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1 Einleitung 

Turbulente Strömungsvorgänge spielen in einer Vielzahl verfahrenstechnischer Apparate eine 
bedeutende Rolle. Die überwiegende Zahl der Apparate wird zudem zwei- oder mehrphasig 
betrieben. Um Apparate optimal gestalten zu können, sind detaillierte Kenntnisse der Strö-
mungsvorgänge im Apparat erforderlich.  

Strömungsvorgänge in mehrphasig betriebenen Apparaten werden daher schon seit vielen 
Jahrzehnten untersucht. Abhängig von der Entwicklung der verfügbaren Methoden wird das 
Wissen über Mehrphasenströmungen immer detaillierter. Wurden erste Erkenntnisse im We-
sentlichen durch Strömungsbeobachtungen bzw. einfache Visualisierungen gewonnen, stehen 
heute unter bestimmten Umständen auch für Mehrphasenströmungen zeitlich und räumlich 
hoch auflösende, berührungslose Messverfahren zur Verfügung. 

Mit der Entwicklung erster elektronischer Rechenanlagen in der ersten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts wurde der Grundstein zur Lösung komplexer Rechenvorgänge gelegt. Seit den 50er 
Jahren des letzten Jahrhunderts werden einfache Fragestellungen der Strömungsmechanik mit 
elektronischen Rechnern, die den Vorstellungen moderner Computer nahe kommen, nume-
risch gelöst. Seit dieser Zeit hat sich die Rechenleistung von Computern exponentiell entwi-
ckelt. Parallel ist die Entwicklung numerischer Lösungsmethoden sowie deren Umsetzung in 
leistungsfähige Computerprogramme ebenso schnell vorangeschritten. 

Die numerische Strömungssimulation (Computational Fluid Dynamics - CFD) ist heute ein 
selbstverständliches Werkzeug - nicht nur - der verfahrenstechnischen Forschung und Praxis 
geworden. Der Leistungsumfang vieler kommerziell verfügbarer CFD-Programme umfasst 
neben der Berechnung von laminaren und turbulenten Strömungen in komplexen Geometrien 
auch Modelle zur Beschreibung von Mehrphasenströmungen, Stofftransport und chemischen 
Reaktionen. 

Zwei wesentliche Vorteile der CFD sind z.B.: 

- CFD liefert sämtliche Strömungsgrößen orts- und zeitabhängig und 

- Strömungen können mittels validierter Modelle direkt im interessierenden Maßstab 
berechnet werden. Das häufig schwierige und mit Unsicherheiten behaftete Scale-Up 
entfällt. 

Doch die Fragestellungen in der Verfahrenstechnik sind derart vielfältig, dass man von einer 
vollständigen Modellierung aller denkbaren Strömungen noch weit entfernt ist. Schon bei 
zwei- und dreiphasigen Strömungen kann man sich eine nahezu unendliche Anzahl von Kom-
binationen bezüglich Aggregatzuständen und Stoffeigenschaften vorstellen, die weder einer 
einheitlichen Modellierung zugänglich, noch hinreichend experimentell untersucht sind, als 
dass eine ausreichende Datenbasis zur Entwicklung und Validierung von Modellen zur Ver-
fügung steht. Selbst der scheinbar einfache Fall einer Flüssigkeits-Feststoff-Strömung bietet 
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bezüglich Stoffeigenschaften, Partikelgrößen bzw. Partikelgrößenverteilungen eine so große 
Variationsbreite, dass die daraus resultierenden Anforderungen an die Modellierung eine nur 
lückenhaft gelöste Aufgabe darstellen. 

Die numerische Simulation von Strömungen, die parallel einer experimentellen Untersuchung 
zugänglich sind, stellt eine notwendige Voraussetzung für das grundlegende Verständnis und 
die Modellierung der entscheidenden physikalischer Vorgänge und deren Eingang in die nu-
merische Strömungssimulation dar. 

Abb. 1.1 verdeutlicht den Zusammenhang zwischen Strömungsmessung und Strömungssimu-
lation bei der Modellentwicklung und der Validierung mit dem Ziel, Grundlagen für verbes-
serte Methoden der Apparatedimensionierung und -optimierung zu schaffen. 

Nur wenn Modelle, die Eingang in die CFD gefunden haben, für einen bestimmten Gültig-
keitsbereich hinreichend validiert sind, können die Ergebnisse z.B. auf andere Stoffpaarun-
gen, Maßstäbe oder Geometrien übertragen bzw. allgemeingültige Aussagen abgeleitet wer-
den. Mittels validierter Modelle können z.B. geometrische Optimierungen durchführt werden, 
die ohne die numerische Strömungssimulation nur mit einem nicht zu vertretenden experi-
mentellen Aufwand möglich wären. 

Selbst wenn ausreichend validierte Modelle zur Verfügung stehen, wird das Ergebnis einer 
numerischen Strömungssimulation immer mehr oder weniger von den realen Strömungsver-
hältnissen abweichen. Die Bewertung von CFD-Ergebnissen erfordert neben einem großen 
Erfahrungsschatz des Anwenders und Anwendung von Methoden der Plausibilitätsprüfung 
immer auch eine experimentelle Datenbasis. 

Strömungsmessung

Strömungssimulation

Apparate-
dimensionierung/

optimierung

Modell-
entwicklung

Validierung

Abb. 1.1: Bedeutung von Strömungssimulation und Strömungsmessung 
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Die Möglichkeiten der CFD haben aus diesem Grund bisher nicht zu einer Reduzierung der 
erforderlichen experimentellen Untersuchungen geführt. Vielmehr steigt der Bedarf an expe-
rimentellen Daten mit den zunehmenden Möglichkeiten der CFD. 

In der vorliegenden Arbeit wird daher die numerische Simulation der Flüssigkeits- und der 
Flüssigkeits-Feststoff-Strömung im Strahlschlaufenapparat einschließlich deren Validierung 
mit eigenen experimentellen Daten durchgeführt. 

Untersuchungen am Strahlschlaufenapparat haben nicht nur wegen des vielfachen Einsatzes 
dieses Apparatetyps in der verfahrenstechnischen Industrie eine hohe praktische Relevanz. 
Der Strahlschlaufenapparat ist wegen seiner einfachen Bauform ein nahezu idealer Apparat 
für Strömungsuntersuchungen zur Validierung numerischer Strömungssimulationen. Zudem 
ist die Strömung im Strahlschlaufenapparat durch die erzwungene Strömungsstruktur sehr 
determiniert und rotationssymmetrisch. Hohe Strömungsgeschwindigkeitsgradienten im Be-
reich des Treibstrahls führen zu intensiven turbulenten Effekten. 

Die Flüssigkeits-Feststoff-Strömung im Strahlschlaufenapparat ist zudem gekennzeichnet 
durch sich zum Teil schlagartig einstellende und damit leicht zu bestimmende Suspendierzu-
stände. 

Die vorliegende Arbeit hat daher zum Ziel, das Strömungs- und das Turbulenzfeld der Flüs-
sigkeits-Strömung sowie der Flüssigkeits-Feststoff-Strömung im Strahlschlaufenapparat unter 
Anwendung kommerzieller CFD-Programme (STAR-CD und CFX 4.3) numerisch zu simulie-
ren und mittels eigener experimenteller Daten zu validieren. 

Zur Ermittlung von experimentellen Daten zur Validierung soll eine Versuchsanordnung kon-
zipiert und umgesetzt werden, die LDA-Messungen der kontinuierlichen flüssigen Phase auch 
bei hohen Dispersphasenanteilen durch Brechungsindexanpassung beider Phasen der Flüssig-
keits-Feststoff-Strömung und des Strahlschlaufenapparates ermöglicht. 

Das validierte numerische Modell soll zum einen zur evolutionsstrategischen geometrischen 
Optimierung einphasig betriebener Strahlschlaufenapparate eingesetzt werden. Zum anderen 
sollen Simulationsdaten insbesondere der Flüssigkeits-Feststoff-Strömung zur Betrachtung 
von Strömungsgrößen verwendet werden, die messtechnisch nicht zugänglich sind. 



4  2  Stand des Wissens

2 Stand des Wissens 

Viele verfahrenstechnische Apparate sind aufgrund ihrer Bauform bzw. Betriebsweise ge-
kennzeichnet durch sehr komplexe und häufig instationäre Strömungsfelder (z.B. Rührbehäl-
ter) oder durch eine komplizierte Strömungsführung (z.B. Wärmetauscher) und daher für 
Grundlagenuntersuchungen bzw. zur Formulierung und Validierung von Modellen schwer 
zugänglich. Vereinfachende Modellgeometrien, wie z.B. Platten- oder Rohrgeometrien, sind 
von nur eingeschränkter praktischer Relevanz. 

Für Grundlagenuntersuchungen in verfahrenstechnischen Apparaten hat sich daher seit vielen 
Jahren der Schlaufenapparat als besonders geeignet erwiesen. Durch seine einfache Bauform 
– er besteht im Wesentlichen aus zwei ineinander angeordneten koaxialen Rohren – ist er 
sowohl im Labor als auch in numerischen Modellen verhältnismäßig einfach nachzustellen. 
Durch seinen vielfachen Einsatz in der verfahrenstechnischen Industrie haben Erkenntnisse, 
die an diesem Apparatetyp gewonnen werden, eine unmittelbare praktische Relevanz. 

Zudem konnte in der Vergangenheit auch gezeigt werden, dass Ergebnisse, die an Schlaufen-
aparten gewonnen wurden, mit vertretbarem Aufwand auf andere Apparatetypen übertragbar 
sind /z.B. ZEHNER 1980, ZEHNER 1988, KRAUME u. ZEHNER 1995/. 

Im Folgenden soll daher zunächst ein Überblick über vorhandene Untersuchungen und Er-
kenntnisse an ein- und mehrphasig betriebenen Schlaufenapparaten gegeben werden (Kap. 
2.1). 

Anschließend werden die in der vorliegenden Arbeit zur Validierung der Berechnungsergeb-
nisse eingesetzte Messtechnik in den wissenschaftlichen Kontext gestellt (Kap. 2.2 und Kap. 
2.3) und die aktuellen Erkenntnisse zur Turbulenz in Flüssigkeits-Feststoff-Strömungen vor-
gestellt (Kap. 2.4). Schließlich werden relevante Arbeiten zur numerischen Strömungssimula-
tion in verfahrenstechnischen Apparaten präsentiert (Kap. 2.5). 

2.1 Fluiddynamik in ein- und zweiphasig betriebenen Strahlschlaufenapparaten 

Eine spezielle Ausführungsform des Schlaufenapparates stellt der Strahlschlaufenapparat dar. 
Dieser Apparatetyp zeichnet sich insbesondere durch folgende Eigenschaften aus /BLENKE

1967, BLENKE et al. 1969, STEIN 1968b, PFEIFFER 1977a/: 

− geometrisch einfache, schlanke Bauform, 

− Eignung für hohe Betriebsdrücke, 

− Eignung für stark exotherme bzw. endotherme Reaktionen, 
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− variables Verweilzeitverhalten sowie 

− günstiges Verhältnis von Stoffaustauschfläche und Energiedissipationsdichte. 

Der Strahlschlaufenapparat bietet zusätzlich den Vorteil, ohne Wellendichtungen auszukom-
men. Abb. 2.1 zeigt den Strömungsverlauf und die Wirbelgebiete in einem Schlaufenapparat, 
wie sie qualitativ im Jahr 1969 von BLENKE et al. (1969) vorgestellt wurden. 

Man erkennt deutlich die sich ausbildende, im Einsteckrohr aufwärts und im Ringraum ab-
wärts gerichtete Schlaufenströmung. Qualitativ sind in Abb. 2.1 auch verschiedene Wirbelge-
biete dargestellt, die jedoch nicht alle experimentell nachgewiesen werden konnten. 

Im Folgenden soll die Entwicklung der wissenschaftlichen Untersuchungen an Schlaufenap-
paraten dargestellt werden. Hierbei wird wegen der Vielzahl an Veröffentlichungen der 
Schwerpunkt auf Untersuchungen gelegt, die den Strahlschlaufenapparat zum Gegenstand 
haben. 

Die Leistungsfähigkeit des Strahlschlaufenapparates beim Einsatz als chemischer Reaktor 
hängt – wie bei anderen Apparatetypen auch – neben der Reaktionskinetik entscheidend von 
den Strömungsvorgängen innerhalb des Apparates ab. Die Strömungsvorgänge beeinflussen 

Abb. 2.1: Strömungsverlauf und Wirbelgebiete (qualitativ) nach /BLENKE et al. 1969/
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direkt Stoff- und Wärmetransport und damit die Konzentrations- und die Temperaturvertei-
lung im Apparat. In der Regel werden bei der Verwendung von Strahlschlaufenapparaten im 
technischen Maßstab möglichst homogene Konzentrations- und Temperaturverteilungen so-
wie eine gute Wärmeübertragung angestrebt. 

Erste Untersuchungen zur Fluiddynamik einphasig betriebener Strahlschlaufenapparate wer-
den bereits in den sechziger und siebziger Jahren mit dem Ziel durchgeführt, die hinsichtlich 
einer maximalen Umwälzung für einen gegebenen Treibstrahlimpuls optimalen geometri-
schen Abmessungen zu bestimmen /BLENKE u. BOHNER 1965, STEIN 1968a, STEIN 1968b, 
BLENKE et al. 1969, BLENKE et al. 1971, SOMMERS 1971/. 

BLENKE u. BOHNER (1965) führen verschiedene integrale Größen ein, anhand derer sich die 

Strömungsverhältnisse im Strahlschlaufenapparat beschreiben lassen. Die Umwälzung im 

Apparat lässt sich z. B. durch die mittlere Strömungsgeschwindigkeit der Umlaufströmung 

beschreiben. Im Einsteckrohr und im Ringraum treten jedoch aufgrund der im allgemeinen 

unterschiedlichen Querschnitte unterschiedliche Geschwindigkeiten auf, die damit auch un-

terschiedliche mittlere Geschwindigkeiten zur Folge haben. BLENKE u. BOHNER (1965) führen 

daher eine fiktive mittlere Strömungsgeschwindigkeit ein, die sogenannte mittlere Umlaufge-

schwindigkeit wm. Sie wird gebildet aus der Summe der Volumenströme im Einsteckrohr EV&

und im Ringraum RV&  bezogen auf die Querschnittsfläche des Apparates. 

2
RE

m
D4

VV
w

⋅⋅⋅⋅
++++==== π

&&

(2.1)

Ein weiteres Maß für die strömungstechnische Gestaltung eines Strahlschlaufenapparates 
stellt ebenfalls das Verhältnis der mittleren Reynolds-Zahl Rem zur Treibstrahl-Reynoldszahl
Re1 dar. 

11

m

1

m

dw

Dw

Re

Re

⋅⋅⋅⋅
⋅⋅⋅⋅==== (2.2)

Dieses Verhältnis kann als Verhältnis zwischen dem Impulsstrom der Umlaufströmung und 
dem durch den Treibstrahl eingebrachten Impulsstrom interpretiert werden. 

Aus einer Impulsbilanz um das Einsteckrohr wird der Widerstandsbeiwert ζ eines Strahl-
schlaufenapparates abgeleitet. 

2
m2 w

p
f ⋅⋅⋅⋅

==== ρ
∆ζ (2.3)

Der Strömungswiderstand in Strahlschlaufenapparaten wird im Wesentlichen durch die Um-
lenkungen am oberen und unteren Ende des Einsteckrohres bestimmt. Nach umfangreichen 
experimentellen Untersuchungen werden von BLENKE u. BOHNER (1965) für einphasig betrie-
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bene Strahlschlaufenapparate mit scharfkantigen Einsteckrohren strömungstechnisch optima-
le, d.h. bei gegebenem Treibstrahlimpuls zu einer maximalen Umwälzung führende, Geomet-
rieverhältnisse ermittelt. Abb. 2.2 zeigt beispielhaft den Einfluss des Verhältnisses von Ein-

steckrohrdurchmesser dE zu Apparatedurchmesser D auf den Widerstandsbeiwert ζ und das 
Reynoldszahlverhältnis Rem/Re1. 

In folgenden Arbeiten wird die Apparategeometrie durch konstruktive Veränderungen der 
Einsteckrohrkanten hinsichtlich der erzielbaren Umwälzung bei gegebenem Treibstrahlimpuls 
weiter optimiert /BLENKE 1967, BLENKE et al.1969/. 

Es folgen Arbeiten über das Verweilzeit- /STEIN 1968a, STEIN 1968b/ und das Durchmi-
schungsverhalten /LEHNERT u. NIEWERTH 1969, LEHNERT 1972a, LEHNERT 1972b/ in Schlau-
fenapparaten. MARQUART (1977) betrachtet den Einfluss der rheologischen Eigenschaften der 
verwendeten Fluide auf die Umwälzung in Schlaufenapparaten (siehe Abb. 2.3). 
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Abb. 2.2: Widerstandsbeiwert ζ und Reynoldszahlverhältnis Rem/Re1 in Abhängigkeit vom Durch-

messerverhältnis dE/D für den Strahlschlaufenapparat nach /BLENKE u. BOHNER 1965/
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PFEIFFER /PFEIFFER 1977, PFEIFFER ET AL. 1977a und PFEIFFER ET AL. 1977b/ schafft durch 
erste Untersuchungen zum Suspendieren im Strahlschlaufenapparat die Grundlagen zur Über-
tragung der bereits vorliegenden Erkenntnisse aus einphasig betriebenen Strahlschlaufenappa-
raten auf Mehrphasensysteme. Er beschreibt auch zum ersten Mal die Suspendierzustände, die 
bei Flüssigkeits-Feststoff-Strömungen in Strahlschlaufenapparaten auftreten können. 

ZEHNER (1980) schlägt vor, den Strahlschlaufenapparat zu benutzen, um speziell für das Sus-
pendieren von Feststoff Gesetzmäßigkeiten abzuleiten, die auf das Suspendieren in Rührbe-
hältern übertragen werden können. Unter Berücksichtigung des zusätzlichen Druckverlustes, 
der wegen der unterschiedlich großen Phasenanteile in der aufwärts gerichteten Strömung im 
Einsteckrohr und der abwärtsgerichteten Strömung im Ringraum auftritt, definiert ZEHNER

einen Gesamtwiderstandsbeiwert ζges, der sich aus dem von /BLENKE u. BOHNER 1965/ defi-

nierten Widerstandsbeiwert ζ (Gl. 2.3) und dem Widerstandsbeiwert ζ∆ϕ durch Anwesenheit 
eines suspendierten Feststoffes zusammensetzt. 

ϕ∆ζζζ +=ges (2.4)

mit 

Abb. 2.3: Reynoldszahl-Verhältnis Rem/Re1 als Funktion der Treibstrahl-Reynoldszahl Re1 nach 

/MARQUART 1977/ (Gleichungsnummern beziehen sich auf /MARQUART 1977/)
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ϕ∆
ρ

ρ∆
ζ ϕ∆ ⋅⋅⋅⋅=
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m w
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2 (2.5)

Mithilfe dieses Widerstandsbeiwertes leitet ZEHNER die sich für einen Feststoffanteil ϕ und 
eine Treibstrahlgeschwindigkeit w1 ergebende Umlaufgeschwindigkeit wm, sowie die zur 

Suspendierung eines Feststoffanteils ϕ erforderliche minimale Treibstrahlgeschwindigkeit 
w1min ab. Der Vergleich mit experimentellen Daten zeigt eine sehr gute Übereinstimmung mit 
dieser physikalischen Modellierung. 

In ZEHNER (1988) wird das in ZEHNER (1980) vorgestellte Konzept detaillierter beschrieben 
und konsequent bis zu einer vollständigen physikalischen Modellierung der Flüssigkeits-
Feststoff-Strömung in Strahl- und Propellerschlaufenapparaten fortgesetzt. Als Bezugsge-
schwindigkeit führt ZEHNER (1988) in anstatt der von BLENKE u. BOHNER (1965) verwendeten 
fiktiven mittleren Umlaufgeschwindigkeit wm die tatsächlich im System auftretende mittlere 
Einsteckrohrgeschwindigkeit wE ein. ZEHNER geht bei seiner physikalische Modellierung vom 
bekannten Strömungsverhalten von festen Partikeln und Partikelschwärmen aus. 

Ausgehend von der Einzelpartikelsinkgeschwindigkeit wp

w

p

f
p C

d
g3

4w
ρ

ρ∆
= (2.6)

mit dem Widerstandsbeiwert Cw für feste, kugelförmige Partikeln, 

2

p
pw 1

Re

72

3

1
)(ReC














+= (2.7)

wird die Partikel-Reynoldszahl Rep definiert. 

f

pp
p

dw
Re

ν
= (2.8)

Unter Berücksichtigung des bekannten Ansatzes von RICHARDSON u. ZAKI  (1954) 

m
pss )1(ww ϕ−= (2.9)

mit m = 4,65 in STOKESschen-, m = 2,2 im NEWTONschen- und  

06,0Ar5,5m −=  mit 
2
f

3
p

f
w

2
p

d
gcRe

4

3
Ar

νρ
ρ∆== (2.10)

im Übergangsbereich ergibt sich schließlich die von ZEHNER (1988) verwendete modifizierte 

Schwarmsinkgeschwindigkeit *ssw : 
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ss
*
ss w)1(w ⋅−= ϕ (2.11)

Unter Berücksichtigung der Fluiddynamik, die sich aus dem Flüssigkeitsabzug am oberen 

Ende des Strahlschlaufenapparates gegenüber der Treibdüse ergibt, leitet ZEHNER Zusam-

menhänge zwischen dem Dispersphasenanteil ϕ, der Treibstrahlgeschwindigkeit w1 und der 

Umwälzung im Strahlschlaufenapparat in Form der mittleren Einsteckrohrgeschwindigkeit wE

ab 
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bzw. nach wE aufgelöst: 
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Weitere Überlegungen führen zu der Erkenntnis, dass im Gültigkeitsbereich der von ZEHNER

getroffenen vereinfachenden Annahmen ohne großen Fehler der Feststoffvolumenstrom be-
stimmt werden kann zu 

2
EEEp.Rp.E d

4
wVVV ⋅⋅⋅=⋅== πϕϕ &&& (2.14)

Eine wichtige Größe für die betriebliche Praxis beim Betrieb von Flüssigkeits-Feststoff-
Strömungen in Strahlschlaufenapparaten stellt die minimale Treibstrahlgeschwindigkeit w1min

dar 
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−⋅⋅= ϕ
ρ

ρ∆
ζ  (2.15)

Die von ZEHNER (1988) entwickelte physikalische Modellierung wird mittels experimenteller 
Daten für verschiedene Stoffsysteme und geometrische Verhältnisse validiert. 

In Abb. 2.4 ist beispielhaft für einen Parametersatz das Produkt aus minimaler Treibstrahlge-

schwindigkeit w1min und Düsendurchmesser d1 über der Feststoffkonzentration ϕ dargestellt. 

ZEHNER (1988) nutzt seine am Schlaufenapparat gewonnenen Erkenntnisse, um anhand von 
Analogiebetrachtungen ein physikalisches Modell für das Suspendieren im Rührbehälter 
abzuleiten, das die wichtigsten physikalischen Vorgänge erfasst und daher unabhängig vom 
betrachteten Maßstab seine Gültigkeit behält. 
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KRAUME u. ZEHNER (1995) greifen die Überlegungen von ZEHNER (1988) auf und entwickeln 
ein Konzept zur Maßstabsübertragung beim Suspendieren im Rührbehälter. Die Überlegun-
gen von KRAUME u. ZEHNER basieren dabei auf einer am Propellerschlaufenapparat abgeleite-
ten Leistungsbilanz, bei der die Schub- bzw. Nutzleistung des Rührorgans mit der Schlupf- 
bzw. Sinkleistung des Partikelschwarms und der Verlustleistung der Flüssigkeitsströmung ins 
Verhältnis gesetzt wird. Aus dieser Leistungsbilanz lassen sich für verschiedene Maßstäbe 
und Suspendierzustände charakteristische Größen, z.B. die minimale Drehfrequenz des Rühr-
organs zum vollständigen Aufwirbeln des Feststoffes ableiten. KRAUME u. ZEHNER validieren 
ihr physikalisches Modell anhand von umfangreichen eigenen experimentellen Untersuchun-
gen und stellen das Ergebnis ihres Konzeptes zur Maßstabsübertragung Literaturdaten gegen-
über. 

KRAUME u. ZEHNER können zeigen, dass ihr auf der physikalischen Modellierung basiertes 
Konzept verlässliche Aussagen zur Maßstabsübertragung auch dann liefert, wenn die Parti-
keleigenschaften unbekannt sind. 

Eine Vielzahl von Arbeiten beschäftigt sich mit der Fluiddynamik und dem Stoffaustausch in 
Gas-Flüssigkeits- und Gas-Flüssigkeits-Feststoff-Strömungen in Strahl- oder Propeller-
schlaufenapparaten. Da diese Arbeiten für die Themenstellung der vorliegenden Arbeit nur 
von untergeordneter Bedeutung sind, seien an diesen Stelle nur einigen Arbeiten aufgezählt, 
die jeweils umfangreiche Literaturübersichten beinhalten: /LOHRENGEL 1990, GENEN-

GER 1992, EWALD  1993, GUDER 1997, SCHLÜTER et al. 2005/. 

w1min  d1

m²/s

H

D

D d1dp
mm

ϕ

∆ρ/ρ∆ρ/ρ∆ρ/ρ∆ρ/ρf

Abb. 2.4: Minimale Treibgeschwindigkeit (Beispiel) nach /ZEHNER 1988/



12  2  Stand des Wissens

Wenige neuere Arbeiten befassen sich auch mit der numerischen Strömungssimulation 
mehrphasiger Strömungen in Strahlschlaufenapparaten. SZAFRAN u. KMIEC (2004) führen z.B. 
CFD-Simulationen der Gas-Flüssigkeits-Feststoff-Strömung in einem Strahlschlaufenapparat 
unter Anwendung der Euler-Euler-Methode mit dem kommerziellen Programmcode 
FLUENT 6.1 durch. SZAFRAN u. KMIEC (2004) vergleichen ihre Simulationsergebnisse mit 
eigenen u.a. in /KMIEC 2003/ veröffentlichten experimentellen Ergebnissen. Während 
SZAFRAN u. KMIEC (2004) insgesamt noch vertretbare Abweichungen bei der mittleren Axial-
geschwindigkeit der flüssigen Phase im Einsteckrohr finden, treten erhebliche Fehler bei dem 
durch Simulation ermittelten Gas-Hold-Up auf. Obwohl SZAFRAN u. KMIEC (2004) verschie-

dene Varianten des k-ε-Turbulenzmodells verwenden, werden turbulente Größen nicht veröf-
fentlicht. 

Forschungsarbeiten zur CFD-Simulation von Flüssigkeits-Feststoff-Strömungen in Strahl-
schlaufenapparaten sind mit Ausnahme der vom Autoren der vorliegenden Arbeit veröffent-
lichten Teilergebnisse / MIER u. KRAUME 2000a, MIER u. KRAUME 2000b, MIER u. KRAUME 

2000c, MIER et al. 2003/ nicht bekannt. 

2.2 Strömungsmessung in Einphasenströmungen 

Strömungsfelder sind seit vielen Jahrzehnten Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen. 
Entsprechend der technischen Entwicklung haben sich auch die Methoden der Strömungsun-
tersuchungen stetig weiter entwickelt.  

Dominierten in den 60er und 70er Jahren noch Sondenmesstechniken wie z.B. Drucksonden, 
Hitzdraht- und Heißfilm-Anemometrie, so haben sich heute berührungslose Messverfahren 
durchgesetzt. Unter den berührungslosen Strömungsmessverfahren wird die Laser-Doppler-
Anemometrie (LDA) bei weitem am häufigsten eingesetzt. Seit YEH u. CUMMINS (1964) zum 
ersten Mal von der Anwendung der LDA berichteten, hat sich die LDA als effizientes, hoch-
genaues Messverfahren insbesondere in Forschung und Entwicklung fest etabliert.  

Die LDA bietet die Möglichkeit, sowohl mittlere Strömungsgeschwindigkeiten als auch tur-
bulente Schwankungsgeschwindigkeiten durch die Auswertung einer Vielzahl räumlich und 
zeitlich hoch aufgelöster Einzelmessungen zu bestimmen. 

Die räumliche Auflösung ist dabei durch das Messvolumen, die zeitliche Auflösung durch die 
erreichbare Datenrate und das Verhältnis der Geschwindigkeit zu der räumliche Ausdehnung 
des Messvolumens begrenzt /HINZE 1975/. Die erreichbare Datenrate hängt wiederum ent-
scheidend von der Qualität des optischen Zuganges zum Messvolumen und der zur Auswer-
tung verwendeten elektronischen Komponenten ab. 



2  Stand des Wissens  13

Der Einsatz mehrdimensionaler LDA-Systeme schafft die Möglichkeit, auch abgeleitete Grö-
ßen, wie die turbulente kinetische Energie, die lokale Energiedissipationsrate oder die Rey-
nolds-Spannungen von turbulenten Strömungen zu bestimmen. 

Eine Voraussetzung für den Einsatz dieser berührungslosen und damit störungsfreien Mess-
technik ist jedoch, dass das zu untersuchende Strömungssystem optisch zugänglich ist. Insbe-
sondere bei mehrdimensionalen LDA-Messungen ist ein optischer Zugang zur Strömung von 
mindestens drei Seiten erforderlich. Da technische Systeme einen optischen Zugang ausrei-
chender Qualität in der Regel nicht besitzen, ist das Einsatzgebiet der LDA im Allgemeinen 
auf die Forschung und Entwicklung beschränkt. 

Ein wesentlicher Vorteil der LDA besteht darin, dass Laser-DOPPLER-Anemometer wegen des 
unmittelbaren Zusammenhangs zwischen der gemessenen Frequenz und der Strömungsge-
schwindigkeit prinzipiell nicht kalibriert werden müssen. 

2.3 Strömungsmessung in Flüssigkeits-Feststoff-Strömungen 

Man kann feststellen, dass in den letzten Jahren auch für mehrphasige Strömungen häufig 
laseroptische Messverfahren wie Laser-Doppler-Anemometrie (LDA), Phasen-Doppler-
Anemometrie (PDA) und Particle-Image-Velocimetrie (PIV) zum Einsatz kommen. Laserop-
tische Messverfahren stellen für Strömungen homogener Fluide etablierte, hochgenaue Mess-
verfahren dar. Wegen der Probleme, die in mehrphasigen Strömungen durch die an den Pha-
sengrenzflächen auftretende Streuung bzw. Brechung des Laserlichtes auftreten, sind laserop-
tische Messverfahren jedoch in der Regel in mehrphasigen Strömungen nur bis zu sehr klei-

nen Dispersphasenanteilen (ϕ < 1 Vol.%) möglich /ZACHOS et al. 1996, LINDKEN et al. 1998, 
LINDKEN et al. 2000a, LINDKEN et al. 2000b/.  

Durch Verwendung transparenter Partikeln als disperse, feste Phase und die Anpassung der 
Brechungsindizes der beiden Phasen gelingt es allerdings, die disperse Phase - zumindest für 
eine definierte Laserlicht-Wellenlänge - optisch zu eliminieren, so dass auch im zweiphasigen 
Betrieb mit hohem Volumenanteil der dispersen Phase die Anwendung laseroptischer Mess-
verfahren möglich ist /ZISSELMAR u. MOLERUS 1979a, NOURI et al. 1987, GEISLER 1991, 
NOURI u. WHITELAW 1992, ZACHOS 1993, NOWAKOWSKI et al. 2000, KOHNEN 2000/.  

Eine mehrdimensionale Strömungsmessung gelingt im Allgemeinen aber wegen der Wellen-
längenabhängigkeit der Brechungsindexanpassung dennoch nicht. Auch wegen der begrenz-
ten Auswahl möglicher Stoffsysteme zur Herstellung brechungsindexangepasster Systeme 
bieten laseroptische Messverfahren in mehrphasigen Strömungen nur eingeschränkte Anwen-
dungsmöglichkeiten /KOHNEN 2000/.  
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Die zur Validierung von Strömungssimulationen benötigten Strömungsuntersuchungen in 
mehrphasigen Strömungen können dennoch ohne Einschränkungen in brechungsindexange-
passten Modellsystemen durchgeführt und über die Anwendung numerischer Strömungssimu-
lationen allgemeingültige Aussagen abgeleitet werden /ANGST 2006/. 

2.4 Turbulenz in Flüssigkeits-Feststoff-Strömungen 

Die Untersuchung des Einflusses fester Partikeln auf turbulente flüssige oder gasförmige 
Strömungen ist in den letzten Jahrzehnten Gegenstand einer Reihe von wissenschaftlichen 
Arbeiten gewesen. Die im Folgenden vorgestellten Arbeiten geben eine Überblick über den 
Stand der Erkenntnisse. 

ZISSELMAR /ZISSELMAR u. MOLERUS 1979a und ZISSELMAR u. MOLERUS 1979b/ untersucht in 
einem brechungsindexangepassten System mittels LDA jeweils die axiale und radiale Kom-
ponente der mittleren Geschwindigkeit sowie der mittleren Schwankungsgeschwindigkeit in 
der flüssigen Phase einer Suspensionsströmung in Modellrohren bis zu Dispersphasenanteilen 

von 5,6 Vol.% bei einer mittleren Partikelgröße von 53 µm. ZISSELMAR stellt überwiegend 
eine Dämpfung der Turbulenz durch Anwesenheit der dispersen Phase fest. Lediglich in 
Wandnähe kommt es bis zu einem Dispersphasenanteil von 3 Vol. % zu einer Erhöhung des 
Turbulenzgrades. 

ZISSELMAR (1979a, 1979b) führt die beobachtete Turbulenzdämpfung in der Kernströmung 
darauf zurück, dass die Partikeln wesentlich kleiner als die turbulenten Wirbel sind und somit 
einen Teil der turbulenten Energie aufnehmen können. 

ZISSELMAR (1979a, 1979b) nimmt weiterhin an, dass sich die Größe der Wirbel in Wandnähe 
der Partikelgröße annähert. Damit kann es aufgrund von Partikel-Fluid-Wechselwirkungen zu 
einer Anfachung der Turbulenz kommen. Mit steigendem Dispersphasenanteil dominieren 
Partikel-Partikel-Wechselwirkungen, die schließlich auch in Wandnähe dämpfend auf die 
Turbulenz wirken. 

ZISSELMAR (1979a, 1979b) findet also abhängig vom Dispersphasenanteil, vom Wandabstand 
und der Geschwindigkeitskomponente sowohl Turbulenzdämpfung als auch Zunahme der 
Turbulenz. 

NOURI /NOURI et al. 1987, NOURI u. WHITELAW 1992/ benutzt die Methode der Brechungsin-
dexanpassung zur Messung der Geschwindigkeitskomponenten und der Schwankungsge-
schwindigkeiten der dispersen Phase in unterschiedlichen Strömungskonfigurationen. Durch 
Amplitudendiskriminierung ist NOURI in der Lage, LDA-Signale der kontinuierlichen Phase 
zu unterdrücken und somit die Geschwindigkeit ausschließlich der dispersen Phase zu 
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bestimmen. In /NOURI et al. 1987/ zeigen die LDA-Messungen in Modellrohrleitungen bis zu 
Dispersphasenanteilen von 14 Vol.% eine Verringerung der mittleren Geschwindigkeit der 
dispersen Phase sowie eine Vergleichmäßigung der Geschwindigkeitsprofile mit zunehmen-
dem Dispersphasenanteil. Obwohl die Messungen keine direkten Rückschlüsse auf die Strö-
mungsgeschwindigkeit der kontinuierlichen Phase erlauben, deutet die Verkleinerung von 
Ablösegebieten hinter einer Blende mit zunehmendem Dispersphasenanteil auf einen erhöh-
ten Queraustausch hin. Vergleichbare Messungen in einem Rührbehälter /NOURI

u. WHITELAW  1992/ bis zu einem Dispersphasenanteil von 2,5 Vol.% zeigen einen abneh-
menden Partikelumlauf und niedrigere Schwankungsgeschwindigkeiten mit zunehmendem 
Dispersphasenanteil und zunehmender Partikeldichte.

GEISLER (1991) untersucht erstmals detailliert das Strömungsfeld der kontinuierlichen flüssi-
gen Phase und der dispersen festen Phase einer brechungsindexangepassten Flüssigkeits-
Feststoff-Strömung in einem Rührbehälter mit unterschiedlichen Rührern. GEISLER untersucht 

dabei Dispersphasenanteile bis ϕ = 10 Vol.% bei mittleren Partikeldurchmessern zwischen 
dp = 0,27 mm und 1,25 mm. 

GEISLER (1991) stellt sowohl die Geschwindigkeitsmesswerte als auch die aus den dreidimen-
sionalen Schwankungsgeschwindigkeiten abgeleitete lokale Energiedissipationsrate der ein-
phasigen Flüssigkeits-Strömung denen der Flüssigkeits-Feststoff-Strömung gegenüber. 

GEISLER (1991) findet im direkten Rührerausströmbereich ein geringfügige Anfachung der 
Turbulenz gegenüber der einphasigen Strömung bei Anwesenheit einer festen, dispersen Pha-
se, während außerhalb des direkten Rührerausströmbereiches eine deutliche Reduzierung der 
turbulenten Bewegung der kontinuierlichen Phase der Suspension zu beobachten ist. 

GEISLER (1991) weist als Konsequenz darauf hin, dass es nicht möglich ist, eine 
allgemeingültige Aussage über den Partikeleinfluss auf die Strömungsturbulenz im 
Rührbehälter zu treffen. 

In /ZACHOS 1993, ZACHOS et al. 1996/ wird ebenfalls die Strömungsgeschwindigkeit der 
dispersen festen Phase einer Flüssigkeits-Feststoff-Strömung mittels PIV untersucht. Als 
Feststoff wurden Glaskugeln verwendet, die in einer brechungsindexangepassten organischen 
Flüssigkeit suspendiert waren. Da den Autoren die Brechungsindexanpassung nur annähernd 

gelingt, kann der Feststoffanteil nicht auf einen Wert ϕ > 1 Vol.% des Flüssigkeitsvolumens 
gesteigert werden. Eine Aussage über die wechselseitige Beeinflussung zwischen Feststoff 
und Flüssigkeitsströmung kann nicht getroffen werden, da nur das Strömungsfeld der Fest-
stoffphase gemessen wird. 

Eine erste Arbeit, bei der die Ergebnisse von LDA-Messungen in einer brechungsindexange-
passten Flüssigkeits-Feststoff-Strömung zur Validierung numerischer Strömungssimulationen 
mittels CFD verwendet werden, stellt KOHNEN (2000) vor. KOHNEN (2000) verwendet bei 
seiner Untersuchung einen ähnlichen Versuchsaufbau wie GEISLER (1991) mit Dispersphase-



16  2  Stand des Wissens

nanteilen bis ϕ = 15 Vol. % und einem mittlerem Partikeldurchmesser von dp = 0,552 mm. 
Wie GEISLER (1991) findet KOHNEN (2000) in großen Teilen des Strömungsgebietes durch 
Zugabe von Feststoff eine deutliche Dämpfung der Turbulenz in der flüssigen Phase. Jedoch 
kann KOHNEN (2000) überwiegend im Bereich des Behälterbodens auch eine Anfachung der 
Turbulenz nachweisen. KOHNEN (2000) vermutet die Ursache der Anfachung in den großen 
Konzentrations- und Geschwindigkeitsgradienten sowie den starken Umlenkungen und Ver-
wirbelungen, verbunden mit Partikel-Wand- und Partikel-Partikel-Wechselwirkungen. 

GORE und CROWE (1989 und 1991) ermitteln aus der Analyse einer Vielzahl von experimen-
tellen Daten, die überwiegend aus Gas-Feststoff-Strömungen stammen, als ausschlaggebende 

Größe das Verhältnis von Partikeldurchmesser zur charakteristischen Länge λ der energie-
reichsten Wirbel der kontinuierlichen Phase, auch KOLMOGOROFF-Länge genannt.  

4
3
f

ε

ν
λ =  nach /KOLMOGOROFF 1958/ (2.16)

Danach kann auf Partikeln, die deutlich kleiner als die charakteristische Länge λ sind, ein Teil 
der turbulenten Energie übertragen werden, sie wirken damit turbulenzdämpfend. Im Nach-
lauf großer Partikeln können dagegen aufgrund der Relativgeschwindigkeit zur kontinuierli-
chen Phase kleine Wirbel entstehen, die zu einer Verstärkung der Turbulenz führen. 

Die Stärke der Dämpfung bzw. Anfachung der Turbulenz durch die Anwesenheit einer festen, 
dispersen Phase ist von den Strömungsbedingungen, also z.B. den Strömungs-
geschwindigkeiten und der Turbulenzstruktur, abhängig

HETSRONI (1989) korreliert den Einfluss der Partikeln auf die Turbulenz mit einer mit der 
Relativgeschwindigkeit gebildeten Partikel-Reynoldszahl. Bei großen Werten dieser Partikel-
Reynoldszahl stellt HETSRONI (1989) eine Verstärkung der Turbulenz fest, während es bei 
kleinen Partikel-Reynoldszahlen zur Turbulenzdämpfung kommt.  

Die zitierten experimentellen Arbeiten zur Beeinflussung der Turbulenz durch Anwesenheit 
einer festen, dispersen Phase zeigen, dass sich die Anwesenheit von Partikeln sowohl dämp-
fend als auch verstärkend auf die Turbulenz der kontinuierlichen Phase auswirken kann. Ob-
wohl umfangreiche experimentelle Arbeiten durchgeführt wurden und verschiedene Erklä-
rungsversuche und Ansätze für eine physikalische Modellbildung zu erkennen sind, konnte 
eine geschlossene Beschreibung des Partikeleinflusses auf die Turbulenz der kontinuierlichen 
Phase insbesondere bei Systemen mit technisch relevanten Dispersphasenanteilen 

(ϕ > 5 Vol.%) noch nicht gefunden werden. 

Aus der Vielzahl der durchgeführten Untersuchungen lassen sich jedoch einige Aussagen 
zusammenfassen: 
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- Die Anwesenheit einer festen, dispersen Phase kann sowohl zur Anfachung wie zur 
Dämpfung der Turbulenz in der kontinuierlichen Phase führen. 

- Die Anwesenheit einer festen, dispersen Phase hat in der Regel eine Vergleichmäßi-
gung von Geschwindigkeitsunterschieden zur Folge. 

- Je größer der Dispersphasenanteil und die Dichtedifferenz der Phasen, um so größer 
ist der Einfluss auf die Turbulenz. 

- Partikeln mit einem Durchmesser in der Größenordnung der kleinsten turbulenten 

Wirbel λ haben eher einen Turbulenz dämpfenden, große Partikeln mit einem Durch-

messer deutlich größer als die kleinsten turbulenten Wirbel λ haben eher einen Turbu-
lenz anfachenden Effekt. 

- Im Bereich großer Geschwindigkeits- und Konzentrationsgradienten ist der Einfluss 
der Partikeln auf die Turbulenz besonders groß. 

2.5 Numerische Strömungssimulation in verfahrenstechnischen Apparaten  

Für die Bestimmung der Strömungsfelder in einphasigen Systemen ist die CFD ein etabliertes 
und bei richtiger Anwendung genaues Verfahren. Es stehen heute leistungsfähige CFD-
Programme zur Verfügung, die in der Regel bei vertretbarem Aufwand auch für die fluiddy-
namische Optimierung hinreichend genaue Ergebnisse liefern. 

Zur Berechnung von zwei- bzw. mehrphasigen Systemen stehen in vielen CFD-Programmen 
ebenfalls Modelle zur Verfügung, die jedoch hinsichtlich ihrer Allgemeingültigkeit und ihrer 
Beschreibungsgenauigkeit der realen Vorgänge noch deutlichen Einschränkungen unterliegen 
(z.B. /KOHNEN 2000, Paschedag 2004, SZAFRAN u. KMIEC 2004, ANGST 2006/). 

Bei der praktischen Anwendung ergeben sich daher eine Reihe noch offener Fragen.  

Zur Beschreibung von Zweiphasenströmungen, bei denen große Differenzen der sich über die 
Phasengrenzfläche sprunghaft ändernden Stoffeigenschaften, wie Dichte und Viskosität, auf-
treten, müssen beide Phasen bei der numerischen Simulation getrennt berücksichtigt werden. 
Hierbei werden entweder nur für die kontinuierliche Phase die vollständigen Erhaltungsglei-
chungen gelöst, während für die disperse Phase vereinfachte Gleichungen für Differenzgrößen 
formuliert werden, oder es werden für beide Phasen die vollständigen Erhaltungsgleichungen 
gelöst.  

Für den Fall, dass für beide Phasen die vollständigen Erhaltungsgleichungen gelöst werden, 
können prinzipiell zwei Berechnungsverfahren unterschieden werden: das Euler-Lagrange- 
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und das Euler-Euler-Verfahren. Einen Überblick über beide Verfahren gibt z.B. 
/PASCHEDAG 2004/. 

Beim Euler-Lagrange-Verfahren wird die kontinuierliche Phase wie bei der Einphasenströ-
mung als Kontinuum behandelt. Für die disperse Phase werden die Bahnlinien der Teilchen 
mit Hilfe der Bewegungsgleichungen berechnet. 

Beim Euler-Euler-Verfahren werden sowohl die kontinuierliche als auch die disperse Phase 
mathematisch als Kontinuum betrachtet und die entsprechenden Erhaltungsgleichungen unter 
Berücksichtigung der Phasenanteile getrennt gelöst.

Beide Verfahren werden heute erfolgreich angewendet. Das Euler-Lagrange-Verfahren hat 
sich bei Anwendungen als sinnvoll erwiesen, bei denen die Kenntnis von Partikelbahnen bzw. 
die Berücksichtigung einzelner Partikel-Partikel- bzw. Partikel-Wand-Wechselwirkungen von 
Interesse ist /SOMMERFELD u. DECKER 2004, DECKER 2005/. Insbesondere bei höheren 
Dispersphasenanteilen und bei im Verhältnis zu der Zellgröße des Berechnungsgitter großen 
Partikeln stößt das Euler-Lagrange-Verfahren jedoch wegen der erforderlichen Berechung 
aller oder zumindest einer Vielzahl repräsentativer Partikelbahnen an Grenzen bezüglich der 
erforderlichen Rechenleistung. 

Da beim Euler-Euler-Verfahren beide Phasen als Kontinuum betrachtet werden, gibt es bei 
diesem Verfahren keine Einschränkung bezüglich des maximalen Dispersphasenanteils oder 
Partikelgröße. Das Euler-Euler-Verfahren wird daher insbesondere zur Simulation von Strö-
mungen mit hohen Dispersphasenanteilen, wie z.B. Fließbetten, Blasensäulen oder Suspensi-
onsapparaten angewendet /z.B. PFLEGER et al. 1999, Kohnen 2000, KEE u. TAN 2002, SOM-

MERFELD u. DECKER 2004, SOKOLICHIN 2004, ANGST 2006/. Informationen über einzelne 
Partikeln liegen bei diesem Verfahren nicht vor. Effekte wie z.B. Partikel-Partikel- oder Par-
tikel-Wand-Wechselwirkungen müssen daher indirekt modelliert werden. 

Unabhängig vom Berechnungsverfahren muss die gegenseitige Beeinflussung der Strö-
mungsvorgänge beider Phasen verstanden und in geeigneter Weise modelliert werden. In der 
praktischen Umsetzung erfolgt dies in der Regel durch die Formulierung zusätzlicher Quell- 
bzw. Senken- und Transportterme in den Erhaltungsgleichungen der beiden Phasen. 

Für die Impulserhaltung kann man die unterschiedlichen auftretenden physikalischen Effekte 
in drei Gruppen einteilen: 

- Widerstandskräfte (drag forces), 
abgeleitet aus den Widerstandsgesetzen für Einzelpartikel und Partikelschwärme 
/ERGUN 1949, SCHILLER u. NAUMANN  1933, GIDASPOW 1994/, 

- turbulente Effekte, 

- sonstige Effekte (non-drag forces) z.B. 
� SAFFMANN-Kraft /SOMMERFELD 1995/, 
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� Magnus-Kraft /SOMMERFELD 1995/, 
� virtuelle Massenkraft /MILNE-THOMPSON 1968/, 
� Wandeffekte /ANATAL  et al. 1991/. 

Die Modellierung der Turbulenz stellt dabei eindeutig das komplexeste Problem dar. Die 
Beeinflussung der Turbulenz in der kontinuierlichen Phase durch die Präsenz einer dispersen 
Phase stellt ein im Allgemeinen noch ungelöstes Problem dar /PASCHEDAG 2004, SOKOLICHIN

2004/. Da die Umströmung der Partikeln und die Veränderung der Strömung im Partikelnach-
lauf die Produktion, den Transport und die Dissipation der turbulenten kinetischen Energie 
verändern, kommt gerade der Beschreibung dieser turbulenten Strömungsvorgänge in zwei-
phasigen Strömungen eine besondere Bedeutung zu /LAINA  2004, SOKOLICHIN 2004, SOM-

MERFELD u. DECKER 2004/. 

Normalerweise werden auch für die Berechnung der Strömungsfelder in Mehrphasensyste-
men modifizierte Versionen der für einphasige Strömungen abgeleiteten Turbulenzmodelle 
verwendet. Ein verlässlicher Nachweis über die Zulässigkeit dieser Vorgehensweise sowie 
eine Verallgemeinerung der Formulierung der Modifikationen ist jedoch noch nicht erbracht 
worden /PASCHEDAG 2004/. Die Modifikationen bestehen dabei regelmäßig in der Formulie-
rung zusätzlicher Produktionsterme für die turbulente kinetische Energie bzw. für die turbu-
lente Energiedissipation /SATO et al. 1981, BOISSON u. MALIN  1996/ in den die Turbulenz 
beschreibenden Transportgleichungen. 

In zweiphasigen Systemen, in denen ein turbulenter Freistrahl auftritt, wird durch die disperse 
Phase zudem der turbulente Impulsaustausch zwischen dem Strahl und der umgebenden 
zweiphasigen Strömung wesentlich beeinflusst /GILLANDT  u. FRITSCHING 1999, MIER u. 
KRAUME 1999, LAINA  u. SOMMERFELD 2004/. Die hierbei auftretenden Veränderungen der 
Turbulenzstruktur werden durch die bisher verfügbaren Modelle noch nicht hinreichend wie-
dergegeben. 

Eine Reihe von Arbeiten zur numerischen Simulation von zwei- bzw. mehrphasig betriebenen 
Apparaten wurde für Gas-Flüssigkeits-Strömungen durchgeführt / BECKER et al. 1994a, BE-

CKER et al. 1994b, SOKOLICHIN et al. 1997, JAKOBSEN et al. 1997, BORCHERS et al. 1999, 
PFLEGER et al. 1999, SOKOLICHIN 2004/. Ergebnisse zur Berechnung von Gas-Flüssigkeits-
Strömungen wurden auch im Rahmen des DFG-Schwerpunktprogramms „Analyse, Modellie-
rung und Berechnung mehrphasiger Strömungen“ sowie des „Brite-Euram ADMIRE project“ 
/ADMIRE 2000/ veröffentlicht.  

In den angegebenen Literaturstellen wird der Einfluss der dispersen Phase auf turbulente 
Größen der kontinuierlichen Phase entweder vollständig vernachlässigt / BECKER et al. 1994a, 
BECKER et al. 1994b, SOKOLICHIN et al. 1997, PFLEGER et al. 1999/ oder in Form von zusätz-

lichen Quelltermen in den Gleichungen des k-ε-Modells berücksichtigt /SOKOLICHIN 2004/. 
Eine umfassende Übersicht über in der Literatur verwendete Modelle zur Berücksichtigung 
von blaseninduzierter Turbulenz wird z.B. von JAKOBSEN et al. (1997) gegeben. 
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Eine größere Zahl von Arbeiten beschäftigt sich mit der numerischen Simulation der Strö-
mungsvorgänge in Gas-Feststoff-Strömungen, z.B. Wirbelschichten oder der pneumatischen 
Förderung (z.B. /BALZER et al. 1996, HAIYING  1997, LAINA  u. SOMMERFELD 2004/). In diesen 
Arbeiten wird z.T. auch die Beeinflussung der Turbulenz durch die disperse Phase diskutiert 
/HAIYING  1997/. LAINA  u. SOMMERFELD (2004) präsentieren für numerische Simulationen mit 
dem Euler-Lagrange-Verfahren turbulente Zusatzterme, die sowohl die Turbulenzdämpfung 
durch kleine Partikel als auch die Turbulenzanfachung durch größere Partikel in partikelbela-
denen asymmetrischen Freistrahlen und in einer aufwärts gerichteten Rohrströmung wieder-
geben können. 

Eine Reihe von Arbeiten beschäftigen sich mit der Simulation von Flüssigkeits-Feststoff-
Strömungen in Rührbehältern (z.B. /DECKER u. SOMMERFELD 2000, KEE u. TAN 2002, DE-

CKER 2005/). Aufgrund seiner Strömungsstruktur ist der Rührbehälter dem Schlaufenapparat 
relativ ähnlich. Berichte über Simulationen mit in der Praxis häufig auftretenden hohen Fest-
stoffanteilen zwischen 5 und 15 Vol.% liegen bisher nur wenig vor /MUSTER et al. 1998, 
KASSERA et al. 2000, KOHNEN 2000, MONTANTE u. MAGELLI 2002, MICALE et al. 2004, MON-

TANTE u. BAKKER 2004, MONTANTE et al. 2004, ANGST 2006/. Eine Übersicht über den Stand 
und die zukünftige Entwicklung bei der numerischen Simulation von Rührbehälter-
strömungen geben SOMMERFELD und DECKER (2004). 

Für Flüssigkeits-Feststoff-Strömungen in Strahlschlaufenapparaten sind mit Ausnahme von 
/MIER u. KRAUME 2000c, MIER et al. 2003/ in der Literatur keine Ergebnisse numerischer 
Simulationen verfügbar. Strahlapparate eignen sich jedoch wegen der auftretenden hohen 
Geschwindigkeitsgradienten besonders gut, um Modelle zur Beschreibung der Turbulenz in 
Mehrphasensystemen zu validieren. Strahlschlaufenapparate bieten den zusätzlichen Vorteil, 
dass die Strömungsstruktur im Apparat durch das Einsteckrohr relativ stark determiniert ist 
und achsensymmetrisch ist. 

Insgesamt lässt sich feststellen, dass durch die rasant zunehmende Bedeutung der numeri-
schen Strömungsberechnung auch in Mehrphasensystemen der Bedarf an validierten Model-
len und Berechnungen zugenommen hat. 
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3 Versuchsaufbau und Versuchsdurchführung 
3.1 Aufbau der Versuchsanlage 

Die im Rahmen der vorliegenden Arbeit verwendete Versuchsanlage ist schematisch in 
Abb. 3.1 dargestellt. Die Abbildung zeigt neben dem Strahlschlaufenapparat (Pos. 1) die zum 
Betrieb des Apparates und zur Durchführung der Versuche erforderliche Peripherie (Entlüfter 
(Pos. 2), drehzahlgeregelte Umlaufpumpe (Pos. 3), Rohrbündelwärmetauscher (Pos. 4), Vo-
lumenstrommessgerät (Pos. 5) und Treibdüse (Pos. 6)). 
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Abb. 3.1: Schematische Darstellung der Versuchsanlage 

Der Strahlschlaufenapparat besteht im Wesentlichen aus zwei konzentrischen Rohren, von 
denen das äußere die Reaktorwand und das innere das Einsteckrohr bildet. Der Strömungs-
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raum der Schlaufenströmung wird begrenzt durch den Apparateboden, der eben oder trichter-
förmig ausgeführt ist und in den die Treibdüse eingeschraubt wird und die Prallplatte über 
dem oberen Ende des Einsteckrohres. Oberhalb der Prallplatte befindet sich ein Strömungs-
raum zur Beruhigung der Strömung. 

Tab. 3.1: Geometrie und Betriebsparameter der eingesetzten Strahlschlaufenapparate

  Apparat I 
(Geometrie 1) Geometrie 2

Apparat II 

 Apparategeometrie    

Apparatehöhe  H [mm] (544) 554 1200 

Apparatedurchmesser  D [mm] 80 150 

Apparatevolumen  V [m³]   

Höhe Bodentrichter hb [mm] 20 72 

Höhe/Durchmesser H/D [-] (6,8); 6,925 8 

 Einsteckrohrgeometrie    

Einsteckrohrdurchmesser (innen) dE [mm] 42 84 

Einsteckrohr-/Apparatedurchmesser  dE/D [-] 0,525 0,56 

Einsteckrohrlänge  LE [mm] 504 1110 

Einsteckrohrlänge/Apparatedurchmesser LE/D [-] 6,3 7,4 

Abstand Einsteckrohr – Prallplatte  ao [mm] 20 52 

Abstand Einsteckrohr – Prallplatte  ao/D [-] 0,25 0,35 

Abstand Einsteckrohr – Apparateboden  au [mm] (20) 30 38 

Abstand Einsteckrohr – Apparateboden  au/D [-] (0,25) 0,375 0,25 

Wandstärke Einsteckrohr s [mm] 3 3 

 Düsengeometrie    

Düsendurchmesser d1 [mm] 2; 3 4; 10 

 Betriebsparameter    

Treibstrahlvolumenstrom 1V& [m3/h] 0,086 – 0,552 0,5 – 1,7 

Düsen-Reynoldszahl Re1 [-] 1,2⋅102 –  

1,1⋅105

2,2⋅102 – 

6,0⋅104

Dispersphasenanteil ϕ [Vol. %] 0 – 15 0 – 9 
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Die Treibdüse erzeugt einen Treibstrahl, der dazu genutzt wird, den Apparateinhalt umzuwäl-
zen. Der mit dem Treibstrahl eingebrachte Impuls wird im Einsteckrohr vollständig mit dem 
umgebenden Fluid ausgetauscht. Hierdurch kommt es während der Anfahrphase des Appara-
tes zu einer Beschleunigung des Flüssigkeitsinhaltes und zur Ausbildung der für diesen Appa-
ratetyp charakteristischen Schlaufenströmung um das Einsteckrohr. Der dem Apparat über die 
Düse zugeführte Fluidstrom verlässt den Strömungsraum der Schlaufenströmung über den 
Ringspalt neben der Prallplatte. Durch eine am oberen Ende des Apparates angeflanschte 
Rohrleitung gelangt das Fluid in den Entlüfter und wird über die Umlaufpumpe und den 
Wärmetauscher im Kreislauf zur Düse zurückgeführt. 

Im zweiphasigen Betrieb wird die feste, disperse Phase vor Inbetriebnahme des Apparates 
entsprechend dem für die durchzuführende Untersuchung gewählten Dispersphasenanteil im 
Apparat vorgelegt. Der Apparat wird so betrieben, dass sich die disperse Phase stets im Strö-
mungsraum der Schlaufenströmung unterhalb der Prallplatte befindet. Durch die geringe Ge-
schwindigkeit im Strömungsraum oberhalb der Prallplatte wird gewährleistet, dass keine Par-
tikeln in den Pumpenkreislauf gelangen. 

Während der Untersuchungen im einphasigen und im zweiphasigen Betrieb wurden Strahl-
schlaufenapparate mit unterschiedlichen Abmessungen verwendet. Die geometrischen Ab-
messungen der eingesetzten Apparate, sowie die untersuchten Betriebsparameter können der 
Tab. 3.1 entnommen werden. 

3.1.1 Dimensionierung der eingesetzten Strahlschlaufenapparate 

Wie in Kap. 2.1 beschrieben, sind bereits eine Reihe von Arbeiten zur optimalen Gestaltung 
von Strahlschlaufenapparaten sowohl für den einphasigen als auch für den mehrphasigen Be-
trieb durchgeführt worden. In der vorliegenden Arbeit sind die verwendeten Strahlschlaufen-
apparate in Anlehnung an die von BLENKE u. BOHNER (1965) veröffentlichten Regeln unter 
Berücksichtigung verfügbarer Materialien ausgelegt und dimensioniert worden.  

Von BLENKE u. BOHNER (1965) werden zum Erreichen der maximalen Umwälzung bei gege-
benem Treibstrahlimpuls folgende optimale geometrische Abmessungen für einphasig betrie-
bene Strahlschlaufenapparate empfohlen: 

H/D = 5,0 

dE/D = 0,59 

ao/D = 0,35 

au/D = 0,25 
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Ferner wird empfohlen zur Vergrößerung des Apparatevolumens VR bei konstantem Appara-
tedurchmesser D, lediglich die Länge des Einsteckrohres LE und damit die Apparatehöhe H

unter Beibehaltung der übrigen Abmessungen zu vergrößern. In der industriellen Anwendung 
werden Strahlschlaufenapparate in der Regel mit größeren Verhältnissen von Apparatehöhe H

zu -durchmesser D verwendet als von BLENKE u. BOHNER (1965) empfohlen. 

Unter Berücksichtigung der o.g. Empfehlungen von BLENKE u. BOHNER (1965) und Modifi-
kationen die u.a. von ZEHNER (1988) zum Betrieb von mehrphasigen Strahlschlaufenappara-
ten vorgeschlagen werden, weichen die in Tab. 3.1 vorgestellten Apparate in folgenden Punk-
ten von den Empfehlungen von BLENKE u. BOHNER (1965) ab: 

- Die verwendeten Apparate werden in Anlehnung an die industrielle Praxis mit größeren 
Schlankheitsgraden (H/D = 6,925 bzw. H/D = 8) ausgeführt. 

- Um einen feststofffreien Flüssigkeitsabzug zu gewährleisten, wird die Flüssigkeit oben 
hinter der Prallplatte abgezogen. 

- Die Prallplatte ist kegelförmig ausgeführt, damit unbeabsichtigt ausgetragene Partikeln in 
den Strömungsraum der Schlaufenströmung zurück gelangen können. 

- Der Boden ist trichterförmig ausgebildet, um Sedimentation von Feststoff am Boden zu 
vermeiden. 

3.1.2 Versuchsmedien 

Sowohl im einphasigen als auch im zweiphasigen Betrieb werden hinsichtlich Dichte ρf und 

Viskosität νf unterschiedliche Flüssigkeiten eingesetzt. Ziel dieser Variation ist es, den Ein-
fluss der Treibstrahl-Reynoldszahl Re1 auf die Umwälzung sowohl durch die Variation der 
Düsengeometrie und Treibstrahlgeschwindigkeit, als auch durch die Variation der Viskosität 
zu untersuchen. 

Die im Rahmen der vorliegenden Arbeit eingesetzten Flüssigkeiten können der folgenden 
Tab. 3.2 entnommen werden. 

Für die Untersuchung von Flüssigkeits-Feststoff-Strömungen in Strahlschlaufenapparaten 
wurden unterschiedliche Partikeln eingesetzt. Eine Aufstellung der verwendeten Partikeln 
findet sich in Tab. 3.3. 

Um die Anwendung optischer Strömungsmessverfahren wie z.B. LDA oder PIV auch in Flüs-
sigkeits-Feststoff-Strömungen bei hohem Anteil einer festen, dispersen Phase zu ermöglichen, 
sind zum Teil Systeme (Weißöl-Duranglas und Toluol/Aceton-Duranglas) eingesetzt worden, 
die eine Anpassung der Brechungsindizes der festen und der flüssigen Phase ermöglichen. 
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Eine Beschreibung der physikalischen Grundlagen und der Durchführung der Brechungsin-
dexanpassung der Phasen findet sich in Kap. 4.2. 

Tab. 3.2: Physikalische Daten der eingesetzten Flüssigkeiten

ρf in 103 kg/m³ νf in 10-6 m²/s ηf in mPa s 

Toluol/Aceton (84,05 Gew.-%/15,95 Gew.-%) 0,850 0,6 0,51 

Toluol 0,862 0,64 0,55 

Wasser 1,0 1,0 1,0 

Wasser/Glyzerin 1,156 8 9,25 

Glucosesirup (61,4 %) 1,26 80 100 

Weißöl (Fa. Fauth & Co. Type FC055) 0,858 118 101 

Tab. 3.3: Physikalische Daten der eingesetzten Partikeln 

ρP in 103 kg/m³ dp in mm 

Duranglas 2,196 3,0 

Duranglas 2,196 1,5 

3.2 Versuchsdurchführung 

3.2.1 Einphasiger Betrieb - Flüssigkeits-Strömung 

Zur Durchführung der Untersuchungen im einphasigen Betrieb wird der Strahlschlaufenappa-
rat mit der gewählten Versuchsflüssigkeit gefüllt. Der Apparat wird sorgfältig entgast und der 

Treibstrahlvolumenstromes 1V&  eingestellt. Nach dem Erreichen eines konstanten Betriebs-

punktes der Anlage wird die gewählte Betriebstemperatur durch Regelung des Kühlwasser-
stromes konstant gehalten. 

Mit Hilfe der LDA werden in verschiedenen Höhen radiale Profile der Axialgeschwindig-
keitskomponente wx und der axialen Komponente des lokalen Turbulenzgrades Tux in der 
Ebene gemessen, die die Symmetrieachse des Apparates schneidet. Je nach Ausführung des 
untersuchten Strahlschlaufenapparates wird jeweils die Höhe des Einsteckrohreintrittes, die 



26  3  Versuchsaufbau und Versuchsdurchführung

Höhe der Einsteckrohraustrittes und abhängig vom gewählten Messraster eine oder mehrere 
Höhen dazwischen vermessen.  

Die Geschwindigkeit und der Turbulenzgrad werden mit einem radialen Abstand von 1, 2 
oder 5 mm gemessen. Verfeinert wird das Messraster in der Regel in der Apparatemitte und in 
der Nähe der Wände. Der Bereich des Einsteckrohres wird dabei i.d.R. vollständig, der Ring-
raum nur auf der der LDA-Optik zugewandten Seite vermessen. 

3.2.2 Zweiphasiger Betrieb - Flüssigkeits-Feststoff-Strömung 

Bei den zweiphasigen Untersuchungen werden die als disperse Phase eingesetzten Partikeln 

entsprechend dem gewählten Dispersphasenanteil ϕ vor Inbetriebnahme der Versuchsanlage 

in den Apparat vorgelegt. Der Treibstrahlvolumenstrom 1V&  ist bei zweiphasigem Betrieb der 

Anlage so einzustellen, dass die Partikeln vollständig aufgewirbelt sind, jedoch keine Parti-
keln aus dem Strömungsraum der Schlaufenströmung ausgetragen werden (siehe auch Kap. 
3.2.3 Betriebsgrenzen des zweiphasigen Betriebes). 

Das Messraster der LDA-Messungen entspricht weitgehend dem der einphasigen Untersu-
chungen. Bei der Durchführung der Messungen zeigt sich jedoch, dass sich die Signalqualität 
und damit die Datenrate insbesondere bei Messungen in mehrphasigen Systemen mit steigen-
dem Dispersphasenanteil und zunehmendem Abstand des Messpunktes von der LDA-Optik 
verschlechtert. Auch in brechungsindexangepassten Flüssigkeits-Feststoff-Strömungen ist 
dieses Verhalten, wenn auch in deutlich abgeschwächter Form, zu beobachten. LDA-
Messungen konnten daher mit vertretbarem Aufwand nur bis zu einem Dispersphasenanteil 

von ϕ = 15 Vol.% durchgeführt werden. Bei hohen Dispersphasenanteilen wurde zum Teil 
nicht der gesamte Bereich des Einsteckrohres vermessen. 

3.2.3 Betriebsgrenzen des zweiphasigen Betriebes 

Die Grenzen des Betriebes einer Flüssigkeits-Feststoff-Strömung im Strahlschlaufenapparat 
sind - abhängig vom Dispersphasenanteil und von der Art der dispersen Phase - durch zwei 
bzw. drei Betriebszustände festgelegt. 

Beginnender Partikelumlauf 
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Erhöht man aus dem Ruhezustand den Treibstrahlvolumenstrom 1V& , so wird der zunächst als 

Festbett am Boden des Apparates vorliegende Feststoff im Einsteckrohr fluidisiert. Mit stei-

gendem Treibstrahlvolumenstrom 1V&  steigt die Höhe dieses Fließbettes im Einsteckrohr an, 

bis es die obere Kante des Einsteckrohres erreicht. In diesem Zustand befinden sich alle sus-
pendierten Partikeln im Einsteckrohr, während der Ringraum feststofffrei ist. Eine geringfü-

gige Erhöhung des Treibstrahlvolumenstromes 1V&  führt dazu, dass ein Umlauf der dispersen 

Phase um das Einsteckrohr zustande kommt. Dieser Betriebszustand wird im Folgenden als 

Zustand des beginnenden Partikelumlaufes bezeichnet. Bei hohen Dispersphasenanteilen ϕ ist 
in diesem Zustand noch nicht der gesamte Feststoff suspendiert, sondern es befindet sich noch 
ein Teil des Feststoffes als mehr oder weniger kompakte Schicht am Boden des Apparates. 

Vollständiger Partikelumlauf 

Bei einer weiteren Steigerung des Treibstrahlvolumenstromes 1V&  nimmt die Feststoffschicht 

am Apparateboden ab, bis alle Feststoffpartikeln um das Einsteckrohr kreisen und sich ein 
vollständiger Partikelumlauf ausbildet. Dieser Suspendierzustand ist vergleichbar mit dem 
aus der Rührtechnik /KRAUME u. ZEHNER 1995/ bekannten 1s-Kriterium und bildet daher die 
untere Grenze des Apparates für vollständige Suspendierung des Feststoffes. 

Partikelaustrag 

Eine weitere Erhöhung des Treibstrahlvolumenstromes 1V&  führt zu einer zunehmend gleich-

mäßigen Verteilung des Feststoffes im Apparat, bis der Volumenstrom schließlich so groß 
wird, dass es zum Partikelaustrag in den Strömungsraum oberhalb der Prallplatte kommt. Da 
die Flüssigkeitsgeschwindigkeit im Strömungsraum oberhalb der Prallplatte wesentlich klei-
ner ist als im Bereich der Schlaufenströmung und im Ringspalt neben der Prallplatte, bildet 
sich in diesem Betriebszustand ein kompaktes Fließbett oberhalb des Ringspaltes aus. Da 

Partikelaustrag zu einer unerwünschten Abnahme des Dispersphasenanteils ϕ in der Schlau-
fenströmung führt, wird das Erreichen dieses Zustandes als obere Betriebsgrenze des Appara-
tes betrachtet. 

Zusammenbrechender Partikelumlauf 

Die oben beschriebenen Betriebszustände können analog auch bestimmt werden, indem man 

aus dem Zustand des vollständigen Partikelumlaufs den Treibstrahlvolumenstrom 1V&  langsam 

verringert. Insbesondere bei der Bestimmung des dem beginnenden Partikelumlauf analogen 
Zustandes, zusammenbrechender Partikelumlauf, zeigt sich eine deutliche Hysterese bezüg-

lich des erforderlichen Treibstrahlvolumenstromes 1V& . 

Abhängig vom Dispersphasenanteil ϕ und von den Partikeleigenschaften können die be-
schriebenen Betriebszustände mehr oder weniger scharf differenziert eingestellt werden. Bei 

niedrigen Dispersphasenanteilen ϕ treten die Betriebszustände beginnender bzw. zusammen-



28  3  Versuchsaufbau und Versuchsdurchführung

brechender und vollständiger Partikelumlauf zusammen auf. Bei sehr hohen Dispersphase-

nanteilen ϕ kann es bereits zum Partikelaustrag kommen, bevor ein vollständiger Partikelum-

lauf erreicht ist. In letzterem Fall ist der Apparat mit dem gewählten Dispersphasenanteil ϕ
nicht stabil zu betreiben. 

Da die beschriebenen Betriebszustände durch visuelle Beobachtung bestimmt werden und 
sich zum Teil schlagartig einstellen, wird die entsprechende Messung mehrfach vorgenom-
men und der Messwert schließlich durch Mittelwertbildung ermittelt. 

3.3 Auswertung der Versuche 

Die im Strahlschlaufenapparat gemessenen Profile der Axialgeschwindigkeitskomponente wx

dienen als Grundlage zur Bestimmung charakteristischer Kennzahlen, die u.a. von BLENKE u. 
BOHNER (1965) und ZEHNER (1988) eingeführt wurden. Mit Hilfe dieser Kennzahlen kann 
eine Beurteilung der experimentellen Ergebnisse und ein Vergleich der experimentellen Er-
gebnisse mit den numerischen Simulationen erfolgen.

Die im Folgenden vorgestellten Vorschriften zur Berechnung charakteristischer Kennzahlen 
aus den Geschwindigkeitsmesswerten werden in der gleichen Form auch zur Auswertung der 
numerischen Simulationen verwendet. 

3.3.1 Einphasiger Betrieb – Flüssigkeits-Strömung 

3.3.1.1 Volumenströme 

Durch Integration der Geschwindigkeit über eine Fläche erhält man für den Volumenstrom: 

∫∫∫∫ ⋅⋅⋅⋅==== dAwV& . (3.1)

Für den Volumenstrom einer Rohrströmung ergibt sich in Zylinderkoordinaten: 

∫∫∫∫ ⋅⋅⋅⋅====
R

0
x dr)r(wr2V π& (3.2)

Da die Strömungsgeschwindigkeit im vorliegenden Fall nur an bestimmten Stellen r i durch 
Messung bekannt ist, wird der Verlauf der Strömungsgeschwindigkeit zwischen Stützstellen 
linear interpoliert. Es ergeben sich bei n Messpunkten n-1 Interpolationsgeraden. Zwischen 
den Stützstellen kann dann die Integration leicht ausgeführt werden. Für die Berechnung des 
Volumenstromes ergibt sich folglich: 
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∑ ∫
−

=

+

⋅=
1n

1i

r

r
i.x

1i

i

dr)r(wr2V π& (3.3)

Diese Integration kann sowohl für das Einsteckrohr EV&  als auch für den Ringraum RV&  vor-

genommen werden. 

3.3.1.2 Umwälzzahl 

Die von BLENKE u. BOHNER (1965) eingeführte Umwälzzahl n charakterisiert als Verhältnis 

von umlaufender Flüssigkeitsmenge ( )RE2
1 VV && +  zu eingedüster Flüssigkeitsmenge 1V&  die 

effektive Umwälzung im Apparat. Für die von BLENKE u. BOHNER (1965) untersuchten Appa-

rategeometrien gilt RE VV && = . Damit ergibt sich  

11

m

1

E

d

D

Re

Re

2

1

V

V
n ==

&

&

(3.4)

Wegen der zumindest im turbulenten Strömungszustand geltenden Bedingung 1R VV && >>  wird 

diese Definition auch bei Strahlschlaufenapparaten beibehalten, deren Flüssigkeitsabzug auf 

der Ebene der Prallplatte und nicht wie bei den von BLENKE verwendeten Apparaten auf der 

Düsenebene befindet. 

Der Einsteckrohrvolumenstrom EV&  wird nach Gleichung (3.3) aus den Geschwindigkeits-

messwerten berechnet, während der Treibstrahlvolumenstrom 1V&  ein Betriebsparameter ist. 

3.3.1.3 Mittlere Umlaufgeschwindigkeit und mittlere Einsteckrohrgeschwindigkeit 

Die mittlere Umlaufgeschwindigkeit wm wird von BLENKE u. BOHNER (1965) als charakteris-
tische Geschwindigkeit der Umlaufströmung definiert. Zur Berechnung dieser fiktiven Größe 

werden der im Einsteckrohr aufwärts fließende Volumenstrom EV&  und der im Ringraum ab-

wärts fließende Volumenstrom RV&  summiert und durch die Gesamtfläche des Apparates ge-

teilt. 

2
RE

m
D4

VV
w

⋅⋅⋅⋅
++++==== π

&&

(3.5)
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Für Apparate, deren Flüssigkeitsabzug sich auf der Düsenebene befindet, ergibt sich unter 

Berücksichtigung ER VV && =

2
E

m
D4

V2
w

⋅

⋅
=

π
&

. (3.6)

In der vorliegenden Arbeit werden überwiegend Apparate eingesetzt, deren Flüssigkeitsabzug 
über den Ringspalt neben der Prallplatte erfolgt. Unter dieser Bedingung ergibt sich 

1ER VVV &&& −−−−====  und damit für die mittlere Umlaufgeschwindigkeit 

2
1E

m
D4

VV2
w

⋅⋅⋅⋅
−−−−⋅⋅⋅⋅==== π
&&

. (3.7)

Als weitere charakteristische Geschwindigkeit für Strahlschlaufenapparate wird häufig die 
mittlere Einsteckrohrgeschwindigkeit wE verwendet 

2
E

E
E

d4

V
w

⋅⋅⋅⋅
==== π

&

. (3.8)

3.3.1.4 Charakteristische Reynoldszahlen 

Mit Hilfe der mittleren Umlaufgeschwindigkeit wm und der Treibstrahlgeschwindigkeit w1

lassen sich die mittlere Reynoldszahl Rem

f

m
m

Dw
Re

ν
⋅⋅⋅⋅==== (3.9)

und die Treibstrahl-Reynoldszahl Re1  

f

11
1

dw
Re

ν
⋅⋅⋅⋅==== (3.10)

definieren. Das Verhältnis dieser beiden Reynoldszahlen  

11

m

1

m

dw

Dw

Re

Re

⋅⋅⋅⋅
⋅⋅⋅⋅==== (3.11)

kann als Verhältnis des Impulsstromes der Umwälzung zum eingebrachten Impulsstrom in-
terpretiert werden. 
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3.3.1.5 Widerstandsbeiwert 

Zur Berechnung des Widerstandsbeiwertes ζ für die Umlaufströmung bezieht BLENKE u. 

BOHNER (1965) den Druckverlust ∆p eines Umlaufes auf den Staudruck der mittleren Um-
laufgeschwindigkeit wm. 

2
m

f2
m

m w2

p

w2

p

⋅
=

⋅
= ρ

∆
ρ

∆ζ  mit ρm = ρf
(3.12)

Der Druckverlust ∆p eines Umlaufes kann aus einer Impulsbilanz um das Einsteckrohr be-

stimmt werden. Es ergibt sich, dass die auf die Einsteckrohrfläche bezogene Differenz zwi-

schen dem in das Einsteckrohr eintretenden Impulsstrom ein,EI&  und dem aus dem Einsteck-

rohr austretenden Impulsstrom aus,EI&  gerade dem Druckverlust ∆p eines Umlaufes ent-

spricht. 

2
E

aus,Eein,E

d
4

II
p π∆

&& −−−−
====

(3.13)

Der Impulsstrom wird aus den Geschwindigkeitsmesswerten entsprechend der Gleichung 

∫ ⋅= rdr)r(w2I 2
xfρπ& (3.14)

berechnet. Die Vorgehensweise ist dabei analog der Vorgehensweise zur Berechnung der Vo-
lumenströme aus den Geschwindigkeitsmesswerten. Es ergibt sich schließlich: 

( ) ( )
2
mf

2
E

aus,Eein,E
2
mm

2
E

aus,Eein,E

wd

II8

wd

II8

⋅⋅⋅

−⋅
=

⋅⋅⋅

−⋅
=

ρπρπ
ζ

&&&&

(3.15)

Entsprechend einem Vorschlag von ZEHNER (1988) kann als charakteristische Geschwindig-
keit bei der Berechnung des Widerstandsbeiwertes auch die mittlere Einsteckrohrgeschwin-
digkeit wE verwendet werden. Zur besseren Unterscheidbarkeit wird der sich daraus ergeben-

de Wert als Widerstandsbeiwert ζ´ bezeichnet. 

( )
2
Ef

2
E

aus,Eein,E

wd

II8
'

⋅⋅⋅

−⋅
=

ρπ
ζ

&&

(3.16)
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3.3.2 Zweiphasiger Betrieb – Flüssigkeits-Feststoff-Strömung 

Die Auswertung der Ergebnisse der LDA-Messungen bzw. der numerischen Simulation der 
Flüssigkeits-Feststoff-Strömung im Strahlschlaufenapparat erfolgt analog der Auswertung der 
Flüssigkeitsströmung. Zusätzlich zu berücksichtigen sind die Phasenanteile der Flüssigkeit 

und des Feststoffes sowie ggf. die vom Dispersphasenanteil abhängige mittlere Dichte ρm. 

3.3.2.1 Volumenströme 

Die Volumenströme der beiden Phasen für das Einsteckrohr und den Ringraum werden ana-
log Gleichung (3.2) bzw. Gleichung (3.3) unter Berücksichtigung der Phasenanteile der 

dispersen festen Phase ϕ und der kontinuierlichen flüssigen Phase (1 – ϕ) ermittelt. Für die 

disperse Phase p ergibt sich der Einsteckrohrvolumenstrom p.EV&

∫ ⋅⋅=
Eir

0
pxp.E drr)r(w)r(2V ϕπ& (3.17)

bzw. der Ringraumvolumenstrom p.RV&

∫ ⋅⋅=
R

r
pxp.R

Ea

drr)r(w)r(2V ϕπ& (3.18)

Da die disperse feste Phase in den Apparat vorgelegt wird und im Bereich der technisch sinn-
vollen Betriebsgrenzen im Apparat verbleibt, gilt für diese Phase die Nebenbedingung 

p.Rp.E VV && = . 

Für die flüssige Phase f erhält man 

∫ ⋅⋅−=
Eir

0
fxf.E drr)r(w))r(1(2V ϕπ& (3.19)

bzw. 

∫ ⋅⋅−=
R

r
fxf.R

Ea

drr)r(w))r(1(2V ϕπ&
(3.20)

Die Gesamtvolumenströme ergeben sich aus der Addition der Volumenströme beider Phasen. 

f.Ep.EE VVV &&& += (3.21)

und 
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f.Rp.RR VVV &&& += (3.22)

3.3.2.2 Umwälzzahl 

Unter Berücksichtigung der Gleichungen (3.21) und (3.22) für die Berechnung von Einsteck-

rohrvolumenstrom EV&  und Ringraumvolumenstrom RV&  hat die Definitionsgleichung (3.4) 

der Umwälzzahl n auch im zweiphasigen Betrieb Gültigkeit. 

3.3.2.3 Mittlere Umlaufgeschwindigkeit und mittlere Einsteckrohrgeschwindigkeit 

Neben der nach Gleichung (3.5) definierten fiktiven mittleren Umlaufgeschwindigkeit wm und 
der nach Gleichung (3.8) definierten Einsteckrohrgeschwindigkeit wE, die auch für die Flüs-
sigkeits-Feststoff-Strömung weiterhin Gültigkeit haben, können diese Größen auch für die 
einzelnen Phasen definiert werden. 

( )
2
p.E

2
p.Rp.E

p.m
D4

V2

D4

VV
w

⋅

⋅
=

⋅

+
=

ππ

&&&

 mit p.Rp.E VV && = (3.23) 

( )
2

f.Rf.E
f.m

D4

VV
w

⋅

+
=

π

&&

(3.24) 

bzw.  

2
E

p.E
p.E

d4

V
w

⋅
=

π

&

(3.25) 

2
E

f.E
f.E

d4

V
w

⋅
=

π

&

(3.26) 
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3.3.2.4 Charakteristische Reynoldszahlen 

Neben der mittleren Reynoldszahl Rem (Gl. (3.9)) wird für die Flüssigkeits-Feststoff-
Strömung im Strahlschlaufenapparat die Reynoldszahl der mittleren fiktiven Partikelumlauf-
geschwindigkeit Rem.p der dispersen festen Phase betrachtet 

f

p.m
p.m

Dw
Re

ν
⋅

= (3.27) 

Sie kann zur Beurteilung der Umwälzung der dispersen festen Phase verwendet werden. 

Die mittlere fiktive Partikelumlaufgeschwindigkeit wm.p lässt sich unter vereinfachenden An-
nahmen von ZEHNER (1988) auch aus der mittleren Einsteckrohrgeschwindigkeit wE beider 
Phasen ableiten 

ϕ⋅= Ep.E ww (3.28) 

Es ergibt sich schließlich 

2

2
E

p.Ep.m
D

d
2ww ⋅⋅= (3.29) 

3.3.2.5 Widerstandsbeiwert 

Ausgehend von der aus der Impulsbilanz um das Einsteckrohr abgeleiteten Gleichung (3.15) 

( )
2
mm

2
E

aus,Eein,E

wd

II8

⋅⋅⋅

−⋅
=

ρπ
ζ

&&

(3.15) 

erhält man für die Flüssigkeits-Feststoff-Strömung 

( ) ( )[ ]
( )[ ] 2

mpmfm
2
E

aus.paus.fein.pein.f

w1d

IIII8

⋅⋅+⋅−⋅⋅

+−+⋅
=

ρϕρϕπ
ζ

&&&&

(3.30) 

Die Impulsströme der beiden Phasen erhält man durch folgende Integrationen 

∫ ⋅⋅⋅=
Eir

0

2
pxpp drr)r(w)r(2I ϕρπ& (3.31) 

und 
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∫ ⋅⋅−⋅=
Eir

0

2
fxff drr)r(w))r(1(2I ϕρπ& (3.32) 

Der aus der Impulsbilanz um das Einsteckrohr abgeleitete Widerstandsbeiwert ζ repräsentiert 
sämtliche Strömungsverluste der Umlaufströmung, die in der Flüssigkeits-Feststoff-Strömung 
im Strahlschlaufenapparat auftreten. 

Nach Gleichung (3.13) kann aus der Impulsbilanz auch direkt der Druckverlust ∆p der Um-
laufströmung bestimmt werden. 

( ) ( )

2
m

m

2
E

aus.paus.fein.pein.f

w
2

d
4

IIII
p

⋅⋅=

⋅

+−+
=

ρζ

π∆
&&&&

(3.33) 

Der Druckverlust ∆p in der Flüssigkeits-Feststoff-Strömung kann zerlegt werden in drei An-
teile 

dispeinphasig pppp ∆∆∆∆ ϕ∆ ++= (3.34) 

∆peinphasig steht hierbei für den Druckverlust, der in einer Flüssigkeitsströmung bei gleicher 
mittlerer Umlaufgeschwindigkeit entstehen würde. 

2
m

m
einphaisgeinphasig w

2
p ⋅⋅=

ρζ∆ (3.35) 

∆p∆ϕ steht für den Druckverlust, der aufgrund der sich zwischen Einsteckrohr und Ringraum 

einstellenden Konzentrationsdifferenz ∆ϕ der dispersen festen Phase überwunden werden 
muss. 

ϕ∆ρ∆ρζ∆ ϕ∆ϕ∆ ⋅⋅⋅=⋅⋅= E
2
m

m Lgw
2

p (3.36) 

∆pdisp ist der zusätzliche Druckverlustanteil der Flüssigkeits-Feststoff-Strömung, der nicht 

durch ∆p∆ϕ erfasst wird. 

( ) 2
m

m
zweiphasigeinphasigdisp w

2
pppp ⋅⋅=+−=

ρζ∆∆∆∆ ϕ∆ (3.37) 

Da der Druckverlust ∆pdisp die Effekte erfasst, die durch den Umlauf der dispersen festen Pha-

se hervorgerufen werden scheint es sinnvoll, einen Widerstandsbeiwert ζdisp zu definieren, der 
mit der fiktiven mittleren Umlaufgeschwindigkeit der dispersen festen Phase wm.p gebildet 
wird. 
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2
p.m

m
disp

2
m

m
zweiphasigdisp w

2
w

2
p ⋅⋅=⋅⋅=

ρζρζ∆ (3.38) 

bzw. 

2
p.m

m

disp
disp

w
2

p

⋅
= ρ

∆
ζ (3.39) 

Die Auswertung, Darstellung und Diskussion der in diesem Kapitel definierten und abgeleite-
ten Größen erfolgt in Kapitel 6 dieser Arbeit. 
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4 Messtechnik 

4.1 Laser-DOPPLER-Anemometrie 

1
2

3

5

4

1 He-Ne-Laser
2 LDA-Optik mit a Strahlteiler                       

b Bragg-Zellen                
c Umlenkspielgel      
d Sende- und            
e Empfangslinse   

3 Photomultiplier
4 Messvolumen
5 Strahlschlaufenapparat

wx

α

∆x

wx

Ausschnitt Messvolumen

x

a
ed

c

b

Abb. 4.1: Schematische Darstellung der LDA-Anlage 

Zur Messung der Strömungsgeschwindigkeit in Strahlschlaufenapparaten wird in der vorlie-
genden Arbeit ein Laser-DOPPLER-Anemometer nach dem Zweistrahlverfahren in Rückstreu-
anordnung (s. Abb. 4.1) eingesetzt. Die Laser-DOPPLER-Anemometrie (LDA) ist ein indirek-
tes, optoelektronisches und berührungsloses Strömungsmessverfahren.  

Bei der LDA wird ein von einem Laser emittierter Lichtstrahl in einem Strahlteiler 
(Abb. 4.1 - a) in zwei Teilstrahlen nahezu gleicher Lichtintensität aufgeteilt. Durch eine Kon-
vexlinse (Abb. 4.1 - e) werden die beiden Teilstrahlen am Messort zum Schnitt gebracht. Es 
bildete sich ein Messvolumen, das durch die nahezu GAUß-förmige Intensitätsverteilung der 
Strahlen die Form eines Rotationsellipsoites annimmt. Im Messvolumen bildet sich durch die 
Überlagerung der beiden kohärenten, linear polarisierten Strahlen ein Interferenzstreifenmus-
ter (siehe Abb. 4.1; Ausschnitt Messvolumen).  

Bewegt sich ein streufähiges Teilchen durch das Messvolumen, so durchquert das Teilchen 
abwechselnd Bereiche hoher und niedriger Lichtintensität und streut dabei amplitudenmodu-
liertes Licht einer bestimmten Frequenz, der sogenannten DOPPLER-Frequenz fD. Die Fre-
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quenz fD ist dabei nur abhängig von dem Interferenzstreifenabstand ∆x und der Geschwindig-
keitskomponente wx des Streuteilchens rechtwinklig zur optischen Achse des LDA-Systems 
und in der durch die Laserstrahlen aufgespannten Ebene. 

x

w
f x
D ∆

==== (4.1)

Der Interferenzstreifenabstand ∆x lässt sich bestimmen aus dem Schnittwinkel α und der Wel-

lenlänge λ der Laserstrahlen. 

2sin2
x α

λ∆ ==== (4.2)

Somit kann ein Zusammenhang hergestellt werden zwischen der gemessenen DOPPLER-
Frequenz fD und der Geschwindigkeit wx. Die Geschwindigkeit wx kann danach bestimmt 
werden aus der gemessenen DOPPLER-Frequenz fD, den bekannten geometrischen Parametern 

des Messsystems und der Wellenlänge λ des eingesetzten Laserlichtes. 

2sin2

f
w D

x α
λ

==== (4.3)

Mit Laser-DOPPLER-Anemometern der bisher beschriebenen einfachsten Bauform kann man 
nicht entscheiden, in welcher Richtung das Messvolumen von einem Streuteilchen durchquert 
wird. Richtungsumkehrungen, wie sie in den untersuchten turbulenten Strömungen im 
Schlaufenapparat vorkommen, können folglich mit solchen Systemen nicht erfasst werden. 

Die Richtungserkennung der Geschwindigkeit von Streuteilchen kann zum Beispiel durch 
eine Frequenzverschiebung der beiden Teilstrahlen zueinander realisiert werden. Bildlich ge-
sprochen resultiert daraus eine Bewegung des Interferenzstreifenmusters im Messvolumen. 
Dadurch entspricht die gemessenen Frequenz fS nicht mehr der DOPPLER-Frequenz fD. Teil-
chen, die bei gleichem Geschwindigkeitsbetrag mit der Bewegungsrichtung der Interferenz-
streifen das Messvolumen durchqueren, erzeugen eine niedrigere Signalfrequenz fS als Teil-
chen, die sich entgegen dieser Richtung bewegen. Auf diese Weise kann anhand des Absolut-
betrags der Signalfrequenz die Bewegungsrichtung des Streuteilchens erkannt werden. 

In der verwendeten LDA-Anlage wird die Frequenzverschiebung der Teilstrahlen durch den 
Einsatz sogenannter BRAGG-Zellen (Abb. 4.1; 2 - b) realisiert. Eine BRAGG-Zelle ist ein opto-
akustischer Modulator, der die Frequenz des ihn durchquerenden Laserstrahls um einen wähl-
baren Betrag verschiebt. Im verwendeten Aufbau wird für jeden Teilstrahl eine BRAGG-Zelle 
eingesetzt. Die Frequenzen der Teilstrahlen werden dadurch um die Shiftfrequenz fSh gegen-
einander verschoben. Auch die gemessene Signalfrequenz fS wird in diesem Fall um die 
Shiftfrequenz fSh verschoben. Für eine Bewegung des Interferenzstreifenmusters entgegen der 
positiven x-Richtung (Gegenshift) ergibt sich der folgende Zusammenhang. 
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2sin2

)ff(

2sin2

f
w ShSD

x α
λ

α
λ m========±±±± (4.4)

Das von einem Teilchen im Messvolumen gestreute Lichtsignal wird in Rückstreuanordung 
über die Sendelinse (Abb. 4.1; 2 - e), die Empfangslinse (Abb. 4.1; 2 - d) sowie einen Um-
lenkspiegel (Abb. 4.1; 2 - c) auf den Photomultiplier (Abb. 4.1; 3) fokussiert und dort in ein 
elektrisches Signal umgewandelt. Dieses elektrische Signal steht dann einer weiteren Auswer-
tung zur Verfügung. 

In den meisten Strömungen finden sich streufähige Teilchen, die eine Messung mittels LDA 
ermöglichen. Um die Signalhäufigkeit und die Signalqualität zu erhöhen, werden dem Ver-
suchsmedium dennoch in der Regel, insbesondere bei Laboranordnungen, zusätzliche Streu-
teilchen zugegeben. 

Nur unter der Bedingung, dass vorhandene oder zugegebene Streuteilchen der Strömung 
schlupffrei folgen, kann man aus der gemessenen Geschwindigkeit direkt auf die lokale Strö-
mungsgeschwindigkeit schließen. Um die Bedingung des schlupffreien Folgevermögens und 
einer geeigneten Signalerzeugung zu erfüllen, müssen Streuteilchen zum Einsatz bei der LDA 
verschiedene Anforderungen erfüllen: 

- sie müssen ein hohes Reflexionsvermögen haben, 

- ihr Durchmesser muss in der Größenordnung des Interferenzstreifenabstandes ∆x sein und 

- ihre Dichte muss möglichst mit der Dichte ρf der zu untersuchenden Flüssigkeit überein-
stimmen. 

In der vorliegenden Arbeit wurden als Streuteilchen sowohl TiO2-Partikeln als auch verspie-
gelte Glaspartikeln als Streuteilchen eingesetzt. Beide Streuteilchenarten erfüllen die genann-
ten Anforderungen weitgehend. 

Das von einem einzelnen Streuteilchen erzeugte Einzelsignal gibt Aufschluss über die mo-
mentane Geschwindigkeit wx am Messort. Aus einer Vielzahl solcher Einzelsignale kann 

durch arithmetische Mittelwertbildung die mittlere Strömungsgeschwindigkeit xw  an einem 

Messort bestimmt werden: 

∑∑∑∑
====

====
n

1i
i,xx w

n

1
w (4.5)

Aus der Standardabweichung der Einzelmesswerte ergibt sich die mittlere turbulente 

Schwankungsgeschwindigkeit x'w
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bzw. der Turbulenzgrad 
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x

x
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w

'w
Tu = . (4.7)

In der verwendeten LDA-Anlage werden die elektrischen LDA-Signale vom Photomultiplier 
nach einer externen Bandpassfilterung mit einer Abtastfrequenz von 50 MHz digitalisiert und 
mittels einer schnellen FOURIER-Transformation in den Frequenzbereich überführt. Zur Aus-
wertung, sowie zur Validierung der LDA-Signale im Zeit- und im Frequenzbereich wird die 
LDA-Software FLOWPOINT der Fa. ILA GmbH, Jülich, verwendet. 

4.2 Brechungsindexanpassung 

Die LDA ist ein optisches Messverfahren, welches eine gute optische Zugänglichkeit des 
Messortes erfordert. In mehrphasigen Strömungen ist daher im Allgemeinen der Einsatz der 
LDA aufgrund der starken Beeinträchtigung der Lichtdurchlässigkeit durch die disperse Phase 
nicht möglich. Selbst beim Einsatz der LDA in mehrphasigen Strömungen mit einer transpa-
renten dispersen Phase treten Probleme auf, die auf multiple Grenzflächendurchtritte der La-
serstrahlen auf dem Weg von der Sendelinse zum Messort zurückzuführen sind.  

So tritt z.B. eine Schwächung der Lichtintensität beim Grenzflächendurchtritt aufgrund von 
Reflexionen auf. Außerdem erfolgt eine Lichtstrahlablenkung beim Grenzflächendurchtritt 
aufgrund unterschiedlicher Brechungsindizes der benachbarten Medien.  

Durch eine Anpassung der Brechungsindizes der kontinuierlichen flüssigen Phase und der 
dispersen festen Phase in einer Flüssigkeits-Feststoff-Strömung können die beschriebenen 
Probleme weitgehend vermieden werden. 

Der Brechungsindex eines Mediums ni ist definiert als das Verhältnis der Ausbreitungsge-
schwindigkeit c0 des Lichtes im Vakuum zu der Ausbreitungsgeschwindigkeit des Lichtes ci

im Medium i: 

i

0
i c

c
n = . (4.8)

Bei der Brechungsindexanpassung der Phasen in einer Flüssigkeits-Feststoff-Strömung wird 
ausgenutzt, dass der Brechungsindex von Flüssigkeiten verhältnismäßig stark von der Tempe-
ratur abhängig ist, während die Temperaturabhängigkeit bei Luft und bei Feststoffen vernach-
lässigt werden kann. 

Zur Realisierung eines im Brechungsindex angepassten Flüssigkeits-Feststoff-Systems müs-
sen Flüssigkeiten und Feststoffe gefunden werden, deren Brechungsindizes mit vertretbarem 
Aufwand in Übereinstimmung zu bringen sind. Zudem sollten die eingesetzten Stoffe leicht in 
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der erforderlichen Form verfügbar sein, kein oder zumindest ein beherrschbares Gefahrenpo-
tential aufweisen und geeignete physikalische Eigenschaften besitzen. 

In der vorliegenden Arbeit wurden zwei Stoffsysteme zur Untersuchung von Flüssigkeits-
Feststoff-Strömungen in Strahlschlaufenapparaten bei hohen Dispersphasenanteilen einge-
setzt. Als feste Phase hat sich Duranglas wegen des relativ niedrigen Brechungsindex als vor-
teilhaft erwiesen, während als flüssige Phase zunächst Weißöl (Fa. FAUTH & Co. Type 
FC055) und später ein Gemisch aus Toluol/Aceton eingesetzt wurde. 

Im System Weißöl - Duranglas konnte eine Brechungsindexanpassung der Phasen allein 
durch die Änderung der Temperatur erreicht werden. In Vorversuchen wurde der Brechungs-
index von Weißöl in Abhängigkeit von der Temperatur bestimmt und durch den Vergleich 
mit dem aus der Literatur PFAENDER (1989) entnommenen Brechungsindex von Duranglas 
(nD = 1,473) eine Betriebstemperatur von ca. 25°C festgelegt werden. Im Betrieb wurde dann 
anhand der LDA-Datenrate eine Feinanpassung der Brechungsindizes durch Variation der 
Temperatur unter Betriebsbedingungen vorgenommen. Diese Feinanpassung ist erforderlich, 
da der Brechungsindex der Duranglaspartikeln, anhängig von der Partikelcharge, Abweichun-
gen zu Angaben in der Literatur aufweisen kann. 

Abb. 4.2: Brechungsindex nD eines Gemisches aus Toluol und Aceton in Abhängigkeit von der 
Zusammensetzung und der Temperatur 
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Der Brechungsindex eines Gemisches aus Toluol und Aceton ist sowohl von der Temperatur 
als auch von der Zusammensetzung abhängig (s. Abb. 4.2) Durch entsprechende Voruntersu-
chungen und Feinanpassung der Temperatur im Betrieb wurde die hinsichtlich der LDA-
Datenrate optimale Zusammensetzung bei einer Betriebstemperatur von 25°C zu 84,05 Gew.-
% Toluol und 15,95 Gew.-% Aceton festgelegt. 

Da auch der für die Untersuchung der brechungsindexangepassten Flüssigkeits-Feststoff-
Strömungen verwendete Strahlschlaufenapparat aus Duranglas besteht, können auch die Ap-
paratewand und das Einsteckrohr als im Brechungsindex angepasst betrachtet werden. 

4.3 Sonstige 

Volumenstrom 

Zur Messung des Treibstrahlvolumenstromes 1V&  werden unterschiedliche Schwebekörper-

Durchflussmessgeräte der Fa. TURBO-WERK Messtechnik GmbH, Köln, eingesetzt. Die 

Kalibrierung der Geräte für verschiedene Versuchsflüssigkeiten erfolgte durch Vergleichs-

normale, Wägung oder Volumenbestimmen einer durchflossenen Menge nach einer bestimm-

ten Zeit. 

Für die Volumenstrommessung bei Weißöl wurde eine Schraubenvolumeter Typ OME-20 der 
Fa. KOBOLD Messring GmbH, Hofheim, eingesetzt. 

Temperatur  

Die Temperatur des Versuchsfluides wird am Ausgang des Entlüfters mittels eines Wider-
standsthermometers gemessen. Das Thermometer hat eine Anzeigegenauigkeit von ± 0,1 °C. 
Der Temperaturverlauf kann über eine RS232-Schnitt auf einen PC ausgelesen und verfolgt 
werden.  

Die genaue Einhaltung der Betriebstemperatur ist insbesondere bei Untersuchungen mit bre-
chungsindexangepassten Flüssigkeits-Feststoff-Strömungen von großer Bedeutung. 

Druck 

Die Druckmessung vor der Düse zur Überwachung der maximal in der Anlage auftretenden 
Drücke erfolgt mittels eines Rohrfelder-Manometers der Fa. KOBOLD Messring GmbH, Hof-
heim. 
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5 Numerische Strömungsberechnung 
5.1 Mathematische Modellierung einphasiger Strömungen 

Grundlage für die numerische Berechnung von Strömungen stellen Bilanzgleichungen dar, 

die in Form der allgemeinen Erhaltungsgleichung für eine beliebige Transportgröße Φ formu-

liert werden können. 
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In dieser Gleichung repräsentiert ΓΦ den molekularen Transportkoeffizienten und SΦ die 

Summe der Quellterme für die Transportgröße Φ. Durch das Einsetzen verschiedener Trans-

portgrößen Φ erhält man die speziellen Erhaltungsgleichungen (Tab. 5.1). 

Tab. 5.1: Größen der speziellen Transportgleichungen 
mit p statischer Druck, fi Volumenkraft 

Ф Γ SΦ (z.B.) 

Massenerhaltung 1 0 0 

Impulserhaltung wi νf ρf
i

i
f

x

p +
∂
∂−

Für die Berechnung von isothermen Strömungen NEWTONscher Fluide mit konstanter Dich-

te ρf und konstanter Viskosität νf ergeben sich als relevante Gleichungen die als Kontinuitäts-

gleichung bekannte Massenerhaltungsgleichung  

i
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w
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∂
∂= (5.2)

und die als NAVIER-STOKES-Gleichung bekannte Impulserhaltungsgleichung 














+−++














−= i

if
2
j

i
2

f
j

i
j

i g
x

p1

x

w

x

w
w

t

w

∂
∂

ρ∂
∂ν

∂
∂

∂
∂

. (5.3)

In dieser Gleichung ist p der statische Druck. Die Indizes i und j sind nach der EINSTEINschen 

Summationskonvention durch die Raumrichtungen x, y, z zu ersetzen. 
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Das aus den vorstehenden Gleichungen (5.2) und (5.3) bestehende System partieller, nichtli-

nearer Differentialgleichungen beschreibt sowohl laminare als auch turbulente Strömungen. 

Es ist jedoch für technisch relevante Strömungen nicht analytisch lösbar. Zur Lösung müssen 

daher numerische Methoden angewendet werden.  

Um die für viele technische Strömungen relevanten turbulenten Vorgänge rechnerisch direkt 

erfassen zu können, ist es notwendig, die numerische Auflösung dem Zeit- und dem Längen-

maß der kleinsten Turbulenzballen anzupassen /SCHÖNUNG 1990/. Dies ist jedoch für die 

meisten Strömungen aufgrund der verfügbaren Rechenleistungen nicht realisierbar. 

Ein möglicher Ausweg besteht in der Lösung der zeitgemittelten Form der Erhaltungsglei-

chungen. Bei der Formulierung der zeitgemittelten Erhaltungsgleichungen werden die rele-

vanten Größen in einen zeitlichen Mittelwert und einen instationären Schwankungswert zer-

legt und entsprechend in die Erhaltungsgleichungen eingesetzt. 

'ppp'www iii ++++====++++==== (5.4)

Durch eine anschließende zeitliche Mittelung der Erhaltungsgleichungen erhält man als Er-

gebnis einen Satz an Gleichungen, die - abgesehen von zusätzlichen Korrelationen der turbu-

lenten Schwankungsgrößen (z.B. ji 'w'w  in den Impulserhaltungsgleichungen) – eine identi-

sche Struktur aufweisen wie die Gleichungen (5.2) und (5.3). Der Unterschied besteht darin, 

dass in den zeitlich gemittelten Gleichungen die zeitlichen Mittelwerte der Transportgrößen 

bilanziert werden. Die Kontinuitätsgleichung enthält auch nach der zeitlichen Mittelung keine 

Korrelationen der turbulenten Schwankungsgrößen. 
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Die Impulserhaltungsgleichungen werden in dieser Form auch REYNOLDS- oder RANS-

Gleichungen (REYNOLDS Averaged NAVIER STOKES) genannt. 














+−+














−













++














−= i

if
ji

i

j

j

i
f

jj

i
j

i g
x

p1
'w'w

x

w

x

w

xx

w
w

t

w

∂
∂

ρ∂
∂

∂
∂ν

∂
∂

∂
∂

∂
∂

(5.6)

Den zusätzlichen Term ji 'w'w−−−−  bezeichnet man als turbulente Zusatzspannung oder REY-

NOLDS-Spannungen. Er enthält unbekannte Korrelationen der turbulenten Schwankungsgrö-

ßen. Da durch die zeitliche Mittelung keine zusätzlichen Bestimmungsgleichungen für diese 

Korrelationen entstehen, müssen zur Bestimmung der REYNOLDS-Spannungen Modelle abge-

leitet werden, die diese mit den zeitlich gemittelten Größen verknüpfen. Bei der Berechnung 

praxisrelevanter Strömungen werden häufig Turbulenzmodelle verwendet, bei denen zur Be-

schreibung der REYNOLDS-Spannungen eine turbulente Wirbelviskosität νt eingeführt wird. 



5  Numerische Strömungsberechnung   45

Derartige Modelle basieren auf dem vom BOUSSINESQ / BOUSSINESQ 1877/ formulierten Wir-

belviskositätsprinzip: 
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Die in dieser Gleichung auftretende turbulente kinetische Energie k ist definiert als Summe 

der Normalspannungen 

ii 'w'w
2

1
k = . (5.8)

Das in der Praxis am häufigsten angewendete Turbulenzmodell ist das sogenannte k-ε-Modell 

/LAUNDER u. SPALDING 1974/. Bei diesem Modell wird die Wirbelviskosität νt mit den beiden 

die Turbulenz charakterisierenden Größen, der turbulenten kinetischen Energie k und der tur-

bulenten Energiedissipationsrate ε, verknüpft. 

ε
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C= (5.9)

Zur Bestimmung dieser beiden Größen werden Transportgleichungen formuliert, deren Struk-

tur der der allgemeinen Transportgleichung (5.1) entspricht. Die Standardversion des k-ε-

Modells ist für Strömungen mit lokal isotroper Turbulenz, dass heißt u.a. bei hohen Rey-

noldszahlen, gültig und umfasst die folgenden Gleichungen zur Bestimmung der turbulenten 

kinetischen Energie k  
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und der turbulenten Energiedissipationsrate ε
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Die Quelltermen Sk und Sε sind in der Standardversion des k-ε-Modells null. Aus einer Viel-

zahl von Anwendungen ist bekannt, dass das Standard k-ε-Modell für einige Strömungsfor-

men unzureichende Ergebnisse liefert. Hierzu gehören zum Beispiel Strömungen, in denen, 

wie in einem Strahlschlaufenapparat, hohe Geschwindigkeitsgradienten (z.B. bei runden oder 

ebenen Flüssigkeitsstrahlen) auftreten. 

Deutlich bessere Ergebnisse sind für bestimmte Strömungsformen zu erzielen, wenn die 

Transportgleichung für die turbulente Energiedissipationsrate ε um einen zusätzlichen, von 

CHEN und KIM  (1987) formulierten, Quellterm SCK erweitert wird /RODI 1982/. 

P
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Durch die Einführung des zusätzlichen Quellterms SCK kann das Turbulenzmodell effektiver 

auf Änderungen des mittleren Strömungsfeldes reagieren und damit insbesondere bei Strö-

mungen mit großen Geschwindigkeitsänderungen eine realistische Vorhersage der Verteilung 

der turbulenten kinetischen Energie k und damit des gesamten Strömungsfeldes begünstigen 

/CHEN u. KIM  1987/. 

Die bei der numerischen Berechnung verwendeten Modellkonstanten sind in Tab. 5.2 zu-

sammengefasst. 

Tab. 5.2: Konstanten des k-ε-Turbulenzmodells 

Cµ C1 C2 C3 σk σε

Standard k-ε-Modell 0,09 1,44 1,92 - 1,0 1,3 

CHEN-KIM k-ε-Modell 0,09 1,15 1,9 0,25 – 0,6 0,75 1,15 

5.2 Mathematische Modellierung von Flüssigkeits-Feststoff-Strömungen 

Wie in Kap. 2.5 beschrieben, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten zur numerischen Be-

rechnung von Flüssigkeits-Feststoff-Strömungen. In der Anwendung haben sich für technisch 

relevante Strömungen im wesentlichen zwei verschiedene Berechnungsverfahren etabliert: 

das EULER-LAGRANGE- und das EULER-EULER-Verfahren. Eine vergleichende Übersicht bei-

der Berechnungsverfahren findet man z.B. bei PASCHEDAG (2004) 

Da in der vorliegenden Arbeit relativ hohe Dispersphasenanteile bis 15 Vol.% und im Ver-

hältnis zu der Zellgröße des Rechengitters große Partikeln (dp = 1,5 mm und 3 mm) betrachtet 

werden sollen, wird hier das EULER-EULER-Verfahren zur Berechnung angewendet. 

Beim EULER-EULER-Verfahren werden sowohl die kontinuierliche als auch die disperse Phase 

mathematisch als Kontinua betrachtet. Dies hat zur Folge, dass für jede Phase ein vollständi-

ger Satz der in Kap. 5.1 vorgestellten Transportgleichungen gelöst werden muss. Als zusätzli-

che Größe ergibt sich in den Erhaltungsgleichungen jeweils der Volumenanteil ϕα der be-

trachteten Phase α als Wichtungsfaktor. Der Index α muss bei Betrachtung der flüssigen Pha-

se durch den Index f, bei Betrachtung der Partikelphase durch den Index p ersetzt werden. 
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Als Kontinuitätsgleichung für die Phase α in einer Zweiphasenströmung erhält man unter 

diesen Annahmen  
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Als zusätzliche Bedingung muss die Summenbeziehung für die Volumenanteile 

1pf ====++++ ϕϕ (5.14)

berücksichtigt werden. 

Die Kopplung der beiden Phasen erfolgt durch Wechselwirkungsterme in Form von Quellen 

bzw. Senken in den Transportgleichungen. Die Impulserhaltungsgleichung wird beispielswei-

se um zwei Wechselwirkungsterme - einen Term zur Modellierung der Widerstandskräfte 

Fdrag i und einen Term zur Modellierung der Nichtwiderstandskräfte Fnon-drag i - erweitert. 
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Die vorstehende Gleichung beschreibt sowohl das laminare als auch das turbulente Strö-

mungsfeld einer Phase in einer Flüssigkeits-Feststoff-Strömung. Dabei wird davon ausgegan-

gen, dass der Druck in beiden Phasen identisch ist.  

ppp pf ======== (5.16)

Für laminare Strömungen ist die Viskosität να eff mit der kinematischen Viskosität να der Pha-

se α identisch; für turbulente Strömungen müssen die Geschwindigkeit wα i und der Druck p

jeweils durch die zeitlichen Mittelwerte ersetzt werden, während sich Viskosität να eff aus der 

Summation von kinematischer Viskosität να und turbulenter Wirbelviskosität να t ergibt: 

teff ααα ννν ++++==== (5.17)

Die Wirbelviskosität να t muss auch in mehrphasigen Strömungen durch Turbulenzmodelle 

bestimmt werden. Zur Zeit sind jedoch kaum speziell für das EULER-EULER-Verfahren entwi-

ckelten Turbulenzmodelle verfügbar. In der Regel werden daher die für einphasige Strömun-

gen entwickelten Turbulenzmodelle auch für die Berechnung der turbulenten Größen der kon-

tinuierlichen Phase in Mehrphasenströmungen verwendet. Für die disperse Phase wird häufig 

auf eine Berechnung der turbulenten Größen verzichtet /z.B. KOHNEN 2000, ANGST 2006/, 

d.h. sie wird wie eine laminar strömende Phase betrachtet. Insbesondere bei im Verhältnis zur 

KOLMOGOROFF-Länge λ großen Partikeln ist davon auszugehen, dass turbulente Partikelbe-
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wegungen mit den Standard-Turbulenzmodellen nicht angemessen beschrieben werden kön-

nen /PASCHEDAG 2004/. Die mit den Standard-Turbulenzmodellen modellierten kleinskaligen 

turbulenten Bewegungen treten bei „großen“ Partikeln nicht auf. Schwankungsbewegungen 

der dispersen Phase sind vielmehr durch die Wirbelstruktur der kontinuierlichen Phase her-

vorgerufen, durch die sich die disperse Phase bewegt. Eine laminare Betrachtung der disper-

sen Phase scheint daher gerechtfertigt und wird auch in der vorliegenden Arbeit verfolgt. We-

gen der guten Erfahrungen mit dem CHEN-KIM k-ε-Modell bei der Berechnung von einphasi-

gen Strömungen im Strahlschlaufenapparat wird auch für die kontinuierliche Phase der Flüs-

sigkeits-Feststoff-Strömung im Strahlschlaufenapparat dieses Modell verwendet. Als Glei-

chungen ergeben sich zur Berechnung der turbulenten kinetischen Energie kf
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und der turbulenten Energiedissipationsrate εf 
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Obwohl die disperse Phase laminar betrachtet wird, soll der in Experimenten beobachtete Ein-

fluss der dispersen Phase auf die Turbulenz in der kontinuierlichen Phase dennoch berück-

sichtigt werden. 

Zur Berücksichtigung des Einflusses der dispersen Phase auf die turbulenten Größen der kon-

tinuierliche Phase werden in die Gleichungen (5.18) und (5.19) jeweils Quellterme eingeführt. 

Nach Untersuchungen z.B. von SATO et al. (1975) hängt der Einfluss der dispersen Phase auf 

die turbulenten Größen der kontinuierliche Phase im Wesentlichen von dem Dispersphasenan-

teil ϕ, der Partikelgröße dp und der Relativgeschwindigkeit wrel zwischen den Phasen ab. Da 

der von SATO u. SEKOGUCHI (1975) vorgeschlagene Ansatz bei Simulationsrechnung im Rah-

men der vorliegenden Arbeit zu keinen sinnvollen Ergebnissen führte, werden die von  

SATO u. SEKOGUCHI (1975) verwendeten Einflussgrößen zur Formulierung eines eigenen, 

modifizierten Quellterms für die turbulente kinetische Energie Sfk verwendet (5.20). Eine be-

sondere Bedeutung kommt dabei der Anpassung der beiden Parameter Ck und nk anhand expe-

rimenteller Daten zu. 
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kn
prel

2
pkfk dwCS ϕ= (5.20)

mit 

2
ifiprel )ww(w −−−−==== (5.21)

In der vorliegenden Arbeit wurden die Parameter Ck und nk für den Partikeldurchmesser 

dp = 3,0 mm bei einem Dispersphasenanteil ϕ = 10 Vol.% und dem Treibstrahlvolumenstrom 

1V&  = 0,552 m³/h an die zur Verfügung stehenden eigenen experimentellen Daten angepasst. 

Es ergeben sich folgende Werte 

3

)n1(

k
s

m
0004,0C

k−
⋅= und nk= 0,415. 

Diese Werte der Parameter Ck und nk wurden anschließend bei unterschiedlichen Disperspha-
senanteilen ϕ, Partikeldurchmessern dp und Treibstrahlvolumenströmen 1V&  validiert. 

Man erkennt, dass Gl. (5.20) stets positive Werte liefert und damit nur eine Turbulenzanre-

gung durch die disperse Phase beschrieben werden kann. Eine Turbulenzdämpfung, die häu-

fig bei sehr kleinen Partikeln beobachtet wird, kann mit dem Ansatz nach Gl. (5.20) nicht 

erfasst werden. Aufgrund der relativ großen Partikeln ist eine Dämpfung der Turbulenz durch 

die disperse Phase bei den Untersuchungen im Rahmen der vorliegenden Arbeit jedoch auch 

nicht zu erwarten. 

Die Formulierung des Quellterms für die turbulenten Energiedissipationsrate Sfε der kontinu-

ierlichen Phase erfolgt nach einem Vorschlag von SQUIRES und EATON (1993). 

fkf S
k

CS
ε

εε = (5.22)

Für die dimensionslose Konstante Cε wird der von SQUIRES und EATON (1993) vorgeschlage-

ne Wert von Cε = 1,1 verwendet. 

Mit den bereits erwähnten Phasenwechselwirkungstermen Fdrag i und Fnon-drag i (siehe 

Gl. (5.15)) werden Kräfte modelliert, die durch einen Impulsaustausch zwischen den Phasen 

verursacht werden. Diese Kräfte sind für beide Phasen negativ gleich. 

Die Widerstandskraft Fdrag i beschreibt den Impulsaustausch zwischen den Phasen durch den 

Strömungswiderstand der Partikeln. Sie wird mit Hilfe von Modellen für den dimensionslosen 

Widerstandsbeiwert Cw von Einzelpartikeln bestimmt. 

( )ifipifipfp
p

w
idrag wwww

d

C

4

3
F −−= ρϕ (5.23)
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Anhängig von dem lokalen Wert der Partikel-REYNOLDSzahl Rep

p

prel
p

dw
Re

ν
==== (5.24))

werden unterschiedliche Korrelationen zur Bestimmung des Widerstandsbeiwertes Cw ver-

wendet, die aus Messungen an Einzelpartikeln abgeleitet wurden. 

Tab. 5.3: Verwendete Korrelationen zur Bestimmung des Widerstandsbeiwertes Cw

STOKESscher Bereich 
p

w Re

24
C = 0 ≤ Rep ≤ 0,2 /STOKES 1851/ 

Übergangsbereich ( )687,0
p

p
w Re15,01

Re

24
C += 0,2 < Rep < 1000 /SCHILLER u.

NAUMANN 1933/ 

turbulenter Bereich Cw = konstant = 0,44 1000 ≤ Rep /SCHILLER u.

NAUMANN 1933/ 

Um den Einfluss von Schwarmeffekten auf den Widerstandsbeiwert zu berücksichtigen, wird 

im Bereich 0 < ϕ < 0,2 eine von GIDASPOW (1986) vorgeschlagene Modifikation Cw,Gidaspow

verwendet: 

Gidaspow,wwGidaspow,w ECC ⋅= . (5.25)

Der Korrekturfaktor Ew.,Gidaspow ist definiert durch 

65,1
Gidaspow,w )1(E −−= ϕ . (5.26)

Wenn der Dispersphasenanteil einen Wert von ϕ = 0,2 überschreitet, werden die Verhältnisse 

durch den Ansatz von GIDASPOW (1986) nur noch unzureichend wiedergegeben. In diesem 

Fall wird der Widerstandsbeiwert Cw durch die ERGUN-Gleichung /ERGUN u. ORNING 1949/ 

ersetzt: 

p

relff
2
p

f
2

f
fp d

w)1(
75,1

d

)1(
150C

ρϕνϕ −
+

−
= (5.27)

mit 

relfp
p

Dw
fp w

d

C

4

3
C ρϕ= (5.28)
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durch Einsetzen in Gl. (5.23) folgt 

( )ifipfpidrag wwCF −= . (5.29)

Mit Hilfe der Nichtwiderstandskraft Fnon-drag i können weitere physikalische Effekte berück-

sichtigt werden, die zu einem Impulsaustausch zwischen den Phasen führen. In der Literatur 

findet man eine Vielzahl von Formulierungen für mögliche Nichtwiderstandskräfte. Einen 

guten Überblick gibt /PASCHEDAG 2004/. 

Im Folgenden werden die Nichtwiderstandskräfte vorgestellt, die für die Simulationen im 

Rahmen der vorliegenden Arbeit getestet wurden. Die Nichtwiderstandskräfte wurden hin-

sichtlich ihres Einflusses auf die Strömung im betrachteten Apparat durch Parameterstudien 

untersucht, und es werden ggf. geeignete Werte der entsprechenden Modellkonstanten be-

stimmt. 

Die turbulente Dispersionskraft FTD beschreibt nach KURUL und PODOWSKI (1990) den 

Transport der dispersen Phase durch turbulente Schwankungsbewegungen der kontinuierli-

chen Phase. Sie ist abhängig von der turbulenten kinetischen Energie der kontinuierlichen 

Phase kf und dem lokalen Gradienten des Phasenanteils ϕf. Die Formulierung erfolgt analog 

dem FICKschen Transportgesetz. Der Dispersionskoeffizient CTD ist abhängig vom untersuch-

ten System. In der vorliegenden Untersuchung wurde durch Vergleiche mit experimentellen 

Beobachtungen ermittelt, dass mit einem Wert CTD = 1,0 insbesondere die radiale Verteilung 

der dispersen festen Phase gut wiedergegeben werden kann. 

i

f
ffTDTDi x

kCF
∂

∂
−=

ϕ
ρ (5.30)

Die virtuelle Massenkraft FVM beschreibt die Kraft, die erforderlich ist, um die in der Strö-

mungsgrenzschicht an der Partikeloberfläche und im Partikelnachlauf mit einer Partikel be-

wegte Flüssigkeit zu beschleunigen. Die Modellkonstante CVM ist von der Partikelform ab-

hängig und wird für kugelförmige Partikeln mit CVM = 0,5 angegeben /CFX-MANUAL  1999/. 
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mit der substantiellen Beschleunigung 
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Als Liftforce FL wird die Kraft bezeichnet, die eine bewegte Partikel in einem Scherfeld er-

fährt /SAFFMANN 1965/. Die Modellkonstante CL ist abhängig von der Partikel-REYNOLDSzahl 

ReP und vom lokalen Schergradienten (∂ wfi / ∂ xi) /MEI 1992/.  

( )ifrelLfpiL wwCF ×∇×= ρϕ (5.33)

Da die Berücksichtigung der virtuellen Massenkraft FVM und der Liftforce FL bei Testrech-

nungen keine Verbesserung der Simulationsergebnisse zeigte, wurden diese beiden 

Nichtwiderstandskräfte in den weiteren Rechnungen vernachlässigt. 

Bei der Anwendung des EULER-EULER-Verfahrens werden, wie bereits erwähnt, sowohl die 

kontinuierliche als auch die disperse Phase als Kontinua betrachtet. Beide Phasen können ma-

thematisch einen Phasenanteil ϕα = 1 annehmen. Diese für die Berechnung von mehrphasigen 

Strömungen mit fluiden Phasen als positiv zu bewertende Eigenschaft des EULER-EULER-

Verfahrens führt bei der Berechnung von Flüssigkeits-Feststoff-Strömungen zu der Notwen-

digkeit, Maßnahmen zur Begrenzung des maximalen Phasenanteils der dispersen Phase auf 

den Phasenanteil einer statistisch dichtesten Packung zu ergreifen. 

Eine allgemeingültige Formulierung der Impulserhaltungsgleichung der festen, dispersen Pha-

se müsste einen Spannungstensor enthalten, der vom Dispersphasenanteil ϕp und von den 

Gradienten der Flüssigkeitsgeschwindigkeit wfi und der Partikelgeschwindigkeit wpi abhängt 

/GIDASPOW 1986/. Eine solche geschlossene Formulierung ist heutzutage noch nicht verfüg-

bar. Trotzdem ist es bei Flüssigkeits-Feststoff-Strömungen erforderlich, zumindest die stati-

sche Normalkomponente τ dieses Spannungstensors in Abhängigkeit vom Dispersphasenan-

teil ϕp zu modellieren, um ein Überschreiten des durch die statistisch dichteste Packung fest-

gelegten maximalen Dispersphasenanteils ϕp*  zu vermeiden. 

Die Normalspannung wird formuliert als 

)( fϕττ = . (5.34)

Häufig wird die Normalspannungen τ auch als sogenannter Feststoffdruck (solids-phase pres-

sure) ps interpretiert. Nach Differentiation und Anwendung der Kettenregel ergibt sich 
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Nach einem Vorschlag von GARG et al. (1975) wird der Ausdruck ∂τ/∂ϕf  als „modulus of 

elasticity“ oder „particle-particle interaction coefficient“ G(ϕf) bezeichnet. 

f
f )(G

ϕ
τϕ

∂
∂= (5.36)
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In der Literatur finden sich verschiedene Modelle für die Beschreibung des „modulus of e-

lasticity“ G(ϕf). BOUILLARD  et al. (1989) leiten, ausgehend von einer Theorie zur Beschrei-

bung der Verdichtung von Puder /ORR 1966/, ein Modell ab, das für eine Vielzahl von 

Partikelströmungen befriedigende Ergebnisse liefert: 

)](Eexp[G)](Eexp[G)(G p
*
p0

*
ff0f ϕϕϕϕϕ −⋅⋅=−⋅⋅= (5.37)

mit dem Compaction Modulus E und dem Phasenanteil der dichtesten Packung ϕf*  bzw.  ϕp* . 

G0 stellt einen Normierungsfaktor dar, der mit G0 = 1 Pa angegeben wird. 

Mit dem Term ∂ pS / ∂ xi wird als örtliche Ableitung des Feststoffdruckes pS  eine volumenbe-

zogene Kraft FSP in die Impulserhaltungsgleichung der dispersen Phase eingeführt, die in 

Richtung des abnehmenden Dispersphasenanteils wirkt und mit lokal steigendem Disperspha-

senanteil ϕp exponentiell wächst. 

i

p
p

*
p0

i

s
SPi x

)](Eexp[G
x

p
F

∂
∂

⋅−⋅=
∂
∂−=

ϕ
ϕϕ (5.38)

Der Compaction Modulus E beschreibt dabei, wie sich die Kraft FSP mit zunehmendem 

Dispersphasenanteil verändert. Obwohl die statistisch dichteste Kugelpackung einen 

Dispersphasenanteil von etwa ϕp* = 0,64 aufweist, ergeben sich bei der Anpassung der Grö-

ßen E und ϕp* andere Werte. BOUILLARD  et al. (1989) bestimmen die Werte E und ϕp*  durch 

Anpassung an experimentelle Daten im Fließbett zu E = -600 und ϕp* = 0,624. Andere Auto-

ren finden für andere Strömungen mit niedrigen mittleren Dispersphasenanteilen auch andere 

Parametersätze (/GIDASPOW u. ETTEHADIEH 1983/: E = -20; ϕp* = 0,38; /GIDASPOW u. SYAM-

LAL  1985/: E = -500; ϕp* = 0,578).  

Die Verwendung dieses „Solid Pressure Models“ führt bei geeigneter Wahl der Parameter 

Compaction Modulus E und Phasenanteil der dichtesten Packung ϕp*  dazu, dass der lokale 

Dispersphasenanteil ϕp den eingestellten Wert der statistisch dichtesten Kugelpackung 

ϕP*  = 0,64 während einer Simulationsrechnung nicht nennenswert überschreitet. 

Für die numerischen Berechnungen der Flüssigkeits-Feststoff-Strömung im Strahlschlaufen-

apparat wurden in der vorliegenden Arbeit die Werte E = -20 und ϕp*  = 0,25 als geeignet er-

mittelt. Die Werte entsprechen annähernd den Werten, die von GIDASPOW u. ETTEHADIEH

(1983) für eine verdünnte Gas-Feststoff-Strömung ermittelt wurde. 

Der Verlauf der Kraft FSP mit zunehmendem Dispersphasenanteil ϕp ist beispielhaft für einen 

konstanten Wert des lokalen Gradienten des Dispersphasenanteils von ∂ ϕp / ∂ xi = 0,1 1/m in 

Abb. 5.1 für zwei Wertepaare E und ϕp*   dargestellt. Das in dieser Arbeit verwendeten Wer-

tepaar ist dabei dem von BOUILLARD  et al. (1989) für ein Fließbett bestimmten Werte gegen-
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über gestellt. Der Wert des Compaction Modulus E bestimmt dabei, wie steil die Zunahme der 

Kraft FSP ist. Mit dem Wert der dichtesten Packung ϕp*  kann man beeinflussen, ab welchem 

Dispersphasenanteil ϕ die Kraft FSP zu wirken beginnt. 
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Abb. 5.1: Verlauf der „Solids-pressure-Kraft“ FSP über dem Dispersphasenanteil ϕp für zwei verschie-

dene Werte des Compaction Modulus E und des Phasenanteils der dichtesten Packung ϕp* . 

5.3 Lösungsverfahren 

Zur Ermittlung der Geschwindigkeits-, der Druck- und der Dispersphasenverteilung müssen 

die in Kap. 5.1 und 5.2 vorgestellten partiellen Differentialgleichungen gelöst werden. Wegen 

der Struktur und der Komplexität der Gleichungen kann die Lösung der Gleichungen nur mit 

Hilfe numerischer Rechenverfahren erfolgen. 

Bei den verwendeten CFD-Programmen Star-CD und CFX 4 wird bei der Lösung der strö-

mungsmechanischen Gleichungen die Finite-Volumen-Methode (FVM) zur räumlichen Dis-

kretisierung verwendet. Bei der FVM werden die kontinuierlichen Differentialgleichungen 

zunächst auf einem Rechengitter diskretisiert. Dazu werden diese über diskrete, durch das 

Rechengitter festgelegte Kontrollvolumina integriert. Die in den integrierten Gleichungen 

enthaltenen, in ein Kontrollvolumen ein- bzw. aus einem Kontrollvolumen austretenden Flüs-



5  Numerische Strömungsberechnung   55

se werden anschließend an den Grenzflächen als Funktion der Werte in den benachbarten 

Kontrollvolumina approximiert. Als Ergebnis erhält man, ggf. nach zusätzlichen Schritten zur 

Linearisierung, ein System linearer Gleichungen. Ein wesentlicher Vorteil der FVM besteht in 

deren konservativen Eigenschaft. Aufgrund der Bilanzierung der Flüsse an den Grenzflächen 

der Kontrollvolumina sind die Erhaltungsgleichungen sowohl global als auch für jedes Kon-

trollvolumen erfüllt. Einschränkungen der konservativen Eigenschaft der FVM bestehen nur 

bei der Verwendung von unstrukturierten Gittern. Eine detaillierte Beschreibung der Finite-

Volumen-Methode findet man unter anderem bei VERSTEEG u. MALALASEKERA  (1995) und 

PATANKAR  (1980). 

Für die Lösung von instationären Systemen muss neben der räumlichen auch eine zeitliche 

Diskretisierung durchgeführt werden. Da die Zeit als eine gerichtete Koordinate aufgefasst 

werden kann, ist die zeitliche Diskretisierung weniger kompliziert als die des Ortes. Die Lö-

sung des partiellen Differentialgleichungssystems kann wegen der gerichteten Eigenschaften 

sukzessive erfolgen. Es sind also in der Regel nur weniger aufeinander folgender Zeitschritte 

gekoppelt. Bei der hier verwendeten voll impliziten Diskretisierung der Zeitkoordinate hängt 

der Wert zu einem neuen Zeitschritt nur von Werten des vorangegangen Zeitschritts ab. 

Die zur Lösung verwendeten Druckkorrekturalgorithmen und Gleichungslöser werden für die 

Programme Star-CD und CFX 4 in den Kap. 5.4.2 bzw. 5.4.3 bei der Beschreibung der 

Durchführung der Rechnungen erläutert. 

5.4 Durchführung der Rechnungen 

5.4.1 Diskretisierung und Numerische Gitter 

Diskrete Rechenverfahren (z.B. die Finite-Volumen-Methode) sind mit Diskretisierungsfeh-

lern behaftet. Der Diskretisierungsfehler ergibt sich anschaulich als Abbruchfehler bei der 

Überführung der kontinuierlichen Darstellung der strömungsmechanischen Gleichungen in 

eine diskrete Darstellung. Diskretisiert man beispielsweise einen Differentialquotienten ∂Φ/∂x

als Spezialfall durch eine nach dem ersten Glied abgebrochene Taylor-Reihe (Gl. (5.39)), so 

ist der Abbruchfehler, zumindest bei orthogonalen Gittern, proportional der Gitterweite ∆x; 

man spricht von einem Fehler erster Ordnung. 
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Abbruchfehler ∼ ∆x
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Dies bedeutet, dass sich der Abbruchfehler bei einer Vergrößerung der Gitterzellenzahl linear  

mit der Gitterweite ∆x verringert. Durch die Verwendung von Diskretisierungsverfahren hö-

herer Ordnung wie zum Beispiel dem „Zentral-Differenzen-Verfahren“ lässt sich ebenfalls die 

Fehlerordnung, d.h. die Abhängigkeit des Abbruchfehlers von der Gitterweite ∆x, erhöhen. 

Die im Rahmen der vorliegenden Arbeit verwendeten Verfahren zur räumlichen Diskretisie-

rung der konvektiven Flüsse wΦ an den Flächen der Kontrollvolumina sind in Tab. 5.4 bei-

spielhaft für den Fall eines orthogonalen Gitters unter Angabe des Stabilitätsverhaltens und 

der Fehlerordnung zusammengestellt.  

w

W PWW E

e
ΦW ΦPΦWW ΦE

Strömungsrichtung w

Abb. 5.2: Eindimensionales Gitter für Finite Volumen - Nomenklatur 

Tab. 5.4: Verwendete räumliche Diskretisierungsverfahren (Pe∆ = (ρ w ∆x)/(ΓΦ)) 

Diskretisierungs-

verfahren 

Bestimmung des Funktionswertes ΦΦΦΦw Stabilität Fehler 

ordnung 

Upwind (UDS) Φw = ΦW unbedingt stabil 1 

Zentral (CDS) Φ w = ½ΦW + ½ ΦP

stabil nur für 

|Pe∆| ≤ 2
2 

Hybid (HDS) 
Φ w = ΦW für |Pe∆| ≥ 2

Φ w = ½ΦW + ½ ΦP für |Pe∆| < 2
unbedingt stabil 1 

Die diffusiven Flüsse werden stets durch zentrale Differenzenquotienten approximiert. 
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Für die zeitliche Diskretisierung wird ein voll implizites Schema verwendet. Schreibt man die 

zu diskretisierende Gleichung in der Form 
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∂
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, (5.41)

so kann die zeitlich diskretisierte Gleichung durch
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ΦΦ =− −

(5.42)

dargestellt werden. Die voll implizite zeitliche Diskretisierung hat wie das UDS den Vorteil 

der unbedingten Stabilität und hat eine Fehlerordnung von 1 bezüglich der Zeitschrittweite. 

Um eine numerische Strömungsberechnung unter Verwendung der FVM durchführen zu kön-

nen, muss die Geometrie des betrachteten Strömungsraumes zur räumlichen Diskretisierung 

in Kontrollvolumina zerlegt werden. Durch diese Zerlegung entsteht das numerische Gitter. 

Die Zahl und geometrische Verteilung der Kontrollvolumina, im Folgenden Gitterzellen ge-

nannt, kann einen erheblichen Einfluss auf das Berechnungsergebnis haben. Das für die räum-

liche Diskretisierung verwendete numerische Rechengitter sollte prinzipiell so fein gewählt 

werden, dass der Diskretisierungsfehler deutlich kleiner ist, als andere Fehler, die zum Bei-

spiel durch Rundungen oder durch gewählte Modellierungen physikalische Zusammenhänge 

entstehen. Damit ist die Genauigkeit der numerischen Lösung nicht durch das Gitter be-

stimmt. In diesem Fall kann man von einer gitterunabhängigen Lösung sprechen. 

Für die Berechnung des Strömungsfeldes im Strahlschlaufenapparat werden in der vorliegen-

den Arbeit ausschließlich blockstrukturierte Gitter verwendet. Wegen der angenommenen 

Rotationssymmetrie der untersuchten Strömung werden die Berechnungen auf zweidimensio-

nalen Gittern in Zylinderkoordinaten ausgeführt. 

Abb. 5.3 zeigt links eine schematische Darstellung des verwendeten Modells des Strahl-

schlaufenapparates einschließlich der verwendeten Randbedingungen. Der dargestellte Zylin-

derausschnitt soll dabei nur die Rotationssymmetrie verdeutlichen. In Rotationsrichtung wer-

den Symmetrie-Randbedingungen definiert, die jedoch in Abb. 5.3 links nicht dargestellt sind. 

Tab. 5.5: Gitterzellenzahl der verwendeten Gitter 

Gitter 1 Gitter 2 Gitter 3 

Gitterzellenzahl 24.244 96.976 206.529 
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5

S
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1 Düse (definierter Massenstrom) 
2 Einsteckrohr  (Wandhaftbedingung) 
3 Apparatewand  (Wandhaftbedingung) 
4 Prallplatte  (Wandhaftbedingung) 
5 Austritt  (Druckrandbedingung) 
S Symmetrieachse 

Abb. 5.3: Modell (links) – nicht maßstabgetreu - und numerisches Gitter 1 (rechts) des Strahlschlau-
fenapparates - maßstabgetreu 
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Abb. 5.4: Profile der simulierten Axialgeschwindigkeit wx für unterschiedlichen Gitterzellzahlen im 

Vergleich mit Messwerten (Messebenen nach Abb. 6.1) 

(Apparat I Geometrie 2; 1V&  = 0,552 m³/h (w1 = 21,7 m/s); d1 = 3 mm; Versuchsmedium: 

Toluol/Aceton) 

In Abb. 5.3 rechts sind beispielhaft Ausschnitte eines der verwendeten numerischen Gitter 

(Gitter 1 mit 24.244 Gitterzellen) dargestellt. Um ein sinnvolles Verhältnis von Rechenzeit 

und Genauigkeit zu ermitteln, werden Gitter mit unterschiedlichen Zellzahlen generiert (siehe 

Tab. 5.5). Die Topologie der Gitter wird dabei beibehalten. Die Verteilung der Zellen kann 
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jedoch mit zunehmender Zellenzahl vergleichmäßigt werden. Um den Gittereinfluss auf das 

Simulationsergebnis abschätzen zu können, werden vergleichende Berechnungen mit den drei 

Gittern durchgeführt. 
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Abb. 5.5: Profile des simulierten Turbulenzgrades der Axialgeschwindigkeiten Tux für unterschiedli-

chen Gitterzellzahlen im Vergleich mit Messwerten (Messebenen nach Abb. 6.1) 

(Apparat I Geometrie 2; 1V&  = 0,552 m³/h (w1 = 21,7 m/s); d1 = 3 mm; Versuchsmedium: 

Toluol/Aceton) 
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Abb. 5.4 und Abb. 5.5 zeigen Profile der Axialgeschwindigkeit wx bzw. des Turbulenzgrades 

der Axialgeschwindigkeit Tux für die unterschiedlichen verwendeten Gitter. Der Einfluss der 

verwendeten Gitter auf die Simulationsergebnisse ist relativ gering, insbesondere im Verhält-

nis zu den verbleibenden Abweichungen zu den experimentellen Daten. Für weitere Simulati-

onen wird daher sowohl bei ein- als auch bei zweiphasigen Strömungen im Strahlschlaufen-

apparat das Rechengitter Gitter 1 verwendet. 
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5.4.2 STAR-CD 

Das Programmpaket STAR-CD ist ein integriertes Paket zur Vorbereitung, Durchführung und 

Auswertung von numerischen Strömungsberechnungen (CFD). Es verfügt über Programmtei-

le für das Pre- und das Postprocessing, sowie über erprobte und leistungsfähige Lösungsalgo-

rithmen basierend auf der Finite-Volumen-Methode (FVM). Das Programmpaket STAR-CD 

wird in den Versionen 3.05A bzw. 3.1 verwendet. 

Die bei den durchgeführten Rechnungen eingestellten Parameter sind in Tab. 5.6 zusammen-

gefasst. 

Tab. 5.6: Parameter der Berechnungen mit Star-CD 

Druckiterationsverfahren  SIMPLE (inkompressibel) /PATANKAR  u. SPALDING

1972/ 

Zeitabhängigkeit stationär / instationär   

Turbulenzmodellierung High Reynolds k-ε- / High Reynolds Chen-Kim k-ε  

Diskretisierung Geschwindigkeit (wx, wy) UDS  

 Druck (p) UDS  

 Turbulenzgrößen (k, ε) UDS  

Gleichungslöser "Konjugierte-Gradienten"-Verfahren /STAR-CD-MANUAL  1998/

Abbruchkriterium relative Änderung jeder physikalischen Größen (wx, 

wy, p, k, ε) von einer Iteration zur nächsten ≤ 10-3

5.4.3 CFX 4.3 

Das in den Versionen 4.2 und 4.3 verwendete Programmpaket CFX 4 bietet ebenso wie STAR-

CD Programmteile zum Pre- und zum Postprocessing, sowie den eigentlichen Strömungslö-

ser. Auch CFX 4 basiert auf der Finite-Volumen-Methode. Es bietet gegenüber Star-CD stabi-

le Algorithmen zur Berechnung von Mehrphasenströmungen nach der Euler-Euler-Methode. 

Die Parameter der Berechnungen mit CFX 4 können der Tab. 5.7 entnommen werden. 
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Tab. 5.7: Parameter der Berechnungen mit CFX 4 

Druckiterationsverfahren SIMPLEC (inkompressibel) /VAN DOORMAL u. 

RAITHBY  1984/ 

Phasenkopplungsalgo-

rithmus

IPSA /SPALDING 1976/ 

Zeitabhängigkeit instationär   

Turbulenzmodellierung High Reynolds Chen-Kim k-ε /CHEN u. KIM  1987/ 

Diskretisierung Geschwindigkeit ((wx, wy)) HDS  

 Druck (p) CDS  

 Turbulenzgrößen (k, ε) HDS  

 Phasenverteilung (ϕ) UDS  

Gleichungslöser Geschwindigkeit ((wx, wy)) (Block) - Stone /STONE 1968/ 

 Druck (p) Algebraic Multigrid /LONSDALE 1993/ 

 Turbulenzgrößen (k, ε) Line-Relaxation /CFX-MANUAL  1999/ 

 Phasenverteilung (ϕ) Line-Relaxation /CFX-MANUAL  1999/ 

Abbruchkriterium Summe aller Massenströme, die in Zellen ein bzw. 

austreten  ≤ 10-5 m³/s 

5.5 Auswertung der numerischen Strömungsberechnungen 

Die Ergebnisse der numerischen Strömungsberechnungen werden unter Verwendung der in 

Kapitel 3.3 beschrieben Gleichungen ausgewertet. Die Volumen- und Impulsströme werden 

jedoch nicht aus einzelnen Geschwindigkeitswerten integriert, sondern direkt unter Anwen-

dung der Postprocessing-Software FIELDVIEW 6(A) aus den numerischen Daten ermittelt. In 

FIELDVIEW werden je nach Aufgabenstellung die numerischen Daten ebenfalls interpoliert 

und ggf. integriert. 

Da bei der numerischen Strömungsberechnung unter Verwendung des k-ε-Turbulenzmodells 

die mittlere turbulente Schwankungsgeschwindigkeit x'w  nicht direkt sondern nur in Form 

der turbulenten kinetische Energie k vorliegt Gl. (5.8), 
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Zusätzlich zum Geschwindigkeits- und zum Turbulenzfeld beider Phasen steht bei der nume-

rischen Strömungsberechnung im gesamten Strömungsraum die Information über die Vertei-

lung der dispersen festen Phase zur Verfügung. 

Neben der Berücksichtigung des Dispersphasenanteils bei der Berechnung von Volumen- und 

Impulsströmen gibt die Dispersphasenverteilung Aufschluss über den Betriebszustand des 

Strahlschlaufenapparates. Anhand der Dispersphasenverteilung kann z.B. die minimale Treib-

strahlgeschwindigkeit w1min bestimmt werden (siehe auch Kap. 3.2.3).  

Obwohl keine quantitativen experimentellen Daten zur Dispersphasenverteilung vorliegen, 

kann die durch numerische Strömungsberechnungen ermittelte Dispersphasenverteilung zur 

Plausibilitätsüberprüfung mit den visuellen Beobachtungen bei den experimentellen Untersu-

chungen verglichen werden. 
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5.6 Geometrische Optimierung 

In den vorangegangen Abschnitten wurden die Grundlagen der numerische Berechnung ein- 

und zweiphasiger Strömungen vorgestellt. Nach einer erfolgreichen Simulation und deren 

Validierung stellt sich jedoch die Frage nach der praktischen Verwendbarkeit der Ergebnisse. 

Neben der direkten Beurteilung durch Auswertung der Simulationsergebnisse für eine konkre-

te Geometrie stellt die geometrische Optimierung eines Strömungsproblems ein mögliches 

Anwendungsfeld der numerischen Strömungssimulation dar. Die geometrische Optimierung 

technischer Apparate ist eine sehr komplexe Problemstellung mit einer Vielzahl möglicher 

Lösungen, abhängig von der Wahl der Optimierungsstrategie, der Optimierungsgröße und der 

Anzahl sowie der Variationsbreite der Parameter. 

Die hier vorgestellte Kopplung der numerischen Strömungssimulation mit evolutionsstrategi-

schen Methoden zur geometrischen Optimierung von Strahlschlaufenapparaten ist daher nur 

als Beispiel für eine Vielzahl denkbarer Anwendungsfelder der numerischen 

Strömungssimulation zu sehen. 

Als Evolutionsstrategie wird die u.a. von RECHENBERG (1994) vorgestellte sogenannte (1, λ) -

 Evolutionsstrategie mit Mutations-Schrittweiten-Regelung ((1, λ)-ES mit MSR) verwendet. 

Evolutionsstrategien beruhen im Gegensatz zu den klassischen Optimierungsstrategien auf 

der sogenannten "Versuch-und-Irrtum-Methode", d.h. ein oder mehrere Eltern erzeugen vari-

ierte Nachkommen, von denen jeweils die Nachkommen mit den besten Eigenschaften wie-

derum Eltern einer folgenden Generation werden. Zur Beurteilung der Eigenschaften der 

Nachkommen muss eine Qualitätsfunktion Q definiert werden, die sich mit den Eigenschaften 

der Nachkommen bestimmen lässt. Ein Evolutionsschritt lässt sich so in einen Variations-

und in einen Selektionsschritt unterteilen. 

Bei der (1, λ) - ES erzeugt ein Elter im Variationsschritt eine Zahl von λ mutierten Nach-

kommen: 
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Die Größen x sind Vektoren, deren Komponenten jeweils durch die m Parameter bzw. Vari-

ablen der Optimierung gebildet werden. Die Größen z bilden Zufallsvektoren, wobei die 

Komponenten z1, z2, ... zλ normalverteilte Zufallszahlen mit dem Zentralwert null und der 

Streuung m/1=σ  bilden. Die Größen δ können als Schrittweite der Evolution gedeutet 

werden. Durch die Verwendung der Größen ξ kann die Schrittweite der Evolution für die 

Nachkommen individuell gesteuert werden. Bei den Indizes steht E für Elter und N für Nach-
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komme. Die hochgestellten Indizes g bzw. g+1 deuten auf die betrachtete Generation bzw. 

auf die Nachfolgegeneration hin.  

Im auf den Variationsschritt folgenden Selektionsschritt wird der Nachkomme mit dem 

höchsten Wert der Qualitätsfunktion Q bestimmt und als Elter der folgenden Generation g+1

ausgewählt. 

g
NB

1g
E xx =+  für )}(Q...),(Q),(Q{Opt)(Q gg

2
g
1

g
NB λxxxx = (5.47)

g
NB

1g
E δδ =+  Index B: Bester Nachkomme (5.48)

Für die Größen ξ hat sich nach Angaben von RECHENBERG (1994) folgende Festlegung be-

währt. Für λ durch 3 teilbar (z.B. λ = 9): 

3,1/1;1;3,1 987654321 ========= ξξξξξξξξξ (5.49)

Durch die Verwendung unterschiedlicher Größen ξ werden in der Population der Nachkom-

men gegenüber der Schrittweite der Elterngeneration zu gleichen Teilen vergrößerte und ver-

kleinerte sowie gleich große Mutationsschritte ausprobiert. Die beste Schrittweite der voran-

gegangenen Generation wird stets zur Norm- bzw. Elternschrittweite der neuen Generation. 
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Abb. 5.6: Schematische Darstellung einer evolutionsstrategischen Optimierung 

Abb. 5.6 zeigt schematisch den Ablauf einer evolutionsstrategischen Optimierung mit 10 Ge-

nerationen. Die Qualitätsfunktion ist in Form von kreisförmigen Höhenlinien abgebildet. 
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Ausgehend von der 0. Generation werden in diesem Beispiel jeweils drei Nachkommen mit 

unterschiedlichen Mutationsschrittweiten (Kreise) erzeugt (nur dargestellt für die 1. und 2. 

Generation). Der jeweils beste Nachkommen nähert sich dem Optimum mit variabler Mutati-

onsschrittweite bis zum Abbruch der Evolution z.B. nach der 10. Generation. 

Ein wesentlicher Einflussfaktor auf den Verlauf und das Ergebnis der geometrischen Optimie-

rung stellt die Auswahl der Optimierungsgröße und der veränderbaren Parameter dar.  

Als Optimierungsfunktion Q wird im vorliegenden Fall für den einphasig betriebenen Strahl-

schlaufenapparat die Optimierungsgröße Umwälzzahl n bei konstantem Treibstrahlvolumen-

strom 1V&  und konstantem Düsendurchmesser d1 gewählt. Die Umwälzzahl n ergibt sich aus 

dem Verhältnis von umgewälztem Volumenstrom EV&  und dem über die Düse zugeführten 

Treibstrahlvolumenstrom 1V&  (Gl. 3.4). An der Umwälzzahl n lässt sich ablesen, wie gut der 

durch den Treibstrahl eingebrachte Impuls zum Antrieb des Apparateinhaltes ausgenutzt wird. 

Auch wegen des direkten Zusammenhangs zwischen der Umwälzung im Apparat und der 

Mischcharakteristik ist die Umwälzzahl besonders zur geometrischen Optimierung geeignet. 

1. Evolution 2. Evolution 

dEuau

hb

ao

VE

V1

dEo

ao
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hmVE
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au

dEu

dEm
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Abb. 5.7: Parameter der evolutionsstrategischen geometrischen Optimierung 
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Bei der Festlegung der veränderbaren Parameter wird davon ausgegangen, dass die äußere 

Form des Apparates einschließlich der Düse als vorgegeben betrachtet werden kann. Damit 

ergeben sich als veränderbare Parameter der obere und der untere Abstand des Einsteckrohres 

(ao und au) sowie die Parameter, die die Geometrie des Einsteckrohres und des konischen Bo-

dens (hb) festlegen.  

Bei der geometrischen Optimierung wird in zwei Stufen vorgegangen. In einer ersten Evolu-

tion wird die Geometrie des Einsteckrohres durch den oberen und den unteren Einsteckrohr-

durchmesser (dEo, dEu) beschrieben. In einer zweiten Evolution wird zusätzlich ein veränder-

barer "mittlerer Durchmesser" (dEm) beschrieben. Die Höhe (hm), die sich diesem "mittleren 

Durchmesser" dEm zuordnen lässt, wird ebenfalls während der Evolution verändert. Die Zu-

ordnung der veränderbaren Parameter kann anhand Abb. 5.7 erfolgen. 

Der Ablauf der evolutionsstrategischen geometrischen Optimierung des untersuchten Strahl-

schlaufenapparates mittels CFD ist in Abb. 5.8 schematisch dargestellt. 

Ausgangspunkt für die evolutionsstrategische geometrische Optimierung mittels CFD sind die 

Simulationsergebnisse unter Verwendung des Programmpaketes Star-CD auf dem Gitter 1 für 

den Apparat I (Geometrie 1). Von der Geometrie dieses Gitters aus werden die veränderbaren 

Parameter vom Evolutionsalgorithmus variiert. Es werden automatisch in jeder Generation 

neun Parametersätze (Nachkommen) generiert. Für jeden Parametersatz wird durch Verzer-

rung des Gitters 1 ein Gitter erzeugt und das dazu gehörige Strömungsfeld berechnet. Aus den 

Simulationsergebnissen wird jeweils die Umwälzzahl n berechnet. Die Geometrie, bei der 

sich die größte Umwälzzahl n ergibt, wird als Elter der folgende Generation verwendet. Die 

Tab. 5.8: Parameter der evolutionsstrategischen geometrischen Optimierung 

Parameter 1. Evolution 2. Evolution 

Höhe Bodentrichter  hb variiert variiert 

Abstand Einsteckrohr – Apparateboden au variiert variiert 

unterer Einsteckrohrdurchmesser dEu variiert variiert 

Höhe mittlerer Einsteckrohrdurchmesser hm nicht definiert variiert 

mittlerer Einsteckrohrdurchmesser dm (dEu + dEo)/2 variiert 

Abstand Einsteckrohr – Prallplatte ao variiert variiert 

oberer Einsteckrohrdurchmesser dEo variiert variiert 



5  Numerische Strömungsberechnung   69

Evolution wird so lange fortgesetzt, bis die Änderung der Optimierungsgröße Umwälzzahl 

von einer Generation zur nächsten vernachlässigbar wird oder eine vorgegeben Anzahl von 

Generationen durchlaufen ist. 

Ein wesentliches Problem bei der Durchführung der evolutionsstrategischen geometrischen 

Optimierung stellt die Erzeugung der Gitter für die jeweils veränderten geometrischen Para-

meter dar. Da die Gitter unter Beibehaltung der Gittertopologie gegenüber dem Ausgangsgit-

ter Gitter 1 lediglich verzerrt werden, sollten die während der Evolution auftretenden Geomet-

rieänderungen im Verhältnis zu den geometrischen Abmessungen des Apparates klein sein. 

Bei großen Veränderungen der Geometrie muss mit einer Verschlechterung der Gitterqualität 

und einer möglichen negativen Rückwirkung auf das Simulationsergebnis gerechnet werden. 

Durch die schlanke Bauform des untersuchten Apparates wird die Einhaltung dieser Bedin-

gung jedoch wesentlich begünstigt. 
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6 Darstellung und Diskussion der Ergebnisse 
6.1 Einphasiger Betrieb - Flüssigkeits-Strömung 

6.1.1 Experimentelle Ergebnisse 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde eine Vielzahl von LDA-Messungen zur Bestim-

mung der Geschwindigkeits- und Turbulenzfelder in Strahlschlaufenapparaten unterschiedli-

cher Geometrien durchgeführt. Im Folgenden werden zunächst exemplarisch für ausgewählte 

Geometrien einige Profile der Axialgeschwindigkeit wx und des Turbulenzgrades der Axialge-

schwindigkeit Tux vorgestellt, um die Strömungsvorgänge in Strahlschlaufenapparaten zu 

verdeutlichen. Weitere Profile der einphasigen Strömung im Strahlschlaufenapparat werden 

zum Vergleich mit den Profilen der Flüssigkeits-Feststoff-Strömung in Kap. 6.2.1 und Kap. 

6.2.2 präsentiert. 

Die in den folgenden Kapiteln dargestellten Geschwindigkeitsprofile wurden in einem Strahl-

schlaufenapparat (Apparat 1) mit zwei leicht unterschiedlichen Geometrie (Geometrie 1 und 

Geometrie 2) ermittelt. Die Geometrieparameter finden sich in Tab 3.1. Die jeweils 

dargestellten Messebenen können der Abb. 6.1 entnommen werden. Aus technischen Gründen 

kann bei der Geometrie 2 die untere und die obere Einsteckrohrkante mit dem LDA nicht 

erreicht werden. 

Ein Vergleich der unterschiedlichen Apparategeometrie und Messreihen erfolgt anschließend 

anhand von Kennzahlen, die in Kapitel 3 vorgestellt werden. 

6.1.1.1 Geschwindigkeits- und Turbulenzfeld 

Das Geschwindigkeitsfeld in Strahlschlaufenapparaten ist geprägt durch die sich um das Ein-

steckrohr ausbildende Schlaufenströmung sowie den sich im Einsteckrohr abbauenden Treib-

strahl, der gleichzeitig die Schlaufenströmung antreibt. 

Abb. 6.2 zeigt typische Profile der Axialgeschwindigkeit wx, Abb. 6.3 des Turbulenzgrades 

der Axialgeschwindigkeit Tux im Strahlschlaufenapparat für drei unterschiedliche Treibstrahl-

volumenströme 1V& . 

In der unteren Messebene (Abb. 6.2 Ebene 1) nahe des Einsteckrohreintritts ist im Einsteck-

rohr am Profil der Axialgeschwindigkeit wx deutlich der Einfluss des Treibstrahls zu erken-

nen. Die Axialgeschwindigkeit auf der Achse wx(r = 0) (im Folgenden Mittengeschwindigkeit 

genannt) hat sich gegenüber der Treibstrahlgeschwindigkeit w1 bereits deutlich abgebaut. 
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Nahe der Innenseite der Einsteckrohrwand bildet sich ein kleines Rückströmgebiet aus, das 

durch die Umlenkung des umlaufenden Fluides an der unteren Einsteckrohrkante und die 

damit verbundene Ablösung hervorgerufen wird. Mit zunehmender Höhe (Abb. 6.2 Ebene 2) 

wird der Impuls des Strahls an das umgebende Fluid übertragen. Die Mittengeschwindigkeit 

verringert sich. Das umgebende Fluid wird beschleunigt. In der oberen Hälfte des Einsteck-

rohres stellt sich ein ausgebildetes turbulentes Strömungsprofil ein. In der Nähe des Einsteck-

rohraustrittes (Abb. 6.2 Ebene 3) zeichnet sich durch die Geschwindigkeitserhöhung nahe der 

Innenseite der Einsteckrohrwand die Umlenkung der Strömung vom Einsteckrohr in den 

Ringraum ab. 
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Abb. 6.1: Messebenen der dargestellten Ergebnisse für Apparat I Geometrie 1 und Apparat I Geo-

metrie 2
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Im Ringraum erkennt man in der obersten Messebene (Abb. 6.2 Ebene 3) deutlich, dass die 
Strömung an der oberen Einsteckrohrkante ablöst. Das umlaufende Fluid wird an der Appara-
teaußenwand nach unten beschleunigt, während es an der Außenseite der Einsteckrohrwand 
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-0,6

-0,3

0,0

0,3

0,6

1,2

-0,9

-0,6

-0,3

0,0

0,9

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

10,0

0 5 10 15 20 25 30 40[mm]

[m/s]

[m/s]

[m/s]

A
xi

al
ge

sc
hw

in
di

gk
ei

t w
x

radiale Koordinate r

Ebene 3

x = 524 mm

Ebene 2

x = 244 mm

Ebene 1

x = 27 mm

0,3

Abb. 6.2: Profile der Axialgeschwindigkeit wx in drei Messebenen im einphasig betriebenen Strahl-

schlaufenapparat 

 (Apparat I Geometrie 1; 1V&  = 0,103 m³/h (w1 = 9,11 m/s); 1V&  = 0,138 m³/h 

(w1 = 12,20 m/s); 1V&  = 0,186 m³/h (w1 = 16,45 m/s); d1 = 2 mm; Versuchsmedium: Toluol)
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zu einer aufwärtsgerichteten Strömung kommt. Es bildet sich ein ausgedehntes Wirbelgebiet 
aus. In der mittleren Messebene (Abb. 6.2 Ebene 2) zeigt sich auch im Ringraum ein nahezu 
ausgebildetes turbulentes Strömungsprofil. In der Nähe der unteren Einsteckrohrkante 
(Abb. 6.2 Ebene 1) zeigt sich im Ringraum eine Beschleunigung des Fluides an der Außensei-
te der Einsteckrohrwand. Hier deutet sich wiederum die Umlenkung des umlaufenden Fluides 
vom Ringraum in das Einsteckrohr an. 

Der Turbulenzgrad der Axialgeschwindigkeit Tux in der unteren Messebene (Abb. 6.3 Ebe-

ne 1) im Einsteckrohr zeigt deutlich erhöhte Turbulenz im Rand des Treibstrahles und im 

Bereich der Strömungsumkehr an der Innenseite der Einsteckrohrwand. Mit zunehmender 

Höhe und damit sich ausgleichenden Geschwindigkeitsunterschieden vergleichmäßigt sich 

ebenfalls das Profil des Turbulenzgrades Tux (Abb. 6.3 Ebene 2 und Ebene 3) bei insgesamt 

abnehmendem Betrag. Eine leichte Erhöhung des Turbulenzgrades Tux in der Nähe der oberen 

Einsteckrohrkante (Abb. 6.3 Ebene 3) nahe der Innenseite der Einsteckrohrwand ist wiederum 

hervorgerufen durch die Beschleunigung des Fluides in diesem Gebiet im Vorfeld der Strö-

mungsumlenkung vom Einsteckrohr in den Ringraum. 

Nach der Strömungsumlenkung (Abb. 6.3 Ebene 3) ist der Verlauf des Turbulenzgrades Tux

im Ringraum geprägt durch die Strömungsumkehr des Ablösewirbels bei etwa r = 31 mm. 

Durch Messpunkte bei Axialgeschwindigkeiten wx nahe null, ergibt sich definitionsgemäß ein 

sehr großer Turbulenzgrad Tux. Das oben beschriebene, ausgebildete turbulente Strömungs-

profil im Ringraum in der mittleren Messebene (Abb. 6.3 Ebene 2) spiegelt sich auch im 

Verlauf des Turbulenzgrades Tux wider, der von den Ringraumwänden zur Ringraummitte hin 

lediglich leicht abnimmt. Durch die Verschiebung des Maximums der Axialgeschwindigkeit 

wx im Ringraum in der unteren Messebene (Abb. 6.3 Ebene 1) zur Außenseite des Einsteck-

rohres hin, kommt es hier zu einer leichten Abnahme des Turbulenzgrades Tux. 

Während der Verlauf der Axialgeschwindigkeit wx für unterschiedliche Treibstrahlvolumen-

ströme 1V&  und damit unterschiedliche Treibstrahlgeschwindigkeiten w1 nur qualitativ überein-

stimmt, zeigen die Profile des Turbulenzgrades der Axialgeschwindigkeit Tux nahezu voll-

ständige Übereinstimmung. Um eine Abhängigkeit der Axialgeschwindigkeit wx vom Treib-

strahlvolumenstrom 1V&  bzw. von der Treibstrahlgeschwindigkeit w1 aufzuzeigen ist es sinn-

voll, die Axialgeschwindigkeit wx auf die sich einstellende mittlere Umlaufgeschwindigkeit 

wm (Gl. 3.5) zu beziehen. Abb. 6.4 zeigt den Verlauf der auf die mittlere Umlaufgeschwindig-

keit bezogenen Axialgeschwindigkeit wx/wm. Durch den Bezug auf die mittlere Umlaufge-

schwindigkeit wm fallen die Profile Axialgeschwindigkeit wx für die unterschiedlichen Treib-

strahlgeschwindigkeiten w1 nahezu identisch übereinander. Die Übereinstimmung der bezo-

genen Axialgeschwindigkeit wx/wm bzw. des Turbulenzgrades Tux bedeutet, dass in diesem 

Strömungsbereich eine direkte Proportionalität der lokalen Geschwindigkeit wx bzw. der 

lokalen mittleren Schwankungsgeschwindigkeit xw'  (Gl. (4.6)) zur mittleren Umlaufge-
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schwindigkeit wm besteht. Für unterschiedliche Treibstrahlvolumenströme 1V&  stellen sich 

somit strömungsmechanisch ähnliche Strömungsverhältnisse ein. Mit Treibstrahl-

Reynoldszahlen Re1 > 104 liegen die Treibstrahlen bei den dargestellten Messreihen jeweils 

im turbulenten Strömungsbereich. 

V1 = 0,103 m³/h           V1 = 0,138 m³/h           V1 = 0,186 m³/h
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Abb. 6.3: Profile des Turbulenzgrades der Axialgeschwindigkeit Tux in drei Messebenen im einpha-

sig betriebenen Strahlschlaufenapparat 

 (Apparat I Geometrie 1; 1V&  = 0,103 m³/h (w1 = 9,11 m/s); 1V&  = 0,138 m³/h 

(w1 = 12,20 m/s); 1V&  = 0,186 m³/h (w1 = 16,45 m/s); d1 = 2 mm; Versuchsmedium: Toluol)
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V1 = 0,103 m³/h           V1 = 0,138 m³/h           V1 = 0,186 m³/h

0 5 10 15 20 25 30 40[mm]

be
zo

ge
ne

 A
xi

al
ge

sc
hw

in
di

gk
ei

t w
x/w

m

radiale Koordinate r

Ebene 3

x = 524 mm

Ebene 2

x = 244 mm

Ebene 1

x = 27 mm

-3,0

0,0

3,0
6,0

9,0

12,0

[-]

15,0

18,0

24,0

-1,5

-1,0

-0,5
0,0

0,5

1,0

[-]

1,5

2,0

3,0

-2,5

-2,0

-1,5
-1,0
-0,5

0,0

[-]

0,5

1,0

2,0

Abb. 6.4: Profile der bezogenen Axialgeschwindigkeit wx/wm in drei Messebenen im einphasig be-

triebenen Strahlschlaufenapparat 

 (Apparat I Geometrie 1; 1V&  = 0,103 m³/h (w1 = 9,11 m/s); 1V&  = 0,138 m³/h 

(w1 = 12,20 m/s); 1V&  = 0,186 m³/h (w1 = 16,45 m/s); d1 = 2 mm; Versuchsmedium: Toluol)
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6.1.1.2 Umwälzung und Widerstandsbeiwert 

Das oben beschriebene Strömungsfeld ist bauartbedingt für alle Strahlschlaufenapparate ty-

pisch. Lediglich bei Strahlschlaufenapparaten, die mit Treibstrahlen niedriger Treibstrahl-

Reynoldszahlen Re1 << 104 nicht im vollturbulenten Strömungszustand betrieben werden, ist 

zu erwarten, dass der Treibstrahlimpuls im Einsteckrohr nicht vollständig an das umlaufende 

Fluid übertragen werden kann. Abb. 6.5 verdeutlich qualitativ den sehr geringen Impulsaus-

tausch zwischen Strahl und umgebendem Fluid beim laminaren Strahl und den ebenfalls ein-

geschränkten Impulsaustausch in Form von Wirbelzellen im Übergangsbereich. 

Die Folge ist ein gegenüber turbulent betriebenen Strahlschlaufenapparaten deutlich geringe-

res Verhältnis von mittlerer Umlaufgeschwindigkeit wm und Treibstrahlgeschwindigkeit w1

bzw. von Impulsstrom der Umlaufströmung zum eingebrachten Impulsstrom des Treibstrah-

les. 

Eine Möglichkeit, das Verhältnis des Impulsstromes der Umlaufströmung zum eingebrachten 

Impulsstrom des Treibstrahles zu bewerten, besteht in der Betrachtung des Reynoldszahl-

Verhältnisses Rem/Re1 (Gl. 3.11) aus mittlerer Reynoldszahl Rem und Treibstrahl-

Reynoldszahl Re1. Dieses Verhältnis kann auch als strömungsmechanischer Wirkungsgrad 

interpretiert werden. Die Darstellung des Reynoldszahl-Verhältnisses Rem/Re1 über der Treib-

strahl-Reynoldszahl Re1 (Abb. 6.6) ermöglicht z.B. eine Bestimmung des strömungsmecha-

nisch sinnvollen Betriebsbereiches eines Strahlschlaufenapparates und damit auch der Be-

stimmung von Kriterien zur Maßstabsübertragung. 

Abb. 6.6 zeigt aus LDA-Messungen ermittelte Werte des Reynoldszahl-Verhältnisses Rem/Re1

über der Treibstrahl-Reynoldszahl Re1 im einphasig betriebenen Strahlschlaufenapparat. 

    

 laminarer Strahl Strahl beim laminar-turbulent Umschlag 

Abb. 6.5: Fotografische Aufnahmen eines laminaren Strahls (links) und eines Strahls im Zustand des 

laminar-turbulent Umschlages /ECK 1961/
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In dieser Abbildung werden eigene Messergebnisse der Gleichung (6.1) gegenübergestellt, die 

von MARQUART 1977 aus Versuchen abgeleitet werden. 

3
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Re

2 +
= (6.1)

mit  H/D = 5:  C’1 = 250; C’2 = 1,1; C’3 = 0,89 

H/D = 10:  C’1 = 600; C’2 = 1,2; C’3 = 0,95

Bei den Untersuchungen im Rahmen der vorliegenden Arbeit werden die dargestellten Werte 

der Treibstrahl-Reynoldszahl Re1 (Abb. 6.6) sowohl durch die Veränderung der Treibstrahl-

geschwindigkeit w1 und der Viskosität ν als Betriebsparameter als auch durch die Verände-

rung des Geometrieparameters Treibdüsendurchmesser d1 bei unverändertem Apparatemaß-

stab, sowie durch die Verwendung unterschiedlicher Apparate eingestellt. 

Im Bereich hoher Treibstrahl-Reynoldszahlen Re1 (>104) zeigt sich ein konstantes Verhältnis 

der Reynoldszahlen Rem/Re1 mit einem Wert von etwa 1. Dies bedeutet, dass eine Verände-

LDA-Messung Apparat I  (H/D = 6,8; Geometrie 1)

LDA-Messung Apparat I  (H/D = 6,9; Geometrie 2)

LDA-Messung Apparat II (H/D = 8)

LDA-Messung Apparat II (H/D = 8; Abzug unten)

Gleichung nach /MARQUART 1977/ 
(H/D = 5)

Gleichung nach /MARQUART 1977/ 
(H/D = 10)

10-1

100

Treibstrahl-Reynoldszahl
Re1 = w1 • d1 / ν

R
ey

no
ld

sz
ah

l-V
er

hä
ltn

is
R

e m
/R

e 1
 =

 w
m
/w

1
 •

 D
/d

1

106102 103 104 105

Abb. 6.6: Experimentell ermitteltes Verhältnis der Reynoldszahlen Rem/Re1 über der Treibstrahl-

Reynoldszahl Re1 im Vergleich mit halbempirischen Gleichungen nach Marquart 

/MARQUART 1977/



78  6  Darstellung und Diskussion der Ergebnisse

rung der Treibstrahlgeschwindigkeit w1 eine etwa proportionale Veränderung der mittleren 

Umlaufgeschwindigkeit wm und damit der Umwälzung im Apparat zur Folge hat. Der Kur-

venverlauf zeigt somit, dass der Apparat in diesem Strömungsbereich seinen größten strö-

mungsmechanischen Wirkungsgrad besitzt. Man erkennt ferner, dass mit einem deutlich  

überproportionalen Rückgang der Umwälzung in den Apparaten bei Treibstrahl-

Reynoldszahlen Re1 von kleiner 104 zu rechnen ist.  

Die experimentellen Daten zeigen für hohe Treibstrahl-Reynoldszahlen Re1 eine gute Über-

einstimmung mit den ebenfalls auf Messungen beruhenden Ergebnisse von MAR-

QUART (1977). Im Bereich niedriger Treibstrahl-Reynoldszahlen Re1 kann man jedoch deutli-

che Abweichungen zu den Untersuchungen von MARQUART 1977 erkennen. 

Der sinnvolle Betriebsbereich von Strahlschlaufenapparaten ergibt sich daher bei der vorlie-

genden Untersuchung entgegen früheren Untersuchungen /MARQUART 1977/ erst für Treib-

strahl-Reynoldszahlen Re1 von größer 104. Der Betriebsbereich der verwendeten Strahlschlau-

fenapparate zeigt sich damit gegenüber den früheren Resultaten deutlich eingeschränkt. 

Bei Prozessen, bei denen sich z.B. während des Betriebes die Viskosität der Betriebsflüssig-

keit etwa durch Polymerisations- und biologische Prozesse erhöht, nimmt die Treibstrahl-

Reynoldszahl Re1 bei konstanter Treibstrahlgeschwindigkeit w1 ab. Kommt es dabei zu einer 

Verringerung der Treibstrahl-Reynoldszahlen Re1 auf Werte deutlich kleiner 104, muss wegen 

der stark abnehmenden Umwälzung mit Problemen beim Wärme- und Stofftransport gerech-

net werden. 

Auch bei einer Maßstabsübertragung, die eine Erhöhung der Treibstrahl-Reynoldszahl Re1

von Werten kleiner 104 auf Werte größer 104 zur Folge hat, kann es zu einer deutlichen Über-

schätzung der Umwälzung und damit zu einer falschen Dimensionierung von Strahlschlau-

fenapparaten kommen. 
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6.1.2 Numerische Ergebnisse 

6.1.2.1 Geschwindigkeits- und Turbulenzfeld 

Die mit zwei verschiedenen kommerziellen Programmcodes (Star CD und CFX 4.3; siehe 

Kap. 5.4.2 und Kap. 5.4.3) durchgeführten Simulationen der Strömung in einphasig betriebe-

nen Strahlschlaufenapparaten haben zum Ziel, grundlegende Erkenntnisse über die Leistungs-

fähigkeit der verwendeten Programmcodes und hier insbesondere der zur Verfügung stehen-

den k-ε-Turbulenzmodelle durch Vergleich der Simulationsergebnisse mit eigenen Messdaten 

zu gewinnen. Nach Entwicklung eines hinreichend verlässlichen Modells werden Parameter-

studien durchgeführt, die über den durch experimentelle Untersuchungen erfassbaren Werte-

bereich hinausgehen. Ferner ist Ziel, den Ausgangspunkt für Simulationen von Flüssigkeits-

Feststoff-Strömungen in Strahlschlaufenapparaten zu definieren. 

Für die numerischen Simulationen wird zunächst das bekannte Standard k-ε-Turbulenzmodell 

eingesetzt. Obwohl aus früheren Untersuchungen (z.B. /RODI 1982/) bekannt ist, dass dieses 

Turbulenzmodell Defizite bei der Beschreibung runder Freistrahlen aufweist, kann im vorlie-

genden Fall eine relativ gute qualitative Wiedergabegenauigkeit der mittels LDA ermittelten 

Profile der Axialgeschwindigkeit wx und des Turbulenzgrades der Axialgeschwindigkeit Tux

erreicht werden. Der Betrag der gemessenen Geschwindigkeit und damit auch der Umlauf im 

Apparat werden jedoch bei Verwendung des Standard k-ε-Turbulenzmodells z.T. erheblich 

unterschätzt. Da der Apparat durch den mit dem Treibstrahl eingebrachten Impuls angetrieben 

wird, ist eine Unterschätzung des Umlaufs ein Indiz für eine nicht hinreichend genaue Be-

schreibung der turbulenten Impulsübertragung vom Treibstrahl an das im Apparat umlaufende 

Fluid.  

Die von CHEN und KIM  (1987, siehe Kap. 5.1) abgeleitete Erweiterung des k-ε-

Turbulenzmodells hat sich insbesondere für Strömungen mit Bereichen hoher Geschwindig-

keitsgradienten wie im vorliegenden Fall bewährt. Durch die Verwendung des k-ε-

Turbulenzmodells in der Modifikation von CHEN und KIM  kann auch in der vorliegenden 

Arbeit die Wiedergabegenauigkeit der Messdaten noch leicht verbessert werden. Deutlich 

verbessert werden kann die Beschreibung des Umlaufes im Apparat.  

In Abb. 6.7 sind Profile der simulierten Axialgeschwindigkeit wx in drei unterschiedlichen 

Messebenen im Vergleich mit eigenen LDA-Messwerten dargestellt. 
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Experiment           Simulation (Star-CD, CHEN-KIM k-ε-Modell)
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Abb. 6.7: Profile der simulierten Axialgeschwindigkeit wx in drei Messebenen im Vergleich mit 

Messwerten. 

 (Apparat I Geometrie 1; 1V&  = 0,375 m³/h (w1 = 14,7 m/s); d1 = 3 mm; Versuchsmedium: 

Wasser)

Abweichungen zeigen sich sowohl bei Verwendung des Standard k-ε-Turbulenzmodells als 

auch des CHEN-KIM k-ε-Turbulenzmodells am Rand des Treibstrahles, auf der Apparateachse 
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bei r = 0 im Bereich des noch nicht vollständig abgebauten Treibstrahls und im Wirbelgebiet 

im Ringraum nach der Umlenkung am oberen Rand des Einsteckrohres. 
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Abb. 6.8: Profile der simulierten Axialgeschwindigkeit wx für unterschiedlichen Werte des Parame-

ters C3 des Chen-Kim k-ε-Turbulenzmodells im Vergleich mit Messwerten. 

 (Apparat I Geometrie 2; 1V&  = 0,552 m³/h (w1 = 21,7 m/s); d1 = 3 mm; Versuchsmedium: 

Toluol/Aceton)
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Um bei der Simulation das Strömungsfeld den realen Verhältnissen noch besser anzupassen, 

werden für die Parameter des CHEN-KIM k-ε-Turbulenzmodell in einem engen Bereich um die 

von CHEN und KIM  empfohlenen Werte Parameterstudien durchgeführt. Signifikante und 

physikalisch sinnvolle Veränderungen im Strömungsfeld des Apparates kann nur bei Variati-

on des Parameters C3 erreicht werden. Dies entspricht im Wesentlichen auch den von JEN-

NE u. REUSS 1997 gemachten Erfahrungen. 

Abb. 6.8 zeigt den Einfluss des Parameters C3 des CHEN-KIM k-ε-Turbulenzmodells auf die 

simulierte Axialgeschwindigkeit wx beispielhaft für einen Parametersatz in zwei Messebenen 

des Apparates. Den Simulationsergebnissen werden experimentelle Daten gegenübergestellt. 

In der unteren Messebene in Höhe des Einsteckrohreintritts (Ebene 1) erkennt man, dass sich 

der variierte Parameter C3 im Wesentlichen auf die Strahlmittengeschwindigkeit und auf die 

Geschwindigkeit am Strahlrand bzw. auf die radiale Ausdehnung des Strahls auswirkt. Eine 

Vergrößerung des Parameters C3 verringert die Übertragung des Treibstrahlimpulses auf das 

umgebende Fluid und wirkt damit dem Ausgleich der Geschwindigkeitsunterschiede entge-

gen. Durch Anpassung des Parameters C3 kann die Strahlmittengeschwindigkeit den realen 

Verhältnissen annähernd angepasst werden. Bei einem Wert von C3 = 0,5 zeigt sich in ver-

schiedenen Variationsrechnungen eine gute Wiedergabe der realen Strömungsverhältnisse.  

In der oberen Messebene in Höhe des Einsteckrohraustritts (Ebene 3) zeigt sich im Einsteck-

rohr bis zu einem Wert von C3 = 0,5 kein signifikanter Einfluss auf das Geschwindigkeitspro-

fil. Man erkennt lediglich einen geringfügigen Anstieg der Mittengeschwindigkeit auf der 

Symmetrieachse. Obwohl das Profil der Axialgeschwindigkeit wx qualitativ relativ gut wie-

dergegeben wird, wird der Geschwindigkeitsbetrag nahezu über den gesamten Querschnitt 

des Einsteckrohres im vorliegenden Beispiel um ca. 10 % unterschätzt. Lediglich in unmittel-

barer Wandnähe wird die Geschwindigkeit gegenüber den experimentellen Daten deutlich 

überschätzt. 

Ab einem Parameterwert von C3 = 0,6 verändert sich das Profil der simulierten Axialge-

schwindigkeit wx erheblich. Es wird deutlich, dass der Impuls des Treibstrahles im Einsteck-

rohr nicht vollständig an das umlaufende Fluid übertragen werden kann. Dies zeigt sich in 

einem noch nicht vollständig ausgebildeten Strömungsprofil mit einer gegenüber den anderen 

Simulationsergebnissen und der experimentellen Daten deutlich überhöhten Geschwindigkeit 

in der Mitte des Einsteckrohres. 

Die Profile der simulierten Axialgeschwindigkeit wx im Ringraum werden im untersuchten 

Wertebereich nur unwesentlich durch den Parameter C3 beeinflusst, wie in den beiden darge-

stellten Ebenen erkennbar ist. In der oberen Ebene erkennt man sowohl bei der Simulation als 

auch bei den experimentellen Daten deutlich den durch die Strömungsumlenkung hervorgeru-

fenen Ablösewirbel. In der Simulation zeigt sich die Strömungsumkehr der Axialgeschwin-
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digkeit wx im Vergleich zu den experimentellen Daten um etwa 2 mm weiter innen. Dies 

könnte seine Ursache z.B. in einer nicht exakten Vorhersage des Wirbelzentrums in der Simu-

lation haben. Die Beträge der Axialgeschwindigkeit wx werden durch die Simulation wieder-

um leicht unterschätzt. In der unteren Ebene stimmt die simulierte Axialgeschwindigkeit wx

weitgehend mit den experimentell ermittelten Werten der Axialgeschwindigkeit überein. 

In Abb. 6.9 sind Profile des simulierten Turbulenzgrades der Axialgeschwindigkeit Tux für 

unterschiedliche Werte des Parameters C3 in zwei Messebenen experimentellen Daten gegen-

übergestellt. Der simulierte Turbulenzgrad der Axialgeschwindigkeit Tux wird dabei wie in 

Kap. 5.5 (Gl. 5.44) beschrieben aus der turbulenten kinetische Energie k unter der Annahme 

isotroper Turbulenz abgeleitet. 

In beiden Ebenen werden die Profile des Turbulenzgrades der Axialgeschwindigkeit Tux im 

Rahmen der zu erwartenden Genauigkeit relativ gut wiedergegeben. Lediglich in der unteren 

Messebene (Ebene 1) in Höhe des Einsteckrohreintritts im Ringraum zeigen die experimentel-

len Daten deutlich höhere Turbulenzgrade. Die Abweichungen des Maximums beim Turbu-

lenzgrad der Axialgeschwindigkeit Tux in der oberen Messebene (Ebene 3) im Ringraum 

ergibt sich im Wesentlichen aus Abweichung bei der Simulation der Strömungsumkehr im 

Bereich des Wirbelgebietes nach der Umlenkung der Strömung vom Einsteckrohr in den 

Ringraum (Abb. 6.8 Ebene 3).  

Der Einfluss einer Variation des Parameters C3 auf den Turbulenzgrad der Axialgeschwindig-

keit Tux zeigt sich wie schon bei der Axialgeschwindigkeit wx vor allem in der unteren Mess-

ebene (Ebene 1) im Einsteckrohr. Man erkennt deutlich die relativ hohen Turbulenzgrade im 

Bereich des Treibstrahles mit einem starken Abfall des Turbulenzgrades am Strahlrand. Noch 

deutlicher als bei der Betrachtung der Axialgeschwindigkeit wx (Abb. 6.8), kann man den 

Einfluss des Parameters C3 auf die radiale Ausdehnung des Treibstrahles erkennen. 

Eine Erhöhung des Parameters C3 hat bei der Simulation einen geringeren Turbulenzgrad im 

Treibstrahl und eine geringere radiale Ausdehnung des Strahls zur Folge. Die Aussage, dass 

die Beschreibung der Impulsübertragung vom Treibstrahl an das umlaufende Fluid bei der 

Simulation durch den Parameters C3 beeinflusst wird, wird durch diese Beobachtung bestä-

tigt. Eine Vergrößerung des Parameters C3 führt bei der Simulation zu einem Rückgang des 

radialen Impulstransportes vom Strahl an das umgebende Fluid. Dies hat mit steigenden Wer-

ten des Parameters C3 eine geringere Abnahme der Strahlmittengeschwindigkeit in Strö-

mungsrichtung und eine geringere radiale Aufweitung des Strahls zur Folge. 

Unter Berücksichtigung der zuvor genannten Ergebnisse wird für den Parameter C3 ein opti-

maler Wert von C3 = 0,5 festgelegt. 
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In Abb. 6.10 ist die simulierte Axialgeschwindigkeit auf der Achse wx(r = 0) über der axialen 

Koordinate x aufgetragen. Den Simulationsergebnissen werden sowohl eigene LDA-
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Abb. 6.9: Profile des simulierten Turbulenzgrades der Axialgeschwindigkeiten Tux für unterschiedli-

chen Werte des Parameters C3 des Chen-Kim k-ε-Turbulenzmodells im Vergleich mit 

Messwerten. 

 (Apparat I Geometrie 2; 1V&  = 0,552 m³/h (w1 = 21,7 m/s); d1 = 3 mm; Versuchsmedium: 

Toluol/Aceton)



6  Darstellung und Diskussion der Ergebnisse  85

Messwerte als auch die von LIEPE et al. 1988 empirisch abgeleitete Gl. (6.2) gegenüberge-

stellt. 

5,6
d

x
fürwd

x

25,6
)0r(w

1
11x >⋅⋅==  nach /LIEPE et al. 1988/ (6.2)

Die Gl. (6.2) ist nach LIEPE et al. 1988 nur für Werte x/d1 > 6,5 anwendbar und ist auch nur 

für diesen Gültigkeitsbereich in Abb. 6.10 dargestellt. Ferner muss bei dem Vergleich der 

empirischen Gl. (6.2) sowohl mit den Simulationsergebnissen als auch mit den Messdaten 

berücksichtigt werden, dass die Gleichung für runde Freistrahlen in einer unendlich ausge-

dehnten Umgebung abgeleitet wurde und damit den Verhältnissen im Strahlschlaufenapparat 

nicht vollständig gerecht wird. 

Die experimentellen Daten werden durch die Simulation sehr gut wiedergegeben. 

Im Bereich unterhalb des Einsteckrohres (Abb. 6.10, Bereich 1), in dem keine Messungen 

durchgeführt werden können, zeigt sich  eine Abnahme der Axialgeschwindigkeit auf der 

simuliert (Standard k-ε-Modell)
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Abb. 6.10: Simulierte Axialgeschwindigkeit auf der Achse wx(r = 0) über der axialen Koordinate x im 

Vergleich mit eigenen LDA-Messungen und Gl. (6.2) nach 

/LIEPE et al. 1988/ 

 (Apparat II; 1V&  = 0,7 m³/h (w1 = 15,5 m/s); d1 = 4 mm; Versuchsmedium: Wasser)
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Achse mit etwa wx(r = 0) ∼ x-0,5. Im unteren Teil des Einsteckrohres (Abb. 6.10, Bereich 2) 

nähert sich die Abnahme der Axialgeschwindigkeit auf der Achse einer Proportionalität von 

wx(r = 0) ∼ x-1, die auch durch den in der Gl. 6.2 dargestellten Zusammenhang wiedergegeben 

wird. Im oberen Drittel des Einsteckrohres (Abb. 6.10, Bereich 3) entspricht die Axialge-

schwindigkeit auf der Achse wx(r = 0) in etwa der mittleren Einsteckrohrgeschwindigkeit wE. 

Oberhalb des Einsteckrohres nimmt die Axialgeschwindigkeit auf der Achse wx(r = 0) rasch 

zur Prallplatte hin auf null ab. 

6.1.2.2 Umwälzung und Widerstandsbeiwert 

Eine ebenfalls wichtige charakteristische Größe für den Betriebszustand von Strahlschlaufen-

apparaten stellt die Umwälzzahl n dar, wie sie in Gl. (3.4) definiert ist. In Abb. 6.11 ist die 

Umwälzzahl n für verschiedene Düsendurchmesser d1 und Treibstrahlgeschwindigkeiten w1

dargestellt. 
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Abb. 6.11: Simulierte Umwälzzahl n über dem Düsendurchmesser d1 im Vergleich mit eigenen LDA-

Messungen und Gl. (3.4). 

 (Apparat II; 1V&  = 0,5 m³/h (w1 = 11,05 m/s); 1V&  = 0,9 m³/h (w1 = 19,09 m/s); 1V&  = 1,3 m³/h 

(w1 = 28,73 m/s); d1 = 2,67 - 20 mm; Versuchsmedium: Wasser)



6  Darstellung und Diskussion der Ergebnisse  87

Die sowohl durch Simulationen als auch aus eigenen LDA-Messungen ermittelten Werte der 

Umwälzzahl n werden der Gl. (3.4) gegenübergestellt, wobei Rem/Re1 = 1 eingesetzt wird. 

Der durch die Gl. (3.4) abgeleitete Zusammenhang n ∼ d1
-1 bei ansonsten unveränderter Geo-

metrie wird sowohl durch die Messwerte als auch durch die Simulationsergebnisse bestätigt. 

BLENKE formuliert in seiner Untersuchung (/BLENKE u. BOHNER 1965/) Optimalwerte für die 

geometrischen Parameter eines Strahlschlaufenapparates (siehe Kap. 3) und untersucht an-

schließend den Einfluss einzelner Geometrieparameter z.B. auf die Umwälzung, hier ausge-

drückt in Form des Reynoldszahl-Verhältnisses Rem/Re1, und den Widerstandsbeiwert ζ im 

Apparat. 

Abb. 6.12 zeigt den Einfluss einer Variation des Verhältnisses von Einsteckrohrdurchmesser 

dE zu Apparatedurchmesser D bei ansonsten optimalen Abmessungen des Apparates auf das 
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Abb. 6.12: Berechnete Werte des Reynoldszahl-Verhältnisses Rem/Re1 sowie des Widerstandsbeiwerts 

ζ als Funktion des Einsteckrohr- zu Apparatedurchmesser-Verhältnisses dE/D im Ver-

gleich mit Ergebnissen nach /BLENKE u. BOHNER 1965/ 

 (Modellapparat: Optimalgeometrie nach /BLENKE u. BOHNER 1965/; jedoch Variation 

dE/D)
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Reynoldszahl-Verhältnis Rem/Re1 und den Widerstandsbeiwert ζ. Die Kurven in der 

Abb. 6.12 sind /BLENKE U. BOHNER1965/ entnommen, während die Punkte eigene Simulati-

onsergebnisse repräsentieren. 

Die Simulationsergebnisse stimmen im untersuchten Wertebereich des Durchmesserverhält-

nisses dE/D mit den von BLENKE veröffentlichten Ergebnissen überein. Es zeigt sich ein aus-

geprägtes Maximum des Reynoldszahl-Verhältnisses Rem/Re1 und damit der Umwälzung für 

ein Durchmesserverhältnis dE/D ≈ 0,59. Auch die von Blenke beschriebene Abweichung des 

Minimums des Widerstandsbeiwertes ζ von dem Maximum der Umwälzung wird durch die 

Simulation wiedergegeben. 

In Abb. 6.13 ist das bereits in Abb. 6.6 beschriebene Verhältnis der Reynoldszahlen Rem/Re1

über der Treibstrahl-Reynoldszahl Re1 dargestellt. Neben den Messwerten sind in dieser Ab-

bildung Werte aus eigenen numerischen Simulationsergebnissen dargestellt. 

Auch wenn das Reynoldszahl-Verhältnis Rem/Re1 durch die Simulationen im Mittel leicht 

überschätzt wird, zeigt sich insgesamt eine gute Übereinstimmung zwischen Simulationser-

gebnissen und experimentellen Daten. Im turbulenten Bereich bleibt die Abweichung stets 

Abb. 6.13: Verhältnis der Reynoldszahlen Rem/Re1 über der Treibstrahl-Reynoldszahl Re1 aus LDA-

Messungen und CFD-Simulationen im Vergleich mit eigenen halbempirischen Gleichun-

gen



6  Darstellung und Diskussion der Ergebnisse  89

< 10 %. Der bereits oben beschriebene, im Vergleich mit den Ergebnissen von /MARQUART

1977/ deutlich frühere Rückgang des Reynoldszahl-Verhältnisses Rem/Re1 mit abnehmender 

Treibstrahl-Reynoldszahl Re1 findet sich in der Tendenz auch bei den Simulationsergebnissen 

wieder. 

Die Simulationen werden wie oben beschrieben mit dem k-ε-Turbulenzmodell bzw. mit dem 

CHEN-KIM k-ε-Turbulenzmodell durchgeführt. Beide Modelle sind in ihrer physikalisch sinn-

vollen Anwendbarkeit auf vollständig turbulente Systeme beschränkt. Obwohl eine quantita-

tive Auswertung der Simulationsergebnisse daher nur für turbulente Treibstrahlen sinnvoll ist, 

also für Treibstrahl-Reynoldszahlen Re1 > 104, sind dennoch einige Simulationen im Bereich 

4,4 102 < Re1 < 104 durchgeführt und deren Ergebnisse in Abb. 6.13 dargestellt. 

In Abb. 6.13 sind ebenfalls Kurven dargestellt, die sich unter Anpassung der Parameter an die 

dargestellten experimentellen Ergebnisse mit Gl. (6.1) ergeben. Die ermittelten Parametersät-

ze sind Parametersätze: 

 Apparat I: H/D = 6,9 (6,8):  C’1 = 250; C’2 = 0,81; C’3 = 1,00 

Apparat II: H/D = 8:   C’1 = 300; C’2 = 0,76; C’3 = 1,04

6.1.3 Evolutionsstrategische, geometrische Optimierung 

Wie in Kap. 5 dargestellt, kann die geometrische Optimierung von Apparaten als ein Beispiel 

für eine Vielzahl denkbarer Anwendungsfelder der numerischen Strömungssimulation ver-

standen werden. In der technischen Praxis beruht die Dimensionierung von Apparaten viel-

fach auf Erfahrungswerten, die aus der betrieblichen Praxis oder Modellversuchen stammen 

und zum Teil unter Zuhilfenahme dimensionsanalytischer bzw. physikalischer Überlegungen 

auf andere Anwendungsfälle übertragen werden. Die numerische Strömungssimulation bietet 

die Möglichkeit, einen Apparat im Originalmaßstab und soweit bekannt unter der Annahme 

realistischer Stoffwerte in einem Modell im Computer darzustellen und Variationen von 

Stoffwerten, Energieeintrag und der Geometrie vorzunehmen. Voraussetzung hierfür ist, dass 

das verwendete Modell hinreichend genaue Ergebnisse liefert. Die Überprüfung der Genauig-

keit eines numerischen Modells kann wiederum nur durch Validierung des Modells anhand 

experimenteller Daten erfolgen. 

Die Darstellung der Strömungsverhältnisse in einphasig betriebenen Strahlschlaufenapparaten 

anhand experimenteller Daten, deren numerische Simulation sowie die Validierung der Simu-

lationsergebnisse anhand der experimentellen Daten sind Gegenstand der Kap. 6.1.1 und Kap. 

6.1.2. 
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Mit dem validierten Modell wird unter Anwendung der in Kap. 5.6 dargestellten (1, λ) -

 Evolutionsstrategie mit Mutations-Schrittweiten-Regelung eine geometrische Optimierung 

des untersuchten, einphasig betriebenen Strahlschlaufenapparates durchgeführt. 

Abb. 6.14 veranschaulicht die Entwicklung der Umwälzzahl n als Optimierungsgröße im 

Verlauf der zwei in Kap. 5.6 beschriebenen Evolutionen. Ausgangspunkt der evolutionsstra-

tegischen Optimierung ist der untersuchte Apparat I in der Geometrie 1 (siehe Tab. 3.1) als 

Generation 0.  

Während der ersten Evolution werden entsprechend Abb. 5.4 bzw. Tab. 5.8 fünf Parameter, 

während der zweiten Evolution sieben Parameter variiert. Dargestellt sind in Abb. 6.14 die für 

jede Generation ermittelten Umwälzzahlen n mit den aus den mutierten Parametern definier-

ten Einsteckrohrgeometrien der neun Nachkommen. Zur Veranschaulichung sind ferner der 

Maximalwert der Umwälzzahl n jeder Generation, also der Nachkomme mit der besten Ei-

genschaft bezüglich der Optimierungsgröße, sowie der Mittelwert der erreichten Umwälzzah-

len n aller Nachkommen einer Generation dargestellt. Zum Vergleich wird das Strömungsfeld 

in einem Strahlschlaufenapparat simuliert, dessen äußere Abmessungen denen des Appara-

Abb. 6.14: Entwicklung der Umwälzzahl n als Optimierungsgröße sowie der relativen Verbesserung 

der Optimierungsgröße während der 1. Evolution und der 2. Evolution
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tes I entsprechen. Die Einsteckrohrgeometrie und die Bodenform entsprechen aber der von 

/BLENKE u. BOHNER 1965/ empfohlen optimalen Geometrie. Die sich aus dieser Simulation 

ergebende Umwälzzahl n ist in Abb. 6.14 ebenfalls zum Vergleich eingetragen. Im unteren 

Teil der Abb. 6.14 ist die jeweils auf die Umwälzzahl n des Elter bezogene relative Verbesse-

rung des besten Nachkommens aufgetragen. 

Es ist deutlich erkennbar, dass es in der ersten Evolution zunächst zu einem kräftigen Anstieg 

der Umwälzzahl n kommt, der im Verlauf der Evolution flacher wird. Bereits nach der 10. 

Generation ist der Anstieg der Umwälzzahl n zu vernachlässigen, was sich auch im Verlauf 

der relativen Verbesserung widerspiegelt. Gegenüber dem Startwert (Generation 0) erreicht 

man durch die erste Evolution eine Verbesserung der Umwälzzahl n von ca. 22 % und etwa 

5 % gegenüber der klassischen Dimensionierung nach /BLENKE u. BOHNER 1965/.  

Durch die Einbeziehung zweier weiterer Parameter in die Evolution kommt es nochmals zu 

einem deutlichen Anstieg der Umwälzzahl n von ca. 10 %-Punkte gegenüber der Generation 

0. Auch in der zweiten Evolution erkennt man, dass die wesentliche Verbesserung der Um-

wälzzahl n bereits nach wenigen Generationen abgeschlossen ist. 

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Generation

V
er

hä
ltn

is
 d

E
o
/d

E
u

zylindrisches Einsteckrohr

bester Nachkomme

Einsteckrohr:
Düse

Einsteckrohr:
Diffusor

Abb. 6.15: Entwicklung der Einsteckrohrgeometrie während der ersten Evolution



92  6  Darstellung und Diskussion der Ergebnisse

Abb. 6.15 veranschaulicht die Entwicklung der Einsteckrohrgeometrie während der ersten 

Evolution. An dem Verhältnis von oberem Einsteckrohr- zu unterem Einsteckrohrdurchmes-

ser dEo/dEu kann man erkennen, ob das Einsteckrohr als zylindrisches Rohr (dEo/dEu = 1), 

Diffusor (dEo/dEu > 1) oder Düse (dEo/dEu < 1) ausgeführt ist. 

Während der ersten Evolution entwickelt sich das Einsteckrohr deutlich zu einem Diffusor, 

wobei sich das Verhältnis dEo/dEu des besten Nachkommens nach der achten Generation auf 

einen Wert 1,1 < dEo/dEu < 1,2 einpendelt. Bedingt durch die sich in Abhängigkeit der Ein-

steckrohrgeometrie einstellenden Ringspaltbreiten insbesondere in Höhe des Einsteckrohraus-

tritts im Ringraum sowie einem möglicherweise zu stark eingeengten Strömungsquerschnitt 

im Einsteckrohreintritt und den dadurch bedingten Stoß- und Umlenkverlusten sind der Varia-

tion der Einsteckrohrgeometrie physikalische Grenzen gesetzt. Der Öffnungswinkel des Ein-

steckrohres bleibt daher stets kleiner als ein Grad. 

Bei der zweiten Evolution wird die Einsteckrohrgeometrie mit zwei zusätzlichen Variations-

parametern beschrieben. Durch die Freigabe eines weiteren Durchmessers dm und der Höhe 

dieses Durchmessers hm können theoretisch vier weitere Einsteckrohrgeometrien entstehen: 

die Kombinationen Düse-Diffusor, Diffusor-Düse sowie Diffusor-Diffusor und Düse-Düse 

mit jeweils unterschiedlichen Winkeln. 
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Abb. 6.16 zeigt die Entwicklung der Einsteckrohrgeometrie währen der zweiten Evolution. 

Die Kombination aus zwei aufeinander folgenden Düsen tritt während der Evolution nicht 

auf. Der Grund hierfür ist sicher, dass die zweite Evolution direkt an die ersten Evolution 

anknüpft, deren Ergebnis ein Einsteckrohr in Form eines Diffusors ist. Die Kombinationen 

Diffusor-Diffusor und Diffusor-Düse treten ebenfalls nur in den ersten vier Generationen der 

zweiten Evolution auf. Es zeigt sich also relativ schnell, dass die Kombination aus einer Düse 

im unteren Teil des Einsteckrohres mit einem Diffusor im oberen Teil des Einsteckrohres zu 

den größten Umwälzzahlen n führt und damit ein strömungstechnisches Optimum darstellt. 

Betrachtet man die tatsächliche Änderung der einzelnen Variationsparameter in Abb. 6.17

fällt auf, dass die Änderung der Parameter in beiden Evolutionen bereits nach wenigen Gene-

rationen nahezu abgeschlossen ist.  

In der ersten Evolution bestehen die signifikantesten Veränderungen der Variationsparameter 

in der deutlichen Zunahme der Abstände zwischen Einsteckrohr und Behälterboden au

(+ 26 %) und zwischen Einsteckrohr und Prallplatte ao (+ 60 %) sowie des oberen Einsteck-
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lution
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rohrdurchmessers dEo (+ 16 %). Ein deutliche Abnahme ergibt sich bei der Höhe des Boden-

trichters hb (- 64 %). Nach der 12. Generation ist die Änderung der Parameter nur noch ge-

ring. 

In der zweiten Evolution kommt es zu einer Zunahme des unteren Einsteckrohrdurchmessers 

dEu um etwa 10 % in der 21. Generation, der ersten Generation der zweiten Evolution. Der 

untere Einsteckrohrdurchmesser dEu bleibt dann im Verlauf der Evolution annähernd konstant. 

Auch der obere Einsteckrohrdurchmesser dEo wird nochmals etwas größer, während der mitt-

lere Einstechrohrdurchmesser dEm um etwa 20 % kleiner wird. Damit bildet sich das Einsteck-

rohr in der Düse-Diffusor Kombination aus. 

Bereits nach fünf Generationen ist die Änderung der Parameter in den zweiten Evolution zu 

vernachlässigen.  

Das Erreichen eines strömungstechnisch annähernd optimalen Parametersatzes spiegelt sich 

auch wie oben beschrieben im Verlauf der Umwälzzahl n (Abb. 6.14) wider und geht mit 

einem Rückgang der Mutationsschrittweite einher. 

Die sich aus den evolutionsstrategischen geometrischen Optimierung ergebenden optimalen 

Parametersätze sind in Tab. 6.1 den Parametern der Ausgangsgeometrie (Start) und den opti-

malen Parametern nach BLENKE u. BOHNER (1965) gegenübergestellt. 

optimale Parameter Start nach BLENKE u. 
BOHNER 1965 

1. Evolution 2. Evolution 

Höhe Bodentrichter  hb 20 mm 0 mm 7,2 mm 6,8 mm 

Abstand Einsteckrohr – Apparateboden au 20 mm 20 mm 25,2 mm 24,6 mm 

unterer Einsteckrohrdurchmesser dEu 42 mm 47 mm 42,8 mm 46,1 mm 

Höhe mittlerer Einsteckrohrdurchmesser hm -  - -  241,5 mm 

mittlerer Einsteckrohrdurchmesser dm -  - -  37,3 mm 

Abstand Einsteckrohr – Prallplatte ao 20 mm 28 mm 32,1 mm 33,0 mm 

oberer Einsteckrohrdurchmesser dEo 42 mm 47 mm 48,6 mm 50,6 mm 

Tab. 6.1: optimale Parametersätze der evolutionsstrategischen geometrischen Optimierung 
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6.2 Zweiphasiger Betrieb – Flüssigkeits-Feststoff-Strömung 

6.2.1 Experimentelle Ergebnisse 

6.2.1.1 Geschwindigkeits- und Turbulenzfeld 

In Kap. 6.1.1.1 wird das Geschwindigkeits- und das Turbulenzfeld der Flüssigkeitsströmung 

in einphasig betriebenen Strahlschlaufenapparaten beschrieben. Im Folgenden wird das 

Geschwindigkeits- und das Turbulenzfeld der kontinuierlichen, flüssigen Phase der Flüssig-

keits-Feststoffströmung in Strahlschlaufenapparaten vorgestellt. Das Geschwindigkeits- und 

das Turbulenzfeld wird mittels LDA-Messungen der mittleren lokalen Axialgeschwindigkeit 

wx und des Turbulenzgrades der Axialgeschwindigkeit Tux im brechungsindexangepassten 

System ermittelt. Die kontinuierliche flüssige Phase besteht dabei wie in Kap. 4.2 beschrieben 

aus einem Gemisch aus Toluol und Aceton, während als disperse feste Phase Glaskugeln mit 

den Durchmessern dp = 3 mm oder dp = 1,5 mm eingesetzt werden.  

Das Strömungsfeld in zweiphasig betriebenen Strahlschlaufenapparaten wird neben den für 

einphasig betriebene Apparate beschriebenen Einflüssen zusätzlich durch die Präsenz der 

zweiten, im vorliegenden Fall dispersen festen Phase geprägt. 

Bei Anwesenheit einer dispersen festen Phase wird ein Teil des durch den Treibstrahl einge-

brachten Impulses zur Suspendierung der Partikeln benötigt und steht somit nicht mehr für 

den Antrieb der Flüssigkeitsströmung zur Verfügung. Außerdem wird die Turbulenz der kon-

tinuierlichen flüssigen Phasen durch die disperse Phase beeinflusst. 

In Abb. 6.18 sind die Profile der Axialgeschwindigkeit wx der kontinuierlichen flüssigen Pha-

se der Flüssigkeits-Feststoff-Strömung in drei Messebenen bei einem Treibstrahlvolumen-

strom von 1V& = 0,552 m³/h aufgetragen. Als disperse Phase werden Glaskugeln mit einem 

Durchmesser von dp = 3 mm und den Dispersphasenanteilen ϕ = 0 Vol.%, 5 Vol.%, 

10 Vol.%, 15 Vol.% eingesetzt. Während die für die einphasige Strömung beschriebene 

Strömungsstruktur im zweiphasig betriebenen Strahlschlaufenapparat für die dargestellten 

Dispersphasenanteile ϕ  qualitativ erhalten bleibt, erkennt man den deutlichen Rückgang der 

Umwälzung im Apparat mit zunehmendem Dispersphasenanteil ϕ anhand der geringeren 

Axialgeschwindigkeiten wx. 

Besonders augenfällig ist der Rückgang der Axialgeschwindigkeit auf der Achse wx(r = 0) in 

der Messebene 1 bei x = 30 mm. Es zeigt sich, dass die Treibstrahlgeschwindigkeit w1 bei 

Anwesenheit einer dispersen Phase erheblich schneller abgebaut wird als in der einphasigen 

Strömung. Bereits bei einem Dispersphasenanteil von ϕ = 5 Vol.% beträgt in Messebene 1 die 

Axialgeschwindigkeit auf der Achse wx(r = 0) nur noch etwa 60 % der Geschwindigkeit der 
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einphasigen Strömung. Bei den Dispersphasenanteilen ϕ = 10 Vol.% und 15 Vol.% verringert 

sich diese Geschwindigkeit bereits auf 45 % bzw. 35 % der Geschwindigkeit der einphasigen 

Strömung. 

Im Kernbereich des Strahls und außerhalb des Strahls nimmt die Geschwindigkeit mit stei-

gendem Dispersphasenanteil ϕ deutlich ab. Man erkennt hieran, dass ein Teil des Treibstrahl-

impulses zur Suspendierung der dispersen Phase benötigt wird. Im Strahlrand sind die Axial-

geschwindigkeiten dagegen für alle Dispersphasenanteile ϕ annähernd gleich. Diese Beobach-

tung lässt den Schluss zu, dass der Impulstransport vom Strahl an das umgebende Fluid durch 

die disperse Phase beschleunigt wird. 

Abb. 6.19 gibt die gleichen Strömungsverhältnisse der Flüssigkeits-Feststoff-Strömung wie 

Abb. 6.18 wieder, jedoch für einen Treibstrahlvolumenstrom 1V&  = 0,444 m³/h. Durch den 

geringeren Treibstrahlvolumenstrom können Versuche nur bis zu einem Dispersphasenanteil 

von ϕ = 10 Vol.% durchgeführt werden. Bei höheren Dispersphasenanteilen ϕ kommt kein 

Umlauf der dispersen Phase um das Einsteckrohr zu Stande und die disperse Phase kann nicht 

vollständig suspendiert werden. 

Der für einen Treibstrahlvolumenstrom 1V&  = 0,552 m³/h beschriebene Einfluss der dispersen 

festen Phase auf das Strömungsfeld der kontinuierlichen flüssigen Phase kann auch bei dem 

niedrigeren Treibstrahlvolumenstrom von 1V&  = 0,444 m³/h beobachtet werden. Die Axialge-

schwindigkeit wx und damit auch der Umlauf der kontinuierlichen Phase verringern sich mit 

steigendem Dispersphasenanteil ϕ. Ebenfalls ist wiederum der starke Rückgang der Axialge-

schwindigkeit auf der Achse wx(r = 0 mm) in der Messebene 1 bei einem Düsenabstand von 

x = 30 mm zu erkennen. 

In Abb. 6.20 ist die Axialgeschwindigkeit wx für einen Treibstrahlvolumenstrom 

1V&  = 0,469 m³/h für vier unterschiedliche Dispersphasenanteile ϕ dargestellt. Als disperse 

feste Phase werden im Unterschied zu den vorangegangenen Abb. 6.18 und Abb. 6.19 Glas-

kugeln mit einem Durchmesser dp = 1,5 mm verwendet. Es zeigt sich wie zuvor eine deutliche 

Abnahme der Axialgeschwindigkeit wx mit steigendem Dispersphasenanteil ϕ. Obwohl die 

Umwälzung der kontinuierlichen flüssigen Phase mit steigendem Dispersphasenanteil ϕ zu-

rückgeht, zeigt sich im Strahlrand bei den mittleren Dispersphasenanteilen ϕ = 5 Vol.% und 

ϕ = 10 Vol.% eine höhere Axialgeschwindigkeit wx als bei der einphasigen Strömung und 

selbst bei einem Dispersphasenanteil von ϕ = 15 Vol.% erreicht die Axialgeschwindigkeit wx

in diesem Bereich noch den Betrag der einphasigen Strömung. Selbst bei insgesamt geringe-

rem Strömungsumlauf kommt es bei Anwesenheit einer dispersen festen Phase durch den 

erhöhten Impulstransport vom Strahl an das umgebende Fluid zu einer Beschleunigung des 

Fluides in unmittelbarer Strahlnähe. 
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Abb. 6.18: Profile der Axialgeschwindigkeit wx der kontinuierlichen Phase in drei Messebenen im 

zweiphasig betriebenen Strahlschlaufenapparat 

 (Apparat I Geometrie 2; 1V&  = 0,552 m³/h (w1 = 21,7 m/s); d1 = 3 mm; kontinuierliche 

Phase: Toluol/Aceton; disperse Phase: Glaskugeln dp = 3 mm; ϕ = 0 Vol.% - 15 Vol.%)



98  6  Darstellung und Diskussion der Ergebnisse

[m/s]

[m/s]

[m/s]

einphasig     5 Vol.%         10 Vol.%

A
xi

al
ge

sc
hw

in
di

gk
ei

t w
x

radiale Koordinate r/R

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

10,0

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

Ebene 1

x = 30 mm

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

2,0

Ebene 2

x = 253 mm

-1,8

-1,2

-0,6

0,0

0,6

1,8 Ebene 3

x = 534 mm

Abb. 6.19: Profile der Axialgeschwindigkeit wx der kontinuierlichen Phase in drei Messebenen im 

zweiphasig betriebenen Strahlschlaufenapparat 

 (Apparat I Geometrie 2; 1V&  = 0,444 m³/h (w1 = 17,4 m/s); d1 = 3 mm; kontinuierliche 

Phase: Toluol/Aceton; disperse Phase: Glaskugeln dp = 3 mm; ϕ = 0 Vol.% - 10 Vol.%)
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Abb. 6.20: Profile der Axialgeschwindigkeit wx der kontinuierlichen Phase in drei Messebenen im 

zweiphasig betriebenen Strahlschlaufenapparat 

 (Apparat I Geometrie 2; 1V&  = 0,469 m³/h (w1 = 18,4 m/s); d1 = 3 mm; kontinuierliche 

Phase: Toluol/Aceton; disperse Phase: Glaskugeln dp = 1,5 mm; ϕ = 0 Vol.% - 15 Vol.%)
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Abb. 6.21 zeigt Profile des Turbulenzgrades der Axialgeschwindigkeit Tux der kontinuierli-

chen flüssigen Phase der Flüssigkeits-Feststoff-Strömung in drei Messebenen bei einem 

Treibstrahlvolumenstrom von 1V& = 0,552 m³/h. Die disperse feste Phase ist gegenüber 

Abb. 6.18 unverändert. Wie bei der Axialgeschwindigkeit wx bleibt auch beim Turbulenzgrad 

der Axialgeschwindigkeit Tux der qualitative Verlauf der Profile im Vergleich zur einphasigen 

Strömung erhalten. Man kann jedoch feststellen, dass die Anwesenheit der dispersen festen 

Phasen offenbar in den meisten Regionen des Apparates zu einem deutlichen Anstieg des 

Turbulenzgrades Tux führt. 

In der Flüssigkeits-Feststoff-Strömung ist die mittlere Schwankungsgeschwindigkeit der Axi-

algeschwindigkeit x'w  daher nicht wie in der einphasigen Strömung (s. Kap. 6.1.1.1) propor-

tional zur mittleren Geschwindigkeit sondern steigt mit zunehmendem Dispersphasenanteil ϕ
überproportional an. 

In der unteren Messebene 1 bei x = 30mm (Abb. 6.21) bleibt der Turbulenzgrad der Axialge-

schwindigkeit Tux im Bereich des Strahls annähernd konstant. Zwischen dem durch den Strahl 

beeinflussten Bereich und der inneren Einsteckrohrwand steigt der Turbulenzgrad der Axial-

geschwindigkeit Tux jedoch mit steigendem Dispersphasenanteil ϕ sehr deutlich an. In der 

mittleren Messebene erkennt man im Einsteckrohr keine signifikante Zunahme des Turbu-

lenzgrades Tux mit dem Dispersphasenanteil ϕ. Dies bedeutet, dass sich die turbulente 

Schwankungsgeschwindigkeit in diesem Bereich des Strömungsfeldes etwa proportional mit 

der mittleren Geschwindigkeit verändert. 

In der obersten Messebene 3 erhöht sich der Turbulenzgrad der Axialgeschwindigkeit Tux im 

Einsteckrohr bei qualitativ gleichbleibendem Verlauf mit steigendem Dispersphasenanteil ϕ. 

Im Ringraum in der Messebene 3 ist das Profil des Turbulenzgrades der Axialgeschwindigkeit 

Tux für die verschiedenen Dispersphasenanteile ϕ ebenfalls ähnlich. Die unterschiedlichen 

Maxima zeigen, dass die experimentelle Bestimmung des durch den Ablösewirbel hervorge-

rufenen Umkehrpunktes relativ schwierig ist. 

In den Messebenen 2 und 1 zeigt sich im Ringraum wiederum deutlich die Erhöhung des 

Turbulenzgrades der Axialgeschwindigkeit Tux mit zunehmendem Dispersphasenanteil ϕ bei 

qualitativ ähnlichen Profilen. 

Auch für einen Treibstrahlvolumenstrom 1V&  = 0,444 m³/h (Abb. 6.22) sind die für einen 

Treibstrahlvolumenstrom 1V&  = 0,552 m³/h (Abb. 6.21) beschriebenen Einflüsse der dispersen 

festen Phase auf den Turbulenzgrad der Axialgeschwindigkeit Tux zu beobachten. Der Turbu-

lenzgrad der Axialgeschwindigkeit Tux steigt nahezu über den gesamten Strömungsbereich 

deutlich mit steigendem Dispersphasenanteil an. 
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Abb. 6.21: Profile des Turbulenzgrades der Axialgeschwindigkeit Tux der kontinuierlichen Phase in 

drei Messebenen im zweiphasig betriebenen Strahlschlaufenapparat 

 (Apparat I Geometrie 2; 1V&  = 0,552 m³/h (w1 = 21,7 m/s); d1 = 3 mm; kontinuierliche 

Phase: Toluol/Aceton; disperse Phase: Glaskugeln dp = 3 mm; ϕ = 0 Vol.% - 15 Vol.%)
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Abb. 6.22: Profile des Turbulenzgrades der Axialgeschwindigkeit Tux der kontinuierlichen Phase in 

drei Messebenen im zweiphasig betriebenen Strahlschlaufenapparat 

 (Apparat I Geometrie 2; 1V&  = 0,444 m³/h (w1 = 17,4 m/s); d1 = 3 mm; kontinuierliche 

Phase: Toluol/Aceton; disperse Phase: Glaskugeln dp = 3 mm; ϕ = 0 Vol.% - 10 Vol.%)
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Abb. 6.23: Profile des Turbulenzgrades der Axialgeschwindigkeit Tux der kontinuierlichen Phase in 

drei Messebenen im zweiphasig betriebenen Strahlschlaufenapparat 

 (Apparat I Geometrie 2; 1V&  = 0,469 m³/h (w1 = 18,4 m/s); d1 = 3 mm; kontinuierliche 

Phase: Toluol/Aceton; disperse Phase: Glaskugeln dp = 1,5 mm; ϕ = 0 Vol.% - 15 Vol.%)
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Abb. 6.23 zeigt Profile des Turbulenzgrades der Axialgeschwindigkeit Tux bei einem Treib-

strahlvolumenstrom 1V&  = 0,469 m³/h und Glaskugeln mit einem Durchmesser von 

dp = 1,5 mm als disperse Phase. Auch in diesem Fall ist ein deutlicher Anstieg des Turbulenz-

grades Tux mit steigendem Dispersphasenanteil zu beobachten. Lediglich in Bereichen sehr 

niedriger Strömungsgeschwindigkeiten in der Messebene 1 in der Nähe der inneren Einsteck-

rohrwand und im Bereich des Ablösewirbels in der Messebene 3 ist dieser Zusammenhang 

weniger deutlich. 
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6.2.2 Numerische Ergebnisse 

6.2.2.1 Geschwindigkeits- und Turbulenzfeld 

Bei der numerischen Simulation der Flüssigkeits-Feststoff-Strömung im Strahlschlaufenappa-

rat muss zunächst ein geeigneter Parametersatz gefunden werden. Es zeigt sich, dass im We-

sentlichen die numerischen Parameter der einphasigen Simulationen unverändert verwendet 

werden können. Für die zusätzlichen Gleichungen, die sich aus dem Euler-Euler-

Zweiphasenmodell ergeben, werden die in Kapitel 5 wiedergegeben Parameter und Wechsel-

wirkungsmodelle verwendet. Zur Beschreibung des Einflusses der dispersen festen Phase auf 

die Turbulenz der kontinuierlichen flüssigen Phase werden die in Kapitel 5 beschriebenen 

Quellterme für die turbulente kinetische Energie Sfk (Gl. 5.19) und die turbulente Energiedis-

sipationsrate Sfε (Gl. 5.21) implementiert. 

Für den Quellterm der turbulenten Energiedissipationsrate Sfε wird wie in Kapitel 5.2 be-

schrieben eine aus der Literatur bekannte Formulierung einschließlich der Parameter über-

nommen. Die Formulierung für den Quellterm der turbulenten kinetischen Energie Sfk wird im 

Rahmen der vorliegenden Arbeit entwickelt (siehe Gl. 5.19). 

Der Parameter Ck sowie der Exponent nk in Gl. 5.19 werden mittels Proberechnungen empi-

risch an einen experimentalen Datensatz (Apparat I Geometrie 2; 1V&  = 0,552 m³/h 

(w1 = 21,7 m/s); d1 = 3 mm; kontinuierliche Phase: Toluol/Aceton; disperse Phase: Glasku-

geln dp = 3 mm; ϕ = 10 Vol.%) angepasst und für alle weiteren Simulationen konstant gehal-

ten. In Abb. 6.24 und Abb. 6.25 sind exemplarisch die simulierte Axialgeschwindigkeit wx

sowie der simulierte Turbulenzgrad Tux der kontinuierlichen Phase im zweiphasig betriebenen 

Strahlschlaufenapparat für drei Werte des Parametersatzes kn
pk dC ⋅ den entsprechenden ex-

perimentellen Daten gegenüber gestellt. Zur besseren Übersicht werden in diesen Abbildun-

gen nur der Einsteckrohreintritt (Ebene 1) und der Einsteckrohraustritt (Ebene 3) betrachtet. 

Ein Vergleich der Simulationsergebnisse mit experimentellen Daten in allen drei Ebenen folgt 

später. 

Die Axialgeschwindigkeit wx der kontinuierlichen Phase (Abb. 6.24) zeigt für die beiden 

dargestellten Ebenen eine weitgehende Übereinstimmung mit den experimentellen Daten. 

Eine deutliche Abweichung ist im Ablösegebiet nach der Umlenkung der Strömung vom 

Einsteckrohr in den Ringraum an der oberen Einsteckrohrkante zu erkennen (Ebene 2, Ring-

raum). Wie bei der Simulation der einphasigen Strömung wird die Strömungsumkehr bei zu 

kleinen Radien, also zu dicht am Einsteckrohr, berechnet. Ebenfalls unterschätzt wird in die-

sem Bereich wiederum der Betrag der Axialgeschwindigkeit. Zudem ist das Profil der Axial-

geschwindigkeit wx im Vergleich zu den Messdaten deutlich weniger gekrümmt. 
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Abb. 6.24: Profile der simulierten Axialgeschwindigkeit wx der kontinuierlichen Phase im zweiphasig 

betriebenen Strahlschlaufenapparat für unterschiedliche Werte des Parametersatzes 
kn

pk dC ⋅  des Quellterms der turbulenten kinetischen Energie Sfk (Gl. 5.19). 

 (Apparat I Geometrie 2; 1V&  = 0,552 m³/h (w1 = 21,7 m/s); d1 = 3 mm; kontinuierliche 

Phase: Toluol/Aceton; disperse Phase: Glaskugeln dp = 3 mm; ϕ = 10 Vol.%)
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Abb. 6.25: Profile des simulierten Turbulenzgrades der Axialgeschwindigkeit Tux der kontinuierli-

chen Phase im zweiphasig betriebenen Strahlschlaufenapparat für unterschiedliche Werte 

des Parametersatzes kn
pk dC ⋅  des Quellterms der turbulenten kinetischen Energie Sfk

(Gl. 5.19). 

 (Apparat I Geometrie 2; 1V&  = 0,552 m³/h (w1 = 21,7 m/s); d1 = 3 mm; kontinuierliche 

Phase: Toluol/Aceton; disperse Phase: Glaskugeln dp = 3 mm; ϕ = 10 Vol.%)
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Die dargestellte Variation des Parametersatzes kn
pk dC ⋅  beeinflusst im Wesentlichen den 

Umlaufvolumenstrom wie man insbesondere am Profil der Axialgeschwindigkeit wx in der 

Ebene 2 erkennen kann. Eine völlige Vernachlässigung des Einflusses der dispersen festen 

Phase auf die Turbulenz in der kontinuierlichen Phase in Form der Quellterme Sfk und Sfε

würde zu einer deutlichen Überschätzung des Umlaufvolumenstromes führen. 

Als optimaler Parametersatz bezüglich der Übereinstimmung mit den experimentellen Daten 

hat sich kn
pk dC ⋅ = 3,6·10-5 m/s² bzw. Ck = 0,0004 ( ) ²sm kn1−  und nk = 0,415 ergeben. 

Deutlichere quantitative Abweichungen ergeben sich bei der Betrachtung des Turbulenzgra-

des der Axialgeschwindigkeit Tux, der in Abb. 6.25 dargestellt ist. 

Obwohl der Verlauf des Turbulenzgrades der Axialgeschwindigkeit Tux qualitativ gut wieder-

gegeben wird, zeigen sich bezüglich des Betrages erhebliche Abweichungen insbesondere im 

Einsteckrohr (Ebene 3).  

Eine Ursache für die Überschätzung der Turbulenz im oberen Bereich des Einsteckrohres 

könnte sein, dass der in (Gl. 5.19) formulierte Quellterm Sfk nur eine Anfachung der Turbu-

lenz in der kontinuierlichen Phase durch die disperse Phase beschreiben kann. Eine Anfa-

chung der Turbulenz durch die Gegenwart einer dispersen festen Phase wird überwiegend bei 

Partikeln beobachtet, deren Durchmesser wie im vorliegenden Fall deutlich größer als die 

Kolmogoroff-Länge λ ist (siehe Kap. 2.4). Im Allgemeinen wird beobachtet, dass der Einfluss 

der dispersen Phase in Bereichen großer Geschwindigkeitsgradienten besonders groß ist. 

Große Geschwindigkeitsgradienten finden sich im Strahlschlaufenapparat insbesondere in 

dem durch den Treibstrahl beeinflussten Strömungsbereich und in den Umlenkungen an den 

Einsteckrohrkanten. Im oberen Bereich des Einsteckrohres bildet sich ein ausgeglichenes 

turbulentes Strömungsprofil mit geringen Geschwindigkeitsgradienten aus. Da der Ansatz für 

den Quellterm Sfk nach (Gl. 5.19) nur Größen am betrachteten Ort berücksichtigt, nicht jedoch 

deren Gradienten, könnte die Turbulenzanfachung in Bereichen niedriger Geschwindigkeits-

gradienten überschätzt werden. 

Im Ringraum ergeben sich Abweichungen zwischen der Simulation und den Messdaten im 

Wesentlichen durch die beschriebene Abweichung bei der Berechnung der Strömungsumkehr 

im Bereich der Strömungsablösung an der oberen Einsteckrohrkante. 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Simulationen unter Verwendung des vorher ermit-

telten Parametersatzes präsentiert und im Vergleich mit den eigenen LDA-Messdaten disku-

tiert. 

Abb. 6.26 zeigt Profile der simulierten Axialgeschwindigkeit wx der kontinuierlichen Phase 

im zweiphasig betriebenen Strahlschlaufenapparat in drei Messebenen bei einem Treibstrahl-

volumenstrom von 1V& = 0,552 m³/h für Dispersphasenanteile ϕ von 0 Vol.% bis 15 Vol.% 
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und einem Durchmesser der Glaspartikeln von dp =3 mm im Vergleich mit den in 

Kap. 6.2.1.1 vorgestellten Messwerten. 
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Abb. 6.26: Profile der simulierten Axialgeschwindigkeit wx der kontinuierlichen Phase im zweiphasig 

betriebenen Strahlschlaufenapparat in drei Messebenen im Vergleich mit Messwerten. 

 (Apparat I Geometrie 2; 1V&  = 0,552 m³/h (w1 = 21,7 m/s); d1 = 3 mm; kontinuierliche 

Phase: Toluol/Aceton; disperse Phase: Glaskugeln dp = 3 mm; ϕ = 0 Vol.% - 15 Vol.%)
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Es wird deutlich, dass die Messdaten durch die Simulationen für die betrachteten Disperspha-

senanteile ϕ gut wiedergegeben werden. Gravierende Abweichungen erkennt man lediglich 

im Einsteckrohr in der mittleren Messebene (Ebene 2). Die Profile der simulierten Axialge-

schwindigkeit wx haben sich in dieser Ebene bereits deutlich stärker einem ausgebildeten 

turbulenten Strömungsprofil genähert, als dies bei den Messdaten der Fall ist. 

Gegenüber den realen Verhältnissen wird demzufolge der Impulstransport vom Treibstrahl an 

das umgebende Fluid im Einsteckrohr bei den zweiphasigen Simulationen offenbar deutlich 

überschätzt. Es kommt daher früher als in der realen Strömung zu einem Ausgleich von Un-

terschieden der Axialgeschwindigkeit wx in radialer Richtung. 

Weiterhin kann die bereits für die einphasige Strömung beschriebene Abweichung im Bereich 

der Strömungsablösung nach der Umlenkung der Strömung vom Einsteckrohr in den Ring-

raum für alle Dispersphasenanteile ϕ beobachtet werden. 

In Abb. 6.27 ist die simulierte Axialgeschwindigkeit wx der kontinuierlichen Phase im zwei-

phasig betriebenen Strahlschlaufenapparat bei einem Treibstrahlvolumenstrom 

1V&  = 0,444 m³/h in drei Messebenen mit Dispersphasenanteilen ϕ von 0 Vol.% bis 10 Vol.% 

aufgetragen. Als disperse Phase kommen wie in Abb. 6.26 Glaskugeln mit einem Partikel-

durchmesser von dp = 3 mm zum Einsatz. 

Die Axialgeschwindigkeit wx der kontinuierlichen Phase wird auch für diesen Fall qualitativ 

und quantitativ weitgehend durch die Simulation wiedergegeben. Insgesamt wird die Axialge-

schwindigkeit im Mittel jedoch leicht unterschätzt. In der untersten Messebene im Einsteck-

rohreintritt (Ebene 1) zeigt die Simulation für einen Dispersphasenanteil von ϕ = 10 Vol. % 

ein kleines, in der Realität nicht vorhandenes Rückströmgebiet. 

In der Abbildung Abb. 6.28 sind wiederum Profile der simulierten Axialgeschwindigkeit wx

der kontinuierlichen Phase im zweiphasig betriebenen Strahlschlaufenapparat in drei Mess-

ebenen im Vergleich mit den entsprechenden Messwerten für einen Treibstrahlvolumenstrom 

dargestellt. Der Treibstrahlvolumenstrom beträgt hier 1V&  = 0,469 m³/h. Neben der Verände-

rung des Treibstrahlvolumenstroms ist gegenüber den vorher diskutierten Abbildungen der 

Partikeldurchmesser der dispersen festen Phase auf dp = 1,5 mm reduziert. 

Die bereits für die vorangegangenen Fälle diskutierten Abweichungen in Einsteckrohr in der 

mittleren Ebene 2 sowie im Ringraum in der Ebene 3 sind auch in Abb. 6.28 erkennbar. Dar-

über hinaus ist in diesem Fall eine deutliche Unterschätzung der Axialgeschwindigkeit auf der 

Achse wx(r = 0 mm) bei der einphasigen Strömung in der unteren Messebene festzustellen. 

Bei einem Dispersphasenanteil von ϕ = 15 Vol.% zeigt die Simulation im Einsteckrohr nahe 

der inneren Einsteckrohrwand in der unteren Messebene 1 ein Gebiet, in dem die Strömung in 

axialer Richtung nahezu stagniert. Dieses Gebiet mit sehr kleinen Strömungsgeschwindigkei-

ten wird durch die Messdaten nicht bestätigt. 
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Ferner scheint insgesamt der Strömungsumlauf der kontinuierlichen Phase und damit die 

mittlere Axialgeschwindigkeit wx mit zunehmendem Dispersphasenanteil ϕ durch die Simula-

tion leicht unterschätzt zu werden. 
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Abb. 6.27: Profile der simulierten Axialgeschwindigkeit wx der kontinuierlichen Phase im zweiphasig 

betriebenen Strahlschlaufenapparat in drei Messebenen im Vergleich mit Messwerten. 

 (Apparat I Geometrie 2; 1V&  = 0,444 m³/h (w1 = 17,4 m/s); d1 = 3 mm; kontinuierliche 

Phase: Toluol/Aceton; disperse Phase: Glaskugeln dp = 3 mm; ϕ = 0 Vol.% - 10 Vol.%)
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Abb. 6.28: Profile der simulierten Axialgeschwindigkeit wx der kontinuierlichen Phase im zweiphasig 

betriebenen Strahlschlaufenapparat in drei Messebenen im Vergleich mit Messwerten. 

 (Apparat I Geometrie 2; 1V&  = 0,469 m³/h (w1 = 18,4 m/s); d1 = 3 mm; kontinuierliche 

Phase: Toluol/Aceton; disperse Phase: Glaskugeln dp = 1,5 mm; ϕ = 0 Vol.% - 15 Vol.%)
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In Abb. 6.29 ist der Turbulenzgrad der Axialgeschwindigkeit Tux der kontinuierlichen Phase 

im zweiphasig betriebenen Strahlschlaufenapparat in drei Messebenen bei einem Treibstrahl-

volumenstrom von 1V& = 0,552 m³/h für Dispersphasenanteile ϕ von 0 Vol.% bis 15 Vol.% 

und einem Durchmesser der Glaspartikeln von dp = 3 mm im Vergleich mit den in 

Kap. 6.2.1.1 vorgestellten Messwerten dargestellt. 

Der Turbulenzgrad der Axialgeschwindigkeit Tux wird gut durch die Simulation wiedergege-

ben. Der im Experiment beobachtete Abstieg des Turbulenzgrades Tux mit zunehmendem 

Dispersphasenanteil ϕ zeigt sich auch bei der Simulation. Deutliche Abweichungen zeigen 

sich in der oberen Messebene (Ebene 3) im Einsteckrohr, wo der Turbulenzgrad der Axialge-

schwindigkeit Tux deutlich überschätzt wird. Abweichungen beim Maximum in Höhe des 

Einsteckrohraustritts im Ring ergeben sich definitionsgemäß aus der Abweichung bei der 

Berechnung der Strömungsumkehr in diesem Gebiet. 

Während man bei der einphasigen Simulation (ϕ = 0 Vol.%) den Rand der Treibstrahles in 

der unteren Messebene (Ebene 1) im Einsteckrohr durch einen „Knick“ im Profil des Turbu-

lenzgrades der Axialgeschwindigkeit Tux identifizieren kann, vergleichmäßigt sich das Profil 

bei den zweiphasigen Simulationen mit steigendem Dispersphasenanteil ϕ zunehmend. Eine 

deutliche Trennung zwischen Strahl und umgebendem Fluid ist nicht mehr erkennbar. Diese 

Vergleichmäßigung deutet ebenfalls auf einen zunehmenden Impulstransport mit steigendem 

Dispersphasenanteil ϕ hin. 

Der simulierte Turbulenzgrad der Axialgeschwindigkeit Tux der kontinuierlichen Phase für 

die Betriebsparameter wie in Abb. 6.27 ist in Abb. 6.30 den entsprechenden Messdaten ge-

genüber gestellt. Die Ergebnisse stimmen unter Berücksichtigung des niedrigeren Treibstrahl-

volumenstromes 1V&  = 0,444 m³/h weitgehend mit denen der Abb. 6.29 überein. 

Lediglich in der untersten Messebene im Einsteckrohreintritt (Ebene 1) ergibt sich in der 

Simulation durch das Rückströmgebiet in Abweichung zu den Messdaten ein weiteres Maxi-

mum beim Turbulenzgrad der Axialgeschwindigkeit Tux beim Nulldurchgang der Axialge-

schwindigkeit wx der kontinuierlichen Phase. 

Der in Abb. 6.31 dargestellte simulierte Turbulenzgrad der Axialgeschwindigkeit Tux weist 

im Vergleich mit den Messdaten ähnliche Wiedergabegenauigkeiten auf, wie bei den zuvor 

diskutierten Fällen (Abb. 6.29 und Abb. 6.30). 

Für den Dispersphasenanteil ϕ = 15 Vol.% zeigen sich in der Messebene 1 nahe der inneren 

Einsteckrohrwand bei der Simulation unrealistisch hohe Turbulenzgrade der Axialgeschwin-

digkeit Tux. Die simulierten Axialgeschwindigkeiten wx sind in diesem Gebiet absolut und im 

Vergleich mit den Messdaten sehr niedrig (Abb. 6.27). Da die Axialgeschwindigkeit als Be-

zuggröße für den Turbulenzgrad dient, ergeben sich die sehr hohen Turbulenzgrade. 
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Abb. 6.29: Profile des simulierten Turbulenzgrades der Axialgeschwindigkeit Tux der kontinuierli-

chen Phase im zweiphasig betriebenen Strahlschlaufenapparat in drei Messebenen im Ver-

gleich mit Messwerten. 

 (Apparat I Geometrie 2; 1V&  = 0,552 m³/h (w1 = 21,7 m/s); d1 = 3 mm; kontinuierliche 

Phase: Toluol/Aceton; disperse Phase: Glaskugeln dp = 3 mm; ϕ = 0 Vol.% - 15 Vol.%)
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Abb. 6.30: Profile des simulierten Turbulenzgrades der Axialgeschwindigkeit Tux der kontinuierli-

chen Phase im zweiphasig betriebenen Strahlschlaufenapparat in drei Messebenen im Ver-

gleich mit Messwerten. 

 (Apparat I Geometrie 2; 1V&  = 0,444 m³/h (w1 = 17,4 m/s); d1 = 3 mm; kontinuierliche 

Phase: Toluol/Aceton; disperse Phase: Glaskugeln dp = 3 mm; ϕ = 0 Vol.% - 10 Vol.%)
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Abb. 6.31: Profile des simulierten Turbulenzgrades der Axialgeschwindigkeit Tux der kontinuierli-

chen Phase im zweiphasig betriebenen Strahlschlaufenapparat in drei Messebenen im Ver-

gleich mit Messwerten. 

 (Apparat I Geometrie 2; 1V&  = 0,469 m³/h (w1 = 18,4 m/s); d1 = 3 mm; kontinuierliche 

Phase: Toluol/Aceton; disperse Phase: Glaskugeln dp = 1,5 mm; ϕ = 0 Vol.% - 15 Vol.%)
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6.2.2.2 Umwälzung und Widerstandsbeiwert 

Der Dispersphasenanteil ϕ eines bestimmten Feststoffes kann bei einem gegebenen Treib-

strahlvolumenstrom 1V&  bzw. einer gegebenen Treibstrahlgeschwindigkeit w1 theoretisch von 

ϕ = 0 Vol.% bis zu einem maximalen Dispersphasenanteil ϕmax erhöht werden, bei dem eine 

Umwälzung des Feststoffes mit dem gegebenen Treibstrahlimpuls gerade noch möglich ist. 

Eine minimale Erhöhung des Dispersphasenanteils ϕ über ϕmax hinaus führt zum Zusammen-

bruch des Feststoffumlaufs (siehe Kap. 3.2.3). 

ZEHNER /ZEHNER 1988/ hat diesen Zusammenhang theoretisch untersucht und unter vereinfa-

chenden Annahmen eine Lösung für die Berechnung der sogenannten minimalen Treibstrahl-

geschwindigkeit w1min präsentiert. Die minimale Treibstrahlgeschwindigkeit w1min ist die Ge-

schwindigkeit, bei der für einen gegebenen Dispersphasenanteil ϕ eine Umwälzung des Fest-

stoffes gerade noch aufrecht erhalten werden kann (Kap. 2). Dieser Dispersphasenanteil ent-

spricht dem maximalen Dispersphasenanteil ϕmax.
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dP = 1,5 mm: Daten aus Simulation

dP = 1,5 mm: (Gl. 2.15) nach /ZEHNER 1988/
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Abb. 6.32: Minimale Treibstrahlgeschwindigkeit w1min aus eigenen experimentellen Daten, aus eige-

nen numerischen Simulationen und nach /ZEHNER 1988/ Gl. 2.15. 

 (Apparat I Geometrie 2; d1 = 3 mm; kontinuierliche Phase: Toluol/Aceton; disperse Phase: 

Glaskugeln)
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Zur Bestimmung der minimalen Treibstrahlgeschwindigkeit w1min wird für einen gegebenen 

Dispersphasenanteil ϕ die Treibstrahlgeschwindigkeit w1 langsam reduziert, bis der Feststoff-

umlauf zusammenbricht (s. Kap. 3.2.3). Die Treibstrahlgeschwindigkeit w1, bei der ein Fest-

stoffumlauf gerade noch möglich ist, entspricht der minimalen Treibstrahlgeschwindigkeit 

w1min. 

In Abb. 6.32 ist für die untersuchten Systeme die minimale Treibstrahlgeschwindigkeit w1min

über dem Dispersphasenanteil ϕ aufgetragen. Die minimale Treibstrahlgeschwindigkeit w1min

wird experimentell bei Dispersphasenanteilen ϕ von 1 Vol.% bis 20 Vol.% ermittelt. Simula-

tionen zur Ermittlung der minimalen Treibstrahlgeschwindigkeit w1min werden für die beiden 

untersuchten Partikeldurchmesser dp = 1,5 mm und dp = 3 mm jeweils bei den Dispersphase-

nanteilen ϕ = 5 Vol.%, 10 Vol.% und 15 Vol.% durchgeführt.  

Abb. 6.33 zeigt beispielhaft die mittels numerischer Simulation ermittelte lokale Disperspha-

senverteilung für unterschiedliche Treibstrahlgeschwindigkeiten w1 zur Ermittlung der mini-

malen Treibstrahlgeschwindigkeit w1min für einen mittleren Dispersphasenanteil ϕ = 15 Vol.% 

bei einem Partikeldurchmesser von dp = 3 mm. 

Es ist deutlich zu erkennen, dass der Zusammenbruch des Feststoffumlaufes bei zurückge-

hender Treibstrahlgeschwindigkeit w1 wie bei den Experimenten schlagartig bei Unterschrei-

ten der minimalen Treibgeschwindigkeit w1min erfolgt und damit eindeutig zu bestimmen ist. 

Den eigenen experimentellen und numerischen Daten sind in Abb. 6.32 Kurven gegenüberge-

stellt, die sich aus Gl. 2.15 /ZEHNER 1988/ für die Partikeldurchmesser dp = 1,5 mm und 

dp = 3 mm ergeben. 

Die eigenen numerischen und experimentellen Daten zeigen untereinander eine sehr gute 

Übereinstimmung. Auch zu den Kurven (Gl. 2.15) ergibt sich bis zu einem Dispersphasenan-

teil ϕ = 10Vol.% eine zufriedenstellende Übereinstimmung. Bei höheren Dispersphasenantei-

len treten jedoch zunehmend Abweichungen auf. Dies hat zur Folge, dass sich z.B. für Treib-

strahlgeschwindigkeiten w1 = 21,7 m/s und mit einem Partikeldurchmesser von dp = 3 mm 

bzw. w1 = 18,4 m/s und dp = 1,5 mm nach ZEHNER kein maximaler Dispersphasenanteil ϕmax

mehr ergibt. Aufgrund von Schwarmeffekten reduziert sich nach ZEHNER bei hohen 

Dispersphasenanteilen ϕ vielmehr die für Aufrechterhaltung des Feststoffumlaufes bei einem 

bestimmten Feststoffanteil erforderliche minimale Treibstrahlgeschwindigkeit w1min.  

Sowohl im Experiment als auch bei den Simulationen kann dieser Effekt für die dargestellten 

Systeme und Dispersphasenanteile ϕ nicht beobachtet werden. Da der von ZEHNER abgeleitete 

Zusammenhang für w1min von physikalischen Annahmen ausgeht, die grundsätzlich auch für 

das hier betrachtete System plausibel sind, ist jedoch davon auszugehen, dass sich bei höheren 

Dispersphasenanteilen ϕ ebenfalls eine Abnahme der minimalen Treibstrahlgeschwindigkeit 

w1min zeigt. 
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Abb. 6.33: Lokale Dispersphasenverteilung aus numerischen Simulationen für unterschiedliche Treib-

strahlgeschwindigkeiten w1 zur Ermittlung der minimalen Treibstrahlgeschwindigkeit 

w1min. 

 (Apparat I Geometrie 2; d1 = 3 mm; kontinuierliche Phase: Toluol/Aceton; disperse Phase: 

Glaskugeln dp = 3 mm; ϕ = 15 Vol.%)
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Für die Untersuchungen der Flüssigkeits-Feststoff-Strömung im Strahlschlaufenapparat wer-

den jeweils voll turbulente Treibstrahlen mit die Treibstrahl-Reynoldszahlen Re1 deutlich 

größer als 104 verwendet. Eine wesentliche Abhängigkeit des Reynoldszahl-Verhältnisses 

Rem/Re1 bzw. der Umwälzzahl n von der Treibstrahl-Reynoldszahl Re1 ist daher wie bei den 

einphasigen Strömungen (Abb. 6.13) nicht zu erwarten. Ein wesentlich größerer Einfluss wird 

hingegen vom Dispersphasenanteil ϕ erwartet.  

Da im Rahmen der experimentellen Untersuchungen weder die lokale Dispersphasenvertei-

lung, noch die Geschwindigkeit der dispersen Phase untersucht werden können, kann ein 

Vergleich der aus Simulationen ermittelten Umwälzzahlen n (Gl. 3.4) mit experimentell er-

mittelten Umwälzzahlen n nicht erfolgen. 

In Abb. 6.34 wird daher eine in der Realität nicht auftretende fiktive Umwälzzahl n* der kon-

tinuierlichen Phase aus experimentellen Daten ermittelt und entsprechenden Daten aus den 

Simulationen gegenüber gestellt. Die fiktive Umwälzzahl n* wird aus der Axialgeschwindig-

keit wx der kontinuierlichen flüssigen Phase entsprechend den Rechenregeln der einphasigen 

Strömung (Gl. 3.3 und Gl. 3.4) ermittelt, ohne dass der lokale Phasenanteil berücksichtigt 

wird. 
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Abb. 6.34: Fiktive Umwälzzahl n* der kontinuierlichen Phase über dem Dispersphasenanteil ϕ Phase 

im zweiphasig betriebenen Strahlschlaufenapparat. 

 (Apparat I Geometrie 2; d1 = 3 mm; kontinuierliche Phase: Toluol/Aceton; disperse Phase: 

Glaskugeln)
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Für die einphasige Strömung (ϕ = 0 Vol.%) findet sich erwartungsgemäß eine sehr gute Ü-

bereinstimmung zwischen experimentellen Daten und den Simulationen. Mit steigendem 

Dispersphasenanteil ϕ treten zwischen der aus experimentellen Daten ermittelten fiktiven 

Umwälzzahl n* und der fiktiven Umwälzzahl n* aus Simulationsdaten gewisse Abweichun-

gen auf. Die fiktive Umwälzzahl n* wird bei den Untersuchungen mit einem Durchmesser der 

dispersen Phase dp = 3 mm durch die Simulation leicht überschätzt, bei den Untersuchungen 

mit einem Durchmesser der dispersen Phase dp = 1,5 mm etwas unterschätzt. Sollte sich die-

ser Zusammenhang auch bei weiteren Untersuchungen zeigen, liegt die Vermutung nahe, dass 

der Einfluss des Partikeldurchmessers in den turbulenten Quelltermen Sfk und Sfε noch nicht 

richtig bzw. vollständig erfasst wird. 

Abb. 6.35 zeigt die simulierte Umwälzzahl n im zweiphasig betriebenen Strahlschlaufenappa-

rat in Abhängigkeit vom Dispersphasenanteil ϕ. Man erkennt in den drei untersuchten Fällen 

erwartungsgemäß einen deutlichen Rückgang der Umwälzzahl n mit steigendem Disperspha-

senanteil ϕ, wobei der Rückgang der Umwälzzahl n mit abnehmendem Treibstrahlvolumen-

strom 1V&  stärker ist. 
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Abb. 6.35: Simulierte Umwälzzahl n über dem Dispersphasenanteil ϕ im zweiphasig betriebenen 

Strahlschlaufenapparat. 

 (Apparat I Geometrie 2; d1 = 3 mm; kontinuierliche Phase: Toluol/Aceton; disperse Phase: 

Glaskugeln)
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Um die Vergleichbarkeit der aus Simulationen ermittelten Umwälzzahlen n für die verschie-

denen Treibstrahlvolumenströme 1V&  zu verbessern, wird in Abb. 6.36 die Umwälzzahl n über 

dem bezogenen Dispensphasenanteilteil ϕ/ϕmax dargestellt. 

Simulationen zur Bestimmung der minimalen Treibstrahlgeschwindigkeit w1min und damit des 

dazugehörigen maximalen Dispersphasenanteils ϕmax werden für die Dispersphasenanteile 

ϕ = 5 Vol.%, 10 Vol.% und 15 Vol.% durchgeführt (Abb. 6.32). Maximale Dispersphasenan-

teile ϕmax für andere Treibstrahlgeschwindigkeiten w1 liegen daher nicht vor und werden aus 

diesen Daten interpoliert. 

Durch die Darstellung über dem bezogenen Dispersphasenanteil ϕ/ϕmax wird ein einheitlicher 

Zusammenhang für die drei untersuchten Fälle deutlich. Die Umwälzzahl n nimmt zunächst 

mit steigendem bezogenen Dispersphasenanteil ϕ/ϕmax nur leicht ab. Ab einem bezogenen 

Dispersphasenanteil von etwa ϕ/ϕmax = 0,25 nimmt die Umwälzzahl n stärker und annähernd 

linear mit dem bezogenen Dispersphasenanteil ϕ/ϕmax ab. Nach dem Überschreiten des maxi-

malen Dispersphasenanteils ϕmax bricht der Umlauf des Feststoffes schlagartig zusammen, wie 

in Abb. 6.33 dargestellt ist. Mit dem Zusammenbrechen des Feststoffumlaufes verändert sich 
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Abb. 6.36: Simulierte Umwälzzahl n über dem bezogenen Dispersphasenanteil ϕ/ϕmax. 

 (Apparat I Geometrie 2; d1 = 3 mm; kontinuierliche Phase: Toluol/Aceton; disperse Phase: 

Glaskugeln)
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auch die Strömungsstruktur im Strahlschlaufenapparat schlagartig. Es bildet sich im Einsteck-

rohr ein homogenes Fließbett aus, bei dem nahezu die gesamte disperse Phase im Einsteck-

rohr fluidisiert ist. 

Das Ausdehnungsverhalten eines homogenes Fließbettes kann z.B. mit Gl. (2.9) nach RI-

CHARDSON u. ZAKI  (1954) beschrieben werden. Die Schwarmsinkgeschwindigkeit wss ist in 

diesem Fall durch die Flüssigkeitsleerrohrgeschwindigkeit im Einsteckrohr wEf zu ersetzen. 

m
EpEf )1(ww ϕ−= (6.3)

mit m = 2,2 im NEWTONschen Bereich (Rep > 500). 

Unter der Annahme, dass nach dem Zusammenbrechen des Feststoffumlaufes die disperse 

Phase vollständig im Einsteckrohr fluidisiert ist und das Fließbett sich bis zur oberen Ein-

steckrohrkante erstreckt, kann mittels Gl. (6.3) die Flüssigkeitsleerrohrgeschwindigkeit im 

Einsteckrohr wEf für einen vorgegeben Dispersphasenanteil ϕ berechnet werden. Unter Ver-

wendung der experimentell bestimmten minimalen Treibstrahlgeschwindigkeiten w1min

(Abb. 6.32) kann ebenfalls eine Umwälzzahl n bestimmt werden.  
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Abb. 6.37: Simulierte Umwälzzahl n über dem Dispersphasenanteil ϕ nahe dem Zusammenbruch des 

Feststoffumlaufes im Vergleich mit Kurven nach RICHARDSON u. ZAKI  (1954) Gl. (6.3).  

(Apparat I Geometrie 2; d1 = 3 mm; kontinuierliche Phase: Toluol/Aceton; disperse Phase: 

Glaskugeln)
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Der Verlauf der so ermittelten Umwälzzahl n ist in Abb. 6.37 über dem Dispersphasenanteil ϕ
aufgetragen. Ebenfalls eingetragen sind für die beiden untersuchten Partikeldurchmesser dp

Umwälzzahlen n, die sich aus Simulationen unmittelbar vor (w1 = w1min) und unmittelbar nach 

(w1 = w1min – 0,1 m/s) dem Zusammenbrechen des Feststoffumlaufes ergeben. 

Bei kleinen Dispersphasenanteilen ϕ bleibt auch nach dem Zusammenbrechen des Feststof-

fumlaufes (w1 = w1min – 0,1 m/s) noch ein Flüssigkeitsumlauf bestehen (n > 1). Bei größeren 

Dispersphasenanteilen bricht nach dem Zusammenbrechen des Feststoffumlaufes auch der 

Flüssigkeitsumlauf zusammenbricht und die Flüssigkeit strömt im Einsteckrohr und im Ring-

raum nach aufwärts (n < 1). Dieses Verhalten zeigt sich sowohl in der Simulation als auch bei 

der Abschätzung nach Gl. (6.3). Der Grenzwert der Umwälzzahl n unmittelbar vor dem Zu-

sammenbrechen des Feststoffumlaufes (w1 = w1min) beträgt etwa 4,5. 

Der Zusammenhang zwischen dem Strömungsumlauf und dem Dispersphasenanteil ϕ spiegelt 

sich auch bei der Betrachtung des aus der Impulsbilanz um das Einsteckrohr ermittelten Ge-

samtwiderstandsbeiwerts ζ wider. 

In Abb. 6.38 ist der Gesamtwiderstandsbeiwert ζ im zweiphasig betriebenen Strahlschlaufen-

apparat über dem Dispersphasenanteil ϕ aufgetragen. Der Gesamtwiderstandsbeiwert ζ nimmt 
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Abb. 6.38: Simulierter Gesamtwiderstandsbeiwert ζ über dem Dispersphasenanteil ϕ im zweiphasig 

betriebenen Strahlschlaufenapparat. 

 (Apparat I Geometrie 2; d1 = 3 mm; kontinuierliche Phase: Toluol/Aceton; disperse Phase: 

Glaskugeln)
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mit steigendem Dispersphasenanteil ϕ erwartungsgemäß deutlich zu. Die Zunahme des Wi-

derstandsbeiwertes ζ bei einem gegebenen Dispersphasenanteil ϕ wird mit abnehmenden 

Treibstrahlvolumenstrom 1V&  größer.  

ZEHNER (1988) führt den gegenüber der einphasigen Strömung im Strahlschlaufenapparat bei 

der Flüssigkeits-Feststoff-Strömung höheren Widerstandsbeiwert auf den sich zwischen Ein-

steckrohr und Ringraum einstellenden Konzentrationsunterschied ∆ϕ der dispersen Phase 

zurück. Dieser Konzentrationsunterschied ∆ϕ hat aufgrund der Dichtedifferenz ∆ρ zwischen  

Flüssigkeit und Feststoff eine statische Druckdifferenz ∆p∆ϕ  zur Folge. Diese Druckdifferenz 

∆p∆ϕ  muss von der Umlaufströmung zusätzlich zu dem Strömungsdruckverlust der einphasi-

gen Strömung ∆peinphasig überwunden werden und führt zu einem zusätzlichen Anteil ζ∆ϕ am 

Gesamtwiderstandsbeiwert ζ (Gl. 3.30). 

Der Gesamtwiderstandsbeiwert ζ kann unter Auswertung der aus der Simulation ermittelten 

mittleren Konzentrationsdifferenz ∆ϕ zwischen Einsteckrohr und Ringraum zerlegt werden in 

die drei Anteile: 

- Widerstandsbeiwert der einphasigen Strömung ζeinphasig (Gl. 3.35), 
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Abb. 6.39: Anteile des simulierten Gesamtwiderstandsbeiwerts ζ über dem Dispersphasenanteil ϕ im 

zweiphasig betriebenen Strahlschlaufenapparat. 

 (Apparat I Geometrie 2; 1V&  = 0,552 m³/h (w1 = 21,7 m/s); d1 = 3 mm; kontinuierliche 

Phase: Toluol/Aceton; disperse Phase: Glaskugeln dp = 3 mm)
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- Widerstandsbeiwert hervorgerufen durch die Konzentrationsdifferenz der festen 

dispersen Phase zwischen Einsteckrohr und Ringraum ζ∆ϕ (Gl. 3.36) und  

- zusätzlicher Druckverlust der Flüssigkeits-Feststoff-Strömung ζzweiphasig (Gl. 3.37). 

Die Abbildungen Abb. 6.39 bis Abb. 6.41 zeigen die Anteile des Gesamtwiderstandsbei-

werts ζ in Abhängigkeit vom Dispersphasenanteil ϕ für die unterschiedlichen numerisch 

untersuchten Treibstrahlvolumenströme 1V&  und Partikeldurchmesser dp. 

In Abb. 6.39 sind die Anteile des simulierten Gesamtwiderstandsbeiwerts  ζ für einen Treib-

strahlvolumenstrom 1V&  = 0,552 m³/h und den Partikeldurchmesser dp = 3 mm dargestellt. Die 

Anteile ζ∆ϕ und ζzweiphasig des Gesamtwiderstandsbeiwerts  ζ nehmen mit steigendem 

Dispersphasenanteil ϕ zu, wobei der durch die sich einstellende Konzentrationsdifferenz ∆ϕ
hervorgerufene Anteil ζ∆ϕ etwa doppelt so groß ist, wie der Anteil ζzweiphasig. 

Für den geringeren Treibstrahlvolumenstrom 1V&  = 0,444 m³/h und den Partikeldurchmesser 

dp = 3 mm (Abb. 6.40) stellen sich bei einem Dispersphasenanteil von ϕ = 5 Vol.% etwa 

gleich große die Anteile ζ∆ϕ und ζzweiphasig ein, die zusammen etwa 40 % des gesamten Wider-

standsbeiwertes ζ  ausmachen. Bei einem Dispersphasenanteil von ϕ = 10 Vol.% nimmt die 
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Abb. 6.40: Anteile des simulierten Gesamtwiderstandsbeiwerts  ζ über dem Dispersphasenanteil ϕ im 

zweiphasig betriebenen Strahlschlaufenapparat. 

 (Apparat I Geometrie 2; 1V&  = 0,444 m³/h (w1 = 17,4 m/s); d1 = 3 mm; kontinuierliche 

Phase: Toluol/Aceton; disperse Phase: Glaskugeln dp = 3 mm)
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Konzentrationsdifferenz ∆ϕ und damit der Anteil ζ∆ϕ stark zu, während der Anteil ζzweiphasig

vernachlässigbar klein wird. Der Gesamtwiderstandsbeiwert  ζ steigt auf 58. 

Bei einem Treibstrahlvolumenstrom 1V&  = 0,469 m³/h und dem kleineren Partikeldurchmesser 

dp = 1,5 mm (Abb. 6.41) stellen sich ähnliche Verhältnisse ein wie bei einem Treibstrahlvo-

lumenstrom 1V&  = 0,552 m³/h und dem Partikeldurchmesser dp = 3 mm (Abb. 6.39). Aufgrund 

des geringen Treibstrahlvolumenstromes 1V&  ist jedoch der Feststoffumlauf trotz kleinerem 

Partikeldurchmesser dp bei gleichem Dispersphasenanteil ϕ deutlich geringer. Dies hat eine 

höhere Konzentrationsdifferenz ∆ϕ und damit einen wesentlich größeren Anteil ζ∆ϕ zur Folge, 

was insgesamt zu einem größeren Widerstandsbeiwert ζ führt. 

In Abb. 6.42 sind der Gesamtwiderstandsbeiwert  ζ und die Anteile des Gesamtwiderstands-

beiwerts (ζeinphasig, ζ∆ϕ, ζzweiphasig) für die drei o.g. Fälle über dem bezogenen Dispersphasenan-

teil ϕ/ϕmax aufgetragen. 

Es wird deutlich, dass die Größe des Widerstandsbeiwertes ζ und der Anteile ζeinphasig, ζ∆ϕ, 

ζzweiphasig im Wesentlichen vom Verhältnis des Dispersphasenanteils ϕ zum maximalen 

Dispersphasenanteil ϕmax abhängig ist. Eine Abhängigkeit vom Partikeldurchmesser dp ist in 
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Abb. 6.41: Anteile des simulierten Gesamtwiderstandsbeiwerts  ζ über dem Dispersphasenanteil ϕ im 

zweiphasig betriebenen Strahlschlaufenapparat. 

 (Apparat I Geometrie 2; 1V&  = 0,469 m³/h (w1 = 18,4 m/s); d1 = 3 mm; kontinuierliche 

Phase: Toluol/Aceton; disperse Phase: Glaskugeln dp = 1,5 mm)
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dieser Darstellung nicht erkennbar, obwohl hierzu aufgrund der geringen Anzahl an Simulati-

onsdaten und der geringen Variationsbreite des Partikeldurchmessers (dp = 3mm und 

dp = 1,5mm) noch keine abschließende Aussage getroffen werden kann. 

Es zeigt sich, dass der durch die sich einstellende Konzentrationsdifferenz ∆ϕ hervorgerufene 

Anteil ζ∆ϕ mit Annäherung an den maximalen Dispersphasenanteil ϕmax stark zunimmt. Dies 

deckt sich mit der Beobachtung, dass die Konzentrationsdifferenz ∆ϕ kurz vor dem Zusam-

menbrechen des Feststoffumlaufs am größten wird. 

Der Anteil ζzweiphasig fasst sämtliche Widerstandseffekte zusammen, die in der Flüssigkeits-

Feststoff-Strömung auftreten und nicht durch den Widerstandsbeiwert der einphasigen Strö-

mung ζeinphasig und den Anteil ζ∆ϕ erfasst werden. Diese können, bedingt durch die gewählten 

Modellparameter (siehe Kap. 5) hervorgerufen sein durch Fluid-Partikel-Reibungsverluste 

(Widerstandskräfte Fdrag i), sogenannte Nichtwiderstandskräfte (Fnon-drag i) und die Verände-

rung der Fluidgeschwindigkeit, insbesondere in Wandnähe.  

Der Anteil ζzweiphasig nimmt mit dem bezogenen Dispersphasenanteil ϕ/ϕmax zunächst zu. Bei 

weiter steigendem bezogenen Dispersphasenanteil ϕ/ϕmax nimmt der Anteil ζzweiphasig wieder 
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Abb. 6.42: Anteile des simulierten Gesamtwiderstandsbeiwerts ζ über dem bezogenen Dispersphasen-

anteil ϕ/ϕmax im zweiphasig betriebenen Strahlschlaufenapparat. 

 (Apparat I Geometrie 2; d1 = 3 mm; kontinuierliche Phase: Toluol/Aceton; disperse Phase: 

Glaskugeln)
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ab. Bei einem bezogenen Dispersphasenanteil ϕ/ϕmax = 0,98 ist der Anteil ζzweiphasig bereits 

vernachlässigbar. 

Unter der bereits für die Abb. 6.37 getroffenen Annahme, dass für ϕ = ϕmax unmittelbar vor 

dem Zusammenbruch des Feststoffumlaufes die gesamte disperse Phase im Einsteckrohr als 

Fließbett fluidisiert ist, lässt sich die maximale Konzentrationsdifferenz ∆ϕ nach folgender 

Gleichung abschätzen. 

ϕϕ∆ ⋅=
E

max V

V
(6.4)

Damit kann der Druckverlustanteil ∆p∆ϕ nach (Gl. 3.36) berechnet werden. Die mittlere Ge-

schwindigkeit wm kann mit dem Grenzwert der Umwälzzahl n = 4,5 für ϕ/ϕmax = 1 ermittelt 

werden (s. Abb. 6.37). 

Mit diesen Informationen lässt sich der Grenzwert für den Anteil des Widerstandsbeiwertes 

ζ∆ϕ und damit für den Gesamtwiderstandsbeiwert ζ abschätzen. Dabei wird angenommen, 

dass der vom Partikelumlauf abhängige Anteil des Widerstandsbeiwertes ζzweiphasig für 

ϕ = ϕmax vernachlässigt werden kann. Die sich ergebenden Grenzwerte für den Gesamtwider-

standsbeiwert ζ sind Tab. 6.2 zu entnehmen. Sie fügen sich im Rahmen der Genauigkeit der 

Abschätzung plausibel in Abb. 6.42 ein. 

1V&  in m³/h dp in mm ζmax für ϕ = ϕmax

0,444 3,0 124 

0,552 3,0 140 

0,469 1,5 160 

Tab. 6.2: Abschätzung des maximalen Gesamtwiderstandsbeiwertes ζmax

für ϕ = ϕmax
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6.2.2.3 Dispersphasenverteilung 

Anhand der vorangegangenen Abbildungen wird dargestellt, dass die Konzentrationsdifferenz 

∆ϕ zwischen Einsteckrohr und Ringraum bzw. die lokale Dispersphasenverteilung einen 

erheblichen Einfluss auf den Widerstandsbeiwert ζ und damit die Umwälzung im Apparat hat. 

Obwohl im Rahmen der vorliegenden Arbeit experimentell keine quantitative Bestimmung 

der lokalen Dispersphasenverteilung durchgeführt werden kann, soll im Folgenden dennoch 

für die untersuchten Fälle die aus der Simulation ermittelte lokale Dispersphasenverteilung 

vorgestellt und diskutiert werden. 

Abb. 6.43 zeigt die simulierte lokale Dispersphasenverteilung für einen Treibstrahlvolumen-

strom 1V&  = 0,552 m³/h und den Partikeldurchmesser dp = 3 mm für unterschiedliche mittlere 

Dispersphasenanteile ϕ. Man erkennt für alle Dispersphasenanteile deutlich Ansammlungen 

der dispersen Phase unterhalb der Prallplatte sowie im Bodentrichter nahe der Düse, die auch 

im Experiment zu beobachten sind. Geringfügiger und räumlich begrenzter Partikelaustrag in 

den Strömungsraum neben der Prallplatte entsprechen ebenfalls den Beobachtungen im Expe-

riment. In den Strömungsraum oberhalb der Prallplatte gelangt die disperse Phase nicht. Der 

sich zwischen Einsteckrohr und Ringraum einstellende Konzentrationsunterschied ∆ϕ der 

dispersen Phase ist erst ab einem Dispersphasenanteil von ϕ = 10 Vol.% deutlich erkennbar. 

Lokale Dispersphasenanteile, die sich mit ϕ > 50 Vol.% der dichtesten Packung nähern, treten 

nur im Bereich des Bodentrichters nahe der Düse auf.  

Die lokale Dispersphasenverteilung für einen Treibstrahlvolumenstrom 1V&  = 0,444 m³/h und 

den Partikeldurchmesser dp = 3 mm ist in Abb. 6.44 wiedergegeben. Im Gegensatz zu dem 

vorher dargestellten Treibstrahlvolumenstrom 1V&  = 0,552 m³/h sind die Ansammlung der 

dispersen Phase unterhalb der Prallplatte und der Partikelaustrag in den Bereich neben der 

Prallplatte aufgrund der niedrigeren Leerrohrgeschwindigkeit deutlich geringer. Bei einem 

Dispersphasenanteil von ϕ = 10 Vol.% wird aufgrund des großen Konzentrationsunterschieds 

∆ϕ zwischen Einsteckrohr und Ringraum deutlich, dass sich der Dispersphasenanteil ϕ dem 

bei diesem Treibstrahlvolumenstrom maximal suspendierbaren Dispersphasenanteil ϕmax

nähert. Der Feststoffumlauf geht bereits stark zurück.  

Für einen Treibstrahlvolumenstrom 1V&  = 0,469 m³/h und den Partikeldurchmesser 

dp = 1,5 mm (Abb. 6.45) ergibt eine ähnliche Dispersphasenverteilung wie bei dem höheren 

Treibstrahlvolumenstrom 1V&  = 0,552 m³/h und dem Partikeldurchmesser dp = 3 mm. Der 

niedrigere Treibstrahlvolumenstrom 1V&  hat trotz des kleineren Partikeldurchmessers dp einen 

geringeren Partikelaustrag zur Folge. Die Ansammlung der dispersen Phase unterhalb der 

Prallplatte und im Bodentrichter sind ebenfalls etwas geringer. 
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Abb. 6.43: Simulierte lokale Dispersphasenverteilung 

 (Apparat I Geometrie 2; 1V&  = 0,552 m³/h (w1 = 21,7 m/s); d1 = 3 mm; kontinuierliche 

Phase: Toluol/Aceton; disperse Phase: Glaskugeln dp = 3 mm; ϕ = 0 Vol.% - 15 Vol.%)
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Abb. 6.44: Simulierte lokale Dispersphasenverteilung 

 (Apparat I Geometrie 2; 1V&  = 0,444 m³/h (w1 = 17,4 m/s); d1 = 3 mm; kontinuierliche 

Phase: Toluol/Aceton; disperse Phase: Glaskugeln dp = 3 mm; ϕ = 0 Vol.% - 10 Vol.%)
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Abb. 6.45: Simulierte lokale Dispersphasenverteilung 

 (Apparat I Geometrie 2; 1V&  = 0,469 m³/h (w1 = 18,4 m/s); d1 = 3 mm; kontinuierliche 

Phase: Toluol/Aceton; disperse Phase: Glaskugeln dp = 1,5 mm; ϕ = 0 Vol.% - 15 Vol.%)
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6.2.2.4 Umwälzung und Widerstandsbeiwert der dispersen Phase 

In Abb. 6.42 ist erkennbar, dass der Anteil ζzweiphasig am Widerstandsbeiwert ζ mit steigendem 

Dispersphasenanteil ϕ zunächst langsam ansteigt. Bei Annäherung an den maximalen 

Dispersphasenanteil ϕmax nimmt der Anteil ζzweiphasig dann schnell auf null ab. 

Es liegt die Vermutung nahe, dass der Anteil ζzweiphasig am Widerstandsbeiwert ζ direkt vom 

Feststoffumlauf abhängig ist. Abb. 6.46 zeigt die Reynoldszahl der mittleren fiktiven Parti-

kelumlaufgeschwindigkeit Rem.p (Gl. 3.27) über dem bezogenen Dispersphasenanteil ϕ/ϕmax. 

Die ausgefüllten Symbole stellen dabei die direkt aus der Simulation gewonnenen Werte dar. 

Die offenen Symbole repräsentieren Werte, die durch Interpolation der Simulationsdaten 

ermittelt werden. 

Neben den Simulationsdaten sind Kurven dargestellt, die aus den von ZEHNER 1988 veröf-

fentlichten Überlegungen abgeleitet sind. Die mittlere Partikelumlaufgeschwindigkeit wm.p

wird dabei aus dem Feststoffvolumenstrom p.EV& nach ZEHNER (Gl. 2.14) entsprechend 

Gl. (3.23) ermittelt. Daten sind jeweils auf mittels Simulationen bzw. nach ZEHNER 1988 
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Abb. 6.46: Simulierte Reynoldszahl der mittleren fiktiven Partikelumlaufgeschwindigkeit Rem.p über 

dem bezogenen Dispersphasenanteil ϕ/ϕmax im zweiphasig betriebenen Strahlschlaufen-

apparat. 

 (Apparat I Geometrie 2;kontinuierliche Phase: Toluol/Aceton; disperse Phase: Glaskugeln)
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ermittelten maximalen Dispersphasenanteile ϕmax bezogen (siehe Abb. 6.32). Da sich für die 

Treibstrahlvolumenströme 1V&  = 0,552 m³/h und 1V&  = 0,469 m³/h und den jeweils untersuchten 

Partikeldurchmessern dp = 3 mm bzw. dp = 1,5 mm nach ZEHNER (Gl. 2.15) keine maximalen 

Dispersphasenanteile ϕmax ergeben, wird für diese Kurven der Dispersphasenanteil auf die 

mittels Simulation ermittelten maximalen Dispersphasenanteile ϕmax bezogenen. 

Der Partikelumlauf nimmt mit steigendem Dispersphasenanteil bis zu einem bezogenen 

Dispersphasenanteil von etwa ϕ/ϕmax = 0,8 zu. Ab einem bezogenen Dispersphasenanteil n

von etwa ϕ/ϕmax = 0,93 nimmt der Partikelumlauf rasch ab. Beim Erreichen des maximalen 

Dispersphasenanteils (ϕ/ϕmax = 1,0) bricht der Partikelumlauf zusammen. 

Mit den Kurven nach ZEHNER stimmen die Simulationsdaten bis zu bezogenen Dispersphase-

nanteilen von ϕ/ϕmax = 0,7 gut überein. Für den Treibstrahlvolumenstrom 1V&  = 0,444 m³/h 

und den Partikeldurchmesser dp = 3 mm gibt es darüber hinaus eine Übereinstimmung bis 

etwa ϕ/ϕmax = 0,9. Bei größeren Dispersphasenanteilen nimmt die aus den Simulationsdaten 

ermittelte Reynoldszahl auf Rem.p = 0 ab, während sich unter den Annahmen von ZEH-

NER 1988 auch bei ϕ/ϕmax = 1,0 noch ein Partikelumlauf ergibt. Durch die nach ZEHNER 1988 

nicht mehr bestimmbaren maximalen Dispersphasenanteile ϕmax nimmt der Partikelumlauf für 
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Abb. 6.47: Simulierter Widerstandsbeiwerts ζdisp über dem bezogenen Dispersphasenanteil ϕ/ϕmax im 

zweiphasig betriebenen Strahlschlaufenapparat. 

 (Apparat I Geometrie 2;kontinuierliche Phase: Toluol/Aceton; disperse Phase: Glaskugeln)
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die beiden anderen Fälle stetig zu, auch über den durch die Simulation bestimmten maximalen 

Dispersphasenanteil ϕmax hinaus. 

Bildet man nach Gl. 3.39 aus dem Druckverlust ∆pdisp den auf die mittlere fiktive Partikelum-

laufgeschwindigkeit wm.p bezogenen Widerstandsbeiwert ζdisp, erhält man den in Abb. 6.47

dargestellten Verlauf über dem bezogenen Dispersphasenanteil ϕ/ϕmax. 

Der Widerstandsbeiwert ζdisp steigt ähnlich wie die Reynoldszahl der mittleren Partikelum-

laufgeschwindigkeit Rem.p bis zu einem Maximum bei etwa ϕ/ϕmax = 0,8 an und nimmt dann 

bis auf null ab bei ϕ/ϕmax = 1,0. 

Die Ähnlichkeit zwischen den Verläufen der Reynoldszahl der mittleren Partikelumlaufge-

schwindigkeit Rem.p und dem Widerstandsbeiwert ζdisp lässt einen direkten Vergleich dieser 

beiden Größen sinnvoll erscheinen. 

In den folgenden beiden Abbildungen (Abb. 6.48 und Abb. 6.49) ist daher der Widerstands-

beiwert ζdisp jeweils mit dem Maximalwert des Widerstandsbeiwertes ζdisp*  normiert über 

dem bezogenen Dispersphasenanteil ϕ/ϕmax dargestellt. Zu Vergleich ist in Abb. 6.48 die 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

0,0

bezogener Dispersphasenanteil ϕ/ϕmax

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

be
zo

ge
ne

r 
W

id
er

st
an

db
ei

w
er

t ζ
ds

ip
/ζ

ds
ip
* 

bz
w

.
be

zo
ge

ne
 R

en
ol

ds
za

hl
 R

e m
.p
/R

e m
.p
*

Apparat I; Geometrie 2

dP [mm]

V1 [m³/h]

Rem.p/Rem.p*

ζdisp/ζdisp*

3,0

0,444

3,0

0,552

1,5

0,469

Abb. 6.48: Vergleich des bezogenen Widerstandsbeiwerts ζdisp/ζdisp*  mit der bezogenen Reynoldszahl 

Rem.p/Rem.p*  über dem bezogenen Dispersphasenanteil ϕ im zweiphasig betriebenen Strahl-

schlaufenapparat. 

  (Apparat I Geometrie 2;kontinuierliche Phase: Toluol/Aceton; disperse Phase: Glaskugeln)
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ebenfalls mit dem Maximalwert normierte Reynoldszahl Rem.p/Rem.p*  bzw. in Abb. 6.49 das 

Quadrat der mit dem Maximalwert normierte Reynoldszahl Re²m.p/Re²m.p*  eingetragen. 

Anhand der Abbildungen Abb. 6.48 und Abb. 6.49 ist erkennbar, dass sich aus der Simulation 

eine direkte Proportionalität weder zwischen dem Widerstandsbeiwert ζdisp und der Reynolds-

zahl Rem.p noch zwischen dem Widerstandsbeiwert ζdisp und dem Quadrat der Reynoldszahl 

Re²m.p ableiten lässt. 

Betrachtet man jedoch den für technische Anwendungen relevanten Betriebsbereich für den 

bezogenen Dispersphasenanteil von ϕ/ϕmax = 0,3 bis ϕ/ϕmax = 0,9, kann von einem Zusam-

menhang ζdisp ∼ Rem.p ausgegangen werden. 
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Abb. 6.49: Vergleich des bezogenen Widerstandsbeiwerts ζdisp/ζdisp*  mit dem Quadrat der bezogenen 

Reynoldszahl Re2
m.p/Re2

m.p*  über dem bezogenen Dispersphasenanteil ϕ im zweiphasig be-

triebenen Strahlschlaufenapparat. 

 (Apparat I Geometrie 2;kontinuierliche Phase: Toluol/Aceton; disperse Phase: Glaskugeln)
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7 Schlussfolgerungen und Ausblick 

Die Untersuchungen dieser Arbeit geben einen Überblick über die Möglichkeiten der Simula-
tion von Flüssigkeits- und Flüssigkeits-Feststoff-Strömungen in Strahlschlaufenapparaten 
mittels CFD einschließlich der Validierung der Simulationsergebnisse durch LDA-
Messungen. Es wird gezeigt, dass die CFD eine geeignete Möglichkeit ist, Strömungs- und 
Turbulenzfelder mit angemessener Genauigkeit vorauszuberechnen. Dazu werden die beiden 
kommerziell verfügbaren CFD-Programme STAR-CD 3.05A und CFX 4.3 eingesetzt. 

Flüssigkeits-Strömungen in Strahlschlaufenapparaten können mittels CFD zuverlässig vor-
ausberechnet werden. Für den in dieser Arbeit betrachteten Strahlschlaufenapparat führt die 

Verwendung des CHEN-KIM k-ε-Turbulenzmodells zu einer leichten Verbesserung der Vor-

hersagegenauigkeit gegenüber der Verwendung des Standard k-ε-Turbulenzmodells. Bekann-
te Ergebnisse anderer Autoren zur Fluiddynamik in Strahlschlaufenapparaten können weitge-
hend bestätigt werden. Bei abnehmender Treibstrahl-Reynoldszahl z.B. durch eine zuneh-
mende Viskosität während des Prozesses zeigt sich ein überproportionaler Rückgang der 
Umwälzung entgegen Literaturdaten jedoch bereits ab einer Treibstrahl-Reynoldszahl von 
etwa Re1 = 104. 

Die CFD eignet sich für einphasige Systeme zur Durchführung systematischer Parameterstu-
dien. Dies kann anhand der evolutionsstrategischen, geometrischen Optimierung des einpha-
sig betriebenen Strahlschlaufenapparates gezeigt werden. Ohne Veränderung der äußeren Ap-
parateform ergibt die evolutionsstrategische, geometrische Optimierung durch Anpassung der 
Geometrie des Einsteckrohres sowie des Bodentrichters eine deutliche Verbesserung der 
Umwälzung im Strahlschlaufenapparat bei gleichen Treibstrahlparametern. Bei der optimalen 
Geometrie besteht das Einsteckrohr in Strömungsrichtung aus einer Kombination aus Düse 
und Diffusor. Wegen des großen H/D-Verhältnisses sind die Abweichungen von der zylindri-
schen Standardgeometrie des Einsteckrohres bauartbedingt gering.  

Für disperse Flüssigkeits-Feststoff-Strömungen liegen detaillierte Strömungsmessungen mit 
berührungslosen Messverfahren in Apparaten nur in begrenzter Zahl vor. Messdaten aus 
dispersen System sind sowohl für die Modellierung der Beeinflussung der Turbulenz als auch 
zur Validierung von Simulationsdaten unerlässlich. 

Durch die Wahl eines Gemisches aus Toluol und Aceton als kontinuierliche flüssige Phase 
und DURAN-Glaskugeln als disperse Phase steht in den Untersuchungen dieser Arbeit ein 
Stoffsystem zur Verfügung, das zum Einen physikalisch und technisch relevante Eigenschaf-
ten z.B. bezüglich der Dichtedifferenz und der Viskosität aufweist, zum Anderen eine Anpas-
sung der Brechungsindizes der Phasen erlaubt. Damit können LDA-Messungen der Strö-
mungsgeschwindigkeit der kontinuierlichen flüssigen Phase in Flüssigkeits-Feststoff-
Strömungen bis zu Dispersphasenanteilen von 15 Vol. % durchgeführt werden. 
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Neben dem erwarteten Rückgang der Umwälzung im Strahlschlaufenapparat mit zunehmen-
dem Dispersphasenanteil zeigt sich auch ein deutlicher Anstieg des Turbulenzgrades in der 
kontinuierlichen flüssigen Phase. Da die verwendeten Partikeln wesentlich größer als die 
KOLMOGOROFF-Länge der kleinsten turbulenten Wirbel sind, wird der Anstieg des Turbu-
lenzgrades auf die im Bereich der Partikelumströmung und des Partikelnachlaufes erzeugten 
Wirbel zurückgeführt. 

Bei der Simulation der Flüssigkeits-Feststoff-Strömung mit dem EULER-EULER-Verfahren 
zeigt sich, dass sinnvolle Ergebnisse nur unter Verwendung von Modellen 

• zur Begrenzung des maximalen Dispersphasenanteils und 

• zur Beschreibung des Einflusses der dispersen festen Phase auf die Turbulenz in der 
kontinuierlichen flüssigen Phase 

erreicht werden können. Zur Begrenzung des maximalen Dispersphasenanteils wird das ur-
sprünglich für Fließbetten entwickelte Modell des „Solids Pressure“ erfolgreich eingesetzt. 
Die Parameter des Modells werden an die im Vergleich zum Fließbett deutlich geringeren 
Dispersphasenanteile angepasst. Zur Beschreibung des Einflusses der dispersen festen Phase 
auf die Turbulenz in der kontinuierlichen flüssigen Phase wird ein Quellterm für die Trans-
portgleichung der turbulenten kinetische Energie entwickelt und die Parameter dieses Quell-
terms an experimentelle Daten angepasst. 

Mit den gewählten Modellen gelingt eine gute Übereinstimmung zwischen experimentellen 
Daten und Simulationsdaten. Eine Allgemeingültigkeit und damit Übertragbarkeit der Mo-
dellansätze und Parameter auf andere System kann jedoch aus den Ergebnissen der vorliegen-
den Arbeit noch nicht abgeleitet werden. 

Die für die Aufrechterhaltung des Feststoffumlaufes bei einem bestimmten Dispersphasenan-
teil erforderliche minimale Treibstrahlgeschwindigkeit kann ebenfalls mit großer Genauigkeit 
mittels CFD bestimmt werden. Der im Experiment beobachtete schlagartige Zusammenbruch 
des Feststoffumlaufes bei Unterschreiten der minimalen Treibstrahlgeschwindigkeit findet 
sich auch in der Simulation wieder. 

Mit Hilfe der anhand von Geschwindigkeitsmessdaten der kontinuierlichen flüssigen Phase  
validierten Simulationsergebnisse können Zusammenhänge betrachtet werden, deren experi-
mentelle Ermittlung nicht oder nur mit großem Aufwand möglich ist. 

Die Umwälzung und der Widerstandsbeiwert der Umlaufströmung können für den zweiphasi-
gen Betrieb aus den Simulationsdaten unter Berücksichtigung beider Phasen ermittelt werden.  

Die Umwälzung im Strahlschlaufenapparat sinkt mit zunehmendem Dispersphasenanteil, wo-
bei der bestimmende Parameter das Verhältnis vom Dispersphasenanteil zum maximalen 
Dispersphasenanteil ist, der mit einem gegebenen Treibstrahlimpuls suspendiert werden kann. 
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Bei der Simulation zeigt sich neben den in der Literatur beschriebenen Anteilen des Wider-
standsbeiwertes in Strahlschlaufenapparaten ein zusätzlicher Anteil, der von der mittleren 
Umlaufgeschwindigkeit der dispersen Phase abhängt. 

In dieser Arbeit wird gezeigt, dass die CFD-Simulation der Flüssigkeits- und Flüssigkeits-
Feststoff-Strömungen in Strahlschlaufenapparaten im Rahmen der derzeitigen Möglichkeiten 
bei entsprechender Validierung der verwendeten Modelle und Parameter zufriedenstellende 
Ergebnisse liefert. 

Mit dem im Rahmen der vorliegenden Arbeit erstellten numerischen Modell besteht die Mög-
lichkeit, Flüssigkeits- und Flüssigkeits-Feststoff-Strömungen in Strahlschlaufenapparaten 
vorauszuberechnen und Parameterstudien zum Betriebsverhalten und zur Optimierung durch-
zuführen. 

Eine weitere Entwicklung hin zu allgemeingültigen Modellen, die die Notwendigkeit der Va-
lidierung auf ein Mindestmaß reduzieren, muss das Ziel weiterer Untersuchungen sein. Ent-
wicklungen auf dem Gebiet der numerischen Strömungssimulation werden wie auch in der 
Vergangenheit untrennbar mit der rasanten Entwicklung der verfügbaren Rechenleistung ver-
bunden sein. Steigende Rechenleistung wird sich insbesondere auf die Turbulenzmodellierung 
auswirken.  

Aus den Ergebnissen dieser Arbeit zeichnen sich die folgenden zukünftigen Arbeitgebiete ab: 

• Der Einfluss disperser Phasen auf turbulente Vorgänge ist ein weites Gebiet. Um ein 
ausreichendes physikalisches Verständnis dieser Vorgänge zu erhalten, sind experi-
mentelle Untersuchungen sowohl in Modellsystemen als auch in Apparaten erforder-
lich. Die Entwicklung und Anwendung experimenteller Methoden zur Bestimmung 
von Strömungsgrößen möglichst aller in einem System vorhandenen Phasen ist daher 
anzustreben. 

• Mit zunehmender verfügbarer Rechenleistung werden sich auch die Anforderungen an 
die Turbulenzmodellierung verändern. Wird die Turbulenzmodellierung bei Anwen-
dung der CFD in der verfahrenstechnischen Praxis noch von Zweigleichungs-

Turbulenzmodellen wie dem k-ε-Modell dominiert, zeichnet sich in der Forschung und 
Entwicklung bereits eine Dominanz von Large-Eddy-Simulationen (LES) oder sogar 
der Direkten-Numerischen-Simulation (DNS) turbulenter Vorgänge ab. Die Entwick-
lung und Anpassung von Modellen und deren Validierung muss mit der Entwicklung 
und der Anwendung dieser Simulationsmethoden einhergehen. 

• Trotz Fortschritten bei der Simulation verfahrenstechnischer Systeme wird eine voll-
ständige Vorausberechnung sämtlicher denkbarer Systeme auf absehbare Zeit nicht 
möglich sein. Die Verwendung vorhandener experimenteller und numerischer Daten 
zur Entwicklung vereinfachter, auf physikalischen Überlegungen beruhender Modelle 
für verfahrenstechnische Systeme sollte daher ebenfalls Ziel weiterer Arbeiten sein. 
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8 Zusammenfassung 

In dieser Arbeit werden die Flüssigkeits- und die Flüssigkeits-Feststoff-Strömung in Strahl-
schlaufenapparaten experimentell und mittels numerischer Strömungssimulation untersucht. 

Die experimentelle Untersuchung erfolgt durch Bestimmung der Axialgeschwindigkeit und 
des Turbulenzgrades der Axialgeschwindigkeit der kontinuierlichen flüssigen Phase mit Hilfe 
der Laser-DOPPLER-Anemometrie (LDA). 

Um auch in der Flüssigkeits-Feststoff-Strömung LDA-Messungen der kontinuierlichen flüssi-
gen Phase durchführen zu können, wird ein Stoffsystem verwendet, das eine Brechungsindex-
anpassung der kontinuierlichen flüssigen Phase, der festen dispersen Phase sowie des Appara-
tes erlaubt. Mit diesem Stoffsystem ist es möglich, LDA-Messungen bis zu einem 
Dispersphasenanteil von 15 Vol. % durchzuführen. Es werden detailliert LDA-Daten der kon-
tinuierlichen flüssigen Phase einer Flüssigkeits-Feststoff-Strömung im Strahlschlaufenapparat 
präsentiert. 

Bei der Flüssigkeits-Strömung bestätigen die LDA-Messungen weitgehend bekannte Daten 
aus früheren Untersuchungen. Bei abnehmender Treibstrahl-Reynoldszahl z.B. durch eine 
zunehmende Viskosität während des Prozesses zeigt sich ein überproportionaler Rückgang 
der Umwälzung bereits ab einer Treibstrahl-Reynoldszahl von etwa Re1 = 104 und damit bei 
einer deutlich größeren Treibstrahl-Reynoldszahl als dies frühere Untersuchungen zeigen. 

Bei den LDA-Messungen in der Flüssigkeits-Feststoff-Strömung zeigt sich neben dem erwar-
teten Rückgang der Umwälzung im Strahlschlaufenapparat mit zunehmendem Dispersphasen-
anteil ein deutlicher Anstieg des Turbulenzgrades in der kontinuierlichen flüssigen Phase. Da 
die verwendeten Partikeln wesentlich größer als die KOLMOGOROFF-Länge der kleinsten tur-
bulenten Wirbel im untersuchten System sind, wird der Anstieg des Turbulenzgrades auf die 
im Bereich der Partikelumströmung und des Partikelnachlaufes erzeugten Wirbel zurückge-
führt. 

Ferner werden experimentell minimale Treibstrahlgeschwindigkeiten zur Umwälzung der 
dispersen festen Phase ermittelt. 

Zur numerische Strömungssimulation werden die zwei kommerziell verfügbaren Simulati-
onsprogramme STAR-CD 3.05A und CFX 4.3 eingesetzt, wobei nur CFX 4.3 zur Simulation 
der Flüssigkeits-Feststoff-Strömung mit dem EULER-EULER-Verfahren eingesetzt wird. 

Bei der Simulation der Flüssigkeits-Strömung zeigt sich eine sehr gute Übereinstimmung mit 

Literaturdaten und eigenen experimentellen Daten. Die Verwendung des CHEN-KIM k-ε-

Turbulenzmodells führt dabei zu etwas besseren Ergebnissen als die Verwendung des Stan-

dard k-ε-Turbulenzmodells. 

Mit dem validierten Modell für die Flüssigkeits-Strömung wird eine evolutionsstrategische 
geometrische Optimierung des Strahlschlaufenapparates durchgeführt. Hierzu wird die Ein-
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steckrohrgeometrie und die Geometrie des Bodentrichters eines Strahlschlaufenapparates sys-
tematisch unter Anwendung einer Evolutionsstrategie variiert und das Strömungsfeld jeweils 
mittels numerischer Strömungssimulation berechnet, bis ein Optimum der Umwälzung bei 
einem gegebenen Treibstrahlimpuls erreicht wird. Die optimale Einsteckrohrgeometrie ergibt 
sich als eine Kombination aus Düse und Diffusor in Strömungsrichtung. Obwohl die Verän-
derungen der Geometrie aufgrund des durch die äußere Apparategeometrie vorgegebenen 
großen H/D-Verhältnisses relativ klein bleiben, kann eine Verbesserung der Umwälzung ge-
genüber der klassischen Auslegung von etwa 10 % erreicht werden. 

Bei der Simulation der Flüssigkeits-Feststoff-Strömung im Strahlschlaufenapparat mit dem 
EULER-EULER-Verfahren erweist sich eine Begrenzung des maximalen Dispersphasenanteils 
sowie eine Berücksichtigung des Einflusses der dispersen festen Phase auf die Turbulenz in 
der flüssigen Phase als erforderlich. Zur Begrenzung des maximalen Dispersphasenanteils 
wird das „Solids Pressure Model“ eingesetzt. Zur Beschreibung des Einflusses der dispersen 
festen Phase auf die Turbulenz in der flüssigen Phase wird ein Quellterm für die Transport-
gleichung der turbulenten kinetische Energie entwickelt und die Parameter dieses Quellterms 
an experimentelle Daten angepasst. 

Die Simulationsdaten werden den eigenen experimentellen Daten gegenüber gestellt. Es zeigt 
sich eine gute Übereinstimmung sowohl bei der Axialgeschwindigkeit als auch beim Turbu-
lenzgrad der Axialgeschwindigkeit der kontinuierlichen flüssigen Phase. 

Die durch Reduzierung der Treibstrahlgeschwindigkeit ermittelte minimale Treibstrahlge-
schwindigkeit zur Umwälzung der dispersen festen Phase kann durch die Simulation exakt 
bestimmt werden. Auch der im Experiment beobachtete schlagartige Zusammenbruch der 
Feststoffumwälzung nach Unterschreiten der minimalen Treibstrahlgeschwindigkeit wird 
durch die Simulation wiedergegeben. 

Mit dem validierten Modell wird die Dispersphasenverteilung betrachtet und der Einfluss der 
dispersen festen Phase auf die Umwälzung und den Widerstandsbeiwert im Strahlschlaufen-
apparat ermittelt und diskutiert. 
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Lateinische Buchstaben 

a [mm] Abstand 

A [m²] Fläche 

Ar [-] A RCHIMEDES-Zahl 

c [m/s] Lichtgeschwindigkeit 

C  Modellkonstante  

C [-] Widerstandsbeiwert Kugel 

d [m] Durchmesser 

D [m] Apparatedurchmesser 

E [-] Compaction Modulus 

f [GHz] Frequenz (LDA) 

f [N/m³] Volumenkraft 

f [m²/m²] Flächenanteil 

F [N] Kraft 

g [m/s²] Erdbeschleunigung 

G [N/m²] modulus of elasticity 

h [m] Höhe 

H [m] Apparatehöhe 

I& [N] Impulsstrom 

k [m²/s²] turbulente kinetische Energie 

L [m] Länge 

m [-] Exponent 

n [-] Umwälzzahl 

n [-] Brechungsindex 

p [Pa] Druck 

P [m²/s²] Hilfsgröße (k-ε-Turbulenzmodell) 

Pe [-] Peclet-Zahl 

r [m] radiale Koordinate 
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R [m] Radius 

Re [-] Reynoldszahl 

s [mm] Wandstärke Einsteckrohr 

S  Quellterm allgemein 

t [s] Zeit 

T [°C] Temperatur 

Tu [%] Turbulenzgrad 

V [m³] Apparatevolumen 

&V [m³/s] Volumenstrom 

w [m/s] mittlere Geschwindigkeit 

w’ [m/s] (mittlere) turbulente Schwankungsgeschwindigkeit 

w* [m/s] modifizierte Geschwindigkeit 

x [m] axiale Koordinate 

Lateinische Buchstaben 

α [°] Strahlschnittwinkel Laserstrahlen (LDA) 

δij [-] K RONECKER-Delta 

∆ϕ [-];[Vol.%] Konzentrationsdifferenz der dispersen Phase 

∆p [Pa] Druckdifferenz 

∆ρ [kg/m³] Dichtedifferenz kontinuierliche flüssige Phase – disperse feste Phase 

∆x [m] Gitterweite 

∆x [m] Interferenzstreifenabstand (LDA) 

Φ  allgemeine Transportgröße 

Γ  allgemeiner Transportkoeffizient 

ε [m²/s³] turbulente Energiedissipationsrate 

η [mPa s] dynamische Viskosität 

ϕ [-]; [Vol.%] Dispersphasenanteil 

λ [m] KOLMOGOROFF-Länge 
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λ [m] Wellenlänge (LDA) 

ν [m²/s] kinematische Viskosität 

ρ [kg/m³] Dichte 

σ Modellkonstanten des k-ε-Turbulenzmodells 

τ [N/m²] Normalspannung 

ζ [-] Widerstandsbeiwert 

Indices 

0  Vakuum 

1  Düse / Treibstrahl 

1, 2, 3  Modellkonstanten des k-ε-Turbulenzmodells 

aus  austretend 

b  Boden 

CK  CHEN-KIM

disp  durch disperse Phase 

drag  Widerstand 

D  DOPPLER (LDA) 

eff  effektive Größe 

ein  eintretend 

einphasig  einphasig 

E Einsteckrohr 

f  flüssige Phase 

ges  gesamt 

i  Zählindex 

j  Zählindex 

k  turbulente kinetische Energie 

L  Liftforce 

m  mittlere Größe 
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max  Maximalwert 

min  Minimalwert 

non-drag  Nicht-Widerstand 

o  oben 

p  Partikel 

rel  relative Größe 

R  Ringraum 

s  Shift (LDA) 

s  solids-phase 

ss  Schwarm 

t  turbulent 

TD  turbulente Dispersion 

u  unten 

VM  virtuelle Masse 

w  Widerstand 

x  axiale Komponente 

y  Raumkoordinate 

z  Raumkoordinate 

zweiphasig  zweiphasig 

α Zählindex Phasen 

∆ϕ aufgrund der Konzentrationsdifferenz der dispersen Phase 

ε turbulente Energiedissipationsrate 

Φ allgemeine Transportgröße 

µ Modellkonstanten des k-ε-Turbulenzmodells 
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