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Kurzfassung

In  dieser  Arbeit  wurden  Computersimulationen  zu  diversen  Rinsprozessen  entwickelt, 

durchgeführt  und  analysiert.  Die  Computersimulationen  basieren  auf  einer  turbulenten 

Zweiphasenströmung  (Wasser  und  Luft),  die  mittels  Methoden  der  Numerischen 

Strömungsmechanik  (Finite-Volumen-Verfahren)  berechnet  wurden;  die  Berechnungen 

wurden mit dem Open-Source-Code OpenFOAM durchgeführt. Das mathematische Modell 

kann auf verschiedene Flaschen- und Düsentypen angewandt werden - im Rahmen dieser 

Arbeit  wurde  der  Flaschentyp  (0,5 L-PET-Flasche)  konstant  gehalten,  während  der 

Düsentyp variiert wurde.

Mittels  experimenteller  Daten,  die  zuvor  am  Teststand  gemessen  wurden,  wurde  das 

zugrundeliegende  mathematische  Modell  validiert.  Die  Validierung  umfasste  dabei  zwei 

spezifische Eigenschaften: zum einen die Erfassung des zeitlichen Verlaufs und Charakters 

des Rinsprozesses und zum anderen die Verteilungscharakteristik der hydrodynamischen 

Kräfte entlang der Flaschenwand. Ersteres wurde durch Experimente mit einer High-Speed 

Videokamera  erreicht,  letzteres  durch  die  Durchführung  von  sog.  Senf-Ethanol-

Experimenten.  Das  Senf-Ethanol-Experiment  besteht  darin,  eine  Flasche,  deren 

Flaschenwand mit einer Senf-Ethanol-Mischung benetzt ist, auszuspülen; dabei korreliert 

das Maß, in dem die Senfschicht abgetragen wird, mit den angreifenden hydrodynamischen 

Kräften über einen bestimmten Zeitraum.

Basierend  auf  den  Computersimulationen  wurden  die  jeweiligen  Rinsszenarien  auf 

hygienerelevante Kenngrößen hin  untersucht.  Diese Merkmale sind in  der  vorliegenden 

Arbeit spezifiziert als Reinigungseffizienz, Benetzungsgrad und Dauer der Entleerung. Als 

Reinigungseffizienz  wird  hier  das  zeitliche  Integral  über  die  Wandschubspannungen 

definiert.  Sowohl  Reinigungseffizienz als auch Benetzungsgrad werden dazu durch sog. 

Reinigungskarten entlang  der  Flaschenwand  dargestellt.  Dadurch  erhält  der  Ingenieur 

neben der Visualisierung des Merkmals auch eine gute räumliche Darstellung von dessen 

lokaler  Ausprägung.  Zur  Darstellung  der  Flaschenentleerung  werden  sog. 

Massenverlaufsdiagramme herangezogen, welche die Wassermassen als Funktion der Zeit 

grafisch  darstellen.  Basierend  auf  den  zuvor  beschriebenen  Ergebnissen  lassen  sich 

schließlich  Reinigungsdefizite  aufdecken,  die  Aufschluss  über  die  weitergehende 

Optimierung der Düsenstruktur geben.



Abstract

In this study, computer simulations for bottle rinsing processes were developed, carried out 

and analyzed. The simulations are based on a two-phase turbulent model (water and air); 

the computations were carried out using a finite volume method provided by OpenFOAM 

software. The mathematical model can be applied to different kinds of bottle and nozzle 

types. However, in the framework of this study a 0.5 L PET bottle was used while the nozzle 

type was varied. 

To determine the accuracy of the mathematical model, it was validated by experimental data 

which were measured in a laboratory using test rig. The validation approach involved the 

investigation of two specific properties: (i) the characterization of temporal events and (ii) 

the characteristic distribution of the hydrodynamic forces during rinsing. The former was 

carried out using a high-speed video camcorder, the latter by a so-called mustard-ethanol-

experiment. The mustard-ethanol experiment consists of rinsing a bottle which is uniformly 

coated with mustard-ethanol on its inner surface; the mustard is then removed according to 

the effectiveness of the hydrodynamic forces over a specific time range.

Based on computed data, the respective rinsing scenarios were investigated in terms of  

cleaning characteristics such as cleaning effectiveness, water coverage and emptying time. 

Cleaning effectiveness is understood as the temporal integrated wall shear stresses. Both 

cleaning effect and water coverage are depicted through bottle maps. Thereby the engineer 

obtains not only a visualization of the particular characteristic, but also an illustration of its  

spatial  distribution.  The  emptying  process  is  depicted  by  so-called  water  mass  history 

diagrams showing the amount of water within the bottle as a function of time.
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 1  - Einleitung

 1 Einleitung

Bei  der Entwicklung neuer Abfüllanlagen für  Lebensmittel  sind die Komponenten zur 

Reinigung  des  Verpackungsmaterials  ein  zentraler  Bestandteil,  da  jeder 

Lebensmittelbetrieb  in  der  Pflicht  steht,  sein  Verpackungsmaterial  ausreichend 

aufzubereiten.  Mangelhafte  Verpackungshygiene  während  des  Abfüllens  führt  zur 

Kontamination des Produkts und folglich zum Produktverderb. Daher ist jeder Betrieb 

bestrebt, die Reinigungsprozesse dahingehend zu optimieren, dass ein Höchstmaß an 

Sterilität  in  den  Produktverpackungen  erreicht  wird.  Aufgrund  der  Komplexität  des 

Reinigungsvorgangs  ist  die  Formulierung  eines  allgemeinen  Reinigungsprotokolls  für 

jeden  Reinigungsprozess  unmöglich.  Stattdessen  benötigt  jeder  Prozess  eine 

individuelle Untersuchung (Fryer & Asteriadou, 2009). In der hier vorliegenden Studie 

wird  der  Reinigungsprozess  Rinsen untersucht. Dieser  ist  Bestandteil  einer 

Flaschenabfüllanlage  und  kommt  routinemäßig 

kurz  vor  der  (Neu-)Befüllung  der  Flasche  zur 

Anwendung;  er  ist  die  letzte  Sicherheitsbarriere 

zur Sicherstellung der Flaschenhygiene. "Rinsen" 

ist  ein  Fachterminus  und  leitet  sich vom 

englischen Wort " rinsing" (Spülen) ab.

Der  Flaschendurchsatz,  der  jeden  Tag  den 

Wiederaufbereitungsprozess durchläuft,  lässt nur 

eine  schnelle  Spülung  und  (Neu-)Befüllung  zu 

(eine typische Zeitspanne ist 12 s). Dabei müssen 

bestimmte  Anforderungen  an  den  vom 

Verbraucherschutz  vorgeschriebenen 

Reinigungsgrad  erfüllt  werden.  In  Deutschland  sind  die  Rahmenbedingungen  der 

Lebensmittelhygieneverordnung  DIN 10514  zu  entnehmen  (DINa09,  2009;  DINb09, 

2009).  Zusätzliche  Restriktionen  werden  durch  wirtschaftliche  Aspekte  auferlegt,  wie 

z. B. einem minimalen Verbrauch an Wasser, Energie und Reinigungsmittel etc. Die zur 

Befüllung bereitgestellten Flaschen stammen meist aus einem Recyclingkreislauf oder 

einer Fertigung (Blasformen; Blüml & Fischer, 2009). Je nach Herkunft können sich noch 

unerwünschte Rückstände verschiedener Substanzen in der Flasche befinden, wie z. B. 
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Abb. 1: Schematische Darstellung des  
Rinsprozesses  (KHS,  Bad-
Kreuznach). 
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Reinigungsmittel  oder  Metallspäne.  Eine  andere  Gefahrenquelle  für  eine 

(Neu-)Kontamination  birgt  der  Transport  der  Flasche  zum  Füller,  da  die  Flasche 

unverschlossen  befördert  wird.  Auf  diesem  Weg  können  in  der  Luft  befindliche 

Staubpartikel oder Mikroorganismen in die Flasche gelangen. Um die erhöhte Gefahr, 

eine verunreinigte Flasche zu befüllen, zu umgehen, wird diese zuvor ausgespült (Blüml

& Fischer, 2009, S. 509ff.). Die Ausspülung übernimmt dabei der Rinser, der in einem 

mehrstufigen Prozess operiert (siehe hierzu auch Abb. 1). Der 

Rinsprozess beginnt mit dem Überkopfschwenken der Flasche 

zur Positionierung des Flaschenmundes über der Spritzdüse, 

die  das  Reinigungsmedium  (hier  Wasser)  in  die  Flasche 

einspritzt.  Nach  dem  Strahlaufschlag  am  Flaschenboden 

strömt das Wasser in Richtung der Flaschenseitenwand, über 

die  das  Wasser  in  Richtung Flaschenmund wieder  abfließt. 

Die Strömung spült dabei unerwünschte Rückstände von der 

Flaschenwand  ab  und  trägt  diese  davon.  Ist  das  Wasser 

vollständig abgetropft, wird die Flasche wieder zurück in ihre 

Ausgangsposition gedreht und weiter zum Füller transportiert. 

Die  Prozessdauer  beträgt  je  nach  Gefäß  und 

Rinserkonfiguration  ca.  3  Sekunden.  Abb.  2 zeigt  ein 

Einzelbild  aus  der  Videoaufzeichnung  eines  solchen 

Rinsprozesses.

Die erfolgreiche Beschreibung physikalischer Prozesse beruht 

schon  seit  Jahrhunderten  auf  mathematischen  Modellen. 

Selbst die Gleichung zur Beschreibung einer Rinsströmung ist 

schon seit 170 Jahren bekannt; jedoch hat erst die Einführung 

des Computers eine Berechnung derselben möglich gemacht. 

Es handelt sich dabei um die Naiver-Stokes-Gleichung, für die 

es bis heute keine analytische Lösung gibt (Arendt & Urban, 

2010,  S.  3).  Die  Lösungen  müssen  daher  durch  Methoden  der  numerischen 

Strömungsmechanik (engl.:  computational  fluid dynamics (CFD)) approximiert  werden 

(Sabo, 1958, S. 403ff.;  Oertel, 2004, S. 49;  Velten, 2010, S. 296). Die Approximation 

einer Differentialgleichung erfolgt  durch Diskretisierung des Strömungsraums und der 
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Abb.  2:  Ausschnitt  aus 
einem 
Rinsprozessvideo,  
aufgezeichnet  mit  einer  
Hochgeschwindigkeits-
kamera.
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Differentialgleichung selbst, was in einen Satz algebraischer Gleichungen resultiert. Die 

Lösungsmenge enthält  die  gesuchten Funktionswerte  bzgl.  fest  gewählter  Punkte im 

Strömungsraum.  In  der  Regel  sind  die  Dimensionen  solcher  algebraischer 

Gleichungssysteme derart  groß,  dass  sie  nur  unter  Einsatz  eines  Computers  gelöst 

werden  können.  In  den  Anfängen  der  Computersimulation  konnten  nur 

Hochleistungsrechner diese Aufgabe bewältigen, jedoch sind heutzutage Deskop-PCs 

ausreichend  leistungsfähig,  um  qualitativ  hochwertige  Strömungssimulationen 

durchführen zu können. Daher rücken Simulationsprojekte auch für die Ausbildung von 

Studenten und zur Prozessoptimierung für mittelständische Unternehmen immer mehr in 

den Fokus.

Eigentlich erfordert jedes Strömungsszenario eine Neuimplementation der numerischen 

Algorithmen, was jedoch mit einem sehr hohen Zeit- und Kostenaufwand einhergeht. Um 

hier  Abhilfe  zu  schaffen,  sind  verschiedene  Softwarelösungen  zum  schnellen  und 

unkomplizierten Aufsetzen von Strömungssimulationen entwickelt worden. Die meisten 

solcher CFD-Programme haben einen kommerziellen Hintergrund, es sind aber auch 

„freie“  Programme  aus  der  sogenannten  Open-Source-Community  erhältlich.  Eines 

davon trägt den Namen OpenFOAM (Open-Field-Operations and Manipulations; siehe 

OpenFOAM (2007)). Dabei handelt es sich um ein High-End-CFD-Programm, welches 

am  Imperial  College  London  in  den  späten  1990er  Jahren  entstand  und  2004  im 

Rahmen der  GPL (GNU Public  License)  publiziert  wurde.  Diese  Softwarelösung hat 

mittlerweile eine weite Anwendung in Wissenschaft und Technik gefunden. OpenFOAM 

ist  im  Kern  eine  auf  C/C++  basierende  Softwarebibliothek,  mit  der  sich 

maßgeschneiderte  Strömungslöser  (engl.:  flow  solver)  implementieren  lassen 

(Jasak et al.,  2007).  Im  OpenFOAM-Paket  werden  aber  auch  bereits  implementierte 

Strömungslöser  bereitgestellt,  die  meist  im Rahmen von  Workshops,  Dissertationen, 

Master- und Bachelorarbeiten etc. entstanden. Diese Strömungslöser decken ein weites 

Spektrum  an  Strömungsszenarien  ab,  wie  z. B.  laminare,  turbulente,  mehrphasige, 

thermische  Strömungen  usw.;  molekulare  Bewegung;  elektrodynamische  und 

strukturmechanische  Probleme  (Jasak  &  Weller,  S.  2000);  die  Bewertung  von 

europäischen Finanzoptionen (Black-Scholes-Modell) uvm.
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In  den  letzten  zwei  Dekaden  haben  computergestützte  Simulationen  den 

wissenschaftlichen  Diskurs  in  der  Lebensmittelindustrie  stark  beeinflusst.  Allein  die 

Nutzung der numerischen Strömungsmechanik ist exponentiell angestiegen, wie Abb. 3 

aus (Norton & Sun, 2006) zeigt. Die Kurve veranschaulicht die Entwicklung gemessen 

an der Anzahl an Veröffentlichungen über die Zeit.  Die darunter befindlichen Studien 

thematisieren nahrungsmitteltechnische Fragestellungen wie z. B. Backen, Sterilisation, 

Mischen, Kühlen, Wärmetausch, Reinraumoptimierung und Anlagenreinigungen etc. (Xia

& Sun, 2002).

In der Technologie der Prozessoberflächen hat sich in den letzten Jahren der Begriff 

Hygienic Design etabliert: Die Gestaltung einer Oberfläche an der sich (i) nur schwer 

Fremdkörper ansammeln bzw. halten können und die (ii) leicht zu reinigen ist. Solche 

Designs  werden  auch  im 

Rahmen  von 

Computersimulationen  auf  ihre 

Reinigungsfähigkeit  bzw. 

Schmutzanfälligkeit  hin  geprüft 

(Asteriadou et al., 2006; Aseriado

u et al., 2007; Jensen et al., 

2005;  Blel et al., 2008;  Friis  &

Jensen, 2002). Neben den eben 

genannten  Studien  sind  auch 

Arbeiten zu finden, in denen das 

Material  eine  sekundäre  oder 

überhaupt keine Rolle spielt, wie 

z. B.  in  Guha et al. (2010)  und 

Henningsson et al. (2007).  Hier 

kommt  es  einzig  auf  die 

Reinigungswirkung der Strömung an, daher werden neben dem Flussmodell auch die 

hydrodynamischen Größen diskutiert,  die den Reinigungsverlauf  charakterisieren.  Bei 

der  Reinigung  unter  dem  alleinigen  Einsatz  von  Wasser  wird  als  Kontrollgröße 
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überwiegend die Wandschubspannung vorgeschlagen (Friis & Jensen, 2002; Jensen &

Friis,  2003;  siehe  Abschnitt  4.2.3).  Ein  Szenario  ähnlich  dem  Rinsprozess,  ist  in 

Henningsson (2007)  zu  finden.  Dieser  Artikel  hat  die  Reinigung  eines 

Joghurtversorgungsrohres zum Gegenstand, welches nach der Nutzung aufzubereiten 

ist.  Die  Simulation  umfasst  eine  turbulente  Zweiphasenströmung  von  Joghurt  und 

Wasser.  Zur  Reinigungskontrolle  wird  die  rheologische  Eigenschaft  von  Joghurt 

ausgenutzt,  d. h.  es  wird  beobachtet,  ab  wann  der  Joghurt  unter  Einwirkung  der 

Wasserströmung  zu  fließen  beginnt.  Die  korrespondierende  strömungsmechanische 

Größe wird als Fließgrenze (engl.: yield stress) bezeichnet: ein Schwellwert der angibt, 

ab  wann  eine  Substanz  unter  Deformierung  durch  z. B.  Wasser  zu  fließen  beginnt 

(Weipert et al., 2002). 

Meines Wissens sind bisher keine wissenschaftlichen Arbeiten veröffentlicht, die sich mit 

der Simulation des Rinsprozesses beschäftigen. In  Velten (2009, S. 302) wird lediglich 

die Möglichkeit einer solchen CFD-Simulation angedeutet. Untersuchungen des Rinsens 

mittels  experimenteller  und  statistischer  Methoden  wurden  von  (Evers et  al., 2009) 

durchgeführt.  Die Studie nutzt dabei die Methoden der statistischen Versuchsplanung 

(engl.:  design  of  experiment  (DoE)),  die  es  erlaubt,  mehrere  Faktoren  und  deren 

Wechselwirkung zu analysieren. Die relevanten Einflussfaktoren sind spezifiziert durch 

die Anzahl der Rippen der Flasche, die Einspritzgeschwindigkeit von Luft bzw. Wasser 

und  die  Konzentration  des  Reinigungsmittels.  Die  methodische  Vorgehensweise  aus 

Evers et al. (2009)  ist  im  Rahmen  von  Diplom-  und  Bachelorarbeiten  genutzt  und 

weiterentwickelt worden (Schmitt,  2008;  Heim, 2005;  Werle, 2006;  Renke, 2009).  Die 

Schnittmenge  dieser  Studien  beschäftigt  sich  mit  der  Quantifizierung  von 

Schmutzteilchen im Spülwasser und der Verteilung der hydrodynamischen Kräfte, die 

während des Rinsens aufgetreten sind. Zur experimentellen Bestimmung von Letzterem 

wurde  eine  70%ige  Senf-Ethanol-Suspension  gleichmäßig  auf  die  Innenseite  einer 

Flasche aufgetragen und anschließend einer Spülung unterzogen (Schmitt, 2008). Bei 

der Spülung kam es zu einer unterschiedlichen Abtragung der Suspension; ein Muster 

entand, aus dem auf die Verteilung der hydrodynamischen Kräfte geschlossen werden 

konnte. Die Verwendung von Senf als Standardverschmutzung ist auch aus der Studie 

Jensen et  al. (2007) bekannt,  welche die Reinigung eines T-Stücks zum Gegenstand 

hat. Senf wurde hier zur Aufdeckung von Reinigungsschatten und Rezirkulationszonen 
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verwendet, da er (i) gut an der Wand anhaftet und (ii) gut sichtbar ist, was eine einfache 

Visualisierung der Kräfteverteilung ermöglicht.

Gegenstand der Untersuchung in Wagner (2004) ist die Reinigung von Systemfässern. 

Der  dortige  Spülprozess  ist  dem  Rinsen  von  Flaschen  sehr  ähnlich.  Dabei  dienen 

strömungsrelevante  Größen  wie  z. B.  Wandschubspannung  und  Grenzschichtdicke 

ebenfalls  als  Reinigungs-Kontrollgrößen.  Die  Analyse  des  Spülvorgangs  in  Wagner 

(2004)  erfolgt  sowohl  theoretisch  durch  analytische  Methoden  und  geometrische 

Überlegungen als auch praktisch durch experimentell durchgeführte Studien.

Die  Studie  von  Wöhler (2002)  befasst  sich  mit  der  Untersuchung  von 

Flaschenwaschmaschinen. In solchen Maschinen befindet sich eine Komponente zum 

Entfernen des Restschaums. Dessen Funktionsweise ist analog zum Rinsen und weist 

daher die gleichen Schwierigkeiten wie z. B. Strömungsabriss und Vergurgelung (engl.: 

bottle neck) auf. Eine Erkenntnis der Arbeit ist, dass der mechanische Reinigungseffekt 

umso stärker ist, je besser das Wasser durch die Flasche strömen kann, sofern es zu 

keinem  Zeitpunkt  zu  einer  Beeinträchtigung  der  Strömung,  z. B.  aufgrund  von 

Vergurgelung, kommt.

Anfang 2012 wurde eine Studie von Geiger et al. (2012) veröffentlicht, die die Simulation 

von  Flaschenentleerungen  mit  Variation  mehrerer  Faktoren  (Oberflächenspannung, 

Neigungswinkel  der  Flasche  etc.)  zum  Gegenstand  hat.  Ergebnisse  aus  den 

Simulationen wurde zudem mit  empirischen Formeln verglichen.  Das mathematische 

Modell,  welches  den  Entleerungsprozess  beschreibt,  basiert  auf  einer  turbulenten 

Zweiphasenströmung und wurde durch experimentelle Studien validiert. Mit Techniken 

der  statischen  Versuchsplanung  wurde  ein  Design  zur  Variation  der  Faktoren 

festgelegen;  die  Simulationen wurden nach diesem Plan umgesetzt.  Das statistische 

Modell kann als ein sog. Metamodell verstanden werden, d. h. das Modell beschreibt ein 

anderes  Modell  (hier  das  Strömungsmodell).  Durch  diese  Verfahrensweise  war  es 

Geiger et al. (2012) möglich den Entleerungsprozess auf Optimalität hin zu untersuchen. 

Für Pre-Processing, Simulationen und Post-Processing wurde Salome, OpenFOAM und 

ParaView verwendet.
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 3 Fragestellung

In  den letzten  Jahren  haben sich  die  Methoden der  Numerischen Modellierung und 

Simulation  zu  einem  unentbehrlichen  Analysewerkzeug  entwickelt.  Auch  in  der 

Lebensmittelindustrie  ist  ein  exponentieller  Anstieg  der  Bemühungen im Bereich  der 

"Vorbeugungsmaßnahmen zum Produktverderb" zu verzeichnen. Unter der Anwendung 

der Modellierung und Simulation soll der Rinsprozess untersucht und optimiert werden. 

Die  Optimierung  soll  dabei  durch  Finden  eines  Düsenkopfes  und  einer  Steuerzeit 

erfolgen, die ein maximales Ausspülen von unerwünschten Rückständen garantieren.

Aus  dem  Bereich  der  computergestützten  Simulationen  soll  hierzu  die  Numerische 

Strömungsmechanik  verwendet  werden.  Die  Anwendung  derselben  auf  komplexe 

Systeme ist in der Regel nicht trivial. Daher sollen Strategien bzw. Vorgehensweisen zur 

Realisierung einer Simulation des Rinspozesses entwickelt werden: die Techniken zur 

Erzeugung  von  Flaschengeometrien  (CAD),  das  Vorbereiten  des  Rechengebiets 

(Rechengittergenerierung)  und  die  Spezifizierung  der  simulationstechnischen 

Einstellungen (lineare Löser, Approximationsschemata etc.) sind dabei zu klären.

Zur  Beurteilung  des  Reinigungseffekts  müssen  strömungsmechanische  Größen 

identifiziert  werden,  welche  deutlich  nachvollziehbar  die  Qualität  des  Rinsens 

widerspiegeln.  Angeknüpft  an  die  strömungsmechanische  Analyse  soll  der 

Benetzungsgrad der  Flaschenwand untersucht  werden;  dies  soll  Aufschluss  über  die 

Ausspülung des in der Flasche befindlichen Reinigungsmittels geben.
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In diesem Abschnitt werden die zugrundeliegenden Theorien für die Modellierung und 

Simulation  des  Rinsprozesses  erläutert.  In  Abschnitt  4.1 steht  die  makroskopische 

Theorie  zur  Beschreibung  und  Berechnung  von  Haftkräften  zwischen  Schmutz  und 

Oberflächen  im  Vordergrund.  Im  Abschnitt  4.2 werden  für  die  Evaluierung  von 

Rinsströmungen  relevante  Strömungsgrößen,  wie  z. B.  die  Wandschubspannung, 

diskutiert. Der letzte Abschnitt  4.3 gibt einen Einblick in die Anwendung und Methodik 

der Numerischen Strömungsmechanik.

 4.1 Physikalische Aspekte des Rinsprozesses

Der  Begriff  Reinigung ist  als  Entfernung von Schmutz,  Flecken,  Bakterien  o. Ä.  von 

Oberflächen definiert. Mit Hilfe des Sinnerschen Kreises, dessen Kreisdiagramm in Abb.

4 zu  sehen  ist,  können  die  Einflussfaktoren  auf  den  Reinigungsprozess  grafisch 

dargestellt  werden  (Bleich et  al., 2010,  S.  281).  Die  Einflussfaktoren  lassen sich  der 

Reihe nach wie folgt identifizieren (Urban & Fischer, 1999, S. 408):

• Chemie: Schmutzlösung (Tenside) und Desinfektion 

• Mechanik: Bürsten, Schrubben; hydrodynamische Kräfte

• Zeit: Einwirkungsdauer (Diffusion) und Dauer der mechanischen Arbeit

• Temperatur: unterstützt die Schmutzablösung

Die Faktoren stehen untereinander in Abhängigkeit; so wirken sich Zeit und Temperatur 

sowohl auf die Chemie (Einwirkzeiten von Reinigungsmitteln) als auch auf die Mechanik 

(Dauer der angreifenden Kräfte) aus. Zudem beeinflusst die Chemie auch die Mechanik, 

z. B. durch Herabsetzung der Oberflächenspannung. Der Schmutz lässt sich dadurch 

leichter entfernen und abtransportieren.
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Wie in der Einleitung beschrieben wurde, hat der Rinser die Aufgabe, die Flaschen kurz 

vor  deren  Befüllung  auszuspülen.  Dabei  sollen  unerwünschte  Partikel  (z. B.  Staub) 

entfernt werden. Als Spülmedium können, neben reinem Wasser, auch andere Fluide 

verwendet werden, wie z. B. ozonisiertes Wasser, Desinfektionsmittel, sterilisierte Luft, 

ionisierte Luft oder Sattdampf (Werle, 2006, S. 18). Im Rahmen dieser Arbeit werden 

ausschließlich  Rinsprozesse  betrachtet,  die  auf  Wasser  im  isothermen  Zustand 

basieren. Vor dem Hintergrund des Sinnerschen Kreises sind die Einflussfaktoren Zeit 

und Mechanik wesentlich.

Generell wird bei der Reinigung zwischen zwei Entfernungsmechanismen unterschieden 

(Bobe, 2008, S. 19ff.):

• Ablösen: Partikel lösen sich durch äußere Krafteinwirkung ab, diese kann  z. B. 

durch eine Wasserströmung hervorgerufen werden (Wandschubspannung). 

• Auflösen: Partikel lösen sich durch aggregative Zustandsänderung auf, z. B. wie 

Zucker in Wasser. 

Letzteres  fällt  in  die  Kategorie  Diffusion,  was  meist  ein  sehr  langsam  ablaufender 
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Prozess  ist  (Bobe,  2008,  S.  21):  beim  Rinsen  steht  für  Diffusionsprozesse  nicht 

genügend Zeit zur Verfügung – die Gesamtprozessdauer nimmt je nach Konfiguration 

ca. „3 bis 10 s“ in Anspruch (Fischer, 2004, S. 510); die Einspritzdauer ist jeweils noch 

geringer.

Für das Anhaften von Schmutzpartikeln an Oberflächen sind Haftkräfte verantwortlich 

(Hauser, 2008, S. 157f.), die stark oder weniger stark wirken. Nach Bobe et al. (2007) 

beginnt  die  Reinigung  genau  dort.  Die  Adhäsion/Haftung  von  Schmutzpartikeln  an 

Oberflächen kann durch die van-der-Waals-Kräfte und durch das Coulombsche Gesetz 

beschrieben  werden.  Die  van-der-Waals-Kräfte  (vdW-Kräfte)  sind  schwache, 

ungerichtete Anziehungen mit kleiner Reichweite (Mikrobereich), die zwischen Atomen 

und  Molekülen  wirksam  sind.  Sie  entstehen  durch  die  von  den  Dipol-Dipol-

Wechselwikungen verursachten statistischen Schwankungen der Ladungsverteilungen 

(Riedel,  2002).  Die  mikroskopische  vdW-Kraft  wird  mathematisch  durch  die  Formel 

(Bobe, 2008, S. 23; Hauser, 2008, S. 160f.; Bobe et al., 2007)

FVdW=
H d
12 a

 (4.1.1)

beschrieben.  Dabei  ist  H  [J]  die  Hamakerkonstante,  d  [m]  der  Partikeldurchmesser 

und  a  [m] der Partikelabstand zur Oberfläche (für ein Partikel an der Oberfläche gilt  

a0=0,4 nm  (Krupp, 1967)). Die makroskopische Beschreibung dieser Kraft ist durch die 

Formel 

FVdW=
ℏ d
16  a

 (4.1.2)

gegeben. Auch hier gilt für anhaftende kugelförmige Partikel a0=0.4 nm . Die Gleichung 

hängt  von  der  Lifschitz-van-der-Waals-Konstante  ℏ  ab,  deren  Wert  experimentell 

bestimmt werden muss (Kalbfleich,  2006,  S.  15).  Laut  Hauser (2008,  S.  160ff.)  liegt 

dieser in einer Gasatmosphäre zwischen 0,2 und 9 eV. 

Elektrostatische Haftkräfte zwischen Schmutz und Oberfläche werden durch Adsorption 

der  Ionen  von  der  Oberfläche  oder  durch  das  Emittieren  von  Elektronen  induziert 

(Hauser, 2008, S. 164). Die Größe der elektrostatischen Kräfte zwischen zwei elektrisch 

geladenen,  punktförmigen  Teilchen  q  [C]  und  Q  [C],  die  sich  im  Abstand  r  [m] 

zueinander befinden, wird durch das Coulombsche Gesetz beschrieben (Riedel, 2002):
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F col=
1

4  0

q Q
r 2

 (4.1.3)

hier ist 0  [A s/V m] die elektrische Feldkonstante. Das Vorzeichen von F col  entscheidet 

darüber,  ob  die  elektrischen  Ladungen  sich  abstoßen  F col ≥ 0  oder  anziehen 

F col ≤ 0 .

 4.2 Strömungsmechanik

Strömungen  sind  kontinuierliche  Bewegungen  von  Fluiden  im  flüssigen  oder 

gasförmigen  Aggregatzustand.  Die  Strömungsmechanik  hat  die  Aufgabe,  die 

mechanischen  Prinzipien  der  Fließbewegung  durch  mathematische  Modelle 

auszudrücken. Solche Modelle liefern Erkenntnisse über Strömungsvorgänge, wie z. B. 

Strömungsstrukturen  (laminar  oder  turbulent),  wirkende  Kräfte  oder 

Grenzschichtbildung, im jeweiligen betrachteten Umfeld (Szabo, 1966; Sigloch, 2009).

 4.2.1 Navier-Stokes-Gleichung

Die  mathematische  Beschreibung  des  Strömungsverhaltens  von  Fluiden  im 

Spannungszustand basiert auf der von Claude Louis Marie Henri Navier und George 

Gabriel Stokes formulierten Bewegungsgleichung (Szabo, 1958, S. 403ff.): 

∂(ρ U )
∂ t

+∇●(ρ U U )=−∇ p+∇● (μ ∇U )+F  (4.2.1.1)

∇●U=0  (4.2.1.2)

Hierbei handelt es sich um eine nichtlineare partielle Differentialgleichung, deren Lösung 

das  Geschwindigkeitsfeld  U=U ( x ,t )= [u( x , t ) , v (x , t ) , w(x , t )]  [m/s]  und  den  Druck 

p=p (x , t )  [Pa] an der Stelle  x∈ℝ3  zur Zeit  t  [s] darstellt. Das betrachtete Fluid ist 

über die Materialeigenschaften Dichte   [kg/m³] und Viskosität   [Pa.s] definiert.

Der linke Term der Gl.  (4.2.1.1) ist  die materielle Ableitung der Größe   U  (Becker, 

1975, S. 13ff.). Demnach erfährt ein Fluid zwei Arten von Beschleunigungen: zu einen 
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aufgrund  der  zeitlichen  Geschwindigkeitsänderung  (erster  Term)  und  zum  anderen 

wegen der räumlichen Änderung (zweiter Term). Letzteres kann z. B. bei der Kontraktion 

oder  Expansion  von  Rohren  beobachtet  werden.  Der  Term  −∇ p  steht  für  die 

Druckänderung  innerhalb  des  Fluids,  wohingegen  der  Term  ∇ ● (μ ∇U ) ,  der  sog. 

Schubspannungstensor, die Zähigkeit der Flüssigkeit beschreibt (siehe 4.2.3). Der letzte 

Term  F  umfasst alle äußeren Kräfte,  wie z.  B. Gravitationskraft,  elektromagnetische 

Kraft, Oberflächenspannung (zwei Phasen) etc.

 4.2.2 Ähnlichkeitsmechanik

Reale Systeme sind meist  zu kompliziert  für  eine theoretische Analyse  und müssen 

daher  durch  Modelle  vereinfacht  werden.  Allerdings  liefern  solche  Modelle  nur  dann 

zuverlässige Ergebnisse, wenn diese sowohl geometrisch als auch physikalisch ähnlich 

zum Original sind. Hinsichtlich der geometrischen Ähnlichkeit ist es notwendig, dass das 

Modell  im metrischen Verhältnis  zum Original  steht  (Maßstab).  Zur  Bestimmung der 

physikalischen  Ähnlichkeit  werden  dimensionslose  Kennzahlen  herangezogen;  dabei 

handelt es sich um physikalisch-mathematische Größen, die so zusammengesetzt sind, 

dass  sich  die  Dimensionen  gegenseitig  eliminieren.  Mit  diesen  Kennzahlen  können 

physikalische  Abläufe  ins  Verhältnis  gebracht  werden.  Wenn  dimensionslose 

Kennzahlen der realen Vorlage vorliegen und diese mit dem Verlauf des geometrisch 

ähnlichen Modells übereinstimmen, so ist das Modell ähnlich zum Original (Kopitz, 2009, 

S. 256ff.).

Die bekannteste Kennzahl in der Strömungsmechanik ist die Reynoldssche Zahl. Sie 

beruht  auf  der  Frage:  „Unter  welchen  Bedingungen  verlaufen  die  Stromlinien  einer  

zähen Flüssigkeit  um zwei geometrisch ähnliche Körper selbst geometrisch ähnlich?“ 

(Szabo,  1979,  S.  273f.).  Zur  Beantwortung dieser Frage wird  angenommen,  dass in 

beiden  Systemen  genau  dann  Ähnlichkeit  herrscht,  wenn  das  Verhältnis  zwischen 

Trägheit und Zähigkeit des betrachteten Fluids ähnlich ist (Nakayama & Boucher, 1999, 

S. 46; Reynolds, 1894):

Re := U L


(4.2.2.1)
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Hierbei  ist  U  [m/s]  die  mittlere  Geschwindigkeit  des  Fluids,  welches  über  die 

Materialkonstanten Dichte    [kg/m³] und dynamische Viskosität    [Pa.s] definiert ist; 

die Größe L  [m] ist eine charakteristische Länge.

Die Reynoldszahl kann auch als Indikator für den Umschlag von laminarer zu turbulenter 

Strömung  benutzt  werden.  In  jedem  Strömungsszenario  gilt  eine  andere  kritische 

Reynoldszahl,  die  eigens  experimentell  ermittelt  werden  muss.  Zum Beispiel  gilt  für 

Rohrströmungen die Zahl  Rcirt=1160 . Die Ähnlichkeitstheorie liefert eine ganze Reihe 

von  mechanischen  Ähnlichkeitsgesetzen,  auch  Übertragungsgesetze  genannt.  Die 

wichtigsten sind in Tab. 1 zusammengestellt.

Zum Zweck der  Stabilitätsanalyse wird  die Peclet-Zahl  der  Wärmelehre entlehnt.  Da 

diese das Verhältnis zwischen Konvektion und Diffusion beschreibt, wird sie auch bei der 

Approximation  der  Konvektions-Diffusions-Gleichungen  verwendet  (siehe  Abschnitt 

4.3.1.1). Es lässt sich zeigen, dass bei Strömungen, die bzgl. einer charakteristischen 

Länge mehr Konvektion als  Diffusion aufweisen (große Peclet-Zahl),  unphysikalische 

Oszillationen (scharfe Gradienten) in den Lösungen auftreten (siehe Abschnitt  4.3.1.3). 

Diese wirken sich negativ auf das numerische Lösungsverfahren aus. Strömungen mit 

hohen  Pecletschen  Zahlen  werden  auch  konvektionsdominierend  (engl.:  convection 

dominated) genannt (Versteeg & Malalasekera, 2007, S. 143f.).

Name Formel Bedeutung

Reynoldssche Zahl
Re :=

ρ U L
μ

Verhältnis  von  Trägheit  zur 
Zähigkeit

Froudesche Zahl Fr := U

g L
Verhältnis  von  Trägheit  zur 
Schwerkraft

Pecletsche Zahl
Pe := F

D
=
 U L


Verhältnis  der  Konvektion 
zur Diffusion

Newtonsche Zahl
Nn :=

F W

 U 2 L2
Verhältnis der 
Widerstandskraft zur 
Fließkraft

Tab. 1: Übertragungsgesetze. F W  ist die Widerstandskraft, L  die charakteristische Länge und 

g  die Erdbeschleunigung.
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 4.2.3 Wandschubspannung

Als  Schubspannung  entlang  einer  Fläche  ist 

die Kraft zu verstehen, die tangential auf einen 

Punkt in der Fläche liegend wirkt (Abb. 5). Bei 

viskosen  Strömungen  treten  aufgrund  von 

Reibungen  zwischen  den  Fluiden 

Schubspannungen auf, die sich hemmend auf 

die  Geschwindigkeit  auswirken.  Reibung 

entsteht  auch  beim  Überströmen  von 

Oberflächen  bzw.  Wänden.  Dabei  wirkt  eine 

Schubspannung auf die Oberfläche bzw. Wand und wird daher als Wandschubspannung 

bezeichnet;  sie  ist  somit  ein  Spezialfall  der  Schubspannung.  Schubspannungen sind 

auch verantwortlich für die Gestaltsänderung von Fluiden (Szabo, 1966, S. 398).

Der Spannungszustand eines viskosen Fluids kann mit dem Spannungstensor aus der 

Kontinuumsmechanik  ausgedrückt  werden.  Im inkompressiblen  Fall  setzt  sich  dieser 

additiv  aus  einem kugelsymmetrischen Tensor  und  einem Reibungsspannungstensor 

bzw. Schubspannungstensor zusammen (Becker & Bürger, 1975, S. 146): 

T=− p IS  (4.2.3.1)

Der kugelsymmetrische Tensor − p I  [Pa] steht für den wirkenden Druck auf das Fluid, 

während  der  Schubspannungstensor  S  [Pa]  die  auftretenden  Reibungen  bzw. 

Schubspannungen oder Extraspannungen innerhalb des Fluids beschreibt.  Unter  der 

Annahme,  S  sei  isotropisch,  deviatorisch  und  es  bestehe  ein  homogener  linearer 

Zusammenhang  zwischen  Schubspannungstensor  und  Deformationsgeschwindigkeit, 

lässt sich der Reibungsspannungstensor S  wie folgt schreiben (Becker & Bürger, 1975, 

S. 148; Herwig, 2006, S. 57ff.; Szabo, 1958, S. 404ff. ; Feynman et al., 1964, S. 41-2ff.; 

Kundu & Cohen, 1990, S. 58ff.):

S=μ [∇ U+(∇U )T ]  (4.2.3.2)

Oder in Koordinaten ausgedrückt:
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Abb. 5: Schubspannung.  F  ist die zur  
Fläche   A  tangential  wirkenden Kraft. 
n  ist  der  zum  Flächenstück   A  

zugehörige Einheitsnormalenvektor.
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S :=μ [∇U+(∇U )T ]=μ [
2
∂u
∂ x

∂ v
∂ x

+
∂ u
∂ y

∂w
∂ x

+
∂u
∂ z

∂u
∂ y

+
∂ v
∂ x

2
∂ v
∂ y

∂w
∂ y

+
∂ v
∂ z

∂u
∂ z

+
∂w
∂ x

∂v
∂ z

+
∂w
∂ y

2
∂w
∂ z

]  (4.2.3.3)

Hier steht U x , t  := [u x , t  , v x , t  ,w x , t ]  für den Geschwindigkeitsvektor und   für 

die  Viskosität  des  Fluids.  Durch  die  Darstellung  4.2.3.4 wird  die  Symmetrie  des 

Schubspannungstensors und dessen deviatorischer Charakter offensichtlich, d. h.

 spS =2 ∂u /∂ x2 ∂v /∂ y2 ∂w /∂ z=2 [∂ u / ∂ x∂ v /∂ y∂w /∂ z ]=0 .

Zur Berechnung der Wandschubspannung mittels des Tensors (4.2.3.2) ist lediglich die 

Flächennormale  n x , t   der  betrachteten  Fläche  zu  multiplizieren  (Matrix-Vektor-

Multiplikation; siehe Becker & Bürger, 1975, S. 61):

W x , t =S x , t  n x ,t   (4.2.3.5)

Der Betrag liefert die Gesamtwandschubspannung (Lai et al., 1993, S. 359):

∣W x , t∣  (4.2.3.6)

 4.2.4 Grenzschicht

Strömungen  mit  moderater  Geschwindigkeit  und  niedriger  Viskosität  (große 

Reynoldssche Zahl) in Wandnähe erfahren in einem kleinem Bereich    zur Wand hin 

ein Geschwindigkeitsgefälle. Dies ist auf die Unfähigkeit des Fluids zurückzuführen, der 

Wand  eine  Kraft  entgegenzusetzen;  die  Geschwindigkeit  an  der  Wand  beträgt  Null 

(Haftung an der Wand; Szabo, 1958, S. 408ff.).  In diesem Bereich hat die Strömung 

einen laminaren Charakter, sodass ausschließlich viskose Kräfte präsent sind; turbulente 

Kräfte  herrschen  nur  oberhalb  dieser  Unterschicht.  Bzgl.  der  Reinigung  ist  es  von 

Interesse,  die  laminare  Schicht  an  der  Wand  möglichst  gering  zu  halten,  damit  die 

stärkeren  turbulenten  Kräfte  an  dort  haftenden  Schmutzpartikeln  angreifen  können 

(Wagner, 2004, S. 27f.; Wilcox, 1994, S. 4). 
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Bei mäßigen Reynoldsschen Zahlen ist die Grenzschichtströmung laminar. Bei hohen 

Reynoldsschen Zahlen steigt  die Turbulenz und es kommt zu einer Erniedrigung der 

Grenzschicht;  bei  zunehmender  Reynoldsschen  Zahl  fällt  sie  sogar  weiter  ab 

(Schlichting & Gersten, 1996, S. 30ff.). Für eine Strömung parallel zu einer Wand mit 

einer Geschwindigkeit v0  [m/s] kann   [m] näherungsweise durch die Formel

δ(x)=5,83 √ν x
v0

 (4.2.4.1)

bestimmt werden. Hier ist   [m²/s] die kinematische Viskosität. In Abb. 6 ist die Funktion 

(4.2.4.1) für Wasser und Luft mit den Geschwindigkeiten 5 m/s und 10 m/s dargestellt. 

Alternativ kann aber auch bei bekannter Wandschubspannung die Formel

δ(x)=ν √ρ
τW

=
μ

√ρ τW

 (4.2.4.2)

verwendet werden (Wagner, 2004, S. 27; Bobe, 2008, S. 49).
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Abb. 6: Verlauf der Grenzschichtdicke (blaue und orange Linien) einer Wasser- und einer  
Luftströmung mit  verschiedenen Geschwindigkeiten (blau 5 m/s;  orange 10 m/s).  Das 
Strömungsprofil  ist  durch  U x  gegeben;  die  Strömung  verläuft  über  eine  Wand  
(gestrichelte Linie).
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 4.3 Numerische Verfahren

 4.3.1 Finite-Volumen-Verfahren

Partielle  Differentialgleichungen  (PDGLs)  sind  in  den  meisten  Fällen  aufgrund  ihrer 

Komplexität  nicht  analytisch  lösbar  und  müssen  stattdessen  mittels  numerischer 

Verfahren approximiert werden. Die wohl bekanntesten Methodiken aus diesem Bereich 

sind die Finite-Differenzen-Methode (FDM), die Finite-Volumen-Methode (FVM) und die 

Finite-Elemente-Methode  (FEM).  Im  Allgemeinen  basieren  diese  Verfahren  auf  dem 

Diskretisieren der PDGLs in ein algebraisches Gleichungssystem, dessen Lösung die 

Funktionswerte bzgl. gewählter Punkte im Rechengebiet liefert (Hanke-Bourgeois, 2002, 

669ff.; Laurien & Oertel, 2009, S. 12ff.; Velten 2009; S. 258/266/275).

Die  FDM  ist  das  einfachste  numerische  Verfahren  zur  Bestimmung  von 

Näherungslösungen.  Grundlage  ist  die  Zerlegung  des  Rechengebiets  in  ein 

orthogonales  Rechengitter,  d.  h.  die  Gitterlinien  verlaufen  sowohl  parallel  als  auch 

orthogonal zueinander. Der Schnittpunkt zweier Geraden definieren einen Knotenpunkt, 

an dem die PGLs mittels der finiten Differenzenquotienten diskretisiert werden. Daraus 

folgt  ein  algebraisches  Gleichungssystem,  dessen  Lösungen  die  Näherungen  der 

gesuchten  Funktionswerte  an  dem  jeweiligen  Knotenpunkt  wiedergeben.  Die  finiten 

Differenzenquotienten  lassen  sich  aus  der  Taylor-Reihe  herleiten;  die  wichtigsten 

Quotienten sind für eine zweimal stetig differenzierbare Funktion y  x  am Knotenpunkt 

a  mit einem Knotenpunktabstand von  x  wie folgt gegeben (Velten, 2009, S. 258ff.):

• Vorwärts-Differenzenquotient (1. Fehlerordnung):

y(a+Δ x)− y(a)
Δ x

= y ' (a)+O(Δ x1)≈ y ' (a)  (4.3.1.1)

• Rückwärts-Differenzenquotient (1. Fehlerordnung):

y(a)− y(a−Δ x)
Δ x

= y ' (a )+O(Δ x1)≈ y ' (a)  (4.3.1.2)

•  Zentraler Differenzenquotient (2. Fehlerordnung):
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y(a+Δ x)− y(a−Δ x)
2 Δ x

= y ' (a)+O(Δ x 2)≈ y ' (a)  (4.3.1.3)

• Zweiter Differenzenquotient (2. Fehlerordnung):

y(a+Δ x)−2 y(a)+ y (a−Δ x)

Δ x2
= y ' ' (a)+O(Δ x2)≈ y ' ' (a)  (4.3.1.4)

Für  jeden Differenzenquotienten ist  hier  auch die Fehlerordnung angegeben,  die  ein 

Maß für die Reduktion des Fehlers ist: Beim Vorwärts-Differenzenquotienten halbiert sich 

der Fehler, wenn die Schrittweite Δ x  halbiert wird; beim zentralen Differenzenquotient 

wird sogar eine quadratische Reduktion erreicht (Preuß & Wenisch, 2001, S. 229). Für 

 x 0  verschwindet  der  Fehler  zunehmend  und  die  Approximation  gewinnt  an 

Genauigkeit, im Grenzfall stimmt die Approximation mit der exakten Lösung überein.

Die Anwendung der FDM bezieht sich nur auf strukturierte Rechengitter. Eine Methode 

zum Übertragen dieser Technik auf unstrukturierte Rechengitter bietet die FVM und ist 

daher  als  versuchte Erweiterung der  FDM anzusehen (Johannsen,  2000,  S.44).  Die 

FVM verfolgt den Ansatz, den Strömungsraum in endliche Volumina zu zerlegen; über 

jedes  dieser  Volumen  werden  die  PDGLs  integriert  und  so  in  ein  algebraisches 

Gleichungssystem überführt  (Velten,  2009,  258ff.).  Das  Verfahren  soll  im  Folgenden 

anhand  der  eindimensionalen  Konvektions-Diffusions-Gleichung  illustriert  werden 

(Versteeg & Malalasekera, 2007, S. 134ff.):

 4.3.1.1 Modellproblem

  sei eine physikalische Größe (z. B. die Konzentration eines Stoffes), die sich entlang 

der x-Achse, von links nach rechts, gemäß den Transportgleichungen

d
dx

 u =
d
dx 

d
dx   (4.3.1.5)

d  u
dx

=0  (4.3.1.6)

bewegt.  Die Fließgeschwindigkeit  sei  durch  u  [m/s]  vorgegeben;  das Fluid habe die 

Dichte    [kg/m³] und den Diffusionskoeffizient    [m²/s]; der Strömungsraum beginne 
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bei  x=0  und  ende  bei  x=L  [m].  An  den  Rändern  gelten  die  Randbedingungen 

0=A  und L=B .

Die Lösungsprozedur besteht aus mehreren Schritten:

Schritt 1: Geometrieerzeugung

Die Geometrie wird hier durch die x-Achse repräsentiert und verläuft als eine Gerade 

durch den dreidimensionalen Raum. 

Schritt 2: Rechengittergenerierung

Rechengittergenerierung  bedeutet  hier,  die  x-Achse  [0:L]  in  finite  Volumina  zu 

unterteilen.  Begonnen  wird  mit  dem  Festlegen  der  Knotenpunkte.  In  diesem 

Modellproblem  sollen  alle  Knotenpunkte  im  gleichen  Abstand  zueinander  sein 

(äquidistantes  Rechengitter).  In  Abb.  7 ist  eine  mögliche  Unterteilung  der  x-Achse 

dargestellt; die Unterteilung besteht aus N=5  Knotenpunkten. Man beachte, dass der 

linke  Kontrollvolumenrand  der  ersten  Zelle  und  der  rechte  Kontrollvolumenrand  der 

letzten Zelle als Systemrand fungieren, d. h. über diese werden die Randbedingungen 

32/216

Abb.  7:  Kontrollvolumenunterteilung  der  x-Ache  in  fünf  Zellen  bzw.  Knotenpunkte  mit  
äquidistanten Abstand.
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eingebracht. 

Zur  Diskretisierung  der  Differentialgleichungen  ist  es  nützlich,  sinnvolle  Notationen 

einzuführen, die eine bessere Charakterisierung eines Kontrollvolumens ermöglichen. 

Dazu betrachte man ein inneres (nicht am Rand liegendes) Kontrollvolumen. Der von 

dem Kontrollvolumen eingeschlossene Knotenpunkt wird mit P  und die Nachbarpunkte 

(angrenzende Kontrollvolumina) mit  W  und E  identifiziert. Die Schnittflächen bzw. die 

Grenzflächen  zwischen  den  Kontrollvolumina  bzw.  Zellen  werden  mit  w  und  e  

gekennzeichnet. Die aus diesen Notationen resultierenden Abstände W P ,  P E ,  w P  

und P e  werden mit den Symbolen W P ,  P E , w P  und P e  beschrieben. Die Situation 

ist grafisch in Abb. 7 und Abb. 8 dargestellt.

Schritt 3: Diskretisierung

In diesem Schritt werden die Gleichungen (4.3.1.5) und (4.3.1.6) auf das eben erzeugte 

Rechengitter  diskretisiert.  Dazu  werden  die  Gleichungen  über  ein  beliebiges 

herausgegriffenes Kontrollvolumen V  integriert:

∫
 V

d
dx

 u  dx=∫
V

d
dx 

d
dx dx  (4.3.1.7)
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Abb.  8:  Grafische  Darstellung  der  Notation  für  ein  beliebiges  
herausgegriffenes Kontrollvolumen. 



 4  - Theoretische Grundlagen

∫
 V

d  u
dx

dx=0 . (4.3.1.8)

Evaluation der Integrale unter Berücksichtigung der im Schritt 2 eingeführten Notationen 

führt zu

 u A e− u A w= A
d 
dx e− A

d 
dx w  (4.3.1.9)

und

 u Ae− u Aw=0 , (4.3.1.10)

wobei  A  der Flächeninhalt der Schnittfläche ist.

Die  linke  Seite  von  (4.3.1.9)  hängt  von  w  und  e  ab,  den  Grenzflächen  der 

Kontrollvolumina. Um die Gleichung in Relation mit den Knotenpunkten  W  und  E  zu 

bringen, werden die Größen w  und e  über die Zellflächen linear interpoliert; es wird 

mit dem zentralen Differenzenquotienten approximiert:

e=
PE

2
 (4.3.1.11)

und

 w=
WP

2
. (4.3.1.12)

Die Terme auf  der rechten Seite von Gl.  (4.3.1.9)  beinhalten noch Ableitungen in x-

Richtung und werden über die Festlegungen

 A d 
dx e=e AeE−P

PE
  (4.3.1.13)

und

  A d 
dx w=w AwP−W

WP
 . (4.3.1.14)

approximiert.  Diese  Approximation  entspricht  der  Anwendung  des  zweiten 

Differenzenquotienten.

Durch Einsetzen von (4.3.1.11), (4.3.1.12) und (4.3.1.13), (4.3.1.14) in (4.3.1.9) erhält 

man nach der Umformung die diskretisierte Gleichung
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 u Ae
2

PE−
 u Aw

2
WP = A

PE
e E−P− A

WP
w P−W 

.

(4.3.1.15)

Diese Gleichung gilt für jeden inneren Knotenpunkt. Für die zwei Knotenpunkte am Rand 

müssen  jeweils  gesonderte  Gleichungen  aufgestellt  werden,  da  hier  die 

Randbedingungen zu berücksichtigen sind. Zum Aufstellen der „Randgleichungen“ kann 

wieder die Gl. (4.3.1.9) genutzt werden. Die Gleichung für den ersten Knotenpunkt ergibt 

sich durch die Approximation von e  mit dem zentralen Differenzenquotienten (4.3.1.11) 

und  dem  Setzen  von  w=A ;  der  Diffusionsterm  auf  der  rechten  Seite  wird  durch 

(4.3.1.13) und durch den Ausdruck

  A d 
dx w= A AAP−A

wP
 (4.3.1.16)

approximiert. Folglich erhält man für den ersten Knotenpunkt die Gleichung

 
 u Ae
2

PE− u AAA= A
PE
e E−P− A

wP
A P−A . (4.3.1.17)

Analog wird für den letzten Knotenpunkt  e=B  gesetzt. Daraus ergibt sich durch die 

Festlegung

 A d 
dx e=B ABB−P

Pe
 , (4.3.1.18)

die Gleichung

  u AB B−
 u Aw
2

PW = A
 Pe
BE−P − A

WP
w P−W  . (4.3.1.19)

Hier  ist  zu beachten,  dass bei  der  Approximation  des  Diffusionsterms am Rand die 

Abstände w P  bzw. P e  zu verwenden sind, wie auch in Abb. 7 dargestellt ist.

Schritt 3: Lösen des Problems

Zum Lösen des Problems müssen die unbestimmten Parameter konkretisiert werden: 

Als  Strömungsraum wird  das Intervall  [0;1]  entlang der  x-Achse gewählt,  folglich  gilt 

L=1  [m]; dieser sei in  N=5  äquidistante Knotenpunkte unterteilt, womit sich für die 

Abstände die Werte  WP=PE=2  Pe=2 wP=1 /5 [m ]=0,2 [m]  ergeben;    soll mit der 
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Geschwindigkeit  u=0,2  [m/s]  transportiert  werden,  dabei  gelten  für  den  linken  und 

rechten  Rand  die  Bedingungen  0=A=1  bzw.  L=1=B=0 .  Die 

Materialkonstanten, die das strömende Fluid charakterisieren, seien durch =1  [kg/m³] 

bzw. =0,2  [m²/s] festgelegt.

Einsetzen der konkreten Werte in die Gleichungen (4.3.1.15), (4.3.1.17) und (4.3.1.19) 

resultiert in dem linearen Gleichungssystem

[
3,1 −0,9 0,0 0,0 0,0
−1,1 2,0 −0,9 0,0 0,0
0,0 −1,1 2,0 −0,9 0,0
0,0 0,0 −1,1 2,0 −0,9
0,0 0,0 0,0 −1,1 2,9

] [
1
2
3
4
5
]=[
2,2
0
0
0
0
] , (4.3.1.20)

dessen Lösungsvektor lautet

 Lösung=[
0,94211
0,8006
0,62765
0,41626
0,15789

] . (4.3.1.21)

In Abb. 9 ist die Lösungskurve neben der exakten Lösung dargestellt.
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Abb.  9:  Modellproblem:  Lösungskurve  (schwarz)  der  
Näherungslösung und der exakten Lösung (grün).
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 4.3.1.2 Diskretisierung

Wie  im  Modellproblem  geschildert,  beziehen  sich  die  gesuchten  Funktionswerte 

aufgrund der Integration der Gleichungen über die beliebigen Kontrollvolumina auf 

die  Grenzflächen.  Zur  Etablierung  einer  Abhängigkeit  von  den  Zellmittelpunkten 

wurden  die  individuellen  Terme  durch  schematische  Ausdrücke  ersetzt;  die 

Diskretisierungsschemata  stellen  einen  Zusammenhang  zwischen  Zellfläche  und 

Zellmittelpunkt  her.  In  diesem  Abschnitt  werden  die  individuellen 

Diskretisierungsschemata für die einzelnen Terme, d. h. Konvektionsterm etc., einer 

Bilanzgleichung vorgestellt und diskutiert.

Ausgangspunkt dieser Diskussion bildet die allgemeinste Form einer differenziellen 

Bilanzgleichung, nämlich (Versteeg & Malalasekera, 2007, S. 24f.; Jasak, 1996, S. 

65)

∂ 

∂ t
Zeitterm

 ∇●  u  
Konvektionsterm

= ∇●  ∇ 
Diffusionsterm

 S
Quellterm

. (4.3.1.22)

Wobei ϕ  die unbekannte Variable ist, die mit der Geschwindigkeit u  transportiert wird; 

  und   sind dabei materialspezifische Größen.

Zur Diskretisierung der PDGL (4.3.1.22) wird ein kleines Kontrollvolumen V  selektiert, 

über  das  die  PDGL (4.3.1.22)  integriert  wird.  Unter  Ausnutzung  der  Linearität  des 

Integrals lässt sich die PDGL (4.3.1.22) in integraler Form schreiben:

 ∫
V

∂ 

∂ t
dV∫

V

∇●  u   dV=∫
V

∇●  ∇ dV∫
V

S dV (4.3.1.23)

wodurch sich die Diskussion der Diskretisierung und Approximation auf die einzelnen 

Terme  beziehen  lässt.  Die  hier  zum  Einsatz  kommenden  Notationen  und 

Approximationsschemata  richten  sich  entsprechend  nach  der  OpenFOAM-

Dokumentation  (OpenFOAM,  2009,  S.  37ff.),  da  dies  die  zugrunde  liegende 

Strömungssoftware ist.
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Bzgl.  der  Notation  sei  auf  Abb.  10 verwiesen;  dort  sind  zwei  benachbarte 

Kontrollvolumina bzw. Zellen zu sehen, welche die Knotenpunkte P  und N  (Neighbour) 

beinhalten. Der Vektor  d  steht für die Strecke PN , folglich entspricht der Betrag des 

Vektors der Länge von  PN . Gelb dargestellt ist die gemeinsame Grenzfläche  f  der 

Zellen;  diese  Fläche wird  durch  die  Flächennormale  S f  repräsentiert,  deren  Betrag 

gleich dem Flächeninhalt ist.

Durch  Einführung  der  Notationen 

können  nun  die 

Approximationsschemata  der 

einzelnen  Terme  vorgestellt 

werden (OpenFOAM, 2011. S. P-

33ff.):

1. Zeitterm:

Zur  Approximation  des  Zeitterms 

∂/∂ t  ist  es  erforderlich,  die 

Grenzwerte  (zeitliche  Ableitung 

und  Volumenintegral)  zu 

vertauschen. Daraus resultiert die zeitliche Änderung des Massenstroms, der sich mit 

den Rückwärtsdifferenzenquotienten approximieren lässt (Velten, 2009, S. 175f.):

∫
V

∂ 

∂ t
dV= ∂

∂ t
∫V

  dV≈
  V n−  V n−1

 t
 (4.3.1.24)

Die Größe  n  steht für den zeitlichen Iterationsschritt mit der Schrittweite   t . Dieses 

Schema ist  als  das implizite  Euler-Verfahren  bekannt,  welches  sehr  robust  und  von 

erster Fehlerordnung ist.

2. Konvektionsterm

Die  Approximation  des  Konvektionsterms  ( u∇● )  kann  durch  Anwendung  des 

Gauss'schen  Integralsatzes  vereinfacht  werden,  d.  h.  die  Transformation  lässt  den 

Nablaoperator  verschwinden.  Das  resultierende  Oberflächenintegral  kann  durch 

Summation über alle Oberflächen des Kontrollvolumens approximiert werden:
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Abb. 10: Illustration der Notationen (OpenFOAM, 2009,  
S. P-30).



 4  - Theoretische Grundlagen

∫V
∇● u  dV=∫S

 u ●dS≈∑
f

S f ● u  f=∑
f

F f  f  (4.3.1.25)

Die Größe  ϕ f  repräsentiert den Funktionswert an den Zellgrenzen, um diese auf die 

Zellmittelpunkte zu beziehen, muss eine geeignete Interpolation genutzt werden:

• Mittelung  über  die  angrenzenden  Knotenpunkte,  diese  Technik  kommt  der 

Approximation  mit  dem  zentralen  Differenzenquotienten  (engl.:  central 

differencing (CD)) gleich:

ϕ f = f x ϕ P+(1− f x) ϕ N . (4.3.1.26)

Die  Größe  f x := fN /PN  ist  der  Abstand  vom  Knotenpunkt  zur  Grenzfläche 

relativ  zum  Abstand  PN .  Gilt  darüber  hinaus  f x=(1− f x) ,  so  ist  die 

Approximation  mit  dem  zentralen  Differenzenquotienten  der  2.  Fehlerordnung 

gleichzusetzen; in unstrukturierten Rechengittern, d. h.  f x≠(1− f x) , verliert der 

CD an Genauigkeit und ist nur noch von höchstens 2. Fehlerordnung (Ferziger & 

Peric, 2008, S. 56f.).

• Direktes  Ersetzen  der  ϕ f 's  durch  die  Knotenpunkten  unter  Beachtung  der 

Strömungsrichtung gilt:

 f={P für F0
N für F0

. (4.3.1.27)

Man beachte hierbei, dass F  für den vorzeichenbehafteten Massenstrom steht. 

Dieses Schema wird als upwind differencing (UD) bezeichnet und entspricht dem 

Vorwärts- bzw. Rückwärts-Differenzenquotient, dessen Fehlerordnung 1 beträgt. 

Es findet vor allem Anwendung bei konvektionsdominierenden Strömungen, da 

es im Gegensatz zum CD beschränkt ist, d. h. nach Godunov (1959) keine neuen 

Extrema liefert (siehe hierzu Ziffer 4.3.1.3).

• Mischung der zwei oberen Schemata, was als blended differencing scheme (BD) 

bezeichnet wird, wird eine Wichtung eingeführt, die angibt, wie viel Einfluss das 

jeweilige Schema auf die Approximation haben darf:

 f=1−  f UPS  f CD . (4.3.1.28)

Diese Technik  ist  besonders zur Approximation von konvektionsdominierenden 
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Strömungen  geeignet,  da  sie  akkurate  physikalische  Lösungen  liefert  (siehe 

Abschnitt 4.3.1.3).

3. Gradiententerm

Zur Approximation des Gradienten ( ∇ )  wird wieder vom Gauss'schen Integralsatz 

Gebrauch gemacht. Das resultierende Oberflächenintegral lässt sich durch

∫
V

∇ ϕ dV=∫
S

ϕ dS≈∑ f
S f⋅ϕ f  (4.3.1.29)

approximieren.  In  nicht-orthogonalen  Gittern  bedarf  die  Approximation  noch  einiger 

Besonderheiten, da die Approximation des Gradienten in Richtung der Flächennormalen 

und nicht in Richtung des angrenzenden Zellpunktes erfolgt.

4. Laplaceterm

Zur Diskretisierung des Laplaceterms ( =∂/∂ x∂/∂ y∂/∂ z  ) wird auch hier wieder 

der  Gauss'scheIntegralsatz  zur  Transformation  des  Volumenintegrals  in  ein 

Oberflächenintegral verwendet:

∫V
∇● (Γ ∇ ϕ ) dV=∫S

d S● (μ ∇ ϕ )≈∑
f

μ f S f⋅(∇ ϕ ) f  . (4.3.1.30)

Die  dadurch  entstehende  Approximationsvorschrift  hängt  von  den  Werten  an  den 

Grenzflächen  ab.  Um  diese  Werte  auf  die  Knotenpunkte  zu  beziehen,  wird  die 

Approximationsvorschrift wie folgt ergänzt:

S f ●(∇ ϕ ) f =∣S f∣
ϕ N−ϕ P

∣p∣
 . (4.3.1.31)

Die Anwendung der obigen Approximationsvorschriften auf die Konvektions-Diffusions-

Gleichung (4.3.1.5) aus dem Modellproblem in Abschnitt 4.3.1.1 resultiert in das gleiche 

lineare Gleichungssystem wie im Modellproblem. Dies kann durch einfaches Einsetzen 

und Nachrechnen gezeigt werden.
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 4.3.1.3 Flux-Limiter-Schemata

Für  die  Approximation  des 

Gradienten wird bevorzugt der 

zentrale  Differenzenquotient 

(CD)  benutzt,  da  dessen 

Approximationsgenauigkeit 

von  zweiter  Ordnung  ist. 

Jedoch  kommt  es  bei  der 

Anwendung  auf 

konvektionsdominierte 

Strömungen  zu 

unphysikalischen 

Oszillationen  (steile 

Gradienten) in den Lösungen. 

Anhand  des  Modellproblems 

aus  Abschnitt  4.3.1.1 lässt 

sich  dieser  Sachverhalt 

illustrieren.  Dazu  ist  lediglich 

die Strömungsgeschwindigkeit 

auf  u=5  m/s  zu  setzen, 

wodurch die Peclet-Zahl Pe=5  beträgt (konvektionsdominiert). Als Ergebnis erhält man 

die  in  Abb.  11 dargestellte  Lösungskurve  (schwarz);  eine  Oszillation  um die  exakte 

Lösung,  die hier  als  grün gestrichelt  Linie gezeigt  ist.  Da die Oszillationen über  alle 

Schranken hinaus wachsen können, spricht man auch von der Unbeschränktheit  des 

CDs.  Beim Auftreten  solcher  Oszillationen kann  alternativ  das  sog.  Upwind-Schema 

(UD; engl.:  upwind differencing scheme; Gl.  (4.3.1.27)) genutzt werden, welches sich 

durch Generierung beschränkter Lösungen auszeichnet. Allerdings ist das UD durch die 

limitierte  Fehlerordnung benachteiligt,  da es mit  dem Rückwärtsdifferenzenquotienten 

und  dem  Vorwärtsdifferenzenquotienten  gleichzusetzen  ist,  die  jeweils  von  erster 

Fehlerordnung  sind.  Nach  dem  Satz  von  Godunov  über  Approximationsschemata 

produzieren  genau  die  linearen  Schemata  keine  neuen  Extrema  (Piks),  die  von  1. 

Fehlerordnung sind (Godunov, 1959). Ein wesentlicher negativer Effekt, der beim UD 

auftritt,  ist  die  Erzeugung von künstlicher  Viskosität  (engl.:  artificial  viscosity).  Dabei  
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Abb.  11:  Darstellung  der  Lösungskurve  aus  dem 
Modellproblem mit der Geschwindigkeit 5 [m/s]. Die Peclet-
Zahl beträgt 5. Die approximative Lösung ist unbeschränkt,  
da  die  „Piks“  über  alle  physikalische  Grenzen  hinaus  
wachsen. 



 4  - Theoretische Grundlagen

handelt  es  sich um eine additive  Erhöhung der  physikalischen Viskosität  (Laurien & 

Oertel, 2009, S. 223f.). Die Strömungen in den Simulationsergebnissen wirken dadurch 

viskoser als sie tatsächlich sind.

Eine  Klasse  höherer  akkurater,  oszillationshemmender  Schemata  bilden  die  Flux-

Limiter-Schemata. Diese Schemata basieren auf der Koppelung des beschränkten UD 

mit  dem  akkuraten  CD.  Zur  Kopplung  wird  eine  Funktion  = r   (Flux-Limiter-

Funktion) eingefügt,  die zwischen den beiden Schemata je nach Bedarf  hin und her 

schaltet. Generell tendiert die Flux-Limiter-Funktion dazu, den Gradienten mit dem CD 

zu  approximieren  (Versteeg  &  Malalasekera,  2007,  S.  164ff.);  tritt  jedoch  (lokal)  ein 

steiler Gradient auf, so wird (lokal) mit dem UD interveniert.

Die Verfahrensweise der Flux-Limiter-Technik beruht darauf, im  n -ten Iterationsschritt 

an jedem Knotenpunkt das Verhältnis zweier aufeinander folgender Gradienten eines 

Knotenpunktes durch die Formel

r P
(n):=

ϕP
(n)
−ϕW

(n)

ϕE
(n)
−ϕP

(n) (4.3.1.32)
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Abb.  12: Schematische Darstellung einer  
Oszillation in der Strömungsgröße  . Die 
Höhen  der  gestrichelten  Linien 
entsprechen den Funktionswerten an den  
Knotenpunkten W, P und E.

PW E

Strömungsrichtung

P

E
W



 4  - Theoretische Grundlagen

zu bestimmen. Die erhaltende Serie von r i 's fließt dann über die Flux-Limiter-Funktion 

in  die  Berechnung  des  Folge-Iterationsschrittes  ein,  wobei  je  nach  r i  der  Limiter 

entscheidet, ob mit dem UD zu intervenieren ist (Hirsch, 1990). Die Größen in (4.3.1.33) 

ergeben sich wie in  Abb. 12 dargestellt:  dort  ist  exemplarisch eine Oszillation in der 

Strömungsgröße    zu  sehen,  die  sich über  drei  Knotenpunkte erstreckt.  Das  n  in 

(4.3.1.34) bezieht sich auf den n -ten Iterationsschritt.

Gute Flux-Limiter-Schemata zeichnen sich durch ihre TVD-Eigenschaft (Total Variation 

Deminishing) aus. Dabei handelt es sich um eine Garantie, dass die Lösungen frei von 

jeglicher Oszillation sind. Im eindimensionalen Fall ist die Totale Variation definiert durch

TV :=∫∣∂∂ x∣dx . (4.3.1.35)

Durch Anwendung des Vorwärtsdifferenzenquotienten kann dies zu

TV :=∑∣i1−i∣  (4.3.1.36)

umgeformt  werden,  d. h.  zur  Summe  aus  der  Differenzen  zweier  benachbarter 

Funktionswerte.  Folglich  besitzt  das  Flux-Limiter-Schema  genau  dann  die  TVD-

Eigenschaft, wenn gilt

TVD 
n1

TVD 
n 
 . (4.3.1.37)
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Abb.  13:  TVD-Diagramm:  Ein  Flux-Limiter-Schema  dessen  Flux-Limiter-
Funktionsgraf  durch  die  schraffierte  Fläche  verläuft  besitzt  sie  die  TVD-
Eigenschaft.
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Das  heißt,  dass  sich  von  Iteration  zu  Iteration  die  Summe  erniedrigt  und  die 

Oszillationen verschwinden (Paschedag,  2004,  S.  144).  Als  Indikator  dafür,  dass ein 

Flux-Limiter-Schemata  die  TVD-Eigenschaft  besitzt,  kann  das  TVD-Diagramm  von 

Sweby (1984)  genutzt  werden.  Durchläuft  die  Kurve  einer  Flux-Limiter-Funktion  die 

schraffierte Fläche, wie in Abb. 13 dargestellt, so besitzt diese die TVD-Eigenschaft. Die 

hier dargestellten Kurven entsprechen den Flux-Limiter-Funktionen aus Tabelle 1.

Analog kann ein Diagramm zum Prüfen auf Genauigkeit zweiter Ordnung eines Flux-

Limiter-Schemas angegeben werden; solch ein Diagramm ist in Abb. 14 zu sehen. Ein 

Flux-Limiter-Schema ist genau dann von zweiter Ordnung, wenn dessen Kurve durch die 

schraffierte Fläche verläuft (Sweby, 1984).

Zuletzt  sollte  ein  Flux-Limiter-Schema  noch  unabhängig  von  der  Strömungsrichtung 

sein. Dies ist genau dann der Fall, wenn die Bedingung der Symmetrie

 r 
r

= 1r   (4.3.1.38)

erfüllt  ist  (Sweby,  1984).  Die  in  Tab.  1 aufgeführten  Flux-Limiter  erfüllen  alle  diese 

Bedingung (Versteeg & Malalasekera, 2007, S. 170).
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Abb.  14:  2.  Fehlerordnungsdiagramm:  Ein  Flux-Limiter-Schema,  dessen  Flux-
Limiter-Funktionsgraf durch die schraffierte Fläche verläuft, ist von 2. Fehlerordnung.
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OpenFOAM ist mit einer Vielzahl an Flux-Limiter-Schemata ausgestattet, in Tab. 1 sind 

die wichtigsten zusammengestellt.

Neben den TVD-Flux-Limiter-Schemata gibt es noch das Konzept der NVD-Schemata 

(Normalised  Variable  Diagram),  die  eine  Verallgemeinerung  der  Flux-Limiter-Technik 

darstellen  aber  dadurch  benachteiligt  sind,  dass  sie  keine  Konvergenz  garantieren 

können (Jasak, 1996, S. 50).

Das  NVD-Konzept  basiert  auf  dem  Beschränken  der  Funktionswerte  durch  die 

Funktionswerte der Nachbarpunkte, d. h., dass der Funktionswert  P  an Knotenpunkt 

P  mit den Nachbarn W  und E  als beschränkt zu erachten ist, wenn gilt WPE ; 

gilt  dies  darüber  hinaus  für  alle  Knotenpunkte,  so  ist  die  Lösung beschränkt.  Unter 

Anwendung der Notationen in Abb.  15 lässt sich das sogenannte Normalised Variable 

Diagram definieren:

 :=
−W

E−W

. (4.3.1.39)
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Name Flux-Limiter Geeignet für Referenz

LimitedLinear,  

limitedLinearV

Ψ(r ):=max(min(k r ,1)0) ,

mit k :=2 /max ( p ,1e-12)  und einem  
Parameter p .

U , k , α OpenFOA
M (2010)

linearUpwind Ψ(r ):=r k , ϵ Versteeg 
& 
Malalasek
era (2007)

vanLeer
Ψ(r ):=

r+∣r∣
1+∣r∣

α Van  Leer 
(1974)

vanAlbada
Ψ(r ):=

r+r2

1+r 2
α Van

Albada et 
al. (1982)

SuperBee, 

SuperBeeV

Ψ(r ):=max(0,min(2 r ,1) ,min(r ,2)) U Versteeg 
& 
Malalasek
era (2007)

Tabelle 1: Flux-Limiter: Funktionen und Eignungsbereich.
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Die Größe   stellt einen Funktionswert in einer kleinen Umgebung um den Knotenpunkt 

P  dar;  sie wird folglich durch  W  und  E  beschränkt.  Durch Normalisierung ist  die 

Größe   wie folgt beschränkt:

0 1 . (4.3.1.40)

Lokales Auftreten von Oszillationen wird durch Unterschreiten bzw. Überschreiten der 

Schranken registriert und auch hier mit dem UD geahndet.

Ein eher klassisches, aber geläufiges Schema zum Mischen des CDs und des UDs ist 

das SFCD-Schema (Self-Filtering Central Differencing Scheme) von  Ziman (1990). In 

Abb.  16 ist  der  Funktionsgraf  der  Blend-Funktion dargestellt.  Die schraffierten Linien 

zeigen die Regionen der TVD-Eigenschaften und der 2. Fehlerordnung. Darauf ist zu 

erkennen,  dass  das  SFCD  weder  über  die  gewünschte  Genauigkeit  über  die 

gewünschte TVD-Eigenschaft verfügt.
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Abb.  16: TVD-Diagramm und 2. Fehlerordnungsdiagramm des SFCD. Regionen mit  
schräge Linien stehen für die TVD-Eigenschaft, vertikale für die Genauigkeit.
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 4.3.1.4 Lösen der Gleichungssysteme

Die Diskretisierung einer DGL führt auf ein System algebraischer Gleichungen, deren 

Lösungen  die  gesuchten  Funktionswerte  ergeben.  In  den  meisten 

Approximationsproblemen  ist  das  algebraische  Gleichungssystem  linear  und  dünn 

besetzt. Bekanntlich kann ein lineares Gleichungssystem (LGS) in der Form

Au=b  (4.3.1.41)

geschrieben werden, wobei A  die Koeffizientenmatrix, u  der Lösungsvektor und b  die 

rechte Seite darstellt. In einem Approximationsproblem hängt die Dimension der Matrix 

mit der Anzahl der diskreten Gleichungen und der Anzahl der Knotenpunkte zusammen 

(Velten, 2009, S. 265ff.). Da ein Rechengebiet meist aus sehr vielen Zellen und somit 

aus sehr vielen Knotenpunkten besteht, ist die Dimension der Matrix dementsprechend 

hoch. Die Herausforderung der numerischen Mathematik besteht nun darin, das LGS 

möglichst schnell mit einem Maß an hoher Genauigkeit zu lösen.

Theoretisch  kann ein  aus  einem Approximationsproblem stammendes  LGS mit  dem 

Gauss-Algorithmus (GA) gelöst werden. Praktisch sollte dies aber aus zwei Gründen 

nicht geschehen (Meister, 2005, S. 40ff.):

• der Gauss-Algorithmus ist anfällig für Rundungsfehler 

• der Gauss-Algorithums erfordert viel Platz im Arbeitsspeicher.

Stattdessen sollten lineare Löser der numerischen Mathematik verwendet werden, die 

im Wesentlichen iterativer Natur sind und sich durch Effizienz bzgl. der Rundungsfehler  

und der Arbeitsspeicherplatznutzung auszeichnen (Meister, 2005, S. 56).

Im  Allgemeinen  ist  ein  iterativer  Löser  eine  Vorschrift   ,  an  die  eine  anfängliche 

Näherungslösung  u0  übergeben  wird.  Daraus  wird  eine  Folge  von  Näherungen 

konstruiert,  die  sich  immer  besser  der  exakten  Lösung  annähert  (Hanke-Bourgeois, 

2002, S. 73):

un1 =un  (4.3.1.42)

Im Grenzfall konvergiert die Folge von Zahlen gegen die exakte Lösung.
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Ein  gebräuchliches  Iterationsverfahren  zum  Lösen  von  LGS  ist  das  Gauss-Seidel-

Verfahren (GSV), das die Iterationsvorschrift

un1= un=D−L−1 R unD−L−1 b  (4.3.1.43)

hat. Die Matrizen −L , −U  und D  ergeben sich durch die Zerlegung A=D−L−U , d. 

h. sie bilden die untere bzw. die obere Dreiecksmatrix und Diagonalmatrix der Matrix A . 

Zur  direkten Lösung des LGS wird  das GSV nicht  eingesetzt,  da das GSV für groß 

dimensionierte Gleichungssysteme langsam konvergiert (lineare Konvergenz). Das GSV 

kommt eher in der Vorkonditionierung und in Mehrgittermethoden zum Einsatz, wo es 

dazu dient, das Residuum zu glätten, siehe hierzu weiter unten.

Eine  andere  Klasse  von  iterativen  Lösern  bilden  die  sogenannten  Krylov-Raum-

Verfahren  (KRV),  die  sich  besonders  zum  Lösen  großer,  dünn  besetzter  linearer 

Gleichungssysteme eignen; sie sind geprägt durch Robustheit und die Fähigkeit, nach 

endlich vielen Schritten, bei genauer Rechnung, mit der exakten Lösung abzubrechen 

(Stoer  &  Bulirsch,  1978,  S.  311).  Anstatt  den  Lösungsvektor  direkt  zu  bestimmen, 

verfolgen sie das Ziel, das Residuum

r  i  :=b−A ui , (4.3.1.44)

zu minimieren.

Es gibt inzwischen eine ganze Sammlung von KRVs. In diesem Fundus befinden sich 

zwei Verfahren, die sich in dieser Studie bestens bewährt haben (Stoer & Bulirsch, 2003,  

S. 311ff):

• PCG:  Vorkonditioniertes  Verfahren  der  konjugierten  Gradienten  (engl.: 

preconditioned conjugate  gradients (PCG)).  Dieses Verfahren eignet  sich zum 

Lösen von LGS mit einer positiv definiten symmetrischen Koeffizientenmatrix.

• PBiCG:  Vorkonditioniertes  Verfahren  der  bikonjugierten  Gradienten  (engl.: 

preconditioned biconjugate  gradient  method (PBiCG)).  Dieses  Verfahren  wird 

angewandt zum Lösen von LGS, deren Koeffizientenmatrix unsymmetrisch ist. 

In beiden Verfahren tritt das Wort „Vorkonditioniert“ auf. Eine Erläuterung des Begriffs 

erfordert zunächst die Definition, was unter der Konditionierung eines LGS zu verstehen 

ist:  Ein  LGS  A x=b  gilt  als  schlecht  konditioniert, wenn  für  eine  beliebige 
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submultiplikative Matrixnorm ∥.∥  die Bedingung 

cond A:=∥A∥∥A−1∥≫1  (4.3.1.45)

erfüllt  ist.  Beim  numerischen  Lösen  eines  schlecht  konditionierten  LGS  kann  es  zu 

erheblichen  Schwierigkeiten  in  der  Konvergenz  kommen;  entweder  bricht  das 

numerische Verfahren ab oder die Iterationen divergieren. Für eine Verbesserung der 

Situation kann das Lösungsverfahren durch Vorkonditionierung verbessert werden. Dazu 

ist das LGS mit einer Matrix P  zu multiplizieren, d.h. 

P A x=P b , (4.3.1.46)

sodass das resultierende LGS die Bedingung

cond P A≈1  (4.3.1.47)

erfüllt. In OpenFOAM sind die folgenden Vorkonditionierer implementiert (OpenFOAM, 

2009, S. U-124):

• DIC (Diagonal incomplete-Cholesky (symmetrisch))

• FDIC (Faster diagonal incomplete-Cholesky)

• DILU Diagonal Incomplete-LU (asymmetrisch)

• Diagonal 

• GAMG Geometric-Algebraic Multi-Grid

Durch  die  Anwendung  von  Vorkonditionierern  in  den  KRVs  lassen  sich  die 

Iterationsschritte deutlich reduzieren; meist werden nur noch zwei bis drei Schritte zum 

Erreichen der Lösung benötigt.

Eine weitere  effiziente Technik  zum Lösen von groß dimensionierten LGS bietet  der 

Geometric-Algebraic-Multi-Grid-Solver  (GAMG).  Diese  Methode  stammt  aus  dem 

Bereich der Mehrgitterverfahren und basiert auf der Erfahrung, dass z. B. das GSV für 

große LGS nur sehr langsam konvergiert. Die Methodik dieses Verfahrens bemüht sich, 

das  Rechengitter  in  mehrere  klein  dimensionierte  Rechengitter  zu  gliedern.  Die 

Vergröberung geschieht dabei entweder durch Interpolation (algebraisch) oder durch das 

Zusammenfassen von Zellen (geometrisch). Ziel ist es, eine Anfangsnäherung für das 

LGS des Ausgangsrechengitters zu konstruieren, beginnend mit der Lösung des LGS 
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des gröbsten Rechengitters. Die Lösung wird dann durch Interpolation nach und nach 

auf das nächst feinere Rechengitter gebracht. Letztlich wird ein Näherungsvektor für das 

numerische iterative Verfahren das LGS des Ausgangsrechengitters erhalten.

In  Abb. 17 sind die Auswirkungen der obigen Techniken PCG, FPCG und GAMG auf 

eine Simulation zu sehen. Es ist zu erkennen, dass je nach gewähltem Vorkonditionierer 

der Eintrag im Feld  No. Iterations stark variiert.  Dabei hat hier der GAMG das beste 

Resultat erzielt, da die Iterationsschritte zwischen 1 und 2 liegen; in den anderen Fällen 

wurden dagegen etwa 13 bzw. 26 bis 76 Iterationsschritte benötigt.

(a) (b)

(c)

Abb.  17:  Konsolenausgaben  aus  einer  laufenden  Simulation  mit  verschiedenen  
Vorkonditionierern (Die Vorkonditionierer wurden während der Simulation gewechselt). Je nach  
ausgewähltem  Verfahren  variiert  die  Anzahl  der  Iterationsschritte  bei  Berechnung  der  
Druckkorrekturschleifen. ((a) GAMG, (b) FPCG und (c) PCG). 
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 4.3.1.5 Unterrelaxationsverfahren

Iterative Prozesse nähern sich von Schritt zu Schritt der exakten Lösung an, m. a. W. sie 

konvergieren. Dabei hängt die Größe des nächsten Schrittes  φi+1  von der Größe des 

vorhergehenden  Schrittes  φi  ab.  Mathematisch  sind  diese  aufeinanderfolgenden 

Schritte  über  die  Relation  φi+1=φi+Δ φ  miteinander  verknüpft,  wobei  Δ φ  für  die 

„Iterationsänderung“ steht. Manche numerischen Algorithmen reagieren sehr empfindlich 

auf  starke  Änderungen  in  den  Größenordnungen  bei  zwei  aufeinanderfolgenden 

Iterationen; in manchen Fällen kommt es sogar zum Abbruch des Algorithmus. Damit 

sich  die  Größenordnungen  nicht  zu  schnell  ändern,  kann  die  sogenannte 

Unterrelaxationstechnik genutzt werden (Date, 2005, S. 37ff.;  Anderson, 1995, S. 232; 

Chung, 2002, S. 66). Dazu ist die Iterationsvorschrift um den Relaxationsfaktor 01  

wie folgt zu erweitern:  φi+1=φi+ω Δ φ . Durch diese Technik können die numerischen 

Verfahren  maßgeblich  stabilisiert  werden,  jedoch  steigt  die  Anzahl  der  nötigen 

Iterationen  und  somit  der  zeitliche  Rechenaufwand  zum  Erreichen  des 

Abbruchkriteriums an. Daher ist es empfehlenswert, den Relaxationsfaktor nicht zu klein 

zu wählen, da sonst mehr Iterationen benötigt werden; nach OpenFOAM (2011, S. U-

125) ist 0,2 eine untere Schranke.

Schlußbemerkung:  Im  Gegensatz  zur  Unterrelaxationstechnik  gibt  es  noch  die 

Überrelaxationstechnik ( ∈1,2 ), welche zur Beschleunigung von iterativen Verfahren 

genutzt  wird.  Ein  solches  Verfahren  ist  z.  B.  das  SOR-Verfahren  (successive  over-

relaxation), welches zum Lösen von linearen Gleichungssystemen dient (Meister, 2005, 

S. 81ff.).

 4.3.1.6 PISO-Verfahren

Das  PISO-Verfahren  (Pressure  implicit  with  Splitting  Operators)  ist  ein  iteratives 

Verfahren zur Lösung von stark gekoppelter Druck-Geschwindigkeits-Gleichungen, wie 

es  z.  B.  bei  der  Navier-Stokes-Gleichung  der  Fall  ist.  Er  wurde  von  Issa (1985) 

entwickelt  und  verfolgt  die  Philosophie,  dass  aus  einem  korrekten  Druckfeld  ein 

korrektes  Geschwindigkeitsfeld  folgt.  Der  PISO-Algorithmus  startet  mit  der  Vorgabe 

eines Geschwindigkeits- und Druckfeldes, das meistens „geraten“ wird; es kann aber 
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auch aus  einer  vorhergehenden Iteration stammen.  Mittels  dieser  Werte  werden die 

diskretisierten Momentgleichungen und die sog. Druckkorrekturgleichung gelöst. Mittels 

dieser Lösung wird dann das anfängliche Geschwindigkeits- und Druckfeld korrigiert. Die 

daraus resultierenden Werte werden in die sog. zweite Druckgleichung eingesetzt, deren 

Lösung  mittels  des  Geschwindigkeits-  und  Druckfeldes  aus  der  ersten  und  letzten 

Korrektur  nochmals  korrigiert  wird.  Unter  Verwendung der  neuen Werte  werden alle 

anderen Transportgleichungen gelöst. Der Algorithmus konvergiert genau dann, wenn 

die  Folge  der  Geschwindigkeitskomponenten  die  Kontinuitätsgleichung  zunehmend 

befriedigen. Die oben genannte Druckkorrekturgleichung entsteht bei der Herleitung des 

PISO-Verfahrens.  Die  Namensgebung geht  darauf  zurück,  dass diese Gleichung nur 

nach der Korrekturkomponente löst. Die PISO-Methologie geht von der Druckdarstellung 

p= pg pk  aus, dabei ist p  [Pa] der gesuchte Druck, pg  [Pa] das geratene Druckfeld 

und  pk  die  nötige  Korrektur.  Letzteres  stellt  die  gesuchte  Unbekannte  der 

Druckkorrekturgleichung dar.

Neben  dem  PISO-Algorithmus  gibt  es  noch  andere  Druck-Geschwindigkeits-

Korrekturalgorithmen,  wie  z. B.  SIMPLE  (semi  implicit  method  for  pressure-linked 

equation),  siehe  Patankar (1980,  S.  126ff.).  SIMPLE war  der  erste  Algorithmus  zur 

Lösung  der  Navier-Stokes-Gleichung  und  wird  bis  heute  für  stationäre  Probleme 

verwendet.  Im Gegensatz  zu  PISO macht  SIMPLE nur  eine  Korrektur  pro  Iteration, 

während  PISO  zweimal  korrigiert.  Daher  ist  PISO  auch  für  instationäre  Probleme 

geeigneter.

Die Kontinuität in einem Iterationsschritt der Schrittweite  t  wird in OpenFOAM durch 

drei  Größen  charakterisiert:  lokale  Kontinuität,  globale  Kontinuität  und  kumulative 

Kontinuität (OpenFOAM, 2010, Datei: continuityErrs.H , Zeilen 33-45):

Local= t
∑

i

V i ∣div i ∣

∑
i

V i

, (4.3.1.48)
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Global= t
∑

i

V i div i 

∑
i

V i

. (4.3.1.49)

V i  und  i  stehen für Volumen und Volumenstrom der i -ten Zelle.

Die  kumulative  Kontinuität  berechnet  sich  durch  das  Aufsummieren  der  globalen 

Kontinuität über die Simulation. 

 4.3.1.7 Anfangs- und Randbedingungen

Anfangs-  und  Randbedingungen  spielen  eine  wichtige  Rolle  zum  Lösen  partieller 

Differentialgleichungen, da sie das Verhalten und den Zustand des Systems am Rand1 

und zu einem festen Zeitpunkt t  beschreiben. Es gibt verschiedene Randbedingungen 

für  verschiedene  Problemstellungen.  In  dieser  Arbeit  wurde  lediglich  von  zweien 

Gebrauch gemacht (Velten, 2009, S. 247f.):

1. Dirichletsche Randbedingung

2. Neumannsche Randbedingung

Die Dirichlet-Randbedingung zeichnet sich durch die Vorgabe der Lösung auf dem Rand 

aus.  Die  Neumann-Randbedingung  hingegen  verfolgt  die  Vorgabe  der  Lösung  der 

normalen Ableitung der gesuchten Funktion auf dem Rand. Mathematisch lässt sich die 

Aussage für eine Differentialgleichung Lϕ= f  auf dem Gebiet   wie folgt präzisieren:

1. Dirichlet-Randbedingung

Lϕ= f  , ϕ=g  mit g∈∂ (4.3.1.50)

2. Neumann-Randbedingung

Lϕ= f  , ∇ ϕ ●n=g  mit g∈∂ (4.3.1.51)

wobei n  die Flächeneinheitsnormale des Randes ist und g  eine Funktion, die auf den 

Rand definiert ist und dort die Lösung festlegt. Im Zusammenhang mit der Neumann-

Randbedingung wird der Fall  g=0  als Null-Gradient (engl.: zero gradient) bezeichnet. 

Für die Lösung ϕ  der Differentialgleichung bedeutet dies aus geometrischer Sicht, dass 

die Lösungskurve senkrecht zur Fläche steht.

1 Rand ist hier im topologischen Sinne zu verstehen (kompakt etc.).
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 4.3.2 Turbulenzmodelle

Laminare Strömungen zeichnen sich durch parallel liegende Stromlinien aus, während 

turbulente Stromlinien tendenziell fluktuieren. Die Fluktuationen treten in zufälliger und 

irregulärer  (chaotischer)  Weise  auf,  die  Strömungen  sind  daher  als  instationär  zu 

betrachten. Innerhalb der turbulenten Strömung bilden sich Wirbel (engl.: eddies), die 

alle Längenskalen abdecken und in alle drei Raumrichtungen reichen; eine turbulente 

Strömung ist daher immer ein dreidimensionales Phänomen (Chen, 1997, S. 1).

Die Navier-Stokes-Gleichung beschreibt alle Arten von Strömungsformen, d. h. sowohl 

laminare  als  auch  turbulente  Strömungen.  Da  die  numerische  Simulation  einer 

turbulenten  Strömung  mittels  der  Navier-Stokes-Gleichung  (DNS:  Direct-Numerical-

Simulation)  sehr  diffizil  ist,  sind  mehrere  Methoden  zur  Umsetzung  turbulenter 

Strömungssimulationen  entwickelt  worden.  Zwei  übliche  Verfahren  sind  LES (Large-

Eddy-Simulation) und RANS (Reynolds-Averaged-Navier-Stokes). Der Fokus bei diesen 

Methoden  liegt  in  der  Auflösung  aller  turbulenten  Längenskalen,  was  eine  akkurate 

Darstellung und Beschreibung der turbulenten Strömung impliziert (Wilcox, 1994, S. 4ff.).

 4.3.2.1 DNS-Verfahren

Wie einleitend erwähnt,  beschreibt die Navier-Stokes-Gleichung (4.3.2.1,  4.3.2.2) alle 

Strömungsarten.  Durch  direktes  numerisches  Lösen  der  Gleichungen  können  alle 

Längenskalen berechnet  werden.  Allerdings ist  bei  dieser  Methode das Rechengitter 

enorm fein aufzulösen, sodass sich die kleinsten Wirbel erfassen lassen. Allerdings wirkt 

sich die Rechengitterfeinheit nachteilig auf die Rechenzeit aus; die kleinskaligen Wirbel 

treiben den Rechenaufwand nach oben. Dabei können sich Rechenzeiten von mehreren 

Monaten  bis  zu  mehreren  Jahrhunderten  einstellen.  Zum  Beispiel  nach  Versteeg  & 

Malalasekera (2007, S. 42f.) treten in einem ebenen Rechteckgebiet mit einer Fläche 

von 0,1 m x 0,1 m Wirbel  von 10 µm bin zu 100 µm auf.  Um hier alle Längenskalen 

auflösen  zu  können,  sollte  das  Rechengitter  aus  10  bis  10¹²  Zellen  bestehen.  Als⁹  

weiterführende Literatur bietet sich hier Pope (2000) an. 
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 4.3.2.2 LES-Verfahren

Wie  oben  bereits  dargestellt  wurde,  sind  die  kleinskaligen  Wirbel  für  den  hohen 

Rechenaufwand  bei  einer  DNS  verantwortlich.  Die  LES  basiert  auf  der  Idee,  die 

kleinskaligen Wirbel herauszufiltern, um sie durch mathematische Modelle zu ersetzen. 

Die Berechnung der großskaligen Wirbel erfolgt dann durch direktes Lösen der Navier-

Stokes-Gleichung.  Dabei  richtet  sich  der  Rechenaufwand  je  nach  der  gewählten 

Filterbreite, d. h. nach einem Limit, unter dem ein Wirbel als kleinskalig zu behandeln ist.  

Um  jedoch  angemessene  Ergebnisse  zu  erhalten,  muss  die  Filterbreite  auf  ein  so 

niedriges  Limit  herabgesetzt  werden,  dass  die  Realisierung  einer  Simulation  am 

Arbeitsplatzrechner nicht mehr in einer angemessenen Zeit möglich ist. Bei Verwendung 

von Hochleistungsrechnern ist der Aufwand jedoch vertretbar. Für weitere Informationen 

zu diesem Thema siehe Fröhlich (2006).

 4.3.2.3 RANS-Verfahren

Die Idealisierung turbulenter Strömungen mittels statistischer Methoden basiert auf der 

additiven  Zerlegung  der  strömungsrelevanten  Größen  ϕ=ϕ ( x , t)  (z. B. 

Geschwindigkeit  ϕ (x , t)=U (x , t )  oder  Druck  ϕ (x , t)=p(x , t) )  in  einen  Mittelwert 

ϕ̄=ϕ ( x , t)  und eine Fluktuation ϕ '=ϕ ' (x , t ) :

ϕ (x , t ):=ϕ (x , t )+ϕ ' (x , t )  (4.3.2.3)

Wobei  x  [m]  eine  Stelle  im 

Strömungsraum und t  [s] der zeitliche 

Zustand des Systems ist. Das Prinzip 

der Funktionen ϕ  und ϕ '  ist in  Abb.

18 dargestellt.  Während  ϕ  konstant 

verläuft,  schwankt  ϕ '  um  diesen 

Wert.  Die  Abbildung  entspricht  dem 

Szenario  einer  statistisch  stationären 

Strömung;  in  einer  instationären 

Strömung  kann  sich  die  Größe  ϕ  

zeitlich ändern (siehe hierzu unten).

Die Definition der eingeführten Größe 
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ϕ̄  hängt davon ab, ob die Strömung stationär oder instationär ist. Im stationären Fall,  

wenn die Turbulenz nicht sehr intensiv im zeitlichen Mittel variiert, ist der Mittelwert    

definiert durch die zeitliche Mittelung:

ϕ̄ (x):= lim
T →∞

1
T
∫0

T
ϕ ( x , t) dt  (4.3.2.4)

Die Größe   hängt dabei nicht explizit von der Zeit ab (Ferziger & Peric, 2008, 344ff.). 

Bei  instationären  Strömungen ist  die  zeitliche  Mittelung  nicht  auf  die  Navier-Stokes-

Gleichung  anwendbar, da sonst der instationäre Charakter verloren ginge. Stattdessen 

ist der Mittelwert   durch die Ensemblemittelung definiert zu:

x , t = lim
N ∞

1
N ∑n=1

N

n x , t   (4.3.2.5)

wobei  1 x , t  ,2x , t  ,... ,i x , t  ,... ,N x , t   räumliche  Zustände  der  relevanten 

Strömungsgröße  sind,  d.  h.  jedes  i x , t   steht  für  eine  räumliche  Darstellung  der 

betrachteten  turbulenten  Strömung.  Beide  Definitionen  werden  als  Reynoldssche 

Mittelung  (engl.:  reynolds  averaging)  bezeichnet;  für  die  weitere  Diskussion  können 

beide Definitionen als gleich betrachtet werden (Ferziger & Peric, 2008, 344ff.; Wilcox, 

1994, S. 11ff.).

Werden  die  Größen  Geschwindigkeitsvektor,  Druck  und  Volumenkraft  entsprechend 

(4.3.2.1) zerlegt ( U=Ū+U ' ,  P=P̄+P '  und F= F̄+F ' ), anschließend in die Navier-

Stokes-Gleichung (4.2.1.1) sowie in die Kontinuitätsgleichung (4.2.1.2) eingesetzt und 

gemittelt,  so  folgt  die  sog.  RANS-Gleichung  (Reynolds-Averaged-Navier-Stokes-

Gleichung):

∂ U 
∂ t

∇● U U =−∇ P∇● ∇ U F−∇ ● u 'u '   (4.3.2.6)

∇ ● U=0  (4.3.2.7)

Durch  die  Mittelung  entsteht  der  Term   u 'u '  ,2 der  die  Struktur  eines 

Spannungstensors  dritter  Stufe  aufweist.  Da  dieser  allein  von  der 

Geschwindigkeitsfluktuation  u '∈ℝ3  [m/s]  abhängt,  wird  er  auch  als  turbulenter 

Spannungstensor  bzw.  Reynoldsscher  Spannungstensor  bezeichnet  (COMSOL 

Multiphysics, 2008, S. 147): 

2 Die symbolische Schreibweise   steht für das Tensorprodukt. 
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R :=  u 'u '   (4.3.2.8)

Das  Reynoldssche  Mittelungsverfahren  hat  nun  neben  dem  unbekannten,  mittleren 

Geschwindigkeitsvektor  und  dem mittleren  Druck  neun neue Unbekannte  eingeführt, 

nämlich  die  Geschwindigkeitsfluktuationen.  Dadurch  besteht  das Gleichungssystem 

(4.3.2.3) aus mehr Unbekannten als Gleichungen (unterbestimmtes Gleichungssystem); 

in  der  Literatur  ist  dieser  Sachverhalt  als  Schließproblem  (engl.:  closure  problem) 

bekannt.  Damit  es  zu  einer  Schließung  kommen  kann,  müssen  zusätzliche 

Modellgleichungen  für  den  Reynoldsschen  Spannungstensor  ermittelt  werden.  In 

(Wilcox,  1994,  S.  17ff.;  Laurien &  Oertel,  2009,  S.181ff.)  findet  sich eine  detaillierte 

Herleitung  der  sogenannten  Reynoldsschen  Spannungsgleichung,  welche  den 

Reynoldsschen  Spannungstensor  in  Form  einer  Tensorgleichung  beschreibt.  In 

Koordinaten ausgedrückt sind nun 9 zusätzliche Gleichungen zu lösen; allerdings kann 

das System durch Ausnutzung der Symmetrie auf sechs Gleichungen reduziert werden 

(OpenFOAM, 2010, S. 10). Falls die Anzahl der Gleichungen noch immer zu hoch ist, so 

ist  der  Reynoldssche  Spannungstensor  durch  das  Wirbelviskositätsmodell  zu 

approximieren. Dieser Ansatz involviert das Lösen von nur zwei Transportgleichungen.

 4.3.2.3.1 Wirbelviskositätsmodell

Das Wirbelviskositätsmodell  approximiert  den Reynoldsschen Spannungstensor durch 

die Annahme einer Proportionalität zum deviatorischen Spannungstensor (Hoffmann et 

al., 200, S. 147ff.; Ferziger & Peric, 2008, S. 347; Paschedag, 2004, S. 35ff.):

R≈RModell=2T [∇U∇U 
T ]− 2

3
 k I  (4.3.2.9)

wobei I  eine 3x3-Einheitsmatrix ist. Als Proportionalitätsfaktor wird hier die dynamische 

Wirbelviskosität  T  [Pa s]  eingeführt.  Des  Weiteren  wird  die  turbulente  kinematische 

Energie k  [J]eingeführt, welche definiert ist durch 

k := 1
2
u '⋅u '= 1

2
u ' 2v ' 2w ' 2  (4.3.2.10)

Durch  Einsetzen  des  Modells  (4.3.2.4)  in  (4.3.2.3)  verliert  das  Gleichungssystem 

(4.3.2.3) die Abhängigkeit zu den Geschwindigkeitsfluktuationen. Jetzt besteht allerdings 

eine Abhängigkeit von  T  und  k . Physikalisch gesehen ist Letzteres vergleichbar mit 

dem  Druck  und  kann  daher  in  den  Druckterm  aufgenommen  werden.  Die 
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Wirbelviskosität ist keine Materialkonstante, sondern eine Systemgröße und muss daher 

durch strömungsrelevante Größen modelliert werden (Paschedag, 2004, S. 35ff.).

In  einem  Wirbelviskositätsmodell  berechnen  sich  die  Schubspannungen  nach  der 

Formel (Sigloch, 2009, S. 93):

 t= t  [∇ U∇ U T ]=eff [∇ U∇ U T ] (4.3.2.11)

mit der additiven Größe  eff=T  [Pa s].

 4.3.2.3.2 k-ε-Turbulenzmodell

Modellgleichungen  der  Wirbelviskosität  können  durch  verschiedene  Techniken 

hergeleitet werden. Das erste jemals konstruierte Modell ist das Standard- k - ϵ -Modell 

von  Launder  &  Spalding (1937),  welches  sich  aus  der  Reynoldsschen 

Spannungsgleichung ableiten lässt. Die turbulente kinetische Energie  k  wurde bereits 

zuvor  definiert;  hier  kommt  lediglich  die  turbulente  Dissipation    [J/s]  hinzu,  welche 

durch   :=U /2 [∇ u '∇ u ' T ]  gegeben  ist.  Mit  beiden  Größen  lässt  sich  die 

Wirbelviskosität bzgl. einer Modellkonstante schreiben als

 T :=C

k 2


 (4.3.2.12)

Der Proportionalitätsfaktor C   muss durch geeignete Experimente ermittelt werden. Für 

das Standard- k -  -Modell gilt C =0,09 .

Je  nach  verwendeter  Technik  zum  Aufstellen  eines  k -  -Modells  beinhalten  die 

resultierenden  Gleichungen  unterschiedliche  Möglichkeiten,  Strömungsphänomene 

abzubilden,  wie  z.  B.  die  Darstellung  von  Grenzschichtablösung  und 

Sekundärströmungen.  Eine  dieser  Techniken  ist  die  Renormierungsgruppen-Theorie 

(engl.: renormalization group theory (RNG)). Dabei handelt es sich um eine Methode zur 

Untersuchung physikalischer Systeme mit verschiedenen Längenskalen, so wie sie auch 

in turbulenten Strömungen vorkommen. Da die RNG-Theorie auf hochgradig komplexer 

Mathematik basiert, werden lediglich die Gleichungen für den Transport von k  und   

angegeben; dieses Modell ist unter dem Namen RNG- k -  -Modell bekannt (Yakhot &
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Orzag, 1992):

∂ k 
∂ t

∇ ● k U =∇ ● [k  eff ∇ k ] ij . S ij−   (4.3.2.13)

∂ 

∂ t
∇⋅ U =∇⋅[  eff ∇ ]C 1

∗ 
k
 ij . S ij−C 2 


2

k
 (4.3.2.14)

 t := C 

k 2


 (4.3.2.15)

mit den Modellkonstanten

Cμ=0,0845 αk=1,39 αϵ=1,39 C 1=1,42 C 2=1,68

und

C 1
∗
=C1−

 1− / 0

1  3
=

k
 2 S ij⋅S ij

 0=4,377 =0,012

Das RNG- k -  -Modell  geht auf die Arbeit  von Yakhoty und Orzag (Yakhot & Orzag, 

1992)  zurück  und gehört  zu den fortgeschrittenen Turbulenzmodellen.  Im Gegensatz 

zum  Standard- k -  -Modell  hat  es  die  Fähigkeit,  die  oben  genannten 

Strömungsphänomene abzubilden (Papageorgak & Assanis, 1999, S. 38; Xiangju et al., 

2006; Ma et al., 2002).

Für die Lösbarkeit des k -  -Modells müssen Randbedingungen festgelegt werden. Die 

hier  durchgeführte  Studie  macht  von  den  folgenden  Gebrauch  (Versteeg  & 

Malalasekera, 2007, S. 83; COMSOL Multiphysics, 2008, S. 150ff.):

• Zulauf (Dirichlet-Randbedingung): k=
3
2
(U ref T i)

2
; ϵ=Cμ

3 /4 k 3 /2

l
; l=0,07 d

• Abfluss (Riemann-Randbedingung): 
∂ k
∂n

=0 ; 
∂
∂ n

=0

• Wand (Riemann-Randbedingung): 
∂ k
∂ n

=0 ; 
∂
∂n

=0

Bzgl. der Dirichlet-Randbedigung ist  U ref  [m/s] die Referenzgeschwindigkeit,  T i  [ ] die 

turbulente  Intensität,  hier  T i=0,05 ,   l  [m]  eine  turbulente  Längenskala  (für 
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Rohrströmungen gilt l=0,07 d  m) und d  [m] der Durchmesser des Rohres (im Fall der 

Rinsströmung der Düsendurchmesser; COMSOL Multiphysics, 2008, S. 153).

 4.3.2.4 Wandfunktionen

Strömungen mit  hohen Reynoldsschen Zahlen weisen scharfe  Gradienten in  der 

Nähe  der  Wand  auf;  dies  kann  zu  Komplikationen  in  den  Simulationen  führen. 

Deshalb wird durch ein mathematisches Modell das Strömungverhalten an der Wand 

vorgeschrieben. Dies ist möglich, da für eine Vielzahl von solchen Strömungen ein 

allgemein  gültiges  Strömungsprofil  vorliegt.  Funktionen  dieser  Bauart  werden  als 

Wandfunktionen bezeichnet (Herwig, 2004, S. 228ff.).

Gemäß der Ähnlichkeitsmechanik werden die dimensionslosen Größen 

u+ := u
u

 (4.3.2.16)

und

y+ :=
y u


 (4.3.2.17)

eingeführt. Erstere stellt die dimensionslose Geschwindigkeit an der Wand dar: u  ist die 

mittlere  Geschwindigkeit  und  u :=W /  definiert  die 

Wandschubspannungsgeschwindigkeit,  die  sich  aus  der  Dichte    und  der 

Wandschubspannung  W  ergibt. Die Größe  y+  [] ist der dimensionslose Abstand zur 

Wand und ist definiert durch y+ :=y u / , wobei y  der Abstand zur Wand und   die 

kinematische  Viskosität  ist.  Die  beiden  Größen  stehen  durch  das  sogenannte 

logarithmische Wandgesetz in Beziehung:

u+ :=
1
0,41

ln  y+
5,5  (4.3.2.18)

Der stetige Verlauf der Funktion ist in Abb. 20 dargestellt. Da hier die Wandgrenzschicht 

abgebildet wird und diese aus verschiedenen Schichten besteht, können die einzelnen 

Bereiche über  y+  unterschieden werden (Pope, 2000, S. 529ff.; Hoffmann & Chiang, 

2000, S. 24ff.), siehe Tab. 2. 
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Notiz:  In  der  Simulation  gibt  das  logarithmische  Wandgesetz  (4.3.2.2)  die 

Geschwindigkeiten an den Gitterpunkten vor, die am nächsten zur Wand liegen, siehe 

hierzu Abb. 19.
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Abb.  19: Visualisierung der Anwendung 
des  logarithmischen  Wandgesetzes  in  
der  Wandnähe  eines  Rechengitters.  
Blau:  Rechenpunkt;  Grau:  
Volumenzellen.

Abb. 20: Logarithmisches Wandgesetz
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Region Bereich Definierte Eigenschaften

Innere Grenzschicht y /  0,1

Viskose Wandgrenzschicht y+
50 Der viskose Anteil in Form 

von Schubspannungen ist 
sehr hoch

Viskose Unterschicht y+
 5 Turbulente 

Schubspannungen können 
vernachlässigt werden

Äußere Grenzschicht,

Turbulente Zone

y+
 50 Viskositätseffekte am 

Geschwindigkeitsfeld 
können vernachlässigt 
werden

Überlappungsbereich y+
 50 , y /  0,1 Bereich, in dem sich die 

innere und äußere 
Grenzschicht überlappen

Log-Law Bereich y+
 30 , y /  0,3 Geltungsbereich des 

logarithmischen 
Wandgesetzes

Bufferregion 5 y+
 30 Region zwischen der 

viskosen Unterschicht und 
dem Log-Law-Bereich

Innerer Bereich y+
 100 ~ 400

Äußerer Bereich y+
 100~ 400

Tab.  2:  y+ , Wandregionen, Grenzschichten und deren Eigenschaften (Pope, 2000, S. 529ff.;  

Hoffmann & Chiang, 2000, S. 24ff.).
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 4.3.3 Zweiphasenströmung

Zur Simulation von Zweiphasenströmungen haben sich mehrere Methoden etabliert, in 

erster  Linie  die  Volume-of-Fluid-Methode (kurz:  VOF).  Diese wurde  1981 von  Hirt  &

Nichols (1981) vorgeschlagen und seitdem weiterentwickelt. Die Grundidee basiert auf 

dem Transport einer Funktion α=α(x , t )  [1], welche die Konzentration eines als Phase 

1 definierten Fluids an der Stelle x  [m] zur Zeit t  [s] angibt. Die VOF Methode zeichnet 

sich vor allem durch die Fähigkeit der Massenerhaltung aus Carlson et al. (2008).

Das in  Abb. 21 dargestellte rechteckige Rechengebiet weist zwei Phasen auf: Wasser 

(rot) und Luft (blau). Ein mit Wasser gefüllter Bereich ist durch  =1  gekennzeichnet, 

während ein mit Luft gefüllter Bereich durch  =0  identifiziert wird. Sollte ein Bereich 

einen  Volumenanteil  von  01  aufweisen,  so  ist  dieser  Bestandteil  der 

Phasengrenze.
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Abb.  21:  Illustration  der  Volume-of-Fluid-Methode  auf  einem 
rechteckigen Rechengebiet mit zwei Phasen.
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Der Transport der Größe α  wird konventionell mittels der Konvektionsgleichung 

∂
∂ t

∇●  U =0  (4.3.3.1)

beschrieben.  U  [m/s]  steht  für  die  Strömungsgeschwindigkeit.  Die  kontinuierliche 

Verteilung der Viskosität und der Dichte der beiden Fluide wird durch die Mittelung

m :=w 1−  l  (4.3.3.2)

und

m:=w 1− l  (4.3.3.3)

bestimmt.  Die  Größen  m  [Pa s]  und  m  [kg/m³]  werden  dementsprechend  als 

Mischungsviskosität und Mischungsdichte bezeichnet. Nach Ferziger & Peric (2008, S. 

464) kann durch die Definitionen (4.3.3.2) und (4.3.3.3) eine Zweiphasenströmung als 

eine Einphasenströmung betrachtet werden. So lassen sich z. B. die Schubspannungen 

in einer Zweiphasenströmung über die Formel

 m :=m [∇U∇U T ]  (4.3.3.4)

berechnen (Hjertager, 2007). Die Dimension von  m beträgt Pascal  [Pa]. 

Die  numerische  Behandlung  der  Transportgleichung  (4.3.3.1)  muss  mit  Vorsicht 

geschehen, da ihr konvektiver Charakter empfindliche numerische Instabilitäten in sich 

trägt (konvektionsdominiert). Zur Stabilisierung sind mehrere Schemata vorgeschlagen 

worden, wie das hier verwendete MULES-Verfahren (engl.: multidimensional universal 

limiter with explicit solution), siehe Kunkelmann & Stephan (2009). Diese Technik basiert 

darauf, die Gesamtschrittweite   t  nochmals in kleinere Schritte zu unterteilen, wobei 

die Gl.  (4.3.3.1) durch mehrere sog. Sub-Cycles iteriert;  mit  zunehmender Anzahl an 

Sub-Cycles verbessert sich dabei die Konvergenz (Ope09a, 2009, S. U-62).

Wie zuvor dargestellt, hängt die Grenzschichtdicke von den Zellgrößen des Gitters ab, 

wodurch es während der Simulation zu einer Verschmierung der Phasengrenze kommen 

kann  (Carlson et al.,  2008).  Zur  Lösung  des  Problems  wird  hier  der  Interface-

Compression-Term eingeführt, der die Gl. (4.3.3.1) wie folgt erweitert (Berberovic et al., 

2009):
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∂
∂ t

∇●  U ∇● [1− U  ]=0  (4.3.3.5)

In  Gl.  (4.3.3.4)  wurde  eine  neue  Größe  U   [m/s]  eingeführt,  diese  beschreibt  die 

Geschwindigkeit der Phasengrenze. Eigens für die Approximation von ∇● [1− U  ]  

wurde  ein  numerisches  Schema  entwickelt,  das  Interface-Compression-Schema, 

welches  mit  der  jeweiligen  Einstellung  die  Phasengrenze  mehr  oder  minder  stark 

komprimiert bzw. schärft.

Die Oberfläche des Wassers befindet sich in einem Spannungszustand; dieser hat einen 

Einfluss  auf  die  Bewegung  der  Phasengrenze.  Die  Berücksichtigung  der 

Oberflächenspannung erfordert es, die Navier-Stokes-Gleichung (4.2.1.1) um den steilen 

Druckgradienten3,  der  an  der  Phasengrenze  herrscht,  zu  ergänzen.  In  der  VOF-

Methodologie  wird  das  Continuum-Surface-Force-Modell  (CFS)  von   Brackbill et  al. 

(1992) genutzt (Berberovic et al.,  2009). Demnach ergibt sich die Oberflächenkraft der 

Phasengrenze aus der Formel

F  :=  ∇  (4.3.3.6)

wobei    [N/m]  die  Oberflächenspannung  und    [1/m]  die  Krümmung  der 

Phasengrenze bezeichnet. Die Größe   [1/m] wird durch 

=−∇● ∇

∣∇∣  (4.3.3.7)

bestimmt. 

3 Nach  Young  und  Laplace  gilt  für  einen  Wassertropfen  vom  Radius  R [m]  die  Beziehung 
 pla= pl− pa=2  /R .  Dabei  beschreibt pl− pa [Pa]  die  Druckdifferenz  an  der  freien 

Grenzschicht  zwischen Luftdruck  pa [Pa]  und dem im Wassertropfen herrschenden Druck  pl

[Pa].
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 5 Material und Methoden

In  dieser  Studie  ist  ein  mathematisches  Modell  (siehe  Abschnitt  5.2.1)  zur 

Beschreibung  von  Rinsprozessen  entwickelt  worden.  Der  Modellierung  gingen 

experimentelle  Studien (siehe Abschnitt  5.1)  zur  Validierung des mathematischen 

Modells voraus. Basierend auf fachkundigen Untersuchungen sind mathematische 

Modelle zur Kontrolle des Reinigungseffekts weiterentwickelt worden, die in Abschnitt 

5.2.2 zusammengetragen sind. Abschnitt  5.3 bezieht sich auf die zur Lösung der 

nichtlinearen  partiellen  Differentialgleichungen  essentiellen  Anfangs-  und 

Randbedingungen.  Die  letzten  beiden  Abschnitte  5.4 und  5.5 widmen  sich  der 

numerischen  Auswertung  des  entwickelten  mathematischen  Modells  mittels 

geeigneter Software.

 5.1 Experimente

Die experimentellen Ergebnisse dienen als Basis zur Validierung des CFD-Modells. So 

können  z. B.  numerische  Effekte,  wie  künstliche  Diffusion  und/oder  unerwünschte 

Schwankungen, bzgl. der Massenbilanz ausgeschlossen werden. Künstliche Diffusion ist 

eine  zusätzliche  additive  Größe  zur  realen  physikalischen Viskosität.  Eine  simulierte 

Strömung wirkt wesentlich viskoser als die korrespondierende reale Strömung (Larien & 

Oertel, 2009, S. 223ff.). 

Die  Experimente  fußen  auf  einem  definierten  Flaschenrinsszenario,  das  im 

Versuchsaufbau  (Abschnitt  5.1.1)  spezifiziert  wird.  Beschreibungen  der  eigentlichen 

Experimente, die bei der Firma KHS GmbH durchgeführt wurden, sind Gegenstand der 

Abschnitte 5.1.2 und 5.1.3.

 5.1.1 Versuchsaufbau 

Der Versuchsaufbau bestand aus drei Hauptkomponenten: Rinser, Flasche und Düse. 

Die  experimentelle  Umgebung  war  durch  den  Innoclean FR-Testrinser  (Abb.  23) 

gegeben. Dieser erlaubt es, verschiedene Flaschentypen mit verschiedenen Düsentypen 
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auszuspülen.  Die  Spülvorgänge  lassen  sich  dabei  bzgl.  verschiedener 

strömungsrelevanter Größen individuell  anpassen,  z. B.  kann der Volumenstrom bzw. 

der Zeitpunkt der Düsenabschaltung frei gewählt werden.

Die experimentelle Untersuchung bezieht sich hier auf die in Abb. 22 dargestellte 0,5 L-

Stute-Flasche. Dieser Flaschentypus besitzt einige geometrische Besonderheiten, wie 

z. B. den kronblattartigen (Petaloid-) Flaschenboden und die Verengung im oberen Drittel 

der  Flasche.  Die  Primäraufgabe  des  Petaloidbodens 

besteht  darin,  der  Flasche  genügend  Stehstabilität  zu 

geben.  Die  Verengung  im  Flaschenmündungsbereich  ist 

eine Prävention gegen Ballungseinflüsse; auf diese Weise 

verbleibt  die  Flasche  unter  Einwirkung  einer 

Längskontraktion  standhaft.  Diese  beiden geometrischen 

Merkmale haben einen Einfluss auf den Strömungsverlauf, 

was auch anhand der Experimente in Kapitel  6 ersichtlich 

ist.  Aufgrund  dieser  günstigen  Einflüsse  ist  dieser 

Flaschentypus  für  die  Untersuchung  des  Rinsprozesses 

besonders geeignet.

Der  hier  verwendete  Düsentyp  gehört  zur  Klasse  der 

Vollstrahldüsen  (Gradstrahlspritzung)  und  ist  mit  einem 

Düsenradius  von  2 mm  ausgestattet.  Der  von  ihr 

ausgehende gebündelte Strahl lässt sich sowohl in seiner 

Strahllänge  als  auch  in  seiner  Spritzrichtung  variieren. 

Dabei  maximiert  die  Unterbindung  von  Zerstäubung  die 

Strahlkraft,  wodurch  ein  punktgenaues  Auftreffen  gelingt 

(Lechler, 2011, S. 2).

Die  Vollstrahldüse  wurde  in  den  Experimenten  mit  einen  senkrecht  nach  oben 

aufsteigenden Wasserstrahl eingesetzt, d. h. der Aufschlagpunkt (engl.: impact) befand 

sich im Mittelpunkt des Flaschenbodens. In allen Experimenten war ein Volumenstrom 

von 120 ml/s mit einer Spüldauer von 0,6 s spezifiziert. Im industriellen Betrieb wird der 
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Abb.  22:  Fotografie  der  
0,5L-PET-Stute-Flasche.
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Düsenkopf  nach  der  Abschaltung  aus  der  Flasche  entfernt;  in  den  vorliegenden 

Experimenten wurde die Düse erst nach 3 s aus der Flasche entnommen, bevor sie aus 

der Flasche entnommen wurde.
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Abb. 23: Versuchsstand „Innoclean FR“ der Firma KHS GmbH.
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Der gesamte Rinsvorgang ist schematisch in Abb. 24 dargestellt:

1. Die Flasche befindet sich in ihrer natürlichen Position an der Klemme

2. Die Flasche wird zur Positionierung über der Düse kopfüber geschwenkt

3. Die Düse wird in die Flasche eingeschoben

4. Über die Düse wird Wasser in die Flasche eingespritzt

5. Das Spritzwasser entwickelt sich zu einer Strömung entlang der Flaschenwand

6. Die Einspritzung wird eingestellt

7. Die  Flasche  verharrt  bis  zum  vollständigen  Entleeren  (=  Abtropfen)  einige 

Sekunden in dieser Position

8. Die  Flasche  wird  zum  Befüllen  wieder  zurück  in  die  Ausgangsposition 

geschwenkt
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Abb.  24:  Schematische  Darstellung 
des  Rinsprozesses  (KHS,  Bad-
Kreuznach). 
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 5.1.2 Charakteristische Zeiten

Das Experiment  der  „charakteristischen Zeiten“ bezieht  sich auf  die Feststellung der 

zeitlichen Geschehnisse während des Spülvorgangs, d. h. es geht der Frage nach, was 

zu welchem Zeitpunkt passiert. Hierzu wurden fünf markante Ereignisse definiert:

1. Strömungsbeginn; Einspritzen von Wasser ( t0 )

2. Erstmaliger Aufschlag des Spritzstrahls auf den Flaschenboden ( t1 )

3. Erstmaliger  Wasseraustritt  nach  der  Reflexion  des  Wasserstrahls  am 

Flaschenboden ( t2 )

4. Düsenabschaltung ( t3 )

5. Restwassermengenentleerung ( t 4 )

Das Experiment schloss eine Panasonic 200 fps (800x600) High-Speed Videokamera 

des Typs Panasonic mit ein, die frontal (zum Teststand) auf die Längsseite der Flasche 

gerichtet  war.  In  Abb.  44 ist  beispielhaft  ein  Bild  aus  einer  der  High-Speed 

Videoaufzeichnungen zu sehen. Anhand der Aufzeichnungen ließen sich die Zeitpunkte 

mittels  eines  Videoverarbeitungsprogramms  ermitteln.  Hier  wurde  das  Programm 

Avidemux-qt4 (Avidemux, 2011) verwendet. Bei der Feststellung der Zeiten wurde auf 

die  Nutzung  der  Zeitskala  verzichtet,  da  diese  auf  halbe  Millisekunden  limitiert  ist.  

Stattdessen  wurden  die  Videoaufzeichnungen  über  die  Einzelbilder  analysiert;  1 s 

umfasste 200 Einzelbilder, d. h. ein Einzelbild stellte 5 ms der Strömung da.

Die Messungen der charakteristischen Zeiten sind mit  stochastischen Schwankungen 

behaftet; es kommt daher zu einer leichten Variation in den Messpunkten, wie z. B. dem 

des  zeitlichen Erstaufschlags.  Zur  Eingrenzung der  exakten  Werte  wurde  mit  einem 

Konfidenzintervall der nötige Stichprobenumfang geschätzt (Velten, 2009, S. 109). Dabei 

wurde  die  Verteilung  des  Merkmals  als  Standard-Normal  (Standardabweichung 

 = 0,01  [s]) vorausgesetzt. Auf einem Signifikanzniveau von   = 0,1  ergab der Test 

einen Stichprobenumfang von 11 experimentellen Wiederholungen.
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 5.1.3 Senf-Ethanol-Experiment

Das  Experiment  hatte  die  Untersuchung  der 

Verteilung  des  Reinigungseffekts  entlang  der 

Flascheninnenwand zum Gegenstand. Die Methode 

wurde  von  Evers et al. (2009)  vorgeschlagen  und 

kann  mittels  verschiedener  Substanzen 

(Standardverschmutzungen)  durchgeführt  werden. 

Hier ist jedoch Senf gewählt worden, da er aufgrund 

seiner gelben Farbeigenschaft deutlich entlang der 

Flaschenwand erkennbar  ist.  Die  Vorgehensweise 

im Labor umfasste fünf Schritte:

1. Anrühren  einer  homogenen  Senf-Ethanol-

Suspension (Senfanteil 70%)

2. Einfüllen  der  Suspension  in  die  Flasche 

(20 g  bei  0,5 L-PET-Flasche,  für  andere 

Volumina siehe Evers et al. (2009))

3. Verschließen und schütteln der Flasche, bis die Suspension 

gleichmäßig über die Flaschenwand verteilt war

4. Antrocknen der Suspension

5. Spülen der Flasche

Der verwendete Senf war ein handelsübliches Produkt,  das aus 

den Zutaten Wasser,  20 % Senfkörnern,  Essig, Salz,  Gewürzen, 

Zucker  und Kräutern  bestand.  100 g  Senf  setzten  sich  aus  5 g 

Eiweiß, 10 g Kohlenhydraten und 5 g Fett zusammen.

Abb.  25 zeigt  drei  Flaschen,  deren  Innenwände  nach 

gleichmäßiger  Verteilung  einer  Senf-Ethanol-Suspension  durch 

diese  beschichtet  wurden.  Im  Spülschritt  wurden  die  Flaschen 

einer Spülung am Rinser unterzogen. Die Abtragung erfolgte dabei 

lokal sehr unterschiedlich; es entstand dabei ein „Muster“ entlang 
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Abb.  26:  Mit  Senf  
benetzte 0,5 L-PET-
Flasche  nach  dem 
Spülen.

Abb.  25: Drei gleichmäßig mit einer  
Senf-Ethanol-Suspension 
beschichtete 0,5 L-PET-Flaschen.
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der  Flascheninnenwand:  Einige Stellen waren  gereinigt,  andere  Stellen wiesen noch 

Rückstände auf (siehe Abb. 26).

Die experimentellen Ergebnisse sind mit einigen Verzerrungen behaftet. Ein Grund ist 

der Flaschenhalter am Rinser, der während des Rinsexperiments eine Verkeilung der 

Flasche  (leichte  Schräglage)  verursachte.  Infolgedessen  traf  der  Wasserstrahl  nicht 

senkrecht  zum Flaschenboden auf,  wodurch eine asymmetrische Reflexion entstand. 

Zusätzlich bewirkte der verwinkelte Wasserstrahl, dass die Flasche sich in ihrer Lage 

nochmals leicht änderte.  Abb. 27 zeigt eine Flasche vor und nach dem Aufschlag des 

Wasserstrahls. Anhand der gelben Linie ist eine deutliche Schräglage der Flasche nach 

dem  Strahlaufschlag  zu  erkennen;  demnach  neigt  sich  die  Flasche  nach  links.  Die 

Konsequenz  daraus  ist  eine  leicht  ungleichmäßige  Abtragung  der  Senf-Ethanol-

Suspension. Allerdings konnte durch die Verwendung eines Keils (siehe  Abb. 28) die 

Flasche besser fixiert werden, da dadurch eine stabilere Position erreicht wurde.
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Abb.  28:  Experiment  mit  Verkeilung 
der Flasche durch Pappe.
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Abb.  27: Verwinkelung der Flasche aufgrund (i)  
des  Flaschenhalters  und  (ii)  des  Spritzstrahls.  
Die Winkellinie illustriert die Abweichung.
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 5.1.4 Materialkonstanten

Fluide  werden  durch  ihre  Materialkonstanten  Viskosität,  Dichte  und 

Oberflächenspannung charakterisiert.  Diese Größen sind Funktionen der  Temperatur, 

von der angenommen wird,  dass sie konstant  (isotherm) 20°C beträgt.  Für  Luft  und 

Wasser ergibt sich die folgende Tabelle (Kuchling, Kuc01, 2001, S. 604, 611, 613):

Zustandsgröße Wasser Luft

Dichte ( i i=w ,a ) 1000 kg/m³ 1 kg/m³

Dynamische Viskosität (  i i=w , a ) 1⋅10−3  Pa s 1⋅10−5  Pa s

Oberflächenspannung von Wasser (  ) 72⋅10−3  N/m

Tab. 2: Verwendete Materialkonstanten für Wasser und Luft bei 20°C.

 5.2 Mathematisches Modell

 5.2.1 Strömung

Mathematisch werden alle Arten von Strömungsformen (laminar und turbulent) mithilfe 

der Navier-Stokes-Gleichung beschrieben (Laurien & Oertel, 2009, S. 166). Allerdings 

wird für die numerische Anwendung auf turbulente Strömungen ein sehr feines Gitter 

benötigt, da auch die kleinsten turbulenten Wirbel aufgelöst werden müssen. Eine solche 

Rechengitterverfeinerung fordert mehr Rechenleistung, da die Anzahl der Unbekannten 

in  den  linearen  Gleichungssystemen  ansteigt.  Damit  jedoch  die  turbulenten 

Strömungsstrukturen in angemessener Rechenzeit gerechnet werden können, wird hier 

die "Reynolds-Averaged-Navier-Stokes-Gleichung" (RANS-Gleichung) zur Beschreibung 

der Turbulenzen herangezogen. Die Verwendung eines Turbulenzenmodells ist sinnvoll, 

da die Reynolds-Zahl am Düsenkopf  Re=38.400  (als charakteristische Länge wurde 

hier der Düsenradius verwendet) beträgt.

Unter  Anwendung  des  Wirbelviskositätsmodells  wird  die  RANS-Gleichung  durch  das 

RNG-k-ε-Modell (engl.:  renormalization  group)  geschlossen  (Yakhot  &  Orzag,  1992; 

Versteeg & Malalasekera, 2007, S. 87f.). Im Gegensatz zu älteren Modellen des Typs k-ε 
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erlaubt  das  RNG-k-ε-Modell  die  Berechnung  von  Sekundärströmungen  und 

Rezirkulationszonen  (Papageorgak  &  Assanis,  1999;  Xiangju et al.,  2006).  Das  für 

dieses  System  verwendete  k-  -RNG-Modell  wird  auch  für  einphasige  Strömungen 

benutzt,  mit  dem  einzigen  Unterschied,  dass  die  Mischungsdichte  (5.5.3.7)  die 

einphasige  Dichte  ersetzt  (Chen et al.,  2002).  An  das  System ist  noch  eine  weitere 

Transportgleichung  gekoppelt,  das  sog.  Volume-of-Fluid-Modell,  das  die  Verteilung 

zweier nicht mischbarer Phasen (Wasser und Luft) im isothermen Zustand beschreibt 

Hirt  & Nichols (1981).  Das gesamte nichtlineare partielle Differentialgleichungssystem 

mit starker Kopplung lautet wie folgt:

∂mU 
∂ t

∇●m U U =−∇ p∇● eff ∇U m g  ∇  (5.2.1.1)

∇ ●U=0  (5.2.1.2)

∂m k 
∂ t

∇●m k U =∇● [k  eff ∇ k ]ij . S ij−m   (5.2.1.3)

∂m 

∂ t
∇⋅m  U =∇⋅[  eff ∇]C1

∗ 

k
 ij . S ij−C 2 m


2

k
 (5.2.1.4)

 t :=m C

k 2


 (5.2.1.5)

∂
∂ t

∇●U =0  (5.2.1.6)

m:= w1− a  (5.2.1.7)

m := w1−  a  (5.2.1.8)

Gl. (5.2.1.1) ist die Impulsbilanzgleichung und beschreibt den Transport der Fluide bzgl.  

der  Geschwindigkeit U=U x t , x , y , z  ,U y t , x , y , z  ,U z t , x , y , z   [m/s]  und  des 

Druckverlaufs p= p t , x , y , z   [Pa]. Das RNG-k-ε-Modell besteht aus den Gleichungen 
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(5.2.1.3) und (5.2.1.4):  (5.2.1.3) beschreibt den Transport  der turbulenten kinetischen 

Energie   k=k t , x , y , z   [J]  und  (5.2.1.4)  den  Transport  der  turbulenten  Dissipation 

=t , x , y , z   [J/s].  Mittels  der  Werte  k  und    wird  die  Wirbelviskosität   t  [Pa.s] 

durch  Gl.  (5.2.1.5)  definiert.  Gl.  (5.2.1.6)  ist  die  VOF-Methode  und  beschreibt  die 

Konvektion  der  dimensionslosen  Phasenkonzentration  =t , x , y , z   über  den 

Strömungsraum.

Der Parameter m  [kg/m³] ist die Mischungsdichte und wird durch Gl. (5.2.1.7) definiert; 

er wird als gewichtetes Mittel der Dichten von Wasser  w  [kg/m³] und Luft  a  [kg/m³] 

verstanden, dabei wird als Gewicht der Phasenkonzentrationsparameter   verwendet. 

Die  Größe   eff  [Pa.s]  ist  die  effektive  Viskosität  und  setzt  sich  additiv  aus  der 

Mischungsviskosität  m  und  der  Wirbelviskosität   t  [Pa]  zusammen;  die 

Mischungsviskosität  ist  definiert  als  das  gewichtete  Mittel  über  die  Viskositäten  von 

Wasser  w  [Pa.s]  und  Luft   a  [Pa.s]  (Definition  (5.2.1.8)).  Weiter  ist  g  [m/s²]  der 

Gravitationsvektor.  Die  Variablen    [N/m]  und    [1/m]  stehen  für  die 

Oberflächenspannung  sowie  für  die  Krümmung  der  freien  Grenzschicht  zwischen 

Wasser und Luft. Über die Größe

S=S ij:=∂ ui /∂ x j∂ u j /∂ x i   (5.2.1.9)

wird der deviatorische Spannungstensors definiert, der über die Dimension [1/s] verfügt. 

Schließlich  ist  = ij  [Pa]  der  Reynoldsche  Spannungstensor,  der  wie  folgt 

approximiert wird (Boussinesq Hypothese; Versteeg & Malalasekera, 2007, S. 67f.): 

= ij=−m ui u j=2  t S ij−2 /3 m k  ij  (5.2.1.10)

Das RNG-k-ε-Modell beinhaltet  einige Modellkonstanten;  die hier  verwendeten Werte 

sind der Tab. 2 zu entnehmen.

C  k  C 1 C 2  C 1
∗  0 

0,0837 1,39 1,39 1,42 1,68
C 1−

 1− /0

1 3
k

2 S ij⋅S ij

4,38 0,01

Tab.  3:  Modellkonstanten  und  Parameter,  die  für  das  RNG-K-ε-Modell  (Gleichungen 

(5.2.1.3) und (5.2.1.4)) genutzt wurden (Versteeg & Malalasekera, 2007, S. 87f.).
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Das RNG- k -  -Modell  ähnelt  dem Standard- k -  -Modell,  es  ist  allerdings noch um 

einige Verfeinerungen erweitert:

• In der   Gleichung befindet sich ein zusätzlicher Term, der die Genauigkeit in 

schnellen Spannungsströmungen verbessert

• Das RNG- k -  -Modell verfügt über eine genauere Darstellung von Wirbeln

• Durch die RNG-Methode steht eine geschlossene Formel zur Berechnung der 

Prandtl-Zahl zur Verfügung

Das RNG- k -  -Modell leitet sich direkt aus der Navier-Stokes-Gleichung ab, d. h. das 

Reynoldssche  Spannungsmodell  wird  dadurch  umgangen.  Dadurch  bleiben  wichtige 

turbulente  Eigenschaften,  die  bei  der  Reynoldssche  Mittelung  eliminiert  werden, 

erhalten.  Die  mathematische  Theorie,  die  dies  ermöglicht,  ist  die 

Renormierungsgruppentheorie.  Diese  Idee  bezieht  sich  auf  die  systematische 

Entfernung  kleiner  turbulenter  Längenskalen,  so  dass  die  übrigen  in  einem  vom 

Computer errechenbaren Bereich liegen (FTh09, 2009, S. 4-14; Yakhot & Orzag, 1992).

Die Fähigkeit des RNG- k -  -Modells, Rezirkulationszonen darzustellen, ist ein wichtiger 

Aspekt bei der Modellierung von Reinigungsströmungen. Nach Jensen et al. (2007) sind 

schwierig  zu  reinigende  Bereiche  des  Strömungsraums  Rezirkulationszonen.  Als 

Beispiele können z. B. Spalten und ein abruptes Ende des Strömungsraums genannt 

werden.  Die  Problematik  kann  durch  das  Backward-Facing-Step-Problem  illustriert 

werden (siehe Abb. 29): Nach der Kante (dem Step) entsteht eine Rezirkulationszone, 

aus der Schmutzpartikel nicht mehr ausgespült werden können.
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Abb. 29: Backward-Facing-Step-Problem: Nach der Kante ist eine deutliche Rezirkulations-
zone  zu  erkennen,  in  der  die  Wasserteilchen  "gefangen"  sind  und  somit  auch  dort  
befindliche Schmutzpartikel.
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 5.2.2 Reinigung

Die  Evaluierung  verschiedener  strömungsmechanischer  Größen  erlaubt  es,  den 

Reinigungseffekt eines Rinsprozesses zu charakterisieren und zu bewerten. In diesem 

Abschnitt  werden aus  diesem Sortiment  bestimmte  Verfahren  vorgestellt,  die  für  die 

vorliegende  Studie  verwendet  wurden.  Einige  Modelle  stehen  in  Abhängigkeit  zur 

Reinigungszeit, welche hier durch die Zeitspanne der Simulationen gegeben ist, d. h. der 

Zeitraum wird durch den Startzeitpunkt t s=0 s und den Endzeitpunkt t e=3 s festgelegt.

 5.2.2.1 Wandschubspannung

Bei  mechanischen  Reinigungsprozessen  sind  Wandschubspannungen  die  treibende 

Kraft, da diese an Oberflächenbelägen (Schmutz) angreift. Die Dimension ist die einer 

Kraft pro Flächeneinheit [Pa], wobei die Krafteinwirkung parallel zur Fläche verläuft; als 

Fläche kann die Oberfläche des Schmutzes betrachtet werden (Hauser, 2008, S. 186). 

Allgemein werden Wandschubspannungen mittels des Spannungstensors beschrieben 

(Becker  & Bürger,  1975,  S.  S.  61),  wobei  dieser  in  der  vorliegenden Arbeit  in  einer  

modifizierten Form Anwendung fand,  da die Existenz zweier Phasen und turbulenter 

Effekte bzgl. der Wirbelviskosität mit berücksichtigt werden musste. Die ursprüngliche 

Form steht mit der Viskosität (einphasig) in Abhängigkeit, ein Ersetzen derselben durch 

die effektive Viskosität   eff :=m t  [Pa] liefert das gewünschte Resultat (Hoffmann & 

Chiang,2000, S. 35Ff; Sigloch, 2009, S. 93; Ferziger & Peric, 2008, S. 464ff.):

Sm=m t [∇U∇U 
T ]=eff [∇U∇U 

T ] , (5.2.2.1)

mit  der  Dimension  [Pa]  und  dem  Geschwindigkeitsfeld  U  [m/s].  Die 

Wandschubspannung an einer beliebigen Stelle der Flaschenwand lässt sich durch den 

Spannungstensor beschreiben. Dazu ist der Einheitsnormalenvektor n  der betreffenden 

Stelle mit dem Spannungstensor zu multiplizieren:

W=Smn . (5.2.2.2)

W  [Pa]  ist  der zu diesem Flächenelement zugehörige Spannungsvektor;  der Betrag 

liefert die angreifende Kraft pro Fläche (Lai et al., 1993, S. 355ff.; Stanislas et al., 2011, 

S. 387). 
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 5.2.2.2 Charakteristische Reinigungskarten (Wandschubspannung)

Primär werden die Wandschubspannungen zur Quantifizierung des Reinigungseffekts 

genutzt;  sie  entsprechen  den  hydrodynamischen  Kräften,  die  auf  Schmutzpartikel 

wirken, welche an der Flaschenwand haften. Aufgrund der räumlichen Verteilung des 

Schmutzes über die Flaschenwand ist es erforderlich, dass während des Rinsens an 

jeder Stelle ein Mindestmaß an Schubspannungen wirkt. Durch sog.  Reinigungskarten 

kann die Verteilung der Wandschubspannungen charakterisiert werden; sie zeigen die 

Regionen  auf,  an  denen  die  Kräfte  stark  oder  weniger  stark  wirkten. 

Wandschubspannungskarten  werden  auch  in  den  Studien  von (Filipovic et al.,  2009; 

Pappharilaou et al.,  2002;  Ladisa et al.,  2003)  verwendet,  allerdings  im  Kontext  von 

stationären  Strömungen.  Das  heißt,  dass  sich  die  Größenordnung  der 

Wandschubspannungen nicht mehr ändert, sondern konstant bleibt; dadurch lässt sich 

eine  Wandschubspannungskarte  -  eine  farbliche  Verteilung  entlang  der  Geometrie  - 

einfacher  erzeugen.  In  der  vorliegenden  Arbeit  war  dieses  Konzept  nicht  direkt 

anwendbar,  da  die  Rinsströmung einen  deutlich  instationären,  hoch  turbulenten  und 

zweiphasigen  Charakter  besitzt.  Zudem  gibt  es  eine  Wechselwirkung  zwischen 

erzwungener und natürlicher Konvektion. Aufgrund dieser Problemstellung wurde für die 

zeitliche Erfassung des Reinigungseffekts bzw. der Wandschubspannungen das zeitliche 

Integral über die Wandschubspannungen verwendet: 

WSS t( x):=∫0
3
∣τW ( x , t )∣ dt (5.2.2.3)

mit

W x , t :=m t  [∇U∇U 
t ] n (5.2.2.4)

wobei  m  [Pa s] und   t  [Pa s] die Mischungsviskosität bzw. Wirbelviskosität sind,  U  

[m/s]  ein  Geschwindigkeitsfeld  und  n  den  Einheitsnormalenvektor  des  betrachteten 

Flächenelements darstellt (siehe hierzu Abschnitt  4.2.3). Des Weiteren ist  W  [Pa] der 

Wandschubspannungsvektor. Die physikalische Dimension von WSS t=WSS t ( x)  ist die 

eines Impulses pro Fläche [kg m/s / m²], genauer gesagt der Impulsstrom pro Fläche.

Zur numerischen Auswertung des Integrals wird die Simpson-Regel verwendet (Anhang 

9.2). Zur numerischen Berechnung der Wandschubspannung findet sich in Anhang 9.1 

eine detaillierte Ausführung.
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 5.2.2.3 Maximale Wandschubspannungen über die Zeit

Zur Ermittlung der maximalen Wandschubspannungen über einen bestimmten die Zeit 

kann der Spannungstensor, Gl. (5.2.2.2), verwendet werden. Über diesen lassen sich die 

maximalen Wandschubspannungen über den spezifizierten Zeitraum [0 s; 3 s] wie folgt 

definieren:

max
t∈[0,3 ]

∣τW (t , x )∣=max
t∈[0,3 ]

μeff ∣[∇U (t , x)+(∇U ( t , x))t ]n∣ (5.2.2.5)

mit der effektiven Viskosität   eff  [Pa s], dem Geschwindigkeitsvektor  U  [m/s] und der 

Flächeneinheitsnormalen n .

 5.2.2.4 Charakteristische Wasserabdeckung

Die  Reinigung  mit  Wasser  sieht  vor,  anhaftende  Rückstände  abzutragen  und 

wegzuspülen.  Dazu muss während des Rinsens jedes Flächenstück der Flasche mit 

einem Mindestmaß an Wasser in Kontakt gekommen sein. Zur unterstützenden Analyse 

der Reinigungseffizienz kann der Grad der Wasserabdeckung entlang der Flaschenwand 

mittels der Volumenanteilsfunktion α  [1] charakterisiert werden: Eine Fläche wird über 

die Zeit als genügend abgedeckt angesehen, wenn die Volumenanteilsfunktion  α  [1] 

oberhalb einer unteren Schranke  opt0  [1] liegt. Im mathematischen Kontext: Wenn 

opt0  [1] eine untere Schranke für die Wasserabdeckung und  x  [m] der Ortsvektor 

des betrachteten Flächenelements an der  Wand ist,  dann ist  dieses Flächenelement 

genügend mit Wasser abgedeckt, wenn gilt:

maxx :=max
t∈[0 ;3 ]

x , t   opt  (5.2.2.6)

mit dem Zeitintervall [0 ;3 ] . Die Funktion maxx   [1] ist somit die Funktion, die über die 

Zeit den größten  -Wert an der Flaschenwand x  [m] liefert.
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 5.3 Anfangs- und Randbedingungen

In  diesem  Abschnitt  werden  die  physikalischen 

Anfangs-  und  Randbedingungen  zur  Berechnung 

einer  Strömung betrachtet.  Diese  werden durch die 

physikalische  Systemumgebung  und  die 

Systemgrenzen  des  Rinsprozesses  definiert.  Dabei 

beziehen  sich  die  Randbedingungen  auf  den 

Systemrand,  der  durch  die  Flaschenoberfläche  und 

den  Düsenmantel  gegeben  ist.  Wie  in  Abb.  30 

dargestellt, ist der Rand des Rinsströmungsszenarios 

in drei physikalische Bereiche unterteilt:

• Düsenkopf:  Einströmung des Wassers  (engl.: 

inlet)

• Flaschenwand (engl.: wall)

• Flaschenmund:  Auslassströmung;  die  Fluide 

interagieren  hier  mit  der  Umgebung  (engl.: 

outlet)

Die  Anfangswerte  bestimmen  den  Zustand  des 

Systems  im  Inneren  (engl.:  internal  field)  zum 

Zeitpunkt t0=0  und legen damit fest, welche Werte die gesuchten Größen des PDGL-

Systems zu diesem Zeitpunkt aufweisen.

 5.3.1 Zulauf (inlet)

Die Zulaufbedingung definiert die Einströmcharakteristik des Fluids (hier Wasser) in den 

Strömungsraum.  Richtung  und  Geschwindigkeit  des  Fluids  werden  durch  den 

Geschwindigkeitsvektor  U  [m/s]  beschrieben,  daher  wird  dieser  durch  die  Dirichlet-

Randbedingung

U inlet=U 0  (5.3.1.1)

spezifiziert. Die Funktion U 0  [m/s] gibt sowohl die Einströmgeschwindigkeit als auch die 
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Abb.  30:  Partitionierung  des  
Strömungsraums  in  die 
physikalischen  Bereiche  Einlass  
(Düsenkopf),  Auslass 
(Flaschenöffnung)  und  Wand 
(Flaschenwand  und 
Düsenmantel).
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Spritzrichtung vor und kann zudem auch zeitlich variieren; dies ist z. B. der Fall, wenn 

die Düse abgeschaltet wird oder die Düse eine bewegliche Mechanik besitzt (Rotations-

Düse).  Bei  einer  Ausrichtung  des  Spritzstrahls  senkrecht  zur  Fläche  kann  die 

Randbedingung mittels des Einheitsnormalenvektors n  der Fläche zu

U inlet=−n ∣U 0∣  (5.3.1.2)

modifiziert werden. Das negative Vorzeichen expliziert, dass die Strömungsrichtung in 

die  Flasche  gerichtet  ist,  da  der  Einheitsnormalenvektor  aus  dem  Strömungsraum 

hinaus zeigt (COMSOL Multiphysics; 2008; S.123). Aus Gründen der Konsistenz ist der 

Druckgradient am Zulaufrand gleich Null (Jasak, 1996, S. 96):

n●∇ p=0  (5.3.1.3)

mit der Flächeneinheitsnormalen n .

Die Randwerte für k  und   am Düsenkopf werden unter der Annahme einer isotropen, 

turbulenten Strömung am Düsenkopf mit einer turbulenten Intensität von 5% berechnet 

(OpenFOAM, 2011, S. 58). Das heißt, dass für die turbulenten Fluktuationen  U 0
'  und 

der Geschwindigkeit U 0  die folgende Proportionalität gilt:

U x0

'
=U y0

'
=U x 0

'
=0,05 ∣U 0∣  (5.3.1.4)

Nach der Definition von k  gilt

k inlet=
3
2

(0,05 ∣U 0∣)  (5.3.1.5)

Zum  Aufstellen  der  Randbedingung  für    wird  angenommen,  dass  die  turbulente 

Längenskala 7% des Düsendurchmessers beträgt, d. h. bei einem Düsendurchmesser 

von d  [m] ergibt sich die turbulente Längenskala als  L=0,07 d  [m]. Der Wert 0,07 ist 

einem Tabellenwerk für Rohrströmungen entnommen (COMSOL Multiphysics, 2008, S. 

153); in diesem Kontext wird die Düse als ein kleines Rohr betrachtet. 

Beispiel:  Bei  einer  Einströmgeschwindigkeit  von 9,6 m/s  und einer  Düsenabmessung 

von d=4 mm ergeben sich für die turbulente kinetische Energie und für die turbulente 

Dissipation die folgenden Werte:
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k inlet=
3
2 (9,6

m
s
0,05)

2

=0,3456
m2

s2
 (5.3.1.6)

und

ϵinlet=0,09
0,75 0,34561,5

0,07 0,004
≈119

m2

s3
. (5.3.1.7)

Bei Verwendung des RNG-k-ε-Modells handelt es sich um einen Sonderfall, denn hier 

gilt C =0.0845 :

ϵinlet=0,0845
0,75 0,34561,5

0,07 0,004
≈113

m2

s3
 (5.3.1.8)

Da über den Zulauf nur Wasser in die Flasche eingespritzt wird, wird dementsprechend 

die  Volumenanteilsfunktion    auf  Eins,  d. h.  einen  prozentualen  Wasseranteil  von 

100%, gesetzt.

In den Düsenspezifikationen werden Geschwindigkeiten meist nicht direkt angegeben, 

sondern stattdessen durch Angaben der Volumenströme charakterisiert. In Tab. 4 finden 

sich verschiedene Volumenströme und die sich daraus ergebenden Geschwindigkeiten 

in Bezug auf festgelegte Düsenradien. 

Volumenstrom Radius Geschwindigkeit

110 ml 2 mm 8,8 m/s

120 ml 2 mm 9,6 m/s

160 ml 2 mm 12,7 m/s

Tabelle 4: Verwendete Volumenströme bzw. Geschwindigkeiten in den Simulationen.
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 5.3.1.1 Modellierung der Düsenabschaltung mittels stetiger Sprungfunktion

Die Abschaltung der Düse ist charakterisiert durch einen Geschwindigkeitssprung von 

U 00  auf  Null.  Mathematisch  wird  solch  ein  Sprung  durch  die  Heaviside-Funktion 

dargestellt; die Abbildungsvorschrift ist definiert durch (COMSOL Multiphysics, 2008)

H  x :={1 wenn x0
0 wenn x≤0} (5.3.1.9)

der Graph der Funktion ist in Abb. 31 dargestellt. Aufgrund der Definition der Heaviside-

Funktion  kann  diese  nur  den  Wert  Null  oder  Eins  annehmen.  Zur  Verwendung  der 

Heaviside-Funktion  für  verschiedene  Geschwindigkeiten  ist  sie  einfach  mit  der 

gewünschten Geschwindigkeit zu multiplizieren. Zum Beispiel gilt für eine in z-Richtung 

mit der Geschwindigkeit  U  einfließende Strömung mit dem Abschaltzeitpunkt  t1  die 

folgende Bedingung:

U 0 t :=∣U 0∣[
0
0

1−H t−t 1] (5.3.1.10)

Allerdings  hat  die  Unstetigkeit  der  Heaviside-Funktion  in  Null  einen  Nachteil,  der 

während einer Simulation zu Schwierigkeiten führen kann. Alternativ kann die Heaviside-

Funktion durch eine glatte Sprungfunktion ersetzt werden, d. h. der Sprung wird durch 
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Abb. 31: Graph der Heaviside-Funktion.



 5  - Material und Methoden

eine stetige Funktion aufgelöst. Zur Approximation der Heaviside-Funktion bieten sich 

die quadratischen Splines an; die Heaviside-Funktion wird stückweise durch Polynome 

approximiert bzw. an speziellen Punkten interpoliert:

pl t = pr t :=a 2 t 2a1 ta0 (5.3.1.11)

Die speziellen Punkte können mittels  der  Heaviside-Funktion  bestimmt  werden.  Hier 

wurden die Punkte  ={− ,1−H − , 0,1/2 ,  ,1−H }  gewählt, wobei  0  

eine kleine Zahl sein soll. Der Spline wird also o.B.d.A.4 über dem Intervall −  t    

interpoliert und durchläuft stetig an der Stelle t=0  den definierten Funktionswert 1 /2 . 

Wegen  der  Stetigkeit  müssen  die  Steigungen  der  beiden  Polynome  in  t=0  

übereinstimmen.  Am  rechten  und  linken  Rand  nehmen  die  Polynome  gemäß  der 

Heaviside-Funktion ihre Funktionswerte Eins und Null an. Unter der Annahme, dass der 

Geschwindigkeitsverlauf vor und nach dem Abschalten der Düse konstant ist, wird für 

die Ableitungen an den Interpolationsrändern der Wert Null vorgegeben. Die Diskussion 

lässt sich zu folgenden LGSs zusammenfassen:

pl −=1

p l 0=
1
2

pl ' −=0

 

pr =0

pr 0=
1
2

pr '  =0

(5.3.1.12)

Die Lösung des LGSs nach den Koeffizienten liefert zwei Polynome in der Form

pl t =−
1
2 2

t2− t


1
2 (5.3.1.13)

pr t =
1
2 2

t2− t


1
2 (5.3.1.14)

die sich zu dem Spline 

s t :={
1 für t−

pl t  für −t≤0
pr t  für 0t

0 für t
} (5.3.1.15)

zusammenfassen  lassen.  In  Abb.  32 ist  die  Kurve  des  Splines  mit  verschiedenen 

Intervallgrenzen   (1; 0,5005; 1e-3) dargestellt. 

4 Die Sprungfunktion s t   kann durch die Transformation s t−t1  auf einen anderen beliebigen 

Abschaltzeitpunkt t1  verschoben werden. 
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Anknüpfend an das obige Beispiel ist nun die Heaviside-Funktion durch den Spline zu 

ersetzen,  allerdings nur im Intervall  [− ;] .  Zusammenfasst kann nun geschrieben 

werden:

U 0 t :=∣U 0∣ für 0≤tt1−

U 0 t :=∣U 0∣[
0
0

s t−t1]
U 0 t :=0 für t1t

(5.3.1.16)

mit einem beliebigen Abschaltzeitpunkt t1  [s].
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Abb.  32:  Kurvenverlauf  des  Splines  mit  verschiedenen  
Werten für γ  (1; 0,5005; 1e-3).
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 5.3.1.2 Modellierung  der  Düsenabschaltung  mittels  Austauschen  der 

Randbedingung

Alternativ zur Abschaltung der Strömung mittels einer glatten Sprungfunktion kann auch 

die Einströmbedingung als Wand spezifiziert werden; im abgeschalteten Zustand ist die 

Funktionalität analog. Es ist dabei zu beachten, dass die Anfangsbedingung mit dem 

letzten  Zeitschritt  identisch  ist.  Die  anzuwendenden  Randbedingungen  können  dem 

Abschnitt 5.3.2 entnommen werden.

 5.3.1.3 Modellierung der Richtungsänderung des Spritzstrahls

Einige Düsentypen verwenden mechanische Mechanismen zur Richtungsänderung des 

Spritzstrahls,  wie  es  z. B.  bei  der  Rotations-Düse  der  Fall  ist.  Über  die 

Einströmbedingung  können  solche  Spritzrichtungen  vorgegeben  werden.  Zur 

mathematischen Beschreibung empfiehlt  es sich, den Richtungsvektor (Ortsvektor)  in 

sphärischen Koordinaten auszudrücken (Spindler, 2010, S. 523ff.):

x = r cos cos
y = r cos sin 
z = r sin 

(5.3.1.17)

mit  dem  Kugelradius  r  und  den  Winkeln  −/2≤≤/2  und  0≤≤/2 .  In 

geographischer Sprechweise ist   die Breite und   die Länge. O. B. d. A. wird für die 

weitere Diskussion  r=1  gesetzt,  da nur die Richtungsangabe von Interesse ist.  Die 

zeitliche Änderung der Richtung erfolgt durch Parametrisierung der Winkel = t  und 

=t   durch  die  Zeit  t .  Ist  die  Einspritzgeschwindigkeit  durch  ∣U 0∣  [m/s] 

charakterisiert, so gilt für das Geschwindigkeitsfeld am Düsenkopf die Randbedingung:

U=∣U 0 t∣ [
cos  t  cos t 
cost  sin t 

sin  t  ] (5.3.1.18)

Liegt  sogar  eine zeitliche Änderung der  Geschwindigkeit  vor (Düsenabschaltung),  so 

geht (5.3.1.18) über in 

U=∣U 0 t∣ [
cos  t  cos t 
cost  sin t 

sin  t  ] (5.3.1.19)
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Die  übrigen  Variablen  p ,  k ,    und    sind  skalare  Funktionen und haben daher 

keinen Einfluss auf die Strömungsrichtung. Für sie gelten die Zulaufbedingungen wie im 

Abschnitt 5.3.1 aufgeführt.

 5.3.2 Wand (wall)

Die Randbedingung „Wand“ verleiht dem Strömungsraum seinen Charakter, da sie die 

Existenz  einer  soliden  Wand  beschreibt  (COMSOL Multiphysics,  2008,  S.  121).  Im 

Kontext  der  Flasche  sind  Bestandteile  der  Wand  die  Flaschenwand  und  der 

Düsenmantel;  unter  bestimmten  Voraussetzungen  ist  der  Düsenkopf  auch  der 

Flaschenwand zuzuordnen. Dem Geschwindigkeitsfeld U  [m/s] ist die Bedingung

U=0 (5.3.2.1)

auferlegt (No-Slip-Condition; Haftbedingung). In der Literatur wird diese Bedingung auch 

durch

n●U=0  und t●U=0 (5.3.2.2)

ausgedrückt,  wobei  n  der  Einheitsnormalenvektor  und  t  der  Tangentialvektor  der 

Fläche ist. Mathematisch bedeutet die Bedingung, dass das Geschwindigkeitsfeld dem 

Nullvektor entspricht; die Geschwindigkeit ist sowohl in normaler als auch in tangentialer 

Richtung  gleich  Null.  Physikalisch  gilt  für  reibungsbehaftete  Strömungen  die 

Haftbedingung,  d. h.  dass  die  Geschwindigkeit  eines  Fluids  entlang  einer  festen 

Oberfläche tendenziell in alle Richtungen gleich Null ist (Sigloch, 2009, S. 16; Ferziger & 

Peric, 2008, S. 304). Da der Volumenstrom durch die Wand gleich Null ist, ist auch der 

Druckgradient gleich Null:

n● p=0 (5.3.2.3)

mit n  als Einheitsnormalenvektor der festen Oberfläche (Jasak, 1996, S. 96).

Die  Randwerte  für  k  und    werden  durch  die  in  Abschnitt  4.3.2.4 diskutierten 

Wandfunktionen  eingebracht.  Dadurch  erübrigt  sich  die  numerische  Integration  der 

Gleichungen bis zur Wand hin. Die Wandfunktion unterliegt der Annahme, dass eine 

parallel  zur  Wand  verlaufende  Strömung  mit  der  Geschwindigkeit  U  beschrieben 

werden kann durch

87/216



 5  - Material und Methoden

U +
=
U
u

=
1

ln E y p

+
 , (5.3.2.4)

u :=W

m

 [m/s]  ist  dabei  die  Reibungsgeschwindigkeit,  =0.41  die  von-Karman 

Konstante,  E=9.8  der  Reibungsparameter  und  y p
+  ein  Punkt  der  mittleren 

Geschwindigkeit, für den  30 y p
+500  gilt. Des Weiteren wird angenommen, dass die 

turbulente Produktion gleich der Rate der turbulenten Dissipation ist:

k=
u
2

C 

       =
u
3

 y
(5.3.2.5)

Die Randbedingungen können Versteeg & Malalasekera (2007, S. 77) und COMSOL 

Multiphysics (2008, S. 151ff.) entnommen werden.

Entlang der Wand ist der Volumenanteilfunktion   die Bedingung

∇ ● n=0 (5.3.2.6)

auferlegt.  Physikalisch  bringt  diese  Randbedingung  zum  Ausdruck,  dass  der 

Kontaktwinkel von Wasser auf der Oberfläche  /2  beträgt. 

 5.3.3 Abfluss (outlet)

Abflussbedingungen  spezifizieren  den Rand,  an  dem das  Fluid  den Strömungsraum 

verlässt.  Im  Fall  der  Flasche  strömen  die  Fluide  (Wasser  und  Luft)  über  die 

Flaschenmündung ins Freie bzw. dringen wieder in die Flasche ein (Druckausgleich). 

Die Strömungsrichtung hängt dabei vom Geschwindigkeitsfeld U  ab, d. h. die Richtung 

des Vektors U  gibt vor, in welche Richtung sich das Fluid bewegt. Zeigt der Vektor U  

aus dem Strömungsraum hinaus, so wird abgesehen vom Druck von den Gradienten der 

Variablen verlangt, in Strömungsrichtung gleich Null zu sein (Versteeg & Malalasekera, 

2007, S. 196ff.; COMSOL Multiphysics, 2007, S. 153) :
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∇U ●n=0

k ●n=0

●n=0

● n=0 ,

(5.3.3.1)

dabei ist  n  die Flächennormale der Fläche des Flaschenmundes. Die Anwendung der 

Randbedingung  verlangt  von  der  Strömung,  voll  entwickelt  zu  sein,  d. h.  in  den 

Strömungsgrößen tritt keine Änderung hinsichtlich der Strömungsrichtung mehr auf. Der 

Flaschenmund bildet die Schnittstelle zwischen Strömungsraum und Umgebung, daher 

wird dem Druck hier ein fester Wert zugewiesen:

p0=0 (5.3.3.2)

Die spezielle Wahl der Randbedingungen (5.3.3.2) und (5.3.3.1) garantiert die Erhaltung 

der Masse im gesamten Strömungsraum bzgl. der Druckgleichung (Jasak, 1996, S. 96).

 5.3.4 Anfangsbedingungen

Das U -Startfeld wird als Null vorausgesetzt, d. h. in der Flasche findet keine Bewegung 

statt. Eigentlich müsste das k - und  -Startfeld dementsprechend auch auf Null gesetzt 

werden, was jedoch mit numerischen Problemen verknüpft ist. Deshalb wird das k - und 

 -Startfeld mit den Werten versehen, die für die Einlassströmung vorgesehen sind. Das 

 -Startfeld ist überall Null, da die Flaschen anfangs nur mit Luft gefüllt sind.
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 5.4 Software

Im  Rahmen  dieser  Studie  sind  Softwarelösungen  aus  dem  Open-Source-Bereich 

verwendet worden. Dabei handelt es sich um quelloffene Programme, die sich kostenfrei 

aus  dem  Internet  herunterladen  und  benutzen  lassen;  unter  Beachtung  der 

Lizenzvereinbarung  können  die  Quellcodes  bzw.  die  Programme  weiterentwickelt 

werden  (siehe  GPL:  GNU General  Public  License und LGPL:  GNU Lesser  General 

Public License).

 5.4.1 Salome

Salome (LGPL) ist eine 3D-CAD-Software, mit der sich Strömungsraumgeometrien im 

Computer abbilden lassen (Velten, 2009, S. 276ff.). Die interaktive grafische Oberfläche 

von  Salome  erlaubt  es,  Geometrien  schnell  und  einfach  aufzusetzen.  Mittels  der 

bereitgestellten geometrischen Primitive,  wie  z.  B.  Quader,  Zylinder  etc.,  lassen sich 

komplexe Geometrien erzeugen. Zur Visualisierung der geometrischen Figuren stehen 

Anschauungsmöglichkeiten wie  ein Kantenmodell  oder  Flächenmodell  zur Verfügung. 

Zudem bietet  Salome eine Konstruktionshistorie  an:  eine baumartige Struktur,  in  der 

jeder  Schritt  der  Konstruktion  nachvollzogen  werden  kann.  Mittels  der 

Konstruktionshistorie können auch Änderungen in frühere Stadien integriert werden. Die 

geometrischen Konstrukte können hierbei innerhalb von Salome genutzt und verarbeitet 

werden, aber auch aus Salome heraus über gängige Formate, wie z. B. STL, IGES, 

BREP  oder  STEP,  exportiert  werden.  Auf  diese  Weise  werden  z. B.  die 

Flaschengeometrien in OpenFOAM überführt.

 5.4.2 OpenFOAM

Sowohl  Rechengitterkonstruktion  als  auch  Strömungssimulation  sind  mit  dem Open-

Source-Softwarepaket OpenFOAM der Version 1.7.1 durchgeführt worden (OpenFOAM: 

Open  Field  Operations  and  Manipulations).  Wie  in  der  Einleitung  dargelegt,  ist 

OpenFOAM eine C/C++-Programmbibliothek,  die zusätzlich  eine Vielzahl  von bereits 

implementierten Strömungslösern anbietet. Für die hier vorliegende Strömungsaufgabe 

wurde  der  OpenFOAM-Code  interFoam  verwendet.  Der  interFoam-Löser  dient  zur 
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Berechnung von Zweiphasenströmungen (laminar oder turbulent), die die Bedingungen 

"nicht mischbar" und "isotherm" erfüllen (OFU11, 2010, S. U-86f.). Der interFoam-Löser 

fußt auf der in Abschnitt 4.3.3 vorgestellten VOF-Methode und wurde im Rahmen einer 

Dissertation implementiert (Rusche, 2002). Über die Jahre hinweg ist die Methode bzw. 

der Code stetig weiterentwickelt worden, Modifikationen wurden z. B. von (Ubbink, 1997) 

durchgeführt  (siehe  (4.3.3)).  Der  interFoam-Löser  hat  auch  bereits  auf  anderen 

Gebieten  seine  Anwendung  gefunden,  wie  z. B.  in  der  Simulation  von 

Tropfeneinschlägen  auf  Mikrowasserfilmen  (Berberovic et al., 2009),  bei 

Meerwasserentsalzungen  (Raach et al.,  2011)  und  der  chemischen  Stofftrennung 

(Chromatographie; Adelmann et al., 2011) etc.

 5.4.3 ParaView und R

ParaView  (Version  3.8)  ist  eine  Open-Source-Software  für  die  Visualisierung  von 

wissenschaftlichen Daten. ParaView wird von der Firma Kitware veröffentlicht, die auch 

die Visualisierungsbibliothek VTK (Visualization Toolkit) vertreibt. Im Zusammenhang mit 

OpenFOAM  wird  ParaView  primär  zum  Post-Processing  verwendet,  d. h.  zur 

Visualisierung und Analyse der berechneten Daten. Allerdings kann ParaView auch zu 

bestimmten Pre-Processing-Schritten, wie z. B. zur Gittererzeugung, verwendet werden.

R  ist  eine  Programmiersprache  für  allgemein  technisch  und  wissenschaftliche 

Fragestellungen,  wie  z. B.  statistische  Analysen  und  das  Lösen  von 

Differenzialgleichungen  etc.  (Velten,  2009).  Im  Fundus  der  OpenFOAM-Programme 

befinden  sich  Applikationen,  die  einen  Datenaustausch  zwischen  in  OpenFOAM 

berechneten Daten und R erlauben. Der Datenaustausch wird durch das CSV-Format 

ermöglicht;  die  in  R  eingelesenen  Daten  können  dann  sowohl  quantitativ  als  auch 

qualitativ verarbeitet werden.
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 5.5 Numerische Lösung

 5.5.1 CAD-Konstruktion der Geometrie

 5.5.1.1 Flasche

Der  zugrunde  liegende  Strömungsraum  ist  durch  den 

Innenraum einer 0,5 L-PET-Stute-Flasche charakterisiert, wie 

sie in Abb. 33 und Abb. 34 dargestellt ist.

Flaschen dieses Typs sind mit den Füllkapazitäten 0,5 L, 1 L 

und 1,5 L erhältlich. Vorzugsweise wird in dieser Studie eine 

0,5 L-PET-Flasche  für  die  Simulationen  verwendet,  da  ihr 

geringes  Volumen  einen  geringeren  Rechenaufwand 

impliziert (siehe hierzu Abschnitt 4.3.1).

Der Konstruktionsplan dieser Flasche wurde von der Firma 

KHS GmbH zur Verfügung gestellt; er ist im Anhang  9.3 zu 

finden.  Das  Ergebnis  der  Modellierung  ist  in  Abb.  33 

(Flächenmodell)  und  in  Abb.  34 (Drahtgittermodell) 

dargestellt. Die Transparenz des Drahtgittermodells gestattet 

es,  in  die  Flasche  hineinzublicken,  in  der  auch  der 

Düsenmantel im Bereich des Flaschenmundes zu erkennen 

ist.

Die  CAD-Modellierung der  Flasche kann in  zwei  Schritten 

durchgeführt werden:

1. Erzeugung einer rotationssymmetrischen Flasche, d. h. ohne Petaloidboden

2. Herausarbeiten des Petaloidbodens.

Der erste Schritt sieht vor, einen Rotationskörper zu konstruieren, dessen erzeugende 

Linie in der Mitte des Flaschenbodens beginnt, den höchsten Punkt des Petaloidbodens 
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Abb.  33:  0,5 L-PET-
Flasche in Flächenmodell-  
darstellung.
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passiert (Kronenspitze) und im Flaschenbodenmittelpunkt endet; die Kurve liegt dabei in 

der (x,z)-Ebene und wird um die z-Achse abgewickelt. 

Nach  Bildung  der  Schnittmenge  zwischen  dem 

Rotationskörper  und  der  Flasche  können  fünf 

dreidimensionale Figuren ausfindig gemacht werden.  Jeder 

dieser  Körper  passt  genau  in  eine  Einkerbung  des 

Flaschenbodens hinein,  d. h.  das Volumenelement  schließt 

mit dem farblichen Bereich in Abb. 22 ab. Der Fokus liegt nun 

auf  der  Konstruktion  eines  solchen  Volumenelements, 

welches  fünf  Mal  um  die  z-Achse  entlang  des 

Flaschenbodens  aufgetragen  wird.  Zur  Herausbildung  des 

Petaloidbodens  muss  nun  lediglich  noch  eine  Boolesche 

Operation  -  das  "Ausschneiden"  -  ausgeführt  werden.  Die 

Konstruktion beginnt  mit  der  Zeichnung der  Linien,  welche 

die rote, blaue und grüne Fläche einschließen. Die blaue und 

die  grüne  Fläche  sind  frei  von  jeglicher  Krümmung  und 

können  daher  zu  einer  Fläche  ergänzt  werden.  Zur 

Erzeugung der roten Fläche ist es notwendig, die Krümmung 

mit  einzubeziehen.  Um dies  zu tun,  muss  die  rote  Fläche 

durch Linien in Segmente aufgeteilt werden. Dabei müssen 

die  Linien  die  korrespondierenden 

Krümmungseigenschaften  besitzen.  Letztlich 

müssen  die  eingeschlossenen  Bereiche  zu 

Flächen  ergänzt  werden.  Wenn  die 

Konstruktion abgeschlossen ist, kann, wie oben 

geschildert,  der  redundante  Bereich 

herausgetrennt  werden.  In   Abb.  36 sind  die 

Bereiche  der  Flasche und deren  Beschriftung 

dargestellt.  Dadurch  lässt  sich  die  weitere 

Diskussion anschaulicher gestalten.
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Abb.  34:  0,5L-PET-
Flasche  mit  Düsen-
aufsatz im Kantenmodell.

Abb.  35:  Konstruktionsdarstellung  des 
Petaloidbodens:  Darstellung  der  
Schnittfläche  zwischen  Hilfskörper  und  
Flaschenboden.
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(a) (b)

(c)

Abb.  36: Beschriftungen der verschiedenen Flaschenbereiche: (a) Flaschenboden von außen,  
(b) Flaschenboden von innen und (c) Flaschenseite.
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 5.5.1.2 Düsen

Die vorliegende Studie befasste sich mit fünf verschiedenen Düsentypen, wovon einige 

real existieren und andere aufgrund von Überlegungen im Rechner generiert wurden. 

Die Düsentypen sind der Reihe nach klassifiziert als

1. Vollstrahldüse (Standard-Fall; siehe Abschnitt 5.1.1)

2. Vollstrahldüse mit Rotationskopf (Rotations-Fall)

3. Vollstrahl-Taktspritz-Düse (Taktspritz-Fall)

4. Vollstrahl-Drehrohrspritz-Düse (Drehrohrspritz-Fall)

5. Luft-Wasser-Düse (Luft-Wasser-Fall)

Die  Simulationsergebnisse  des  Standard-Falls  weisen 

Sprühschatten  im  Flaschenbodenbereich  auf  (siehe 

6.2.1.1.1).  Durch  eine  rotierende  Vollstrahldüse,  deren 

gebündelter  Strahl  um  360°  um  die  Längsachse  der 

Flasche  schwenkt  (der  Winkel  zwischen 

Flaschenlängsachse und Strahl  beträgt 17°, siehe  Abb.

37),  sollen  Sprühschatten  vermieden  werden;  der 

Strahlaufschlag erfolgt somit entlang der Einbuchtungen, 

d.  h.  entlang der  Kronspitzen.  Die  Vollstrahl-Rotations-

Düse ist  eine im Computer konstruierte  Düse,  die den 

oben  genannten  Effekten  entgegenwirken  soll.  Die 

Randbedingungen  für  den  Zulauf  sind  durch  Abschnitt 

5.3.1.3 geben. Die Funktionen  t   und   t  sind in 

diesem Szenario wie folgt definiert: 

t =83 
180

≈1.449

 t= 2
t r

t
(5.5.1.1)

mit dem Zeitpunkt t2  [s], in dem eine 360°-Drehung absolviert sein soll ( t2=0,6 ).
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Abb.  37:  Schematische 
Darstellung  der  Einspritz-
richtung des Rotations-Falls.
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Die Drehrohrspritz-Düse ist von der Firma KHS GmbH vorgeschlagen worden und wird 

in Schneider & Orzinski (2005) experimentell untersucht. Wie die Rotationsdüse besteht 

die Drehrohrdüse aus einem Schwenkkopf  (Vollstrahldüse).  Die  Schwenkung bezieht 

sich in diesem Fall allerdings auf die Rotation des Wasserstrahls um die y-Ache, d. h. 

der Wasserstrahl überstreicht den Flaschenboden von links nach rechts, quer über den 

Flaschenboden. Die Einspritzung beginnt und endet in einem Winkel von 83° von der x-

Achse ausgehend (siehe Abb. 37). Ausgedrückt durch die sphärischen Koordinaten aus 

Abschnitt 5.3.1.3 kann die Einströmcharakteristik durch die Funktionen 

t =5
9
 1− t

3


 t=0

(5.5.1.2)

realisiert werden; diese sind dabei mit der Zulaufbedingung zu verknüpfen.

Von der  Charakteristik  her  ist  der  Taktspritz-Fall  mit  dem Standard-Fall  vergleichbar,  

jedoch  mit  dem  Unterschied,  dass  die  Einspritzung  in  bestimmten  Zeitabständen 

unterbrochen  wird.  Durch  diese  Technik  kann  bei  gleichzeitiger  Erhöhung  der 

Wandschubspannungen der Wasserverbrauch reduziert werden (Augustin et al., 2010). 

Die Taktung der  Düse kann  Abb.  38 entnommen 

werden;  hier  ist  das  Geschwindigkeitsverhalten 

während  der  Einspritzung  dargestellt:  die  Düse 

unterbricht die Einspritzung bei 0,2 s-0,25 s und bei 

0,35 -0,4 s, bei 0,6 s wird die Düse abgeschaltet.

Die Wasser-Luft-Düse wurde von der Firma KHS 

GmbH vorgeschlagen.  Dabei  handelt  es  sich  um 

eine Schachtelung zweier Düsen:  Die Düse setzt 

sich  aus  einer  inneren  und  einer  äußeren  Düse 

(Düsenring)  zusammen.  Über  den  äußeren  Düsenring  wird  Wasser  in  die  Flasche 

eingespritzt,  über  die  innere  Düse  strömt  Luft  mit  einer  hohen Geschwindigkeit  ein. 

Dieses System erlaubt es, den Wasserstrahl je nach Luftdruck auffächern zu lassen; der 

Strahlaufschlag erfolgt dadurch in einem größeren Bereich, welcher sich radial um den 

Flaschenbodenmittelpunkt  erstreckt.  Im  Kontrast  hierzu  steht  der  punktgenaue 
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Abb.  38:  Geschwindigkeitsprofil  der  
Taktspritz-Düse
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Strahlaufschlag der Standard-Düse. In Abb. 39 ist die Wasser-Luft-Düse dargestellt. Die 

Luftdüse ist im Vergleich zur Wasserdüse etwas höher angebracht. Die Graphik zeigt 

eine Hilfslinie und den Sprühkegel. Beide Linien schließen den Auffächerwinkel bzw. den 

Sprühkegelwinkel ξ  ein, der je nach verwendetem Luft- oder Wasserdruck variiert. 

In Tab. 3 sind die jeweiligen Typen mit ihren Charakteristika, Einstellungsparametern und 

erwünschten Effekten aufgelistet. Die Graphiken zeigen die jeweiligen Düsenköpfe, die 

Vektorpfeile illustrieren die Einspritzcharakteristik.
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Abb. 39: Charakteristische Darstellung der Wasser-Luft-Düse.
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Typ Graphik Parameter Kommentare

Standard-Düse Volumenstrom: 
beliebig

Spritzrichtung: 
Flächennormale

Einfacher 
Wasserstrahl

Vorgeschlagen:

KHS

Rotations-Düse Volumenstrom: 
beliebig

Spritzrichtung: 
Rotierend  in  einem 
festen Winkel  um die 
Flächennormale.

Ziel:  Alle  Bereiche 
des Flaschenbodens 
zu  treffen,  mit  dem 
Ziel einer maximalen 
Bedeckung  der 
Flaschenwand.

Vorgeschlagen:

KHS

Taktspritz-Düse Siehe Standard-Düse;

Frequenz der Taktung

Wie  Standard-Düse, 
jedoch  mit  Takt-
spritzung. 

Ziel: Verstärkung der 
hydrodynamischen 
Kräfte  bei  gerin-
gerem  Wasserver-
brauch.

Vorgeschlagen:

KHS

Drehrohrspritz-
Düse

Volumenstrom: 
beliebig

Spritzrichtung:  Von 
links  nach  rechts 
schwenkend,  mit 
Kreuzen  der 
Flächennormale.

Schneller 
Wasserauslauf

Vorgeschlagen:

KHS
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Luft-Wasser-Düse Volumenströme: 
beliebig

Innere Düse:

Luft

Äußere Düse:

Wasser 

Spritzrichtung: 
Flächennormale

Ziel:  Auffächern  des 
Wasserstrahls  durch 
Variation  der  Ein-
lassgeschwindigkeit 
von Luft.

Vorgeschlagen:

KHS

Tab. 3: Schematische Darstellung der Düsen.

Die Beliebigkeit des Volumenstroms bedeutet, dass sowohl der Düsenradius als auch 

die Einlassgeschwindigkeit  beliebig vorgegeben werden können. Für alle Düsentypen 

errechnet sich der Volumenstrom durch die Gleichung V̇=v0  r 2  [m³/s] (Sigloch, 2009, 

S. 243), wobei v0  [m/s] [m/s] die Geschwindigkeit am Einlass ist und r  [m] der Radius 

des Düsenkopfes.
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 5.5.2 Gitter

Die  Rechengitterkonstruktion  ist  ein  zentraler  Bestandteil  einer  jeden 

Strömungssimulation, da hier festgelegt wird, an welchen Stellen im Strömungsraum die 

gesuchten  Funktionswerte  approximiert  werden  sollen.  Grundsätzlich  sollte  das 

Rechengitter  sorgfältig  gewählt  werden,  da es sowohl  einen starken Einfluss auf  die 

Rechengenauigkeit als auch auf den Rechenaufwand hat. Anders ausgedrückt: Je mehr 

Zellen  ein  Rechengitter  aufweist,  desto 

akkurater ist die Approximation; umso höher 

ist  jedoch  auch  der  damit  in  Verbindung 

stehende  Rechenaufwand.  Um  einen 

Kompromiss  zwischen  Genauigkeit  und 

Aufwand  zu  finden,  müssen  die  Zellen  so 

platziert  werden,  dass  relevante  Regionen 

feiner  aufgelöst  werden  als  weniger 

relevante.

Die  Generierung  des  Rechengitters  wurde 

mit den Softwareprogrammen blockMesh und 

snappyHexMesh der  OpenFOAM-

Programmbibliothek  vollzogen.  Die 

Anwendung der Programme erfolgte in zwei 

Schritten:

1. Definition  eines  Rahmens  (engl.: 

bounding  box),  d. h.  Generierung 

eines  quaderförmigen 

Grundrechengitters, das die gesamte 

Flasche umfasst und somit einschließt (siehe Abb. 40). 

2. Abtrennung des redundanten Bereichs (zwischen Flaschenoberfläche und dem 

Rand der Bounding-Box) und Anpassung des dort deformierten Rechengitters an 

die  topologische  Struktur,  d. h.  das  Anschmiegen  des  Rechengitters  an  die 

Flaschenoberfläche (engl.: snapping). 
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Abb.  40:  Die  von  blockMesh erzeugte 
Bounding-Box.
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Beide Programme lassen noch 

weitere  Einstellungen  zur 

Optimierung  der 

Rechengitterstruktur  zu,  z. B. 

können  in  snappyHexMesh 

Bereiche  definiert  werden,  die 

in noch feinere Zellen unterteilt 

werden sollen.

Das  Rechengitter  für  die 

Rinssimulation  der  Standard-

Düse ist in  Abb. 41 zu sehen. 

Das Grundrechengitter besteht 

hier  aus  20x20x76  Zellen 

((x,y,z)-Richtung;  insgesamt 

30.400  Zellen).  Daraus  folgt 

eine  Schrittweite  in  (x,y,z)-

Richtung  von  3  mm;  das 

Verhältnis  der  Flaschenbreite 

zur Flaschenhöhe wurde dabei 

mit  berücksichtigt.  Die 

Zellenabstände  in  alle  drei 

Raumrichtungen  sind 

äquidistant,  um  eine 

Reduzierung  der 

Fehlerordnung  des  zentralen 

Differenzenquotienten  zu 

vermeiden  (Ferziger  &  Peric, 

2008, S. 56f.). Wie in  Abb. 41 

dargestellt,  ist  das 

Rechengitter mit  einigen charakteristischen Feinheiten versehen, wie z. B. der hohen 

Auflösung  der  Strömungsbereiche  Einlass,  dem  mittlerer  Strömungsraum, 

Flaschenbodenbereich (Reflexionsbereich) und der Wandgrenzschicht bzw. dem Bereich 
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Abb. 41: Querschnitt des Rechengitters der Standard-Düse  
nach der Durchführung von snappyHexMesh.
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nahe  zur  Flaschenwand.  Durch  die  Verfeinerung  entlang  der  Hauptwasserströmung 

kann (i) eine Verbesserung der Darstellung der Phasengrenze erzielt und (ii) die Effekte 

bzgl.  der  Konvektionsdominaz  (siehe  Abschnitt  4.2.2)  gehemmt  werden.  Die 

Verfeinerung  des  Flaschenbodenbereichs  wird  durch  die  abrupte  Richtungsänderung 

(2 x 90°)  motiviert.  Aus numerischer  Sicht  treten hier  steile Gradienten auf,  die nach 

Ferziger & Peric (2008, S. 77ff., S. 251ff.) durch zusätzliche Auflösung besser abgebildet 

werden können. Ein essentieller Schritt in der Simulation von turbulenten Strömungen ist 

die  Auflösung  der  Grenzschicht,  da  dadurch  der  Übergang  von  der  laminaren  zur 

turbulenten Strömung besser dargestellt werden kann. Zur Unterstützung der Auflösung 

der  gekrümmten  Flaschenwand  wurde  hier  auf  hexagonale  Körper  verzichtet, 

stattdessen kamen polygonale Zellen zum Tragen. Polygonale Zellen sind im Sinne der 

FVM nicht-orthogonale Körper und sollten daher, laut Ferziger & Peric (2008, S. 254ff.), 

inflationär  eingesetzt  werden,  was  in  dieser  Arbeit  auch  geschehen  ist.  Neben  den 

numerisch-mathematischen Modifikationen sind auch Optimierungen bzgl. der akkuraten 

Wiedergabe der Geometrie nötig. In den einzelnen Rechengitterkonstruktionszyklen sind 

deutliche  Variationen  in  der  Sprühkopffläche  der  Düse  zu  beobachten.  Damit  die 

Geometrie hier erhalten bleibt, d. h. die reale Geometrie möglichst akkurat abgebildet 

wird, ist das Rechengitter besonders dicht aufgelöst. Der letzte wesentliche Parameter, 

der einen Einfluss auf die Rechengitterkonfiguration hat, ist die zur Verfügung stehende 

Rechenleistung. Die Rechendauer schwankt je nach Anzahl der Zellen im Rechengitter, 

daher  sollte  hier  die  Anzahl  der  Zellen  mit  Bedacht  gewählt  werden,  damit  die 

Simulationen  in  polynomialer Zeit enden.  Das  Rechengitter  in  Abb.  41 besteht  aus 

200.308 Zellen bzw. 282.469 Knotenpunkten. Darunter befinden sich 177.603 Hexaeder 

und 22.705 Polyeder (im Schnitt benötigte eine Simulation einen Zeitraum von ca. fünf 

Tagen). 
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 5.5.3 Numerisches Modell

Der  interFoam-Code  löst  im  RANS-Modus  das  partielle  Differentialgleichungssystem 

bestehend aus der modifizierten RANS-Gleichung, dem Zweigleichungsmodell RNG-k-

  und der VOF-Gleichung mit dem Interface-Compression-Term (siehe Abschnitt 4.3.3); 

das gesamte System ist wie folgt in OpenFOAM implementiert Berberovic et al. (2009):

• Momentengleichung  mit  dem  CSF-Modell  (letzter  Term)5 und 

Kontinuitätsgleichung

D(ρm U )

Dt
=−∇ pmod+∇● (μeff ∇U )+(∇U )●∇ μeff+ρm g ● x∇ ρm+σ κ∇ α  (5.5.3.1)

∇●U=0  (5.5.3.2)

• RNG-k-ε-Modellgleichungen

D m k 
Dt

=∇● [k  eff ∇ k ] ij . S ij−m   (5.5.3.3)

D m 

Dt
=∇● [ eff ∇ ]C1

∗ 
k
 ij . S ij−C 2 m


2

k
 (5.5.3.4)

 t :=m C

k 2


 (5.5.3.5)

• Volume-of-Fluid mit Interface-Compression-Term

D
Dt

∇● [1− U  ]=0  (5.5.3.6)

m:= w1− a  (5.5.3.7)

m := w1−  a  (5.5.3.8)

5 Der Operator  D /Dt  in den Gleichungen ist die materielle Ableitung, die für eine Funktion    
durch  D/Dt=∂/∂ t∇ ● U   mit einem Geschwindigkeitsfeld  U  (Spindler, 2010, S. 
503f.) definiert ist.
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Gleichung  (5.5.3.1)  ist  die  Momentengleichung,  die  den Transport  der  beiden Fluide 

beschreibt.  Die beiden Fluide teilen sich das Geschwindigkeitsfeld  U  [m/s] und den 

Druck  p  [Pa], daher wird in diesem Kontext auch von der Single-Transport-Equation 

gesprochen.  Die  Momentengleichung liegt  hier  in  einer  modifizierten  Form vor.  Zum 

einen wird der Spannungstensor S= [∇U∇U T ]  durch die Zerlegung zu

∇● S=∇●eff [∇U∇U 
T ]=∇● eff ∇U ∇U ●∇eff (5.5.3.9)

ersetzt, wodurch die numerische Diskretisierung des Spannungstensors erleichtert wird. 

Des Weiteren wird modifizierter Druck eingeführt (Rusche, 2002, S. 155f.):

pmod := p−ρm g ● x (5.5.3.10)

Dabei ist die Größe x  ein Ortsvektor, an dem der Druck p , die Mischungsdichte ρm  

und die Erdbeschleunigung  g  herrschen. Der modifizierte Druck ist unabhängig vom 

hydrostatischen  Druck,  dadurch  lassen  sich  Druck-Randbedingungen  einfacher 

spezifizieren. Der Term basiert auf der Überlegung, dass bei der Trennung der Fluide an 

der  Wand die  Normalkomponenten  des  Druckgradienten  wegen des  hydrostatischen 

Drucks unterschiedliche Werte haben müssen (Berberovic et al., 2009).

Der Gradient der Gleichung (5.5.3.10) kann wie folgt geschrieben werden:

∇ pmod :=∇ p−ρ g−g ● x ∇ ρ (5.5.3.11)

Durch  die  Auflösung  nach  ∇ p  lässt  sich  der  modifizierte  Druck  in  die 

Momentengleichung (5.2.1.1) substituieren.

Die  Gleichungen  (5.5.3.6),  (5.5.3.7)  und  (5.5.3.8)  dienen zur  Beschreibung der  zwei 

Phasen (siehe hierzu Abschnitt 4.3.3).
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 6 Ergebnisse und Diskussionen

In diesem Abschnitt werden die in der Studie gewonnenen Ergebnisse vorgestellt und 

diskutiert. Der folgende Abschnitt 6.1 Validierung legt den Vergleich von experimentellen 

Daten und Simulationsrechnungen da. Im Abschnitt (6.2) wird der Reinigungseffekt in 

Form von Reinigungskarten, Detailanalysen und Wasserabdeckungskarten evaluiert. Im 

letztem Abschnitt 6.3 werden die Wassermengenverläufe der Simulationen diskutiert.

 6.1 Validierung

In Abschnitt  5.1 wurden die experimentellen Studien zur Validierung beschrieben. Die 

aus diesen Studien gewonnenen Beobachtungen werden in diesem Abschnitt mit den 

Berechnungsergebnissen des Standard-Falls verglichen.

 6.1.1 Charakteristische Zeiten

Abb.  42 zeigt  eine 

Gegenüberstellung 

experimenteller  und 

simulierter  Werte. 

Gegenstand des Vergleichs 

ist  hier  der 

Wasseraufschlagzeitpunkt 

t1  [s]  und  der 

Wasserabflusszeitpunkt  t2  

[s].  Die  experimentellen 

Werte  (weiße  Balken) 

stellen dabei die gemittelten 

Werte  über  alle 

Versuchsanordnungen  dar; 

die vertikalen Linien zeigen, 

wie weit die Messdaten um 
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Abb.  42: Zeitliches Vergleichsdiagramm zwischen den Zeiten,  
die aus Experiment und Simulation gewonnen wurden.
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den Mittelwert streuen. In  t 2  ist die Standardabweichung erheblich höher als in  t 1 . 

Dieser  Effekt  hängt  im  Wesentlichen  mit  der  Reflexion  des  Sprühstrahls  am 

Flaschenboden zusammen; durch leichte Verlagerung der Flasche trifft der Wasserstrahl 

an verschiedenen Stellen auf.

In Tab. 4 sind die Werte nochmals numerisch zusammengetragen. Abb. 43 und 44 sind 

Ausschnitte aus den Simulationen und zeigen das jeweilige Ereignis.

Ereignis Mittelwert Std.-Abweichung Simulation

Erster 
Wasseraufschlag 

0,068 s 0,006 s 0,069 s

Erster 
Wasserabfluss

0,21 s 0,1 s 0,249 s

Vollständige 
Entleerung

2,391 s - -

Tab. 4: Darstellung der charakteristischen Zeiten aus Experiment und Simulation.
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(a) (b)

Abb. 43: Simulierter erster Wasseraufschlag zum Zeitpunkt 69 ms (a) und erster Wasseraustritt  
zum Zeitpunkt 249 ms (b).
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 6.1.2 Hydrodynamische Kräfte

Abb. 44 zeigt eine Flasche aus einem Senf-Ethanol-Experiment (links) und aus einer 

Simulation  (rechts).  Das  Simulationsergebnis  repräsentiert  die  maximalen 

Wandschubspannungen  über  die  Simulationszeit  entlang  der  Flaschenwand.  Im 

Vergleich  ist  eine  deutliche  Charakteristik  zu  erkennen:  die  Bereiche,  in  denen  ein 

Senfrückstand  zu  verzeichnen  ist,  korrespondieren  mit  den  Bereichen,  in  denen  die 

Wandschubspannungen  am  niedrigsten  waren.  Besonders  deutlich  ist  diese 

Übereinstimmung im oberen Teil der Flasche zu sehen, denn in beiden Fällen ist ein 

alternierendes Muster in Korrelation mit der Flaschenbodenstruktur zu erkennen. Das 

Ergebnis  aus  dem  Senf-Ethanol-Experiment  zeigte  eine  vollständige  Abtragung  des 

Senfs unterhalb der  Einbuchtungen des Petaloidbodens,  in dem Bereich dazwischen 
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Abb.  44:  Charakteristische  Verteilung  der  Senf-Ethanol-Mischung  entlang  der  Flaschenwand  
nach  dem Spülen  (links)  und  die  aus  den  Simulationen  berechnete  Wirkungsverteilung  der  
Wandschubspannungen (rechts). 
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sind  jedoch  noch  Rückstände  zu  erkennen.  Analog  zeigte  die 

Wandschubspannungskarte die höheren Krafteinwirkungen in den gereinigten Bereichen 

und moderate Wandschubspannungen in den nicht  gereinigten Bereichen. In diesem 

Vergleich  ist  es  vor  allem  interessant,  den  Flaschenbodenbereich  in  den  Fokus  zu 

rücken, da dort in beiden Fällen kleine „Risse“ zu erkennen sind. Die Geometrie dieser 

Risse ist in beiden Fällen sehr ähnlich und wird durch eine Ablenkung des Wassers am 

Elastizitätsring verursacht.  Die  Strömungscharakteristik  entlang dieses Rings ist  dem 

Szenario des  backward facing step sehr ähnlich, vor allem sei  hier auf die erhöhten 

Wandschubspannungen direkt an der Kante hingewiesen (Velten, 2009, S. 298).
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 6.2 Reinigungseffekt

 6.2.1 Reinigungskarten

In  diesem  Abschnitt  wird  der  Reinigungseffekt  der  unterschiedlichen  Düsensysteme 

anhand  von  Flaschenkarten  dargestellt,  d. h.  die  Merkmale  der  zeitlich  integrierten 

Wandschubspannungen  ( WSS t ),  der  maximalen  Wandschubspannung  und 

Besetzungsgrades  werden entlang  der  Flaschenwand  durch  einen farblichen Verlauf 

visualisiert.  Die  Farbskala  beschreibt  dabei  die  Ausprägung  des  jeweiligen 

Reinigungsmerkmals. Eine herausragende Eigenschaft von Reinigungskarten ist es, bei 

gleichzeitiger  Darstellung  des  Reinigungseffekts  eine  gute  räumliche  Orientierung zu 

ermöglichen. Unterstützt wird diese Darstellung durch sog. Projektionskarten. Bei diesen 

Karten wird  die  Flasche in  die  (x,y)-Ebene projiziert,  während über  die  z-Achse der 

Reinigungseffekt  aufgetragen  wird.  Die  Reinigungskarten  basieren  auf  den 

mathematischen Modellen aus Abschnitt 5.2.2. 

Damit  die  Düsentypen  untereinander  verglichen  werden  können,  werden 

Intensitätskarten eingeführt; sie stellen die zeitlich integrierten Wandschubspannungen 

auf einer Skala von [0%; 100%] dar. Genauer: Die Karten reflektieren eine logarithmisch 

Skalierung der WSS t , welche linear auf das Intervall [0%; 100%] transformiert sind. Die 

Transformation  berücksichtigt  dabei  den  kleinsten  bzw.  größten  Wert  über  alle 

Simulationen. Die Logarithmierung ist eine essentielle Notwendigkeit, da die Werte im 

Bereich  des  Strahlaufschlags  immens  höher  liegen  als  z. B.  entlang  der  seitlichen 

Flaschenwand oder  im Flaschenmündungsbereich.  Für  eine individuelle  Analyse  des 

Reinigungseffekts  stehen  zusätzlich  Individualkarten  zur  Verfügung,  welche  die 

maximalen Wandschubspannungen über die Simulationszeit charakterisieren. 

In diesem Abschnitt werden auch sog. Differenzkarten verwendet, welche die Differenz 

zweier  Szenarien  bzgl.  ihres  Reinigungseffekts  darstellen.  Mit  anderen  Worten,  die 

Differenz  zeigt  die  Abweichung  der  Szenarien  untereinander:  positive  Differenz 

favorisiert die eine Düse, negative die andere und eine Differenz nahe bei Null deutet auf 

einen  äquivalenten  Reinigungseffekt  hin.  Die  Differenzen  werden  durch  eine 
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quadratische Transformation  auf  das  Intervall  [-100%;100%]  veranschaulicht,  um die 

Unterschiede  möglichst  deutlich  hervorzuheben.  Die  quadratische  Interpolation  nutzt 

dabei die kleinste bzw. größte Differenz und sorgt dafür, dass Differenzen nahe bei Null 

erhalten bleiben.

Zur Untersuchung der Düsen werden diese in zwei Gruppen eingeteilt. Die erste Gruppe 

besteht aus der 

• Standard-Düse (2 mm)

• Standard-Düse (4 mm)

• Rotations-Düse (2 mm)

• Taktspritz-Düse (2 mm)

• Drehrohr-Düse (2 mm)

und die zweite Gruppe aus der Wasser-Luft-Düse mit

• niedrigem Luftdruck

• hohem Luftdruck

• und hohem Luft- und Wasserdruck

Die  Gruppierung  zielt  darauf  ab,  die  unterschiedlichen  Rinsszenarien  bzgl.  ihres 

Wassermengendurchsatzes  zu separieren.  Die  verwendete  Wassermenge der  ersten 

Gruppe  ist  in  allen  Simulationen  gleich  und  wesentlich  niedriger  als  in  der  zweiten 

Gruppe. 
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 6.2.1.1 Gruppe 1

 6.2.1.1.1 Standard-Düse (2 mm; 0,6 s) 

(a) (b)

Abb. 45: Reinigungskarten des Standard-Falls: (a) Vergleichskarte, (b) Individualkarte.

Abb. 45a zeigt  die Intensität  der  Standard-Düse.  Die intensivsten hydrodynamischen 

Kräfte treten in der Mitte des Flaschenbodens auf, im sog. Strahlaufschlagsbereich. Die 

Simulation  zeigt:  Durch  permanentes  Nachströmen  von  Wasser  und  den  damit 

einhergehenden Druck wird das Wasser in die fünf Einbuchtungen des Petaloidbodens 

hineingedrückt.  Durch  die  Einbuchtungsräume  hindurch  gelangt  das  Wasser  zur 
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Flaschenseitenwand, über welche das Wasser nach unten abfließt. Die Einbuchtungen 

erzeugen im oberen Teil der Flasche eine ungleichmäßige Verteilung des Spülwassers 

über die Seitenwand und somit eine ungleichmäßige Verteilung der Kräfte. Die Flächen 

unterhalb  der  Einbuchtungen  (Bereich  zwischen  Boden  und  Elastizitätsring)  weisen 

deutlich  höhere  Intensitäten  auf  als  die  Bereiche  dazwischen.  Genauer  gesagt:  Die 

Einbuchtungen konzentrieren das Wasser auf die direkt darunter befindlichen Bereiche. 

Folglich sind die Wandschubspannungen im Zwischenbereich nicht so gut wie unterhalb 

der Einbuchtungen, was sich in der starken Farbschwankung widerspiegelt (blau, grün).  

Am  Elastizitätsring  erfährt  das  abfließende  Wasser  eine  Richtungsänderung  in  den 

Flascheninnenraum  hinein,  d. h.  der 

Elastizitätsring fungiert  als  eine Art  „Rampe“. 

Abb.  46 illustriert  diesen  Sachverhalt  mittels 

Vektorpfeilen  und  der  Wasserkonzentration. 

Durch  den  Kontaktverlust  überströmt  das 

Spülwasser  den  Bereich  unterhalb  des 

Elastizitätsrings,  was  sich  negativ  auf  die 

dortige Reinigung auswirkt. In der Karte macht 

sich  dieser  Effekt  durch  den  türkisfarbenen 

Farbverlauf  bemerkbar.  In  Richtung  des 

Flaschenmundes nehmen die Kräfte aufgrund 

natürlicher Konvektion wieder zu.

Abb.  47 stellt  die  Intensität  aus  einer 

projizierten  Perspektive  dar;  die  Höhe  der 

Punkte  steht  für  die  Intensität.  Wie  oben 

bereits  diskutiert,  ist  im  Bereich  des 

Strahlaufschlags  eine  hohe  Intensität  zu 

verzeichnen;  zudem  zeigt  die  Projektion  ein 

rasches Abnehmen der Kräfte in Richtung der 

Seitenwände.  Entlang  des  oberen  Teils  der 

Flasche ist der ungleichmäßige Wasserablauf 

zu erkennen (fünf blaue „Streifen“), welcher vom Petaloidboden verursacht wird. An der 

Kante des Elastizitätsrings ist eine Zunahme der hydrodynamischen Kräfte zu erkennen, 
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Abb.  46:  Rampeneffekt  des 
Elastizitätsrings:  Die  Vektorpfeile  geben 
die  Richtung  der  Wasserteilchen  an,  
welche  sich  offensichtlich  in  den  
Strömungsinnenraum  bewegt  (Zeitpunkt:  
400 ms).
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was durch die abrupte Strömungsrichtungsänderung verursacht wird (steile Gradienten 

im  Geschwindigkeitsfeld).  Direkt  unter  dem  Elastizitätsring  sind,  wie  bereits  zuvor 

diskutiert,  die  Wandschubspannungen  sehr  niedrig.  Allerdings  nehmen  die  Kräfte  in 

Richtung des Flaschenmundes wieder leicht zu. 

Abb.  47: Projektion. Die räumlichen Koordinaten der Flasche sind in die (x,z)-Ebene projiziert,  
die Höhe und Farbskala der Punkte stellen die Intensität dar. 
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Abb.  48: Rezirkulationszonen zum Zeitpunkt 0.3 s. Die hier dargestellte Struktur hält sich über  
den Zeitraum 0.2 s bis 0.6 s.



 6  - Ergebnisse und Diskussionen

Abb. 48 zeigt Rezirkulationszonen zum Zeitpunkt 300 ms. Die hier dargestellte Struktur 

zieht sich über das Zeitintervall 200 ms bis 600 ms. Die Zirkulationen werden durch den 

aufsteigenden  Wasserstrahl  und  durch  das  herabfließende  Wasser  an  der 

Flaschenwand  angetrieben.  Die  Ausprägung  der  lila  eingefärbten  Rezirkulationszone 

hängt damit zusammen, dass die Stromlinien sehr nahe am Wasserstrahl und entlang 

der Flaschenwand verlaufen. Die roten Stromlinien verlaufen in größerer Distanz zum 

Wasserstrahl  und  der  Flaschenwand;  durch  den  Abstand  sind  die  Ausprägungen 

wesentlich  geringer.  In  dem  hier  diskutierten  Zeitbereich  kommt  es,  aufgrund  der 

Rezirkulationen,  zu  einer  Verwirbelung  von  Schmutzpartikeln  und  somit  zu  deren 

möglichen Ablagerung in anderen Bereichen der Flasche. Das heißt, von der Strömung 

abgetragene  Schmutzpartikel  können  sich  beim  Abfließen  ebenso  entlang  der  hier 

dargestellten  Stromlinien  bewegen;  die  Partikel  verbleiben  somit  in  der  Flasche und 

können sich – im schlimmsten Fall – erneut ablagern. 
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 6.2.1.1.2 Standard-Düse (4mm; 0,15 s)

(a) (b)

Abb. 49: Reinigungskarten des Standard-Falls (4 mm): (a) Vergleichskarte, (b) Individualkarte.

Abb. 49a zeigt das Ergebnis des Standard-Falls mit einem 4-mm-Düsenkopf und einer 

Einspritzzeit von 0,15 s. Durch die Verkürzung der Einspritzzeit wird der Wasserbedarf 

dem Standard-Fall  (2 mm; 0,6 s)  angeglichen;  eine 0,6 s  lang andauernde Strömung 

würde  in  einem  höheren  Wasserbedarf  resultieren  und  somit  einen  Vergleich  der 

Simulationen  in  dieser  Düsen-Gruppe  erschweren.  Abb.  49 zeigt  eine  geringere 

Intensität  relativ zum Standard-Fall  (2 mm; 0,6 s).  Die deutliche Abnahme kann auch 
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dem Projektionsdiagramm (Abb. 50) entnommen werden. Vor allem im oberen Teil der 

Flasche wirken niedrigere Kräfte als im Standard-Fall  (2 mm; 0,6 s), was anhand der 

geringeren Dichte der gelben Punktwolke zu erkennen ist  – im Standard-Fall  (2 mm; 

0,6 s)  ist  die  Wolke  der  gelben  Punkte  deutlich  dichter.  Ein  direkter  Vergleich  zeigt 

jedoch,  dass  im  Flaschenmündungsbereich  die  Farbskala  etwas  höher  liegt  als  im 

Standard-Fall (2 mm; 0,6 s), siehe Abb. 47. 

Abb. 50: Projektionsdarstellung des Standard-Falls (4 mm; 0,15 s). Die räumlichen Koordinaten 
der Flasche sind in die (x,z)-Ebene projiziert, die Höhe und Farbskala der Punkte stellen die  
Intensität dar. 

Abb. 51 zeigt das Ergebnis einer Simulation mit einem Abschaltzeitpunkt bei 0,6 s. Die 

hydrodynamischen Kräfte sind entlang der gesamten Flaschenwand wesentlich höher, 

auch im Vergleich mit den anderen verwendeten Düsen in dieser Gruppe. Allerdings ist  

dabei der Wassermassenunterschied zu beachten: in 0,15 s wird die Flasche mit ≈ 72 ml 

durchströmt und in 0,6 s mit ≈ 290 ml. 
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Abb.  51: Projektionsdarstellung des Standard-Falls (4 mm) mit einer Einspritzdauer von 0,6 s. 
Die  räumlichen  Koordinaten  der  Flasche  sind  in  die  (x,z)-Ebene  projiziert,  die  Höhe  und  
Farbskala der Punkte stellen die Intensität dar. 
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 6.2.1.1.3 Rotations-Düse (2mm; 0,6 s)

Abb.  52a  zeigt  die  Intensität  der  Rotations-Düse  (2 mm;  0,6 s).  Entlang  der 

Flaschenwand  ist  eine  gleichmäßigere  Verteilung  der  hydrodynamischen  Kräfte  zu 

erkennen, d. h. im Gegensatz zu den direkten Spritzdüsen wirken die hydrodynamischen 

Kräfte  besser  auf  Zwischenbereiche  (Bereiche  zwischen  zwei  Einbuchtungen).  Ein 

direkter Vergleich von Abb. 52a mit Abb. 45a und Abb. 49b bestätigt diesen Sachverhalt; 

die Karte der Rotations-Düse weist keinen blauen Farbverlauf in diesem Bereich auf, so 

wie es bei den Karten der Standard-Fälle und der Taktspritzung (siehe unten) der Fall ist. 
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(a) (b)

Abb. 52: Reinigungskarten des Rotations-Falls (4 mm): (a) Vergleichskarte, (b) Individualkarte.
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Wie auch in den Standard-Fällen ist jedoch der Bereich unterhalb des Elastizitätsrings 

eine  Schwachstelle.  Auch hier  hat  der  Ring  eine  „Rampenfunktion“  und  dirigiert  die 

Strömung in das Innere des Strömungsraums. Folglich kommt es auch hier zu einer 

unzureichenden Spülung des Bereichs unterhalb des Elastizitätsrings. Auffällig ist  die 

Charakteristik der Hauptströmungsrichtung entlang der oberen Flaschenwand: Anstatt 

einer senkrecht ablaufenden Strömungsrichtung zu folgen, tendiert das Wasser dazu, 

schräg über die Flaschenwand abzufließen. Dieser Effekt wird durch den Petaloidboden 

angeregt,  da  die  Einbuchtungen  den  Wasserstrahl  quer  über  die  Flaschenwand 

ablenken  (siehe  hierzu  auch  Abb.  53).  Die  am Zulauf  beginnende  Wasserströmung 

schlägt seitlich zur Einbuchtung auf, wodurch eine Umlenkung des Wassers um weniger 

als 180° stattfindet, sodass die Strömung verwinkelt über die Seitenwand abfließt.
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Abb. 53: Aufschlag des Wasserstrahls mit Umlenkung (links: t = 0,099 s und rechts: t = 0,202 s):  
Der Wasserstrahl schlägt in der Innenfläche einer Einbuchtung auf und wird von dort über die  
Ecke  auf  die  andere  Seite  gespült.  Dadurch  kommt  es  zu  einen  Querabfluss  der  
Wasserströmung.
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Abb. 54 zeigt die Projektion der Flasche in die (x,z)-Ebene, wobei die Höhe der Punkte 

die  Intensität  widerspiegelt.  Die  Intensität  im  Bereich  des  Flaschenbodens  weist  im 

Vergleich zu den Standard-Düsen niedrigere Werte auf (Abb. 47, Abb. 50 bzw. Abb. 58). 

Das liegt vor allem am zirkulären Strahlaufschlag, was gut durch den farblichen Verlauf 

der Punkte zu erkennen ist. Die höchsten Intensitäten treten im Bereich des Bodens und 

der Flaschenmündung auf, die dortigen Farbverläufe der Punkte reichen von gelb bis 

knapp rot. Dabei können die hohen hydrodynamischen Kräfte an der Flaschenmündung 

durch Abb. 55 erklärt werden: Die Rotationsbewegung der Düse versetzt das Wasser in 

eine rotierende Strömung, sodass die Rotation selbst noch bis zum Ende der Simulation 

(3 s) anhält. Dadurch kommt es zu einem verzögerten Abfließen und die Intensität kann 

demzufolge zunehmen.

Abb. 56 zeigt die quadratische Interpolation der Differenz der zwei Reinigungskarten des 

Rotations-Falls  und  des  Standard-Falls.  Werte  im Bereich  [0%; 100%]  tendieren  zur 

Rotations-Düse und Werte im Bereich [-100%; 0%] zur Standard-Düse; Werte um 0% 
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Abb. 54: Projektion. Die räumlichen Koordinaten der Flasche sind in die (x,z)-Ebene projiziert,  
die Höhe und Farbskala der Punkte stellen den Reinigungseffekt dar. 



 6  - Ergebnisse und Diskussionen

deuten auf eine äquivalente Reinigung hin.  Abb. 56 zeigt einen deutlichen Unterschied 

im Aufschlagsbereich,  d. h.  der  zentrale  Flaschenboden wird  von der  Standard-Düse 

(blau) dominiert, während die Rotations-Düse primär um den Flaschenboden herum ihre 

Kraft entwickelt. Des Weiteren kann den Simulationsergebnissen entnommen werden, 

dass die Standard-Düse eine bessere Reinigung unterhalb des Elastizitätsrings aufweist, 

während  die  Rotations-Düse  bzgl.  der  Reinigung  den  Zwischenbereich  gut  abdeckt. 

Letzteres  lässt  sich  sehr  gut  anhand  des  alternierenden  Farbverlaufs  (türkis,  grün) 

ausmachen sowie an den roten Stellen im oberen Teil der Flasche. 
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Abb.  56:  Differenzkarte  des 
Rotations-Falls  und  des  Standard-
Falls: 100% favorisiert die Rotations-
Düse und -100% die Standard-Düse.

Abb.  55:  Stromlinien  an  der  
Flaschenmündung  zur  
Simulationszeit 3 s.
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 6.2.1.1.4 Taktspritz-Düse (2 mm; 0,6 s (0,5 s))

Abb. 57a zeigt das Resultat der Taktspritz-Düse. Das Ergebnis ist dem der Standard-

Düse sehr ähnlich, mit der Ausnahme, dass zwischen den Einbuchtungen eine leicht 

höhere Krafteinwirkung zu verzeichnen ist. Aus den Simulationsergebnissen lässt sich 

herauslesen,  dass  es  aufgrund  des  Aus-  und  Einschaltens  des  Wasserstrahls  zu 

Verwirbelungen des bereits in der Flasche befindlichen Wassers kommt. Dabei bewegt 

sich das  Wasser  quer  über  die  Flaschenwand und kreuzt  somit  die  Flächen in  den 

Zwischenbereichen.  Die  limitierte  Kräfteverteilung  lässt  sich  auch  anhand  des 
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(a) (b)

Abb. 57: Reinigungskarten der Taktspritz-Düse: (a) Vergleichskarte, (b) Individualkarte.
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Projektionsdiagramms Abb. 58 erkennen. Abgesehen vom Aufschlagsbereich liegen die 

Punkte wesentlich niedriger als beispielsweise im Standard-Fall (Abb. 47). Nach Abb. 58 

ist die Einwirkung von Wandschubspannungen im Bereich unterhalb des Elastizitätsrings 

dürftig. In  Abb. 59 ist der Sachverhalt nochmals seitlich, mit Blick auf die (y,z)-Ebene, 

dargestellt. Auch dort ist die sehr niedrige Intensität zu erkennen.

Abb. 60 zeigt die Differenz der zeitlich integrierten Wandschubspannungen zwischen der 

Taktspritz-Düse [-100 %; 0 %] und der Standard-Düse [0 %; 100 %]. Die von den Werten 

[0%; 100%] eingenommene Fläche beträgt relativ zur Gesamtfläche 30 %, d. h. 70 % 

der  Fläche  werden  von  der  Standard-Düse  eingenommen.  Folglich  spricht  dieses 

Resultat für eine bessere Reinigungseffizienz der Standard-Düse.
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Abb.  58: Projektion. Die räumlichen Koordinaten der Flasche sind in die (x,z)-Ebene projiziert,  
die Höhe und Farbskala der Punkte stellen die Intensität dar. 
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(a) (b)

Abb. 60: Differenzkarte des Taktspritz-Falls [0%;100%] und des Standard-Falls [-100%:0%]: (a)  
zeigt die Hinterseite und (b) die Vorderseite der Flasche.

Abb.  59: Projektion (Seitenansicht). Die räumlichen Koordinaten der Flasche sind in die (x,z)-
Ebene projiziert, die Höhe und Farbskala der Punkte stellen die Intensität dar.
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 6.2.1.1.5 Drehrohrspritz-Düse (2 mm; 0,6 s)

Abb.  61 zeigt  die  Intensität  der  Cross-Flow-Düse  (2 mm;  0,6 s).  Aufgrund  der 

Asymmetrie  des  Flaschenbodens  und  der  Düsentechnik  sind  die  hydrodynamischen 

Kräfte entlang der Flaschenwand unterschiedlich stark ausgeprägt.  Abb. 61 zeigt die 

Perspektive mit den schwächsten aufgetretenen Kräften. Durch  Abb. 62 lässt sich der 

Sachverhalt  verdeutlichen:  Dort  sind  Reinigungskarten  aus  zwei  Perspektiven 

dargestellt, Abb. 62a zeigt die Seite mit den höheren Kräften und Abb. 62b die Seite mit 
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(a) (b)

Abb. 61: Reinigungskarten der Drehrohrspritz-Düse: (a) Vergleichskarte, (b) Individualkarte.
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den  niedrigeren  Kräften.  Wie  den  Abb.  62 und  63 zu  entnehmen  ist,  verläuft  der 

Strahlaufschlag entlang  des „gebogenen“  roten Bereichs.  In  diesem Zusammenhang 

kann festgestellt  werden, dass die Kräfte auf der nach innen gebogenen Seite höher 

sind  als  die  auf  der  nach  außen  gebogenen  Seite.  Der  gekrümmte  Verlauf  des 

Wasserstrahls  kommt  aufgrund  der  asymmetrischen  Anordnung  und  Geometrie  der 

Einbuchtungen zustande.  Die  Geometrie  führt  dazu, 

dass die Form der Einbuchtung den Wasserstrahl von 

seiner  eigentlichen  Strahlrichtung  in  die 

Einbuchtungen einlenkt.

Aus Abb. 61a ist ebenso ersichtlich, dass das Wasser 

nach der Reflexion am Flaschenboden quer über die 

Flaschenwand abfließt. Der gleiche Effekt wurde auch 

im Rotations-Fall beobachtet und kann auch hier auf 

die Geometrie der Einbuchtung zurückgeführt werden.
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Abb. 63: Flaschenboden

(a) (b)

Abb.  62:  Zwei  Perspektiven  (gegenüber  liegend)  einer  mit  der  Drehrohr-Düse  gespülten  
Flasche: (a) zeigt stärkere Kräfte als (b). Die Betrachtung des Flaschenbodens legt nahe, dass  
der Effekt durch die asymmetrische Anordnung der Einbuchtungen verursacht wird. 
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Abb. 64 zeigt die Projektion der Intensität  der Drehrohrspritzung. Im Gegensatz zum 

Standard-Fall  (2 mm; 0,6 s),  Abb.  47,  ist  die  Reinigungswirkung  sowohl  im 

Flaschenbodenraum als auch im Mündungsbereich deutlich ausgeprägter. Oberhalb des 

Elastizitätsrings verläuft die Intensität quer über eine Seite der Flasche besser als auf 

der anderen Seite.
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Abb. 64: Projektion. Die räumlichen Koordinaten der Flasche sind in die (x,z)-Ebene projiziert, die  
Höhe und Farbskala der Punkte stellen die Intensität dar. 
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 6.2.1.2 Gruppe 2

 6.2.1.2.1 Wasser-Luft-Düse (niedriger Luftdruck)

(a) (b)

Abb.  65: Reinigungskarten der Wasser-Luft-Düse (niedriger Luftdruck): (a) Vergleichskarte, (b)  
Individualkarte.

Abb. 65 zeigt die Ergebnisse der Wasser-Luft-Düse mit den Einspritzgeschwindigkeiten 

7,07 m/s und 20 m/s für Luft bzw. Wasser; anhand der Simulation konnte der Winkel des 

Sprühkegels (siehe Abschnitt 5.5.1.2) auf ≈ 1,33° bestimmt werden. Die simulierte Düse 

erzeugt  eine  starke  Krafteinwirkung  am  Flaschenboden  und  entlang  des 
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Elastizitätsrings, wobei sich der letztgenannte Sachverhalt durch den Backward-Facing-

Step-Effekt erklären lässt (durch hohe Schubspannungen treten Ecken bzw. Kanten im 

Strömungsraum auf,  siehe  5.2.2 unten).  Im Allgemeinen korreliert  die  Verteilung  der 

Kräfte  mit  der  des  Standard-Falls  (2 mm;  0,6 s):  Unterhalb  der  Einbuchtung  treten 

höhere Schubspannungen über die Zeit  auf als  im Zwischenbereich.  Darüber hinaus 

setzt sich offensichtlich das alternierende Muster am Flaschenmund fort, was sich auf 

den hohen Wasserdurchsatz pro Sekunde zurück führen lässt.

Das  bei  dieser  Simulationen  eingesetzte  Wasservolumen  beträgt  ≈  401 ml.  Zum 

Vergleich: Im Standard-Fall (2 mm; 0,6 s) und im Rotations-Fall (2 mm; 0,6 s) liegt das 

verbrauchte Wasservolumen bei ≈ 72 ml, allerdings zeigen die Simulationen hier auch 

viermal höhere maximale Wandschubspannungen als im Standard-Fall (2 mm; 0,6 s).
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 6.2.1.2.2 Wasser-Luft-Düse (hoher Luftdruck)

(a) (b)

Abb.  66:  Reinigungskarten  der  Wasser-Luft-Düse  (hoher  Luftdruck):  (a)  Vergleichskarte,  (b)  
Individualkarte.

Abb.  66 zeigt  die  Ergebnisse  der  Wasser-Luft-Düsen-Simulation  mit  den 

Einspritzgeschwindigkeiten  10 m/s  und  20 m/s  für  Luft  und  Wasser;  anhand  der 

Simulation konnte der Winkel des Sprühkegels auf ≈ 1,83° bestimmt werden. Strukturell  

korrespondieren Abb. 66 und Abb. 65 miteinander und weisen die gleiche Charakteristik 

sowohl entlang der Flaschenwand als auch am Elastizitätsring auf. Im Allgemeinen hat 

die Erhöhung des Luftdruckes keinen signifikanten Effekt auf die WSS t  und max. WSS.

131/216



 6  - Ergebnisse und Diskussionen

 6.2.1.2.3 Wasser-Luft-Düse (hoher Luft- und Wasserdruck)

Abb.  67 zeigt  die  Ergebnisse  der  Wasser-Luft-Düsen-Simulation  mit 

Einspritzgeschwindigkeiten von 20 m/s für Wasser und für Luft. In dieser Simulation liegt 

der Auffächerwinkel bei  ≈ 1,092°. Im Gegensatz zu Abb. 65 und 66 zeigt  Abb. 67 eine 

sehr  gleichmäßige  Verteilung  der  Intensität  und  maximalen  Wandschubspannung 

oberhalb  des  Elastizitätsrings  und  im  Flaschenmündungsbereich  (uniformer  grüner 

Farbverlauf),  wobei  der  Bereich  unterhalb  des  Elastizitätsrings  eine  sehr  niedrige 

Intensität  und  niedrige  Wandschubspannungen  aufweist  (bläulicher  Farbverlauf); 
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Abb.  67:  Reinigungskarten  der  Wasser-Luft-Düse  (hoher  Luft-  und  Wasserdruck):  (a)  
Vergleichskarte, (b) Individualkarte.
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Reinigungsmängel  sind  in  diesem  Bereich  nicht  ausgeschlossen.  Die  gute 

Kräfteverteilung rührt zunächst aus 

dem hohen Wasserdurchsatz  her. 

Beim  Wasseraufschlag  wird  ein 

Film ausgebildet, der sich über den 

gesamten  Flaschenboden 

ausbreitet.  Da  dem  Wasser  nicht 

sehr  viel  Raum  zum  Ausweichen 

bleibt, kommt es zur Überströmung 

des  gesamten  Flaschenbodens 

und somit auch zur Überströmung 

der  gesamten  oberen 

Flaschenwand.  Aufgrund  der 

hohen  Zulaufgeschwindigkeit 

kommt  es  am  Elastizitätsring  zu 

einer  Grenzschichtablösung,  die 

durch  den  blau  eingefärbten 

Bereich in Abb. 67 zu erkennen ist. 

Die Grenzschichtablösung und die 

daraus  resultierende 

Rezirkulationszone wird in Abb. 68 

nochmals  verdeutlicht.  Die  darauf 

dargestellten  Stromlinien  zeigen 

den  Verlauf  der  Strömung  zum 

Zeitpunkt 0,5 s (Einspritzperiode) in diesem Bereich. Mittels der Stromlinien ist deutlich 

zu erkennen, dass die Strömung nach Überströmung des Elastizitätsrings nicht mehr der 

Flaschengeometrie  folgt.  Vielmehr  bildet  sich  unterhalb  des  Elastizitätsrings  eine 

Rezirkulationszone  aus,  die  sich  im  Gegenuhrzeigersinn,  gemäß  der  Richtung  der 

Hauptströmung, entlang der Kontaktfläche bewegt.
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Abb.  68:  Stromlinien  zum  Zeitpunkt  0,5 s 
(Einspritzperiode):  am  Elastizitätsring  lösen  sich  die  
Stromlinien von der Oberfläche ab. Im unteren Bereich  
ist  eine  gegen  den  Uhrzeigersinn  drehende  
Rezirkulationszone erkennbar.
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 6.2.2 Detailanalysen

Die Diskussion im vorangegangen Abschnitt  6.2.1 hatte  die  Verteilung der  skalierten 

zeitlich  integrierten  Wandschubspannungen  ( WSS t )  entlang  der  Flaschenwand  zum 

Inhalt;  die  Reinigungskarten  ermöglichen  eine  räumliche  Anschauung  der 

Kräfteverteilung.  Für  einen direkten Vergleich der Kräfteeinwirkung empfiehlt  es sich, 

diese  mittels  Kurven  über  ausgewählte  vertikal  verlaufende  Linien  entlang  der 

Flaschenwand aufzutragen, d. h. die WSS t  werden als Funktion einer in der Fläche der 

Flasche liegenden Kurve dargestellt.  Für die spezielle Wahl dieser Linien können die 

Reinigungskarten  herangezogen  werden.  In  diesem  Abschnitt  wird  die  Karte  des 

Standard-Falls verwendet.  Anhand der Karte in  Abb.

45a ist eine alternierende Kräfteverteilung entlang der 

oberen  Flaschenwand  zu  erkennen;  das 

Kräfteaufkommen unterhalb einer Einbuchtung ist  im 

Wesentlichen höher als im Bereich dazwischen (siehe 

auch Abschnitt 6.1.2). Abb. 69 zeigt die ausgewählten 

Linien, angeordnet nach diesem Muster; die Linien 1-5 

gehören  zum  Bereich  unterhalb  der  Einbuchtungen 

(höherer  Reinigungseffekt),  die  schraffierten  Linien 

(moderater  Reinigungseffekt)  6-10  zum 

Zwischenbereich.

Abb.  70 und  71 zeigen die  Intensität  des Standard-

Falls  (grün),  des  Rotations-Falls  (rot)  und  des 

Taktspritz-Falls (blau) entlang der ausgewählten Linien 

1-5 aus  Abb. 69, d. h.  unterhalb der Einbuchtungen. 

Wie  schon  im  letzten  Abschnitt  beschrieben  wurde, 

erzeugt die Vollstrahldüse (Standard-Fall)  einen sehr 

intensiven  Reinigungseffekt  unterhalb  der 

Einbuchtungen.  Dieser  Effekt  spiegelt  sich  auch  in 

Abb. 70 und 71 wider; die Standard-Fall-Kurve (grün) 

verläuft  auf  einem  höheren  Niveau  als  die  beiden 

anderen  Kurven  –  abgesehen  von  Abb.  71.5;  dort 
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Abb. 69: Anordnung der Linien 
zur  Illustration  der  zeitlich  
integrierten  Wandschub-
spannungen.  Die 
durchgehenden Linien mit den 
Zahlen  1-5  gehören  zu  den 
Bereichen  mit  einer  
Einbuchtung,  die  schraffierten 
Linien mit den Zahlen 6-10 zu  
den  Bereichen,  die  zwischen 
zwei Einbuchtungen liegen.
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verlaufen die Kurven ineinander, wobei die rote Kurve (Rotations-Fall) in einem kleinen 

Intervall dominiert. Aus der Simulation geht hervor, dass dieser Effekt vom Erstaufschlag 

des  Spritzwassers  verursacht  wird.  Wie  in  Abschnitt  6.2.1 diskutiert  wurde,  wird  die 

Wasserströmung am Petaloidboden derart reflektiert, dass es zu einem Wasserabfluss 

quer über die Flaschenwand kommt. Die Zunahme des Reinigungseffekts in Abb. 71.5 

lässt sich an der Umlenkung der Wasserströmung durch die Einbuchtung 4 erklären (die 

Rotationsrichtung verläuft im mathematisch positiven Drehsinn). Ein interessanter Effekt 

der Standard-Düse ist  das asymmetrische Kräfteaufkommen über den Linien 1-5. Es 

wäre  intuitiv  naheliegend,  dass aufgrund der  geometrischen Gegebenheiten und der 

Einspritzcharakteristik der Düse ein symmetrisches Kräfteaufkommen vorliegt. Dies ist 

hier  jedoch  nicht  der  Fall.  Die  ungleichmäßige  Kräfteverteilung  wird  durch  die 

Druckschwankungen  innerhalb  der  Flasche  während  des  Rinsens  verursacht;  die 

aufsteigende Wassersäule schwingt im Takt des Druckausgleichs, dadurch strömen die 

Wassermassen entlang der Flaschenwand ungleichmäßig. 

Der  Reinigungseffekt  des Rotations-Falls  (rot)  und des Taktspritz-Falls  (blau) verläuft 

ähnlich,  jedoch liegt  der  Graph  des  Taktspritz-Falls  etwas  höher  als  der  Graph des 

Rotations-Falls.  Aufgrund  der  taktierten  Einspritzung  kann  das  Wasser  nicht  mit 

kontinuierlicher  Kraft  die  Flaschenwand  entlang  strömen,  daher  kommt  es  zu  einer 

Erniedrigung der hydrodynamischen Kräfte. Dieser Effekt wird durch den Vergleich mit 

der  Standard-Fall-Kurve  verdeutlicht,  da  der  Standard-Fall,  von  der  Taktspritzung 

abgesehen, dem Taktspritz-Fall sehr ähnlich ist: Die Standard-Fall-Kurve liegt deutlich 

höher.

Zwischen den Einbuchtungen (schraffierte Linien in Abb. 69) sieht die Situation anders 

aus, dort hat die Rotations-Düse einen höheren Reinigungseffekt relativ zu den beiden 

anderen Rinsszenarien (Abb. 72 und  Abb. 73). Allerdings liegt der Reinigungsgrad im 

selben Bereich wie bei den Einbuchtungen (1-5). Der Unterschied kommt daher, dass 

die Kräfte des Standard-Falls und des Taktspritz-Falls in den Regionen zwischen den 

Einbuchtungen  aufgrund  des  Petaloidbodens  stark  abfallen.  Das  heißt,  dass  die 

Standard-Düse bzw.  die  Taktspritz-Düse einen wesentlichen Reinigungseffekt  auf  die 

Bereiche  unterhalb  der  Einbuchtungen  hat,  dieser  aber  in  den  Zwischenbereichen 
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ausbleibt.

Die  Rotations-Düse  hat  in  9  von  10  Linien  einen  „gleichmäßigen“  Reinigungseffekt 

hinterlassen, Schwankungen hiervon ausgenommen. In einem Fall (Abb. 73.9) fällt der 

Reinigungseffekt  auf  das  Kurvenniveau  der  Standard-Düse  und  der  Taktspritz-Düse. 

Dies  lässt  sich  durch die  Abschaltung  der  Düse begründen;  vor  der  Vollendung der 

Rotation um 360° wird  die Vollstrahldüse zum Zeitpunkt  0.6 s abgeschaltet.  Dadurch 

strömt  nicht  mehr  genügend  Wasser  nach,  um  auch  in  dieser  Region  den 

Reinigungseffekt der Rotations-Düse aufrechtzuerhalten. Die Kurve der Rotations-Düse 

in  Abb.  73.10  gehört  zu  der  Linie,  die  sich  im  Erstaufschlagsbereich  befindet.  Der 

Strahlaufschlag  macht  sich  in  der  Höhe der  Kurve  über  dem Intervall  [0 m;  0,04 m] 

bemerkbar.
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(Linie 1)

(Linie 2)

(Linie 3)

Abb.  70:  (Durchgezogene Linien  1-3):  Intensität  aufgetragen entlang der  durchgezogenen  
Linien 1-3 aus Abb. 69.
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(Linie 4)

(Linie 5)

(Linie 6)

Abb. 71: (Durchgezogene Linien 4-5 und schraffierte Linie 6): Intensität aufgetragen entlang der  
durchgezogenen Linien 4-5 und der schraffierten Linie 6 aus Abb. 69.
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(Linie 7)

(Linie 8)

(Linie 9)

Abb. 72: (Schraffierte Linien 7-9): Intensität aufgetragen entlang der schraffierten Linien 7-9 aus  
Abb. 69.



 6  - Ergebnisse und Diskussionen

(Linie 10)

Abb.  73 (Schraffierte Linie 10): Intensität aufgetragen entlang der schraffierten Linien 10 aus  
Abb. 69.

Die Abb. 74, 75, 76 und 77 zeigen den Reinigungseffekt des Standard-Falls mit einer 2-

mm-  (grün  und  orange)  bzw.  einer  4-mm-Düse  (rot  und  blau)  und  variierenden 

Einspritzzeiten.  Die  grüne  und  die  rote  Kurve  sind  durch  den  Wasserdurchsatz 

miteinander  verknüpft,  d. h.  der  Abschaltzeitpunkt  0,15 s  bei  4 mm  Durchmesser 

entspricht demselben Wassermassendurchlauf wie im Standard-Fall  (2 mm) mit  einer 

Einspritzdauer von 0,6 s. Durch diese Variation lässt sich die Reinigungseffektivität bei 

gleichem Wasserverbrauch ermitteln. Die orangefarbenen und die blauen Kurven zeigen 

die Auswirkung des Reinigungseffekts bei Verdoppelung der Einspritzzeiten.

Aus  den  Graphiken  lässt  sich  entnehmen,  dass  das  Düsensystem  mit  4 mm 

Düsenradius  und  0,6 s  Einspritzzeit  einen  beträchtlichen  Reinigungseffekt  aufweist, 

während dasselbe Düsensystem mit einer Abschaltung bei 0,15 s nur entlang der Linien 

6-10  einen  guten  Reinigungseffekt  zeigt,  entlang  der  Linien  1-5  dagegen  einen 

schlechten. In den Standard-Fällen (2 mm) mit Einspritzzeiten von 0,6 s und 1,2 s ist ein 

moderater Unterschied zu erkennen. In den Bereichen 1-5 verläuft der Reinigungseffekt 

der  1,2 s-Abschaltung  etwas  besser  im  Vergleich  zu  der  0,6 s-Abschaltung.  Im 

Zwischenbereich weisen beide Kurven einen sehr ähnlichen Reinigungseffekt auf.
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Der  starke  Reinigungseffekt  der  (4 mm,  0,6 s)-Düse  lässt  sich  durch  den  höheren 

Volumenstrom erklären.  Der  Wasserfilm,  der  über  die  Flaschenwand hinweg erzeugt 

wird, ist wesentlich dicker als im Standard-Fall (2 mm; 0,6 s) und lässt dadurch mehr 

Spielraum  für  Turbulenz  innerhalb  der  Wasserdecke  zu.  Zudem  entwickelt  sich  die 

Strömung über den Zeitraum 0,6 s wesentlich besser als  im Zeitintervall  [0 s;0,15 s], 

d. h. der Verlauf der Stromlinien ist bis auf geringe Fluktuationen konstant.
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(Linie 1)

(Linie 2)

(Linie 3)

Abb. 74: (Durchgezogene Linien 1-3): Intensität aufgetragen entlang der durchgezogenen Linien  
1-3 aus Abb. 69.
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(Linie 4)

(Linie 5)

Abb. 75: (Durchgezogene Linien 4-5): Intensität aufgetragen entlang der durchgezogenen Linien  
4-5 aus Abb. 69.

Die  jeweiligen  Volumenströme  und  Gesamtvolumen  an  Wasser  sind  in  Tab.  5 

zusammengestellt.

Standard-Fall

2 mm; 600 ms 4 mm; 150 ms 4 mm; 6 ms

120 ml/s 483 ml/s 483 ml/s

72,38 ml 72,83 ml 289,53 ml

Tab. 5: Vergleich des Volumenstroms und des durch die Flasche strömenden Wasservolumens.
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(Linie 6)

(Linie 7)

(Linie 8)

Abb. 76: (Schraffierte Linien 6-8): Intensität aufgetragen entlang der schraffierten Linien 6-8 aus  
Abb. 69
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(9)

(10)

Abb.  77:  (Durchgezogene  Linien  9-10):  Intensität  aufgetragen  entlang  der  durchgezogenen  
Linien 9-10 aus Abb. 69.
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 6.2.3 Wasserabdeckung

Neben den mechanischen Reinigungskräften, die während des Rinsens entstehen, spielt 

noch der Aspekt der Wasserabdeckung eine wichtige Rolle. Es stellt sich also die Frage, 

inwiefern die gesamte Fläche der Flascheninnenwand mit Wasser in Kontakt kam. Zur 

Darstellung  der  Wasserabdeckung  werden  simulierte  Wasserabdeckungskarten 

verwendet, die mittels Farbverläufen die maximalen Wasserkonzentrationen entlang der 

Flascheninnenwand über die gesamte Spül- bzw. Simulationszeit visualisieren. Wie im 

Abschnitt  5.2.2.4 dargelegt  wurde,  werden  hierzu  die  maximalen  Werte  der 

Volumenanteilsfunktion   über die Zeit ermittelt (mwc: Maximum-Water-Coverage): 

mwc := max
t∈[ t s , t e]

x , t  (6.2.3.1)

Dabei ist  t s=0 s und  t e=3 s der Simulationszeitraum und  x [m] der Ortsvektor einer 

Stelle der Flaschenwand. Die Bewertung der Wasserabdeckung setzt die Definition einer 

unteren  Schranke  opt0  voraus,  die  hier  die  variierenden  Werte  opt=0,95  und 

opt=0,99  hat:

max
t∈[ t 0, t1]

x , t 0,95 = 95% . (6.2.3.2)

Die  Nutzung zweier  Werte  soll  verdeutlichen,  wie  sich der  Benetzungsgrad mit  dem 

Optimalitätskriterium ändert. Zur quantitativen Charakterisierung der Wasserabdeckung 

wird der kontaktierte Flächeninhalt  relativ zur Gesamtfläche betrachtet.  Der bedeckte 

Flächeninhalt  ergibt  sich  durch  die  Summe  der  Flächeninhalte,  die  einen 
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1>a>0,9 1>a > 0,95 1>a>0,99 Fläche

Standard-Fall 
(2 mm; 0,6 s)

0,04 0,0327645 0,0224425 0,0393223

Standard-Fall 
(4 mm; 0,15 s)

0,0411068 0.0402547 0.0330331 0,0412661

Rotations-Fall 0,0392487 0,0384358 0,0347579 0,0393223

Taktspritzung 0,0363979 0,0346233 0,0258663 0,0393223

Drehrohrspritzung 0,0353731 0,0313612 0,0240724 0,0393223

Standard-Fall 
(4 mm; 0,6 s)

0,0411037 0,0403819 0,0364522 0,0412661

Tab. 6: Ermittelte Zahlenwerte
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Benetzungsgrad größer oder gleich dem Optimalitätskriterium aufweisen.

Die  Ergebnisse  aus  der  Simulation  sind  in  Abb.  78 und  Abb.  83 dargestellt,  die 

Diagramme zeigen jeweils die Wasserabdeckung für das 95%- bzw. das 99%-Kriterium. 

Die  Ergebnisse  aus  den  Simulationen  können  in  drei  Gruppen  bzgl.  der 

Wasserabdeckung  unterteilt  werden:  1.  gute,  2.  ausreichende  und  3.  moderate 

Wasserabdeckung. Die Einordnung der verschiedenen Düsen-Typen in die genannten 

Kategorien geschieht wie nachfolgend aufgeführt:

1. Standard-Fall (4 mm; 0,15 s) bzw. (4 mm; 0,6 s) und Rotations-Fall (2 mm 0,6 s)

2. Standard-Fall (2 mm; 0,6 s) und Taktspritz-Fall (2 mm; 0,6 s)

3. Drehrohrspritzung (2 mm; 0,6 s).
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Abb.  78: Simulierte Wasserbenetzung ( αopt=0,95 ): Gegendarstellung von genügender (weiß)  
und ungenügender (rot) Wasserbenetzung entlang der inneren Flaschenwand.
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 (a) (b)

Abb.  79: 95%-Wasserabdeckungskarte des Standard-Falls (4 mm) mit den Einspritzzeiten (a)  
0,15 s (a) und (b) 0,6 s.

 

Abb. 79 zeigt die simulierten 95%-Wasserbenetzungskarten des Standard-Falls (4 mm) 

mit den jeweiligen Einspritzzeiten (a) 0,15 s und (b) 0,6 s. Blaue Bereiche stehen für 

eine mangelnde Benetzung und rote Bereiche für eine Vollbenutzung der Flaschenwand. 

Die charakteristische Verteilung ähnelt sich in beiden Darstellungen, allerdings liegt in 

Abb. 79a ein etwas größerer Anteil der Fläche im Bereich zwischen 95%- und 100%- 

Abdeckung.  Dieser  Effekt  entsteht  durch  die  Verwendung  einer  geringeren 
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Wassermenge  aufgrund  der  sehr  limitierten  Einspritzzeit  (0,15 s).  Im  Standard-Fall 

(4 mm;  0,6 s)  ist  der  Wasserdurchsatz  wesentlich  höher,  was  sich  auch  auf  die 

Benetzung der Flaschenwand auswirkt. Allerdings weisen beide Simulationsergebnisse 

Mängel  im  Zwischenbereich  des  Petaloidbodens  auf.  In  stärkerer  Ausprägung  tritt 

derselbe Effekt auch im Standard-Fall (2 mm; 0,6 s) und im Taktspritz-Fall (2 mm; 0,6 s) 

auf,  wie  den  entsprechenden  Wasserbenetzungskarten  (Abb.  80a  und  (b))  zu 
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(a) (b)

Abb.  80:  95%-Wasserabdeckungskarte  des  Standard-Falls  (2 mm;  0,6 s)  des  Taktspritz-Falls  
(2 mm; 0,6 s).
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entnehmen  ist.  Die  im  Wesentlichen  analoge  Einspritzcharakteristik  (senkrechter 

Spritzstrahl)  hat  somit  einen  suboptimalen  Effekt  auf  die  Wasserbenetzung  der 

Zwischenbereiche des Petaloidbodens.

Einspritzcharakteristik und Düsengeometrie sind im Standard- und Taktspritz-Fall bis auf 

die  Unterbrechung  der  Strömung  im  Taktspritz-Fall  gleich.  Aufgrund  der  durch  die 

Taktung  verursachten  Einspritzunterbrechungen  reduziert  sich  der  Wasserverbrauch 

relativ zum Standard-Fall um 20%. Trotz dieses Defizits erreicht die Wasserbenetzung 5 

Prozentpunkte mehr an Wasserbenetzung als im Standard-Fall mit 2 mm-Düsenkopf und 

0,6 s Einspritzzeit.

Die 
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Abb.  82:  Simulierte  Wasserabdeckung  des 
Rotations-Falls (Flaschenboden).

Abb.  81:  95%- 
Wasserabdeckungskarte  des 
Rotations-Falls.
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Wasserbenetzungkarte  des  Rotations-Falls  ist  in  Abb.  81 zu  sehen.  Mängel  der 

Benetzung treten  besonders  im oberen  Teil  der  Flasche auf.  Im Gegensatz  zu  den 

Standard-Fällen  sind  die  Zwischenbereiche  hier  wesentlich  besser  mit  Wasser 

abgedeckt. Die in Abb. 81 dargestellte Flaschenseite gehört zum Bereich, der kurz vor 

der  Abschaltung  vom  Wasserstrahl  überstrichen  wird.  Dieser  Bereich  ist  daher 

besonders  kritisch,  da  die  Düsenabschaltung  noch  vor  Vollendung  der  Rotation 

geschieht.  Der dadurch entstehende Strömungsabriss resultiert  in  einer schwächeren 

Benetzung  der  Flaschenwand,  was  besonders  im  linken  oberen  Teil  der  Flasche 

beobachtet werden kann.

Abb. 83 zeigt den Grad der Wasserabdeckung bei einer unteren Schranke von 99%. 

Den Diagrammen ist  zu entnehmen, dass die Wasserabdeckung der  Rotations-Düse 

und des Standard-Falls (4 mm; 0,6 s) quantitativ zusammenfällt, d. h. beide wiesen eine 

gleich  gute  Wasserabdeckung  auf.  Während  beim 95%-Kriterium die  Standard-Düse 

(4 mm; 0,15 s) in der gleichen Klasse liegt wie die Rotations- und Standard-Düse (4 mm; 

0,6 s), ist sie beim 99%-Kriterium schlechter einzuordnen. Die Taktspritz-Düse und die 

Drehrohrspritz-Düse differieren um etwa 4 Prozentpunkte und liegen in einer ähnlichen 

Größenordnung.  Im  Vergleich  mit  der  Standard-Düse  hat  bei  der  Taktspritzung  die 
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Abb.  83: Simulierte Wasserbenetzung ( αopt=0,99 ): Gegendarstellung von genügender (weiß)  
und ungenügender (rot) Wasserabdeckung entlang der inneren Flaschenwand.
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Wasserabdeckung  um 25% abgenommen.  Das  Szenario  der  Standard-Düse  (2 mm; 

0,6 s) verzeichnet durch Änderung des Bedeckungskriteriums einen signifikanten Abfall 

von  30,4%  im  Vergleich  zum  Standard-Fall.  Nach  Abb.  80a  ist  die  Abdeckung  im 

Zwischenbereich der Petaloid-Ausbuchtungen gering. Dies kann auf den Volumenstrom 

zurückgeführt  werden:  Beim  Strahlaufschlag  teilt  sich  die  Strömung  über  den 

Flaschenboden auf, wodurch sich der anfänglich ohnehin geringe Volumenstrom noch 

mehr verringert und in die jeweilige Richtung aufspaltet. Folglich wird nur wenig Fläche 

mit Wasser bedeckt (siehe Abb. 80a). Eine ähnliche Überlegung trifft auch auf den Fall 

der Taktspritz-Düse zu, allerdings ist hier noch die höhere Turbulenz durch die Taktung 

zu berücksichtigen.
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 6.3 Wassermengenverlauf

 6.3.1 Gruppe 1

Nach der  Düsenabschaltung verbleibt  meist  eine gewisse Menge Restwasser  in  der 

Flasche; die Flasche muss jedoch bis auf eine technische Restmenge entleert werden, 

damit das einzufüllende Produkt nicht in der Qualität beeinträchtigt wird. Der limitierte 

Zeitraum zwischen dem Ausspülvorgang und dem Befüllen erfordert es, die Dauer bis 

zur vollständigen  Entleerung für die verschiedenen Düsentypen zu messen. Die hier 

diskutierten  Wassermengenverlaufskurven  sollen  einen  Eindruck  über  das 

Auslaufverhalten bzgl.  der  jeweiligen Düse geben.  Die  Wassermengenverlaufskurven 

stellen  die  in  der  Flasche  befindliche  Wassermenge  als  Funktion  der  Zeit  dar  und 

spiegeln  den  Rinsprozess  beginnend von der  Düseneinschaltung  bis  zum Abtropfen 

wider.

Bei konstanter Einspritzgeschwindigkeit und Einspritzdauer ergeben sich aufgrund der 

unterschiedlichen  Geometrien  der  Düsen  verschiedene  Massenströme 

(Massenstromformel:  Ṁ= v A  (Sigloch,  2009)).  Diese  schlagen  sich  auf  die 
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Abb.  84: Wassermengenverlaufsdiagramm des Standard-, des Rotations- und des Taktspritz-
Falls.

Abschaltzeitpunkte
(Haken)
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Gesamtmasse nieder, welche die Flaschen in der Rinssimulation durchströmte. Um die 

Szenarien vergleichen zu können, wurde auf eine konstante Gesamtmasse Wert gelegt. 

Da der  Massenstrom fest  vorgegeben ist,  wurden die  Abschaltzeitpunkte  der  Düsen 

entsprechend angepasst. 

Abb.  84 zeigt  die  Wassermengenverläufe  des  Standard-Falls  (2  mm)  (rot),  des 

Rotations-Falls (hellblau) und des Taktspritz-Falls (grün). In allen drei Simulationen wird 

ein Massenstrom von 120 g/s angenommen. Bei einer Spritzdauer von 0,6 s werden im 

Standard-Fall  und  im  Rotations-Fall  insgesamt  72 g  durch  die  Flasche  transportiert; 

wegen der Spritzunterbrechungen wurde im Taktspritz-Fall 60 g (Spritzzeit 0,5 s) Wasser 

durch die Flasche transportiert. Abb. 84 kann entnommen werden, dass die anfänglichen 

Massenzunahmen in  den Simulationen in  den ersten  0,15 s  parallel  verlaufen.  Zum 

Zeitpunkt 0,15 s kommt es zur ersten Abweichung; die Taktspritz-Düse unterbricht den 

Spritzvorgang.  Nach  weiteren  0,05 s,  d. h.  zum  Zeitpunkt  0,2 s,  wird  die  Spritzung 

wieder  aufgenommen.  Eine  weitere 

Unterbrechung  findet  bei  0,35 s  statt.  Die 

Unterbrechungen erscheinen in  der  Graphik 

als  grüne  „Haken“.  Kurz  vor  Erreichen  des 

Wassermengengipfels  tritt  eine  Abweichung 

zwischen  dem  Standard-Fall  und  dem 

Rotations-Fall  auf,  und  zwar  in  Form  eines 

verstärkten  Wasseraustritts  beim  Rotations-

Düsen-Szenario. Alle drei Fälle erreichen ihr 

Wassermengenmaximum  bei  0,6 s  zum 

Düsenabschaltzeitpunkt.  Nach  0,6 s  beginnt 

die  Wasserentleerungsperiode,  dabei  strömt 

das Wasser aus der Flasche allein aufgrund 

der  einwirkenden  Schwerkraft  ab.  Während 

des  Abflusses  kommt  es  immer  wieder  zu 

kurzen  Stockungen,  da  wegen  des 

Druckausgleichs  wieder  Luft  in  die  Flasche 

eindringt.  In  Abb.  84 macht  sich  dieser  Effekt  durch  Aufwölbungen  in  den  Kurven 

zwischen 0,6 s und 2,4 s bemerkbar. Danach beginnt der Abtropfvorgang. Die Kurven 

zeigen  deutlich,  dass  die  Flasche  zum  Zeitpunkt  3 s  im  Rotations-Fall  das  meiste 
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Abb. 85: Auslaufverhalten im Rotations-Fall  
zum  Zeitpunkt  3 s.  Die  Strömung  fließt  
rotierend  im  Gegenuhrzeigersinn  in  
Schwenkrichtung des Düsenkopfes.
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Wasser in sich trägt. In Abb. 85 sind die Stromlinien des Rotations-Falls zum Zeitpunkt 

3 s entlang des Auslasses dargestellt.  Das Wasser befindet sich in einer rotierenden 

Bewegung um den Auslass, dieser Zustand hält bis zur vollständigen Entleerung an.

Standard-Fall Rotations-Fall Taktspritz-Fall 

0,24 g 2,25 g 0,45 g

Tab. 7: Restwassermenge
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 6.3.2 Gruppe 2

Abb.  86 zeigt  die  Wassermengenverlaufskurven  der  Luft-Wasser-Düse  unter 

verschiedenen  Druckbedingungen,  d. h.  mit  verschiedenen 

Einströmungsgeschwindigkeiten  für  Luft  und  Wasser.  Die  rote  und  die  grüne  Kurve 

basieren  auf  Simulationen  mit  sekündlich  äquivalentem  Wasserdurchsatz  und 

unterscheiden sich nur in der Größenordnung der verwendeten Luftdrücke. Trotz der 

Verwendung  eines  hohen  Luftdrucks  verlaufen  beide  Kurven  mit  einer  ähnlichen 

Charakteristik, d. h. der höhere Luftdruck bzw. der niedrigere Luftdruck hatte hier keinen 

Effekt  auf  die  Auslaufgeschwindigkeit.  In  der  Simulation  mit  hohem  Luft-  und 

Wasserdruck  spiegelt  sich  der  erhöhte  Massenstrom  in  einer  wesentlich  höher 

verlaufenden Kurve wider. Die Kurve verdeutlicht einen längeren Auslaufprozess. Nach 

Abschnitt  6.2.1.2.3 weist diese Konfiguration einen guten Reinigungseffekt auf, besitzt 

jedoch durch den hohen Wasserverbrauch und die längere Auslaufzeit auch deutliche 

Nachteile. 
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Abb.  86: Diagramm des Wassermengenverlaufs der Luft-Wasser-Düse mit niedrigem Luftdruck  
(rot), hohem Luftdruck (grün) und mit hohem Luft- und Wasserdruck (blau). 
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 7 Zusammenfassung

Ein  mathematisches  Modell  zur  Beschreibung  von  Flaschenspülprozessen  (Rinsen) 

wurde  entwickelt  und  durch  experimentelle  Messdaten  validiert.  Das  Modell 

charakterisiert  eine  turbulente  Zweiphasenströmung  durch  das  Reynolds-Average-

Navier-Stokes-Modell  (RNG-k- ϵ -Modell)  und  dem  Volume-of-Fluid-Verfahren  (VOF). 

Die  Validierung  erfolgte  mit  der  Standard-Düse  (2 mm;  0,6 s).  Der  Vergleich  der 

charakteristischen Zeiten und der hydrodynamischen Kräfte entlang der Flaschenwand 

zeigte eine gute Übereinstimmung mit den Messdaten. Ziel war es, das bestätigte Modell 

auf andere reale oder auch fiktive Düsentypen anzuwenden, um Aussagen über deren 

Reinigungseffizienz, Wasserabdeckung und Auslaufzeit etc. treffen zu können. Darüber 

hinaus können auch verschiedene Flaschengeometrien wie z. B. Bocksbeutel, Wodka 

und  Steinie  Bügel  usw.  untersucht  werden.  Auf  diese  Weise  kann  für  jede  neue 

Flaschengeometrie  vor  der  Markteinführung  ein  optimiertes  Rinsprotokoll  entwickelt 

werden.

In  der  vorliegenden  Studie  wurden  zwei  Gruppen  gebildet.  Gruppe  I  umfasste  alle 

Düsensysteme, die auf der Vollstrahldüse basieren:

• Geradstrahlspritzung:  Die  Düse  spritzt  mit  einem  gebündelten  Strahl  in  die 

Flasche, dabei zielt die Düse auf den Flaschenbodenmittelpunkt

• Rotations-Düse: Der Düsenkopf schwenkt um 360° um die Flaschenlängsachse 

in  einem  festen  Abstand  zu  dieser;  der  Strahl  zielt  dabei  auf  eine  definierte 

Kreisbahn entlang des Flaschenbodens

• Taktspritz-Düse:  Die  Geradstrahlspritzung  wird  in  bestimmten  Zeitabständen 

unterbrochen

• Drehrohrspritz-Düse:  Die Vollstrahldüse zielt  quer,  von links nach rechts,  über 

den Flaschenboden

Gruppe II hat die Wasser-Luft-Düse mit verschiedenen Einströmgeschwindigkeiten für 

Wasser und Luft zum Gegenstand; die Düse setzt sich aus einer inneren und äußeren 

Düse zusammen, wobei aus der inneren Düse Luft strömt und aus der äußeren Wasser 

spritzt.  Aus  den  Simulationen  ist  ersichtlich,  dass  bei  der  industriell  genutzten 

Geradstrahlspritzung  Reinigungsmängel  auftreten;  der  Bereich  unterhalb  der 

Ausbuchtungen ist davon besonders betroffen. Die Simulation der Rotations-Düse zeigte 
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eine gleichmäßige Verteilung der hydrodynamischen Kräfte entlang der Flaschenwand, 

allerdings wird die Strömung in Rotation versetzt, was eine längere Auslaufzeit zur Folge 

hat.  Hier  sollten  weitere  Optimierungsmöglichkeiten  bzgl.  der 

Entleerungsgeschwindigkeit  analysiert  werden,  was  auch  durch  CFD-Simulationen 

geleistet  werden kann.  In  der  Reinigungseffizienz liegen die  Taktspritz-Düse und die 

Drehrohrspritzung  unterhalb  der  Standard-Düse,  jedoch  zeichnet  sich  die  Taktspritz-

Düse durch einen geringeren Wasserverbrauch aus. Die simulierte Drehrohrspritzung 

weist nur in einer Hälfte der Flasche einen guten Reinigungseffekt auf, da die Strömung 

durch den Flaschenboden abgelenkt wird. Die simulierten Düsensysteme der Gruppe II 

produzieren alle stärkere Wandschubspannungen als die Düsen der Gruppe I. Gemäß 

der Simulationen kann eine gleichmäßige Verteilung der hydrodynamischen Kräfte nur 

durch höhere Wasser- und Lufteinströmgeschwindigkeiten erreicht werden, was jedoch 

zu  einem  höheren  Wasserdurchsatz  führt.  Auch  hier  besteht  noch  weiterer 

Optimierungsbedarf, z. B. durch Variation des Druckverlaufs der Luft bei gleichzeitiger 

Änderung des Wasservolumenstroms. Ziel sollte jedoch sein, den Wasserverbrauch zu 

reduzieren.

Unter  den  hier  untersuchten  Düsensystemen  hat  die  Rotations-Düse  bzgl.  der 

verwendeten  PET-Flasche  die  beste  Reinigungsqualität,  da  sie   aufgrund  der 

Einspritzcharakteristik  eine sehr gleichmäßige Kräfteverteilung und Wasserabdeckung 

entlang der Flaschenwand erzeugt. Die Größenordnungen der Wandschubspannungen 

sind  zwar  niedriger  als  die  des  Standard-Falls  (2 mm;  0,6 s),  können  aber  schon 

ausreichend sein, um  Staubpartikel oder Bakterien zu entfernen. Die Taktspritz-Düse 

(2 mm; 0,6 s) kann als Kompromiss zwischen der Rotations-Düse (2 mm; 0,6 s)   und 

der Standard-Düse (2 mm; 0,6 s)  angesehen werden, da sowohl der Reinigungseffekt 

als auch die Wasserbedeckung dazwischen anzusiedeln sind. Jedoch ist die Taktspritz-

Düse  aufgrund  des  niedrigeren  Wasserverbrauchs  (-25%)  der  Standard-Düse  zu 

bevorzugen.  Die  Drehrohrspritzung  zeigte  im  direkten  Vergleich  von 

Reinigungseffektivität und Wasserbedeckung eine sehr limitierte Reinigungsqualität. Die 

Düsensysteme  der  Gruppe  II  zeigten  alle  eine  gute  Reinigungsqualität;  allerdings 

besteht wegen des immensen Wasserverbrauchs auch hier noch Verbesserungsbedarf 

(siehe oben).

Pre-Processing,  Simulation,  Post-Processing  wurden  mit  Open-Source-Software 

durchgeführt.  Die  Flaschengeometrie  wurde  mittels  der  CAD-Plattform  Salome 
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digitalisiert  und  nach  OpenFOAM  exportiert.  Zur  Gittergenerierung  wurden  die  im 

OpenFOAM-Paket  befindlichen  Applikationen  blockMesh und  snappyHexMesh 

verwendet. Modell und Post-Processing wurden mit dem interFoam-Löser und ParaView 

sowie R durchgeführt.

In  der  Vergangenheit  wurden  bereits  Simulationen  auf  Fragestellungen  der 

Lebensmitteltechnologie  angewendet.  Zur  Untersuchung  wurde  CFD-Software  von 

kommerziellen  Anbietern  verwendet  (Xia  &  Sun,  2002).  Die  vorliegende  Studie  hat 

gezeigt,  wie  Open-Source-CFD-Software  zur  Untersuchung  und  Optimierung  von 

Reinigungsprozessen  in  der  Lebensmittelindustrie  eingesetzt  werden  kann.  Zudem 

erlaubt die Quelloffenheit des Codes, diesen für spezielle Szenarien zu modifizieren. So 

war  es  z. B.  möglich  Reinigungskarten  zu  erstellen.  Diese  Karten  erlauben  dem 

Ingenieur die räumliche Auflösung der hydrodynamischen Kräfte über die Spülzeit zu 

analysieren. 
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 8 Ausblick

In  bestimmten  Szenarien  sind  komplexere  Strömungs-  bzw.  Reinigungsmodelle 

notwendig. Jensen et al. (2005) wies auf die Wichtigkeit von turbulenten Fluktuationen in 

der Reinigung hin. Diese können durch das Konzept der turbulenten Intensität im RANS-

Modell  approximiert  werden.  Eine bessere Auflösung kann durch die LES oder DNS 

erreicht  werden,  allerdings  haben  diese  Verfahren  einen  höheren  Anspruch  an  die 

Hardware.  Manche  Anwendung  erfordern  die  detailliertere  Beschreibung  von  sog. 

Sprühformationen oder  der  Verdampfung von Wasser.  Diese können zwar durch die 

VOF-Methode in Zusammenhang gebracht werden, jedoch sind dem Modell zusätzliche 

Gleichungen hinzuzufügen.

Das  hier  präsentierte  Modell  geht  von  den  zwei  Phasen  Wasser  und  Luft  aus.  In 

fortführende Entwicklungen können auch zusätzliche Phasen mit eingebracht werden, 

z. B.  eine dritte  Phase zur  Darstellung  von  Schmutz.  Des Weiteren kann auch eine 

dynamische  Gitterverfeinerung  entlang  der  freien  Grenzschichten  mit  eingebracht 

werden.
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 9 Anhang

 9.1 Berechnung des deviatorischen Spannungstensors

Die  Berechnung  der  Wandschubspannungen  erfolgte  mittels  des  deviatorischen 

Spannungstensors aus Abschnitt 4.2.3. Der korrespondierende OpenFOAM-Code lautet:

#include "fvCFD.H"

#include 
"incompressible/singlePhaseTransportModel/singlePhaseTransportModel.H"

#include "RASModel.H"

// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* //

int main(int argc, char *argv[])

{

    timeSelector::addOptions();

    #include "setRootCase.H"

    #include "createTime.H"

    instantList timeDirs = timeSelector::select0(runTime, args);

    #include "createMesh.H"

    forAll(timeDirs, timeI)

    {

        runTime.setTime(timeDirs[timeI], timeI);

        Info<< "Time = " << runTime.timeName() << endl;

        mesh.readUpdate();

        #include "createFields.H"

        // Calculating the gradient of U (velocity field)

        volTensorField gradU = fvc::grad(U);

       // Calculating the deviatoric part

        volTensorField S = gradU+gradU.T();

        volVectorField devWallTensor
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        (

            IOobject

            (

                "devWallTensor",

                runTime.timeName(),

                mesh,

                IOobject::NO_READ,

                IOobject::AUTO_WRITE

            ),

            mesh,

            dimensionedVector

            (

                "devWallTensor",

                S.dimensions(),

                vector::zero

            )

        );

        Info << "Calculating devWallTensor" << endl << endl;

       // Calculating the devWallTensor by multiplicatioin the

       // surface normal.

        forAll(devWallTensor.boundaryField(), patchi)

        {

            devWallTensor.boundaryField()[patchi] =

            (

                -mesh.Sf().boundaryField()[patchi]

                /mesh.magSf().boundaryField()[patchi]

            ) & S.boundaryField()[patchi];

        }

        // Store result

        devWallTensor.write();

    }

    Info<< "End" << endl;
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    return 0;

}
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 9.2 Integration der WSS über die Zeit

Zur  Berechnung  des  zeitlichen  Integrals  über  die  Wandschubspannungen  wurde  das 

Simpson-Verfahren verwendet (Hanke-Bourgeois, 2002, S. 326). Das Verfahren berechnet das 

Integral  einer  Funktion  f  x   unter  der  Auswahl  geeigneter  äquidistanter  Punkte 

a≤x1, ... , x2 n−1≤b  durch

∫
a

b

f  x  dx =
h
3  f a4 f  x12 f  x24 f  x3...4 f  x2 n−1 f b . (9.2.1)

wobei h=b−a  die gesamte Länge des Intervalls ist.

In dieser Studie verlieft das Intervall von a=0 s nach b=3 s. 

OpenFOAM-Programmcode:

#include "fvCFD.H"

// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* //

using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])

{

    #include "setRootCase.H"

    #include "createTime.H"

    instantList timeDirs = timeSelector::select0(runTime, args);

    #include "createMesh.H"

    runTime.setTime(timeDirs[0], 0);

    mesh.readUpdate();

    dimensionedScalar mu1 ("mu1",dimensionSet(1,-1,-
1,0,0,0,0),scalar(0.001));

    dimensionedScalar mu2 ("mu2",dimensionSet(1,-1,-
1,0,0,0,0),scalar(1.48e-5));

    dimensionedScalar rho1 ("rho1",dimensionSet(1,-
3,0,0,0,0,0),scalar(1000));

    dimensionedScalar rho2 ("rho2",dimensionSet(1,-3,0,0,0,0,0),scalar(1));

      // Preparing a field sum to store the intermediate results
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     volVectorField devWallTensor

(

  IOobject

  (

"devWallTensor",

runTime.timeName(),

mesh,

IOobject::MUST_READ,

IOobject::NO_WRITE

  ),

  mesh

);

volScalarField sum

(

  IOobject

  (

"sum",

runTime.timeName(),

mesh,

IOobject::NO_READ,

IOobject::NO_WRITE

  ),

    Foam::mag(mu1*devWallTensor)

);

    sum = scalar(0)*sum;

    int n = timeDirs.size()-1;

    Info << "Max dir: " << n << endl;

    

    // Directory loops start
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    forAll(timeDirs,timeI)

    {

        runTime.setTime(timeDirs[timeI], timeI);

        mesh.readUpdate();

        Info << "Time = " << runTime.timeName() << endl;

        volScalarField alpha1

(

  IOobject

  (

"alpha1",

runTime.timeName(),

mesh,

IOobject::MUST_READ,

IOobject::NO_WRITE

  ),

  mesh

);

        volVectorField devWallTensor

(

  IOobject

  (

"devWallTensor",

runTime.timeName(),

mesh,

IOobject::MUST_READ,

IOobject::NO_WRITE

  ),

  mesh

);
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volScalarField nut

(

  IOobject

  (

"nut",

runTime.timeName(),

mesh,

IOobject::MUST_READ,

IOobject::NO_WRITE

  ),

  mesh

);

           // Calculating of wall shear stresses and

           // taking the magnitude of the stress vector 

volScalarField eddyWallShearStresses

(

  IOobject

  (

"eddyWallShearStresses",

runTime.timeName(),

mesh,

IOobject::NO_READ,

IOobject::NO_WRITE

),

       Foam::mag(((alpha1*mu1+(1-alpha1)*mu2)+(alpha1*rho1+(1-

       alpha1)*rho2)*nut)*devWallTensor)

);

if (timeI != 0 && timeI != n){

Info << timeI << endl;

if (timeI%2 != 0) {

sum = sum + 4*eddyWallShearStresses;
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Info << "Adding 4*f(x_" << timeI << ")" << endl;

}

else

        { 

      sum = sum + 2*eddyWallShearStresses;

      Info << "Adding 2*f(x_" << timeI << ")" << endl;

}}

if (timeI==0) { sum = eddyWallShearStresses;

Info << "Adding f(x_0)" << endl; 

}

if (timeI==n) { sum = sum + eddyWallShearStresses;

Info << "Adding f(x_" << n << ")" << endl; 

}

      Info << endl;

    }

    // Setting on first directoy to store the final result

    runTime.setTime(timeDirs[0], 0);

    mesh.readUpdate();

     volScalarField wallMomentumTransfer

(

  IOobject

  (

"integratedWallShearStressesSimpson",

runTime.timeName(),

mesh,

IOobject::NO_READ,

IOobject::AUTO_WRITE

  ),
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  runTime.deltaT()/3*sum 

);

    wallMomentumTransfer.write();

    

    Info << "min: " << min(wallMomentumTransfer).value ()  << endl;

    Info << "max: " << max(wallMomentumTransfer).value () << endl;

    

    Info<< "End" << endl;

    return 0;

}
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 9.3 Flaschenkonstruktionsplan
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 9.4 Düsenkonstruktionsplan
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 9.5 Parameter und Verfahrensweisen in OpenFOAM

Im  vorliegenden  Anhang  werden  die  erforderlichen  Parametereinstellungen  und 

Verfahrensweisen  in  OpenFOAM  für  die  in  dieser  Doktorarbeit  diskutierten  Simulationen 

beschrieben. Dies geschieht exemplarisch anhand einer Simulation mit der Standard-Düse, 

welche auf der zugehörigen CD verfügbar ist.

 9.5.1 Parameter

 9.5.1.1 Allgemein

OpenFOAM ist eine Applikation, die durch sog. Dictionaries gesteuert wird. Diese setzen sich 

wiederum meist aus Sub-Dictionaries zusammen. Die (Sub-)Dictionaries beinhalten definierte 

Schlüsselwörter, über welche simulationsrelevante Einstellungen an die Applikation übergeben 

werden können. Ein OpenFOAM-Fall besteht grundsätzlich aus  drei Verzeichnissen, wie in 

der folgenden Graphik veranschaulicht ist.

Im „0“-Verzeichnis befinden sich die Dictionaries der unbekannten Variablen zum Zeitpunkt 0. 

Das „constant“-Verzeichnis  beinhaltet  Parameter  zur  Wahl  der  Materialkonstanten  und zur 

Modellierung der  Turbulenz,  genauso wie  das Rechengitter  der  Geometrie.  Das „system“-

Verzeichnis  umfasst  alle  Dictionaries  zur  Simulationskontrolle  und  zur 

Simulationsdurchführung,  wie  z. B.  Einstellungen  zu  numerischen  Schemata  und  zu  den 

Verfahren zur Lösung von linearen Gleichungssystemen etc.
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Im „0“-Verzeichnis befindliche Dictionaries haben eine allgemeine Struktur, welche durch die 

drei signifikanten Schlüsselwörter dimensions, internalField und boundaryField gegeben ist.

Das Schlüsselwort  dimensions charakterisiert die Dimension der Variablen mittels einer Liste 

von sieben Einträgen; dabei ist jeder Position eine Grunddimension zugeordnet:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Masse [kg] Länge [m] Zeit [s] Temperatur 
[K]

Molare 
Masse   [kg/ 

mol]

Stromstärke 
[A]

Intensität 
[cd]

Der obig dargestellte Ausschnitt zeigt exemplarisch die Dimension der Geschwindigkeit, die 

sich  durch  die  Formel  m1 s−1  beschreiben  lässt.  Die  Formel  setzt  sich  aus  den 

Grunddimensionen Länge und Zeit mit den Exponenten 1 und -1 zusammen. Entsprechend 

der  vorigen  Tabelle  kommen  somit  die 

Stellen zwei  und drei  in  Betracht,  diese 

Positionen sind demnach mit den Werten 1 und 

-1  zu  bestzen.  Die  Schlüsselwörter 

internalField und  boundaryField 

beinhalten  die  Variablenwerte 

(Funktionswerte) im Strömungsraum und am 

Rand, siehe hierzu OpenFOAM (2011, S. 

109ff.)  und  haben  zwei  Aufgaben:  (i) 

Definieren  der  Anfangs-  und 

Randbedingung  und  (ii) 

Datenspeicherung  der  berechneten 

Werte.

 9.5.1.2 Problembeschreibung

Das zu simulierende Szenario besteht aus einer über Kopf stehenden 0,5-L-PET-Flasche, in 

welcher im Bereich des Flaschenmundes eine Düse angebracht ist. Die zu untersuchende 

Strömung ist turbulent und zweiphasig (Wasser und Luft), wobei die zwei Phasen hier mit der 
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VOF-Methode  beschrieben  und  die  Turbulenz  des  RANS-Verfahrens  modelliert  (RNG-k-ε-

Modell) wird.

Zum Zeitpunkt Null  wird angenommen, dass die Flasche mit  ruhender Luft  gefüllt  ist.  Das 

heißt,  dass das Geschwindigkeitsfeld  U  und die  Volumenanteilsfunktion  α  im gesamten 

Strömungsraum den Wert Null aufweisen ( U=0  und α=0 ). Die Materialkonstanten für Luft 

werden hier mit den Werten  ρ=1 kg/m³ und μ=1.48e-05 Pa.s belegt. Über den Düsenkopf 

(bottle_Inlet) wird dann Wasser mit der Geschwindigkeit von 9,6 m/s ( U z=9,6 ,  =1 ) in die 

Flasche eingespritzt. Die Materialkonstanten für Wasser sind hier mit den Werten  =1000

kg/m³  und  =1e-3 Pa.s  versehen.  An  der  Flaschenöffnung  (bottle_Outlet)  wird  eine 

Wechselwirkung der Fluide mit der Umgebung angenommen ( =0  bzw. ∇ =0 ). Dabei wird 

vorausgesetzt,  dass die Umgebung allein aus Luft  (20°C) besteht.  Des Weiteren wird  am 

Ausströmungsrand der  Druck mit  Null  vorgeben ( prgh=0 ).  Standardmäßig gilt  entlang der 

Flaschenwand (bottle_Wall) die Haftbedingung ( U=0 ).
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 9.5.1.3 Datei 0/alpha1

 9.5.1.3.1 alpha1

In  alpha1 werden die Anfangs- und Randwerte der skalaren Volumenanteilsfunktion t , x  

definiert; die Funktion wird mittels der Gl. (4.3.3.5) aus Abschnitt 4.3.3 transportiert. In dieser 

Arbeit  beschreibt diese Variable die Wasserverteilung über den gesamten Strömungsraum, 

d. h.  eine  Zelle,  die  einen  Wert  von  =1  aufweist,  ist  zu  100%  mit  Wasser  gefüllt, 

wohingegen bei =0  die Zelle kein Wasser enthält und rein mit Luft gefüllt ist. 

 9.5.1.3.2 Zeile 17

Die Volumenanteilsfunktion  ist  eine  dimensionslose Größe,  daher  sind  alle  Einträge mit  0 

besetzt.
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 9.5.1.3.3 Zeile 19

Der  Eintrag  internalField legt  die  Anfangsbedingung  fest:  Zum  Startzeitpunkt  ist  der 

Strömungsraum gleichmäßig (uniform) mit Luft gefüllt, was durch den Wert 0 festgelegt ist.

 9.5.1.3.4 Zeilen 23-27 

Am Düsenkopf (bottle_Inlet) wird eine Dirichlet-Randbedingung von Eins ( =1 ) gesetzt; über 

diesen Rand strömt Wasser in den Strömungsraum ein.

 9.5.1.3.5 Zeilen 30-35 

Der Ausströmungsrand steht in Kontakt mir der Umgebung; Fluide können darüber ein- bzw. 

ausströmen.  In  OpenFOAM wird  dieser  Sachverhalt  durch  eine  inletOulet-Randbedingung 

realisiert.  Die Randbedingung ist  abhängig vom Geschwindigkeitsfeld,  einer Mischung aus 

Dirichlet- und Neumann-Randbedingung: Zeigt der Geschwindigkeitsgradient aus der Flasche 

heraus, so tritt  Wasser oder Luft  aus, zeigt er  jedoch in die Flasche hinein, so kommt es 

lediglich zum Einströmen von Luft. Letzteres wird durch den Parameter  inletValue uniform 0 

beschrieben, d. h. über die gesamte Flaschenöffnung kann nur Luft eintreten. 

 9.5.1.3.6 Zeilen 37-40

An der Flaschenwand (bottle_Wall) wird zeroGradient vorgeschrieben, d. h. der Gradient der 

Volumenanteilsfunktion   ist in Richtung der Flächennormalen gleich Null. Physikalisch lässt 

sich dieser Sachverhalt dadurch explizieren, dass der Kontaktwinkel an der Wand 90° beträgt 

(OpenFOAM, 2011, S. 58).

 9.5.1.3.7 Zeilen 43-46

Verhaltensweise bei  defaultFaces: Bei intakter Topologie kann dieser Eintrag  vernachlässigt 

werden. 
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 9.5.1.4 Datei 0/epsilon

 9.5.1.4.1 epsilon

In  epsilon (turbulente  Dissipation)  werden für  die   -Gleichung (siehe Abschnitt  5.3.1)  die 

Anfangs- und Randbedingungen definiert.

 9.5.1.4.2 Zeile 18

Die Dimension der turbulenten Dissipation beträgt  J / s .  In Grunddimensionen ausgedrückt 

bedeutet dies m2 s−3 .

 9.5.1.4.3 Zeile 20

Aus numerischen Gründen, ist  eine Anfangsbedingung, bei  der jeder Wert Null  beträgt, zu 

vermeiden (Instabilität). Stattdessen wird überall derselbe bzw. der gleiche Wert wie am Zulauf  

vorgeben.
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 9.5.1.4.4 Zeile 24-27

Die  Dirichlet-Randbedingung  am  Einströmungsrand  (bottle_Inlet)  wird  gemäß  der  Formel 

(5.3.1.7) aus Abschnitt 5.3.1 berechnet, wobei die Berechnung des Werts dem Abschnitt 5.3.1 

entnommen werden kann. Eine Beispielrechnung ist in Abschnitt 5.3.1 beschrieben.

 9.5.1.4.5 Zeile 29-33

Für die Turbulenzmodellierung wird die Methode der Wandfunktion verwendet (siehe Abschnitt  

5.3.2);  in  epsilon muss daher an den Rändern,  die zur Wand gehören, das Schlüsselwort 

epsilonWallFunction  gesetzt  werden. Eine  genauere  Darstellung  findet  sich  in  Abschnitt 

4.3.2.4.

 9.5.1.4.6 Zeile 34-39

Über  den  Ausströmungsrand  tritt  Wasser  bzw.  Luft  aus,  aber  nur  Luft  wieder  ein.  Die 

einströmende Luft trägt aufgrund ihrer Bewegung turbulente Dissipation mit sich, die durch 

den inletValue spezifiziert wird.

 9.5.1.4.7 Zeile 40-43

Verhaltensweise bei  defaultFaces: Bei intakter Topologie kann dieser Eintrag vernachlässigt 

werden. 
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 9.5.1.5 Datei 0/k

 9.5.1.5.1 k

In  k (turbulente  kinematische  Energie)  werden  Anfangs-  und  Randbedingung  für  die  k -

Transportgleichung (5.2.1.3) festgelegt. 

 9.5.1.5.2 Zeile 18

Die  Dimension  der  turbulenten  Dissipation  beträgt  J .  In  Grunddimensionen  ausgedrückt 

entspricht dies m2 s−2 .

 9.5.1.5.3 Zeile 20

Aus numerischen Stabilitätsgründen ist ein Startwert von Null überall zu vermeiden und sollte 
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durch einen höheren Wert ersetzt werden. In dieser Simulation wird daher der Wert, welcher 

auch am Zulauf vorgeschrieben ist, verwendet. 

 9.5.1.5.4 Zeile 24-28

Über den Zulauf (bottle_Inlet) strömt Wasser ein, das turbulente kinetische Energie mit sich 

trägt.  Der  Wert  an diesem Rand wird  über Gl.  (5.3.1.6)  berechnet.  Eine Beispielrechnung 

findet sich in Abschnitt 5.3.1. 

 9.5.1.5.5 Zeilen 30-34

Nahe der Wand wird die Methode der Wandfunktionen verwendet (siehe Abschnitt 5.3.2). Die 

Randbedingung  kqRWallFunction setzt  an der Wand die Randbedingung  zeroGradient und 

verwendet  für  die  ersten  wandnahen  Gitterpunkte  Wandfunktionen.  Die  genaue 

Verfahrensweise wird in Versteeg & Malalasekera (2007, S. 275) beschrieben.

 9.5.1.5.6 Zeilen 35-40

Über  den  Rand  (bottle_Outlet)  wechselwirken  die  Fluide  mit  der  Umgebung.  Beim 

Wiedereintritt  von  Luft  trägt  diese  turbulente  kinematische  Energie  in  sich.  Über  das 

Schlüsselwort inletValue kann diese Energie spezifiziert werden.

 9.5.1.5.7 Zeilen 42-46

Verhaltensweise bei  defaultFaces: Bei intakter Topologie kann dieser Eintrag vernachlässigt 

werden. 

187/216



Anhang

 9.5.1.6 Datei 0/nut

 9.5.1.6.1 nut

Das  nut-Dictionary  enthält  Werte  der  Wirbelviskosität,  welche  mittels  k  und    über  die 

Beziehung

 t :=C

k 2


 (9.5.1.1)

berechnet wird. Wegen der Nutzung des RNG-k-ε-Modells gilt hier C =0.0845 . Hinweis: Die 

Simulation lässt sich auch ohne Vorhandensein des nut-Dictionary starten. Die Wirbelviskosität 

wird dann vom System automatisch erstellt, was zusätzlich durch einen Hinweis beim Starten 

der Simulation bestätigt wird.

 9.5.1.6.2 Zeile 18

Die Dimension der turbulenten Dissipation beträgt m2 s−1 .
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 9.5.1.6.3 Zeile 20

Das  internalField lässt  sich  durch  Gl.  (9.5.1.1)  berechnen.  Hier  z. B. 

0.0845⋅0,34562 /119,2297≈4,808e-05 .

 9.5.1.6.4 Zeilen 24-28 und Zeilen 34-38

Durch  andere  Größen  wird  die  Wirbelviskosität  über  Gl.  (9.5.1.1)  berechnet.  Das 

Schlüsselwort  calculated (OFU11,  2011,  S.  140)  spezifiziert  diesen  Sachverhalt  an  den 

Rändern  bottle_Inlet und  bottle_Outlet. Dort  kann  die  Einstellung  uniform  4.808e-05 

vernachlässigt werden, da beim Starten der Simulation zunächst k  und   berechnet werden 

und dann erst  t . Die hier eingetragenen Zahlen sind mittels Gl. (9.5.1.1) ermittelt worden.

 9.5.1.6.5 Zeilen 29-33

Der Eintrag  nutWallFunction signalisiert  OpenFOAM die Verwendung von Wandfunktionen. 

Die genaue Verfahrensweise wird in Versteeg & Malalasekera (2007, S. 275) beschrieben. Der 

Eintrag uniform 4.808e-05 ist durch Gl. (9.5.1.1) bestimmt worden.

 9.5.1.6.6 Zeilen 34-38

Siehe Abschnitt 9.5.1.6.4

 9.5.1.6.7 Zeilen 39-42

Verhaltensweise bei  defaultFaces: Bei intakter Topologie kann dieser Eintrag vernachlässigt 

werden. 

189/216



Anhang

 9.5.1.7 Datei 0/p_rgh

 9.5.1.7.1 p_rgh

In  p_rgh werden Anfangs-  und Randbedingung des  „modifizierten“  Drucks  definiert  (siehe 

Abschnitt 5.5.3).

 9.5.1.7.2 Zeile 17

Die Dimension der turbulenten Dissipation beträgt Pa . In Grunddimensionen ausgedrückt ist 

dies kg 1/m−1 s2 .
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 9.5.1.7.3 Zeile 19

Die gesamte Druckänderung ist zu Anfang überall  im Strömungsraum mit  Null  vorgegeben 

(Atmosphärendruck).  Es  wird  davon  ausgegangen,  dass  sich  zum  Zeitpunkt  Null  der 

Innendruck mit dem Außendruck im Gleichgewicht befindet.

 9.5.1.7.4 Zeile 23-26 und Zeile 28-33

Die Randbedingung buoyantPressure legt die zeroGradient-Randbedingung bezogen auf den 

modifizierten  Druck  fest  (siehe  Abschnitt  5.5.3),  d. h.  ∇ pmod=∇ p−x ● g ∇ ρm  BHJ09. 

Anmerkung: Gewöhnlich wird in einer OpenFOAM-Simulation aus Gründen der Konsistenz 

zeroGradient am Zulauf verwendet (siehe Abschnitt 5.3.1).

 9.5.1.7.5 Zeile 35-45

Der Auslauf steht mit der Atmosphäre in Beziehung, an der die Randbedingung totalPressure 

vorgegeben wird. Die Randbedingung fixiert den totalen Druck, der durch

p0=p+
1
2

ρm ∣U∣
2

 (9.5.1.2)

definiert ist, während der Druck p  über die Änderung von ρm  und U  angepasst wird. Der 

totale Druck wird hier mit 0 (p0 uniform 0) vorgegeben. Der dynamische Druck hängt sowohl 

von  der  Dichte  als  auch  von  dem  Geschwindigkeitsfeld  ab;  diese  Abhängigkeit  wird  der 

Randbedingung über die Zeilen 39-41 mitgeteilt. psi ist eine Größe, die nur in kompressiblen 

Strömungen  mit  Schallwellen  eine  Rolle  spielt  und  daher  mittels  dem  Eintrag  none 

vernachlässigt werden kann. gamma ist das Wärmekapazitätsverhältnis und wird hier mit Eins 

belegt.

 9.5.1.7.6 Zeile 47-50

Verhaltensweise bei  defaultFaces: Bei intakter Topologie kann dieser Eintrag vernachlässigt 

werden. 
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 9.5.1.8 Datei 0/U

 9.5.1.8.1 U

Neben dem Druck p_rgh ist die Variable U die zweite Lösung der Momentgleichung (5.2.1.1). 

Der  Geschwindigkeitsvektor  U beschreibt  die  Geschwindigkeit  des  Fluids  in  alle  drei 

Raumrichtungen.

 9.5.1.8.2 Zeile 18

Die Dimension der turbulenten Dissipation beträgt m1
/ s−1 .

 9.5.1.8.3 Zeile 20

Im  gesamten  Strömungsraum  gilt  anfänglich  eine  Bewegung  von  Null  in  alle  Richtungen 

(internalField uniform (0 0 0)).
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 9.5.1.8.4 Zeile 24-28

Am Zufluss (bottle_Inlet) wird eine Strömung mit 9,6 m/s in z-Richtung fließend vorgegeben, 

d. H. U z=9.6  (siehe auch Abschnitt 5.3.1). 

 9.5.1.8.5 Zeile 30-34

Entlang  der  Flaschenwand  (bottle_Wall)  gilt  die  No-Slip-Bedingung  U=0 ,  d. h.  dass  die 

Strömungsgeschwindigkeit entlang einer soliden Wand gleich Null in alle Richtungen ist (value 

uniform (0 0 0); siehe hierzu auch Abschnitt 5.3.2). 

 9.5.1.8.6 Zeile 35-39

In diesen Zeilen wird das Verhalten der Variable U am Abfluss (bottle_Outlet) spezifiziert. Über 

diese Strömungsraumgrenze können Fluide sowohl aus- als auch wieder eintreten.  Dieses 

Verhalten wird mit der pressureInletOutletVelocity-Bedingung realisiert. Diese Randbedingung 

ist  dabei  ein  Konstrukt  aus  zwei  anderen  Randbedingungen:  der  pressureInletVelocity-

Randbedingung  und  der  inletOutlet-Randbedingung  (OFU11,  2011,  Seite  141).  Die 

Randbedingung  pressureInletVelocity berechnet  die  Geschwindigkeit  mittels  des 

Volumenstroms (normal zur Fläche), wobei die Kenntnis des Drucks p am Abfluss nötig ist. Die 

Randbedingung inletOutlet legt für U und p die Randbedingung fixedValue bzw. zeroGradient 

fest. Welche davon selektiert wird, entscheidet schließlich die Strömungsrichtung.

 9.5.1.8.7 Zeile 40-44

Verhaltensweise bei  defaultFaces: Bei intakter Topologie kann dieser Eintrag vernachlässigt 

werden. 
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 9.5.1.9 Datei constant/polyMesh/boundary

In der Datei  boundary sind sämtlich Topologien bezogen auf die Ränder aufgelistet. Jedes 

Sub-Dictionary enthält  drei  Einträge:  type,  nFaces und  startFace.  Das  Schlüsselwort  type 

charakterisiert  dabei  den  Randtyp:  Gehört  dieser  zu  einer  soliden  Wand,  so  ist  wall 

einzutragen, andernfalls patch. Siehe hierzu auch OpenFOAM (2011, S. 136).

Hinweis: Die Einstellungen sollten nach einer Gittererzeugung mit snappyHexMesh oder auch 

nach einem Gitterimport überprüft werden. 
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 9.5.1.10 Datei constant/g

 9.5.1.10.1 g

Über  das  Dictionary  g  im  Unterverzeichnis  constant lässt  sich  die  Erdschwere  bzgl.  der 

Richtung und Größenordnung einstellen. 

 9.5.1.10.2 Zeile 18

Die Dimension der Erdbeschleunigung ist m1 s−2 .

 9.5.1.10.3 Zeile 19

Das Schlüsselwort value definiert den Erdbeschleunigungsvektor.

 9.5.1.11 Datei constant/turbulenceProperties

 9.5.1.11.1 TurbulenceProperties

Mittels  des  Dictionarys  turbulenceProperties lässt  sich  das  Modell  zur  Beschreibung 

turbulenter Strömungen verwalten. Hierzu steht neben dem Reynolds-Modell (Schlüsselwort 

RASModel; Zeile 19) auch das LES-Modell zur Verfügung  (Schlüsselwort:  LESModel; Zeile 
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20). Für ein laminares Strömungsszenario ist der Eintrag auf laminar zu setzen, wie in Zeile 18 

dargestellt. Eine Diskussion der Turbulenzmodellierung findet sich in Abschnitt 4.3.2.

 9.5.1.12 Datei constant/RASProperties

 9.5.1.12.1 RASProperties

Das  Dictionary  RASProperties dient  zur  Selektion  und  Konfiguration  des  RANS-

Turbulenzmodells (Abschnitt 9.5.1.11).

 9.5.1.12.2 Zeile 18

Der Eintrag im Schlüsselwort RASModel bestimmt das Turbulenzmodell. In OpenFOAM steht 

eine Reihe an Turbulenzmodellen zur Verfügung (siehe OpenFOAM, 2011, S. 102ff.), mögliche 

Kandidaten sind im entsprechenden Ausschnitt aufgeführt.

 9.5.1.12.3 Zeile 26

Über das Schlüsselwort turbulence lässt sich die Turbulenzmodellierung ein- bzw. ausschalten 

(on/off). 

 9.5.1.12.4 Zeile 28

Das  Schlüsselwort  printCoeffs bestimmt,  ob  die  Modellkonstanten  des  jeweiligen 
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Turbulenzmodells zu Beginn der Simulation ausgegeben werden sollen.

 9.5.1.13 Datei constant/transportProperties
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 9.5.1.14 transportProperties

Im Dictionary transportProperties können die Materialkonstanten der zwei Phasen festgelegt 

werden (siehe auch (OpenFOAM, 2011, S. 103)).

 9.5.1.14.1 Zeilen 18-23

Das Transportmodell  (twoPhase)  umfasst  zwei  Phasen,  welche  durch  die  Schlüsselwörter 

phase1 und phase2 identifiziert werden. 

 9.5.1.14.2 Zeile 25 und Zeile 37

Ab diesen Zeilen beginnen die Dictionaries für die Phase 1 und Phase 2.

 9.5.1.14.3 Zeile 27 und 49

In dieser Simulation werden Newtonsche Fluide betrachtet, daher ist für das Schlüsselwort  

transportModel Newtonian eingetragen.

 9.5.1.14.4 Zeilen 28-29 und Zeilen 50-51

nu und  rho entsprechen  der  kinematischen  Viskosität  und  der  Dichte.  Die  Werte  sind 

entsprechenden  Tabellenwerken  zu  entnehmen.  Die  beiden  Materialkonstanten  tragen  die 

Dimension m²/s bzw. kg/m³ und haben demzufolge die Exponenten 2 und -1 bzw. 1 und -3. 

Diese Werte sind an den jeweiligen Positionen in die jeweilige Dimensionslisten eingetragen.

 9.5.1.14.5 Zeilen 30-44 und Zeilen 52-66

Für  Simulationen  mit  Nicht-Newtonschen  Fluiden  stehen  in  OpenFOAM  weitere 

Transportmodelle  zur  Verfügung,  wie  z. B.  das  Cross-Power-Law  und  das  Bird-Carreau-

Modell. Die notwendigen Parameter sind entsprechenden Tabellenwerken zu entnehmen. 
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 9.5.1.14.6 Zeile 69

Die Oberflächenspannung [kg/s²] zwischen den zwei Phasen wird durch das Schlüsselwort 

sigma spezifiziert.  Der  hier  eingetragene  Wert  0,07  kg/s²  bezieht  sich  auf  die  Spannung 

zwischen Wasser und Luft. 
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 9.5.1.15 Datei system/controlDict
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 9.5.1.15.1 controlDict

In der controlDict können spezifische Einstellungen für die Simulation vorgenommen werden, 

wie z. B. Schrittweite, Start- und Endzeitpunkte sowie Schreibvorgänge auf der Festplatte etc. 

(siehe auch (OpenFOAM, 2011, S. 112)).

 9.5.1.15.2 Zeile 18

Das Schlüsselwort application gibt die Art der Simulation vor, hier interFoam.

 9.5.1.15.3 Zeilen 20-23

Mittels  startFoam und  startTime können  Startform  und  Startzeit  der  Simulation  festgelegt 

werden. Sollte startFoam den Eintrag latestTime aufweisen, so wird die Simulation vom letzten 

gespeicherten Zustand aus gestartet.

 9.5.1.15.4 Zeilen 25-28

Das Schlüsselwort  stopAt bestimmt mittels  endTime das Simulationsende. Hier ist das Ende 

mit 0,6 s festgelegt, die Simulation kann aber auch nach 3 s zum Ende kommen.

 

 9.5.1.15.5 Zeile 30

deltaT gibt die temporale Schrittweite an, welche hier jedoch belanglos ist, da die Schrittweite 

variabel gesteuert wird (writeControl adjustableRunTime in Zeile 32).

 9.5.1.15.6 Zeile 32

Durch  den  Parameter  adjustableRunTime werden  die  Schrittweiten  mittels  der  CFL-Zahl 

ermittelt (siehe nachfolgend Zeilen 50-54). 
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 9.5.1.15.7 Zeile 34

writeInterval legt fest, in welchen Zeitintervallen die berechneten Ergebnisse auf die Festplatte 

geschrieben  werden  sollen.  Im  vorliegenden  Fall  wird  ein  Schreibzyklus  von  0,001 s 

vorgegeben.

 9.5.1.15.8 Zeile 40

Die  Schreibgenauigkeit  wird  durch  das  Schlüsselwort  writePrecision  festgelegt:  eine 

Schreibgenauigkeit  von 8 bedeutet,  dass die gespeicherten Daten bis  auf die achte Stelle 

genau gespeichert werden. 

 9.5.1.15.9 Zeile 48

Währen der Simulation können Modifikationen in den einzelnen Dictionaries vorgenommen 

werden. Durch runTimeModifiable lassen sich solche Modifikationen unterbinden (Eintrag: no). 

 9.5.1.15.10 Zeilen 50- 54

Die Courant-Zahl (oder auch CFL-Zahl (Courant-Friedrichs-Lewy-Zahl)) ist eine notwendige 

Bedingung für die Konvergenz von temporal diskretisierten, partiellen Differentialgleichungen 

(Courant et al., 1928):

Co x=∑
i=1

3 u x i

 x i

 t  C  (9.5.1.3)

mit dem Geschwindigkeitsvektor U :=[u x1
, u x2

, u x3
] , der Zellenlängen {Δ x1,Δ x2,Δ x3}  und der 

Zeitschrittweite   t . Die CFL-Zahl ist ein Maß dafür, wie schnell sich ein Körper durch die 

Zellen bewegt. 

Da die Geschwindigkeit über das gesamte Rechengebiet unterschiedlich ausfällt, wird lediglich 

die  wertmäßig  größte  CFL-Zahl  betrachtet.  Die  Schlüsselwörter  maxCo und  maxAlphaCo 

stehen  für  die  größte  CFL-Zahl  bzgl.  des  Geschwindigkeitsfeldes  U  und  der 

Phasengrenzgeschwindigkeit U r . In der hier vorliegenden Studie wurden beide Größen durch 
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0,5 limitiert, da nach Rusche (2002, S. 161) dadurch bessere Resultate erzielt werden können.

 9.5.1.15.11 Zeile 56

Die Bedingung maxDeltaT definiert die maximal zulässige Schrittweite.
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 9.5.1.16 Datei system/decomposeParDict

 9.5.1.16.1 decomposeParDict

In  diesem  Dictionary  können  Einstellungen  bzgl.  der  Zerlegung  des  Rechengebiets  für 

parallelisiertes Rechnen vorgenommen werden (siehe (OpenFOAM, 2011, S. 84ff.)).

 9.5.1.16.2 Zeile 18

In Zeile 18 wird über das Schlüsselwort numberOfSubdomains festgelegt, in wie viele Teile der 

Strömungsraum zerlegt werden soll. Da hier eine Berechnung auf drei CPU's beabsichtigt ist, 
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ist der Wert 3 eingetragen. 

 9.5.1.16.3 Zeile 20

OpenFOAM bietet  verschiedene  Möglichkeiten  zur  Gebietszerlegung  an.  Das  gewünschte 

Verfahren muss über das Schlüsselwort method spezifiziert werden.

 9.5.1.16.4 Zeile 22-48

In  diesen  Zeilen  befinden  sich  die  Dictionaries  der  einzelnen  Verfahren.  In  Dictionary 

scotchCoeffs werden die Einstellungen zum SCOTCH-Verfahren vorgenommen.  In  diesem 

kann mittels  des Schlüsselworts  processorWeights eine gewichtete  Verteilung der  Gebiete 

angegeben werden (Zeile 42).

 9.5.1.16.5 Zeile 45 und 47

Die Einstellungen in diesen Zeilen dienen zur Zerlegung des Rechengebiets auf z. B. physisch 

verschiedene Festplatten (z. B. Netzwerklaufwerke etc.). Über distributed wird dieser Wunsch 

an  OpenFOAM  mitgeteilt, über  roots lassen  sich die  gewünschten Pfade  definieren  und 

verwalten.
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 9.5.1.17 Datei system/fvSchemes
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 9.5.1.17.1 fvSchemes

In fvSchemes werden die Approximationsschemata für die einzelnen Terme angegeben (siehe 

hierzu auch Abschnitt 4.3.1.2 und OpenFOAM (2011, S. 115)).

 9.5.1.17.2 Zeilen 18-21 (ddtSchemes)

Wahl der Schemata für die temporalen Ableitungen ∂/∂ t : Hier gilt für alle Gleichungen das 

Euler-Verfahren, welches von 1. Ordnung und bedingt beschränkt ist. 

 9.5.1.17.3 Zeilen 23-26 (gradSchemes)

In  gradSchemes können  numerische  Schemata  zur  Approximierung  von  Gradienten  ∇  

bestimmt werden. Hier wird allgemein (default) der genaue zentrale Differenzenquotient von 2. 

Fehlerordnung verwendet (Gauss linear).

 9.5.1.17.4 Zeilen 28-45 (divSchemes)

Für die Approximation von Konvektionstermen ∇●  gibt es eine ganze Reihe an Schemata: 

zentraler  Differenzenquotient,  Upwind-Schemata,  TVD-Schemata  und  NVD-Schemata.  Die 

nicht  auskommentierten  Zeilen  zeigen  dabei  die  eigentlichen  Einstellungen  an,  die 

auskommentierten Zeilen können als mögliche Alternativen betrachtet werden (siehe hierzu 

4.3.1.3).

 9.5.1.17.5 Zeilen 48-51 (laplacianSchemes)

In  laplacianSchemes können Einstellungen bzgl. der Laplace-Operatoren    vorgenommen 

werden. Hier wird  Gauss lineare corrected verwendet, d. h. alle Laplace-Operatoren werden 

mit  dem  zweiten  zentralen  Differenzenquotienten  (2.  Fehlerordnung)  approximiert.  Der 

Parameter corrected deutet auf nicht-orthogonale Korrekturen hin.  
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 9.5.1.17.6 Zeile 53-57 (interpolationSchemes)

Hier können Approximationsschemata für sonstige (Punkt-zu-Punkt) Interpolationen definiert 

werden. Darunter fällt z. B. die Interpolation von Quelltermen.

 9.5.1.17.7 Zeilen 59-62 (snGradSchemes)

In diesen Zeilen werden Approximationsvorschriften für Gradienten, die normal zur Zellfläche 

stehen, spezifiziert. Der Parameter corrected expliziert nicht-orthogonale Korrekturen. 

 9.5.1.17.8 Zeilen 64-70 (fluxRequired)

Im  Dictionary  fluxRequired sind  die  Variablen  aufgelistet,  aus  denen  der  Volumenstrom 

berechnet wird.  Hier  hängt z. B.  der  Volumenstrom  vom Druck und  von  der 

Volumenanteilsfunktion ab, zu Beginn der Simulation auch von pcorr.
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 9.5.1.18 Datei system/fvSolution
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 9.5.1.18.1 fvSolution

In  fvSolution können  spezifische  Einstellungen  der  Algorithmen  zur  Lösung  linearer 

Gleichungssysteme sowie Druckkorrekturen vorgenommen werden. Das fvSolution-Dictionary 

beinhaltet  die  drei  Sub-Dictionaries  solvers,  relaxationFactors und  PISO.  In  solvers und 

relaxationFactors können die Algorithmen zur Lösung der LGS für die einzelnen Variablen 

selektiert  und  konfiguriert  werden  (siehe  Abschnitt  4.3.1.4 und  4.3.1.5).  In  PISO können 

Einstellungen zum PISO-Verfahren gewählt werden, siehe auch hierzu Abschnitt 4.3.1.6. 

Die Struktur im  solvers-Dictionary besteht im Allgemeinen aus den Schlüsselworten  solver, 

preconditioner,  tolerance, relTol  und  maxIter.  Die Schlüsselworte  solver  und  preconditioner 

spezifizieren  den  Lösungsalgorithmus  und  das  Vorkonditionsverfahren.  Die  letzten  drei 

Schlüsselwörter  bestimmen,  wann das numerische Verfahren abbrechen soll;  es terminiert 

genau dann,

1. tolerance: wenn das Residuum unter diesen Wert fällt

2. relTol: wenn das Residuum relative zur Anfangsschätzung unter diesen Wert fällt

3. maxIter: wenn eine gewisse Anzahl an Iterationen erreicht wurde.

4.

 9.5.1.18.2 Zeile 20-39

Am Anfang einer jeden Simulation wird ein Druckfeld aus beliebigen Startwerten berechnet. 

Das Lösungsverfahren zur Lösung des korrespondierenden linearen Gleichungssystems wird 

in pcorr bestimmt. 

 9.5.1.18.3 Zeile 41-55 und 57-75

In diesen Zeilen können Einstellungen zum Lösen der linearen Gleichung, welche aus dem 

PISO-Verfahren herrührt,  spezifiziert  werden.  Aus Geschwindigkeitsgründen wird  der  finale 

Korrekturschritt gesondert behandelt. Es empfiehlt sich, für die ersten Korrekturen (p_rgh) die 

Einstellungen schwächer zu wählen, sodass bei hinreichender  Genauigkeit der Lösung eine 

schnelle Konvergenz erreicht wird. Im finalen Korrekturschritt sollte jedoch der lineare Löser 
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auf höchste Genauigkeit eingestellt sein, da in diesem Korrekturschritt die allgemeine Lösung 

des laufenden Zeitschritts berechnet wird.

 9.5.1.18.4 Zeilen 82-115

Hier  finden  sich  Einstellungen  für  das  Geschwindigkeitsfeld  U ,  die  turbulente  kinetische 

Energie  k ,  die  turbulente  Dissipation    und  die  Volumenanteilsfunktion   .  Da  das 

Geschwindigkeitsfeld  U  nicht  explizit  gelöst  wird  (momentumPredictor  false), kann dieser 

Eintrag ausgelassen werden. Die Massenmatrizen für k  und   weisen eine  unsymmetrische 

Struktur auf, daher empfiehlt es sich, das  PBiCG-Verfahren zu verwenden (siehe Abschnitt 

4.3.1.4).

 9.5.1.18.5 Zeile 118-125

In diesen Zeilen können Relaxationsfaktoren definiert werden. Sie sind so zu wählen, dass das 

Lösungsverfahren  konvergiert.  Zur  optimalen  Einstellung  empfiehlt  es  sich,  diese  Werte 

während einer laufenden Simulation sukzessiv zu ändern, bis sich eine deutliche Stabilität 

einstellt (siehe hierzu auch Abschnitt 4.3.1.5).

 9.5.1.18.6 Zeile 127-135

Das  PISO-Verfahren  benötigt  Startwerte  zum  Lösen  der  Druckgleichung.  Die  Startwerte 

können  dem  vorangegangenen,  temporalen  Iterationsschritt  entnommen  werden 

(momentumPredicter  no)  oder  auch  durch  die  Berechnung  der  Momentgleichung  mittels 

beliebig  vorgegebener  Werte  (momentumPredicter  yes)  ermittelt  werden.  Der  Eintrag  für 

nCorrectors bestimmt die Anzahl der Korrekturschleifen zum Erreichen der Kontinuität.  Bei 

nicht-orthogonalen  Rechengittern  müssen  zusätzliche  nicht-orthogonale  Korrekturen  über 

nNonOrthogonalCorrectors spezifiziert  werden.  Letzterer  Eintrag  sollte  je  nach 

Konvergenzkriterium festgelegt werden. Zu den Einträgen in Zeilen 132-134 siehe Abschnitt  

4.3.3.
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 9.5.2 Verfahrensweise

 9.5.2.1 Voraussetzungen an OpenFOAM-Version

Die in dieser Arbeit durchgeführten Simulationen basieren auf OpenFOAM der Version 1.7.1.

 9.5.2.2 Verfahrensweise Geometriekonstruktion in Salome

In Salome erzeugte Geometrien lassen sich über das Dateiformat STL-ASCII in OpenFOAM 

exportieren.  Dazu  sind  die  Geometriegrenzen  nach  ihrer  physikalischen  Bedeutung  zu 

gruppieren  (hier:  inlet,  outlet,  wall).  Die  Gruppen  müssen  mit  separaten  Namen  in  das 

Verzeichnis  constant/triSurface  exportiert  werden  (z. B.  inlet.stl,  outlet.stl  und  wall.stl).  Die 

erste Zeile der Dateien beginnt mit dem Schlüsselwort  solid. Damit OpenFOAM die jeweilige 

Datei  dem  dazugehörigen  Rand  zuordnen  kann,  muss  das  Schlüsselwort  um  eine 

Beschriftung erweitert werden. Im unten stehenden Ausschnitt  ist die Datei  inlet.stl vor und 

nach der Bearbeitung zu sehen. Nach Überarbeitung aller STL-Dateien sind diese zu einer 

einzigen STL-Datei zusammenzufassen, was durch Eingabe des Befehls „cat inlet.stl outlet.stl  

wall.stl  > bottle.stl“  auf der Konsole geschieht. Folglich repräsentiert die Datei  bottle.stl die 

gesamte Oberfläche des Strömungsraums.
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 9.5.2.3 Verfahrensweise snappyHexMesh

Das Rechengitter für die Flaschenspülsimulation wurde in OpenFOAM mittels blockMesh und 

snappyHexMesh generiert. Eine Beschreibung der Prozedur findet sich in Abschnitt  9.5.2.2. 

Hinweis: Diese Vorschrift lässt sich auch auf andere Geometrien übertragen. 

 9.5.2.4 Start der Simulation 

Die  Simulation  lässt  sich  durch  Eingabe  des  Befehls  interFoam auf  der  Konsole  starten. 

Hinweis:  Bei  einer  Parallelrechnung auf  mehreren Prozessoren ist  die  Eingabe um einige 

Parameter zu erweitern, siehe hierzu Abschnitt 9.5.2.6.

 9.5.2.5 Verfahrensweise bei Abbruch

Sollte  es  zum  Abbruch  einer  Simulation  kommen,  so  können  solche  temporalen 

Problemstellen durch  Änderung  spezieller  Parameter  überwunden  werden.  Die  nötigen 

Änderungen hängen dabei im Wesentlichen von der Ursache des Fehlers ab. Meistens lässt 

sich  dieser  über  die  Konsolenausgabe  ermitteln,  da der  interFoam-Löser  während  der 

Durchführung stetig berichtet. Bei den Rinssimulationen sind die häufigsten Probleme:

1. Das Überschreiten  der Schranken  Eins  und  Null  bei  der  Lösung  des  LGS  der 

Volumenanteilsfunktion 

2. Das Verfehlen des Konvergenzkriteriums des PISO-Verfahrens

3. Das Aufblähen (BLOW-UP) der k - und  -Werte

 9.5.2.5.1 Problem 1

Ein Abbruch, der durch die VOF-Methode verursacht wurde, kann dadurch erkannt werden, 

dass die Werte max(alpha) bzw. min(alpha) die Schranken 0 und 1 unter- bzw. übertreffen. Zur 

Problembewältigung kann nun wie folgt vorgegangen werden: 

1. Herabsetzen des Limits der maximalen CFL-Zahl für die Grenzschichtgeschwindigkeit, 

z. B. auf maxAlphaCo 0.1
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2. Erhöhung der Subzyklen und/oder der   -Korrektoren, z. B. auf  nAlphaSubCycles  7 

und/oder nAlphaCorr 2

 9.5.2.5.2 Problem 2

Ein  durch  das  PISO-Verfahren  verursachter  Abbruch  ist  dadurch  zu  erkennen,  dass  die 

Kontinuität  nicht  erreicht  wurde.  Dieser  Effekt  kann  sich  wahrscheinlich  auch  schon  in 

vorhergegangenen,  temporalen  Iterationsschritten  bemerkbar  gemacht  haben.  Zur 

Problembewältigung kann nun wie folgt vorgegangen werden: 

1. Relaxationsfaktoren für p_rgh und U überprüfen und ggf. herabsetzen, z. B. p_rgh 0,25 

und U 0,3

2. Überprüfung der Druckkorrekturschleifen bzw. der nicht-orthogonalen Korrekturen und 

ggf. heraufsetzen, z. B. nCorrector 4 und nNonOrthogonalCorrectorsd 7

3. Numerisches  Schema  des  U-Felds  (div(rho*phi,U))  überprüfen  und  ggf.  durch  ein 

anderes  Schema ersetzen,  z. B.  div(rho*phi,U)  Gauss  upwind (zur  Wahl  möglicher 

Schemata siehe Abschnitt  9.5.1.17.4 und Abschnitt  4.3.1.3. Hinweis: Bei hartnäckigen 

Probleme sollte vom reinen Upwind-Schemata Gebrauch gemacht werden.)

4. Umverteilung des Rechengebiets auf eine andere Anzahl von CPUs

 9.5.2.5.3 Problem 3

Ein Abbruch verursacht durch ein BLOW-UP der k - und  -Gleichung kann dadurch erkannt 

werden,  dass  der  interFoam-Löser  bounding  k bzw.  bounding  epsilon meldet.  Zur 

Problembewältigung kann nun wie folgt vorgegangen werden: 

1. Relaxationsfaktoren für p_rgh und U überprüfen und ggf. herabsetzen, z. B. k 0.5 und 

epsilon 0.3

2. Numerisches  Schema  des  k-Felds  (div(phi,k))  und  epsilon-Felds  (div(phi,epsilon)) 

überprüfen  und  ggf.  durch  ein  anderes  Schema  ersetzen  (zur  Wahl  möglicher 

Schemata ziehe Abschnitt  9.5.1.17.4 und Abschnitt  4.3.1.3. Hinweis: Bei  hartnäckigen 

Problemen sollte vom reinen Upwind-Schema Gebrauch gemacht werden.)
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 9.5.2.5.4 Nach der Modifikation

Simulationen können vom letzten gespeicherten Zustand aus wieder gestartet werden. Dazu 

ist zu beachten, dass das Schlüsselwort  startFoam in der controlDict den Eintrag latestTime 

aufweist.

Hinweis: Beim Neustarten einer Simulation empfiehlt es sich in manchen Fällen, von einem 

früheren Zeitpunkt zu starten, anstatt vom letzten gespeicherten Zeitpunkt. Möglicherweise ist  

der Fehler bereits in einem früheren Zustand aufgetreten und hat sich über die Zeit entwickelt 

(Fehlerfortpflanzung).

 9.5.2.6 Verfahrensweise Rechnen auf mehreren Prozessoren

OpenFOAM erlaubt es, Simulationen parallel zu berechnen; das Rechengebiet wird dabei in n 

Teile zerlegt, wobei n für die Anzahl der Prozessoren steht. Die Einstellung zum parallelisierten 

Rechnen findet sich in der Datei decomposeParDict im System-Verzeichnis. OpenFOAM bietet 

verschiedene Verfahren zur Gebietszerlegung an; das in dieser Arbeit verwendete Verfahren 

ist  das  Scotch-Verfahren.  Der  untere  Ausschnitt  zeigt  die  nötigen  Einstellungen:  Das 

Schlüsswort  numberOfSubdomains  legt die Anzahl der Gebiete fest, über  method wird das 

Gebietszerlegungsverfahren  spezifiziert  (hier  scotch)  und  über  scotchCoeffs  bzw. 

processorWeights die Verteilung auf CPUs (siehe (OpenFOAM, 2011, S. 84ff.)). 
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Die parallelisierte Simulation lässt  sich durch den Befehl  mpirun -np 3 interFoam -parallel 

starten.  Der  untere  Ausschnitt  zeigt  die  Zerlegung  einer  0,5L-PET-Flasche  auf  drei 

Rechengebiete mittels dem SCOTCH-Verfahren (CPU 1: 55518 Zellen; CPU 2: 55498 Zellen; 

CPU 3: 55764 Zellen).
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