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Zusammenfassung
Zusammenfassung
Filmströmungen zeichnen sich durch eine große Oberfläche im Verhältnis zu ihrem Volu-

men aus, was für Wärmeübertragung und Stoffaustausch vorteilhaft ist. Aus diesem Grund sind 

sie für die chemische Industrie gerade für Verdampfungs-, Kondensations- und Destillations-

prozesse von besonderer Bedeutung. Folglich sind Filmströmungen Untersuchungsgegenstand 

vieler Arbeiten. Durch steigende Rechnerkapazitäten haben in den letzten Jahren vor allem die 

numerischen Verfahren an Bedeutung gewonnen. Die vorhandenen Modelle zur Beschreibung 

von Filmströmungen basieren auf verschiedenen Annahmen, so dass es unerlässlich ist, die Er-

gebnisse aus diesen Untersuchungen mit Messdaten zu validieren. 

Die vorliegende Forschungsarbeit widmet sich der Simulation von Film- und Rinnsalströ-

mungen auf geneigten Platten, wofür die entsprechende Anwendung in dem Finite-Volumen-

Programm CFX 5 implementiert wird. Dazu wird ein Volume-of-Fluid-ähnlicher Euler-Ansatz 

verwendet. Die Oberflächenspannung wird mit einem Continuous-Surface-Force-Modell be-

rücksichtigt. Besonderes Gewicht wird bei diesen Untersuchungen auf die Validierung der ge-

wonnen Ergebnisse gelegt. Hierzu werden theoretische und experimentelle Ergebnisse aus der 

Literatur, hauptsächlich Messergebnisse aus einem Parallelprojekt, herangezogen. Zudem un-

ternimmt die vorliegende Forschungsarbeit einen ersten Schritt, die Lücke zu füllen, die im Be-

reich der Simulation von mehrphasigen Flüssigkeitsfilmströmungen vorliegt. Das 

Strömungsverhalten von zwei oder mehr nicht-mischbaren Flüssigkeiten unterscheidet sich 

deutlich von dem einphasiger Filmströmungen. Die beiden flüssigen Phasen treten dabei als 

Film- und Rinnsal- oder Tropfenströmung auf. Dabei beeinflussen sich die beiden Phasen ge-

genseitig stark. Die in den Simulationen gewonnenen Ergebnisse werden wiederum mit 

Messdaten validiert. Zusätzlich werden ein- und zweiphase Flüssigkeitsströmungen in Destilla-

tions-Packungskolonnen untersucht, wobei die Gasgegenströmung vernachlässigt wird. 

Die Simulationsergebnisse liegen je nach Komplexität des Untersuchungsgegenstandes in 

befriedigender bis guter Übereinstimmung mit den Messdaten und zeigen, dass die korrekte Er-

fassung der Geometrie und weiterer entscheidender Parameter, wie Kontaktwinkel und 

Flüssigkeitsbelastung, von bedeutendem Einfluss auf die Qualität der Ergebnisse ist, so dass 

theoretische Ansätze eher für einfache Geometrien der Oberflächen und allgemeine Betrachtun-

gen geeignet scheinen. Zudem werden Aussagen über die Strömung in Packungskolonnen ge-

troffen, welche die Dimensionierung solcher Apparate betreffen.
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Abstract
Abstract
Liquid film flows qualify for heat and mass transfer applications due to their high surface 

area compared to their volume. Therefore, they are of special interest for the chemical industry 

in the areas of boiling, condensation and distillation. Due to their high importance liquid film 

flows are subject to various research studies. Thanks to increasing computational capacity over 

the last years, numerical investigations have gained in importance. However, since the existing 

models are based on various assumptions it is necessary to validate these solutions with experi-

mental data.

The present research study focuses on the simulation of liquid film and rivulet flows on incli-

nes. Therefore, the corresponding application is implemented in the commercial finite volume 

programme CFX 5. A volume-of-fluid like Eulerian model is used for the free surface flow in 

combination with a continuous-surface-force model for the surface tension. Special attention is 

paid to the validation of the simulation results with various theoretical and experimental data 

from literature, mainly with experimental data of a partner project. Furthermore, the present stu-

dy takes first steps in closing the gap left in the area of simulating multiphase free surface flows. 

The flow behaviour of two or more immiscible liquids differs considerably from the flow beha-

viour of a single liquid phase. The two liquids develop film and rivulet (or droplet) flow, respec-

tively, significantly effecting each other. Again, simulation results are compared to 

experimental data. Additionally, single and two phase free surface flows in structured column 

packings are simulated, neglecting the counter current of the gas phase.

It is shown that, depending on the complexicity of the problem, the simulation results are in 

good to sufficient agreement with the experimental data. However, the accurate implementation 

of geometry and important parameters, as contact angle and liquid load, is essential for the qua-

lity of the results, leaving theoretical models to simple surface geometries and general conside-

rations. Additionally, indications are given concerning the dimensioning of packed columns.
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Einleitung
1 Einleitung

Die Destillation/Rektifikation gehört zu den ältesten Trennverfahren und somit natürlich zu 

den am besten untersuchten Verfahren. Man mag sich fragen, weshalb sich weiterhin so viele 

Forschungen mit diesem Thema beschäftigen. Die Modellierung vieler Anwendungen ist inzwi-

schen Standard. Es besteht aber weiterhin Bedarf gerade für spezielle Untersuchungen, die zum 

Teil früher eher vernachlässigt wurden. So schreibt z. B. Fair, dass auch gerade in der Destilla-

tion besonders Computational Fluid Dynamics (CFD)-Anwendungen ein neues und wichtiges 

Forschungsfeld darstellen, welche aber auf geeignete Messdaten zur Validierung angewiesen 

sind (Fair, 2002). Er nennt auch die neuen und wiederentdeckten Anwendungsgebiete, auf de-

nen in der nächsten Zeit mit Entwicklungen zu rechnen ist. Als wesentliche Herausforderung 

sieht er dabei die Verständniserweiterung über die Interaktion von Flüssigkeit und Gas mit dem 

Ziel, die Trennkolonneneffizienz zu bestimmen und zu verbessern. 

Eines der in diesem Zusammenhang erwähnten Forschungsgebiete ist die (mehrphasige) 

Azeotrop-Rektifikation, bei der in der Kolonne mehr als eine flüssige Phase im Gegenstrom zur 

Dampfphase nach unten ablaufen. Erst in den letzten Jahren wurden auf diesem Gebiet einige 

Fortschritte gemacht, die aber eines deutlich aufzeigen: So gut die Destillation auch schon un-

tersucht und beschrieben wurde, so fehlen doch einige wesentliche Erkenntnisse. So konnte ge-

zeigt werden (Repke, 2002), dass sich zwei flüssige Phasen nur mit Modellen für den 

mehrphasigen Fall beschreiben lassen. Der Stofftransport muss detailliert beschrieben werden. 

Gleichgewichtsmodelle sind nicht ausreichend. Somit kommt der Beschreibung der Phasen-

grenzflächen besondere Bedeutung zu. Für das Phasengleichgewicht werden Parameter aus bi-

nären Modellen (Dampf-Füssigkeit- oder Flüssigkeit-Flüssigkeit-Systeme) eingesetzt. Es 

müssen allerdings die Phasengrenzflächen teilweise (abhängig vom Stoffsystem und den Volu-

menanteilen der Phasen) stark angepasst werden, um den Stoffaustausch korrekt zu erfassen. 

Gerade im Fall mehrerer flüssiger Phasen kommt es zu deutlichen Abweichungen der Strömung 

im Vergleich zu nur einer Flüssigkeit. Eine genaue Kenntnis der Strömungsverhältnisse ist also 

nötig, um eine Vorhersage treffen zu können. Dazu kommt, dass auf anderen Gebieten gezeigt 

wurde, dass der Strömungszustand auch den Stoffaustausch beeinflussen kann (z. B. Miyara, 

2003). Die vorhandenen Modelle, die zur Beschreibung der Rektifikation vorliegen, berück-

sichtigen die Strömungseigenschaften oft nur unzureichend. Die Strömung hängt nicht nur von 

den Geschwindigkeiten und den einzelnen Stoffeigenschaften ab, sondern in besonderem Maße 
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Einleitung
auch vom Stoffsystem. Gemeint ist damit vor allem das Zusammenspiel der Oberflächen- und 

Grenzflächenspannungen, welches das Benetzungsverhalten bestimmt, und somit die Bildung 

von Flüssigkeitsfilmen, Rinnsalen und Tropfen beeinflusst. Mitrovic und Reimann halten in ih-

rer Arbeit zur Kondensation nicht-mischbarer Flüssigkeiten fest, dass eine Kenntnis der Strö-

mungsform notwendig ist, um eine Modellierung der Kondensationskinetik vornehmen zu 

können (Mitrovic und Reimann, 2001).

Auch in anderen destillativen Verfahren ist die Kenntnis des Strömungszustandes essentiell. 

So folgern etwa Moritz und Hasse, dass eine Auslegung reaktiver Destillationskolonnen nur un-

ter fundierter Kenntnis der Fluiddynamik sinnvoll ist (Moritz und Hasse, 2001). 

Ein weiterer großer Forschungsbedarf besteht weiterhin in der sog. Computational Fluid Dy-

namics (CFD), die vielfach verwendet wird, um Flüssigkeitsströmungen zu untersuchen. Viele 

Gebiete wurden hier bereits untersucht und die Verwendbarkeit von CFD für diese validiert. 

Auch werden unaufhörlich eine Vielzahl spezieller (oft nur für einen bestimmten Anwendungs-

fall geeigneter) Verbesserungen und Neuentwicklungen von Modellen vorgestellt. Dabei sind 

gerade auf dem Gebiet der Mehrphasenströmung in den letzen Jahren viele Modelle präsentiert 

worden. Die wenigsten finden ihren Weg in die kommerziellen CFD-Programme, so dass sie 

nur einem verhältnismäßig kleinen Kreis zugänglich sind. Für die meisten Anwender solcher 

Programme ist es also besonders wichtig, die Aussagekraft der üblichen Modelle bewerten zu 

können. Yadigaroglu und Lakehal stellen fest, dass zwar die meisten Einphasen-Modelle der 

CFD heutzutage genug entwickelt und validiert sind, dass aber im Bereich der Mehrphasensi-

mulation weiterhin ein großer Entwicklungs- und Validierungsbedarf besteht (Yadigaroglu und 

Lakehal, 2003). Und Joshi und Ranade stellen fest, dass im Bereich der freien-Oberflächen-Si-

mulationen u. a. der Stoff- und Wärmetransport, aber auch die Charakterisierung von Filmströ-

mungen und deren Instabilitäten (also Wellenbildung und Aufriss) weiterer Untersuchung 

bedürfen (Joshi und Ranade, 2003).

Unter Auslotung der Möglichkeiten, die die verschiedenen Standard-Modelle liefern, kon-

zentriert sich die vorliegende Arbeit auf die Betrachtung einer Volume-of-Fluid (VOF)-ähnli-

chen Methode zur Beschreibung freier Oberflächen. Dabei liegt das Augenmerk vor allem auf 

der Analyse instationärer Vorgänge, wie etwa dem Aufreißen eines Flüssigkeitsfilmes sowie 

der Tropfen- und Rinnsalbildung. Die korrekte Beschreibung dieser Strömungsformen ist es-
2



Einleitung
sentiell, um den eigentlichen Aspekt dieser Forschungen, die Mehrphasenrektifikation, be-

schreiben zu können. 

Dazu wird im Folgenden zunächst auf die Grundlagen der verschiedenen Strömungsformen 

eingegegangen, um die Ergebnisse entsprechend bewerten zu können. Anschließend werden die 

verschiedenen Möglichkeiten der CFD vorgestellt, um die getroffene Wahl zu begründen, so-

wie die zur Verfügung stehenden experimentellen Verfahren vorgestellt, mit denen die Simula-

tionsmodelle validiert werden können. Es folgt ein kurzer Überblick über Arbeiten, die ähnliche 

Bereiche untersuchen oder die zur Motivation dieser Arbeit dienen.

Auf Basis dieser Informationen kann anschließend die allgemeine Vorgehensweise erklärt 

werden. Es wird verdeutlicht, dass Ergebnisgewinn, Auswertung und Validierung einen fort-

schreitenden Prozess dieser Arbeit darstellen. Dabei wird auf Basis der jeweils erhaltenen Er-

gebnisse einer Simulationsreihe die Komplexität der folgenden Untersuchungen erhöht.

Die Ergebnisse und deren Validierung bilden den folgenden Teil der Arbeit. Dabei wird ent-

sprechend der vorgestellten Vorgehensweise sukzessive die Vielschichtigkeit der untersuchten 

Systeme erweitert. Es wird gezeigt, dass die detaillierte Beschreibung der Strömung von Flüs-

sigkeit-Flüssigkeit-Systemen auf Platten mit Einschränkungen möglich ist. Es sind jedoch noch 

weitere Arbeiten auf diesem Gebiet mit besonderem Augenmerk auf die Modellwahl für spezi-

elle Anwendungsgebiete nötig. Der Vergleich mit Ergebnissen von Ausner (Ausner, 2007) zeigt 

zwar die Gültigkeit der Simulationsergebnisse, jedoch kommt es gerade bei mehr als einer flüs-

sigen Phase mit dem untersuchten Modell zu starken Verschmierungseffekten und gegenseiti-

ger Beeinflussung der Phasenströmungen.

Abschließend werden die Ergebnisse bezüglich ihrer Anwendbarkeit betrachtet und disku-

tiert. In der Zusammenfassung erfolgt die Bewertung der Ergebnisse der Forschungsarbeit. 

Durch die CFD-Simulation ist eine qualitative Bewertung der Strömung möglich, zudem kön-

nen quantitative Aussagen zur Stoffaustauschfläche getroffen werden. Somit steht ein neuer Zu-

gang zu Daten für die Prozesssimulation auf Basis der Nichtgleichgewichtsmodelle zur 

Verfügung. Zukünftige Arbeiten betreffen insbesondere die Berücksichtigung des Gegenstroms 

und die Anwendbarkeit weiterer CFD-Modelle.
3



Stand der Forschung - Oberflächenspannung und Kontaktwinkel
2 Stand der Forschung

Die zusammenfassende Betrachtung des aktuellen Forschungsstandes betrifft insbesonders 

die Analyse der Einflussgrößen auf die Strömungsform. In diesem Rahmen wird auch der Stand 

des Wissens zu den einzelnen Teilgebieten dargelegt. Im Folgenden werden zunächst die Film-

strömungen näher bertachtet, wobei an dieser Stelle auch das Aufreißen sowie Rinnsale und 

Tropfen behandelt werden. Anschließend wird auf die Numerik eingegangen. Dabei liegt das 

Augenmerk vor allem auf der Mehrphasenmodellierung. Zur Validierung der numerischen Mo-

delle ist eine Betrachtung der vorhandenen Messverfahren für Strömungen mit freien Oberflä-

chen zwingend. Abschließend werden verschiedene aktuelle Arbeiten vorgestellt, die sich mit 

der Simulation von Packungskolonnen oder der Modellierung von Film- und Rinnsalströmun-

gen beschäftigen. 

2.1 Oberflächenspannung und Kontaktwinkel

Zuerst sollen kurz die Größen und Gleichungen beschrieben werden, die zum Verständnis 

mehrphasiger Systeme notwendig sind. Es wird jedoch darauf verzichtet, diese herzuleiten. Zur 

Vertiefung dieses Themas sei als Standardwerk die Arbeit von Adamson und Gast (Adamson 

und Gast, 1997) erwähnt.

Die wichtigste Größe zur Beschreibung von Grenzflächen zwischen zwei Phasen ist die so-

genannte Oberflächenenergie oder auch spezifische freie Oberflächenenergie σ. Sie entspricht 

der Arbeit, die benötigt wird, Moleküle aus dem Inneren an die Oberfläche zu transportieren, 

wenn die Oberfläche um 1 m² vergrößert wird. 

dw σdA= (2.1)

Im Fall von Reinstoffen ist diese Größe identisch mit der Oberflächenspannung, die einer 

Oberflächenvergrößerung entgegenwirkt. Die Einheit ist J/m², bzw. N/m. Die Spannung wirkt 

in der Oberflächenebene.

 Ist die Oberfläche gekrümmt, kommt es zu einer resultierenden Kraft, die normal zur Ober-

fläche gerichtet ist. Um diese Kraft auszugleichen, kommt es zu einem Druckanstieg über die 
4



Stand der Forschung - Oberflächenspannung und Kontaktwinkel
Oberfläche. Diesen Effekt und somit die Form der Oberfläche beschreibt die Young-Laplace-

Gleichung

p∆ pi pa– σ 1
R1
------ 1

R2
------+⎝ ⎠

⎛ ⎞ σK= = = , (2.2)

mit R1 und R2 als beschreibende unabhängige Krümmungsradien der Oberfläche und K als 

der Krümmungskennzahl. Die zweidimensionale Darstellung in Abb. 2.1 zeigt entsprechend ei-

nen der beiden Radien R1 und R2, wobei deren Ebenen orthogonal zueinander stehen.

σ

pi

pa

FresR

Abbildung 2.1: Zweidimensionale Vereinfachung einer gekrümmten Oberfläche zur Veran-

schaulichung der Young-Laplace-Gleichung

Treffen drei Phasen aufeinander, entsteht eine Kontaktlinie zwischen diesen drei Phasen 

(siehe Abb. 2.2), die sich über eine Kräftebilanz beschreiben lässt:

σ1G θ1cos σ2G θ2 σ12 θ3cos+cos= , (2.3)

mit σ1G als die Oberflächenspannung zwischen dem Gas und der Flüssigkeit 1, entsprechend 

σ2G als die Oberflächenspannung zwischen der zweiten Flüssigphase und dem Gas und σ12 als 

die Ober- oder besser Grenzflächenspannung zwischen den beiden flüssigen Phasen.

Ist die untere Phase 1 dabei starr, also ein Feststoff, so werden die beiden Winkel θ1 und θ3

zu null und die Gleichung vereinfacht sich zur sog. Young-Dupre Gleichung:

σLG θcos σSG σSL–= (2.4)
5



Stand der Forschung - Oberflächenspannung und Kontaktwinkel
Abbildung 2.2: Schnitt durch zwei aufeinandertreffende nicht mischbare Flüssigkeiten im Be-

reich der Kontaktlinie

Entsprechend Abb. 2.3 ergibt sich also aus den einzelnen Ober-/Grenzflächenspannungen 

der sogenannte Kontaktwinkel θ. Dieser lässt sich genauso für zwei Flüssigkeiten auf einem 

Feststoff bestimmen. Ebenso ergibt sich andersherum die Möglichkeit die theoretische Oberflä-

chenspannung eines Feststoffes zu bestimmen, indem man den Kontaktwinkel einer bekannten 

Flüssigkeit mit dem Festsstoff misst.

Abbildung 2.3: Schnitt durch drei aufeinandertreffende nicht mischbare Fluide im Bereich der 

Kontaktlinie, wobei die untere Phase starr, also ein Feststoff, ist. 

Dabei ist der Kontaktwinkel eine makroskopische Größe, der sich im mikroskopischen Maß-

stab nicht bestimmen lässt. Der (statische) Kontaktwinkel ist starken Streuungen unterworfen, 

was vorwiegend auch an der Oberflächenstruktur liegt. Die natürlich vorhandene Rauigkeit vie-

ler Materialien bewirkt eine makroskopisch zu beobachtende Variation des Kontaktwinkels. Er 

ist somit nur für ideal glatte Ebenen definiert. Der Einfluss der Oberflächenstruktur wurde be-

reits von verschiedenen Autoren untersucht. Die zwei am häufigsten verwendeten Gleichungen, 
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Stand der Forschung - Oberflächenspannung und Kontaktwinkel
um den Einfluss der Oberflächenstruktur auf den Kontaktwinkel zu beschreiben, stammen von 

Wenzel (Wenzel, 1936 und Wenzel, 1949) und Cassie (Cassie und Baxter, 1944 und Cassie, 

1948). 

Das Modell von Cassie beschreibt den Einfluss von Unreinheiten oder polykristallinen Ei-

genschaften auf kleinen Längenabschnitten auf Kontaktwinkel. Dabei wird der Einfluss von 

Gebieten mit unterschiedlichen Kontaktwinkeln beschrieben. Im Fall von zwei verschiedenen 

Oberflächenbereichen mit jeweils unterschiedlichen Kontaktwinkeln ergibt sich für den effek-

tiven Kontaktwinkel nach Cassie

θCcos f1 θ1 f2 θ2cos+cos= , (2.5)

worin f1 und f2 die Anteile der Oberfläche darstellen, die jeweils den Kontaktwinkel θ1 und 

θ2 aufweisen. Beachtung findet vor allem die Anwendung auf Gewebe und entsprechende 

Oberflächen (sehr raue Oberflächen mit Lufteinschluss; dies entspricht θ2 = 180°), mit f2 als 

Anteil der offenen Fläche. Glg. 2.5 vereinfacht sich nun zu 

θCcos f1 θ1 f2–cos= . (2.6)

Wenzel geht vielmehr von rauen Oberflächen ohne Lufteinschluss aus. Der Ansatz, der von 

vielen späteren Autoren übernommen und variiert wurde, geht davon aus, dass sich die Ober-

flächenenergien der rauen und der ideal glatten Fläche verhalten wie die wahre Oberfläche A

zur projizierten Oberfläche AP:

γS SL, rau
γS SL, glatt
----------------------- A

AP
------= (2.7)

Dadurch ergibt sich der effektive Kontaktwinkel nach Wessel als

θWcos A
AP
------ θcos= , (2.8)

worin θ der Kontaktwinkel auf der ideal glatten Oberfläche ist. Auf diese Ansätze bauen vie-

le Autoren auf. Bico (Bico et al. 1999, Bico und Quere, 2000) beispielsweise beschreibt die Än-

derung des Kontaktwinkels sowohl für benetzende (Kontaktwinkel < 90°) als auch für entnet-

zende (Kontaktwinkel > 90°) Stoffpaare. Auffallend bei allen Modellen ist, dass sich der 
7
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Kontaktwinkel aufgrund einer Rauigkeit für entnetzende Systeme (Kontaktwinkel > 90°) ver-

größert und für benetzende Systeme (Kontaktwinkel < 90°) verringert. Ähnliches findet auch 

He (He et al., 2003).  

Ein weiteres zu beobachtendes Phänomen ist die sog. Kontaktwinkel-Hysterese. Hierbei 

handelt es sich um die Änderung des Kontaktwinkels mit der Geschwindigkeit, mit der die Kon-

taktlinie voranschreitet. Im Allgemeinen kann man feststellen, dass sich der Kontaktwinkel ver-

größert, wenn die Flüssigkeit voranschreitet, und verringert, wenn sich die Flüssigkeit 

zurückzieht. Dieses Phänomen ist für viele Stoffe sehr unterschiedlich zu beobachten, so dass 

sich die Bewertung dieses Effekts bei verschiedenen Autoren ebenfalls stark unterscheidet (ver-

gleiche z. B. Stein, 1999 mit Sikalo et al, 2004.). Zudem wurde der Einfluss der Verdampfung 

auf den dynamischen Konatktwinkel beschrieben (Ybarra und Neogi, 2004).

Kontaktwinkeleffekte aufgrund von Oberflächenrauigkeiten werden sowohl numerisch (z.B. 

Kleinstreuer und Koo, 2004) als auch experimentell (z.B. Chvevdov und Arnold, 2004) unter-

sucht.

2.2 Flüssigkeitsströmung über Platten

Strömungen von Flüssigkeiten über geneigte Flächen sind zwar in den letzten Jahren mehr-

fach untersucht worden, ein vollständiges Verständnis dieser Strömungsform konnte aber noch 

nicht erreicht werden. Viele Untersuchungen beschäftigen sich mit Filmströmungen über glatte 

oder strukturierte Platten. Für die Modellierung der Strömung in Packungskolonnen darf die 

Bildung von Rinnsalen und Tropfen nicht vernachlässigt werden.

2.2.1 Filme

Filmströmung tritt bei guter Benetzbarkeit des Stoffsystems oder hohen Flüssigkeitsbelas-

tungen auf. Bei niedrigen Belastungen (für Wasser: Re <= 4) kann man von glatten laminaren 

Filmen ausgehen. Diese lassen sich analytisch beschreiben. Die Lösung der Impulsbilanz und 

der Kontinuitätsgleichung nennt man auch Nusselt-Profil. Diese Lösung lässt sich mit ausrei-

chender Genauigkeit auch auf leicht wellige laminare Filme anwenden. Der Übergang zu tur-

bulenter Filmströmung tritt für Wasser ab etwa Re = 400 auf. Diese Arbeit konzentriert sich 

ausschließlich auf laminare Filme. Andere Autoren beschäftigen sich ausführlich mit der wel-

ligen Filmströmung und deren Auswirkungen auf den Stofftransport. Es wird aber darauf ver-
8
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zichtet, an dieser Stelle näher darauf einzugehen, da in Packungskolonnen Reynoldszahlen von 

1 bis 200 üblich sind. 

Zu den ersten Literaturstellen, die sich mit der Beschreibung von Filmströmungen beschäf-

tigen, zählt der Aufsatz von Nusselt aus dem Jahr 1914 (Nusselt, 1914), in dem die Kondensa-

tion von Wasser auf senkrechten Oberflächen beschrieben wird. Dabei leitet Nusselt eine 

Gleichung für das Geschwindigkeitsprofil ab. Durch Integration über die Filmdicke lässt sich 

somit die mittlere Geschwindigkeit des Filmes und somit die Filmhöhe für eine kontinuierliche 

Flüssigkeitsbelastung bestimmen.

Das Geschwindigkeitsprofil für den Fall vernachlässigbarer Gasgeschwindigkeit (also ohne 

Scherkräfte) sowie die sich daraus ergebende Filmhöhe werden demnach durch die folgenden 

Gleichungen beschrieben:

u z( ) ρg αsin
2η

------------------ 2δz z2–( )=

δ
3ηum

ρg αsin
------------------⎝ ⎠

⎛ ⎞
1 2⁄ 3ηV·

A
---

ρg αsin
------------------

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎛ ⎞

1 2⁄

3η V·

δb
------

ρg αsin
------------------

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎛ ⎞

1 2⁄

3ηΓ
ρg αsin
------------------⎝ ⎠

⎛ ⎞ 1 3⁄ 3η2Re
ρ2g αsin
---------------------

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞ 1 3⁄

= = =

= =

(2.9)

(2.10)

Darin sind z die Koordinate in normal zur Platte, δ die Filmdicke, Γ V· b⁄=  die Flüssig-

keitsbelastung und Re=umδ/ν die Film-Reynoldszahl. Die zugrunde liegende Geometrie ist in 

Abb. 2.4 dargestellt. Die mittlere Filmgeschwindigkeit ergibt sich durch Integration von Glg. 

2.9 zu

um
ρδ2g αsin

3η
------------------------= (2.11)

und die maximale Geschwindigkeit tritt an der Filmoberfläche auf:

û u δ( ) ρδ2g αsin
2η

------------------------ 3
2
---um= = = (2.12)
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Abbildung 2.4: Laminarer Flüssigkeitsfilm nach Nusselt auf einer im Winkel α geneigten Plat-

te mit der Filmdicke δ und der Geschwindigkeit u(z)

Rein laminare Filme treten jedoch für Wasser nur für Re < 4 auf. Danach kommt es zur Ent-

stehung welliger Filme, die bis zu Re < 400 laminar bleiben. An dieser Stelle sei darauf hinge-

wiesen, dass in der Literatur zwei konkurrierende Film-Reynolds-Zahlen existieren, die sich um 

den Faktor 4 unterscheiden. Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Autoren die Reynolds-

Zahl für Rohrströmungen herleiten, in der der hydraulische Durchmesser mit

 dh 4durchstro··mteFla··che
benetzterUmfang

------------------------------------------------------ 4δ benetzterUmfang⋅
benetzterUmfang

------------------------------------------------------ 4δ= = = (2.13)

als charakteristische Länge verwendet wird. Andere Autoren verwenden an dieser Stelle die 

Reynolds-Zahl für Platten, in der als charakteristische Länge die Filmdicke δ benutzt wird. Da 

in dieser Arbeit die Strömung an Platten untersucht wird, wird die zweite Re-Definition bevor-

zugt.

Die rein laminare Strömungsform, die durch die sog. Nusselt-Wasserhaut-Theorie beschrie-

ben wird, ist aber in den Strömungen auf Packungen nicht zu beobachten, da hier solche Filme 

nicht auftreten. Neben der höheren Geschwindigkeit der Flüssigkeit tritt zusätzlich eine Sche-

rung der Phasengrenze auf, die durch die entgegengerichtete Gasströmung hervorgerufen wird. 

Untersuchungen zum Einfluss der Gasströmung auf die Flüssigkeitsströmung sind rar, weil sich 

Geschwindigkeitsprofile experimentell nur unter erhöhtem Aufwand bestimmen lassen. Die 

verschiedenen Konzepte beinhalten unter anderen nicht-intrusive Messmethoden wie die Laser-

Doppler-Anometrie (Wittig et al., 1997), Kernspintomographie (Gladden und Alexander, 1996) 
10
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und Particle Image Velocimetry (Prasad, 2000, Ausner, 2007) sowie intrusive Methoden mit 

Hochfrequenzimpedanzsonden (Leuthner und Auracher, 1997) oder der Hitzdrahtanemometrie 

(Hamad und Bruun, 2000). Analytisch beschreiben z. B. El Genk und Saber (El Genk und 

Saber, 2001 und 2002) den Einfluss der Gasströmung auf Rinnsale.

Übliche Konzepte, Flüssigkeitsfilme analytisch zu beschreiben, beinhalten zumeist sog. 

Lubrikationsansätze. Dabei vereinfachen sich die beschreibenden Gleichungen durch die An-

nahme, dass die Filmdicke sehr viel kleiner ist als die Ausdehnung in andere Richtungen. Viel 

Beachtung finden diese Ansätze bei der Beschreibung fortschreitender Kontaktlinien, etwa bei 

der Fingerbildung von Farbfilmen. Da diese Modelle aber in der Anwendung auf verschiedene 

Geometrien stark eingeschränkt sind, werden oft numerische Ansätze verwendet. In der Ver-

gangenheit wurden speziell verschiedene Modelle und Lösungsalgorithmen für Filmströmun-

gen entwickelt. Zu den verschiedenen Modellen sei auf Kapitel 2.3 (Computational Fluid 

Dynamics) verwiesen. Hier sollen nur die unterschiedlichen Untersuchungen benannt werden, 

um die Hauptuntersuchungsrichtungen darzulegen. 

Wenn die Flüssigkeit die Platte nicht vollständig benetzen kann und die Belastung eine kri-

tische Grenze unterschreitet, reißt der Film auf. An den Stellen, an denen der Film reißt, bilden 

sich charakteristische Bögen aus. Podgorski beschreibt diese Bögen in seiner Arbeit von 1999 

(Podgorski et al. 1999). Er erhält auf diesem Weg ebenfalls einen Ausdruck für die kritische Be-

lastung (s. u.). Da Oberflächen normalerweise aber heterogen sind, werden diese Bögen nur sel-

ten in dieser idealen Form auftreten. Die kritische Belastung, bei der sich kein geschlossener 

Film mehr bilden kann, wird von verschiedenen Autoren beschrieben. Dieses wird in Kapitel 

2.2.4 (Strömungszustand) ausführlich behandelt.

2.2.2 Rinnsale

 Rinnsale bilden sich entweder bei aufreißenden Filmen zwischen den Bögen oder schon bei 

der Flüssigkeitsaufgabe, wenn die Belastung nicht ausreicht einen Film zu bilden, aus. Rinnsale 

neigen zum Mäandrieren, wobei verschiedene Formen unterschieden werden. Dabei lassen sich 

verschiedene Übergangsgrenzen bestimmen. Diese sind bei Schmuki und Laso (Schmuki und 

Laso, 1990) beschrieben. Die meisten Autoren orientieren sich zur Beschreibung eines Rinnsals 

an der Arbeit von Bankhoff (Bankhoff, 1971), s. u.  Kapitel 2.4 „Strömungszustand“.
11
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Abbildung 2.5: Rinnsalgeometrie, beschreibende Größen und Vereinfachung der Geometrie 

durch einen Kreisausschnitt

Ein Rinnsal lässt sich vereinfacht wie in Abb. 2.5 darstellen. Wird die Gravitation in Norma-

lenrichtung der Platte vernachlässigt, kann man die Form durch einen Kreisbogenabschnitt mit 

Radius R beschreiben. Dies ist zulässig für kleine Rinnsale und starke Plattenneigungen. Die zu-

lässige Platteneigung ist dabei abhängig von den Stoffsystemeigenschaften und der Flüssig-

keitsbelastung (siehe dazu Towell und Rothfeld, 1966). Das Rinnsal lässt sich dann durch 

folgende Gleichungen beschreiben:

δ R ω θcos–cos( )=

w 2R θsin=

(2.14)

(2.15)

Die Querschnittsfläche S ist abhängig vom Volumenstrom und dem Geschwindigkeitsprofil 

der Flüssigkeit, wobei der Kontaktwinkel θ die Form des Rinnsals bestimmt. Nimmt man nach 

Bankhoff (Bankhoff, 1971) vereinfachend an, dass das Geschwindigkeitsprofil im Rinnsal mit 

dem des Nusseltfilms korreliert, so kann man folgende Gleichung einsetzen:

u y z,( ) ρg αsin
2η

------------------ δ y( )z z2–( )= , (2.16)
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wobei y die Koordinate in Plattenbreite darstellt. Durch Integration über die Querschnittsflä-

che (s. u. Glg. 2.51ff) erhält man dann aus der Flüssigkeitsbelastung den Radius, wobei ange-

nommen wird, dass sich die Flüssigkeit in n Rinnsale gleichmäßig aufteilt. 

R 3ηΓ

2n
b
---ρg αsin

------------------------- 32

36θ 24θ 2θ 28 2θsin 4θsin––cos+
----------------------------------------------------------------------------------------⋅

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎛ ⎞ 1 4⁄

= (2.17)

Dabei beschreibt n/b die Anzahl der Rinnsale pro Plattenbreite, auf der die Flüssigkeit auf-

gegeben wird. Daraus lassen sich die beschreibenden Größen Rinnsalhöhe s, Rinnsalbreite w

und Länge l aus geometrischen Betrachtungen bestimmen. Dabei ist l in erster Näherung als 

Lauflänge anzunehmen, was bei schwacher Mäanderneigung durchaus plausibel ist. In Abhän-

gigkeit des Kontaktwinkels θ kann damit auch das Verhältnis der Flüssigkeitsoberfläche zum 

Volumen bestimmt werden. Ebenso lässt sich das Verhältnis µ bestimmen, das die Flüssigkeits-

oberfläche bezogen auf die zur Verfügung stehende Plattenfläche bezeichnet. Unter der Annah-

me, dass sich die Rinnsalform durch einen Kreisabschnitt beschreiben lässt, verhält sich die 

effektive Oberfläche (hier die Rinnsaloberfläche) zur benetzten Plattenfläche wie θ/sin(θ). So 

ist beispielsweise die effektive Oberfläche bei einem Kontaktwinkel von θ=70° 1,3 mal so groß 

wie die benetzte Oberfläche.   

Daneben existiert der Ansatz, den zuerst Towell und Rothfeld verwenden (Towell und Roth-

feld,1966). Diese nehmen ebenfalls erst einmal beliebige (gerade und symmetrische) Rinnsal-

profile an, die sich über die Lauflänge und die Zeit nicht mehr ändern. Außerdem wird die 

Scherspannung an der Phasengrenze zu null angenommen. Dadurch vereinfachen sich die Na-

vier-Stokes-Gleichungen stark zu:

∂p
∂y
------ 0=

∂p
∂z
------ ρg αcos–=

∂2u
∂y2
-------- ∂2u

∂z2
--------+ g αsin

ν
---------------–=

(2.18)

(2.19)

(2.20)

mit den Randbedingungen:

u 0=  bei z 0= , (2.21)
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∂u
∂y
------ 0=  bei y 0=  und (2.22)

δd
yd

----- u∂
y∂

----- u∂
z∂

-----+ 0=  bei z δ= , (2.23)

sowie der Young-Laplace-Gleichung (Glg. 2.2) zur Beschreibung des Drucks an der Phasen-

grenzfläche. Unter Annahme einer scherungsfreien Oberfläche kann man die bekannte Laplace-

Gleichung für beliebig gekrümmte Oberflächen verwenden:

∆p σδ'' y( )

1 δ'2 y( )+( )3 2⁄
------------------------------------–=  , (2.24)

wobei δ'  und δ''  die erste und zweite Ableitung von δ nach der Koordinate y darstellen. Un-

ter den gegebenen Annahmen (also konstanter Druck über die Rinnsalbreite) folgt damit ein 

Gleichungssystem, welches nur für Extremwerte analytisch lösbar ist. Bei anderen Werten muss 

das Gleichungssystem iterativ gelöst werden. Towell und Rothfeld beschränken sich zunänchst 

bei ihren Ausführungen auf zwei Fälle: kleine Rinnsale und sehr flache Rinnsale. 

Für kleine Rinnsale ergibt sich ein Rinnsalprofil in Form eines Kreisausschnittes (s. o.), wel-

ches zusätzlich folgender Bedingung gehorcht, die sich aus der geometrisch hergeleiteten Glei-

chung für die Rinnsaloberfläche und Bestimmung des Volumenstromes durch die 

Querschnittsfläche ergibt:

ηV·

ρw4g αsin
------------------------- f θ( )

192
----------= , (2.25)

mit der Rinnsalbreite w und

f θ( ) 120 θcos( )2 3θ 2 θcos( )2 θ 13 θ θsincos–sin–+
θsin( )4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------= (2.26)

Die Rinnsalbreite ist also abhängig vom Kontaktwinkel θ, der Belastung V·  und den Stoffei-

genschafen Viskosität und Dichte. Auffällig ist das Fehlen einer Abhängigkeit von der Oberflä-

chenspannung σ. 

Sehr flache Rinnsale hingegen sollen der folgenden Bedingung genügen, die wiedergibt, 

dass der angenommene Radius R wesentlich größer ist als die Rinnsalhöhe und die kapillare 

Länge:
14
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lc
R
--- σ ρg αcos⁄

R
------------------------------- δ

lc
---«= (2.27)

mit der kapillaren Länge lc und dem Radius R. In diesem Fall ist die Gravitation nicht mehr 

vernachlässigbar und das Rinnsal erreicht eine maximale Höhe s, die sich mit steigender Flüs-

sigkeitsbelastung nicht mehr ändert: 

s 2lc
θ
2
---sin= (2.28)

Das Rinnsal wird mit steigender Belastung breiter, wobei für die Rinnsalbreite folgende Be-

ziehung aus dem ursprünglichen Gleichungssystem abgeleitet wird:

ηV· αcot
bσ

-------------------- ρg αcos
σ

------------------- 8
3
--- θ

2
---sin⎝ ⎠

⎛ ⎞ 3
= (2.29)

Auch dieses Rinnsalprofil ist demnach abhängig von dem Kontaktwinkel, der Belastung und 

den Stoffeigenschaften Viskosität und Dichte. Zusätzlich bekommt hier aber auch die Oberflä-

chenspannung großen Einfluss auf die Rinnsalbreite. Schmuki und Laso können zeigen, dass 

die Rinnsalbreite sehr gut durch die beiden Gleichungen beschrieben wird, wobei es einen Be-

reich gibt, in dem die beiden Rinnsalformen ineinander übergehen (Schmuki und Laso, 1990). 

Den Bereich zwischen den beiden Extremen wird von Towell und Rothfeld (Towell und Roth-

feld, 1966) ebenfalls untersucht. Ihre iterative Bestimmung der Rinnsalbreite in Abhängigkeit 

vom Durchfluss geben sie graphisch wieder. Das entsprechende Diagramm wird mit Messwer-

ten validiert.

Young und Davies führen Untersuchungen der flachen und breiten Rinnsalzustände anhand 

der Lubrikationsmethode1 durch (Young und Davies, 1987). Sie richten ihren Augenmerk dabei 

auf die Abriss-Instabilität, also wann das Rinnsal in Tropfen zerfällt. Der Winkel an der Kon-

taktlinie wird hier in zwei Komponenten aufgeteilt: den statischen Kontaktwinkel, der die Be-

netzung einer ruhenden Kontaktlinie beschreibt, und einen Kontaktwinkel-Anteil, der 

proportional zur Geschwindigkeit der Kontaktlinie ist, also die Mobilität der Kontaktlinie be-

schreibt. Die Instabilität wird dann von vier Effekten bestimmt:

1. Die Lubrikationsmethode geht von sehr flachen Filmen, Rinnsalen oder Tropfen aus, um ausgehend 
von dieser Annahme die Bewegeung der Flüssigkeit schließlich mit einer Differentialgleichung 
beschreiben zu können. Sie wird deswegen vorwiegend für Flüssigkeiten mit geringer Oberflächen-
spannung verwendet. Für die vorliegende Arbeit ist diese Methode nicht anwendbar, da sich mit ihr 
keine Änderungen des Strömungszustandes (Aufreißen des Flüssigkeitfilmes) beschreiben lassen.
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1) Kontaktwinkeleffekte: Die Abhängigkeit des Kontaktwinkels von der Bewegung der 

Kontaktlinie stabilisiert zusammen mit Kontaktlinieneffekten das Rinnsal. Dieser Effekt wird 

vernachlässigbar, wenn Kontaktwinkel und -linie nahezu festgelegt sind.

2) Kapillareffekte: Verformungen an der Oberfläche verursachen aufgrund der Oberflächen-

spannung Druckgradienten. Diese sind stabilisierend für breite Rinnsale und Rinnsale mit bei-

nahe stabiler Kontaktlinie (also für Fälle ähnlich dem Film), jedoch destabilisierend für 

Systeme mit beweglichen Kontaktlinien.

3) Kontaktlinieneffekte: Das Vorhandensein einer Kontaktlinie wirkt für alle Fälle stabilisie-

rend, dieser Effekt nimmt jedoch mit der Rinnsalbreite ab.

4) Strömungseffekte: Mit steigender Belastung werden kapillare Instabilitäten reduziert, je-

doch werden die Instabilitäten durch kinematische Wellen verstärkt.

Die Arbeit von Schmuki und Laso (Schmuki und Laso, 1990) beschäftigt sich mit der Stabi-

lität von Rinnsalen, ausgehend von verschiedenen Annahmen, die die Arbeiten von Towell und 

Rothfeld (Towell und Rothfeld, 1966) aber auch Doniec (Doniec, 1984) und Bankhoff (Bank-

hoff, 1971 - s. u.) voraussetzen. Es wurde von Allen und Biggin (Allen und Biggin, 1973) mit 

Finiten Elementen nachgewiesen, dass sich die Geschwindigkeitsprofile im Rinnsal mit der 

Ausnahme des oberflächennahen Bereichs sehr gut durch ein Profil beschreiben lassen, welches 

dem eines zweidimensionalen Filmprofils nach Nusselt entspricht. Das Filmprofil wird so auch 

von Towell und Rothfeld (Towell und Rothfeld, 1966) und Bankhoff (Bankhoff, 1971) be-

schrieben. Zusätzlich sind sie sich dessen bewusst, dass eine Vernachlässigung der Kontaktwin-

kelhysterese nur für bestimmte Fälle zulässig ist. Auch wenn sie keine homogene Platte 

vermessen konnten, entschließen sich die Autoren doch für die Young-Dupre-Gleichung, da für 

Winkel > 15° der Einfluss im Hinblick auf die Energiegleichung vernachlässigbar wird.

Schmuki und Laso (Schmuki und Laso, 1990) stellen für die Rinnsalströmung drei verschie-

dene mit steigender Flüssigkeitsbelastung auftretende Formen fest: gerade, mäandrierende und 

oszillierende Rinnsale, wobei letztere eher einem Rinnsal entsprechen, das immer wieder neue 

Unterrinnsale erzeugt, welche aber nicht stabil bestehen bleiben. Der Rinnsalzustand wird in be-

sonderem Maße durch die Flüssigkeitsbelastung, aber ebenso durch die Oberflächenspannung 

und die Viskosität bestimmt. Ausgehend von einem geraden Rinnsal bestimmen sie analytisch 
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die kritische Belastung, an der das Rinnsal anfängt zu oszillieren (sie vernachlässigen also den 

Zwischenzustand des Mäanders):

Vc
· 5 348 σ

ρ
---⎝ ⎠

⎛ ⎞ 0 8, ν
g
---⎝ ⎠

⎛ ⎞ 0 6, θ θ θcossin–( )1 6,

fr θ( )
--------------------------------------------,=  mit (2.30)

fr θ( ) ω θcos–cos( )3 θcos ωd
0

θ

∫

1
4
--- θ θcos( )3sin– 13

8
------ θ θ 15

8
------θ 3

2
---θ θsin( )2–+cossin–

=

=

. (2.31)

Diese Beziehung gilt streng genommen nur für kreisförmige Rinnsale, also den ersten Fall, 

den Towell und Rothfeld (Towell und Rothfeld, 1966) betrachten. Leichte Abweichungen in ih-

rer Bestimmungsgleichung für die kritische Belastung begründen sie mit den Abweichungen 

von ihren Annahmen: das Auftreten von Mäandern und teilweiser Abweichung der Rinnsale 

vom Kreisprofil. 

Den Bereich der Mäander-Instabilität beschreiben Kim et al. (Kim et al., 2004). Sie machen 

hierfür den Unterschied der tangentialen Geschwindigkeiten an der Oberfläche wie auch die dy-

namische Benetzung verantwortlich. Dabei stabilisieren kapillare Kräfte (Oberflächenspan-

nung) die Verformungen in der Plattenebene, da sie das Rinnsal wieder begradigen. Sie stellen 

eine Abhängigkeit der Instabilität von der Weber-Zahl fest, die hier das Verhältnis von destabi-

lisierender Kraft (Trägheit) zu stabilisierender Kraft (Oberflächenspannung) beschreibt.

Zuletzt hat sich Ataki mit diesem Thema beschäftigt und hier auch verschiedene Ansätze 

verglichen (Ataki und Bart, 2002 und 2004). Er kommt dabei zu dem Ergebnis, dass oft kreis-

förmige Rinnsale nach Towell und Rothfeld die beste Lösung darstellen.

Dazu kommen Forschungen, auf die hier nicht näher eingegangen werden soll, da sich diese 

mit anderen Schwerpunkten beschäftigen, z. B. der Rinnsalströmung von nicht-Newton’schen 

Fluiden (Wilson et al. 2002).

2.2.3 Tropfen

Bei geringen Volumenströmen reicht die Belastung nicht aus, die Rinnsale zu versorgen, so 

dass sich Tropfen ablösen. Die Tropfen weisen die größte spezifische Oberfläche bezogen auf 

das Volumen auf, jedoch haben sie die größte Dicke und die geringste Kontaktfläche mit der 
17
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Platte. Damit verringert sich der Einfluss der Viskosität, und der Einfluss äußerer Kräfte wie 

Gravitation und Dampfströmung verstärkt sich.

Die Form der Tropfen lässt sich analog zur Rinnsalform beschreiben. Bei Vernachlässigung 

der Gravitation und der Bewegung bildet der Tropfen eine Teilkugel, deren Form durch das 

Tropfenvolumen und den Kontaktwinkel bestimmt wird. Diese Vereinfachung ist in Laufrich-

tung allerdings nicht ohne weiteres zulässig. Hier verursacht die Gravitation eine Verformung 

der Kugel (siehe Abb. 2.6) sowie eine Bewegung, die eine Kontaktwinkelhysterese (man spricht 

hier von fortschreitendem und zurückziehendem Kontaktwinkel) bewirkt. 

ω

θ

x

z

R

α

θ

θ r

θ a

Abbildung 2.6: Tropfendeformation aufgrund der Gravitation und Bewegung und Beschrei-

bung als Teilkugel in Analogie zur Rinnsalströmung

In der Literatur existieren verschiedene Stabilitätsuntersuchungen und Beschreibungen von 

Tropfen. Die Arbeitsgruppen um Dussan (z. B. Dussan, 1979) und Tuck (z. B. King und Tuck, 

1993) benutzen dabei die Lubrikationsmethode, um die Bewegung zweidimensionaler flacher 

Tropfen aufgrund äußerer Kräfte zu berechnen. Dimitrakopoulos und Higdon (Dimitrakopoulos 

und Higdon, 1997) können aber mit einer anderen numerischen Methodik (spectral boundary 

element method, die hier nicht näher beschrieben wird) die Grenzen dieser Ansätze aufzeigen. 

Wichtig ist dabei vor allem das Ergebnis, dass Tropfen und Blasen ein voneinander grundsätz-

lich verschiedenes Stabilitätsverhalten aufweisen - eine Aussage, die durch die Lubrikationsan-

sätze nicht vorhergesagt wird: Es wird eine kritische Scherkraft (beziehungsweise Kapillarzahl 

Ca mit der Schergeschwindigkeit als charakteristischer Geschwindigkeit) bestimmt, bei der der 

Tropfen oder die Blase anfängt zu fließen. Diese kritische Schergrenze steigt für Tropfen mit 

zunehmendem Kontaktwinkel (hier der Rückzugswinkel) proportional mit θ3/2, wohingegen sie 
18
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für Blasen sinkt. Durch die Lubrikationsansätze ergibt sich aber für Blasen und Tropfen jeweils 

das gleiche Verhalten. Die (zweidimensionale) Verformung von Tropfen auf Flüssigkeitsfilmen 

berechnen Smith et al. (Smith et al., 2004) mit der Level-Set Methode (s.u.), wobei sie sich auf 

Fälle von gleichviskosen Stoffen beschränken. Dabei steht nicht die Fließgrenze im Vorder-

grund der Untersuchungen, sondern vielmehr Stabilitätsbetrachtungen zur Verformung und 

zum Abriss der Tropfen. Die Art der Instabilität hängt dabei von den Verhältnissen der Grenz-

flächenspannungen ab. 

Auf experimenteller Ebene hat Podgorski (Podgorski et al., 2001) die verschiedenen Trop-

fenformen und die Übergänge zwischen den einzelnen Strömungsformen mit CCD-Aufnahmen 

untersucht, um ihren theoretischen Ansatz empirisch anzupassen. Mit steigender Kapillarzahl 

treten die folgenden Strömungsformen auf (siehe Abb. 2.7): runde Tropfen, „eckige“ Tropfen, 

deren hintere Kante einen steiler werdenden Winkel beschreibt (minimal 60°), und „perlende“ 

Tropfen, die kleine Tropfen abgeben. Dabei holen die schnelleren großen Tropfen die kleineren 

ein, assimilieren diese und geben sie wieder ab, wie dies etwa bei Regen an Fensterscheiben zu 

beobachten ist. Ihr Ansatz berücksichtigt drei bestimmende Effekte, wobei sie nicht näher auf 

die exakte Geometrie und das exakte Geschwindigkeitsprofil eingehen:

Abbildung 2.7: Tropfenformen nach Podgorski et al. (Podgorski et al., 2001) mit steigender 

Kapillarzahl von links nach rechts

1. Die Geschwindigkeit wird durch den Gravitationsanteil in Plattenebene ρgV αsin  aufge-

prägt.
19
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2. Dagegen wirken der viskose Widerstand der Ordnung ηV1/3u und

3. eine kapillare Kraft, die durch die Kontaktwinkelhysterese hervorgerufen wird und von 

der Ordnung σV1/3∆θ ist. ∆θ ist ein entlang des Perimeters gemittelter Projektionsfaktor der 

Oberflächenspannung, der experimentell zu bestimmen ist.

Die Autoren vermuten, dass sich diese einfache Kraftbilanz lösen lässt durch:

Ca Bo αsin ∆θ–∼ , mit der Kapillarzahl (2.32)

Ca
ηud
σ

---------=  und der Bond-Zahl (2.33)

Bo
Vd

2 3⁄ ρg
σ

--------------------= (2.34)

Unterhalb einer kritischen Bondzahl der Größe ∆θ bewegen sich die Tropfen nicht auf der 

Platte. Die Messungen der Autoren mit Silikonöl zeigen, dass diese Beziehung tatsächlich an-

wendbar ist. Dabei sind ∆θ und der Proportionalitätsfaktor zu Bosinα experimentell zu bestim-

men. Auffallend ist, dass diese Werte für runde Tropfen und solche mit einem Winkel β etwa 

gleich sind, aber im Fall der perlenden Tropfen deutlich ansteigen. Dies kann durch eine Wider-

standsreduzierung erklärt werden, die durch die kleineren Tropfen auftritt. 

Die kritischen Ca-Zahlen, die die Übergange der einzelnen Zustände beschreiben, hängen 

wiederum vom (Rückzugs-)Kontaktwinkel θr ab, hier proportional zur dritten Potenz:

Ca βsin Cθr
3= (2.35)

Als Proportionalitätsfaktor C tritt hier eine Stoffkonstante auf, die sich aus der Länge Y, über 

die der Kontaktwinkel definiert ist, und der Länge Yh, bei der die makroskopische Beschreibung 

der Hydrodynamik versagt, errechnet. Dieser Faktor kann aus den Messdaten angepasst werden. 

C 9 Y Yh⁄( )ln( ) 1–= (2.36)
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2.2.4 Strömungszustand

Zur Bestimmung des Strömungszustandes ist es notwendig, die verschiedenen Belastungs-

grenzen zu identifizieren, die zwischen den einzelnen Zuständen liegen. Dabei ist die kritische 

Belastung, die zum Aufreißen des Filmes führt, relativ scharf. Der Übergang von Rinnsalen zu 

Tropfen geschieht jedoch fließend, so dass hier eher der Anteil der beiden Zustände am Gesamt-

strömungsbild zu bestimmen ist.

Als entscheidender Parameter, der das Aufreißen charakterisiert, kann der Kontaktwinkel 

identifiziert werden. Dieser lässt sich, wie oben gezeigt, auch aus dem Verhältnis der Oberflä-

chenspannungen errechnen. Da sich die Form hier entscheidend seitlich ausprägt (siehe auch 

Rinnsale), spielen vorrückender oder nachziehender Kontaktwinkel (dynamische Kontaktwin-

kel) nur eine untergeordnete Rolle. Die vorliegende Arbeit beschränkt sich deshalb vorwiegend 

auf den statischen Kontaktwinkel, der ein makroskopisches Merkmal ist. 

Kritische Belastung

Verschiedene Autoren haben sich bemüht Ansätze zu entwickeln, mit denen man den Über-

gang zwischen den Strömungsformen beschreiben kann. Im Folgenden sollen diese Ansätze nä-

her beschrieben werden.

Unter der kritischen Belastung versteht man bei dieser Fragestellung die Flüssigkeitsbelas-

tung oder Re-Zahl, bei der keine geschlossene Filmströmung mehr vorliegt, bzw. bei der auf-

tretende entnetzte Stellen nicht mehr geschlossen werden. Daran gekoppelt ist die Berechnung 

der minimalen Filmdicke. Erste Untersuchungen und Überlegungen hierzu stammen aus den 

60er Jahren des 20. Jahrhunderts.

Dieses Phänomen lässt sich auf mehreren Wegen beschreiben. Hartley und Murgatroyd 

(Hartley und Murgatroyd, 1964) gehen zwei Wege: Der eine führt über eine Energieflussbe-

trachtung über einen Rinnsalquerschnitt zu einer sehr einfachen Gleichung für die kritische Be-

lastung und Filmdicke. Dabei wird angenommen, dass die Rinnsale eine stabile Breite w

annehmen, wenn die Summe aus dem Fluss der kinetischen Energie im Rinnsalquerschnitt und 

dem der Oberflächenenergie minimal wird. Hartley und Murgatroyd vernachlässigen dabei die 

Randregion des Rinnsals, also die Krümmung und den Kontaktwinkeleinfluss. Sie nehmen den 

Fluss der kinetischen Energie als
21
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E· kin w ρ
2
--- u z( )[ ]3 zd

0

δPQ

∫= (2.37)

und den Oberflächenenergiefluss als

E· o Bσu δPQ( )= (2.38)

an. Durch Ableitung des Gesamtenergieflusses E· kin E· o+  nach der Film- oder Rinnsaldicke, 

kommen Hartley und Murgatroyd (Hartley und Murgatroyd, 1964) zu einer maximalen Rinn-

saldicke, also kritischen Filmdicke von 

δc
5 4.32 σ

ρ
---⎝ ⎠

⎛ ⎞ ν
g
---⎝ ⎠

⎛ ⎞ 2
= (2.39)

Hierzu sei erwähnt, dass dieses Ergebnis nicht stimmig erscheint.2 Zudem ist diese Heran-

gehensweise in der Literatur nicht ganz unumstritten. Der Ansatz einer Energiebilanz und -mi-

nimierung wird von den meisten Autoren jedoch übernommen.

Vielversprechender erscheint der zweite Ansatz von Hartley und Murgatroyd (Hartley und 

Murgatroyd, 1964), die kritische Belastung und Filmdicke über eine Kräftebilanz am Scheitel-

punkt des Aufreißbogens zu berechnen. Dies sei hier dargestellt (siehe auch Abb. 2.8):

In diesem Fall nimmt man an, dass die Kraft, mit der die Flüssigkeit am Scheitel drückt, min-

destens größer sein muss als die entgegengehaltene Oberflächenspannung um den trockenen 

Bereich zu schließen, wenn man Gegenstrom und Verdampfung vernachlässigt. 

Fhyd FGrz=

dy ρ
2
---u

2
z( ) zd

0

δc

∫ dyσ 1 θcos–( )=

(2.40)

(2.41)

2. Eine in dieser Arbeit durchgeführte Nachrechnung ergibt, dass sich der Faktor -5 statt 4.32 ergibt, was 
physikalisch unsinnig ist. 
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Abbildung 2.8: Beschreibende Größen zur Kräftebilanz beim Filmaufreißen an Punkt F

Dabei erhält man die linke Seite der Gleichung aus der Bernoulli-Gleichung. Die Viskosität 

wird also vernachlässigt. Die rechte Seite ergibt sich aus der Druckdifferenz aufgrund der 

Krümmung nach ∆p=σK. Nimmt man an, dass sich das Geschwindigkeitsprofil nach Nusselt 

beschreiben lässt

u z( ) û 2 z
δc
----- z

δc
-----⎝ ⎠

⎛ ⎞ 2
–⎝ ⎠

⎛ ⎞ g
2ν
------ 2zδc z2–( )= = , (2.42)

erhält man für die kritische Filmdicke den Ausdruck

δc
5 15 σ

ρ
---⎝ ⎠

⎛ ⎞ ν
g
---⎝ ⎠

⎛ ⎞ 2
1 θcos–( )= . 3 (2.43)

Dadurch ergibt sich wiederum unter Annahme von Nusselt die kritische Flüssigkeitsbela-

stung zu

3. Vergleicht man die beiden Ausdrücke aus Glg. 2.39 und Glg. 2.43, so zeigt sich, dass diese für einen 
Kontaktwinkel von 10° das gleiche Ergebnis liefern. Bei Flüssigkeiten mit großem Kontaktwinkel lie-
fert Glg. 2.43 jedoch größere kritische Filmdicken als Glg. 2.39. So ist bei einem Kontaktwinkel von 
60° die kritische Filmdicke nach Glg. 2.43 doppelt so groß wie die nach Glg. 2.39. Für den Fall einer 
komplett benetzenden Flüssigkeit (θ = 0°) führt Glg. 2.43 zu einer kritischen Filmdicke von 0. 
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Γc
Vc
·

b
-----

gρδc
3

3η
--------------

gδc
3

3ν
-----------= = = (2.44)

Einsetzen von δc führt zu

Γc
153 5⁄

3
------------- νσ3

gρ3
---------

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞ 1 5⁄

1 θcos–( )3 5⁄ 1 693 νσ3

gρ3
---------

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

,
1 5⁄

1 θcos–( )3 5⁄= = (2.45)

bzw.

Rec
Γc
ν
----- 153 5⁄

3
------------- σ3

gρ3ν
4

---------------
⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞ 1 5⁄

1 θcos–( )3 5⁄ 1 693 σ3

gρ3ν
4

---------------
⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞ 1 5⁄

1 θcos–( )3 5⁄,= = = (2.46)

Für das Beispiel von Wasser auf einer Stahlplatte (θ = 60 - 90°) ergibt sich somit eine kriti-

sche Reynoldszahl von etwa Rec = 110 - 185. In Packungskolonnen sind Reynoldszahlen in die-

sem Bereich zu erwarten. So ergibt sich für eine strukturierte Stahlblech-Packung mit einer 

spezifischen Oberfläche von 250 m²/m³ und einer Wasserbelastung von 100 m³/m²h eine Rey-

noldszahl von ReL = 110. Da die dem Stoffaustausch zur Verfügung stehende Flüssigkeitsober-

fläche vom Strömungszustand wesentlich abhängt, ist eine genaue Bestimmung der kritischen 

Belastung von hoher Relevanz.

Ponter et al. (Ponter et al., 1967) verwenden zwar denselben Ansatz (Kräftebilanz am Auf-

reißpunkt), setzen aber an dieser Stelle nicht 1/2ρu2 für den hydrodynamischen Druck ein, son-

dern ρu2. Daraus ergibt sich ein Faktor von 1,116 anstatt 1,693 in Glg. 2.45. 

Häufiger findet der oben erläuterte erste Ansatz von Hartley und Murgatroyd (Hartley und 

Murgatroyd, 1964) - Energiebetrachtung über Rinnsalquerschnitt - Anwendung. Hier greift zu-

erst Bankoff (Bankhoff, 1971) auf diese Variante zurück, verwendet diese aber in einem ande-

ren Kontext. Anstatt den Energiefluss der Filmströmung zu minimieren, vergleicht Bankoff die 

Gesamtenergie eines Filmquerschnitts mit der eines Rinnsals. Sind diese gleich, reißt der Film 

auf.

Die Gesamtenergie (kinetische und Oberflächenenergie) des Films errechnet sich nach
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E0 δ( ) ρ
2
--- u y( ) yd

0

δ

∫ σ+ ρg2δ5

15ν2
-------------- σ+= = (2.47)

Die Flüssigkeitsbelastung durch einen solchen Querschnitt lässt sich mit folgender Glei-

chung berechnen:

Γ umδ gδ3

3ν
--------= = (2.48)

Betrachtet man ein Rinnsal als Kreisabschnitt (Abb. 2.5) so lässt sich die Rinnsaldicke h an 

einem Schnitt ausdrücken über

h y( ) R ω θcos–cos( )= (2.49)

Nimmt man an, dass die Geschwindigkeit analog zu der eines Filmes mit der Dicke δ = h(y)

ist, so kann man diese durch

u y z,( ) g
ν
--- zh y( ) z2

2
----–⎝ ⎠

⎛ ⎞= (2.50)

beschreiben. Hier errechnet sich die Flüssigkeitsbelastung zu

V· r 2 u y z,( ) zd yd
0

h y( )

∫
0

w 2⁄

∫ 2g
ν
--- zh y( ) z2

2
----–⎝ ⎠

⎛ ⎞ zd yd
0

h y( )

∫
0

w 2⁄

∫
2
3
---g

ν
--- h3 y 0=( ) yd

0

w 2⁄

∫= = = , (2.51)

worin w die Rinnsalbreite ist. Mit Glg. 2.49 und w/2=Rcosθ ergibt sich

V· r
2
3
---g

ν
---R4 ω θcos–cos( )3 θcos ωd

0

θ

∫= . (2.52)
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Nun wird angenommen, dass die Belastungen in Rinnsal und Film für die kritische Filmdicke 

gleich groß sein müssen:

δ
R
---⎝ ⎠

⎛ ⎞ 3
ω θcos–cos( )3 θcos ωd

0

θ

∫
θsin

------------------------------------------------------------- f θ( )≡=  (2.53)

Man beachte die Analogie von f (θ) zu Glg. 2.31 bei Schmuki und Laso (Schmuki und Laso, 

1990). 

Die Energie im Rinnsal ist 

Er
2
w
---- 1

2
--- ρu2 x y,( ) zd yd

0

h y( )

∫
0

w 2⁄

∫ θσR+
⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎛ ⎞

2
w
---- 1

15
------ρg2

ν2
---------R6 ω θcos–cos( )5 θcos ωd

0

θ

∫ θσR+
⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎛ ⎞

= = . (2.54)

Setzt man nun die Energien von Rinnsal und Film gleich, erhält man

1
15
------ρg2

ν2
---------R5 ω θcos–cos( )5 θcos ωd

0

θ

∫ θσ+

θsin
------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

15
------ρg2

ν2
---------δ5= . (2.55)

Kombiniert man nun Glg. 2.55 mit Glg. 2.53, ergibt sich

ρg2δ5

15ν2σ
--------------- θ θsin–

θ f 5 3⁄– θ( )ψ θ( )–sin
--------------------------------------------------= (2.56)

mit
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f θ( )

ϑ θcos–cos( )3 θcos ϑd
0

θ

∫
θsin

------------------------------------------------------------ 1
4
--- θcos( )3– 13

8
------ θ 15

8
------ θ

θsin
----------- 3

2
---θ θsin–+cos–= =

ψ θ( ) ω θcos–cos( )5 θcos ωd
0

θ

∫

θ 5
16
------ 15

4
------ θcos( )2 5

2
--- θcos( )4+ +⎝ ⎠

⎛ ⎞ θ 113
48
--------- θcos 49

8
------ θcos( )3 1

6
--- θcos( )5+ +⎝ ⎠

⎛ ⎞sin–

= =

(2.57)

. (2.58)

Damit lässt sich nun die kritische Filmdicke und somit auch die korrespondierende Flüssig-

keitsbelastung bestimmen. Es wird darauf hingewiesen, dass Glg. 2.56 eine Singularität bei ei-

nem Kontaktwinkel von etwa 77° aufweist. Bankhoff erklärt dies aus dem angenommenen 

Geschwindigkeitsprofil und weist darauf hin, dass für Kontaktwinkel θ > 45° genauere Unter-

suchungen des Geschwindigkeitsprofils erfolgen müssen. Den Ansatz von (Bankhoff, 1971) 

verwenden seitdem verschiedene Autoren. 

Doniec (Doniec, 1984) wiederum greift auf den Energieansatz über die Rinnsalbreite von 

Hartley und Murgatroyd (Hartley und Murgatroyd, 1964) zurück, wobei er allerdings in seiner 

Herleitung dabei auch noch den Beitrag der Oberflächenenergie an der Fest-Flüssiggrenze zur 

Gesamtenergie einschließt:

dEr dEkin dEo LG, dEo SL,+ +=

dEr
ρ yd z x∆d

2
---------------------⎝

⎛ ρg
η

------ z2

2
---- zδ y( )–⎝ ⎠

⎛ ⎞
⎠
⎞ Alvσlv Aslσlv θcosd+d+

0

δ y( )

∫=

dEr
ρ3g2 x∆

15η2
------------------δ5 y( )dy x 1 δ' y( )+( )1 2⁄ dyσlv xdyσlv θcos∆+∆+=

(2.59)

(2.60)

(2.61)

Durch Integration über die Rinnsalbreite und Lösung des isoperimetrischen Problems unter 

Einbeziehung des Volumenstromes kommt er schließlich zu einem elliptischen Problem, wel-

ches nicht analytisch lösbar ist. Er betrachtet hier aber die Neigung der Funktion von δ(y), die 

ihr Minimum bei y = 0 haben muss. Er kommt somit zu einer maximalen Rinnsaldicke δ, die 

nur von Systemgrößen abhängt und somit von der Belastung unabhängig ist:
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δ5 45
7
------⎝ ⎠

⎛ ⎞ η2σlv

ρ3g2
-------------

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

1 θcos–( ) 45
7
------⎝ ⎠

⎛ ⎞ σ
ρ
---⎝ ⎠

⎛ ⎞ ν
g
---⎝ ⎠

⎛ ⎞ 2
1 θcos–( )= = ,

und unterscheidet sich somit von der Berechnung nach Hartley und Murgatroyd (Hartley und 

Murgatroyd, 1964) um den Faktor (3/7)0,2 (vergleiche Glg. 2.43).

In seinem Aufsatz von 1991 geht Doniec (Doniec, 1991) schließlich darauf ein, was passiert, 

wenn die Flüssigkeitsbelastung nicht gleich der ist, die zu dem berechneten Rinnsalprofil führt. 

Für den Fall, dass die Belastung niedriger ist, wird angenommen, dass das Rinnsal aufreißt. Bei 

stärkerer Flüssigkeitsströmung setzt eine Filmbildung ein. Somit ist eben die berechnete Kom-

bination aus Belastung und Rinnsaldicke der gesuchte kritische Zustand, wobei darüber zu strei-

ten wäre, inwiefern dieser Ansatz gerechtfertigt ist.

Ein neueres Modell von El-Genk und Saber (El-Genk und Saber, 2001) verwendet hierbei 

fast die gleichen Annahmen wie die vorhergehenden Arbeiten: stabiler Film im Verhältnis zum 

stabilen Rinnsal (Aufreißen des Filmes bei minimaler Rinnsalenergie), Druckgleichung für die 

Oberfläche etc. Neu dabei ist, dass sie kein Nusselt-ähnliches Profil für die Geschwindigkeit des 

Rinnsals annehmen. Vielmehr berechnen sie dieses ausgehend von den Navier-Stokes-Glei-

chungen und ihren anderen Annahmen (newtonsches, inkompressibles Fluid, stetige Strömung, 

keine Scherung an der Phasengrenze). Der erste Ansatz führt dabei zur kritischen Filmdicke 

(und somit kritischen Belastung) für freie Strömungen, wobei der Einfluss des Kontaktwinkels 

empirisch angepasst wird:

δ5 15 σ
ρ
---⎝ ⎠

⎛ ⎞ ν
g
---⎝ ⎠

⎛ ⎞ 2
1 θcos–( )1 1,=

Γc
νσ3

gρ3
---------

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞ 1 5⁄

0 67 1 θcos–( )0 623, 0 26 1 θcos–( )2 09,,+,( )=

(2.62)

(2.63)

Man erkennt, dass sich aufgrund des berechneten Geschwindigkeitsprofils eine stark verän-

derte Abhängigkeit der kritischen Belastung vom Kontaktwinkel ergibt. In Glg. 2.45 hat der 

hintere Term der Gleichung für Γc den Wert 1,693(1-cosθ)3/5. Nachfolgend haben sie auch den 

Einfluss der Verdampfung (Saber und El-Genk, 2004) und der Grenzflächenscherung (El-Genk 

und Saber, 2002) betrachtet. Da diese Fälle aber hier nicht weiter untersucht werden, wird an 

dieser Stelle auf eine nähere Betrachtung verzichtet.

Kürzlich wurden die Ansätze auch im Bereich der Felsdurchströmung betrachtet (Ghezzehei, 

2004). Der sehr umfassende Artikel beschäftigt sich dabei mit sämtlichen Strömungszuständen 
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auf einfachen geneigten Platten für niedrige Belastungen, also Tropfen, Rinnsale und Filmströ-

mung. Dabei wird das Energiekonzept so erweitert, dass nicht nur ein einziges Rinnsal betrach-

tet wird, welches sich bildet, wenn es energetisch günstiger ist, sondern vielmehr eine beliebige 

Zahl nr (nd,md) von Rinnsalen (Tropfen), die sich gleichmäßig über die Platte verteilen. Dieser 

Ansatz verlangt jedoch eine genauere Analyse der damit erhaltenen Ergebnisse. So steigt die 

Anzahl der Rinnsale mit zunehmender Flüssigkeitsbelastung an, bis sich schließlich ein Film 

bildet. Für den Fall von Wasser auf Stahl ergibt sich allerdings der Fall, dass die von den Rinn-

salen eingenommene Plattenbreite die angenommene Breite übersteigt. Nimmt man aber hier 

den Zustand als kritisch an, der von den beiden Möglichkeiten Energieminimierung und maxi-

male Breite zuerst auftritt, kommt man auch für Wasser auf Stahl zu vergleichbaren Ergebnis-

sen für die kritischen Werte. Aufgrund dieser Problematik lassen sich die Übergänge der 

einzelnen Zustände nur iterativ oder numerisch bestimmen. An dieser Stelle soll nur das Prinzip 

dieser Untersuchungen dargestellt werden, die Herleitung der Gleichungen sind der Literatur zu 

entnehmen. Ghezzehei verwendet bei seinen Berechnungen jeweils eine relative Energie e, die 

die Gesamtenergie um die Oberflächenenergie an der Fest-Flüssig-Grenze reduziert und auf die 

Plattenfläche bezieht:

e E
bl
----- σSL–= (2.64)

mit b und l als Plattenbreite und -länge.

Für den Übergang von Film- zu Rinnsalströmung bei dem kritischen Volumenstrom

V· c Γcb= (2.65)

 ergibt sich entweder die Belastung, bei der die Rinnsalbreite dem Abstand von zwei Rinn-

salen entspricht, oder bei der die Energiegleichheit von Rinnsal- und Filmströmung vorliegt:

A1V· c
5 3⁄

A2nr
1 2⁄– V· c

3 2⁄
A3nr

3 4⁄ V· c
1 4⁄

A4+ + + 0= , mit der Rinnsalanzahl (2.66)

nr A0V· c
1
2
---–= , (2.67)
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wobei die Faktoren A0 bis A4 Funktionen der Plattenbreite, der Systemwerte Neigung α und 

Kontaktwinkel θ sowie der Stoffwerte Dichte ρ, Viskosität ν und der Oberflächenspannung σ

sind. 

Unterhalb der kritischen Belastung bilden sich nr Rinnsale aus, deren Profile von der Bela-

stung abhängen. In den meisten Fällen ist es dabei zunächst zulässig, diese durch Kreisabschnit-

te zu beschreiben. Dieses geht, solange es sich um stabile Rinnsale handelt, sie also nicht 

beginnen zu pendeln. Stabile gerade und mäandrierende Rinnsale sind hier nur von dem stati-

schen Kontaktwinkel anhängig, pendelnde jedoch eher vom Paar fortschreitender/nachziehen-

der Kontaktwinkel. Umfassende Untersuchungen zu den einzelnen Gebieten der 

Rinnsalströmung finden sich bei Schmuki und Laso (Schmuki und Laso, 1990), Kim et al. (Kim 

et al., 2004), King und Tuck (King und Tuck, 1993) und Young und Davies (Young und Davies, 

1987) (s.o.). 

Ghezzehei beschränkt sich darauf, gerade Rinnsale anzunehmen, wobei die Anzahl der Rinn-

sale ebenfalls durch Energieminimierung bzw. Energiegleichheit von nr und nr+1 Rinnsalen be-

stimmt werden kann:

er Γrr nr θ, ,( ) er Γrr nr 1+ θ, ,( )= (2.68)

mit Γrr als der kritischen Belastung, bei der sich ein nr+1-tes Rinnsal bildet. 

Ab einem gewissen Punkt ist die Bildung von Tropfen günstiger. Dieser wird als die Bela-

stung festgelegt, bei der die Tropfen sich gegenseitig berühren würden, der Tropfendurchmes-

ser also dem Abstand zwischen zwei Tropfen entspricht:

L
md
------ 2Rd qdr( ) θsin= , mit (2.69)

Rd
3 Vd

3
4π θ 2⁄sin( )4 2 θcos+( )
-----------------------------------------------------------⎝ ⎠

⎛ ⎞=  und (2.70)

q
ndmd

L
------------Vdud= , (2.71)

wobei L/md die Tropfenfrequenz bestimmt, Rd den Radius des Kugelabschnitts, der den 

Tropfen beschreibt und θ der statische Kontaktwinkel ist. Dabei wird die Anzahl der Tropfen-
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ströme nd bei kritischer Belastung wohl der Rinnsalanzahl nr entsprechen, die Tropfenfrequenz 

ist dabei von Belastung und Systemparametern abhängig. Die Tropfengeschwindigkeit errech-

net sich aus der Beziehung von Podgorski et al. (Podgorski et al., 2001)

Zum Vergleich der verschiedenen Modelle mit Ausnahme des Modells von Ghezzehei 

(Ghezzehei, 2004) wird auf El-Genk und Saber (El-Genk und Saber, 2001) verwiesen. In Abb. 

2.9 ist dargestellt, welche kritischen Filmdicken und Reynoldszahlen sich aus den einzelnen 

Modellen ergeben. Man erkennt die Gemeinsamkeiten der Modelle von Ponter et al. (Ponter et 

al., 1967), Doniec (Doniec, 1984) und El-Genk und Saber (El-Genk und Saber, 2001) mit dem 

Modell, welches nach (Hartley und Murgatroyd, 1964) aus einer Kräftebilanz entwickelt wird. 

Ausnahmen bilden das Modell von Hartley und Murgatroyd (Hartley und Murgatroyd, 1964) 

aus einer Energiebilanz und das Modell von Bankhoff (Bankhoff, 1971).
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Abbildung 2.9: Vergleich der Modelle zur Berechnung der kritischen Belastung in Abhängig-

keit vom Kontaktwinkel am Beispiel von Wasser auf einer 60° geneigten Platte

Alle Modelle gehen von einer einfachen Geometrie aus. Inwieweit diese Annahme allerdings 

auch auf Packungskolonnen mit komplexen dreidimensionalen Geometrien anwendbar ist, ist 

kritisch zu prüfen. Für einen effektiven Einsatz einer geordneten Packung ist es jedoch notwen-

dig, die Benetzungsgrenze nicht zu unterschreiten. Um den Einfluss der Geomtrie und weiteren 

Systemparametern, wie Belastungen und Stoffeigenschaften auf den Strömungszustand zu un-

tersuchen, eignen sich besonders CFD-Modelle. 
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2.2.5 Systeme mit mehr als einer flüssigen Phase

Das Besondere an den Systemen mit zwei flüssigen Phasen ist, dass alle Strömungszustände 

auftreten können. Abb. 2.10 zeigt diese verschiedenen Strömungszustände. Die Flüssigkeiten 

können dabei als Filme vorliegen oder Rinnsale und Tropfen bilden. Auch kann es zu Einschlüs-

sen von Blasen kommen. Welche Strömungsformen tatsächlich vorliegen, bzw. domieren, 

hängt von den Belsatungen und Systemeigenschaften ab.

α

Flüssigkeit 2
Flüssigkeit 1

Dampf

Tropfen
Gasblase

Tropfen 
oder Gasblase

Abbildung 2.10: Strömungszustände eines dreiphasigen Systems

Mitrovic und Reimann (Mitrovic und Reimann, 2001) beschreiben die verschiedenen Strö-

mungsformen in ihrer Arbeit zur Kondensation nicht-mischbarer Flüssigkeiten. Es wird gezeigt, 

dass im Wesentlichen zwei Zustände dominieren: Tropfen auf einem Film und Rinnsale auf und 

in einem Film, wobei Tropfen mit hoher Oberflächenenergie eher bestrebt sind, ins Innere des 

Filmes zu gelangen. Das Auftreten von Tropfen und Rinnsalen beeinflusst den Wärmeübergang 

solcher Systeme stark. So wird festgestellt, dass Film-Rinnsal-Strömungen einen deutlich hö-

heren Wärmeübergang aufweisen als Film-Tropfen-Strömungen. Da man im Allgemeinen von 

einer Analogie von Wärme- und Stoffaustausch ausgehen kann, ist zu vermuten, dass auch der 

Stofftransport entsprechen stark beeinflusst wird.

Wie in der Literaturzusammenstellung gezeigt, gelingt es bisher nicht oder nur ungenügend, 

die komplexen Strömungszustände analytisch zu beschreiben. Aus diesem Grund und wegen 

der steigenden Rechnerkapazitäten spielen zunehmend Methoden mit numerischen Berech-

nungsverfahren eine entscheidende Rolle in der Beschreibung dieser Strömungen.
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2.3 Computational Fluid Dynamics

Im Folgenden wird erläutert, in welcher Weise mehrphasige Strömungen numerisch model-

liert werden. Die Beschreibung beschränkt sich an dieser Stelle auf die Finite-Volumen-Metho-

de (FVM), die für Flüssigkeits- und Gasströmungen die gängigste Methode darstellt. Es soll 

aber erwähnt sein, dass auch finite Differenzen (Diez und Kondic, 2002) und finite Elemente 

(z. B. Wang, 2004) angewandt werden. 

Zunächst werden die aktuellen Modelle vorgestellt. Abschließend wird dann die Modellie-

rung in dem verwendeten Programm CFX 5 von ANSYS Inc. beschrieben.

2.3.1 Grundlagen der Finite-Volumen-Methode (FVM)

Zunächst werden jedoch einige Grundlagen zum Verständnis der FVM erläutert, die beson-

ders zur Modellierung dreidimensionaler Strömungszustände verwendet wird. Man geht hierfür 

von den Navier-Stokes-Gleichungen (NSG) aus. Es erfolgt die Analyse der Impulsbilanz für 

Newton’sche Fluide und der Kontinuitätsgleichung für infinitisimal kleine Volumenkörper:

∂ ρv( )
∂t

-------------- div ρvv( )+ divT ρg+=

ρ∂
t∂

------ div ρv( )+ 0=

(2.72)

(2.73)

mit dem Spannungstensor T für Newton’sche Fluide

T p 2
3
---ηdivv+⎝ ⎠

⎛ ⎞E– 2ηD+= (2.74)

und dem Deformationstensor D

D 1
2
--- gradv gradv( )T+[ ]= (2.75)

Löst man die vektorielle Glg. 2.72 in ihre skalaren Komponenten auf existiert je eine Impuls-

Gleichung für jede der Raumrichtungen. Hinzu kommt die Kontinuitätsgleichung (Glg. 2.73). 

Man setzt hierbei voraus, dass man Newton’sche Fluide vorliegen hat und sich der Spannungs-

tensor mit dem Stokes’schen Ansatz beschreiben lässt. Unter der Annahme inkompressibler 
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Fluide, wie sie im Rahmen dieser Arbeit untersucht werden, lassen sich die Navier-Stokes-Glei-

chungen für isotherme Strömungen zu dem folgenden Gleichungssystem vereinfachen:

∂ui
∂t
------- div uiv( )+ div ν grad ui( ) 1

ρ
---div pei( )– gi+=

divv 0=

(2.76)

(2.77)

Zusätzlich zu den Navier-Stokes-Gleichungen sind weitere Erhaltungs- und Transportglei-

chungen (Energie und Stoffmenge) notwendig. Allgemein kann man die Erhaltung einer skala-

ren Größe φ durch

∂ ρφ( )
∂t

-------------- div ρφv( )+ div Γgradφ( ) qφ+= (2.78)

beschreiben, wobei qφ eine Quelle oder Senke der Größe φ und Γ die Diffusität der Größe φ

darstellt. 

Die Energieerhaltung für ein inkompressibles Fluid mit konstanter spezifischer Wärmekapa-

zität lässt sich also darstellen als

∂ ρT( )
∂t

--------------- div ρTv( )+ div λ
cp
-----gradT⎝ ⎠

⎛ ⎞ qT+= (2.79)

mit der Temperatur T, der Wärmeleitfähigkeit λ und der spezifischen Wärme cp. Der Quell-

term kann unterschiedliche Ursprünge haben, beispielsweise eine chemische Reaktion.

Analog erhält man für die Konzentration folgende Gleichung:

∂ ρc( )
∂t

-------------- div ρcv( )+ div Dgradc( ) qc+= (2.80)

mit der Konzentration c und dem Diffusionskoeffizienten D. Auch hier kann der Quellterm 

z. B. aus einer chemischen Reaktion hervorgehen. Da in der vorliegenden Arbeit  die Tempera-

tur als konstant angenommen wird und reine Flüssigkeiten betrachtet werden, können Glg. 2.79

und Glg. 2.80 vernachlässigt werden.
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Bei der FVM wird das zu beschreibende Volumen durch kleine, nicht überlappende Teilvo-

lumina diskretisiert. Ursprünglich wurde diese Methode für strukturierte, quaderförmige Ele-

mente entwickelt, die im Idealfall so gestaltet sind, dass ihre Längen sich wie die 

entsprechenden Geschwindigkeiten verhalten. Diese sog. strukturierten Gitter finden auch heu-

te noch vor allem bei einfachen Geometrien ihren Einsatz. Komplizierte Geometrien lassen sich 

jedoch nicht ausschließlich mit solchen Volumenelementen beschreiben, da hier die Elemente 

z. T. außerhalb des Bilanzraumes liegen würden. Aus diesem Grund kamen mit steigenden 

Rechnerkapazitäten, die für die Berechnungen solcher komplexer Räume notwendig sind, zu-

nehmend unstrukturierte Pyramidenelemente und hybride Gitter in Gebrauch. Die FVM appro-

ximiert dann die Oberflächen- und Volumenintegrale der einzelnen finiten Zellen. 

Abbildung 2.11: Benennung der Größen (hier Druck p und Geschwindigkeit u) im Rechengit-

ter am Beispiel eines strukturierten zweidimensionalen Quadergitters

Veranschaulichen lässt sich die Diskretisierung am besten mit zweidimensionalen Gittern. 

Dabei ist es üblich, die Richtungen im Gitter mit den Himmelsrichtungen zu beschreiben (siehe 

Abb. 2.11). Bei der FVM werden die Erhaltungsgrößen in den Zellmittelpunkten gespeichert 

und die Ströme an den Zellgrenzen betrachtet. 

Die Bilanzgleichungen werden über jedes Kontrollvolumen integriert, wobei angenommen 

wird, dass Quellterme über das Kontrollvolumen konstant sind. Dabei verwendet man den 

Gaußschen Integrationssatz, um das Volumenintegral der Divergenz in das Flächenintegral 

über die Volumenoberfläche umzuwandeln. Durch die Wahl polygoner Zellen lässt sich dieses 

Flächenintegral als Summe der Integrale über die Einzelflächen berechnen. Anschließend be-
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rechnet man die Mittelwerte der Erhaltungsgrößen im Kontrollvolumen. Die Flüsse über die 

Zellgrenzen erhält man aus der Approximation der Erhaltungsgrößenmittelwerte. Die Wahl des 

Approximationsverfahrens bestimmt die Genauigkeit des Verfahrens mit. Dabei können als so-

wohl konstante Werte über ein Kontrollvolumen, lineare Mittelung zwischen zwei benachbar-

ten Zellmittelwerten als auch Spline-Interpolationen zwischen mehreren Zellmittelwerten 

verwendet werden.

2.3.2 Ansätze zur Beschreibung mehrerer Phasen

Zur Beschreibung mehrerer voneinander getrennter Phasen existieren mehrere Ansätze, die 

jeweils für unterschiedliche Anwendungsfälle einsetzbar sind (eine Übersicht findet sich bei 

Kothe, 1999). Eine erste Unterscheidung lässt sich nach den vorliegenden Phasenzuständen und 

-anteilen treffen. Wenn man eine kontinuierliche Phase und eine disperse Phase vorliegen hat, 

so benutzt man bei dispersen Anteilen von bis zu 5 % (also wenigen Tropfen oder Blasen) Eu-

ler-Lagrange-Algorithmen, bei höheren Anteilen Euler-Euler. In Packungskolon-nen können 

beide Zustände auftreten. Diese Arbeit konzentriert sich auf die Euler-Euler-Algorithmen, da so 

ein größerer Bereich der Strömungszustände erfasst werden kann. Euler-La-grange-Algorith-

men beschreiben die kontinuierliche Phase mit einem Euler-Gleichungssatz und die disperse 

mit Lagrange-Gleichungen. Der Euler-Ansatz beschreibt den Impulserhalt im „Äußeren Beob-

achter“-System, wie er in Glg. 2.76 gegeben ist. Demgegenüber verwendet der Lagrange-An-

satz das „Mitbewegter Beobachter“-System. Dabei wird die linke Seite von Glg. 2.76 durch 

substantielle Ableitung folgendermaßen umgeformt:

∂ui
∂t
------- div uiv( )+

Dui
Dt
---------= (2.81)

Euler-Euler

Beim Euler-Euler-Modellierungsansatz wird jede Phase einzeln bilanziert. Die Kopplung 

der Bilanzgleichungen erfolgt dabei über eine Wichtung mit den Volumenanteilen in den Zellen 

und durch Wechselwirkungskräfte. Dadurch ändert sich die Massenbilanz zu

∂ riρi( )
∂t

----------------- div riρivi( )+ ρ· trans= (2.82)

und die Impulsbilanz zu
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∂ riρivi( )
∂t

--------------------- div riρivivi( )+ div riT( ) rigradp– riρig vi vj–( )ρ· trans Fi+ + += (2.83)

Dabei steht der Index i für die jeweilige Phase und der ri für den Volumenanteil der jeweili-

gen Phase, wobei gilt:

ri
i

∑ 1=

ρ· trans

(2.84)

 beschreibt den Massenstrom über die Phasengrenze zwischen zwei Phasen und Fi be-

inhaltet alle Phasenwechselwirkungskräfte, wobei über alle Phasen gilt:

Fi
i

∑ 0= (2.85)

Euler-Lagrange

Die Euler-Lagrange-Methode betrachtet die disperse Phase als Verbund von Einzelpartikeln, 

die durch statistisch repräsentative Partikelpakete nach dem Lagrange-Ansatz modelliert wer-

den. Durch diese Sammlung in Pakete kann die Anzahl der zu berechnenden Bahnen reduziert 

werden. Die Partikelpakete (Index Pi) werden somit durch folgende Bewegungsgleichungen be-

schrieben:

dxPi
dt

---------- vPi=

mPi
dvPi
dt

---------- Fi∑=

IPi
dωPi

dt
----------- Ti

=

(2.86)

(2.87)

(2.88)

Darin sind Fi die Wechselwirkungskräfte auf die Partikel. Dazu zählen u. a. Widerstands-

kraft, Gravitationskraft und die sog. virtuelle Massenkraft (also die Kraft zur Beschleunigung 

des mitgerissenen Fluids). 

Die kontinuierliche Phase wird weiterhin mit dem Euler-Ansatz beschrieben, wobei hier zu-

sätzliche Wechselwirkungskräfte SP aufgrund der Partikel beachtet werden müssen:

 
∂ρL
∂t

--------- div ρLvL( )+ 0= (2.89)
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∂ ρLvL( )
∂t

------------------- div ρLvLvL( )+ divT ρLg SP+ += (2.90)

Dabei ergibt sich der Quellterm Sp, der den Einfluss der dispersen Phase auf die kontinuier-

liche beschreibt, aus der Bewegung der Partikel. Unter der Annahme i numerischer Phasen (Par-

tikel mit gleichen Eigenschaften, wie Größe und Dichte, werden jeweils zu einer numerischen 

Phase gerechnet) ergibt sich dieser Term durch

SP ρPirPi
uPi∂
t∂

---------- g–⎝ ⎠
⎛ ⎞

i
∑–= . (2.91)

Dabei erhält man die Partikelgeschwindigkeit aus Glg. 2.87. Man erkennt, dass der Quell-

term also ebenfalls die Wechselwirkungskräfte Fi (jedoch mit umgekehrtem Vorzeichen) ent-

hält, wobei die Erdbeschleunigung wiederum subrahiert wird, da diese auf das gesamte System 

wirkt. 

2.3.3 Systeme mit freier Oberfläche

Systeme mit freien Oberflächen bilden eine besondere Form der Mehrphasenströmung, die 

auch besonders behandelt werden müssen. Hierzu zählen neben der Filmströmung auch Rinn-

sale und Tropfen, sofern das Interesse der Untersuchungen der Oberfläche gilt. 

Über die Grenzfläche zwischen zwei Phasen kann ein Stofftransport auftreten, der entspre-

chend definiert werden muss. Der einfachste Fall berücksichtigt keinen Stoffaustausch durch 

die Grenzfläche:

m· o 0= (2.92)

Weiterhin gilt hier die Impulserhaltung, so dass an der Phasengrenze die Normalkräfte auf 

beiden Seiten der Oberfläche gleich groß und entgegengesetzt sind, und die Tangentialkräfte, 

die durch veränderliche Oberflächenspannung verursacht werden, gleich groß und in gleicher 

Richtung auftreten:

n T⋅( )L n σK+⋅ n T⋅( )G n

n T⋅( )L t ∂σ
∂t
------+⋅

⋅–

n T⋅( )G t

n T⋅( )L s ∂σ
∂s
------+⋅

⋅

n T⋅( )G s⋅

=

=

=

(2.93)
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Dabei bezeichnen die Indizes L und G die Phasen Flüssigkeit und Gas, n, t und s sind die 

Größen-Vektoren in einem lokalen orthogonalen Koordinatensystem mit n in Normalenrich-

tung der Oberfläche und s und t in der Oberfläche, T ist der Stress-Tensor, σ die Oberflächen-

spannung und K die Krümmung der Oberfläche:

K 1
Rs
----- 1

Rt
-----+= , (2.94)

mit den Krümmungsradien Rs und Rt.

Bei infinitesimal kleinen Abschnitten geht der Einfluss der tangentialen Kräfte der Oberflä-

chenspannung gegen null, sofern die Oberflächenspannung konstant ist, also keine sog. Maran-

goni-Effekte auftreten, die durch Temperatur- oder Konzentrationsgradienten entlang der 

Oberfläche hervorgerufen werden. In diesem Fall reduziert sich das Gleichungssystem auf den 

Drucksprung entsprechend der Young-Laplace-Gleichung. 

Da die Position der freien Oberfläche jedoch nur zum Zeitpunkt Null bekannt ist, ist die Be-

handlung und Implementierung dieser Bedingungen nicht trivial. Die vorhandenen Methoden 

lassen sich in zwei Hauptgruppen unterteilen, wobei auch hybride Ansätze existieren. Dabei 

wurden die einzelnen Ansätze für unterschiedliche Anwendungsfälle entwickelt und eignen 

sich entsprechend auch nicht für jeden Fall freier Oberflächen. Im Folgenden werden kurz die 

verschiedenen Methoden beschrieben.

Interphase Tracking

Diese Gruppe von Modellen beschreibt die Oberfläche als scharfe Grenze zwischen den Pha-

sen. Meist wird hierbei die Oberfläche als Randbedingung festgelegt. Dies erfordert, dass der 

Bilanzraum sich in jedem Zeitschritt ändert, um die Oberfläche nachzuführen. Somit wird das 

Gitter immer wieder neu berechnet. Entsprechend eignen sich solche Modelle nur für geschlos-

sene Strömungsformen, wie Einzeltropfen oder Filme. Aufreißen von Filmen oder Tropfenab-

riss kann hiermit nicht beschrieben werden. Auf die Modelle wird aus diesem Grund nicht näher 

eingegangen, da schließlich insbesondere diese Strömungsformen in der vorliegenden Arbeit 

näher betrachtet werden sollen. An dieser Stelle soll nur auf die Problematik der Gitternachfüh-

rung hingewiesen sein. Eine umfassendere Behandlung dieses Themas findet sich z. B. bei Fer-

ziger und Peric (Ferziger und Peric, 2003).
39



Stand der Forschung - Computational Fluid Dynamics
Interphase Capturing

Demgegenüber stehen solche Modelle, die die Oberfläche nicht als scharfe Bereichsgrenze 

auffassen. Stattdessen werden diese Rechnungen auf einem festen Gitter gelöst, wobei die Pha-

sen über die jeweiligen Phasenanteile in den Gitterelementen in Grenzflächennähe bestimmt 

werden. Dazu kann die freie Oberfläche durch masselose Partikel beschrieben werden, die zum 

Startzeitpunkt an der Oberfläche induziert werden und deren Bewegung anschließend der der 

Oberfläche entspricht. Dies ist die sogenannte Marker-and-Cell-Methode (MAC). Diese hat al-

lerdings den Nachteil, dass zusätzlich zur Lösung der Euler’schen Gleichungen noch die Parti-

kelbewegungen gelöst werden müssen, was zu erheblichen Rechenzeiten führt. 

Ein anderer Ansatz, den Hirt und Nichols 1981 als Volume-Of-Fluid (VOF) eingeführt ha-

ben, besteht darin, die Systemgleichungen für die Fluide zu lösen und die Phasen über deren Vo-

lumenanteile in jeder Zelle zu bestimmen (Hirt und Nichols, 1981). Dabei ist der Phasenanteil 

r der flüssigen Phase in den Zellen gleich null, in denen nur Gas vorliegt, und gleich eins dort, 

wo nur Flüssigkeit vorhanden ist. Im Bereich der Phasengrenze nimmt r Werte zwischen null 

und eins an. Dazu wird eine zusätzliche Gleichung benötigt:

r∂
t∂

----- div rv( )+ 0= (2.95)

Aus dem Phasenanteil lässt sich dementsprechend auch die Position der Phasengrenze für 

r = 0,5 bestimmen.  Dabei ist die Grenze zwischen den Phasen im Idealfall scharf, eine Ver-

schmierung über mehrere Zellen ist jedoch oft nicht zu vermeiden. Hieraus folgt, dass die Zellen 

im Phasengrenzgebiet möglichst klein gehalten werden müssen. Automatische Gitterverfeine-

rung ist hier sinnvoll. Dabei werden die Zellen, in denen große Gradienten auftreten, in mehrere 

kleinere Zellen aufgeteilt. Allerdings bringt dies bei instationären Rechnungen oft eine starke 

Erhöhung der Rechenzeiten mit sich. Aus diesem Grund werden bei vielen kommerziellen 

CFD-Lösern nur für stationäre Simulationen entsprechende Algorithmen angeboten. Somit ist 

es für instationäre Berechnungen meist notwendig, das Gitter von vornherein so fein zu gestal-

ten, dass der gesamte mögliche Bereich der Phasengrenze fein genug diskretisiert wird. 

Eine weitere Möglichkeit zur Beschreibung freier Oberflächen besitzt gewisse Analogien zu 

dem VOF-Algorithmus. Ferziger und Peric (Feriger und Peric, 2003) rechnen diesen Ansatz zu 

den VOF-ähnlichen Methoden. Dabei werden die Euler-Euler-Gleichungen vereinfacht. Dazu 

wird angenommen, dass die Wechselwirkungskräfte zwischen den Phasen so groß sind, dass 
40



Stand der Forschung - Computational Fluid Dynamics
man von einem Geschwindigkeitsfeld ausgehen kann. Die Phasen werden über gemittelte Pha-

senanteile in den Zellen bestimmt. Man betrachtet sozusagen ein Fluid, mit wechselnden Stof-

feigenschaften (hier für zwei Phasen):

ϕ ϕ1r ϕ2 1 r–( )+= , (2.96)

wobei ϕ eine beliebige Stoffeigenschaft darstellt. Die Phasengrenze stellt also den Bereich 

dar, in dem sich die Stoffeigenschaften ändern. Die Phasengrenze kann durch entsprechende Al-

gorithmen geschärft werden, z. B. durch Verschiebung der Masse einer Phase i in Zellen mit 

einem Phasenanteil kleiner 1 in Richtung des Phasenanteilgradienten. 

Weitere Ansätze existieren, die starke Ähnlichkeiten mit dem VOF-Modell aufweisen, z. T. 

auch so ausgewiesen sind (z. B. Maronnier et al., 1999)

Weiterhin wurde 1988 von Osher und Sethian die sog. Level-Set-Methode entwickelt (Osher 

und Sethian, 1988), die die Phasen über eine Skalarfunktion ψ beschreibt. Diese Funktion 

nimmt an der Phasengrenze den Wert null an und ist in der einen Phase negativ und in der an-

deren positiv. Dies hat den Vorteil, dass die Funktion selber stetig ist, wie auch der Phasenanteil 

r, jedoch ist die Phasengrenze scharf bestimmt, so dass Fluideigenschaften konkret festgelegt 

sind. Durch diese Phasengrenze kann jedoch evtl. die Massenbilanz nicht erfüllt werden (La-

kehal et al., 2002). Dies kann bei der VOF-Methode nicht geschehen. Diese Methode wird je-

doch derzeit immer noch weiterentwickelt (siehe z. B. Sethian und Smereka, 2003). 

2.3.4 Hybride Methoden

Neben diesen zwei Hauptansätzen existiert ein breites Feld an hybriden Methoden, die Ideen 

beider Ansätze beinhalten, wie etwa das Modell der Arbeitsgruppe um Tryggvason (Tryggva-

son et al., 2001 und 2003). Da solche Modelle aber meist eher direkt auf einen speziellen An-

wendungsfall hin entwickelt werden, ist die Anwendung oft rein akademisch und somit eine 

standardmäßige Implementierung in kommerzieller Software nicht sinnvoll. Da der in dieser 

Arbeit verfolgte Ansatz gerade den Einsatz kommerzieller Software fordert, soll an dieser Stelle 

nicht weiter auf diese Methoden (z.B. Tryggvason, van Brummelen et al.,2001, Pozrikidis, 2002 

oder Robertson, 1999) eingegangen werden.
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2.3.5 Implementierung der Oberflächenspannung

Auf die theoretischen Grundlagen der Oberflächenspannung wurde bereits in Kapitel 2.1 

eingegangen. Wie die Oberflächenspannung numerisch behandelt wird, soll im Folgenden er-

läutert werden.

Während bei Interphase-Tracking-Modellen die Oberflächenspannung Teil der Randbedin-

gungen ist, muss bei den Interphase-Capturing-Methoden wie der VOF eine andere Lösung ge-

funden werden, um sie zu implementieren. Einen ersten Ansatz lieferten Brackbill, Kothe und 

Zemach (Brackbill et al., 1992), indem sie die sog. Continuous-Surface-Force (CSF)-Methode 

vorstellten. Die Oberflächenspannung wirkt hierbei als Volumenkraft im Bereich der Phasen-

grenze, also dort, wo der Phasenanteil einen Gradienten aufweist. 

fAB σABKABnAB ∇r–= , mit (2.97)

KAB ∇ nAB⋅=  (2.98)

als der lokalen Krümmung der Oberfläche, und nAB als dem Normalenvektor, der von Phase 

A in Richtung Phase B gerichtet ist. Da der Phasenanteil r nur im Bereich der Phasengrenze ei-

nen Gradienten aufweist, ist die Oberflächenspannungskraft null im oberflächenfernen Bereich. 

Die Oberflächenspannung, die dabei eigentlich eine Kraft in der Ebene der Oberfläche verur-

sacht, wirkt in diesem Ansatz als Volumenkraft in Richtung der Normale, wobei die Stärke aus 

der Krümmung bestimmt wird. Es wird hier also nicht die physikalische Kraft implementiert, 

sondern vielmehr die resultierende (Abb. 2.12). 

Mit diesem Modell lässt sich auch der Kontaktwinkel implementieren, indem dem Gradien-

ten von r ein festgelegter Winkel zugordnet wird.

Weiterhin existiert der sog. Continuous-Surface-Stress (CSS) Ansatz, bei dem die Oberflä-

chenspannung als Divergenz des Spannungstensors implementiert wird (Scardovelli und Zale-

ski, 1999).
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Abbildung 2.12: Resultierende Oberflächenspannungskraft zwischen den Phasen A und B, die 

dem Normalenvektor nAB entgegengerichtet ist und einen Druckanstieg über die Phasengrenze 

verursacht (siehe Glg. 2.97)

Bei beiden Ansätzen werden aber (vor allem bei kleinen Radien) sog. Parasitärströmungen 

beobachtet (Yadigaroglu und Lakehal, 2000 oder Renardy und Renardy, 2002) die allerdings 

keine realen Strömungen darstellen, sondern vielmehr durch die Numerik aufgeprägt werden. 

Dies bewirkt z. B. ein Oszillieren von Tropfen um einen eigentlichen Ruhezustand herum. 

Ebenso werden Wellen in Filmströmungen z. T. nicht korrekt wiedergegeben. Für das sog. brea-

king-dam-Problem wurde jedoch eine gute Verwendbarkeit des CSF-Modells mit Oberflächen-

rekonstruktionsalgorithmus festgestellt (Wang und Sundén, 2004).

Neuere Ansätze benutzen zwar die gleichen Grundgedanken, verwenden aber zum Teil an-

dere beschreibende Gleichungen für die Oberflächen, wie etwa der sog. PROST-Algorithmus 

(Renardy und Renardy, 2002). Ein Nachteil ist dabei aber oft, dass hier empirische oder halbem-

pirische Modelle eingefügt werden, so dass man wieder auf Messungen angewiesen ist (z. B. 

über Referenzdaten wie bei der PLIC-Methode zur Oberflächenrekonstruktion (auch CSF-M) 

der Arbeitsgruppe um Lakehal und Zaleski (Gueyffier et al., 1999, Meier, 1999 und Lakehal et 

al., 2001).

2.4 Messmethoden für mehrphasige Strömungen

Derzeit finden verschiedene Messverfahren Anwendung, um mehrphasige Strömungen zu 

untersuchen. Dabei führt allerdings das Auftreten einer Phasengrenze bei vielen Messmethoden 

zu Schwierigkeiten. Auch eventuelle Oberflächenstrukturen und optische Undurchdringbarkeit 

der Platten und Packungen müssen aufwendig kompensiert werden. 
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Hauptsächlich lassen sich die Methoden in intrusive und nicht-intrusive Verfahren untertei-

len. Intrusive Verfahren berühren die Strömung und können so unter Umständen zu einer Be-

einflussung des Strömungszustandes führen. Auch sind die Messinstrumente z. T. sehr sensibel, 

so dass diese Methoden sich hauptsächlich für Filmströmungen und quasi-stationäre Strömun-

gen, die keine plötzlichen Kraftänderungen hervorrufen, eignen. Zu den instrusiven Methoden 

zählen etwa die Hochfrequenzimpedanzsonde (HFI)-Methode der Arbeitsgruppe von Auracher 

(Leuthner und Auracher, 1997), die Hitzdrahtanometrie oder der Einsatz von Nadeln zum Ab-

tasten der Oberfläche. Die nicht-intrusiven Verfahren zeichnen sich dadurch aus, dass die Strö-

mung unberührt bleibt. Es handelt sich dementsprechend hauptsächlich um optische Methoden 

wie die sog. Particle-Image-Velocimetry (PIV)- (Adrian, 1991) und Particle-Tracking-Veloci-

metry (PTV)-Methoden (Hoffmann et al., 2004), die Laser-Doppler-Anometrie (LDA)-Metho-

de oder die Light-Induced-Fluorescence (LIF)-Methode (Grimm, 2002, Ausner et al., 2004). Es 

kommen aber auch gerade bei komplexen Geometrien im Inneren von Packungen aufwendige 

Verfahren wie die Kernspintomographie oder Röntgentomographie zum Einsatz. 

Da sich diese Arbeit größtenteils auf die Messergebnisse von Ausner (Ausner, 2007) beruft, 

sollen hier kurz die von Ausner verwendeten Verfahren dargestellt werden. Ausner verwendet 

ausschließlich optische Verfahren, um die Strömung zu vermessen. Mithilfe einer CCD-Kame-

ra werden Momentaufnahmen der Strömung auf Platten vorgenommen. So kann man mit geeig-

neten Programmen diese Fotografien auswerten. Die benetzte Oberfläche kann vermessen und 

in Relation zur Plattenfläche gesetzt werden. Auch können mit Hilfe eines Stroboskops und ver-

schiedenen Tracern (Partikel, Wellenberge, Blasen, Tropfen) die Geschwindigkeiten der Flüs-

sigkeit mit einer PTV-Methode bestimmt werden. Zur Fluiddickenbestimmung verwendet 

Ausner ein LIV-Verfahren. Diese Messmethoden können mit einigen zusätzlichen Anpassun-

gen auch für mehrere flüssige Phasen angewandt werden.

Zur Untersuchung von Strömungen in Packungen sind diese Methoden nicht ohne weiteres 

einsetzbar, da die Packung selber entweder undurchsichtig ist (Keramik oder Metall) oder aber 

die Lichtstrahlen beeinflusst (Glas). Aus diesem Grund muss man auf tomographische Metho-

den zurückgreifen. Solche Untersuchungen können aber keine zeitlich hochauflösenden Ergeb-

nisse liefern, da eine Fläche durch Rotation der Apparatur vermessen wird. Neuere 

Generationen von Röntgenapparaten verkürzen diese Aufnahmezeit jedoch wesentlich. Noch 

ist aber keine Momentaufnahme möglich. Die neueste Arbeit auf diesem Gebiet stammt aus der 

Arbeitsgruppe von Eldridge. Die Arbeitsgruppe hat in den vergangenen Jahren eine entspre-
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chende Röntgenapparatur für Packungskolonnen entwickelt (Schmit et al., 2000 - 2004) und an-

gewandt (Green et al., 2007). Die Ergebnisse dienen zum einen dem qualitativen Vergleich der 

Simulationsergebnisse. Zum anderen zeigen sie, dass von den verschiedenen Modellen zur Be-

schreibung der Austauschfläche keines die wahre Fläche wiedergibt. Am geeignetsten erscheint 

das Modell von Billet und Schultes (Billet, 1995), auch wenn es die Fläche deutlich unterbe-

stimmt. Das Modell von Larachi (Iliuta et al., 2004) errechnet zu große Austauschflächen, wäh-

rend die Flächen bei Rocha, Bravo und Fair (Rocha, Bravo und Fair, 1993) deutlich zu niedrig 

liegen. Es kann also bestätigt werden, dass die vorhandenen Modelle für die effektiven Aus-

tauschflächen nur unzureichend genau sind.

Nachdem die grundlegenden Forschungsarbeiten erläutert worden sind, sollen nun einige 

Vorarbeiten erwähnt werden, die zu den Themen erschienen sind, die die Basis dieser Arbeit 

darstellen. Dabei handelt es sich sowohl um Arbeiten, die Wissenlücken aufdecken, als auch um 

solche, die sich bereits mit dem Thema auf die eine oder andere Weise beschäftigt haben. An 

dieser Stelle erfolgt die Konzentration hauptsächlich auf jene Arbeiten, die der Modellbildung 

dienen oder die Simulation verwenden, um mehrphasige Strömungen zu untersuchen. Eine 

Übersicht verschiedener experimenteller Arbeiten findet sich bei Ausner (Ausner, 2007). Hier 

soll nur ein kurzer Überblick darüber gegeben werden.

2.5 Destillation

Die Destillation zählt zu den ältesten thermischen Trennverfahren. Entsprechend ist die vor-

handene Literatur zu diesem Thema nahezu unüberschaubar. Im Folgenden werden demnach 

nur einige ausgewählte Arbeiten vorgestellt, die als Motivation dieser Arbeit gelten können. 

Bei der Modellierung von Packungskolonnen (s. Abb. 2.13) werden neben Gleichgewichts-

modellen mit einem Packungswirkungsgrad (HETP) vor allem Nicht-Gleichgewichtsmodelle 

(z. B. das HTU-NTU-Konzept) verwendet. Dabei wird der Stoffaustausch zwischen den Phasen 

durch einen Stoffübergangskoeffizienten β beschrieben, der den Stoffübergang über die Pha-

sengrenzfläche ae darstellt. Die verschiedenen Ansätze unterscheiden sich vor allem in der Her-

leitung und Modellierung dieser zwei Parameter und den Annahmen, die sich dahinter 

verbergen. Zunächst soll aber auf die Gleichgewichtsmodelle und die Nachteile, die sich daraus 

ergeben, eingegangen werden.
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a) b)

c)

Abbildung 2.13: a) Packungskolonne, b) Mellapak® 250Y, c) vereinfachende Darstellung ei-

nes Packungsblechs mit der Kantenlänge S und dem Neigungswinkel β. (Abbildungen a) und 

b) aus Sulzer Prospektmaterial (Sulzer, a und Sulzer, b) mit freundlicher Genehmigung der Sul-

zer Chemtech AG)

2.5.1 Gleichgewichtsmodelle

Gleichgewichtsmodelle (siehe z.B. Gmehling und Brehm, 1996) gehen davon aus, dass sich 

auf einem imaginären Boden ein Phasengleichgewicht einstellt. Dabei wird die Packung auf ei-

nen solchen Boden dadurch übertragen, dass eine bestimmte Packungshöhe zurückgerechnet 

wird. Die ein- und austretenden Ströme stehen dann im Gleichgewicht miteinander. Diese Hö-

he, die sich auch als Effizienz auslegen lässt, wird dabei als HETP (Height Equivalent to a 

Theoretical Plate) bezeichnet. Dieses Konzept lässt sich noch bequem bei vielen binären Gemi-

schen anwenden, allerdings treten bei Mehrstoffgemischen oft Probleme dabei auf. So kann es 

durchaus vorkommen, dass sich für die verschiedenen Komponenten unterschiedliche HETP 

ergeben. Aus diesem Grund werden für reale Mehrkomponentensysteme idealer Weise Nicht-

gleichgewichtsmodelle verwendet.
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2.5.2 Nicht-Gleichgewichtsmodelle für Systeme ohne Mischungslücke

Diese Modelle gehen nicht von einem Gleichgewicht der Bulkströmung aus, sondern be-

rücksichtigen die Triebkraft des Nichtgleichgewichtes. Es wird also der Stoffübergang zwi-

schen den einzelnen Phasen berechnet und die sich daraus ergebenden Konzentrationen in den 

Phasen. Dabei erfährt die Berechnung des Stoffübergangsparameters und der Austauschfläche 

besondere Beachtung. Hierzu existieren verschiedene Ansätze in der Literatur. Um die Ein-

schränkungen aufzuzeigen, folgt ein kurzer Überblick über eine Auswahl der vorhandenen Mo-

delle. Den Schwerpunkt der Diskussion bildet die Beschreibung der Stoffaustauschfläche, da 

durch die CFD-Simulation für deren Ermittlung eine neue Möglichkeit angestrebt wird.

Entwickelt wurden alle Modelle für Stoffsysteme ohne Mischungslücke. Viele davon gehen 

dabei auf einen Ansatz von Onda aus dem Jahre 1968 (Onda, 1968) zurück. Onda entwickelte 

einen Ansatz für unstrukturierte Packungen aus Füllkörpern. Dabei hängt die Austauschfläche 

neben Reynolds-, Froud- und Weberzahl von dem Verhältnis der Flüssigkeitsoberflächenspan-

nung und einer experimentell zu bestimmenden kritischen Oberflächenspannung, die das ein-

gesetzte Füllkörpermaterial beschreibt, ab. Dieser Ansatz wurde z. B. von Bravo und Fair 

(Bravo und Fair, 1982) aufgegriffen und schließlich auch für strukturierte Blechpackungen er-

weitert (Billet und Schultes, siehe Billet, 1995). In der Arbeit von Bravo und Fair (Bravo und 

Fair, 1982) wird dabei eine neue Gleichung für die Oberfläche entwickelt, mit den dimensions-

losen Kennzahlen Re (Reynoldszahl) und Ca (Kapillarzahl). Sie führen zudem eine Abhängig-

keit von der Packungshöhe (und somit der Maldistribution) ein. Billet und Schultes (siehe 

Billet, 1995) hingegen erhalten auf Basis einer großen Datenmenge für verschiedene Packungs-

typen (Füllkörper und strukturierte Packungen) neue Exponenten für  Reynolds-, Froud- und 

Weberzahl. Die kritische Oberflächenspannung von Onda fällt weg, dafür wird der Hohlraum-

anteil eingeführt. 

Ein weiterer Ansatz, der für regellose Schüttungen aus Raschigringen entwickelt wurde, 

stammt von Shi und Mersmann (Shi und Mersmann, 1985). Dabei nehmen sie Rinnsalströmun-

gen in den Ringkanälen an. Sie führen einen empirischen Faktor f ein, der wiederum vom Ma-

terial der Packung abhängt. Neben diesem wird die effektive Oberfläche von der 

Flüssigkeitsbelastung, den Stoffwerten und dem Kontaktwinkel der Flüssigkeit beschrieben. 

Rocha, Bravo und Fair (Rocha, Bravo und Fair, 1996) erweitern diesen Ansatz auf strukturierte 

Packungen, wobei sie den Faktor f nun durch packungsspezifische Parameter (wie S und β aus 
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Abb. 2.13c) ausdrücken. Für Gewebepackungen scheint dieser Ansatz nicht geeignet zu sein, 

wie die Autoren in ihrer  Arbeit feststellen.

Einen Ansatz für Schüttungen, der nur indirekt die Flüssigkeitsbelastung beinhaltet, führen 

Wagner, Stichlmair und Fair ein (Wagner, Stichlmair und Fair, 1997). Hier hängt die Flüssig-

keitsoberfläche von dem Hohlraumanteil der Schüttung, dem Hold-Up sowie dem Anteil der 

ungenutzten Pakkung ab. 

Für strukturierte Packungen existieren zudem einige einfache Ansätze, die vor allem der 

Messdatenwiedergabe genügen, jedoch wenig analytischen Hintergrund haben. So präsentieren 

Spiegel und Meier (Spiegel und Meier, 1987) eine Gleichung für Mellapak®-Packungen,  wel-

che die Austauschfläche nur in Abhängigkeit von der Flüssigkeitsbelastung, der Flüssigkeits-

dichte und einem empirischen Parameter beschreibt. Ähnlich benötigen Olujic, Kamerbeck und 

de Graauw (Olujic, Kamerbeck und de Graauw, 1999) für Montzpak®-Packungen nur die Flüs-

sigkeitsbelastung, den Hohlraumanteil und zwei Parameter zur Bestimmung der Austauschflä-

che. Die Arbeit von de Brito und Kollegen (de Brito et al., 1994) erfasst die Austauschfläche 

anhand ihrer Messdaten sogar ausschließlich in Abhängigkeit von der Reynoldszahl.

Dies ist nur eine kleine Auswahl aus der Vielzahl von Modellen für die dem Stoffaustausch 

zur Verfügung stehende Flüssigkeitsoberfläche. Weitere Modelle leiten die Stoffaustauschflä-

che z. T. analytisch her (z. B. Brunazzi et al., 1995), wobei auch hier empirisch zu bestimmende 

Parameter in den Gleichungen verbleiben. 

Bei Betrachtung dieser Modelle kann man vor allem feststellen, dass diese Modelle nicht in 

der Lage sind sämtliche Phänomene zu erfassen. Auch die zum Teil stark voneinander abwei-

chenden Ergebnisse verlangen nach neuen Methoden, die Strömung und den Stoffübergang zu 

berechnen. Abb. 2.14 zeigt beispielhaft den Vergleich der Modelle von Onda (Onda, 1968), Shi 

und Mersmann (Shi und Mersmann, 1985), Billet und Schultes (Billet und Schultes, 1993) und 

de Brito et al. (de Brito et al., 1994) für Wasser auf der Sulzerpackung Mellapak® 500Y. Wie 

man in der Abbildung erkennen kann, kommen einige Autoren zu Phasengrenzen, die größer 

sind als die Plattenoberfläche, andere aber zu einer Verringerung der effektiven Oberfläche im 

Vergleich zur Plattenoberfläche. Dabei kann es durchaus daran liegen, dass nicht immer geklärt 

ist, welchen Einfluss die Strömungsform auf den Stoffübergang hat. Wird die Phasengrenzflä-

che, also die effektive Oberfläche, durch Messung eines Stoffübergangs bestimmt, so kann es 

zu Fehlern aufgrund dieses Effektes kommen. Nimmt man eine Analogie zwischen Wärme- und 
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Stoffübergang an, so kann man z. B. aus den Messungen und Simulationen der Arbeitsgruppe 

von Miyara (Miyara, 2003) schließen, dass die Strömung entscheidenden Einfluss ausübt. In der 

genannten Veröffentlichung wird gezeigt, dass das Auftreten von Oberflächenwellen bei Fil-

men den Wärmeübergang deutlich steigern kann. Dieses Verhalten lässt sich durch eine bewus-

ste Gestaltung der Oberfläche beeinflussen. 

Abbildung 2.14: Vergleich der Modelle von Onda (Onda, 1968), Shi und Mersmann (Shi und 

Mersmann, 1985), Billet und Schultes (Billet und Schultes, 1993) und de Brito et al. (de Brito 

et al., 1994) zur Bestimmung der effektiven Oberfläche in Packungskolonnen am Beispiel von 

Wasser in einer Mellapak® 500Y-Packung.

Im Allgemeinen kann man feststellen, dass eine Vielzahl von Veröffentlichungen existiert, 

mit denen der Stoffübergang in Packungskolonnen bestimmt werden kann. Leider haben die 

meisten Arbeiten gemein, dass sie rein beschreibende Gleichungen zur Verfügung stellen und 

aufwendige Versuchsreihen benötigen, um die Parameter des entsprechenden Systems zu be-

stimmen.

2.5.3 Destillation von Systemen mit Mischungslücke

Es konnte in der Vergangenheit gezeigt werden, dass sich die dreiphasige Destillation mit 

den vorhandenen Modellen, die ausnahmslos für nur eine flüssige Phase entwickelt wurden, nur 

mit bedeutenden Anpassungen beschreiben lässt. 
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Allein die verschiedenen auftretenden Strömungszustände lassen vermuten, dass für eine er-

folgreiche Simulation mehrphasiger Destillationskolonnen eine Vorhersage der Strömung un-

erlässlich ist. Es sei noch einmal auf die Übersichtsarbeit von Mitrovic und Reimann (Mitrovic 

und Reimann, 2001) verwiesen, die sich mit der Kondensation von nicht mischbaren Flüssig-

keiten beschäftigt. Als wesentliches Ergebnis zeigen die Autoren, dass eine genaue Kenntnis 

des vorliegenden Strömungszustandes essentiell ist, da die Stoff- und Wärmeübergangskoeffi-

zienten entscheidend von der Strömungsform abhängen.

Ähnliche Schlussfolgerungen lassen sich aus den Arbeiten von Repke und Siegert (Siegert, 

1999, Siegert et al., 2000 und Repke, 2002) ziehen, die für die gleiche Anwendung (Dreipha-

senrektifikation) zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Ein entscheidender Parameter für 

diese Ergebnisse könnte der Strömungszustand auf der Packung darstellen. So zeigen Repke 

und Wozny (Repke und Wozny, 2002), dass der volumetrische Anteil der wässrigen Phase ei-

nen entscheidenden Einfluss auf die Trennleistung der Packungskolonne darstellt. Villain (Vil-

lain et al., 2005a) bestätigt diese Aussage, kommt aber desweiteren zu dem Schluss, dass für 

hohe F-Faktoren die Trennleistung der Dreiphasenrektifkation besser ist als die der Rektifikati-

on von Systemen ohne Mischungslücke. Für kleine Gasbelastungen schlägt er einen Korrektur-

faktor vor, der die berechnete Trennleistung entsprechend herabsetzt. Da seine Ergebnisse auf 

Messungen mit unendlichem Rücklaufverhältnis beruhen, ist jedoch eine direkte Trennung von 

Gas- und Flüssigkeitsbelastung nicht möglich.

2.6 Simulation von mehrphasigen Strömungen

Im vorangegangenen Kapitel wurden bereits die verschiedenen Methoden vorgestellt. Hier 

soll nun eine Betrachtung der Anwendungsfälle ein- und mehrphasiger Strömungen auf geneig-

ten Platten vorgenommen werden. Dabei beschränkt sich die Betrachtung im Wesentlichen auf 

CFD-Simulationen. Trotzdem sei zunächst darauf hingewiesen, dass sich eine Vielzahl von Un-

tersuchungen der Lubrikationsmethode bedient. Die häufigste Beachtung findet diese Methode 

bei Untersuchungen fortschreitender Kontaktlinien, wie bei dem sog. Fingering-Problem in der 

Beschichtungstechnologie (Kondic und Diez, 2001, Mazouchi et al., 2004, Gramlich et al., 

2004, Eres et al., 2000 und Kalliadasis et al., 2000) oder der Filmbildung (O’Brian und Schartz, 

2002, Billingham, 2007), der Wellenbildung bei Filmen (Ruyer-Quil und Manneville, 2000) 

oder in der Bestimmung des internen Geschwindigkeitsprofils. Auch andere Methoden werden 

verwendet, um Filme zu beschreiben. So verwenden z. B. (Dimitrakopoulos und Higdon, 1997) 
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eine sogenannte „spectral boundary element“-Methode zur Beschreibung der Tropfenbewe-

gung auf Oberflächen unter Einfluss einer zweiten, bewegten Phase und Kao (Kao, 1964) führt 

eine Stabilitätsanalyse zweilagiger Flüssigkeitsfilme durch. Einen Überblick über verschiedene 

Methoden bieten Tsai und Yue (Tsai und Yue, 1996). Auch analytische Modelle für bestimmte 

Sonderfälle werden aufgestellt (z. B. Podowski und Kumbaro, 2004 und Bontozoglou und Pa-

papolymerou, 1996), jedoch ist deren Anwendbarkeit oft sehr begrenzt. 

2.6.1 Filmströmung

Dies ist eine der zwei Strömungsformen, die am häufigsten berechnet werden, wenn neue 

Methoden oder Algorithmen für mehrphasige Strömungen getestet werden sollen (die zweite ist 

die Blasenströmung, z. B. Podowski). Die Methoden, die hier angewendet werden reichen von 

finiten Differenzen (z. B. Diez und Konic, 2002), über finite Volumen bis finite Elemente (z. B. 

Ramaswamy et al., 1997 oder Wang, 2002). Für einfache Geometrien stehen auch direkte nu-

merische Lösungen zur Verfügung. Diese liefern zwar hochauflösende präzise Ergebnisse, sind 

aber von hohem Rechenaufwand. Beispielhaft seien hier die Arbeiten von Lakehal (Lakehal et 

al., 2002, Lakehal et al., 2003 und Fulgosi et al., 2003) und Scardovelli und Zaleski (Scardovelli 

und Zaleski, 1999) genannt. 

Oft werden Filme mit Wellenbildung (z. B. Miyara, 1999, Alekseenko et al, 2003) unter-

sucht. Hier gibt es eine Vielzahl von Messergebnissen (in jüngerer Zeit z.B. Alekseenko et al., 

2003, Miyara, 2003, Dietze et al., 2005) und Simulationsergebnissen, die zum Vergleich heran-

gezogen werden können. Dabei konnte u. a. gezeigt werden, dass die Bildung von Wellen den 

Stoff- und Wärmetransport fördert und dass hierfür optimale Wellenformen existieren (Miyara, 

2003). Dazu wird auch das VOF-Modell verwendet, da es die wenigsten Einschränkungen auf-

weist (Gao et al., 2003). 

Viele Untersuchungen beschäftigen sich mit der Strömung von Flüssigkeitsfilmen über ge-

wellte Oberflächen. Hier kann für stationäre Probleme die Periodizität der Wand direkt auf die 

Strömung übertragen werden, so dass sich vereinfachte Geometrien ergeben. Dabei werden 

nicht nur CFD verwandt, sondern auch andere numerische Modelle (Negny et al., 2003, Pozri-

kidis, 2002).

Die Arbeitsgruppe um Gorák (Szulczewska et al., 2003) hat mit dem kommerziellen Pro-

gramm Fluent die Strömung von Flüssigkeiten auf senkrechten Platten (glatt und gewellt) be-
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schrieben. Sie trifft Aussagen zu den kritischen Belastungen und zur freien Oberfläche. Da die 

Simulationen aber zweidimensionaler Art sind, ist die Aussagekraft dieser Ergebnisse zweifel-

haft, gerade bei aufgerissenen Strömungen. Dies bemerkt auch die Arbeitsgruppe von Li (siehe 

Gu et al., 2004), die ebenfalls mit dem kommerziellen Programm Fluent, das mit Finiten Volu-

men arbeitet, Flüssigkeitsströmungen auf glatten und gewellten Platten beschreibt. Sie verwen-

det hierfür das VOF-Modell mit der CSF-Methode. Im Augenmerk liegt hier der Einfluss der 

Oberflächenstruktur auf die Hydrodynamik. Die Autoren beschränken sich dabei allerdings 

ebenfalls auf zweidimensionale Rechnungen. Dies kann bei aufreißenden Filmen jedoch pro-

blematisch sein. Auch fehlen hier Vergleiche zu Messdaten. 

Den Übergang zur nächsten Strömungsform, der Rinnsalströmung, bilden Simulationen von 

Beschichtungsphänomenen (coating flows). Auch wenn hier meistens Lubrikationsansätze zur 

Anwendung kommen, gibt es doch auch Veröffentlichungen, welche CFD im Allgemeinen und 

VOF-Modelle im Speziellen verwenden. So wurde beispielsweise 1997 von der Arbeitsgruppe 

um Hirt, dem „Erfinder“ der VOF-Methode, die Simulation dieser Strömung präsentiert (Hirt 

et al., 1997). Dabei vernachlässigt sie die Oberflächenspannung an der freien Oberfläche. Ihr 

Einfluss beschränkt sich auf den Wandbereich, wo sie über die Young’sche Gleichung berück-

sichtigt wird, also über einen vorzugebenden Kontaktwinkel.

2.6.2 Rinnsale

Die Untersuchung reiner Rinnsalströmung mit numerischen Methoden findet sich selten in 

der Literatur. Sieht man von der oben erwähnten Fingering-Problematik ab, die eher einen Teil-

bereich der Rinnsalströmung (Auftreten an der Frontlinie des fortschreitenden Filmes) darstellt, 

so haben sich zuletzt Ataki und Bart (Ataki und Bart, 2004, Ataki, 2006) mit diesem Thema be-

schäftigt. Ihre Arbeit zielt zwar auf die Simulation der Strömung auf strukturierten Packungen 

der Art Rombo-Pak®, es werden jedoch zuerst Rinnsale simuliert. Sie kommen dabei zu dem 

Ergebnis, dass für die von ihnen betrachteten geraden Rinnsale die Beschreibung durch Kreis-

ausschnitte ausreichend ist. Die Simulation mit dem VOF-Ansatz ergibt eine gute Übereinstim-

mung für diesen Fall.

2.6.3 Tropfen

Tropfen werden meist verwendet, um das instationäre Verhalten von Kontaktlinien zu unter-

suchen, wie etwa die Kontaktwinkelhysterese oder den Benetzungsvorgang. So beschreiben 
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Diez und Konic (Diez und Konic, 2002) mit finiten Differenzen die Koaleszenz von Tropfen zu 

einem geschlossenen Film. Josserand und Zaleski (Josserand und Zaleski, 2003) verwenden 

VOF-Berechnungen, um den Aufprall von Tropfen auf einen Flüssigkeitsfilm zu untersuchen 

(Josserand und Zaleski, 2003). Einen ebenfalls interessanten Ansatz verfolgen Wu et al. (Wu et 

al., 2003), wenn sie die molekularen Vorgänge beim Benetzen simulieren. Interessante, wenn 

auch für die vorliegende Arbeit nicht direkt relevante, Ergebnisse liefern auch die atomistischen 

Simulationen von Freund (Freund, 2003), der die Strömungen in der Umgebung voranschrei-

tender und rückziehender Kontaktlinien untersucht. Er kann dabei zeigen, wie es zu sog. Slip-

Bedingungen an der Kontaktlinie kommt. Diese wurden vorher bereits postuliert, um die Auf-

hebung der Wandhaftung zu erklären.

An dieser Stelle sind auch die Untersuchungen der Arbeitsgruppe um Quinte (Quinte et al., 

1999, Quinte et al., 2001 und Halstenberg et al., 2001) von Interesse. Diese beschreiben mit den 

kommerziellen Programmen CFX und Flow3D die Strömung in Mikrokanälen. Dabei betrach-

ten sie u. a. den Effekt des dynamischen Kontaktwinkels. Es wird gezeigt, dass die verwendeten 

VOF-Modelle mit dem CSF-Modell sog. scheinbare Kontaktwinkel ausbilden, die geschwin-

digkeitsabhängig sind, obwohl statische Kontaktwinkel vorgegeben werden. 

2.6.4 Nicht mischbare Flüssigkeiten

Es konnte mit Hilfe von Stabilitätsanalysen gezeigt werden, dass die Anwesenheit einer 

zweiten flüssigen Phase die Stabilität beeinflusst (Kao, 1964). Dabei wird die Beschreibung der 

Stabilität von mindestens sechs unabhängigen Parametern (bei einer Phase reicht ein Parameter, 

z. B. die Reynoldszahl) beschrieben (van Noorden et al., 1998).

Li und Renardy beschäftigen sich in ihrer Veröffentlichung von 2000 mit der Simulation von 

nicht mischbaren Flüssigkeiten (Li und Renardy, 2000). Dazu verwenden sie das VOF-Modell 

mit einer CSF-Variante, die sowohl von der Arbeitsgruppe um Renardy (z. B. Renardy und 

Renardy, 2002) wie auch von der um Lakehal (z. B. Lakehal et al., 2003) eingesetzt wird. Sie 

erkennen verschiedene Effekte, wie Finger-Bildung im Couette-Problem oder dem Tropfenzer-

fall unter Scherung, die auf die Unterschiede der Viskositäten zurückzuführen sind. 
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2.7 Simulation von Kolonnenströmungen

Bei der Simulation von Packungskolonnen wird meistens das Hauptaugenmerk auf die Si-

mulation der Gasphase gerichtet. Neuerdings steigt jedoch die Sensibilität gegenüber dem Ein-

fluss der Flüssigkeitsströmung in Kolonnen. 

Dazu kommen Simulationen von Anwendungen, die sich von der hier untersuchten so weit 

unterscheiden, dass die dort gewonnenen Ergebnisse nur bedingt auf diese Arbeit übertragen 

werden können. Dies liegt vor allem daran, dass die dort verwendeten Modelle hier nicht zum 

Einsatz kommen können. So wurde etwa die Absorption in Strahlwäschern mit der Euler-La-

grange-Methode untersucht (Loos und Mollekopf, 2004) oder die Maldistribution mit Hilfe ei-

nes Knotenpunkt-Modells (Qiu et al., 2003). Auch Blasenkolonnen konnten erfolgreich mit 

CFD-Modellen simuliert werden. So wird z. B. CFX 4 mit dem Euler-Euler-Modell für diesen 

Anwendungsfall eingesetzt (Michele, 2002). Van Baten et al. verwenden ebenfalls CFX 4 zur 

Bestimmung der Gas-Flüssigkeitshöhe auf Siebböden mit einem Euler-Euler-Modell (van Ba-

ten et al., 2001). Auch die Untersuchungen von Füllkörperkolonnen mit CFD-Modellen (Yin et 

al., 2000) können für die in dieser Arbeit untersuchten Systeme nicht weiterhelfen, weil hier ein-

fach ein statistisches Lückenvolumen als Strömungsgrundlage genommen wird. Es wird zwar 

eine VOF-ähnliche Annahme getroffen, die Behandlung des Problems ist jedoch eine grund-

sätzlich andere als die in dieser Arbeit verfolgte. Ähnlich verfolgen Wang et al. die Strömung 

in einer Bodenkolonne mit CFD-Simulationen (Wang et al., 2004). Hierfür verwenden die Au-

toren Star-CD mit einem sog. pseudo-einphasigen Modell, welches wie das VOF-Modell Volu-

menanteile der Phasen verwendet. Sie kommen zu guten Übereinstimmungen mit Messungen 

und einer anderen Veröffentlichung, die CFX 5.4 für dieselbe Anwendung benutzt (Gesit et al., 

2003). 

2.7.1 Gasströmung

Die Firma Sulzer Chemtech setzt beispielsweise solche Simulationen ein, um eine optimale 

Gestaltung von Dampfverteilern für Packungskolonnen zu entwickeln (Wehrli et al., 2002). Da-

bei verwenden sie das Programm TascFlow von ANSYS, welches inzwischen mit CFX zu ei-

nem Software-Tool zusammengefasst wurde. Dazu haben sie im Vorfeld die Modelle mit 

Messdaten validiert. 
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Larachi und Kollegen verwenden CFD-Simulationen, um den Druckverlust durch Packungs-

elemente zu berechnen (Petre et al., 2003) und um Konstanten für ihre Modelle zu bestimmen 

(Iliuta et al., 2004). Dazu identifizieren sie verschiedene Bereiche in der Packung, um deren 

Einflüsse auf den Gesamtdruckverlust zu berücksichtigen.

Die Arbeitsgruppe um Kenig beschäftigt sich mit der Simulation reaktiver Destillationsko-

lonnen mit Packungseinbauten (z. B. Kenig et al., 2005 oder Egorov et al., 2005). Dazu verwen-

det sie CFX 4 zur Simulation der Gasströmung durch die Packungskanäle. Ein Abgleich mit 

Messdaten erfolgt über den so ermittelten Druckverlust. Die Übereinstimmung ist gut. 

2.7.2 Flüssigkeitsströmung

Die eben erwähnten Arbeiten der Gruppe um Kenig greifen ebenfalls auf CFD-Modelle zu-

rück, um die Flüssigkeitsströmung in den katalythischen Packungselementen zu beschreiben. 

Dazu verwendet sie CFX 5. Sie untersucht dabei nur die Strömung der Flüssigkeit innerhalb der 

Packungselemente. Die Kopplung mit der Gasströmung erfolgt separat, weil sich die beiden 

Strömungsformen in dieser speziellen Art der Packungen nicht oder nur wenig bei zu hoher 

Flüssigkeitsbelastung gegenseitig beeinflussen.

Die umfassendste Arbeit zum Thema Strömungssimulation in Packungskolonnen liegt der-

zeit von Valluri vor (Valluri, 2004). Hier wird sowohl die Gas- als auch die Filmströmung in 

Mallapak-Packungen numerisch abgebildet. Er verwendet dabei den gleichen Ansatz wie in die-

ser Arbeit, d. h. CFD-Simulation der Mehrphasenströmung mittels CFX, allerdings in der Ver-

sion 4.4. Wie in der vorliegenden Arbeit benutzt er das homogene Modell von CFX zur 

Simulation der freien Oberflächen und das CSF-Modell von Brackbill zur Implementierung der 

Oberflächenspannung. Auch er beschränkt sich auf laminare Strömungen. Seine Ausrichtung ist 

jedoch eine andere: Er untersucht neben der Gasströmung ausschließlich geschlossene Filme 

unter dem Gesichtspunkt, Packungen zu optimieren. Dies stellt er mit einem Kontaktwinkel von 

0° sicher. Das ist durchaus zulässig, weil sich seine Untersuchungen auf Gewebepackungen be-

ziehen, die durch ihre Oberflächenstruktur geschlossene Filme sicherstellen. Der Unterschied 

ist also hauptsächlich im untersuchten Phänomen zu suchen. Wo diese Arbeit sich vor allem mit 

der Problematik und Validierung aufreißender Filme sowie der Rinnsal- und Tropfenströmung 

befasst, liegen seine Prioritäten in der Wellenbildung und der Vereinheitlichung der Strömung 

durch geeignete Strukturen. Auch sind seine Möglichkeiten der Validierung nicht vergleichbar. 

Er ist dabei vor allem auf vorhandene Daten aus der Literatur angewiesen, wohingegen sich bei 
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dieser Arbeit durch die Kooperation mit Ausner die Gelegenheit ergab, direkte Vergleiche vor-

zunehmen.

An dieser Stelle sei wieder Ataki erwähnt, der die RomboPak-Packung untersucht (2006). Er 

kann dabei die erwarteten Phänomene bestätigen, also Rinnsal- und Filmströmung, Zwickelbil-

dung und Ähnliches.

Zu den in dieser Arbeit vorgestellten Betrachtungen der Hydrodynamik zweiphasiger Flüs-

sigkeitsströmungen auf Platten existieren außer den eigenen Veröffentlichungen keine Abhand-

lungen in der offenen Literatur.
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3 Vorgehensweise

3.1 Zielsetzung

Wie aus dem Stand der Forschung ersichtlich wird, ist es nötig, weitere Kenntnisse auf dem 

Gebiet der Film-, oder Rinnsal- und Tropfenströmung zu erlangen. Zum einen fehlen gesicherte 

Kenntnisse zum Strömungszustand in Packungskolonnen. Zum anderen übt der Strömungszu-

stand aber einen, gerade für das Vorhandensein zweier nicht mischbarer Flüssigkeiten, nicht zu 

vernachlässigenden Einfluss auf Stoff- und Wärmeübergang aus. Die Vielzahl unterschiedli-

cher Vorhersagemodelle und die zum Teil stark von einander abweichenden Ergebnisse aus die-

sen machen dies deutlich. Um die Strömung und den sich daraus ergebenen Stoff- und 

Wärmeaustausch zu untersuchen, gibt es zwei grundsätzliche Möglichkeiten: experimentelle 

und numerische Untersuchungen. Dabei haben natürlich die experimentellen Ansätze die Ei-

genschaft, dass die einzigen Fehlerquellen aus dem Versuchsaufbau und den Messungenauig-

keiten herrühren, und somit entsprechend abgeschätzt und beeinflusst werden können. Bei den 

Simulationen hingegen liegen die Unsicherheiten vor allem in den numerischen Methoden, den 

Modellungenauigkeiten und den Annahmen. Die numerischen Fehler lassen sich durch eine 

hohe zeitliche und räumliche Auflösung minimieren. Da aber die Existenz eindeutiger Lösun-

gen der dreidimensionalen Navier-Stokes-Gleichungen, die meist zur Beschreibung von Fluid-

strömungen verwendet werden, mathematisch nicht bewiesen ist4, und auch die weiteren 

Modelle nicht gesichert sind, bleibt zur Absicherung dieser Modelle nur die Validierung mit ex-

perimentellen Daten oder analytisch lösbaren Sonderfällen. Viele Modelle werden für bestimm-

te Problemstellungen entwikkelt. Es muss also gezeigt werden, das sie sich auch auf andere 

Fälle anwenden lassen. Der große Vorteil von Simulationen liegt aber darin, dass sich mit ihnen 

Aussagen auch über komplexe Problemstellungen erstellen lassen, bei denen Messungen nur 

mit großem Aufwand oder gar nicht möglich sind. So sind z. B. Messungen in Blechpackungen 

nur schwer durchzuführen. Kürzlich entwickelte die Arbeitsgruppe um Eldridge (Schmit et al., 

2000, 2001, 2004a und 2004b sowie Green et al., 2007) von der Universität Texas eine Rönt-

genspektroskopie, mit der sich die Verteilung der Flüssigkeiten erfassen lässt. Die Messappara-

4. Das Problem des allgemeinen, inkompressiblen Existenzbeweises in drei Dimensionen gehört laut 
Clay Mathematics Institute zu den wichtigsten ungelösten mathematischen Problemen dieses Jahrhun-
derts.
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tur lässt jedoch nur zeitlich gemittelte Untersuchungen zu, so dass Aussagen über die 

eigentliche Strömung wiederum nicht möglich sind.

Es ist das Ziel der vorliegenden Arbeit, an einfachen Geometrien das eingesetzte CFD-Mo-

dell auch für die hier untersuchten Problemstellungen zu validieren, d. h. aufreißende Filmeströ-

mungen, Rinnsale und Tropfen. Der verfolgte Ansatz startet mit einfachen pseudo-

zweidimensionalen Rechnungen, d. h., die Breite wird hier durch Symmetrie-Randbedingungen 

auf eine Zelle reduziert. Dieser Ansatz wird von den meisten Autoren zur Untersuchung von 

Filmströmungen verfolgt. Da man aber hierfür eine Symmetrie voraussetzt, sind Schwierigkei-

ten für die hier untersuchten Strömungsformen möglich. Aus den relativ schnellen Berechnun-

gen können jedoch Aussagen zu der nötigen Auflösung getroffen werden. Ausgehend von 

diesen Ergebnissen ist deswegen der nächste Schritt notwendigerweise die Auflösung der Sym-

metriebedingung, d. h., die Breite wird als zusätzliche Dimension in die Rechnungen einge-

führt. Schließlich sollen ausgehend von den validierten Simulationen erste Aussagen über 

Strömungen in komplexen Geometrien getroffen werden. Aufgrund der Vielzahl der möglichen 

Geometrien soll hier aber nur ein erster Ausblick auf kommende Arbeiten gewährt werden.

3.2 Modellauswahl und Betrachtungen zur Numerik

Nachdem im Grundlagenkapitel die zur Verfügung stehenden Modelle erläutert wurden, soll 

nun ein Modell ausgewählt werden, das für die kommenden Untersuchungen geeignet er-

scheint. Es gilt dann, dieses Modell für den hier betrachteten Anwendungsfall zu validieren.

Die Modellauswahl erfolgt nach den Bewertungskriterien und Einsatzmöglichkeiten gemäß 

Kapitel 2.3 (Computational Fluid Dynamics). Dabei wird insbesondere auf die in Kapitel 2.6 

(Simulation von mehrphasigen Strömungen) beschriebenen Erfahrungen zurückgegriffen. Die 

Auswahl erfolgt dabei auf Basis einer Abschätzung von Aufwand und Gewinn an Genauigkeit. 

Das Modell muss demnach mehrere Phasen berechnen können, aber ebenso sind die benötigten 

Rechenzeiten und Rechenleistungen zu berücksichtigen. Das VOF-ähnliche homogene Euler-

Modell des kommerziellen Programms CFX 5 liefert hierfür wesentliche Voraussetzungen, da 

es für andere Anwendungsfälle bereits gute Ergebnisse liefern konnte. Zugleich hat es den Vor-

teil, dass nur ein Gleichungssystem für Geschwindigkeiten und Druck und die zusätzliche Va-

riable des Phasenanteils verwendet wird. Eine Anwendung auf drei nicht-mischbare Phasen mit 

zum Teil nur gering von einander abweichenden Stoffwerten steht jedoch noch aus und muss 
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kritisch geprüft werden. Das sog. heterogene Modell hingegen berücksichtigt für jede Phase ein 

eigenes Gleichungssystem, so dass sich der Rechenaufwand hier je nach Phasenanzahl verdop-

pelt bzw. verdreifacht. Dies mag für einfache, kleine Gitter tolerierbar sein, bei den komplexen 

dreidimensionalen Gittern werden die Rechenzeiten aber zu groß. Ein erster Test gibt Auf-

schluss darüber, ob das homogene Modell in der Lage ist, mit drei Phasen zu rechnen. Dazu 

wird die Bewegung aufgrund des Auftriebs eines Tropfens der einen flüssigen Phase durch die 

andere simuliert. Der Tropfen steigt auf und bildet auf der Grenzfläche zwischen kontinuierli-

cher und gasförmiger Phase einen flachen, linsenförmigen Tropfen aus, ohne dass sich die Pha-

sen während der Simulation übermäßig vermischen. Es liegen zu jedem Zeitpunkt der 

Simulation zwei klar definierte Phasen vor. Dieses realitätsnahe Verhalten ist Voraussetzung 

dafür, dass dieses Modell ausgewählt wird, da die Simulation von zwei flüssigen Phasen ein we-

sentlicher Bestandteil dieser Forschungen sein soll.

Ein weiterer Punkt ist die Berücksichtigung der Oberflächenspannung. Hier existieren zwar 

einige Modelle, die diese Stoffeigenschaft berücksichtigen, verlässliche Untersuchungen liegen 

aber nur für das Modell von Brackbill (Brackbill et al., 1992) vor. Dieses Modell ist auch das 

einzige, das in CFX implementiert wurde. Inwieweit das genannte Modell in der Lage ist, diesen 

Anwendungsfall zu erfassen, soll hier ebenfalls untersucht werden.

Der letzte Punkt, der an dieser Stelle diskutiert wird, betrifft die Konvergenz und die Zeit-

schrittwahl. Ein geeignetes Konvergenzkriterium für transiente, dreidimensionale, mehrphasige 

Strömungen kann ohne weiteres nicht angegeben werden. Die Residuum-Konvergenzgrenze 

wird für die Größen Geschwindigkeit, Druck und Masse auf 10-4 festgelegt, in den meisten Fäl-

len aber nicht für alle Größen erreicht: Das Residuum für die Geschwindigkeit normal zur Platte 

liegt oft um ein bis zwei Größenordnungen über den anderen. Aus diesem Grund wird die Zeit-

schrittlänge ebenfalls auf einen sehr kleinen Wert eingestellt, nämlich auf ∆t = 10-5 s. Die 

schwache Konvergenz hat aber zugleich einen positiven Effekt. Durch die numerischen Fehler 

wird so ein chaotisches Element in die Gleichungen eingeführt, welches in den stochastischen 

Eigenschaften der Realität ein Entsprechung findet. So liefern erst diese kleinen Ungenauigkei-

ten Ansatzpunkte unterschiedlicher Filmhöhen, die schließlich das Aufreißen des Filmes unter-

stützen.
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3.3 CFX 5

Das kommerzielle Programm CFX 5 verfügt mit Euler-Euler- und Euler-Lagrange-Ansätzen 

über Modelle zur Beschreibung mehrphasiger Strömungen. Dabei werden die Euler-Lagrange-

Ansätze ausschließlich für Partikel-Strömungen verwendet, so dass sie für die Filmströmung 

nicht in Frage kommen. Der allgemeine Euler-Euler-Ansatz kann, wie in Kapitel 2.3.3 (Systeme 

mit freier Oberfläche) beschrieben, für mehrphasige Strömungen, die keinen Schlupf aufwei-

sen, und Simulationen freier Oberfläche stark vereinfacht werden. In diesen Fällen kann unter 

der Annahme, dass sich alle Phasen ein Geschwindigkeitsfeld teilen, das Gleichungssystem ver-

kleinert werden. Dabei wird eine neue Variable eingeführt, die den gemittelten Volumenanteil 

pro Zelle darstellt. Gerade für mehr als zwei Phasen führt dies zu einem stark verringerten Re-

chenaufwand. Dieses, bei CFX „homogen“ genannte, Modell weist Ähnlichkeiten mit dem 

VOF-Modell auf. Dabei kann man nicht mehr von einem eigentlichen Euler-Euler-Modell spre-

chen, da das Gleichungssystem auf einen einfachen Euler-Satz reduziert wird. Die Phasengren-

ze wird in CFX durch Nachführen der Phasenanteile verschärft. Zur Modellierung der 

Grenzflächenspannung kann das Modell von Brackbill verwendet werden.

Bei den Randbedingungen existieren im Programm CFX die folgenden Möglichkeiten:

a) Eintritts-Bedingung (INLET): Bei dieser Randbedingung werden alle Größen am Eintritt 

festgelegt, also vor allem Geschwindigkeit und Phasenanteil. Durch Verwendung der „step“-

Funktion, die für Werte größer null den Wert 1 annimmt und für Werte kleiner/gleich null den 

Wert 0, können hier auch Geschwindigkeits- und Phasenverteilungen angegeben werden.

b) Austritts-Bedingung (OUTLET): Hier werden nur Strömungen aus dem Bilanzraum her-

aus zugelassen und alle Gradienten zu null gesetzt, man geht also von einer ausgebildeten Strö-

mung aus. Für Strömungen, deren Gradienten am Ort der Outlet-Bedingung von null 

verschieden sind, kann dies in den benachbarten Zellen zu einer Beeinflussung des Rechener-

gebnisses führen. Außerdem werden Randbereiche, in denen eine Geschwindigkeit in den Bi-

lanzraum hinein berechnet wird, mit einer Wand belegt, die eben dieses verhindert. Es liegt also 

nahe, den Nahbereich der Austrittsbedingung aus der Auswertung auszuschließen. 

c) Offene Randbedingung (OPENING): An einem solchen Rand sind die Geschwindigkeiten 

nicht vorgegeben, allerdings sind Phasenanteil und Druck vorzugeben. Durch diese Randbedin-

gung ist ein geschlossener Bilanzraum nicht unbedingt gegeben, da ebenfalls eine Strömung in 
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den Bilanzraum hinein möglich ist, so dass diese Bedingung nur bedingt zu empfehlen ist. Sollte 

an einer Austritts-Bedingung jedoch der gesamte Bereich mit einer Wand belegt sein (s.o.), so 

ist diese Bedingung zu bevorzugen, da sonst der Druck unbestimmt bleibt.

d) Wand-Bedingung (WALL): Die Geschwindigkeiten können zu null oder auf einen be-

stimmten Wert festgesetzt werden, um etwa eine bewegte Wand zu simulieren. Zusätzlich be-

steht bei mehrphasiger Strömung die Möglichkeit, für jedes Phasenpaar einen Kontaktwinkel 

mit der Wand anzugeben. Dieser Kontaktwinkel wird als festgelegter Gradient des Phasenan-

teils der Primärphase des entsprechenden Phasenpaares eingehalten.

e) Periodische Bedingung (PERIODIC): Diese Randbedingung kann für zwei Ränder ausge-

wählt werden, die die gleiche Geometrie und das gleiche Gitter aufweisen. Entsprechend wer-

den dann Ein- und Austrittsgeschwindigkeiten, sowie Phasenanteil und Druck am Rand 

gleichgesetzt. Der Austritt des einen Randes ist der Eintritt des anderen.

f) Symmetrische Bedingung (SYMMETRY): Diese Ränder sind offen, setzen aber Gradien-

ten mit dem Wert null voraus. Es wird hier festgelegt, dass die Zellen am Rand gespiegelt auf 

der gedachten anderen Seite mit den gleiche Werten vorliegen.

3.4 Einstellungen in CFX

Um eine Reproduzierbarkeit der Ergebnisse zu gewährleisten, müssen die gewählten weite-

ren Einstellungen in CFX angegeben werden. Im Folgenden sind die Vorgaben mit jeweils einer 

kurzen Erklärung angegeben:

Das gewählte Modell beinhaltet die folgenden Unterpunkte:

Homogenes Mehrphasenmodell mit freier Oberfläche - Da dies schon ausführlich erläutert 

wurde, soll hier auf eine weitere Erklärung zur Wahl verzichtet werden.

Laminare Strömung - Wie bereits erwähnt, konzentriert sich die Arbeit auf laminare und 

pseudo-laminare Strömungseffekte. Dies geschieht aus dem Grund, dass sich die Flüssigkeits-

strömungen in Packungskolonnen im laminaren Bereich (Re 200≤ ) bewegen. Auch ist die 

Wahl eines geeigneten Turbulenzmodells für Mehrphasenströmungen nicht trivial. Gerade für 

VOF-ähnliche Modelle wie das homogene Modell von CFX, das ein Gleichungssystem für alle 

Phasen voraussetzt, können einheitliche Parameter zu Problemen führen.
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Isothermische und inkompressible Strömung - Da von einer konstanten Temperatur für alle 

Phasen ausgegangen wird, existieren natürlich keine Temperaturgradienten. Auch kann für das 

Geschwindigkeitsfeld davon ausgegangen werden, dass auch die Luftphase als inkompressibel 

zu betrachten ist.

Auftrieb - Die Gravitation und ihre Effekte auf die Phasen werden durch entsprechende Auf-

triebskräfte berücksichtigt, so dass sich die leichte Phase oben sammelt. 

Oberflächenspannung - Wie bereits erwähnt, verwendet CFX hierfür die Brackbill-Variante 

der sog. CSF-Modelle.

Transiente Simulation - Da sich diese Arbeit hauptsächlich auf instationäre Effekte konzen-

triert, müssen die Rechnungen entsprechend transient (instationär) angelegt werden. Der ge-

wählte Zeitschritt liegt bei 10-5 Sekunden.

Bei den finiten Näherungen werden folgende Einstellungen vorgenommen:

High-Resolution-Scheme - Dieser Löser-Algorithmus zeichnet sich durch eine hohe Genau-

igkeit mit gleichzeitiger Beschränkung auf physikalische Werte aus. Die Genauigkeit des High-

Resolution-Scheme liegt zwischen erster und zweiter Ordnung. ANSYS empfiehlt diesen Algo-

rithmus für freie Oberflächen.

Second Order Backward Euler - Näherungsverfahren zur Auflösung der Zeitschritte. Da das 

gewählte Advektionverfahren (High-Resolution-Scheme) höher als erster Ordnung ist, emp-

fiehlt es sich, eine entsprechend genaue Approximation der Zeitschritte vorzunehmen.

Konvergenz - Wie bereits erwähnt, wird eine Konvergenz bei einem mittlerem Residuum 

von 10-4 für die Geschwindigkeit, den Druck und die Masse vorgegeben. Dabei wird die Anzahl 

der Iterationsschritte auf 30 beschränkt. ANSYS deutet im CFX-Handbuch jedoch an, dass eine 

Konvergenz bei transienten Free-Surface-Simulationen nicht unbedingt zu erwarten ist. Aus 

diesem Grund werden die Approximationsverfahren von höherer Ordnung gewählt und der 

Zeitschritt eine Zehner-Ordnung kleiner als nötig (∆t ~ ∆lZelle,i / ui) eingestellt. Die Courant-

Zahl
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Cr
ui∆t

∆lZelle i,
-------------------= (3.1)

ist demnach von der Größenordnung 0,1.

Die Stoffwerte der verschiedenen Phasen sind z. T. in der Stoffdatenbank von CFX® enthal-

ten (Dichte ρ und Viskosität ν) und ansonsten der offenen Literatur (Oberflächenspannung σ) 

oder eigenen Messungen (Kontaktwinkel θ, wobei sich der Kontaktwinkel θ der Kontaktlinie 

Wasser/Toluol/Stahl aus der Young-Dupre Gleichung [Glg. 2.4] berechnen lässt, wenn man die 

entsprechenden Grenzflächenspannungen einsetzt) entnommen und in Tab. 3.1 angegeben.

Tabelle 3.1: Stoffwerte in den Simulationen

Luft Wasser Toluol Wasser/Toluol

ρ [kg/m³] 1,185 997 867

ν [m/s²] 1,545·10-5 8,926·10-7 6,817·10-7

σ [N/m] - 0,0728 0,0285 0,029

θ [°] mit Stahl - 70; 80 (siehe Er-
läuterung im Text)

8 (siehe hierzu 
S. 79)

124

3.5  Geometrien

Als nächstes sollen die gewählten Geometrien näher erläutert werden. Das Wort Geometrie 

soll hier sowohl im Sinn von den räumlichen Abmessungen als auch von den verwendeten Git-

tern und den Randbedingungen verwendet werden. Angefangen wird mit den (pseudo-)zweidi-

mensionalen Geometrien, anhand derer zunächst symmetrische Filme validiert und die 

Gitterauflösung bestimmt werden sollen. 

3.5.1 Zweidimensionale Geometrie

Die folgende Beschreibung bezieht sich auf Abb. 3.1. Hier ist beispielhaft ein entsprechen-

des Rechengitter dargestellt, welches eine gewellte Platte mit einer Neigung α beschreibt. Bis 

auf die Wellenstruktur ist das Prinzip bei einer glatten Platte dasselbe. Dabei wird jeweils am 

Eintritt ein Geschwindigkeitsprofil vorgegeben. Dieses wird in Zusammenhang mit den ent-

sprechenden Ergebnissen näher beschrieben. Am unteren Ende der Platte befindet sich eine 

Outlet-Randbedingung (siehe Kapitel 3.3 (CFX 5)). Die Platte selber wird durch eine Wand-

Randbedingung beschrieben, bei der zusätzlich ein bestimmer Randwinkel vorgegeben wird. 
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Nähere Angaben zum Randwinkel finden sich in Kapitel 3.3 (CFX 5) und Kapitel 4 (Ergebnisse 

und Validierung). An der oberen Grenze hat sich eine Opening-Randbedingung bewährt. Bei 

genügendem Abstand zur Filmoberfläche ist aber auch eine Wand-Randbedingung möglich. 

Die Zweidimensionalität schließlich wird über Symmetrie-Randbedingungen erreicht, die auf 

jeder Seite vorgegeben werden, wobei die Breite mit einer Zelle aufgelöst wird. Die Neigung 

der Platte kann über eine Aufteilung des Gravitationsvektors g in x- und z-Richtung abgebildet 

werden.

Abbildung 3.1: Gitter einer zweidimensionalen Simulation für eine Filmströmung über eine 

gewellte Platte mit den entsprechenden Rändern

Das Rechengitter ist in Plattennähe, also im Bereich des Flüssigkeitsfilmes, fein aufgelöst, 

um mit steigendem Abstand sukzessive gröber zu werden. Auf die in dieser Arbeit ermittelte zu 

wählende Auflösung wird näher bei den Ergebnissen eingegangen.

3.5.2 Dreidimensionale Geometrie

Löst man nun die Bedingung der Symmetrie auf und erweitert die Zellenanzahl in der Breite, 

erhält man ein echt dreidimensionales Problem, bei dem nun die Randbedingungen an den Sei-

ten neu zu wählen sind. Als mögliche Einstellungen können nun folgende Bedingungen an den 

Seiten gewählt werden: 
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a) Symmetrie - nur für reine Filmströmung geeignet, da die Periodizität der Rinnsale nicht 

vorherzusagen ist. Auf unendlich breiten idealen Platten werden Rinnsale in gleichen Abstän-

den auftreten, die von den Stoffeigenschaften und der Flüssigkeitsbelastung abhängig sind. 

Nicht-ideale Platten lassen keine Aussage über den Abstand zu. Auch lassen sich nur schwer 

experimentelle Daten hierzu bestimmen.

b) Periodische Ränder - für so ein Plattenelement ist dies nicht die geeignete Bedingung, da 

es hierzu keine experimentellen Daten gibt.

c) Opening - ähnlich der OUTLET-Bedingung, jedoch ist ein Massenfluss in beide Richtun-

gen möglich. Druck und Flüssigkeitsverteilung müssen vorgegeben werden. Diese Bedingung 

ist  ebenfalls ungeeignet, weil die Bilanz hier unbestimmt ist.

d) Wand - hier bieten sich zwei Möglichkeiten an: reine Wand ohne Adhäsion und Wand mit 

Adhäsion. Die erste Variante wird hier nur als Bilanzraumgrenze benötigt, wohingegen die 

zweite zusätzlich die Möglichkeit bietet, die experimentellen Bedingungen von Ausner (Aus-

ner, 2007) zu modellieren, bei denen an den Seiten Halterungen aus Stahlblech natürliche Gren-

zen bilden.

Abbildung 3.2: Geometrie zur Simulation in Anlehnung an den Versuchsaufbau von Ausner

Die Entscheidung fällt für die letzte Variante, da hier die Validierung am besten durchzufüh-

ren ist (siehe Abb. 3.2). Die Abmessungen werden ebenfalls aus Gründen der Validierung direkt 
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an den Versuchsaufbau von Ausner (Ausner, 2007) angepasst. Die Abmessungen der in den Si-

mulationen implemetierten Platte sind l = 60 mm und b = 50 mm. Für die Auswertung werden 

allerdings jeweils die ersten bzw. letzten 5 Zellen in Längsrichtung nicht berücksichtigt, da zu 

beachten ist, dass die gewählten Randbedingungen die Realität nur unzureichend beschreiben 

können. Eine Variante hiervon ist die Geometrie für den Fall von zwei flüssigen Phasen. Um 

hier den gestiegenen Rechenaufwand zu kompensieren, wird die Breite der Platte auf 20 mm 

reduziert. Es zeigt sich, dass der Einfluss der Plattenränder für diese eher periodisch aussehen-

den Strömungszustand nur gering ist, so dass diese Maßnahme gerechtfertigt ist. 

Bereich 2

Bereich 3

Bereich 1

Bereich 5

Bereich 4

Abbildung 3.3: Identifikation der Einzelbereiche in einer Packung, die von simulationstechni-

scher Bedeutung sind

Schließlich wird eine strukturierte Blechpackung nachempfunden. Da aber aus rechentech-

nischen Gründen keine kompletten Packungselemente berechnet werden können, müssen zu-

nächst die relevanten Bereiche identifiziert werden. Diese können dann im Einzelnen simuliert 

werden. Abb. 3.3 zeigt eine entsprechende Graphik. Die eingekreisten numerierten Gebiete be-

zeichnen die verschiedenen möglichen Bereiche. Bereich 1 beschreibt alle Segmente im Inneren 

der Packung und ist demnach der entscheidende Bereich für eine entsprechende Betrachtung. 

Bereich 2 stellt die Segmente dar, die am äußeren Umfang der Packung liegen, und liefert somit 

Aussagen zur Randgängigkeit einer Strömung. Ein Sonderfall hiervon sind Bereiche mit Ab-

standhaltern. Schließlich ist noch der Übergangsbereich von Interesse, also etwa zwischen zwei 
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Packungselementen (Bereich 3). Bereich 4 beschreibt Segmente, die am Eintritt der Packung 

liegen und Bereich 5 die Segmente, die am Austritt liegen. Diese Bereiche könnten wertvolle 

Informationen zur Flüssigkeitsverteilung liefern. Hier sind aber Ein- bzw. Austrittsbedingungen 

nur schwer zu bestimmen. Aus diesem Grund sollen in dieser Arbeit nur die Segmente betrach-

tet werden, die im Inneren und am äußeren Radius der Packung (Bereiche 1 und 2) liegen.

Die entsprechenden Geometrien sind in Abb. 3.4 a) und b) dargestellt. Ein Segment ist dabei 

der kleinste Bereich der Packung, der sich immerfort wiederholt, so dass die Ränder für 

Bereich 1 durch periodische Bedingungen beschrieben werden können. Am Ein- und Austritt 

können stattdessen ebenso die bereits gewählten Bedingungen vorgegeben werden, also ein fe-

stes Geschwindigkeitsprofil, bzw. eine Outlet-Randbedingung.

a) b)

Abbildung 3.4: Geometrien der Packungsbereiche a) im Packungsinneren (Bereich 1) und b) 

am Packungsrand (Bereich 2). Die Wände sind hier grau dargestellt, die anderen Bereichsgren-

zen sind zur besseren Ansicht ausgeblendet.

3.6 Rechenschritte

Um vergleichbare Ergebnisse zu erreichen, wird folgende Methodik verfolgt: Zunächst wird 

eine relativ hohe Belastung angenommen, die dann sukzessive reduziert wird. Initialisiert wird 

also mit einem geschlossenen Flüssigkeitsfilm, dessen Geschwindigkeitsprofil der Lösung von 
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Nusselt entspricht. Hat sich hiervon ausgehend ein quasi-stationäres Ergebnis eingestellt, so 

wird die Rechnung beendet. Die folgende Rechnung mit gesenkter Flüssigkeitsbelastung wird 

nun ausgehend vom letzten Rechenschritt gestartet. Dieses Vorgehen entspricht dem der Ver-

suche, in denen ausgehend von einem geschlossenen Film die Förderleistung der Pumpe redu-

ziert wurde.

Da in der Industrie immer wieder Flüssigkeitsgemische mit mehr als einer flüssigen Phase 

auftreten und sich solche Stoffsysteme wie bereits angeführt experimentell nur gemittelt erfas-

sen lassen, ist es von besonderem Interesse, hierzu numerische Untersuchungen durchzuführen. 

Ausgehend von den Simulationen mit einer flüssigen Phase werden also Rechnungen mit zwei 

flüssigen Phasen und Luft durchgeführt. Ausner (Ausner, 2007) hat hierzu ebenfalls umfangrei-

che Experimente durchgeführt, auf die zur Validierung zurückgegriffen wird. Dazu hat Ausner 

(Ausner, 2007) einen Versuchsplan aufgestellt, um die Einflüsse der Flüssigkeitsbelastungen 

sowie der Versuchsanordnung auf die Strömung der Phasen festzustellen. Es werden jeweils 

eine höhere und deine niedrigere Beslastung der beiden Flüssigkeiten eingestellt, sowie die Rei-

henfolge der Flüssigkeitsaufgabe (Phase 1 oberhalb oder unterhalb Phase 2) variiert.
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4 Ergebnisse und Validierung

Die folgende Auswahl der Simulationsergebnisse zielt auf die experimentelle Validierung 

der Simulationsergebnisse ab. Dafür werden größtenteils Messergebnisse verwendet, die in der 

Arbeit von Ausner (Ausner, 2007) veröffentlicht sind. Es handelt sich hier um die Stoffsysteme 

Wasser/Luft, Toluol/Luft und Wasser/Toluol/Luft auf Stahlplatten.

Die gewählte Vorgehensweise betrifft die sukzessive Verbesserung der Simulationen  nach 

Vergleich mit Experimenten. Dabei wird in den einzelnen Schritten jeweils die Geometrie oder 

die Phasenanzahl erweitert. Zunächst werden zweiphasige Strömungen untersucht. Diese wer-

den mit dem VOF-ähnlichen homogenen Euler-Modell simuliert. Da zeitabhängige Vorgänge 

untersucht werden, handelt es sich ausschließlich um transiente Rechnungen. 

Es wird mit zweidimensionalen, auf Symmetrie beruhenden Rechnungen begonnen. Es folgt 

die Erweiterung um eine Dimension. Im Fokus liegen dabei glatte Platten, da hierfür eine aus-

reichende Anzahl von Messdaten zur Verfügung steht. Auf diesen Ergebnissen aufbauend wird 

eine zweite flüssige Phase in die Simulationen eingeführt. Da die gewählte Methode zur Be-

rechnung mehrphasiger Strömungen mit freier Oberfläche zwar einen internen Algorithmus zur 

Verschärfung der Phasengrenzfläche aufweist, dieser Code aber nicht von einer scharfen Grenz-

fläche ausgeht, wird am Ende jedes Untersuchungsschrittes auf die Verschmierung des Phasen-

anteils eingegangen.

Abschließend soll dann ein weiteres Mal die Geometrie komplexer gestaltet werden. Dafür 

wird ein Segment einer strukturierten Blechpackung modelliert. Da hierfür wenig gesicherte 

Daten zur Verfügung stehen, kann nur ein qualitativer Vergleich erfolgen. Ausgehend von der 

Validierung der Simulationen geneigter Platten kann der Transfer auf die komplexe Geometrie 

durchgeführt werden. Der Analogieschluss führt zu ersten Aussagen zur Filmströmung in Pa-

ckungskolonnen.

4.1 Zweidimensionale Platten

Der erste Ansatz betrifft die analoge Vorgehensweise, wie sie von den meisten Autoren ver-

folgt wird: Die Filmströmung wird hier pseudo-dreidimensional aufgelöst, d. h., die dritte Di-

mension Breite wird durch Symmetriebedingungen reduziert (siehe Abb. 4.1). Die Strömung 
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wird als indifferent quer zur Strömungsrichtung angenommen. Dies kann für stationäre Film-

strömung angenommen werden. Für echt transiente Probleme, wie Aufreißen der Strömung 

oder Wellenbildung, kann es jedoch zu schwer zu interpretierenden (oder falschen) Ergebnissen 

kommen.

a) b)

Abbildung 4.1: a) Zweidimensionales Simulationsergebnis einer Wasserströmung auf einer 

gewellten Stahlplatte, wobei die Farbskala von blau nach rot den Wasseranteil rW von 0 bis 1 

beschreibt; b) räumliche Erweiterung des linken Bildes; die grüne Oberfläche entspricht dem 

Phasenanteil von 0,5. Die Platte ist grau dargestellt, der blaue Luftraum aus a) wird nicht dar-

gestellt. 

In Abb. 4.1 a) wird ein Ergebnis gezeigt, welches eine aufgerissene Filmströmung darstellt. 

Die Belastung reicht hier demnach nicht aus, um die Platte voll zu benetzen. Aufgrund der 

Oberflächenspannung und des Kontaktwinkels mit der Platte bildet sich hier eine tropfenähnli-

che Struktur heraus. Aufgrund der Symmetrierandbedingung ergibt sich jedoch Strömungsbild, 

wie es in Abb. 4.1 b) dargestellt ist: Statt Tropfen ergeben sich Flüssigkeitsstreifen, die die Plat-

te hinabfließen. Eine solche Strömungsform lässt sich in der Natur aber nicht beobachten. Wie 

in den Grundlagen zu Anfang dieser Arbeit dargestellt, wird sich je nach Belastung und physi-

kalischen Eigenschaften der Stoffe eine Rinnsal- oder Tropfenströmung ausbilden. Es ist also 

problematisch, Ergebnisse einer solchen Rechnung ohne Validierung zu übernehmen. 

Bei diesen zweidimensionalen Rechnungen bietet es sich aufgrund der im Vergleich zu drei-

dimensionalen Rechnungen wesentlich geringeren Rechenzeiten jedoch an, den Einfluss der 

Gitterdichte zu untersuchen. Dabei ist der entscheidende Punkt die korrekte Erfassung der Film-
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höhe. Aus diesem Grund lässt sich das Ergebnis dieser Untersuchung ebenso auf die dreidimen-

sionalen Rechnungen übertragen. Es stellt sich heraus, dass die Flüssigkeitsfilmhöhe mit 

mindestens 10 Zellen aufgelöst werden muss. Die Änderung der Werte von Filmhöhe, Oberflä-

chengeschwindigkeit sowie kritischer Belastung ändert sich bei Steigerung der Auflösung von 

zehn Zellen zu einhundert Zellen nur noch um weniger als fünf Prozent. Da dies aber unterhalb 

der Messgenauigkeit und somit Validierbarkeit liegt, soll eine Auflösung von 10 Zellen in der 

Filmhöhe für weitere Rechnungen als ausreichend gelten. Dabei ist die Filmhöhe eines gerade 

noch nicht aufgerissenen Flüssigkeitsfilmes anzusetzen. Vergleichbar ist dies mit den Angaben 

von Valluri, der eine optimale Zellhöhe von 0.11×δ bestimmt (Valluri, 2004) und Nosoko und 

Miyara, die eine Auflösung von 0,0833×δ verwenden (Nosoko und Miyara, 2004). Bei niedri-

geren Belastungen spielen andere Strömungsbilder die wesentliche Rolle. Da Tropfen und 

Rinnsale aber dicker sind als Filme, werden diese auch automatisch mit mehr Zellen aufgelöst. 

4.2 Dreidimensionale Platten

Nachdem gezeigt wurde, dass zweidimensionale Simulationen nicht geeignet sind die Effek-

te zu beschreiben, die als Zielvorgabe des Forschungsprojektes vorgegeben wurden, wird nun 

die Anzahl der Dimensionen erweitert. Als erster Ansatz wird die Anzahl der Zellen in der Z-

Koordinate erhöht, so dass sich eine 2 cm breite Platte ergibt, die an den Rändern wiederum mit 

Symmetriebedingungen beschrieben wird. Hier lassen sich Effekte beobachten, wie sie in der 

Realität zu beobachten sind. Es bilden sich Aufreißbögen aus und führen zu Rinnsalen und 

Tropfen (siehe Abb. 4.2). Es zeigt sich aber, dass auch hier die kritische Belastung wesentlich 

höher ausfällt, als es die Messungen erwarten lassen. 

Abbildung 4.2: Aufreißender Wasserfilm auf 2 cm breiter Stahlplatte mit Rinnsalbildung 

(Symmetriebedingungen an den Seiten) 
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Um die Ergebnisse also besser bewerten zu können, wird die Geometrie angepasst. Die ge-

wählte Geometrie entspricht dabei dem Versuchsaufbau von Ausner (Ausner, 2007, Abb. 4.3). 

Dieser verwendet eine Platte von etwa 50 mm Breite, die an den Seiten durch die Halteapparatur 

begrenzt wird. Hierbei handelt es sich um Blechklammern aus Stahl. Die Platte ist drehbar und 

auf einen Neigungswinkel von 60° eingestellt. Am oberen Ende wird die Flüssigkeit gleichmä-

ßig verteilt aufgegeben.

Abbildung 4.3: Versuchsaufbau von Ausner: Eine im einstellbaren Winkel α geneigte Platte 

mit folgender Peripherie: A-Auffangbecken, B-Membranpumpe und Flowmeter, C-Flüssig-

keitsverteiler, D-CCD-Kamera und E-Stroboskop

Diese Bedingungen werden in der Simulation wie folgt berücksichtigt (siehe auch Abb. 4.4): 

Die Platte wird durch eine Wand-Randfunktion beschrieben, bei der zusätzlich der Kontaktwin-

kel festgelegt wird. Die analoge Funktion wird an den Rändern eingeführt, um die Halterungen 

zu berücksichtigen. Am Eintritt wird ein Geschwindigkeitsprofil für beide Phasen vorgegeben. 

Die Wahl erfolgte auf Basis der Kenntnis der Messungen aus den Experimenten. Am Austritt 

wird eine Outlet-Randbedingung festgelegt. Die obere Bereichsgrenze wird durch eine Ope-

ning-Randbedingung beschrieben.

Um den Einfluss der Inlet- und Outlet-Ränder zu minimieren, werden jeweils ein paar Zellen 

aus der Auswertung ausgeschlossen. Dies ist vor allem für die Betrachtung der mittleren Ge-

schwindigkeiten, der mittleren Filmdicke und der relativen Benetzung wichtig. 
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Abbildung 4.4: Schematische Darstellung der simulierten Geometrie, die dem Versuchsaufbau 

von Ausner (Ausner, 2007) entspricht

Die Betrachtung der zweidimensionalen Simulation diente vor allen Dingen dem visuellen 

Vergleich sowie der Wiedergabe der kritischen Belastung. Der Vergleich zeigt, dass die Ergeb-

nisse durch Berücksichtigung weiterer Effekte näher an die Realität herangeführt werden müs-

sen. Die folgenden Ausführungen zeigen einen qualitativen Vergleich zwischen Experiment 

und Simulation.

a) b)

Abbildung 4.5: Aufreißende Wasserströmung auf einer 60° geneigten Stahlplatte bei einer 

Flüssigkeitsbelastung a) Re = 168 (Simulation) und b) Re = 162 (Experiment)
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Abb. 4.5 zeigt den quasistationären Endzustand bei einer Flüssigkeitsbelastung von Re = 168 

anhand der Isooberfläche, bei der der Anteil der ersten Phase (Wasser) rW = 0.36 ist5. Auf der 

rechten Seite wird in Abb. 4.5 eine Fotografie aus den Versuchen von Ausner dargestellt. Die 

Belastung ist hier Re = 162 und somit gut vergleichbar. Es ist zu erkennen, dass die wesentli-

chen Eigenschaften qualitativ wiedergegeben werden. Gut sichtbar ist die charakteristische 

Krümmung an der Aufreißkante und das Benetzen der Halterungen. Es ist feststellbar, dass für 

die Rinnsalströmung qualitativ gute Ergebnisse erreicht werden. Betrachtet man jedoch den Be-

lastungsbereich der Tropfenströmung, so ist festzustellen, dass hier die Simulation, zumindest 

mit dem gegebenen Gitter, qualitativ keine so anschaulich guten Ergebnisse liefert. Die sich bil-

denden Tropfen sind hier meist zu klein, um in Länge und Breite noch fein genug aufgelöst zu 

werden. Die Phasengrenze wird hier durch die schon erwähnten numerischen Effekte der unge-

wollten Sekundärströmungen sowie durch die ungenügende Auflösung so sehr verschmiert, 

dass die visuelle Betrachtung keine Resultate mehr liefert. Dies ließe sich durch ein in Quer- 

und Längsrichtung verfeinertes Rechengitter beheben. Da die Position der Tropfen sich aber in 

keiner der beiden Koordinaten vorher abschätzen lässt, muss der gesamte Bilanzraum entspre-

chend verfeinert werden. Dadurch steigt die Rechenzeit um ein Vielfaches an. Eine automati-

sche Gitterverfeinerung kann hier nur bedingt helfen, da sich die Tropfen bewegen und somit 

der Verfeinerungsalgorithmus von CFX nahezu den gesamten Bilanzraum verfeinern würde. 

Deshalb sei auf die quantitative Auswertung verwiesen, um zu zeigen, dass eine solche Gitter-

verfeinerung nicht unbedingt notwendig ist. Sollte jedoch die Tropfenbildung und -strömung im 

Fokus einer Untersuchung liegen, so muss die Auflösung entsprechend angepasst werden.

Am Beispiel der Benetzung µ = Abenetzt / APlatte soll auf einen der wichtigsten physikalischen 

Parameter für die Filmbildung eingegangen werden. Dies ist die Oberflächenbeschaffenheit 

bzw. der Kontaktwinkel der Flüssigkeit mit der Plattenoberfläche. Die folgenden Ausführungen 

sollen zeigen, wie wichtig die korrekte Bestimmung dieses Parameters ist. 

Ein häufig in der Literatur zu findender Wert für den Kontaktwinkel von Wasser auf Stahl 

ist θ = 80°, so dass dieser Wert für die ersten Rechnungen verwendet wird. Eine Messung des 

Kontaktwinkels des von Ausner verwendeten Wassers auf der eingesetzten Platte ergibt jedoch 

5. Dieser Wert ergibt sich aus einer Nebenbetrachtung. Wird der integrale Benetzungsanteil auf der 
Platte, also der mittlere Anteil der ersten Phase, mit der auf die Gesamtfläche bezogenen projizierten 
Isooberfläche verglichen, so ergibt sich gerade für eine Isooberfläche bei r = 0.36 eine Übereinstim-
mung. Der theoretische (in der Literatur gegebene) Wert von r = 0.5 als Grenzübergang gilt eher für 
gerade Oberflächen, also z. B. für die Filmoberfläche, und nicht für die stark gekrümmte Oberfläche 
der Rinnsale.
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einen Wert von θ = 70°±15°. Beide Rechnungen (θ = 70° und θ  = 80°) sind in Abb. 4.6 darge-

stellt. Im Vergleich dazu sind auch die Messwerte von Ausner (Ausner, 2007) aufgetragen. 

Abbildung 4.6: Spezifische Benetzung in Abhängigkeit von der Flüssigkeitsbelastung Re für 

Wasser auf einer 60° geneigten Stahlplatte. Vergleich von Simulationsergebnissen mit Messun-

gen von Ausner (Ausner, 2007), die mit unterschiedlichen Flüssigkeitsaufgabevorrichtungen 

durchgeführt wurden -berücksichtigter Kontaktwinkel: Simulation a) 80° - Simulation b) 70°

Wie man gut erkennen kann, ist die genaue Kenntnis des Kontaktwinkels essentiell, um die 

Benetzung und die kritische Belastung korrekt zu ermitteln. Ebenfalls erkennbar sind aber auch 

zwei Punkte, auf die im Folgenden kurz eingegangen werden soll: Zum einen beschreiben die 

numerischen Ergebnisse eher eine untere Benetzungsgrenze der Experimente, zum anderen ist 

die kritische Belastung auch mit dem korrekten Kontaktwinkel nicht genau wiedergegeben. 

Dass die Benetzung bei Ausner größer ist, liegt hauptsächlich an seinen Aufgabevorrichtungen. 

Schon an den Messergebnissen ist erkennbar, dass die Eintrittsbedingung einen Einfluss auf die 

Benetzung hat. Je nachdem, wie gleichmäßig die Aufgabe ist, bilden sich verschieden viele 

Rinnsale aus. Das führt dazu, dass die benetzte Oberfläche entsprechend größer ausfällt, je mehr 

Rinnsale auftreten. Im Fall, dass experimentell eine stark beruhigte Eintrittsströmung vorliegt, 

stimmt das Ergebnis eher mit der Simulation überein, die hier nur ein Rinnsal vorhersagt (siehe 

Abb. 4.5). Um die unterschiedliche kritische Belastung näher zu betrachten, werde nun die An-

nahmen verglichen, die für die Simulation getroffen werden. Dabei ist vor allem die besondere 
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Bedeutung des großen Einflusses des Kontaktwinkels auf das Ergebnis herauszustellen. Die Ex-

perimente werden mit einer gewalzten Stahlplatte durchgeführt. Diese besitzt demnach keine 

völlig glatte Oberfläche. Wie oben erwähnt, zeigten die Messungen des Kontaktwinkels eine 

Abweichung von ±15°, in der Simulation aber geht man von einer idealen Platte mit stets glei-

chem Kontaktwinkel aus. Aus diesem Grund wird als nächster Ansatz eine einfache Variation 

der Simulation durchgeführt. Es werden Regionen mit verändertem Kontaktwinkel eingeführt. 

Abb. 4.7 zeigt den Kontaktwinkel über die gesamte Platte. 

Abbildung 4.7: Strömung auf einer Platte mit Bereichen unterschiedlichen Kontaktwinkels: 

Neben dem Hauptbereich der Platte mit θ = 70° werden zwei kreisförmige Bereiche mit einem 

Kontaktwinkel von θ = 55° (hellgrau/rot) und ein langer schmaler Bereich mit einem Kontakt-

winkel von θ = 85° (dunkelgrau/blau) dargestellt. Links ist eine Momentaufnahme bei einer Be-

lastung von Re = 168 gezeigt, rechts bei Re = 150

Die Bereiche könnten beispielsweise einen Kratzer (in Abb. 4.7 dunkelgrau bzw. blau dar-

gestellt) und zwei Gebiete mit Verunreinigungen oder extrem glatter Oberfläche (in Abb. 4.7

hellgrau bzw. rot dargestellt) darstellen. Wie in den Grundlagen schon dargestellt wurde, ist der 

Kontaktwinkel von der Oberflächenbeschaffenheit entsprechend abhängig, dass ein Kratzer zu 

einem kleineren Kontaktwinkel führt, eine glatte Oberfläche aber den effektiven Kontaktwinkel 

vergrößert. Verunreinigte Stellen (etwa mit Fettablagerungen) können den Kontaktwinkel in 

diesem Fall ebenfalls erhöhen (also hydrophob wirken). Dies erkennt man auch besonders bei 

der rechts dargestellten Belastung von Re = 150. Hier bewirkt die hydrophobe Stelle im oberen 
76



Ergebnisse und Validierung - Dreidimensionale Platten
Bereich ein Aufreißen an genau diesem Ort. In Abb. 4.8 ist nun die Benetzung für diesen Fall 

dargestellt. Man sieht, dass durch diese Maßnahme die kritische Flüssigkeitsbelastung sehr gut 

wiedergegeben wird. Allerdings lassen sich für die Rinnsalströmung auch hier nicht alle Fakto-

ren berücksichtigen, so dass die Benetzung ebenfalls unterbestimmt ist. Eine weitere Betrach-

tung der Ergebnisse mit Berücksichtigung exisitierender Vorhersagemodelle der kritischen 

Belastung soll jedoch erst im nächsten Kapitel erfolgen.

Abb. 5.5

Abbildung 4.8: Spezifische Benetzung in Abhängigkeit von der Flüssigkeitsbelastung Re für 

Wasser auf einer 60° geneigten Stahlplatte. Berücksichtigter Kontaktwinkel: 

Simulation b) 70° - Simulation c) 70°±15° (siehe oben). Zusätzlich ist der Messpunkt 

aus Abb. 4.5 hervorgehoben.

Im Folgenden werden die Geschwindigkeit des Flüssigkeitsfilmes und dessen Dicke vali-

diert. Im einfachsten Fall der rein laminaren Strömung ohne Wellenbildung und ohne dass der 

Film aufreißt, können beide Größen theoretisch bestimmt und durch die Lösung von Nusselt be-

schrieben werden. Wie oben gezeigt, wird ein solches Ergebnis bereits durch zweidimensionale 

Rechnungen bestätigt. Im Fall dreidimensionaler Rechnungen soll dies nun differenzierter be-

trachtet werden. Auch hier ist ein Vergleich mit Nusselt angebracht. Da sich Toluol auf 

Stahl komplett benetzend verhält, eignet sich dieser Stoff natürlich hervorragend für solche 

Untersuchungen. Totale Benetzung (θ = 0°) kann aber zu numerischen Problemen führen. In 

Anlehnung an Stein (Stein, 1999) wird deshalb der Kontaktwinkel durch die Formel 
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cos(θ) = 0,99 festlegt, also θ = 8°. In Abb. 4.9 ist der Vergleich von Simulation mit Messungen 

und der theoretischen Nusselt-Lösung dargestellt.

Abbildung 4.9: Mittlere Oberflächengeschwindigkeiten für einen Toluolfilm auf einer 60° 

geneigten Stahlplatte

In dieser Abbildung kann man gut mehrere Effekte erfassen: Die Simulation beschreibt 

ziemlich genau die Nusselt-Lösung für die Oberflächengeschwindigkeit eines Toluolfilmes. 

Die experimentell ermittelten Oberflächengeschwindigkeiten liegen alle oberhalb der simulier-

ten und theoretischen Lösung. Dies mag daran liegen, dass bei den hier betrachteten Belastun-

gen keine rein laminare Filmströmung mehr vorliegt. Weder die Nusselt-Lösung noch die 

Simulationen berücksichtigen Turbulenzeffekte. Zum anderen wird das Toluol in den Experi-

menten mit einer Membranpumpe gefördert, welche durch kleine Druckstöße Wellen hervor-

ruft, die ebenfalls nicht berücksichtigt werden, aber für höhere Geschwindigkeiten sorgen. 

Auch wird in Abb. 4.9 gezeigt, welchen Einfluss die Ränder auf die Simulation haben. Um den 

Einfluss der Strömungsausbildung am Einlauf, der Menisken an den Seiten und eventueller 

Rückwirkungen der Austrittsbedingung auf die Strömung zu minimieren, wird bei der Auswer-

tung jeweils 1cm vom Randbereich abgeschnitten. Die so ausgewerteten mittleren Geschwin-

digkeiten unterscheiden sich deutlich von denen, die über die gesamte Geometrie gemittelt 

werden, wobei der Hauptanteil auf die Geschwindigkeit von den seitlichen Randbedingungen 

ausgeübt wird. 
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 Eine Validierung der Simulation bezüglich des Geschwindigkeitsprofils lässt sich für Was-

ser nur für Belastungen oberhalb der kritischen Belastung durchführen. Dazu soll auch hier ein 

Vergleich mit der Nusselt-Lösung dienen (Abb. 4.10). Es fällt dabei auf, dass die simulierte Ge-

schwindigkeit oberhalb der berechneten Werte liegt. Die Erklärung hierfür ist das Auftreten lo-

kaler Unterschiede in der Simulation. Zwar wurde die Simulation mit einer Eintritts-Belastung 

von Re = 224 durchgeführt, jedoch kommt es aufgrund von Variationen der Filmdicke zu lokal 

höheren Flüssigkeitsbelastungen. Korrespondierend zu diesem Diagramm zeigt Abb. 4.11 die 

lokale Reynoldszahl an der Wasseroberfläche (Phasenanteil r = 0,5), wobei die Definition der 

Filmreynoldszahl mit Glg. 2.12 umgestellt wurde. In Abb. 4.10 korrespondiert das simulierte 

Profil mit einem Nusselt-Profil für Re = 250.

Abbildung 4.10: Simuliertes und berechnetes lokales Geschwindigkeitsprofil innerhalb des 

Wasserfilmes bei einer Eintritts-Wasserbelastung von Re = 224 auf einer 45° geneigten Stahl-

platte.
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Abbildung 4.11: Lokale Reynoldszahl Re 2
3
--- û x y,( )δ x y,( )

ν
---------------------------------= auf der Wasseroberfläche 

(r = 0,5), für eine Flüssigkeitsaufgabe mit Re = 224.

Des Weiteren ist ein Vergleich zwischen Experiment und Simulation unterhalb der kriti-

schen Belastung notwendig, und zwar sowohl für den Bereich der Tropfenströmung (µ ~ 0,3) 

wie auch den der Rinnsalströmung (µ ~ 0,5). Dafür muss betrachtet werden, welche Geschwin-

digkeiten zur Validierung in Frage kommen. Aufgrund der Messmethode von Ausner (Ausner, 

2007) stehen dabei die Oberflächengeschwindigkeiten im Vordergrund. Ausner (Ausner, 2007) 

misst die Bewegung verschiedener Tracer zwischen zwei Fotografien, die in einem definierten 

Abstand aufgenommen werden. Als Tracer dienen dabei sowohl injizierte Partikel, wie auch 

mitgeführte Blasen und Wellenberge. Die häufigste Art sind dabei die Wellenberge. Die Berei-

che des glatten Filmes fließen so schwächer in die Auswertung ein. Dies wird auch deutlich, 

wenn man Simulation und Experiment vergleicht. In Abb. 4.12 ist ein Vergleich für einen be-

stimmten Strömungszustand (Tropfen bei Re ~ 120) dargestellt. Zur Erläuterung der Abbildung 

ist zunächst die Auswertung der Geschwindigkeiten erforderlich. Dabei wird das Gebiet über 

die Lauflänge (Koordinate x) in 6 Abschnitte zerlegt, die sich über die gesamte Breite erstrek-

ken. Diese Abschnitte sind äquidistant, haben also eine Länge von 10 mm. Für diese Bereiche 

wird die Geschwindigkeit auf der Flüssigkeitsoberfläche (Isosurface bei r = 0,5 für Filme oder 

r = 0,36 für Rinnsale und Tropfen) bestimmt. Als ermittelte Geschwindigkeiten können die für 

den jeweiligen Abschnitt gemittelte Oberflächengeschwindigkeit oder die maximale Geschwin-

digkeit in diesem Bereich herangezogen werden (Da diese zeitlich nicht konstant sind, ist in 

Abb. 4.12 zusätzlich die Streuung dieser Geschwindigkeiten eingetragen.). Insofern erkennt 
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man nun in Abb. 4.12 die Vergleichbarkeit mit den experimentellen Daten und deren Messme-

thode: Die beste Übereinstimmung ergibt sich hier für die maximale Geschwindigkeit im jewei-

ligen Abschnitt. Dies entspricht genau den Wellenbergen (Tracern) in den Messungen. Die 

wesentlich geringere mittlere Geschwindigkeit folgt hingegen aus der Tatsache, dass bei der Si-

mulationsauswertung auch die Gebiete mit geringer Geschwindigkeit einbezogen werden, die 

aufgrund der Messmethode herausfallen. Ein ganz ähnliches Bild zeigt sich für eine geringere 

Belastung (und somit auch geringere Benetzung). Auch hier können wir eine gute Übereinstim-

mung der maximalen Geschwindigkeiten mit den gemessenen Daten feststellen. 

Abbildung 4.12: Oberflächengeschwindigkeit über die Lauflänge x, für Wasser auf einer 60° 

geneigten Stahlplatte bei einer Flüssigkeitsbelastung von Re~120 (Tropfenströmung)

Für einen direkten Vergleich der Geschwindigkeiten soll hier auf das nächste Kapitel ver-

wiesen werden. Wichtig ist aber vor allem, an dieser Stelle gezeigt zu haben, dass die Ergebnis-

se der Simulationen gut die gemessenen Geschwindigkeiten und analytische Lösungen 

wiedergeben.

Die Validierung der Simulationen bezüglich der Filmdicke soll wieder anhand der analyti-

schen Lösung nach Nusselt und der Daten von Ausner (Ausner, 2007) erfolgen. Abb. 4.13 zeigt 

den Vergleich von Simulation und theoretischer Lösung für die Filmdicke einer Toluolströ-

mung auf einer 60° geneigten Stahlplatte. Wie zu erwarten, kann man die gute Übereinstim-

mung von Analytik und Simulation erkennen. 
81



Ergebnisse und Validierung - Dreidimensionale Platten
Abbildung 4.13: Filmdicke einer Toluolströmung auf einer 60° geneigten Stahlplatte

Um die Filmdicke experimentell zu bestimmen, ist ein erhöhter Aufwand nötig. Ausner hat 

hierzu ein Messkonzept weiterentwickelt, womit sich mittels Fluoreszenz die Tiefe einer Flüs-

sigkeitsströmung bestimmen lässt. Die Filmdicke korrespondiert dabei mit der Leuchtintensität 

des fluoreszierenden Stoffes. So lässt sich nicht nur die Filmdicke selber bestimmen, sondern 

ebenso Rinnsalabmessungen und sonst schwer sichtbare Effekte wie Wellen. Vergleicht man 

eine Messung mit einem entsprechenden Simulationsergebnis (siehe Abb. 4.14), so fällt auf, 

dass das Verhalten der Flüssigkeit gut wiedergegeben wird. Die Meniskusausbildung im Be-

reich der Plattenhalterung ist in beiden Fällen entsprechend vorhanden und erstreckt sich über 

den gleichen Breitenbereich. Die Filmdicke ist aber nicht hundertprozentig quantitativ erfasst. 

Die gemessene Filmdicke ist etwas geringer als die berechnete. Ausner (Ausner, 2007) erklärt 

dies mit den gegebenen Unterschieden an der Eintrittsrandbedingung. Durch die Flüssigkeits-

aufgabe durch Bohrungen kommt es zu höheren Geschwindigkeiten im Einlaufgebiet und somit 

zu niedrigeren Filmdicken. Es wäre somit möglich, dass die Strömung in der Messebene noch 

nicht ausgebildet ist. Weitere Ursachen für die Unterschiede wären aber auch, dass die Kalibrie-

rung nicht stimmt oder dass das Strömungsgebiet nicht geschlossen ist, so dass es zu einem 

Flüssigkeitsverlust kommen kann. Ein Vergleich der Querflächendurchsätze lässt sich mangels 

entsprechender Messdaten nicht durchführen. Da man bei einer Reynolds-Zahl von ca. 220 

noch von einer quasi-laminaren Strömung ausgehen kann, darf der Unterschied einer ausgebil-

deten Filmströmung nicht stark von der Nusselt’schen Lösung abweichen. Wie schon oben ge-

zeigt wurde, entsprechen die Ergebnisse der CFD-Simulation der Nusselt’schen Theorie. 
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Abbildung 4.14: Filmdickenprofile von Wasser auf einer 60° geneigten Stahlplatte bei einer 

Lauflänge x = 30 mm

Betrachtet man die Rinnsale, so wurde bereits in Kapitel 2.2.2 (Rinnsale) erwähnt, dass Ataki 

(Ataki und Bart, 2004 sowie Ataki, 2006) eine gute Übereinstimmung simulierter Rinnsale mit 

dem Kreisausschnittsprofil von Towell und Rothfeld (Towell und Rothfeld, 1966) feststellt. In 

den in dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen treten die Rinnsale jedoch aufgrund eines 

Aufreißeffektes in Erscheinung. Inweiweit die so entstehenden Rinnsale durch das Kreisaus-

schnittsprofil beschrieben werden können, zeigt ein kurzer Vergleich. In Kapitel 2.2.2 (Rinnsa-

le) wird das Verhältnis der effektiven Oberfläche zur benetzten Plattenoberfläche für Wasser 

mit einem Kontaktwinkel von 70° zu 1,3 bestimmt. Betrachtet man aber Simulationsergebnisse 

für eine Reynoldszahl von Re = 168 in dem Bereich hinter dem Aufreißgebiet (beginnend bei 

der letzten Schnittebene aus Abb. 4.15), so erhält man ein mittleres Verhältnis von 3,0 ± 0,3. 

Die Annahme eines Kreisausschnittes ist hier also nicht gerechtfertigt.

Zum Abschluss der Untersuchung der Strömung einer flüssigen Phase auf glatten geneigten 

Platten wird auf die Verschmierung des Phasenanteils, und somit der Stoffeigenschaften im Be-

reich der Phasengrenze, eingegangen (siehe hierzu Abb. 4.15). Hier stehen vor allem die unter-

schiedlichen Strömungsformen im Fokus der Betrachtung. Aufgrund der gewählten 

Gittergeometrie und -auflösung sowie der quasistationären Strömungsform ist der Verschmie-

rungsbereich bei Filmströmungen minimal. 
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Abbildung 4.15: Verschmierung des Phasenanteils (Volume Fraction) bei Film- und Rinnsal-

strömung (Re = 168) in verschiedenen Ebenen des Bilanzraumes. Die rechnerische Phasen-

oberfläche für r = 0,36 ist ebenfalls dargestellt (Linien in den Ebenenbildern).

Abbildung 4.16: Geschwindigkeitsvektoren der Wasserphase in Bereich der Rinnsalbildung

Auch die Effekte, die schließlich zum Aufreißen des Filmes führen, liegen im Bereich der 

feinen Gitterauflösung und werden entsprechend wenig von einer verschmierten Phasengrenze 

beeinflusst. Reißt der Film auf und bildet ein Rinnsal, so kommt es zu zwei Effekten. Zum einen 
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bleibt in Plattennähe ein gewisser Flüüsigkeitsanteil zurück, da die Geschwindigkeit an der 

Platte definitionsgemäß null ist. Durch den Verschärfungsalgorithmus und eine geringe Ge-

schwindigkeit (Abb. 4.16) direkt oberhalb der Platte bildet sich dieser Effekt aber über die Zeit 

zurück. Zum anderen reichen die Rinnsale in einen Bereich des Bilanzraumes hinein, der durch 

ein groberes Gitter aufgelöst wird. Durch diese beiden Effekte tritt also bei der Rinnsalströmung 

eine verstärkte Phasenanteilverschmierung auf. 

Für den Fall der Tropfenströmung kommt ein weiterer Punkt hinzu, der sich negativ auf die 

scharfe Phasengrenze auswirkt. Um die Rechenzeit in einem vertretbaren Rahmen zu halten, 

wurde bei der Gittergenerierung die Auflösung in Längs- und Querrichtung nicht so fein ge-

wählt wie in der Höhe. Bei Film und Rinnsalströmung ist dies wegen der deutlich geringeren 

Geschwindigkeiten in diesen Richtungen gerechtfertigt. Bei der Tropfenströmung bilden sich 

jedoch Strukturen aus, deren Abmessungen mit diesem Gitter nicht mehr fein aufgelöst werden 

können. 

4.3 Komplexe Geometrie

Eine wesentliche Herausforderung an die Rechenleistung ist die Berechnung der Strömung 

in komplexen Geometrien. Wo bei einfachen Geometrien, wie der geneigten Platte, noch ana-

lytische Lösungen (zumindest bei angenommenen Vereinfachungen) möglich sind, so ist es dies 

bei komplexen dreidimensionalen Geometrien nicht mehr. Da aber für die Industrie gerade die-

se von besonderem Interesse sind, ist es ein Hauptziel dieser Forschungsarbeit, solche Strömun-

gen zu berechnen, um Aussagen bezüglich der Strömungsform und damit der 

Stoffaustauschfläche treffen zu können. Wie im vorigen Kapitel erläutert wurde, muss, um den 

Rechenaufwand im Rahmen zu halten, ein Packungselement in verschiedene Gebiete aufgeteilt 

werden. Hier sind für die Strömung in der Packung vor allem zwei Bereiche von besonderer Be-

deutung - das Packungsinnere und der Packungsrand. 

Als Beispiel wird eine Packung nach Art des Typs Mellapak® der Firma Sulzer vereinfacht 

modelliert. Dabei wird die Mikrostruktur der Packung nicht implementiert (dies ließe sich im 

ersten Ansatz aber über den Kontaktwinkel anpassen). Abb. 4.17 zeigt das Prinzip der Gitter-

Geometrie. Dabei wird der wandnahe Bereich jeweils durch zehn Zellen aufgelöst, wohingegen 

der Bereich der Luftsströmung mit einem relativ groben Gitter aus Tetraedern gefüllt wird, die 

in Wandnähe ebenfalls noch kleiner ausfallen.
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Um nun den inneren Bereich der Packung zu implementieren, bietet es sich an, an den offe-

nen Seiten periodische Randbedingungen festzulegen. Durch diese Randbedingung werden die 

zwei parallelen Seiten gekoppelt, d. h. der Austritt der einen Seite ist der Eintritt der anderen 

und umgekehrt. Dies entspricht der Annahme, dass die Strömung im Inneren der Packung etwa 

gleich ist. Um den Wandbereich der Packungskolonne zu modellieren, muss eine der Seiten 

ebenfalls eine Wand sein, um die Kolonnenwand zu berücksichtigen. In den Simulationen in 

dieser Arbeit wird dieser Bereich nur vereinfacht betrachtet, indem hier der freie Abschnitt zwi-

schen Wand und Pakkung vernachlässigt wird.

Abbildung 4.17: Gitter eines Packungselementausschnittes

Da für diese Anwendung nahezu keine experimentellen Daten vorliegen, muss die Auswer-

tung an dieser Stelle rein qualitativ erfolgen. Dazu gehören sowohl Plausibilitätsbetrachtungen 

wie auch Vergleiche mit Röntgenbildern von Green et al. (Green et al., 2007). Abb. 4.18 zeigt 

einen entsprechenden Schnitt durch die Packung als Röntgenaufnahme. Daneben zeigt Abb. 

4.19 auf der rechten Seite den Phasenanteil von Wasser für einen Schnitt durch ein simuliertes 

Packungselement und links die entsprechende dreidimensionale Ansicht mit der Iso-Oberfläche 

und der Packungsoberfläche, auf der der Phasenanteil des Wassers als Grausschattierung dar-

gestellt ist. Auf dem Röntgenbild sind gut die Bereiche zu erkennen, die bevorzugt Flüssigkeit 

führen. Dies sind zum einen die Täler der Packungswellen wie auch die Stellen, and denen zwei 

Packungsbleche sich einander annähern. Genau dies ist auch in der Simulation zu beobachten. 
86



Ergebnisse und Validierung - Komplexe Geometrie
Abbildung 4.18: Aus (Green et al. 2007): Röntgenbild einer Wasserströmung auf Mellapak® 

250Y. Die Wasserbelastung ist 36,7 m3/(m2h) und der F-Faktor der Gasphase 0,55 Pa0,5

Abbildung 4.19: Wasseranteil (weiß entspricht einem Anteil von 1) bei Re = 190 in dreidimen-

sionaler Ansicht und in einer Schnittebene der Packung im Wandbereich. Erkennbar sind Zwik-

kelflüssigkeit und Rinnsale in den Packungstälern.

Zu den Geschwindigkeiten und weiterem Strömungsverhalten lassen sich hingegen nur Plau-

sibilitätsbetrachtungen anstellen. Betrachtet man Abb. 4.19, die das simulierte Strömungsver-

halten im Randbereich darstellt, so fällt auf, dass der zu erwartende Effekt der Randgängigkeit 

auftritt. Dieser wird in der Realität noch stärker auftreten, da in der Simulation keine Eintritts-

strömung am inneren Rand berücksichtigt ist. In realen Packungen wird aber auch aus dieser 
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Richtung ein Strom zu beobachten sein. Zusätzlich kann man in der rechten Abbildung erken-

nen, dass es auch  hier zu Verschmierungseffekten kommt. Da die dort gezeigte Strömung aber 

noch nicht voll ausgebildet (also quasi-stationär) ist, kann man aus den bereits gewonnenen Er-

gebnissen ableiten, dass sich diese Verschmierung noch reduzieren wird.

Abb. 4.20 zeigt das Oberflächengeschwindigkeitsfeld für ein inneres Packungselement. Er-

wartungsgemäß liegen die höchsten Geschwindigkeiten an der Rinnsaloberfläche. Die Ge-

schwindigkeit im Bereich der Zwickel ist wesentlich geringer, aber auch deutlich größer als 

null. Rinnsale treffen im Bereich der Zwickel aufeinander, vermischen sich und trennen sich an-

schließend wieder. Ein interessanter Effekt ist beim Rinnsal an der hinteren Wand zu beobach-

ten: Hier fließt das Rinnsal auf der hängenden Seite des Bleches hinab. Die Effekte der 

Adhäsion und des Kontaktwinkels sind also größer als die der Gravitation.

Abbildung 4.20: Wasserströmung im Packungsinneren. Der Farbverlauf beschreibt die Ober-

flächengeschwindigkeit des Wassers. Gut erkennbar sind Zwickelflüssigkeit und Rinnsalströ-

mung in den Packungstälern.
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4.4 Zwei nicht mischbare Flüssigkeiten

Messtechnisch nur schwer zu untersuchen sind Strömungen mit mehr als einer flüssigen Pha-

se. Für den Fall von Strömungen, wie sie in Packungskolonnen auftreten, ist Ausner (Ausner, 

2007) der Einzige, der hier Ergebnisse veröffentlicht hat, so dass sich auch hier nur Vergleiche 

mit diesen Daten vornehmen lassen. Ausner hat für das Stoffsystem Wasser/Toluol/Luft die 

Rinnsalgrößen der Wasserphase und die Geschwindigkeiten der beiden flüssigen Phasen ange-

geben. Er stellt hierfür einen Versuchsplan auf, dem auch die Simulationen folgen. Untersucht 

werden dabei 4 Strömungszustände, die sich jeweils in einer der beiden Fluidbelastungen un-

terscheiden. Es treten also folgende Belastungszustände auf: niedrige Toluol- und Wasserbela-

stung, hohe Toluol- und Wasserbelastung, niedrige Toluol- und hohe Wasserbelastung sowie 

hohe Toluol- und niedrige Wasserbelastung. 

Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die Simulationen nun wiederum mit einer 

reduzierten Plattenbreite durchgeführt werden, um die Rechenleistung, die durch die zusätzli-

che Phase stark ansteigt, der vorhandenen Hardware anzupassen. Die neue Plattenbreite wird 

mit 20 mm festgelegt. Man kann aber davon ausgehen, dass dies bei den folgenden Untersu-

chungen kaum Einfluss auf die Ergebnisse haben wird. Es wird angenommen (und durch die 

gewonnenen Ergebnisse bestätigt), dass die Toluolphase in jedem Fall einen geschlossenen 

Film bildet, während die Wasserphase als Rinnsale und Tropfen abfließt. So sind die Einflüsse 

der Ränder auf das Strömungsbild vernachlässigbar, zumal die Breite von 20 mm auf jeden Fall 

größer ist als die Rinnsalbreite, die eher im Bereich von 3 bis 5 mm liegt. 

Ein weiterer entscheidender Punkt für die Auswertung ist die Frage nach der Lage der Pha-

sengrenze. Bei nur zwei Phasen liegt die Phasengrenze für Filmströmungen bei r = 0,5. Für auf-

reißende Strömungen hat sich ein Phasenanteil von r = 0,36 ergeben (siehe Seite 74). Treten 

jedoch drei Phasen auf, so muss man unterscheiden, ob nur zwei oder alle drei Phasen die Pha-

sengrenze berühren. Es ist anzunehmen, dass für den ersten Fall wiederum die Werte aus der 

zweiphasigen Simulation gelten. Im zweiten Fall kann man in erster Näherung die Phasenantei-

le an der Phasengrenze mit 2/3 der zweiphasigen Werte abschätzen. Aufgrund der starken In-

teraktion der Phasen sowie der Eintrittsrandbedingung, bei der die Phasen durch Öffnungen 

oberhalb der Platte aufgegeben werden, liegen die tatsächlich zu beobachtenden Phasenanteile 

für die Toluolphase niedriger als hier angenommen. Es ist trotzdem ein Grenzwert festzustellen, 

bei dem die Phasengrenze verläuft (s. u. Seite 95).
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a) b)

Abbildung 4.21: Qualitativer Vergleich von Simulation (a) und Experiment (b) für die Strö-

mung von Wasser und Toluol auf einer 45° geneigten Stahlplatte

Zunächst werden wieder qualitative Betrachtungen der Simulationsergebnisse vorgenom-

men. Abb. 4.21. zeigt in Abschnitt a einen einzelnen Zeitschritt aus einer Simulation des Stoff-

systems Wasser/Toluol/Luft und in Abschnitt b ist eine Fotografie während des entsprechenden 

Experiments dargestellt. Erkennbar sind die Gemeinsamkeiten der Strömungsbilder, aber auch 

die Unterschiede. Es fällt auf, dass in beiden Fällen die typischen, im Vorfeld bereits postulier-

ten Effekte auftreten: Filmströmung der Toluolphase und Rinnsalströmung und Tropfenbildung 

der Wasserphase. Die gegenseitigen Wechselwirkungen der beiden flüssigen Phasen sind we-

gen des gewählten Modells aber in der Simulation wesentlich größer als in den Experimenten. 

Die daraus resultierenden Effekte beinhalten das Aufreißen des Toluolfilmes sowie die deutlich 

unruhigere Strömung der Wasserphase. 

Dies wird in Abb. 4.22 verdeutlicht. Hier werden für das Strömungsbild aus Abb. 4.21 so-

wohl die Oberflächengeschwindigkeit als auch die Filmdicke dargestellt. Man erkennt die star-

ken Wechselwirkungen der beiden Phasen aufeinander. So wirkt sich die hohe Geschwindigkeit 

der Wasserphase ebenfalls auch auf die angrenzenden Bereiche der Toluolphase aus. Die Wel-

lenbildung und das Aufreißen (beides deutlich erkennbar in der rechten Darstellung der Film-

höhe) lassen sich in der Realität nicht beobachten. 
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Abbildung 4.22: Oberflächengeschwindigkeit und Film-/Rinnsaldicke der zweiphasigen Si-

mulation. Die Linien bezeichnen die Kontaktlinie der beiden flüssigen Phasen, um die Wasser-

rinnsale zu verdeutlichen. 

Der Unterschied der Vorhersagequalität der LLV(flüssig/flüssig/gasförmig)- im Vergleich 

zur LV(flüssig/gasförmig)-Simulation lässt sich aus dem gewählten Modell erklären. Das Mo-

dell geht von einem Euler-Gleichungssatz, numerisch also von einer Phase, aus. Die Stoffeigen-

schaften ändern sich abhängig vom Phasenanteil im Kontrollvolumen. Sind die Stoffparameter 

stark unterschiedlich, ist eher mit einer scharfen Trennung der Phasen zu rechnen, als wenn die 

Phasen in ihren Eigenschaften nur gering variieren. Da für die gewählten Flüssigkeiten Wasser 

und Toluol aber Dichte und Viskosität in jeweils gleichen Größenordnungen liegen, erweist 

sich die Modellwahl als problematisch. Die Beurteilung, ob und in wie weit das gewählte Mo-

dell in der Lage ist, solche Strömungen abzubilden, ist wesentlicher Teil dieser Arbeit.

Ein weiterer Gesichtspunkt der rein qualitativen Auswertung ist die Abhängigkeit von der 

Eintrittsbedingung zur Plausibilitätsprüfung. Gibt man beide Phasen als zwei übereinander lie-

gende Filme als Initialisierung am Eintritt vor, so bildet die Toluolphase einen Film auf der Plat-

te. Die Wasserphase hingegen reißt auf und fließt als Rinnsale auf dem Toluolfilm hinab. 

Werden beide Phasen hingegen durch Öffnungen auf die Platte aufgebracht, so verteilt sich wie-

derum die Toluolphase zu einem Film auf der Platte und die Wasserphase bildet erneut Rinnsa-

le, die hinabströmen. Der Unterschied besteht ausschließlich im Bereich der 

Strömungsausbildung. Am unteren Ende der Platte tritt die gleiche Strömungsform auf. 
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Abbildung 4.23: Vergleich verschiedener Geschwindigkeitsauswertungen der Simulation und 

von Ausner (Ausner, 2007) gemessenen Oberflächengeschwindigkeiten

Für die quantitative Validierung liegen sowohl die Rinnsalabmessungen wie auch die Ge-

schwindigkeiten im Zentrum der Untersuchungen. Auch hier stellt sich wieder die Frage, wel-

che der Geschwindigkeiten am besten mit den Experimenten vergleichbar sind. Dafür sind in 

Abb. 4.23 die Geschwindigkeiten der beiden Phasen im direkten Vergleich aufgetragen. Wie zu 

erwarten, ist das Verhalten für beide Phasen unterschiedlich. Während die gemessene Oberflä-

chengeschwindigkeit des Toluolfilms besser mit der mittleren Geschwindigkeit korreliert, ent-

spricht die Geschwindigkeit der Wasserrinnsale weder der maximalen noch der mittleren 

Geschwindigkeit. Am besten trifft eine 1:2-Mittelung aus den beiden Werten von Maximal- und 

Durchschnittsgeschwindigkeit das Versuchsergebnis. Dies lässt sich durch folgende Überle-

gung erklären: Auch hier dienen Wellenberge als Tracer bei der Versuchsauswertung. Da aber 

aufgrund der oben genannten Effekte die Toluolfilmoberfläche in der Simulation sehr viel wel-

liger ist als bei nur einer flüssigen Phase, berücksichtigt die mittlere Geschwindigkeit hier schon 

die Wellenberge in erhöhtem Ausmaß. Die gemessene und die berechnete mittlere Geschwin-

digkeit sind demnach gut vergleichbar. Bei den Wasserrinnsalen treten hingegen Unterschiede 

auf. Hier muss berücksichtigt werden, dass bei der Simulationsauswertung nicht nur der Bereich 

der Oberfläche zur Luft eingerechnet wird, sondern auch der zur Toluolphase. Dies verringert 

zum einen die mittlere Geschwindigkeit aus der Simulationsauswertung, zum anderen tritt der 

zusätzliche Effekt auf, dass die maximalen Geschwindigkeiten auf der Rinnsaloberseite liegen, 

die in den Versuchsauswertungen verstärkt einbezogen wird.
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In Abb. 4.24 sind die Geschwindigkeiten der Simulation im Vergleich mit denen der Expe-

rimente aufgetragen. Die vier Diagramme zeigen jeweils den Trend einer Oberflächenge-

schwindigkeit für die vier Belastungzustände auf. Deutlich kann man die Übereinstimmung der 

Trendvorhersage (mit Ausnahme der Wassergeschwindigkeit in Abhängigkeit von der Toluol-

belastung) erkennen. Allerdings wird dieser Trend jeweils stärker berechnet, als die Messungen 

von Ausner (Ausner, 2007) dies erkennen lassen. Es werden von der Simulation auch weniger 

offensichtliche Ereignisse korrekt beschrieben. Beispielsweise sinkt die Toluolgeschwindigkeit 

bei steigender Wasserbelastung. Der Unterschied der Simulationen zu den Versuchsergebnis-

sen von Ausner (Ausner, 2007) bezüglich des Trends der Wassergeschwindigkeit in Abhängig-

keit von der Toluolbelastung (in den Simulationen sinkt die Wassergeschwindigkeit mit 

steigender Toluolbelastung, in den Experimenten steigt sie) erklärt sich aus der starken Wech-

selwirkung der beiden flüssigen Phasen bei dem verwendeten Mehrphasenmodell. Durch das 

Aufreißen des Toluolfilmes in den Simulationen, welches in der Realität nicht auftritt, wird 

ebenfalls die Wasserphase abgebremst. Diese Störungen wirken sich bei höheren Toluolbelas-

tungen stärker aus, so dass es zu einem Abbremsen der Wasserphase kommt.

Abbildung 4.24: Trends der Oberflächengeschwindigkeiten von Toluol und Wasser in Abhän-

gigkeit von beiden Flüssigkeitsbelastungen, gewonnen aus Simulation und 

Experiment (Ausner, 2007)
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Abbildung 4.25: Rinnsaldicken nach verschiedenen Bestimmungsmethoden bei 

a) ReT = 89/77 und b) ReT = 177/132 (Experiment/Simulation)

Bei der Rinnsaldicken-Analyse (Abb. 4.25) kann man feststellen, dass sowohl die gemesse-

nen wie auch die mittels CFD berechneten Rinnsaldicken der Wasserphase eine relativ große 

Streuung aufweisen. Dies ist auch in Abb. 4.21 erkennbar. Wo aber in den Experimenten rein 

ortsabhängige Schwankungen der Rinnsalbreiten erkennbar sind, ändern sich diese in den Si-

mulationen auch zeitlich. Dort kommt es durch die modellbedingt starken Wechselwirkungen 

zu Wellenbindung und oszilierenden Rinnsalen sowie zum Rinnsalabriss (Tropfenbildung). In 

den Experimenten sind die Rinnsale jedoch stabil. Hinzu muss erneut auf die Verschmierungs-

problematik hingewiesen werden: In den Simulationen mit zwei flüssigen Phasen ist die Tren-

nung der einzelnen Phasen nicht scharf. Eine zuverlässige Aussage zu den Rinnsaldicken und -

breiten ist somit nicht erreichbar. Ein Vergleich der gemessenen Rinnsaldicken mit denen der 

Simulation sowie mit analytischen Ansätzen (für eine flüssige Phase mit einem Kontaktwinkel 

von 124°) wie dem von Doniec (Doniec, 1984) oder dem einfachen Kreisprofil, wie es Towell 

und Rothfeld (Towell und Rothfeld, 1966) verwenden, zeigt aber, dass, obwohl hier eine Ab-

weichung nach unten vorliegt, die Simulationsergebnisse den Messungen am ehesten entspre-

chen. 

Zur Analyse der Filmdicke der Toluolphase sei erneut auf Abb. 4.22 verwiesen. Hier ist er-

kennbar, dass die Toluol-Filmdicke wegen der erläuterten Effekte der Simulationsannahmen 

stark schwankt und bei einer Belastung von ReT = 77 im Bereich von 0,15 - 0,25 mm liegt. Dies 

entspricht laminaren einphasigen Filmen bei ReT ~ 25 - 110, also im Mittel dem erwarteten Wert 

(ReT = 77 enspricht einer Nusselt-Filmdicke von δ = 0,22 mm). 
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Abbildung 4.26: Verschmierungseffekte bei der dreiphasigen Simualtion: 

links) Wasserphasenanteil, rechts) Toluolphasenanteil. Zu beachten ist, dass 

die Darstellung des Phasenanteils auf 0-50% beschränkt ist.

Wie bereits erwähnt, führen die Annahmen des Modells (eine numerische Phase mit wech-

selnden Eigenschaften, starke Wechselwirkung zwischen den Phasen) zu einem starken Ver-

schmieren der Phasengrenzen (Abb. 4.26). Dies lässt sich hauptsächlich durch die, im 

Gegensatz zu nur einer vorhandenen flüssigen Phase, nur geringfügig unterschiedlichen Stoff-

werte erklären. 

Anhand von Abb. 4.26 lassen sich zudem weitere Effekte bei dieser Simulation verdeutli-

chen. Man kann erkennen, dass sich die beiden Phasen deutlich überschneiden, d. h. in weiten 

Bereichen gleichzeitig auftreten. Dies folgt vor allem aus der Annahme einer numerischen Pha-

se. Da sich Wasser und Toluol untereinander nicht so deutlich unterscheiden wie im Gegensatz 

zur Gasphase bildet sich teilweise eine Flüssigkeit mit gemischten Eigenschaften. Dabei ist be-

sonders der stark transiente Charakter der Strömung von Einfluss auf das Ergebnis. Erste Simu-

lationen mit drei Phasen (Aufsteigen eines Wassertropfens durch eine Toluolphase), die einen 

quasistationären Endzustand erreichen, zeigten deutlich getrennte Phasen.

Desweiteren erkennt man in Abb. 4.26, dass die Toluolphase nicht die Phasenanteile erreicht, 

bei den eine Phase allein auftritt. Vielmehr liegt der maximale Phasenanteil bei ca. 20%. Dies 

ist z. T. durch die Eintrittsbedingung zu erklären, bei der die flüssigen Phasen durch Öffnungen 

oberhalb der Platte aufgegeben werden und somit beim Auftreffen auf die Platte einer deutli-

chen Scherung unterworfen sind. Zudem beeinflusst die Annahme einer numerischen  Phase in 
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besondem Maße auch die Trennung der beiden Flüssigkeiten von einander. Um die Strömungs-

charakteristik aber bestimmen zu können, wird, in Anlehung an die Strömung einer flüssigen 

Phase, der Phasenanteil, der die Toluoloberfläche bestimmt, auf die Hälfte des maximalen An-

teils festgelegt, d. h. auf 10%. In diesem Sinne sind entsprechend die quantitativen Aussagen 

bezüglich der Toluolphase sehr kritisch zu bewerten.

In Abb. 4.27 ist die Strömung der Wasserphase in einem Packungssegment dargestellt. Dazu 

wird das bereits in Abb. 4.20 dargestellte zweiphasige (Luft/Wasser) Strömungsbild mit einem 

dreiphasigen (Luft/Wasser/Toluol) Strömungsbild verglichen. Auf beiden Seiten der Abb. 4.27

wird eine Wand des Packungssegments dargestellt, wobei der von Wasser benetzte Teil der 

Wand dunkelgrau ist. Lichteffekte machen die Struktur der Packung deutlich. Zur besseren An-

schaulichkeit wird auf die Darstellung des Toluolfilmes verzichtet. 

Abbildung 4.27: Vergleich der Wasserströmung bei zweiphasiger Strömung (links) und drei-

phasiger Strömungssimulation (rechts). Der Anschaulichkeit halber wird hier der Toluolfilm 

nicht dargestellt. Die gewellte Packungsoberfläche wird durch Lichteffekte erkennbar gemacht.

Vergleicht man die Strömung in einem Packungselement, so fällt auf, dass das Vorhanden-

sein eines Toluolfilmes in beträchtlichem Maße die Wasserphase beeinflusst. Folgen die Was-

serrinnsale bei Abwesenheit einer zweiten Phase noch der Packungsstruktur (linke Seite von 

Abb. 4.27), so wird durch die Toluolphase nun der Effekt der Wandadhäsion verringert. Ein 

Großteil des Wassers strömt nun nahezu gerade nach unten (rechte Seite von Abb. 4.27), da die 
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Toluolphase den Widerstand verringert und zudem das Wasser durch das Vorhandensein der 

Toluolphase keinen Film mehr bildet. 
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5 Diskussion

Im folgenden Kapitel werden die gewonnenen Ergebnisse und Erkenntnisse diskutiert. Dabei 

werden die diese zunächst getrennt für Zwei- und Dreiphasenströmungen auf Platten betrachtet, 

da sich aufgrund des gewählten Modells sehr unterschiedliche Aussagen treffen lassen. Wäh-

rend sich für Strömungen nur einer flüssigen Phase zuverlässige Resultate gewinnen lassen, ist 

die Aussagekraft für Systeme mit Mischungslücke stark eingeschränkt. Zudem werden die ge-

wonnenen Erkenntnisse für Strömungen in geordneten Packungen diskutiert. 

5.1 Zweiphasenströmung

Wie man den im vorangegangenen Kapitel dargestellten und diskutierten Ergebnissen ent-

nehmen kann, liegt das Erfolgsrezept für die Anwendung von CFD-Simulationen für diesen An-

wendungsfall in der korrekten Parameterbestimmung im Vorfeld der Untersuchungen. Nicht 

nur die Auswahl eines geeigneten Modells ist hierfür nötig, sondern auch die genaue Bestim-

mung der physikalischen Eigenschaften sowie die präzise Implementierung der Geometrie. Um 

Effekte wie das Aufreißen eines Flüssigkeitsfilmes zu untersuchen, ist es nicht zulässig, mit 

starken Vereinfachungen, wie z. B. Symmetrierandbedingungen zu arbeiten. Dies führt zu fal-

schen Ergebnissen, da die dreidimensionalen Ereignisse einen starken Einfluss auf das Gesamt-

ergebnis haben. Vor diesem Hintergrund muss auch das in dieser Arbeit erreichte Ergebnis 

gesehen werden. Die Ergebnisse gerade im Fall der Rinnsalströmung lassen sich so nur für die 

hier betrachtete Geometrie festlegen. In den Simulationen, bei denen die implementierte Geo-

metrie und der Versuchsaufbau möglichst genau übereinstimmen, kann nur ein einzelnes Rinn-

sal beobachtet werden, d. h. hier liegt noch keine Periodizität vor; eine Verallgemeinerung in 

Bezug auf größere Platten ist also nur bedingt möglich. Es lassen sich aber grundsätzliche Ef-

fekte beobachten, die es zu erklären gilt, und die man auch allgemein beachten kann. Im Fol-

genden wird auf die einzelnen Aspekte gesondert eingegangen.

5.1.1 Strömungszustände und kritische Belastung

In Kapitel 4 (Ergebnisse und Validierung) wurde gezeigt, dass CFD-Simulationen in der 

Lage sind, die unterschiedlichen Zustände von 2-Phasenströmungen wiederzugeben. Bei ent-

sprechender Berücksichtigung des Versuchsaufbaus konnten sehr gute Übereinstimmungen er-

zielt werden. Vergleicht man jedoch die bestimmte kritische Belastung mit der anderer Autoren 
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(siehe Tab. 5.1), so stellt man fest, dass hier die Ergebnisse doch z. T. sehr große Abweichungen 

aufweisen. Die Modelle und die Untersuchungen dieser Autoren haben jedoch eine andere 

Grundlage. Es wird hier ausdrücklich darauf geachtet, dass keine seitlichen Beeinflussungen 

vorhanden sind, bzw. dass deren Einfluss gering gehalten wird. Das Vorhandensein von Rand-

begrenzungen in den Versuchen von Ausner und in den Simulationen führt jedoch zu wesent-

lich höheren kritischen Belastungen, die für einen geschlossenen Film notwendig sind. Dieser 

Effekt sollte also entsprechend berücksichtigt werden, wenn das Aufreißen von Flüssigkeitsfil-

men betrachtet wird. Gerade in Packungskolonnen (aber auch z. B. in Gesteinsschichten) 

kommt es immer wieder zu Berührungen zwischen den einzelnen planen Gebieten. Eine Vor-

hersage der kritischen Flüssigkeitsbelastung aufgrund der vorhandenen theoretischen Ansätze 

wird also höchstwahrscheinlich eine Unterbestimmung dieser Strömungszustandsgrenze bewir-

ken. Bei breiten Platten ohne solche Hindernisse werden die Randeffekte jedoch vernachlässig-

bar werden, so dass hier eine Bestimmung der kritischen Belastung mit den theoretischen 

Modellen sinnvoll ist, zumal die Berechnung mit CFD-Simulationen für solche Dimensionsver-

hältnisse sehr zeitaufwendig wird. 

Tabelle 5.1: Kritische Flüssigkeitsbelastung für Wasser auf einer 60° geneigten Stahlplatte 
nach verschiedenen Modellen aus der offenen Literatur und eigenen Simulationen

Ergebnis nach ReC

Hartley und Murgatroyd, 1964 (Kräftebilanz) 196

Ponter et al., 1967 129

Doniec, 1984 118

Bankhoff, 1971 89

El-Genk und Saber, 2001 93

Messungen von Ausner, 2007 180-200

Simulationen mit konstanten Kontaktwinkel 200-220

Simulationen mit variablem Kontaktwinkel 180

Anhand dieser Aufstellung kann man feststellen, dass eine kritische Analyse der Geometrie 

und und Einflussgrößen unbedingt notwendig ist, um den Strömungszustand eines Flüssigkeits-

filmes korrekt zu erfassen. Dabei übt auch die Erfassung der Unregelmäßigkeiten der Realität 

einen wichtigen Einfluss auf die Qualität der Simulationsergebnisse aus.
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5.1.1 Geschwindigkeiten

Auch hier kann man eine gute Übereinstimmung zwischen Experiment und Simulation fest-

stellen. Für die Anwendung soll hier anhand Abb. 5.1 ein weiterer wichtiger Punkt hervorgeho-

ben werden. Betrachtet man die Geschwindigkeiten bei drei verschiedenen Flüssig-

keitsbelastungen, die zu den drei verschiedenen Strömungszuständen führen, so wird eines 

deutlich: Man erkennt in der Abbildung, dass sich die Beschleunigungen der einzelnen Strö-

mungsformen grundlegend unterscheiden. Aus diesem Grund kommt es dazu, dass die Tropfen 

über die Plattenlänge immer weiter beschleunigt werden und so bei halber Lauflänge schließlich 

schneller als das Rinnsal sind und am Ende der Platte die Geschwindigkeit des Filmes erreicht 

haben. Auch die Rinnsale werden sich bei größerer Lauflänge weiter beschleunigen.

µ

µ

µ

Abbildung 5.1: Vergleich der Geschwindigkeiten der drei Strömungsformen Film, Rinnsal und 

Tropfen über die Lauflänge am Beispiel Wasser auf einer 60° geneigten Stahlplatte

Aufgrund der geringen Filmhöhe hat für diesen Fall die viskose Kraft, die die Flüssigkeit ent-

sprechend abbremst, einen hohen Einfluss auf die Strömung. Bei den höheren Rinnsalen wird 

der Einfluss bereits geringer, bei den Tropfen ist diese Kraft gegenüber der Gravitation vernach-

lässigbar. Es lassen sich somit Geschwindigkeiten beobachten, die auch bei geringerer Flüssig-

keitsbelastung (also Tropfenströmung) höher sind als bei der Film- und Rinnsalströmung. Die 

Verweilzeit der Flüssigkeit auf der Platte sinkt also so weit, dass sie bei entsprechend langen 

Platten tatsächlich kleiner sein kann als bei hoher Flüssigkeitsbelastung. 
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5.1.2 Fluiddicken

Es lässt sich festhalten, dass die Filmdicke einer laminaren Filmströmung durch die Simula-

tion gut wiedergegeben wird. Dies lässt sich anhand des Vergleichs der simulierten Toluolströ-

mung mit der analytischen Lösung von Nusselt bestätigen. Auch werden die typischen, auch im 

Experiment beobachtbaren Effekte der Meniskusbildung und die Bereiche geringerer Filmdicke 

in Randnähe gut wiedergegeben. Die Abweichungen zu den Experimenten können unterschied-

licher Ursache sein. Dabei lassen sich am ehesten die ungleichmäßige Aufgabe der Flüssigpha-

se und Ungenauigkeiten bei der Kalibrierung als Ursachen hierfür ausmachen.

Für Rinnsale konnte Ataki (Ataki und Bart, 2004) bereits feststellen, dass die vorhandenen 

CFD-Modelle (VOF mit CSF nach Brackbill) gut mit dem Modell von Towell und Rothfeld 

(Towell und Rothfeld, 1966) korrelieren, also für Wasser mit angenommenen Kreissegmenten, 

da der relativ große Kontaktwinkel flache Rinnsale verhindert.

5.2 Dreiphasenströmung

Hier kann aufgrund der Ergebnisse ebenfalls gezeigt werden, dass die Simulation dreiphasi-

ger Stoffsysteme grundsätzlich möglich ist, das gewählte homogene Euler-Modell jedoch nicht 

ausgereift für diesen Einsatz scheint. Um also tatsächliche Aussagen über ein solches System 

treffen zu können, sollten auch andere Modelle auf ihre Anwendbarkeit getestet werden. Die Er-

gebnisgenauigkeit des homogenen Modells liegt hier deutlich niedriger als für zweiphasige 

Strömungen. Dies liegt vor allem an der Annahme eines numerischen Fluids, wodurch es hier 

aufgrund ähnlicher Stoffeigenschaften der Flüssigkeiten zu starken Interaktionen und Ver-

schmierungen der Phasengrenzen kommt. Trotzdem ist die grundsätzliche Vorhersage von 

Trends und Strömungseigenschaften auf rein qualitativer Grundlage möglich. Annahmen, die 

gestellt wurden, konnten durch Simulation und Experiment bestätigt werden. Aus diesem 

Grund sollen nun die verschiedenen Bereiche näher betrachtet werden.

5.2.1 Strömungszustände

Die Anforderungen an die Simulation sind hier wesentlich höher zu bewerten, weil hier, ab-

gesehen davon, dass eine zusätzliche Phase auftritt, zwei der Phasen zudem ähnliche Viskosität 

und Dichte aufweisen. Dadurch kommt es zu stärkeren Interaktionen der beiden Phasen als im 

Zweiphasenfall. So ergibt es sich, dass die Simulationsergebnisse einer Interpretation der Er-
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gebnisse bedürfen. Wie im letzten Kapitel gezeigt wurde, kommt es zum erwarteten Strömungs-

bild. Hier formt die hydrophobe Phase (in deiser Arbeit Toluol) einen durchgängigen Film, auf 

dem sich Wasserrinnsale und Tropfen bilden. Dabei spielt es kaum eine Rolle, auf welche Wei-

se die Eintrittsbedingung formuliert wird. Wird das Wasser als Film aufgegeben, reißt es auf. 

Wird Toluol als Rinnsal eingespeist, so bildet es einen Film aus. Ausner (Ausner, 2007) hat nur 

den zweiten Fall untersucht, weil sich eine Aufgabe von zwei übereinanderliegenden Filmen im 

Experiment nur mit großem Aufwand realisieren lässt.

Es kommt aber aufgrund der zuvor erwähnten starken Beeinflussung der beiden flüssigen 

Phasen zu Effekten in der Simulation, die sich im Experiment nicht beobachten lassen. So bil-

den sich auf dem Toluolfilm starke Wellen aus und der Film reißt an einigen Stellen auf. Dies 

lässt sich nur aus dem Modell heraus erklären, dass für beide flüssigen Phasen ein Geschwin-

digkeitsfeld annimmt. Durch die ähnlichen Stoffeigenschaften kommt es zudem zu einem stär-

keren „Verschmieren“ der Phasengrenzfläche. Daraus resultiert, dass die Geschwindigkeit 

keine großen Gradienten aufweist, die aber über Phasengrenzen auftreten können. Es wird des-

halb vorgeschlagen, ein anderes Modell, welches diese Annahme nicht trifft (wie das inhomo-

gene Euler-Euler-Modell),  für die Simulation von zwei flüssigen Phasen zu verwenden, wenn 

man die Strömung vorhersagen will. Trotzdem ist eine allgemeine Aussage über die Strömung 

der Flüssigkeiten zulässig, weil sich, wie gezeigt, auch die berechneten Geschwindigkeiten 

durch die Experimente bestätigen lassen. 

5.2.2 Geschwindigkeiten

Betrachtet man die Toluolgeschwindigkeiten, so fällt auf, dass sich diese sowohl im Wert als 

auch im Trendverhalten gut validieren lassen. Besonders bemerkenswert ist die Tendenz, dass 

bei hoher Wasserbelastung der Einfluss der Toluolbelastung verschwindet, d. h. dass bei stei-

gender Toluolbelastung die Toluolgeschwindigkeit etwa gleich bleibt. Anders betrachtet kann 

man auch den Einfluss der Wasserbelastung bei hohen Toluolbelastungen negativ feststellen, 

d. h., dass bei steigender Wasserbelastung die Toluolgeschwindigkeit sinkt. 

Zudem scheint die Wassergeschwindigkeit der Rinnsale nahezu unabhängig von der Wasser-

belastung zu sein. Obwohl die Wasserbelastung beinahe verdoppelt wird, bleiben die Ge-

schwindigkeiten der Rinnsale etwa gleich groß. Einen größeren Einfluss hat hier die 

Toluolbelastung. 
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Die starke gegenseitige Beeinflussung der beiden flüssigen Phasen scheint in diesem Fall die 

Strömung zu beruhigen und zu vereinheitlichen. Dies wird auch durch die von Villain (Villain 

et al., 2005a) gemessene und simulierte Trennleistung von Kolonnen bestätigt, die über weite 

Belastungsbereiche nahezu konstante Werte aufweist.

5.2.3 Fluiddicken

Es kann gezeigt werden, dass die CFD-Simulation gerade für die Wasserphase die zuverläs-

sigste Vorhersage im Vergleich mit anderen theoretischen Modellen trifft. Aufgrund der starken 

Strömungsunterschiede zur einphasigen Rinnsalströmung ist das auch so zu erwarten. Für die 

hydrophobe Phase kann dagegen von einer Filmdicke ausgegangen werden, die der Nus-

selt’schen Filmdicke entspricht. Dies wird auch von der Simulation bestätigt. Bei der Berech-

nung der Fluiddicken ist aber zu beachten, dass aufgrund der starken Verschmierungseffekte 

keine definitiven Aussagen getroffen werden sollten. Eine Bewertung bezüglich dem Trendver-

halten ist aber zulässig.

5.3 Packungselemente

Die Simulationen von einzelnen Packungselementen erscheinen - zumindest für sehr geringe 

Gasbelastungen - sehr vielversprechend. Zum einen können aufgrund der Validierung die simu-

lierten Strömungseigenschaften auch in der Packung als zutreffend aufgefasst werden. Zum an-

deren sollte mit der Aufteilung der Pakkung in die verschiedenen Einzelelemente die 

Rechenzeit in einem überschaubaren Rahmen bleiben. Je nach besonderem Gesichtspunkt kön-

nen dann auch einzelne Bereiche gesondert betrachtet werden. 

Die untersuchte Mellapak®-Packung hat Zonen verschiedener Neigungen, so dass Modelle, 

die nur einen Neigungswinkel berücksichtigen, nicht ausreichend sind. Dazu kommt, dass sich 

die Packungsbleche immer wieder berühren, so dass die Strömung auf der gegenüberliegenden 

Seite immer wieder in Kontakt mit der anderen Seite kommt. So entstehen an verschiedenen 

Stellen Zwickel, die sich auf beide Seiten wieder verteilen. Die Form und Größe der Zwickel 

wird neben der Gasströmung vor allem durch die Anordnung der Packung und die Oberflächen-

spannung der Flüssigkeit festgelegt. Die Stellen, an denen die Strömung stark beeinflusst wird, 

also im Bereich der Zwickelbildung, aber auch in Bereichen starker Packungskrümmung, lassen 

Modelle, die von unberührten Plattenströmungen ausgehen, ebenfalls ungenügend erscheinen, 

die kritische Belastung für vollständige Benetzung vorherzusagen. So konnte für glatte Platten 
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gezeigt werden, dass diese Beeinflussung durch Ränder oder örtlich wechselnde Kontaktwinkel 

einen starken Einfluss auf die kritische Belastung und somit auf den Strömungszustand hat. 

Beim Auftreten von drei nicht mischbaren Phasen kann in der Simulation gezeigt werden, 

dass sich das Strömungsverhalten vor allem der rinnsalbildenden Phase stark verändert. Folgt 

die Strömung im Fall einer flüssigen Phase noch der Packungsstruktur, so wird dieses Strö-

mungsbild bei Anwesenheit einer zweiten Flüssigkeit wesentlich verändert. Da die Adhäsion 

zur Packungswand in diesem Fall aufgehoben oder wenigstens stark reduziert wird, können die 

Rinnsale - nun auf dem Film der zusätzlichen Phase - der Richtung der Gravitationskraft folgen. 

Auf diese Weise wird die Verweilzeit für diese eine Phase reduziert. Wie an Platten gezeigt wer-

den konnte, wird auch das Strömungsverhalten der filmbildenden Phase stark beeinflusst. Zwar 

ist auch hier durch die bereits erwähnte starke Interaktion und Verschmierung der flüssigen 

Phasen keine quantitative Bewertung möglich, jedoch können mit Hilfe der gewonnenen Er-

kenntnisse Trends bestimmt und frühere experimentelle Beobachtungen erklärt werden.

Der Befund von Villain (Villain et al., 2005a) zeigt, dass im Allgemeinen die Trennleistung 

der Dreiphasenrektifikation im Vergleich zur Zweiphasenrektifikation gleich oder besser ist. 

Die Ausnahme bilden dabei niedrige F-Faktoren, bei denen die Trennleistung sinken kann. Zu-

sätzlich ist zu beachten, dass die Versuche im totalen Rücklauf durchgeführt werden, so dass 

hohe F-Faktoren zugleich eine hohe Flüssigkeitsbelastung darstellen. Als entscheidender Para-

meter für die lokale Trennleistung wird der volumetrische Anteil der wässrigen Phase im Ko-

lonnenabschnitt bestimmt. Je höher der Anteil der wässrigen Phase ist, desto geringer wird ei 

Trennleistung. Diese Beobachtung lässt sich auch aus der Simualtion erklären:

In der vorliegenden Arbeit wird festgestellt, dass die wässrige Phase ihr Strömungsverhalten 

ändert, wenn eine zweite, filmbildende Phase anwesend ist. Durch diese wird eine eventuelle 

Filmströmung der Wasserphase zu einer Rinnsal- und Tropfenströmung verändert. Dadurch än-

dern sich die Oberfläche und die Verweilzeit der Wasserphase. Ein Rinnsal oder Tropfen hat im 

Vergleich zum Film zwar eine höhere spezifische Oberfläche, jedoch sinkt die Verweilzeit bei 

geringer Gasgegenströmung deutlich, da dann der Einfluss der Gravitation dominierend ist. Ist 

die Gasbelastung ausreichend groß, wird die Verweilzeit jedoch wieder ansteigen, da Rinnsale 

und Tropfen eine größere Angriffsfläche bieten, um die Flüssigkeit zu stauen. Ähnlich sieht der 

Fall für eine ursprüngliche Rinnsalströmung aus. Im Fall einer flüssigen Phase zeigt die Strö-

mung die Tendenz, der Packungsstruktur zu folgen. Der Gasgegenstrom ist fließt also nahezu 
104



Diskussion - Fazit und Ausblick
direkt der Flüssigkeit entgegen. Bei Anwesenheit einer zweiten Phase wird die Wandadhäsion 

der wässrigen Phase herabgesetzt, so dass die Rinnsale ohne Gasgegenstrom tendentiell eher 

der Graviation folgen. Ein Gasgegenstrom hat durch die so vorhandene Querströmung wieder-

um eine größere Angriffsfläche, um diese Phase zu stauen.

Ebenso zeigen die Ergebnisse von Villain (Villain et al., 2005a), dass die Trennleistung bei 

hohen Gas- und somit auch Flüssigkeitsbelastungen nahezu unabhängig von der Belastung ist. 

Dies wird auch durch den in dieser Arbeit beobachteten Effekt bestätigt, dass höhere Belastun-

gen zu einer Stabilisierung der Strömung zu führen scheinen.

5.4 Fazit und Ausblick

Durch die vorgestellten Untersuchungen konnte gezeigt werden, dass die CFD-Simulation 

gut geeignet ist, das Strömungsverhalten in Packungskolonnen bei niedrigen Gasströmungen, 

bzw. F-Faktoren, und somit auch die in einer Packung zur Verfügung stehende effektive Ober-

fläche aeff darzustellen. Der Vergleich der gewonnenen Ergebnisse mit den Experimenten von 

Ausner (Ausner, 2007) sowie mit anderen Modellen zeigt, dass das VOF-ähnliche Euler-Modell 

von CFX in Kombination mit dem CSF-Modell von Brackbill für weite Bereiche der untersuch-

ten Parameter gute bis sehr gute Ergebnisse bei der Simulation einer Flüssigphase liefert. 

Kommt es aber zu starken Interaktionen der auftretenden Phasen, ist diese Modellwahl jeweils 

kritisch zu prüfen. Die quantitative Vorhersagegenauigkeit sinkt deutlich mit dem Auftreten ei-

ner zweiten flüssigen Phase. Dies liegt vor allem an starken Verschmierungseffekten aufgrund 

der gewählten Methode und den daraus resultierenden Wechselwirkungen zwischen den Pha-

sen. Trotzdem sind die qualitativen Ergebnisse weiterhin von befriedigender Qualität und kön-

nen somit auch Experimente unterstützen, um das Strömungsverhalten vorherzusagen, da 

gerade das Strömungsverhalten und Trends gut wiedergegeben werden. Diese sind von bedeu-

tender Wichtigkeit für die Bestimmung von Austauschflächen und Stoffübergang.

Die Ergebnisse zeigen auch, dass die vorhandenen Modelle zur Beschreibung von Trennlei-

stungen in Packungskolonnen nur teilweise ausreichende Qualität besitzen. Die meisten dieser 

Modelle sind rein oder mindestens halb-empirischer Art und ausschließlich für Flüssigkeit-

Dampf-Systeme (LVS) aufgestellt worden. Auch ist die Austauschfläche experimentell nicht 

oder nur sehr schlecht vom Stoffübergang getrennt zu bestimmen. Es kann also sein, dass Strö-

mungszustände, die in dieser Arbeit herausgestellt werden, in den Modellen nicht auf der Seite 
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der Fläche, sondern beim Stoffübergang berücksichtigt werden. Auch können eventuelle Ein-

flüsse des Strömungszustandes auf den Stoffübergang unzutreffend als entsprechend größere 

oder kleinere Stoffaustauschfläche interpretiert werden. Beim Auftreten mehrerer nicht misch-

barer Flüssigkeiten ist die gegenseitige Beeinflussung des Strömungsverhaltens so gravierend, 

dass die binären (also LVS) Modelle nur bedingt gute Ergebnisse liefern können. 

Trotz der für mehrere flüssige Phasen eher geringen Ergebnisqualität der CFD-Simulation 

mit dem homogenen Euler-Modell lassen sich auf rein qualitativer Basis entscheidende Einflüs-

se auf das Strömungsverhalten bestimmen. Zudem lassen sich aus den Ergebnissen der Simula-

tion Aussagen bestätigen und erklären, die in früheren Arbeiten getroffen wurden (Villain et al., 

2005a).

Auch wenn in dieser Arbeit bereits erste Ergebnisse und Hinweise für die Strömung von 

Flüssigkeiten in Kolonnen mit strukturierten Packungen ermittelt wurden, sind jedoch noch 

weitere Arbeiten notwendig, um definitive Aussagen zu den Modellen treffen zu können, bzw. 

um ein neues geeignetes Modell aufzustellen. Der Einfluss der Dampfphase auf die Flüssigkeit 

wurde in dieser Arbeit noch nicht berücksichtigt, ebenso wurden der Stoffübergang und somit 

veränderliche Stoffeigenschaften hier nicht modelliert. Da sich das gewählte homogene Euler-

Modell nur als bedingt geeignet erwiesen hat, sollte in Zukunft auch besonders untersucht wer-

den, ob mit anderen Modellen (z. B. den sog. nicht homogenen Euler-Euler-Modellen von CFX 

oder anderen Modellen für freie Oberflächen, wie dem VOF-Modell oder der Level-Set-Metho-

de) die verstärkte Interaktion der Phasen bei mehreren Flüssigkeiten (aber vermutlich auch bei 

einer Gasgegenströmung) besser wiedergegeben wird. 
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6 Symbol- und Indexverzeichnis

Lateinische Buchstaben

a m²/m³ spezifische Fläche
A m² Fläche
b m Plattenbreite
c mol/m³ Konzentration
cP J/kgK Wärmekapazität
C - Stoffparameter in Glg. 2.35
d m Durchmesser
D m²/s Diffusionskoeffizient
e J/m² relative Energie
E J Energie
E· W Energiefluss
f - Kontaktwinkelfunktion bei Bankhoff (Glg. 2.57)
f - Kontaktwinkelfunktion bei Towell und Rothfeld (Glg. 2.26)
f - Korrekturfaktor, beschreibt den Einfluss der Wellen, Totzonen u. a. in 

Packungskolonnen im Modell von Hartley und Murgatroyd
fr - Kontaktwinkelfunktion bei Schmuki und Laso (Glg. 2.31)
f1, f2 - Flächenanteile mit bestimmten Kontaktwinkeln bei Cassie (Glg. 2.5)
F N Kraft
Fi N beliebige Phasenwechselwirkungskraft
g 9,81 m/s² Fallbeschleunigung
h m Hilfsvariable für Rinnsaldicke
hL Flüssigkeits-Hold-Up in einer Packungskolonne
H m Schüttungshöhe einer Packung
K 1/m Krümmung
l m Plattenlänge
lc m kapillare Länge
m kg Masse
m Zählvariable (Anzahl)
m· kg/s Massenfluss
n Zählvariable (Anzahl)
p Pa Druck
qφ Quellterm
r Volumenanteil
R m Radius
s m maximale Rinnsalhöhe
S m charakteristische Länge von strukturierten Packungen, Kantenlänge der 

vereinfachten Geometrie eines Strömungskanals
t s Zeit
T K Temperatur
u m/s Geschwindigkeit
ULR m/s Leerrohrgeschwindigkeit der Flüssigkeit, entspricht der Flüssigkeitsbe-

lastung einer Packungskolonne
ULRG m/s Leerrohrgeschwindigkeit des Dampfes/Gases, entspricht der Gasbela-

stung einer Packungskolonne
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V m³ Volumen
V· m³/s Volumenstrom
w J Arbeit
w m Rinnsalbreite
x m Raumkoordinate
x - Molanteil
y m Raumkoordinate
Y m Längeneinheit, über der der Kontaktwinkel definiert ist
Yh m Längeneinheit bei der es zum Versagen der makroskopischen Beschrei-

bung der Hydrodynamik kommt (empirisch zu bestimmen)
z m Raumkoordinate

Griechische Buchstaben

α - Winkel mit der Horizontalen
α - Anteil der trockenen Fläche einer Packung
β Neigungswinkel des Strömungskanals einer strukturierten Packung
β m/s Stoffübergangskoeffizient
γ Oberflächenenergie
Γ m³/m²s Flüssigkeitsbelastung bei Filmströmungen
Γ Diffusität einer beliebigen skalaren Größe φ
δ m Filmdicke, Rinnsaldicke
∆θ Projektionsfaktor
η kg/ms dynamische Viskosität
θ Kontaktwinkel
λ W/mK Wärmeleitfähigkeit
µ - Verhältnis von benetzter zu gesamter Plattenoberfläche
ν m²/s kinematische Viskosität
ρ kg/m³ Dichte
ρ· kg/s Stoffaustausch
σ N/m Oberflächenspannung
τ N/m² Schubspannung
ϕ beliebige Stoffeigenschaft
φ skalare Größe
ψ Kontaktwinkelfunktion bei Bankhoff (Glg. 2.57)
ω Drehwinkel
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Vektoren und Tensoren

D Deformationstensor
E Einheitstensor
f Kraftvektor
Fi Kraftvektor der Phasenwechselwirkungen
g Gravitationsvektor
I Impulsvektor
n Normalenvektor
s Richtungvektor, orthogonal zu t
Sp Kraftvektor der Phasenwechselwirkungen durch Partikel
t Richtungvektor, orthogonal zu s
T Spannungstensor
v Geschwindigkeitsvektor

Indizes

0 gesamt
1,2 numerische Zähler (Phasen)
A,B Phasen
a außen
c kritisch
C Cassie
d Tropfen
e effektiv
f Film
fl Flutpunkt
G Gas
Grz Grenzflächenspannung
hyd hydrodynamisch
i innen
i Koordinatenindex
kin kinetisch
L Flüssigkeit
m mittel
o Oberfläche
P projiziert
r Rinnsal
rr kritischer Zustand, bei dem sich die Anzahl der Rinnsale um eins verändert
s Feststoff
Sim Simultion
t gesamte (trockene) Packung
T Toluol
VP Versuchsplan
W Wasser
W Wenzel
hochgestellt:
’ 1. Ableitung
’’ 2. Ableitung
^ maximal (an Oberfläche)
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Kennzahlen

Bo 2
3
---

ρgrd
2

σ
----------- Bond-Zahl für Tropfen (Volumenkräfte/Oberflächenspannungskräfte)

Ca uη
σ

------ Kapillarzahl (Viskositätskräfte/Oberflächenspannungskräfte)

Cr u∆t
∆x
--------- Courant-Zahl (Geschwindigkeit/Durchfluss durch Kontrollvolumen)

FrL
ULR

2 at
g

-------------- Froude-Zahl (Trägheitskraft/Schwerkraft) für Packungskolonnen

Ga
dh

3gρ2

η2
-------------- Galilei-Zahl (Gewichtskraft/Reibungskraft)

Re
umδ

ν
--------- Reynolds-Zahl (Trägheitskraft/innere Reibungskraft) für Filme

ReL
ULR
atν
---------- Reynolds-Zahl für Flüssigkeiten in Packungskolonnen

ReG
ULRG
atνG
------------- Reynolds-Zahl für Gase in Packungskolonnen

WeL
ULR

2 ρ
σat

------------- Weber-Zahl (Trägheitskräfte/Oberflächenspannungskräfte) für  
Packungskolonnen
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CCD Charged-Coupled-Device (Fotosensor)
CFD Computational-Fluid-Dynamics
CSF Contiuous-Surface-Force
CSF-M Contiuous-Surface-Force, Meier
CSS Continuous-Surface-Stress
FDM Finite-Differenzen-Methode
FEM Finite-Elemente-Methode
FVM Finite-Volumen-Methode
HETP Height-Equivalent-to-a-Theoretical-Plate
LDA Laser-Doppler-Anometrie
LIF Laser-Induced-Fluorescence
LLV Liquid-Liquid-Vapour
LV Liquid-Vapour
LVS Liquid-Vapour-System
MAC Marker-and-Cell
NSG Navier-Stokes-Gleichungen
PIV Particle-Image-Velocimetry
PLIC Piecewise-Linear-Interface-Calculation
PROST Parabolic-Reconstruction-of-Surface-Tension
VOF Volume-of-Fluid
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