosität gesteuert, weshalb man
annehmen kann, dass der Effekt der Turbulenz auf diese Prozess durch eine erhöhte Viskosität beschrieben werden kann [FP08]. Für dieses Modell wird die Wirbelviskosität
µt eingeführt, die eine skalare Strömungsgröße und kein Stoffwert wie die dynamische
Viskosität µ des Fluids ist. Der Index t steht dabei für turbulent. µt ist definiert als
[Her04]:
k2
(4.9)
ǫ
In der Gleichung werden die Faktoren k und ǫ eingeführt, die für die kinetische Energie der
Turbulenz bzw. für die Dissipation stehen. ǫ beschreibt also den Abbau der kinetischen
Energie von Wirbelstrukturen durch Wechselwirkung mit der Reibungskraft [Ver07]. Cµ
aus Gleichung 4.9 ist eine empirische Konstante mit dem Wert 0,09. Mit Hilfe der Größe
µt kann auf die turbulenten Geschwindigkeitsfluktuationen rückgeschlossen werden. Dies
ist möglich, denn durch µt wird das Gleichungssystem zur Beschreibung der mittleren
Bewegung in einer turbulenten Strömung geschlossen und damit lösbar [Her04]. Für die
Differentialgleichungen für k und ǫ wird auf Versteeg und Malalasekera [2007] verwiesen.
µt = ρ · Cµ ·

Für das k-ǫ-Turbulenzmodell sprechen seine numerische Robustheit als auch die Tatsache,
dass das Modell für die meisten technischen Strömungen anwendbar ist [Ans09]. Unter
der numerischen Robustheit versteht man die Fähigkeit des Modells trotz zu hoch oder
zu niedrig abgeschätzten Eintrittswerten von beispielsweise k und ǫ die Rechnung nicht
divergieren zu lassen.
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4.2.2 Definition der Randbedingungen
Für die Simulation in OpenFOAM sollen die Randbedingungen für alle relevanten physikalische Größen festgelegt werden, die für das Starten einer Simulation nötig sind. Die
Wechselwirkung einer jeden physikalischen Größe mit der äußeren Begrenzung des Rechengebietes wird über Randbedingungen definiert. Für folgende physikalische Größen
werden Randbedingungen festgelegt:
• Geschwindigkeit u
• Druck p
• Kinetische Energie der Turbulenz k
• Dissipation der turbulenten kinetischen Energie ǫ
• Wirbelviskosität µt
Für die Berechnung mit OpenFOAM wird ein Startzeit-Ordner angelegt. Dieser enhält
für jede einzelne Größe jeweils eine Datei, in der die Randbedinungen festgelegt werden.
Die physikalischen Größen interagieren in dieser Simulation mit dem Eintritt und Austritt
der Geometrie, der Wand, als auch der Symmetrieebene. Die gewählten Randbedingungen
werden in der unteren Tabelle vorgestellt:
Phys.
Größe
u
p
k

Eintritt

Austritt

ǫ

0,02334 m2 /s3

µt

1, 2193
10−4 m2 /s(c.)

1, 0535 m/s
zeroGradient
4.1619
10−3 m2 /s2

zeroGradient
Umgebungsdruck
· zeroGradient

zeroGradient

· zeroGradient

Wand

Symmetrieebene

Haftbdg.
zeroGradient
4.1619
·
−3
2 2
10
m /s ,
Verwendung
einer
Wandfunktion
0,02334 m2 /s3 ,
Verwendung einer Wandfunktion
1, 2193
·
10−4
m2 /s,
Verwendung
einer
Wandfunktion

Symmetriebdg.
Symmetriebdg.
Symmetriebdg.

Symmetriebdg.

Symmetriebdg.

Tabelle 4.1: Definition der Randbedingungen
zeroGradient: zeroGradient bedeutet, dass der Gradient einer Größe entlang der Normalen eines patches null ist [Ope11]. Für diese Randbedingung ist die Vorstellung von zwei
Zellwänden sinnvoll, von denen eine direkt an den patch angrenzt. Die andere Zellwand
liegt direkt an dieser Zellwand. Die Informationen über physikalische Größen in der am
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patch anliegenden Wand entsprechen bei der zeroGradient-Bedingung den Informationen
aus der patch-entfernten Zellwand.
calculated: Bei der Angabe der Randbedingungen von µt tritt der Ausdruck (c.) auf.
Diese Abkürzung steht für calculated und beschreibt eine Randbedingung, bei der die
patch-benachbarten Zellen ihre Information über eine physikalische Größe aus dem Strömungsfeld berechnen [Ope11].
Symmetriebedingung: Bei der Symmetriebedingung wird auf eine Größe im Strömungsgebiet eine Spiegelsymmetrie aufgeprägt. Alle physikalischen Informationen der
Zellen oberhalb der Symmetrieebene werden an dieser gespiegelt um ein vollständiges
Bild der Strömung zu erhalten. Bei Anwendung der Bedingung wird eine Spiegelsymmetrie der Strömung erzwungen.
Wandfunktion: Die exakte Bestimmung der kinetischen turbulenten Energie, der Dissipation und der Geschwindigkeit in Wandnähe ist in Strömungen mit hohen Reynoldszahlen schwierig. Bei hoher Turbulenz wird beispielsweise die viskose Unterschicht so
dünn, dass sie nur mit einem stark verfeinerten Rechengitter in Wandnähe korrekt aufgelöst werden kann. Dies würde die notwendige Anzahl an Zellen und damit einhergehend
die Rechenzeit erhöhen [FP08]. Um dieses Problem zu umgehen, werden Wandfunktionen verwendet, die ein gröberes Netz in Wandnähe zulassen. Dabei wird der Zelle an der
Wand ein charakteristischer Verlauf der entsprechenden physikalischen Größe aufgeprägt.
An den Größen n+ und u+ soll das Konzept der Wandfunktion erläutert werden:
r · uτ
ν
u
u+ =
u
sτ
τw
mit uτ =
ρ
n+ =

(4.10)
(4.11)
(4.12)

n+ (oft auch als y + bezeichnet) ist der dimensionslose Wandabstand, der sich aus dem Abstand zur Wand r, der Schubspannungsgeschwindigkeit uτ und der kinematischen Viskosität des Mediums zusammensetzt. u+ ist das Verhältnis der mittleren Strömungsgeschwindigkeit zur Schubspannungsgeschwindigkeit und stellt ein dimensionsloses Geschwindigkeitsmaß dar. Das Geschwindigkeitsprofil in einer turbulenten Grenzschicht kann durch
Auftragung von u+ über n+ dargestellt werden:
Abbildung 4.12 zeigt den Verlauf von u+ als Funktion von n+ . Die volle Linie stellt den
realen Verlauf der Geschwindigkeit dar, der durch die gestrichelten Kurven angenähert
werden soll. Diese Annäherung ist möglich, denn die Geschwindigkeit gehorcht in gewissen
Bereichen von n+ einer logarithmischen Gesetzmäßigkeit.
Für n+ ≤ 5 spricht man von der viskosen Unterschicht, in der die Wirbelviskosität keinen
Einfluss hat. Darauf folgt ein Übergangsbereich bis n+ < 30, in dem µt ≈ µ gilt. Der
turbulente Bereich, der sich vollständig über eine logarithmische Funktion beschreiben
lässt, beginnt bei n+ ≥ 30 [OBD06]. Hier ist µt >> µ. Für n+ ≥ 30 gilt also [FP08]:
1
· ln n+ + B
κ
mit κ = 0, 41 und B ≈ 5, 5
u+ =

(4.13)
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Abbildung 4.12: Turbulente Grenzschicht [FP08]
Wählt man die Rechennetzzellen an der Wand so, dass deren Mittelpunkte im logaritmischen Bereich liegen, kann der Verlauf der Geschwindigkeit über die Wandfunktion
physikalisch korrekt dargestellt werden [FP08].
Wandfunktionen werden in dieser Simulation für die Größen k, ǫ und µt implementiert.
Wie bei der Beschreibung des k-ǫ-Turbulenzmodells schon erwähnt, ist die Geschwindigkeit im Strömungsgebiet an diese drei Größen gekoppelt. Ihr durch die Wandfunktionen
errechneter Verlauf prägt auch der Geschwindigkeit einen physikalisch sinnvollen Verlauf
auf.
Die Geschwindigkeit u am Eintritt kann über die Kontinuitätsgleichung ermittelt werden. Mit dem Wissen, dass das Thermalwasser mit 3 m/s im U-Rohr strömen soll, ergibt
sich folgender Zusammenhang:
AEin · uEin = ARohr · uRohr
ARohr · uRohr
uEin =
AEin
π
· DRohr 2 · uRohr
= 4 π
· DEin 2
4

(4.14)

DRohr 2 · uRohr
=
DEin 2
(16 mm)2 · 3 m/s
=
= 1, 0535 m/s
(27 mm)2

Die kinetische Energie der Turbulenz, ihre Dissipation und die Wirbelviskosität können
hingegen nicht exakt bestimmt werden, sondern müssen für den Eintritt abgeschätzt
werden.
Für die Berechnung der kinetischen Energie k wird angenommen, dass die Turbulenz
isotrop ist, d. h. die turbulenten Geschwindigkeitsfluktuationen sind in alle Raumrichtung
gleich groß und von der Orientierung des Koordinatensystems unabhängig [Her04]. k
ergibt sich dann zu [Ver07]:
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1  ′2
· u x + uy ′ 2 + u z ′ 2
2
mit ux ′ = uy ′ = uz ′

(4.15)

Für die Abschätzung von ux ′ , uy ′ und uz ′ kann von einer Fluktuation ausgegangen werden,
die 5 % der mittleren Eintritsgeschwindigkeit uEin entspricht [Ope11].
ux ′ = uy ′ = uz ′ = 0, 05 · uEin = 0, 05 · 1, 0535 m/s = 0, 0527 m/s
3
3
k = · ux ′ 2 = · (0, 0527 m/s)2 = 4, 1619 · 10−3 m2 /s2
2
2
Bei dem k-ǫ-Turbulenzmodell gilt k = 0 direkt an der Wand [FP08, S.352]. Da OpenFOAM bei den ersten Iterationsschritten Rechenoperationen durchführt, bei denen k als
Divisor eingeht, muss diese Bedingung durch k ≈ 0 angenähert werden. Hier wird der
Eintrittswert von 4.1619 · 10−3 m2 /s2 gewählt.
Die Dissipation der kinetischen Energie am Eintritt errechnet sich nach Versteeg
und Malalasekera zu [Ver07]:

ǫ = Cµ 3/4 ·

k 3/2
l

(4.16)

l ist die turbulente Längenskala, die von der charakteristischen Länge der Geometrie
abhängt und bei Rohren mit 7 % des Durchmessers abgeschätzt wird [Ver07]. Cµ ist
dabei eine empirische Konstante mit dem Wert 0,09.

ǫ=

0, 093/4 · (4, 1619 · 10−3 m2 /s2 )3/2
= 0, 02334 m2 /s3
0, 07 · 27 mm

Der Dissipationsvorgang macht an der wandnahen Schicht nicht halt und die Wahl von
ǫ = 0 wäre falsch [Ver07]. In erster Näherung wird für diese Rechnung für wandnahe Zellen
der Eintrittswert von 0, 02334 m2 /s3 übernommen. Sollte dieser Wert zu hoch angesetzt
sein, ist das für die Richtigkeit des Ergebnisses ohne Belang. Der angegebene Wert stellt
ledigliche einen Startwert da und konvergiert über die Zeit zur korrekten physikalischen
Lösung.
Zuletzt muss noch die Wirbelviskosität für den Eintritt in die Geometrien abgeschätzt
werden. Dieser Wert kann über die Intensität der Turbulenz ermitteltet werden. Für turbulente Strömungen durch Rohre sind Turbulenzintensitäten von 1 bis 5 % zu erwarten.
µt ergibt sich dann zu [Ope11]:

µt =

s

3
· (u · I · l)
2

(4.17)

u ist die mittlere Geschwindigkeit am Eintritt, I die Intensität der Turbulenz und l die
turbulente Längenskala. Mit der Abschätzung von I = 5 % ergibt sich folgender Wert
für die turbulente Viskosität:
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3
· (1, 0535 m/s · 0, 05 · 0, 07 · 27 mm) = 1, 2193 · 10−4 m2 /s
2

(4.18)

Wie für die Dissipation und die kinetische Energie soll den wandnahen Zellen der Eintrittswert von µt als Startwert aufgeprägt werden.

4.3 Auswahl eines geeigneten Solvers
OpenFOAM bietet eine Fülle an Solvern an, die für kontinuumsmechanische Problemstellungen bei kompressiblen und inkompressiblen Fluiden sowie bei Mehrphasen-Strömungen
von Interesse sind. Zusätzlich lassen sich mit OpenFOAM Verbrennungsprozesse, Wärmeübertragungen und Kräftewirkungen auf Festkörper berechnen.
Für diese Simulation wird der instationäre Solver pisoFoam verwendet, der für inkompressible Fluide geeignet ist. Das Thermalwasser kann als nahezu inkompressibel angesehen
werden und die Transienz des Solvers ermöglicht das Auflösen von Wirbelstrukturen, die
zeitlich in ihrer Erscheinungsform variieren. Die Auflösung dieser Strukturen ist wie eingangs beschrieben notwendig, denn Wirbelstrukturen sind ggf. für die Transport- und
Ablagerungsprozesse der in der Strömung befindlichen Salzpartikel interessant.

4.4 Validierung des Codes
Um zu überprüfen, ob die Software OpenFOAM zum Lösen strömungsmechanischer
Probleme geeignet ist, wird eine Beispielrechnung durchgeführt. Hierfür wird das Strömungsphänomen der nach Theodore von Kármán benannten Wirbelstraße untersucht:
Wird ein Kreiszylinder von einem Fluid umströmt, entsteht bei einer Reynoldszahl (bezogen auf den Durchmesser des Zylinders) von etwa 40 bis 180 ein Strömungsgebiet hinter
dem Zylinder, in dem sich Wirbel vom angeströmten Körper ablösen. Diese Wirbel lösen
sich abwechselnd oben und und unten am Zylinder ab und die oben abgelösten Wirbel haben eine den unteren Wirbeln entgegengesetzte Drehrichtung. Wirbel mit gleicher
Drehrichtung lösen sich dabei mit einer festen Ablösefrequenz ab [SK07]. Diese Frequenz
kann über die Strouhalzahl Sr berechnet werden, die eine dimensionslose Kennzahl ist
[SK07].

Sr =

f ·L
u

(4.19)

In Gleichung 4.19 ist f die Ablösefrequenz, L die charakteristische Länge des angeströmten Körpers und u die Anströmgeschwindigkeit.
√
Nach Fey et al. besteht zudem ein linearer Zusammenhang zwischen Sr und 1/ Re im
Bereich 47 < Re < 180 [FKE98].
1, 0356
Sr(Re) = 0, 2684 − √
Re

(4.20)
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Entspricht die aus den Simulationsergebnissen errechnete Ablösefrequenz der über die
Strouhalzahl errechneten, so kann davon ausgegangen werden, dass der Solver pisoFoam
zum Lösen strömungsmechanischer Problemstellungen geeignet ist.
Folgende Randbedingungen sollen für die Simulation angewendet werden:
• Der Zylinderdurchmesser d beträgt 1 mm.
• Die kinematische Viskosität des Mediums ist 1, 596 · 10−6 m2 /s.
• Die auf den Zylinderdurchmesser bezogene Reynoldszahl wird auf 150 festgelegt.
• Die niedrige Reynoldszahl erlaubt eine Simulation ohne Berücksichtigung der Turbulenz.
• Die Simulation erfolgt instationär, um die sich ablösenden Wirbel abbilden zu können.
• Die Simulation wird in einem zweidimensionalen Rechengitter ausgeführt.
Mit der Reynoldszahl von 150 kann über die Gleichung 4.6 die Anströmgeschwindigkeit
errechnet werden:
Re · ν
150 · 1, 596 · 10−6 m2 /s
u=
=
= 0, 24 m/s
d
1 mm
Die Strouhalzahl kann nach Gleichung 4.20 über die Reynoldszahl ermittelt werden. Mit
Kenntnis dieser dimensionslosen Zahl kann auf die zu erwartende Ablösefrequenz geschlossen werden.
1, 0356
Sr(150) = 0, 2684 − √
= 0, 1838
150
0, 1838 · 0, 24 m/s
Sr · u
=
= 44, 11 Hz
f=
d
1 mm
Abbildung 4.13 zeigt das mit blockMesh erstellte Netz. Um den Zylinder erfährt das
Netz eine Verfeinerung, um die Strömungsvorgänge rund um den Körper genau abbilden
zu können. Der fein strukturierte Bereich hinter dem Zylinder soll die sich ablösenden
Wirbel fein auflösen. Am linken Rand des Gitters befindet sich der Einlass, auf den
die errechnete Geschwindigkeit aufgeprägt wird. Die obere und untere Begrenzung des
Gebietes sind faces mit periodischer Randbedingung. Mit dieser Randbedingung wird bei
der Simulation der Strömungsverhältnisse angenommen, dass sich ober- und unterhalb
dieser Flächen eine identische durchströmte Geometrie befindet. Ein solcher Ansatz führt
zu einer schnelleren Kovergenz der Simulation. In OpenFOAM sind solche Flächen über
die Verwendung eines cyclic-patches zu realisieren.
Um die Frequenz der Wirbelablösung erfassen zu können, wird ein Messpunkt in das Strömungsgebiet hinter dem Zylinder eingefügt. Dieser Messpunkt wird über die OpenFOAMFunktion probes implementiert, mit der der Punkt beliebig im Rechennetz angeordnet
werden kann. Für die Simulation werden am Messpunkt Druck und Geschwindigkeit
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periodische
Randbedingung

Einlass

periodische
Randbedingung

Abbildung 4.13: Rechengitter für die Wirbelstraße
Phys.
Größe
u
p

Eintritt

Austritt

Wand

0,24 m/s
zeroGradient

zeroGradient
Umgebungsdruck

Haftbdg.
zeroGradient

Tabelle 4.2: Definition der Randbedingungen
erfasst und in einem Messprotokoll zur Nachbereitung abgespeichert. Die periodischen
Schwankungen von Druck und Geschwindigkeit durch das Vorbeiziehen von Wirbelstrukturen machen die Wirbelablösefrequenz erfassbar.
Nach dem Theorem von Shannon muss die Abtastfrequenz bei der Erfassung periodischer
Vorgänge mindestens doppelt so groß sein, wie die zu erwartende Frequenz des Signals
[Mey11]. In diesem Fall muss die Abstastfrequenz mindestens 88,22 Hz betragen. Für
die Simulation werden Druck und Geschwindigkeit alle 0,01 Sekunden aufgezeichnet.
Dies entspricht einer Abstastfrequenz von 100 Hz, die dem von Shannon aufgestelltem
Kriterium genügt.
Eine Möglichkeit zur Identifizierung und Abgrenzung von Wirbelstrukturen bietet die
Wirbelsträrke Ω. Sie beschreibt die Rotation der Geschwindigkeit und ist wie folgt definiert [SK07]:
~ × ~u = rot ~u
Ω=∇

(4.21)

Die Wirbelstärke bildet ein Vektorfeld im Strömungsfeld. Wirbellinien visualisieren Wirbelstrukturen und werden analog zur Stromlinie gebildet. Die Wirbellinie ist also eine
Kurve, die in jedem Punkt den Vektor der Wirbelstärke tangiert [SK07].
Abbildungen 4.14 bis 4.16 zeigen in Momentaufnahmen den charakteristischen Verlauf
der Wirbelstraße. In Abbildung 4.14 und 4.15 kann die periodische Schwankung der Geschwindigkeit und des Drucks erfasst werden. Zudem ist auffällig, dass die Wirbelstrukturen bei zunehmender Entfernung zum Zylinder eine weniger scharf abgegrenzte Kontur
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Abbildung 4.14: Momentaufnahme des Geschwindigkeitsverlaufs der Kármánschen Wirbelstraße

Abbildung 4.15: Momentaufnahme des Druckverlaufs der Kármánschen Wirbelstraße
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besitzen. Auf dem Druckprofil kann ein Staupunkt auf dem Zylindermantel erkannt werden, der durch einen lokal erhöhten Druck gekennzeichnet ist. In der Momentaufnahme
kann zudem direkt hinter dem Zylinder die Bildung eines neuen Wirbels beobachtet werden.

Abbildung 4.16: Druckverlauf der Kármánschen Wirbelstraße
Abbildung 4.16 zeigt die Verteilung der Wirbelstärke im Strömungsfeld. Hervorgehoben
sind in dieser Darstellung Wirbellinien mit gleicher Wirbelstärke, die eine Abgrenzung
der Wirbelstrukturen zum übrigen Strömungsfeld möglich machen. Die Darstellung von
Wirbellinien ist auch dann sinnvoll, wenn bei der Betrachtung des Geschwindigkeitsfelds
Wirbel nicht eindeutig in der Strömung identifiziert werden können.
Trägt man die Schwankung des Drucks am Messpunkt über der Zeit auf, erhält man den
Druckverlauf aus Abbildung 4.17.
Aus diesem zeitlichen Signal kann auf die Ablösefrequenz mit Hilfe der Fourier-Transformation geschlossen werden. Grundlage der Transformation ist die Annahme, dass sich
ein nach einer Periode T wiederholender Vorgang als Summe von Schwingungen darstellen
lässt, deren Frequenz man ermitteln kann. Die Fouriertransformierte F (ω) einer Funktion
f (t) ist folgendermaßen definiert [BSMM08]:
F (ω) =

Z

+∞

−∞

e−iωt · f (t) dt

(4.22)

Die Fouriertransformation überführt die Funktion f (t) in den komplexen Bereich und
macht die Analyse des Frequenzspektrums möglich. Für diese spektrale Analyse eines
Signals, das für die meisten Anwendungen in Physik und Technik von Interesse ist, wird
das Amplitudenspektrum A(ω) von F (ω) gebildet [BSMM08].
|F (ω)|
π
mit ω = 2πf
A(ω) =

(4.23)
(4.24)
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Abbildung 4.17: Zeitlicher Ausschnitt des Druckverlaufs am Messpunkt
Bei der digitalen Verarbeitung eines Messsignals wird für die Transformation häufig die
Fast-Fourier-Transformation (FFT) verwendet. Diese „schnelle“ Fouriertransformation
ist ein effizienter Algorithmus, der ein langes Zeitsignal in viele Teilabschnitte unterteilt. Jedes dieser Segmente wird dann transformiert [Mey11]. Für die Auswertung der
Ergebnisse soll an dieser Stelle ebenfalls die FFT verwendet werden.
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Abbildung 4.18: Amplitudenspektrum des Fourier-transformierten Druckverlaufs
Abbildung 4.18 zeigt das durch die FFT ermittelte Amplitudenspektrum des Druckverlaufs durch Auftragung der normierten Amplitude über der Frequenz. Das Zeitsignal setzt
sich aus der Summe verschiedener Schwingungen im Frequenzbereich von 0 bis 52 Hz zusammen. Die dominante Frequenz liegt bei 44,53 Hz und weist einen relativen Fehler
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zur errechneten Frequenz von 0,952 % auf. Dieser Fehler ist akzeptabel und das liefert
eine gute Übereinstimmung zwischen theoretischer und in der Simulation gemessener
Ablösefrequenz.

5 CFD-Berechungen der
Wärmeübertrager-Geometrien
5.1 Geschwindigkeitsverteilungen
5.1.1 Geschwindigkeitsverteilung im U-Rohr-Wärmeübertrager
An dieser Stelle soll zunächst das Geschwindigkeitsprofil in relevanten Teilen der Geometrie besprochen werden. Dieses ist für die Ablagerungskriterien von Bedeutung, die im
Anschluss vorgestellt werden sollen. Abbildung 5.1 zeigt den Betrag der Geschwindigkeit
auf der Symmetrieebene:
Strömungsrichtung

Strömungsrichtung

Abbildung 5.1: Geschwindigkeitsprofil in Verteil- und Zulaufkammer
Zu erkennen ist ein Strahl, der aus dem Flansch fließt und in die Verteilkammer hineinragt. Der Eintritt in den großen Zylinder erfolgt mit einer Geschwindigkeit von etwa 2
m/s. Der Strahl erfährt im Verlauf der Kammer eine Verjüngung, da das umliegende und
fast stehende Fluid in Wandnähe ihn abbremst. Beim Eintritt in das U-Rohr erfährt das
Medium durch die Querschnittsverengung eine Beschleunigung und strömt mit einer Maximalgeschwindigkeit von 3,83 m/s. Im Verlauf des U-Rohres stellt sich ein turbulentes
Geschwindigkeitsprofil längs des Durchmessers ein.
Im oberen Teil von Abbildung 5.1 ist die Strömung in der Zulaufkammer dargestellt.
Über das U-Rohr tritt ein Strahl in die Kammer ein. Die Geschwindigkeit des Strahls
baut rasch ab und er beschleunigt das mittig in der Kammer stehende Fluid auf eine
Geschwindigkeit von etwa 2 m/s. Eine starke Geschwindigkeitserhöhung beim Eintritt in
den Auslassflansch erfolgt nicht.
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Abbildung 5.2: Geschwindigkeitsprofil im U-Rohr
Abbildung 5.2 zeigt den Betrag der Geschwindigkeit im Bereich der Kurve des U-Rohrs.
Das turbulente Fluid tritt in die Kurve und lässt ein Strömungsbereich mit drei Geschwindigkeitszonen entstehen. Die erste Zone (1) ist das relativ schnelle Strömungsareal an der
Außenkurve des U-Rohrs, das im Scheitelpunkt der Kurve seine geringste Ausdehnung
besitzt. Der zweite Zone (2) ist das Strömungsareal direkt an der Innenkurve, in dem
das Fluid deutlich langsamer als in der Außenkurve fließt. Zwischen erstem und zweitem
Areal liegt eine Schicht, in der sich das Fluid deutlich langsamer als in der Innenkurve
bewegt. Sie stellt Zone 3 (3) dar und ist in einem dunkelen Grünton gekennzeichnet.
Unmittelbar vor dem Eintritt in das gerade Rohrstück in Richtung Verteilkammer baut
sich diese letzte Zone ab. An der Außenwand des geraden Rohrstücks erfolgt eine Geschwindigkeitserhöhung, die durch die rote Färbung der Strömung in dieser Abbildung
gekennzeichnet ist. Um einen konstanten Massenstrom im Rohr zu erhalten, ist auf der
Gegenseite des U-Rohres ein Strömungsbereich zu finden, der deutlich langsamer fließt.
Dies wird durch die Grünfärbung der Areals kenntlich gemacht. Im weiteren Verlauf des
geraden Rohrstückes homogenisiert sich das Strömungsprofil wieder.
Abbildung 5.3 zeigt die Verteilung der Geschwindigkeit im Scheitelpunkt der Kurve des
U-Rohrs. Eine deutlich Geschwindigkeitserhöhung ist am Außenrand der U-Rohrs auszumachen, die in der Darstellung 5.2 nicht zu erkennen war. Dieses Areal mit hoher
Geschwindigkeit wölbt sich in Richtung der Innenkurve. Ein Areal mit vergleichsweise
niedriger Fließgeschwindigkeit kann unterhalb der Wölbung ausgemacht werden. Dieses
ist durch eine grünliche Färbung gekennzeichnet. In dieser Darstellung können zudem die
Folgen der gewählten Randbedingungen für die Geschwindigkeit beobachtet werden. Wie
erwünscht, haftet das Fluid an der Wand und nimmt mit Entfernung zu der Wand an
Geschwindigkeit zu. Das Haften an der Wand wird durch die blaue Färbung der Strömungsgebiete an der Wandung sichtbar. Dieser blaue Rand hört jedoch am unteren Teil
der Geometrie plötzlich auf. Diese fehlerhafte Darstellung wird durch die dort angrenzende Symmetrieebene verursacht.
Durch die hohen Geschwindigkeiten an der Außenwandung der Kurve wird dort mit einer
sehr geringen Ablagerung zu rechnen sein, denn die Partikel werden überwiegend von der
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Außen

Abbildung 5.3: Geschwindigkeitsprofil über den Querschnitt im Scheitelpunkt des U-Rohr
Strömung mitgerissen. An der Innenwand hingegen fließt das Fluid deutlich langsamer.
Hier ist mit einer erhöhten Ablagerung zu rechnen.

5.1.2 Geschwindigkeitsverteilung im
Querrohr-Wärmeübertrager
An dieser Stelle sollen die Geschwindigkeitsprofile in dem Querrohr-Wärmetauscher beprochen werden.

Strömungsrichtung

Abbildung 5.4: Geschwindigkeitsverlauf in der Verteilkammer mit Querrohr
Abbildung 5.4 zeigt die Verteilung der Geschwindigkeit in der Kammer mit querangeströmten Rohr. Bei dieser Abbildung ist der Blick von unten auf die Symmetriefläche der
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Geometrie gerichtet.
Auf der Abbildung ist zu erkennen, wie ein Strahl aus dem Flansch der Verteilkammer
austritt und den Querzylinder anströmt. An der Zylinderoberfläche bildet sich an der
angeströmten Seite ein Staupunkt, der durch seine dunkelblaue Färbung im Geschwindigkeitsfeld zu erkennen ist. Der Strahl teilt sich am Zylinder auf und lässt hinter dem
Körper ein Totwassergebiet entstehen. Dieses Gebiet wird begrenzt durch das Areal in
unmittelbarer Nähe zu der Querschnittsverengung. Durch die plötzliche Querschnittsverengung wird die Strömung stark beschleunigt und erreicht im Rohr einen Maximalwert
von 3,86 m/s.
Bei erster Betrachtung des angeströmten Zylinders wäre die Beobachtung einer Kármánschen Wirbelstraße denkbar. Um Aussagen über das Enstehen einer solchen Wirbelformation treffen zu können, muss die Reynoldszahl (bezogen auf den Durchmesser des
Zylinders) gebildet werden.

Re =

2 m/s · 5 mm
≈ 6266
1, 596 · 10−6

Bei einer Reynoldszahl in diesem Größenbereich tritt nach Schade und Kunz kein periodisches Ablösen von Wirbeln mehr auf. Hingegen entsteht hinter dem Zylinder eine
Zone mit weitgehend unregelmäßigen Bewegungen der Strömung [SK07].

Strömungsrichtung

Abbildung 5.5: Geschwindigkeitsverlauf in der Verteilkammer mit Querrohr
Abbildung 5.5 zeigt als Draufsicht die Geschwindigkeitsverteilung über den Querschnitt
der Verteilkammer. Im Gegensatz zur Darstellung 5.4 kann auf diesem Bild beobachtet
werden, dass ein Teil der Strömung entlang der Querzylinderachse abgelenkt wird und
an der Wandung der Zulaufkammer zurückströmt. An der Querschnittsverengung erfährt
das Fluid eine Beschleunigung.
Abbildung 5.6 zeigt als Draufsicht einen Teil der Geschwindigkeitsvektoren über den
Querschnitt der Verteilkammer. Die Vektoren sind gleich lang und nach ihrem Geschwindigkeitsbetrag eingefärbt. In dieser Darstellung ist das oben erwähnte Rückstromgebiet
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Abbildung 5.6: Geschwindigkeitsvektoren in der Verteilkammer mit Querrohr
zu erkennen, das sich durch Ablenkung der Strömung entlang der Querzylinderachse einstellt.

5.2 Auswertung durch Analyse der Wirbelstrukturen
In Kapitel 3 werden die unterschiedlichen Ansätze aus der Literatur zur Analyse von
Ablagerungsvorgängen besprochen. Für diese Simulation soll der Euler-Ansatz mit Analyse relevanter physikalischer Größen und/oder Phänomene der Strömung angewendet
werden. Die Wahl dieses Ansatzes ist sinnvoll, denn
• die Implementierung von Partikeln würde bei der Größe der Rechennetze eine hohe
Rechenzeit beanspruchen.
• die reale Partikelkonzentration kann in der Simulation nicht abgebildet werden.
• aufgrund der geringen Durchmesser der Partikel (4 µm) wird davon ausgegangen,
dass die Partikel keinen Einfluss auf die Ausbildung der Strömung haben. Dies
macht eine Partikelmodellierung nicht nötig.
Als ein Ansatz zur Bestimmung des Ablagerungsortes soll der Einfluss der Wirbelstrukturen auf die Partikelablagerung in den Geometrien untersucht werden. Die Analyse der
Interaktion von Partikeln und Fluid kann mit Hilfe der Stokeszahl untersucht werden,
die eine dimensionslose Kennzahl ist. Sie ist als das Verhältnis zweier Zeitskalen definiert
[OL03]:
St =

τp
τs

(5.1)
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τp ist dabei die Relaxationszeit eines Partikels (Index p) in der Strömung. Darunter
versteht man die charakteristische Zeit, die ein Partikel benötigt, um auf eine Geschwindigkeitsänderung zu reagieren, d. h. um die veränderte Geschwindigkeit seiner Umgebung
selbst anzunehmen [OL03]. τp ist definiert als [Bot95]:
ρp · dp 2
τp =
18 · η

(5.2)

In der Gleichung für τp geht neben dem Partikeldurchmesser dp und seiner Dichte ρp auch
die dynamische Viskosität η des umgebenden Fluids ein.
τs ist hingegen eine charakteristische Zeit der Strömung (Index s), in der sich das Partikel
befindet. Mit besonderem Augenmerk auf Wirbelstrukturen muss diese Zeit an die charakteristischen Größen eines Wirbels gekoppelt sein. Größen die einen Wirbel definieren,
sind sein Durchmesser sowie seine Wirbelgeschwindigkeit. τs ist definiert als [Bot95]:
τs =

dw
uw

(5.3)

Die charakteristische Zeit τs des Fluids ist der Quotient aus dem Wirbeldurchmesser dw
und der Wirbelgeschwindigkeit uw .
Oertel und Laurien unterteilen die Werte, die die Stokeszahl annehmen kann, in insgesamt
drei Bereiche [OL03]:
1. St << 1: Ist die Stokeszahl deutlich kleiner als 1, dann sind die Partikel der Bewegung der Strömung unterworfen und verhalten sich rein passiv. Sie sind dann
vergleichbar mit Markerpartikeln, die in das Medium eingebracht werden, um Strömungsphänomene zu untersuchen.
2. St ≈ 1: In diesem Bereich haben die beiden charakteristischen Zeiten eine gleiche Größenordnung und es tritt eine starke Wechselwirkung zwischen Strömung
und Partikel auf. Partikel sind nicht mehr nur an die Bewegung der Strömung gebunden, sondern können durch die Zentrifugalkraft beispielsweise Wirbelstrukturen
verlassen.
3. St >> 1: Wird eine Stokeszahl in diesem Bereich bestimmt, werden die Partikel
kaum noch vom umgebenden Fluid abgelenkt. Sie bewegen sich unabhängig von
der Strömung und werden nur durch ihre Eigendynamik und Wechselwirkung mit
anderen Partikeln beeinflusst.
In dieser Simulation sind nach obiger Auflistung Wirbelstrukturen von besonderem Interesse, bei denen die Stokeszahl in der Größenordnung von 1 liegt. Sind solche Wirbelstrukturen in unmittelbarer Wandnähe, könnte durch die Zentrifugalkraft ein Schleudern der
Partikel in Richtung Wand erfolgen. Eine Anhaftung des Partikels wäre dann möglich.
Um den Ablagerungsort der Partikel in den Wärmeübertragern bestimmen zu können,
sollen die in den Geometrien auftretenden Wirbel näher untersucht werden. Dafür werden
im Rechengebiet Wirbellinien aufgetragen, die eine Abschätzung der Größe von Wirbeln
möglich machen. Um die Interaktion von Teilchen und Wirbeln abzuschätzen, wird folgendes angenommen:
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• Die Partikel bestehen aus Bariumsulfat und besitzen eine Dichte von 4500 kg/m3
[Wis10].
• Die Partikel sind kugelförmig und haben einen mittleren Durchmesser von 4 µm.
• Die dynamische Viskosität des Fluids beträgt 1, 9 · 10−3 Pa s.
Für ein Partikel errechnet sich nach Gleichung 5.2 eine Relexationszeit von:
τp =

4500 kg/m3 · (4 µ m)2
= 2, 1053 · 10−6 s
18 · 1, 9 · 10−3 Pa s

Die Relaxationszeit von 2, 1053 · 10−6 s ist verschwindend klein und bedeutet, dass ein
Partikel augenblicklich auf die Geschwindigkeitsänderung seiner Umgebung reagiert.

5.2.1 Wirbelstrukturen im U-Rohr-Wärmeübertrager
Um Wirbelstrukturen auszumachen, wird aus den Geschwindigkeitsvektoren im Strömungsgebiet nach Gleichung 4.21 die Wirbelstärke gebildet. Eine geschlossene Kurve von
gleicher Wirbelstärke stellt eine Wirbelstruktur dar.
Abbildung 5.7 zeigt die Wirbelstrukturen im Schnitt, die sich nach dem Flansch in der
Verteilkammer ausbilden.

Abbildung 5.7: Wirbel im vorderen Teil der Verteilkammer
In Abbildung 5.7 ist ein großer Wirbel zu erkennen, der in die Länge gezogen ist. Er
beginnt kurz oberhalb des Flansches und dehnt sich bis nahe an die Außenwandung aus.
Zur Einordnung des Wirbels in der Geometrie sind x- und y-Achse mit Abstandsangaben
in Meter versehen.
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Diese Wirbelstruktur hat in der Abbildung eine Länge von etwa 1,7 cm und ist an ihrer breitesten Stelle etwa 0,5 cm breit. Ein mittlerer Durchmesser von 1,1 cm kann also
angenommen werden. Durch die Analyse des Geschwindigkeitsfeldes wird eine Wirbelgeschwindigkeit von 0,1 m/s ermittelt. Mit diesen Angaben kann die charakteristische Zeit
der Wirbelstruktur berechnet werden:
0, 011 m
= 0, 11 s
0, 1 m/s
2, 1053 · 10−6 s
= 1, 914 · 10−5 << 1
St =
0, 11 s
τs =

Die charakteristische Zeit der Wirbelstruktur ist um Größenordnungen größer als die
Stokeszahl. Diese liegt deutlich unterhalb von 1. Diese Tatsache ist durch den kleinen
Durchmesser der Teilchen und ihrer verschwinden kleinen Massenträgtheit begründet. Ein
Partikel, dass in diesen Wirbel eintritt, folgt der Wirbelbahn und bleibt in der Strömung
demnach rein passiv.

Abbildung 5.8: Wirbel im hinteren Teil der Verteilkammer
Abbildung 5.8 stellt die Verteilung der Wirbellinien im hinteren Teil der Verteilkammer
dar. In der oberen rechten Ecke der Geometrie ist ein Wirbel zu erkennen, der eine
stark gebogene Form besitzt und in der Wandnähe liegt. An seiner längsten Stelle ist er
ca. 0,5 cm lang und besitzt eine Breite von etwa 0,25 cm. Sein mittlerer Durchmesser
beträgt demnach 0,375 cm. Für seine Wirbelgeschwindigkeit wird ein Wert von 0,1 m/s
abgeschätzt. Wie bei der obigen Rechnungen wird erneut die Stokeszahl gebildet:
0, 00375 m
= 0, 0375 s
0, 1 m/s
2, 1053 · 10−6 s
= 5, 6141 · 10−5 << 1
St =
0, 0375 s
τs =
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An dieser Stelle liefert das Kriterium über die Stokeszahl keine Aussage über einen Ort
der Partikelablagerung, denn die beiden charakteristischen Zeiten liegen um Größenordnungen auseinander. Es kann angenommen werden, dass auch für die Zulaufkammer keine
Wirbelstrukturen gefunden werden können, die eine Ablagerung begünstigen.

Wirbelstruktur

Abbildung 5.9: Wirbel vorderen Teil der Zulaufkammer
Abbildung 5.9 zeigt als Schnitt den vorderen Teil der Zulaufkammer. Auf dem Bild ist der
Eintritt des U-Rohrs in die Kammer zu erkennen. Oberhalb des hineinragenden Rohres
bildet sich eine Zone mit zahlreichen Wirbeln aus. Von großem Interesse ist der rundliche
Wirbel oberhalb des eindringenden Rohres. Sein mittlerer Durchmesser kann mit 0,5 cm
abgeschätzt werden, wobei seine Wirbelgeschwindigkeit mit 0,04 m/s sinnvoll angenähert
werden kann.
0, 005 m
= 0, 125 s
0, 04 m/s
2, 1053 · 10−6 s
St =
= 1, 684 · 10−5 << 1
0, 125 s
τs =

Die untersuchten Wirbel zeigen, dass die Betrachtung der Wirbel keinen Anhaltspunkt
zur Bestimmung eines Partikelablagerungsortes liefert. Dieser Ansatz ist für den U-RohrWärmetauscher ungeeignet und erfordert das Aufstellen eines neuen Ablagerungskriteriums. Dieses soll in Kapitel 5.3 vorgestellt und angewendet werden.

5.2.2 Wirbelstrukturen im Querrohr-Wärmeübertrager
In Abbildung 5.10 sind die aus dem Strömungsfeld errechneten Wirbellinien aufgetragen.
Durch diese Darstellung kann das Einströmen in die Querschnittsverengung anschaulich
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gemacht werden. Direkt unter und über dieser Verengung bilden sich Zonen mit hoher
Wirbelstärke aus. Aus diesem Verlauf der Linien wird die Sogwirkung durch die Querschnittsverengung deutlich.

Abbildung 5.10: Wirbel in der Verteilkammer mit Querrohr (Symmetrieebene)

Abbildung 5.11: Wirbel in der Verteilkammer mit Querrohr (Querschnitt)
Abbildung 5.11 ist eine Draufsicht auf Querschnitt der Geometrie mit Wirbellinien. Direkt hinter dem querangeströmten Körper bilden sich zwei Wirbelstrukturen aus, deren
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Kerne eine hohe Wirbelstärke aufweisen. In der rechten oberen Ecke können Wirbelformationen ausgemacht werden, die einen sehr flachen Verlauf haben und mit nur geringer
Wirbelstärke rotieren. In der linken oberen Ecke bildet sich eine größere Wirbelstruktur
mit nur geringer Wirbelstärke aus.
Für die beiden Wirbelstrukturen, die sich direkt hinter dem Zylinder befinden, soll die
charakteristische Zeit der Strömung bestimmt werden. Für die Bestimmung von τs wird
davon ausgegangen, dass diese Formationen an ihrer längsten Stelle 20 mm lang sind
und eine maximale Breite von etwa 8 mm besitzen. Dies ergibt einen mittleren Durchmesser von 14 mm. Als Strömungsgeschwindigkeit wird ein Wert von 0,2 m/s aus dem
Geschwindigkeitsfeld abgelesen.
0, 014m
= 0, 07s
0, 2m/s
2, 1053 · 10−6 s
= 3 · 10−5 << 1
St =
0, 07s
τs =

Auch in diesem Fall liefert das Kriterium über die Stokeszahl keine Aussage zu einem
Ablagerungsort der Partikel, denn die beiden charakteristische Zeiten liegen um Größenordnungen auseinander. Mit einer Stokeszahl deutlich kleiner als 1 findet also annähernd
keine Wechselwirkung zwischen Fluid und Teilchen statt.
In dem restlichen Gebiet der Geometrie können in den Eckbereichen zusätzlich Wirbelstrukturen ausgemacht werden, die von ihrer Größenordnung her vergleichbar sind mit
den Wirbeln aus der Verteilkammer des U-Rohr-Wärmetauschers. Es kann also kein Wirbel gefunden werden, bei dem die Stokeszahl in den Bereich der 1 gelangt.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Wirbelstrukturen nach dem Kriterium
über die Stokeszahl nicht für Partikelablagerungen verantwortlich sind. Das Aufstellen
eines neuen Ansatzes für die Ablagerungsproblematik ist also erforderlich.

5.3 Auswertung durch Analyse der
Wandschubspannung
Für die zu analysierenden Geometrien ließ der Ansatz der Wirbelanalyse mit Hilfe der
Stokeszahl eine Aussage über den Partikelablagerungsort nicht zu. Eine Alternative ist
der Ansatz über die Bestimmung der Wandschubspannung an den Innenwandungen der
Wärmetauscher. Das Konzept hinter diesem Ansatz soll an Abbildung 5.12 besprochen
werden.
In Abbildung 5.12 ist der Abstand zur Oberfläche eines Rohres über der Partikelkonzentration in einer turbulenten Strömung aufgetragen. Die Darstellung unterteilt das Strömungsgebiet in einen vollturbulenten Bereich und eine viskose Unterschicht, in der die
Wirbelviskosität keinen Einfluss mehr hat. Im turbulenten wandentfernten Strömungsbereich soll die Konzentration cb als annährend konstant angesehen werden, während die
Partikelkonzentration in der viskosen Unterschicht mit kleiner werdendem Wandabstand
abnimmt. An der Oberfläche herrscht eine Partikelkonzentration von cs .
Um die Ablagerung der Partikel in Oberflächennähe zu beschreiben, wird eine Anhaftungswahrscheinlichkeit S der Partikel eingeführt. Diese muss nach Epstein abhängig
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Abbildung 5.12: Profil der Partikelkonzentration in einer turbulenten Rohrströmung
[Bot95]
von der Anziehungskraft zwischen Partikel und Oberfläche sowie von der Schubspannung an der Wand sein. Folgende Abhängigkeit der Anhaftungswahrscheinlichkeit kann
aufgestellt werden [Eps97]:
S∝

Adhäsionskraft zwischen Partikel und Oberfläche
Wandschubspannung

(5.4)

Die Wandschubsspannung in Strömungsrichtung x ist definiert als [SK07]:
δux
τw (x) = η ·
δy

!

(5.5)

Ein Partikel, das das Bestreben hat, sich an der Wand abzusetzen, erfährt diese Schubspannung in der wandnahen Schicht. Je größer sie ist, desto unwahrscheinlicher wird eine
Ablagerung an dieser Stelle.
Es soll angenommen werden, dass die Adhesionskraft über die gesamte Wandung der
Wärmeübertrager konstant ist und die Wahrscheinlichkeit zur Anhaftung nur von der
Größe der Wandschubspannung abhängt. Zudem wird angenommen, dass Teilchen in
unmittelbarer Wandnähe eine so geringe Geschwindigkeit besitzen, dass eine sofortige
Haftung in Arealen mit niedriger Wandschubspannung möglich ist.
Dieser Ansatz kann Orte in den Geometrien lokalisieren, in denen mit erhöhter Ablagerung zu rechnen ist, aber keine quantitative Aussage über die Menge der Ablagerung
machen. Die Abbildung eines Ablagerungsvorganges mit allen relevanten Einflussgrößen
ist höchst komplex und würden den Rahmen dieser Arbeit übersteigen.

5.3.1 Wandschubspannungsverlauf im
U-Rohr-Wärmeübertrager
Durch die OpenFOAM-Utility wallShearStress kann die Wandschubspannung aus dem
Geschwindigkeitsfeld ermittelt werden. Durch die Funktion plot over line ist eine Auftragung der Wandschubspannung über den Verlauf der Wand möglich.
Die Verteilung von τw wird zunächst für die Zulaufkammer des U-Rohr-Wärmetauschers
untersucht.
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Abbildung 5.13: Wandschubspannungsverlauf in der Verteilkammer
In obiger Darstellung ist die Wandschubspannung über dem Abstand aufgetragen. Der
Nullpunkt der Abstandsskala liegt in an der Wand, an der Flansch der Verteilkammer
angebracht ist. Diese Kammer besitzt insgesamt eine Länge von 15 cm.
Das Maximum der ermittelten Kurve liegt bei 6,8 cm und damit etwas unterhalb der
Mitte des Zylinders. Nach dem Erreichen des maximalen Wertes fällt die Schubspannung
an der Wand ab und wird im Bereich von 14 bis 15 cm 0. Vor dem Maximum steigt die
Wandschubspannung von 0 bis 0,6 cm an und bleibt im Interval von 0,6 bis 1,4 cm bei
einem annähernd konstanten Wert von etwa 1 mN/m2 .
Für die Diskussion der Anhaftungswahrscheinlichkeit sind die Bereiche vor dem Sattelpunkt der Kurve und im Interval von 14 bis 15cm von besonderem Interesse. In unmittelbarer Nähe zum Nullpunkt der Abstandsskala nimmt τw Werte im Bereich von Null an
und macht eine Ablagerung in diesem Bereich sehr wahrscheinlich. Im letzteren Intervall
fällt die Schubspannung ebenfalls in einen Wertebereich, der in der Nähe von Null liegt.
Abbildung 5.14 zeigt den Verlauf der Schubspannung im Rohr nach der Verteilkammer.
Der Nullpunkt der Abstandsskala liegt am Ende des in die Verteil hineinragenden Rohres.
Insgesamt erstreckt sich die Skala bis zu dem Wert 120 cm, ab dem das Rohr in die UKrümmung übergeht.
Aufällig an dem Verlauf von τw ist der steile Anstieg auf den Maximalwert von 38 mN/m2 .
Dieser Anstieg ist durch die Querschnittsverengung beim Übergang von der Zulaufkammer in das U-Rohr zu erklären, der zu Spitzengeschwindigkeiten führt. Ab diesem Maximalwert fällt die Wandschubspannung ab und nimmt ab 40 cm einen konstanten Wert
von 25 mN/m2 an.
Dieses Verharren bei einem festen Wert markiert den Übergang von einer inhomogenen
Strömung zu einem vollturbulenten Strömungsprofil. Die Strömung ist also nach etwa 40
cm Rohrstrecke voll eingelaufen. In der Literatur beträgt die Einlaufstrecke Lein einer
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Abbildung 5.14: Wandschubspannungsverlauf im U-Rohr nach der Verteilkammer
turbulenten Strömung etwa das zwanzig- bis dreißigfache des Rohrdurchmessers [Zie10].
Bei einem Durchmesser von 16 mm entspricht dies einem Längenbereich von 32 bis 48
cm. Die ermittelte Einlaufstrecke von 40 cm ist demnach physikalisch sinnvoll.
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Abbildung 5.15: Wandschubspannungsverlauf im Kurvenbereich des U-Rohrs
In Abbildung 5.15 ist die Wandschubspannung über einzelne Aufzeichnungspunkte im
Bereich der U-Rohrkurve aufgetragen. Im linken oberen Teil der Grafik sind die Aufzeichnungspunkte schematisch entlang der Rohrkrümmung eingezeichnet. Jede der grünen Li-
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nien in der kleinen Skizze soll anzeigen, dass entlang einer Geraden die Schubspannung an
der Innenwand, als auch die gegenüberliegende Schubspannung an der Außenwand aufgezeichnet wird. Die Zahlen an den grünen Linien entsprechen den Werten der x-Achse.
Beim Eintritt in die Außenkurve baut sich die Schubspannung kontinuierlich auf und
erreicht ihren Maximalwert im Scheitelpunkt der Kurve. Danach sinkt sie langsam wieder
ab. Die Wandschubspannung an der Innenwand hingegen nimmt von −3 cm bis −2 cm
ab und erreicht dort ihren Minimalwert. Danach ist ein Anstieg der Schubspannung bis
zur Messstelle bei 2 cm zu verzeichnen. Auffällig ist, dass sich die Werte für τw an Innenund Außenwand nach dem Passieren des Scheitelpunktes immer weiter annähern.
Da die Anhaftungswahrscheinlichkeit sich umgekehrt proportional zur Wandschubspannung verhält, ist mit einer erhöhten Haftungswahrscheinlichkeit an der Innenwand zwischen den Messpunkten bei −3 cm und 0 cm zu rechnen. Die Wandschubspannung an der
Außenwand wird hingegen nie kleiner als τw der Innenwand und demnach ist von einer
geringeren Ablagerungswahrscheinlichkeit als an der Innenkurve des U-Rohrs auszugehen.
In Abbildung 5.16 ist die Wandschubspannung über den Verlauf des U-Rohres nach Passieren der Kurve aufgetragen. Der Nullpunkt der Abstandsskala liegt bei der Endkante
des in die Zulaufkammer ragenden U-Rohrs. Der Abstandswert von 120 cm entspricht
der Stelle, ab der das U-Rohr wieder vollständig gerade verläuft. Die Strömungsrichtung
verläuft in der Zeichnung von rechts nach links, also in Richtung des Nullpunktes der
Abstandsskala.
oo d  o  oo  oo
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Abbildung 5.16: Wandschubspannungsverlauf im U-Rohr nach der Kurve
In dem Diagramm sind drei Kurvenverläufe eingetragen. Die schwarze Kurve beschreibt
die Entwicklung von τw an der Innenbahn des Rohres, während die grüne Kurve den
Verlauf an der Außenbahn des Rohres erfasst. Die rote Kurve zeichnet den Verlauf der
Wandschubsspannung an der oberen Bahn des Rohres nach. Diese obere Bahn verläuft
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genau über der Mitte des Rohres, jedoch nicht auf der Symmetriefläche, sondern an der
höchsten Stelle des Rohres.
Aus der Abbildung wird erkennbar, dass die Wandschubspannung an der Außenbahn des
Rohres auf einen Maximalwert von 38 mN/m2 ansteigt und dann im weiteren Verlauf auf
einen konstanten Wert zusteuert. Das Maximum der grünen Kurve übersteigt die Maximalwerte der übrigen Kurven und kann durch ein Anpressen der Fluids an die Außenwand
erklärt werden. Durch die Anpressung kommt es im wandnahen Bereich zu erhöhten Geschwindigkeiten, die eine entsprechend hohe Wandschubspannung verursachen. Genau
entgegengesetzt verhält sich der Verlauf von τw an der Innenbahn. Hier sinkt die Schubspannung nach Verlassen der Kurvenregion des U-Rohrs auf ihren Minimalwert. Diese
Entwicklung ist mit der gerade erwähnten Geschwindigkeitsverteilung beim Eintritt in
das gerade Rohrstück zu erklären. Eine schnelle Geschwindigkeitsschicht an der Außenbahn führt zu einer verlangsamten Schicht an der Innenbahn, denn der Massenstrom im
Rohr muss konstant bleiben.
Die Kurve für die Oberbahn pendelt sich sehr schnell von ihrem Maximalwert von 37
mN/m2 auf einen konstanten Wert von 25 mN/m2 ein. Auf diesen Wert laufen alle
Wandschubspannungsverläufe bei kleiner werdendem Abstand zum Nullpunkt zu. Ab
einem Abstand von 50 cm verlaufen die Kurven deckungsgleich.
Es lässt sich festhalten, dass eine erhöhte Ablagerungswahrscheinlichkeit an der Innenbahn des geraden Rohrstücks im Bereich von 100 bis 120 cm besteht. In diesem Intervall
liegen die Wandschubspannungen außen und oben deutlich über den Werten der Innenbahn.
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Abbildung 5.17: Wandschubspannungsverlauf in der Zulaufkammer
Abbildung 5.17 zeigt den Verlauf des Wandschubspannung an der Wandung der Zulaufkammer. Der Nullpunkt der Abstandsskala liegt an der Wand, an der Auslassflansch
angebracht ist.
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Im Verlauf der Kurve ist ein globaler Maximalwert der Kurve von etwa 1,3 mN/m2 bei
einem Abstand von 5,6 cm auszumachen. Ein weiteres lokales Maximum liegt bei 14,3
cm, mit einem Wandschubspannungswert von 0,4 mN/m2 . Nach diesem lokalen Maximum
fällt die Schubspannung ab und erreicht einen Tiefpunkt bei 12,9 cm. Es folgt der Anstieg
zum globalen Maximum, dem ein Abfall auf Werte nahe der 0 mN/m2 folgt. Im Bereich
von 0 bis 0,4 cm wird die Wandschubspannung minimal.
Für die Ablagerungsvorgänge ist der Tiefpunkt bei 12,9 cm, der Bereich in unmittelbarer
Nähe zum Nullpunkt der Abstandsskala, als auch der Bereich bei 15 cm von hohem
Interesse. An diesen Stellen werden die Wandschubspannungen minimal und es ist mit
einer erhöhten Anhaftungswahrscheinlichkeit zu rechnen.
Festzuhalten ist, dass die Wandschubspannungen in der Verteilkammer des U-RohrWärmeübertragers deutlich größer als die Wandschubspannungen in der Zulaufkammer
sind. Demnach ist die Ablagerungswahrscheinlichkeit in der Zulaufkammer deutlich größer als in der Verteilkammer. Im U-Rohr selbst übersteigt die Wandschubspannung die
Werte der Schubspannung in der Zulauf- und Verteilkammer. Im Verhältnis zu den beiden
Kammern ist also das Risiko der Bildung einer Ablagerungsschicht im U-Rohr-Bereich
gering.

5.3.2 Wandschubspannungsverlauf im
Querrohr-Wärmeübertrager
In Abbildung 5.18 ist die Wandschubspannung τw in der Zulaufkammer des QuerrohrWärmetauschers über den Abstand aufgetragen. Der Nullpunkt der Abstandsskala befindet sich an der Wand, an der der Einlassflansch montiert ist.
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Abbildung 5.18: Wandschubspannungsverlauf in der Verteilkammer mit Querrohr
Die aufgetragene Schubspannung wird an der Wandung betrachtet, die auf Höhe der Symmetriefläche verläuft und parallel zur Hauptströmungsrichtung liegt. In der Abbildung
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ist zudem die Position des Querrohres durch einen schwarzen Kasten gekennzeichnet. In
Abbildung 5.18 sind im Verlauf der Wandschubspannung insgesamt drei Maxima auszumachen. Der erste Hochpunkt liegt bei 5,1 cm und weist eine maximale Wandschubspannung von 1,0 mN/m2 auf. Die Wandschubspannung erreicht bei etwa 10 cm einen Wert
von 0,05 mN/m2 . Es folgt ein steiler Anstieg zum nächsten Maximum bei 12,1 cm. Die
ersten beiden Maxima sind etwa gleich groß. Es kann nach Erreichen diese Punktes ein
starker Abfall von τw beobachtet werden, der bei 14,1 cm stoppt. Bei kleiner werdendem
Abstand zur Endwand der Verteilkammer nimmt τw Werte gegen 0 mN/m2 an.
Gebiete mit hoher Ablagerungswahrscheinlichkeit sind im Intervall von 0 bis 0,6 cm und
unmittelbar vor der Stirnwand des Zylinders auszumachen, an der der Auslassflansch
befestigt ist. Ebenfalls ist mit einer Ablagerung bei dem Minimum bei 10 cm zu rechnen,
das von den steilen Flanken des Wandschubspannungsverlaufes umgeben ist.
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Abbildung 5.19: Wandschubspannungsverlauf in der Verteilkammer vor dem Querrohr
Abbildung 5.19 zeigt die Verteilung der Wandschubspannung an dem Wandstück vor
dem Querrohr. Der betrachtete Teil der Wand befindet sich an der höchsten Stelle der
Verteilkammer und läuft direkt auf das querangeströmte Rohr zu. In dieser Darstellung
liegt der Nullpunkt der Abstandsskala an der Wand mit dem Einlassflansch. Es werden
Werte bis unmittelbar zum Rohr dargestellt, also bis zu einem Abstand von 7,25 cm.
Die Wandschubspannungskurve verläuft im Bereich von 0 bis 0,7 cm flach und τw nimmt
in diesem Bereich sehr kleine Werte an. Die Wandschubspannung wächst mit steigendem
Abstand an, wobei im Bereich von 4 bis 5,2 cm eine annährend konstante Schubspannung
von etwa 1,4 mN/m2 ausgemacht werden kann. Es folgt ein kontinuierlicher Anstieg
der Wandschubspannung bis zu einem Maximalwert von 2,4 mN/m2 bei einem Abstand
von 6,6 cm, also 0,65 cm vor dem Querrohr. Nach Erreichen des Maximums fällt die
Schubspannung mit kleiner werdendem Abstand zum Querrohr stark ab.
Das Maximum im Verlauf der Kurve kann durch die Ablenkung des Strahls entlang des
Querrohrs erklärt werden. Durch dieses Strömungsverhalten baut sich in Wandnähe ein
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größerer Geschwindigkeitsgradient auf, der eine entsprechend hohe Wandschubspannung
entstehen lässt.
Für die Ablagerungsvorhersage ist besonders der Bereich von 0 bis 0,7 cm von großem
Interesse. Hier werden über eine vergleichsweise große Strecke minimale Wandschubspannungswerte erreicht und die Wahrscheinlichkeit für eine Anhaftung ist entsprechend hoch.
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Abbildung 5.20: Wandschubspannungsverlauf in der Verteilkammer nach dem Querrohr
In Abbildung 5.20 ist die Wandschubspannung nach dem Querrohr über den Abstand
aufgetragen. Wie für Abbildung 5.19 liegt der untersuchte Teil der Wand an der höchsten
Stelle der Verteilkammer. Die Aufzeichnung von Werten für τw beginnt bei 7,75cm, also
direkt nach dem Querrohr.
Kurz nach dem Querrohr steigt die Wandschubspannung auf einen Maximalwert von 1,83
mN/m2 bei einem Abstand von etwa 8,5 cm. Nach Erreichen des Maximums sinkt die
Wandschubspannung bei einem Abstand von 12,4 cm auf 0 mN/m2 . Im Bereich von 12,4
bis 12,8 cm bleiben die Wandschubspannungswerte minimal. Es folgt ein erneuter Anstieg
von τw bis zum einem lokalen Maximum bei etwa 12,1 cm. Hier wird eine Schubspannung von 0,31 mN/m2 verzeichnet. Mit kleiner werdendem Abstand zur Endwand der
Verteilkammer nimmt die Wandschubspannung erneut ab.
Das Maximum bei 8,5 cm ist Folge der großen Wirbelstrukturen, die sich unmittelbar
nach dem Zylinder bilden. Durch ihre Wirbelgeschwindigkeit wird die Wandschubspannung maximal und nimmt dann mit zunehmenden Abstand zum Querrohr ab. Wirbelstrukturen, die sich unterhalb und oberhalb des hineinragenden Rohrstücks ausbilden,
sind für das zweite Maximum gegen Ende der Zulaufkammer verantwortlich.
Das Gebiet mit der höchsten Ablagerungswahrscheinlichkeit befindet sich im Intervall von
12,4 bis 12, 8cm. Hier wird die Wandschubspannung minimal und Partikel in Wandnähe
erfahren nur eine geringe Krafteinwirkung. An den Stellen unmittelbar nach dem Querrohr und an der Endwand der Verteilkammer wird die Wandschubspannung ebenfalls
minimal. Hier ist mit einer Ablagerung zu rechnen.
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Festzuhalten ist, dass die Wandschubspannungen vor und nach dem Querrohr überwiegend größere Werte annehmen als entlang der Wandung auf Höhe der Symmetrieebene.
Demnach ist die Ablagerungswahrscheinlichkeit an dieser Wandung deutlich größer als
vor und nach dem Querrohr.

6 Grenzen des Modells
In dem Modell für die Ablagerung wird angenommen, dass Stellen mit einer niedrigen
Schubspannung eine entsprechend hohe Ablagerungswahrscheinlichkeit haben. Diese Annahme ist nur dann sinnvoll, wenn man annimmt, dass die Teilchen in Wandnähe so
langsam sind, dass tatsächlich eine Anhaftung stattfinden kann. Sollten die Partikel zu
schnell sein, dann hat die niedrige Wandschubspannung nicht den erwünschten Effekt.
Teilchen würden demnach das Areal ohne Anhaftung passieren und sich in andere Strömungsbereiche bewegen.
In welchem Maße das obige zutrifft, wird ein Vergleich der vorausgesagten mit den realen
Orten der Ablagerung in einer Versuchsanlage zeigen.
Die Vorraussage der Ablagerungorte berücksichtigt in keiner Weise den Einfluss von Ablagerungsschichten an den Wänden der Geometrie. Für die Simulation wird angenommen,
dass die Adhäsionskraft auf die Partikel über die gesamte Wandung konstant bleibt. Eine
entstandene Salzschicht am Boden der Anlage wird wahrscheinlich die Adhäsionskraft
erhöhen und an diesen Stellen für eine hohe Ablagerung sorgen. Zudem hat eine zunehmend dicker werdende Salzschicht an der Wand oder in Eckbereichen Einfluss auf die
real durchströmte Geometrie. Werden Eckbereiche durch das Anlagern einer Salzschicht
abgerundet, wird sich das Strömungsbild ändern.
Kritisch zu betrachten ist auch die Annahme, dass die Anwesenheit der Salzpartikel
keinen Einfluss auf die Ausbildung der Strömung hat. Bei einer Strömung mit hoher
Partikelkonzentration könnte dieser Ansatz zum einem falschen Strömungsbild führen.

7 Fazit und Ausblick
Ablagerungsvorgänge von Kleinstpartikeln sind komplex und die Berücksichtung aller
Einflussgrößen macht eine Modellierung dieser Prozesse sehr aufwändig.
Der Ansatz der Wirbelanalyse für die Bestimmung des Ablagerungsortes hat gezeigt,
dass die Wirbelstrukturen in den untersuchten Geometrien nicht für die Ablagerung verantwortlich sind. Die Partikel folgen der Strömung und wechselwirken nicht mit den
Wirbeln. Die Analyse der Wandschubspannung gibt hingegen Aufschluss auf eine Anhaftungswahrscheinlichkeit der Partikel. Die in dieser Arbeit diskutierten Verläufe der
Wandschubspannung liefern einen ersten Ansatzpunkt für die Darstellung der Ablagerungsvorgänge, denn sie unterteilen die Geometrie in Areale mit hoher und niedriger Anhaftungswahrscheinlichkeit. Die Analyse hat gezeigt, dass besonders Eckgebiete in den
Geometrien ein erhöhtes Ablagerungsrisiko bergen.
Der Vergleich der vorausgesagten Ablagerungsorte mit den realen Orten der Ablagerung
wäre eine mögliche Weiterführung dieser Arbeit. Zudem sollte im Bereich der Simulation ein neuer Modellierungsansatz gewählt werden. Eine Erfassung der Partikel über den
Langrange-Ansatz wäre als ein nächster Schritt angebracht, der jedoch eine Programmierung/Erweiterung der in OpenFOAM verfügbaren Solver erfordern würde. Mit diesem
Ansatz könnte die Bewegung der Partikel in der Strömung nachvollzogen und eventuell
Partikelansammlungspunkte im Strömungsgebiet erkannt werden. Bei der neuen Rechnung sollte auch eine Netzverfeinerungsstudie durchgeführt werden, um die Unabhängigkeit der Lösung vom gewählten Netz beweisen zu können. Zudem sollte eine Einbindung
thermophoretischer Effekte erfolgen, denn im U-Rohr findet ein Wärmeaustausch statt.
Es ist anzunehmen, dass die entstehenden Temperaturgradienten Einfluss auf die Bewegung und den Ablagerungsort der Partikel haben.
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