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“Campus Blasensäulen – quo vadis?” 
 

Marcus Grünewald, Ruhr-Universität Bochum, 44801 Bochum 

Michael Schlüter, Technische Universität Hamburg, 21073 Hamburg 

 

Der Campus Blasensäulen wurde 2010 unter dem Dach der DECHEMA gegründet 

und hat seitdem viele Kolleginnen und Kollegen aus der Chemischen Industrie und 

der Akademia zusammengeführt, um aktuelle Fragestellungen aus dem Bereich der 

Modellierung und des Scale-up von Blasensäulenreaktoren zu bearbeiten. Zusätzlich 

zu BMBF- und Helmholtz- geförderten Verbundprojekten wurde 2014 das 

Schwerpunktprogramm „Reaktive Blasenströmungen“ von der DFG eingerichtet, 

welches 2017 in die zweite Förderperiode gegangen ist.  

Im Rahmen dieses Tandemvortrags möchten die Initiatoren des Campus 

Blasensäulen die bisher erzielten Ergebnisse zusammenfassen und einen Ausblick 

auf künftige Fragestellungen geben. 
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Modeling of Gas-Solid Turbulent Flows with Non-Spherical Particles 

 
Berend van Wachem, Lehrstuhl für Mechanische Verfahrenstechnik, Fakultät für 

Verfahrens- und Systemtechnik, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg 

Berend.vanwachem@ovgu.de 

Abstract 

The interaction of solid particles with turbulence has for long been a topic of interest 

for predicting the behaviour of industrially relevant flows. This talk will investigate the 

behaviour of solid spheres, elongated axi-symmetric ellipsoidal particles, discs and 

fibers, and their interaction with turbulence, collisions between the particles, and the 

effects of the particles on turbulence in DNS of forced turbulence (Reτ ≈ 60), and in 

two turbulent channel flows, one with low Re number (Reτ = 150) and one with high 

Re number (Reτ = 1,000). During the talk, the computational framework as well as 

the physical findings will be discussed. 

 

Firstly, the drag, torque and lift relations for each particle shape are determined by 

means of true DNS, where the particle is represented by the mirroring immersed 

boundary method. A large number of simulations is performed for each particle, to 

gather data on the drag, torque, and lift on the particle under various Re numbers 

and angles of attack. All these simulations are coarse-grained into drag, lift and 

torque correlations. 

 

Secondly, the resulting relations are used in a fully coupled point-particle approach of 

a horizontal channel flow using a DNS and LES framework. The simulations are 

carried out with full four-way coupling using the point-source approach: the particles 

are affected by the fluid, the particles affect the fluid and the particles collide with 

each other and the wall. The trajectories of the particles are tracked by solving the 

translational and rotational equations of motion in a Quaternion framework and are 

closed with hydrodynamic drag and torque laws. 

 

Thirdly, because of the high mass loading, a collision model to deal with the collisions 

between non-spherical particles and the particles and the wall is constructed based 

upon a Quaternion approach. Surface roughness of the particles and the wall is also 
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discussed and taken into account. It is shown that the collision between a spherical 

particle and a wall with roughness is governed by a different mechanism than the 

collision between a non-spherical particle and a wall with roughness. 

 

An analysis of the turbulent kinetic energy is presented, showing the effect of the 

particles on the turbulent properties of the flow. It is shown, for instance, that 

ellipsoids with high Stokes number cause drag reduction, because of momentum 

transport towards the wall caused by the particles. Finally, the results show there is a 

big effect of particle shape and particle orientation, especially for particles with larger 

Stokes numbers. 
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Erfassung von Blasen-, Tropfen und Partikelgrößenverteilungen in 
Mehrphasenströmungen im Durchlicht 

M. Lichti, D. Wirz, H.-J. Bart 

Lehrstuhl für Thermische Verfahrenstechnik, Technische Universität Kaiserslautern. 

In der chemischen Industrie und ihren Apparaten treten Mehrphasenströmungen in 

vielerlei Konstellationen auf. Das Spektrum reicht dabei von Extraktionsprozessen 

(flüssig-flüssig) über Blasensäulen (Gas-flüssig), Rektifikationskolonnen (flüssig-Gas) 

bis hin zu Mehrphasensystemen in der Reaktionstechnik mit Feststoffen 

(Katalysatoren). Allen gemein sind transiente Größenverteilungen der dispers 

eingebrachten Phasen, die den Prozess selbst und dadurch auch seine Effizienz 

stark beeinflussen.  

In diesem Beitrag werden Herangehensweisen und Ergebnisse einer Online-

Charakterisierung von transienten Größenverteilungen in verschiedenen 

Mehrphasenapparaten mit einer optischen Durchlichtmesstechnik vorgestellt. Die 

Sonden wurden an die jeweiligen Prozesse angepasst, optimiert und die dadurch 

resultierende Störung der Strömung minimiert. Das Einsatzspektrum der Messtechnik 

wurde auf reale Prozesse (Rohrleitungen, Druck, Temperatur, industrierelevante 

Größenordnungen) erweitert. Zur Charakterisierung der verschiedenen Prozesse 

wurden Versuchsstände aufgebaut (s. u.a. Abb. 1). Die Größenspektren der 

dispersen Phasen werden dabei jeweils inline aufgenommen (s. Abb. 2) und direkt 

online mit hoher Geschwindigkeit ausgewertet. Die detektierbaren Größenbereiche 

reichen von wenigen µm bis in den mm Bereich, die untersuchten 

Strömungsgeschwindigkeiten dabei bis 10 m/s. Es werden abschließend die Grenzen 

sowohl bei der Detektion von Größenverteilungen mit kameraoptischen Methoden als 

auch Limits bei der Auswertung und Messortzugänglichkeit aufgezeigt und diskutiert. 

  
Abb.1: Zugang in einer Blasensäule Abb.2: Tropfenaufnahme 
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70 Jahre - Hochtemperaturtechnik 
Helmut Seifert 

Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Institut für Technische Chemie, 

Hermann-von-Helmholtz-Platz 1, 76344 Eggenstein-Leopoldshafen 

 

 

Vor 70 Jahren, am 01.06.1948, wurde in Ettlingen (bei Karlsruhe) die heutige 

ProcessNet-Fachgruppe „Hochtemperaturtechnik“, damals noch als VDI-

Ausschuss, gegründet. Die Entwicklung dieses Ausschusses über die sieben 

Dekaden, sowohl bei den Personen als auch bei den Themen, wird 

aufgezeigt. 

 

Diese Fachgruppe zeichnet sich bis heute vor allem durch eine große 

Branchenvielfalt und Anwendernähe  aus. Viele der Themenschwerpunkte 

sind auch heute noch unter sich ständig sowohl politisch als auch 

wirtschaftlich verändernden Randbedingungen hoch aktuell. 
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Der Brennprozess von Keramik: Vom Hoffmann’schen Ringofen bis 
zu energieoptimierten autarken Tunnelofenkonzepten 

Prof. Dr.-Ing. Eckehard Specht, Otto-von-Guericke-Universität, Magdeburg, Institut 
für Strömungstechnik und Thermodynamik 

 

Es wird die historische Entwicklung der kontinuierlichen Brennprozesse von 
keramischen Produkten vorgestellt, vom Hoffmann’schen Ringofen, über Tunnelöfen 
mit und ohne Trocknerkopplung, dem Gegenlaufofen bis zum Rollenofen. Es werden 
aktuelle Energieverbräuche bei der Herstellung verschiedener Produkte 
gegenübergestellt. Diese werden mit den theoretischen Mindestenergieverbräuchen 
verglichen. Demnach besteht noch ein erhebliches Einsparpotenzial an Energie. Es 
werden Entwicklungen diskutiert mit denen langfristig keramische Produkte effizienter 
gebrannt werden können. 
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Evaluation neuer Entwicklungen bei alternativen thermischen 
Abfallbehandlungsanlagen mit dem Schwerpunkt Verölungs-

Verfahren 
Dr. Martin Pohl1, Prof. Dr.-Ing. Peter Quicker2; 1ENVERUM Ingenieurgesellschaft für 

Energie- und Umweltverfahrenstechnik mbH, Dresden; 2RWTH Aachen, Aachen 

 

Stand der Technik bei der thermischen Behandlung von Restabfällen ist die 

Verbrennung: Vollständige Inertisierung der Rückstände, weitgehende Zerstörung 

organischer Schadstoffe, Aufkonzentration der Schwermetalle und verbleibenden 

organischer Bestandteile zur sicheren Ablagerung, das sind die Vorzüge der 

Abfallverbrennung. Darüber hinaus werden Metalle recycelt und die frei werdende 

Energie als Strom, Wärme und Dampf verwertet. 

Dennoch existieren schon seit langer Zeit Ansätze, um mit alternativen thermischen 

Verfahren noch größere ökologische Vorteile bei der Abfallbehandlung zu erreichen. 

Früher waren dies die Pyrolyse- und Vergasungsverfahren, heute werden vermehrt 

Verölungsverfahren auf den Markt gebracht, die häufig die Umsetzung von 

Spezialfraktionen, wie Kunststoffabfällen oder Altreifen, zum Ziel haben. Dabei sollen 

Produkte erzeugt werden, die stofflich oder energetisch in höherwertigeren 

Folgeprozessen eingesetzt werden können. 

Derartige Verfahrensansätze erfüllen konzeptionell die Grundsätze der europäi-

schen Abfallgesetzgebung und -politik (vgl. z.B. Aktionsplan der EU für die 

Kreislaufwirtschaft) und stoßen daher sowohl bei öffentlichen Institutionen als auch 

bei privaten Investoren auf Interesse. Allerdings sind für viele dieser Ver-

fahrensansätze kaum transparente Daten verfügbar, die eine seriöse Einschätzung 

des Entwicklungsstandes und der technischen Reife ermöglichen würden. Noch viel 

weniger können folglich Aussagen zur Umwelt- und Ressourcenrelevanz dieser 

Verfahren getroffen werden. 

Im Beitrag soll ein Überblick des aktuellen Entwicklungsstandes der benannten 

Verfahren in Deutschland gegeben werden. Dabei werden Verfahren betrachtet, die 

stofflich verwertbare Produkte aus spezifischen Abfallfraktionen, wie getrennt 

erfassten Kunststoffabfallfraktionen, adressieren. 
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Mehrphasenströmungsprozesse in Polymer-Anlagen 
Auslegung von industriellen Polymer-Anlagen auf der Basis von 

Technikumsversuchen 
Dipl.-Ing. Hans Schneider, Dr.-Ing. Harald Wilms 

Zeppelin Systems GmbH, Friedrichshafen 

 
 
Industrielle Polymer-Anlagen kombinieren zahlreiche verfahrenstechnische  

Grundoperationen zu einem Gesamtverfahren, darunter auch Mehrphasenströmungen.  

In dem Vortrag wird am Beispiel einer industriellen Großanlage gezeigt, welche Prozesse 

kombiniert werden und welche Auslegungsgrundlagen durch Technikumsversuche zur 

sicheren Auslegung, zur Beschleunigung der Inbetriebnahme und zur Optimierung des 

Anlagenbetriebs erforderlich sind.  

Diese Prozessschritte beinhalten Feststofftransporte mit pneumatischer und hydraulischer 

Förderung, Stoffübergänge zum Entgasen von Polymeren, Aufheiz- und Kühlprozesse 

sowie Sichtverfahren. 

Industrieunternehmen aus dem Anlagenbau sind zunehmend gehalten, prozessrelevante 

Daten und Auslegungen selbst zu ermitteln und zu verantworten. Dazu sind umfangreiche 

Versuchsanlagen erforderlich  - und natürlich die Expertise von erfahrenen 

Verfahrenstechnikern. Der Vortrag gibt somit einen guten Einblick in die 

abwechslungsreiche Aufgabenstellung von Verfahrenstechnikern im Anlagenbau. 

Abgeschlossen wird der Vortrag mit dem Vergleich von Auslegungsdaten aus 

Technikumsversuchen mit realen Daten aus Inbetriebnahme und Betrieb.  
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Mehrphasenströmung in der Metallurgie 
 
 

Dr.-Ing. Fabian Krause, Dr. mont. Andreas Kemminger, Dr.-Ing Norbert Vogl,  

Prof. Dr.-Ing. Hans-Jürgen Odenthal, SMS group GmbH, Düsseldorf/Deutschland  

 
 
Die SMS group GmbH ist ein international tätiges Unternehmen des Anlagen- und Maschi-

nenbaus für die Verarbeitung von Stahl und NE-Metallen und bietet Lösungen für die gesam-

te metallurgische Prozesskette. Diese Lösungen reichen von der Primärerzeugung (Roh-

stoffaufbereitung, Reduktion, Schmelzen) über die Metallurgie bis zum Gießen und Formge-

ben (Walzen, Schmieden).  

In vielen Prozessschritten ist die Mehrphasenströmung und der Wärme- und Stofftransport 

von entscheidender Bedeutung. Im Vortrag werden Beispiele aus aktuellen Entwicklungen 

gezeigt. Diese Entwicklungen stützen sich auf Experimente und numerische Simulation und 

erfolgen häufig in enger Zusammenarbeit mit Universitäten und Forschungseinrichtungen. 

 

Metallpartikelerzeugung für den 3D-Druck 
Der 3D-Druck (Additive Manufacturing) von Metallen ist ein extrem rasch wachsendes Gebiet 

der mechanischen Fertigung. Der Bedarf an geeigneten Druckpulvern steigt ständig an und 

damit auch der Bedarf für Anlagen zur Pulvererzeugung. Die SMS group nimmt zurzeit eine 

Pilotanlage in Betrieb, bei der Metallpulver durch Schmelzenverdüsung im industrielen Maß-

stab erzeugt wird. Die Desintegration des Schmelzenstrahls in möglichst homogene sphäri-

sche Partikel ist eine komplexe Fragestellung an die Mehrphasenströmung.  

 

Gas-Schmelze Interaktion 
In vielen metallurgischen Prozessen (Konverter, Elektrolichtbogenofen, Stahlgießpffanne) 

interagieren Gase (O2, N2, Ar, CO etc.) mit der heißen Schmelze. Häufig wird Sauerstoff zur 

Entkohlung oder Reduktion eingebracht (Konverter, Lichtbogenofen, Kupferofen) oder 

Inertgas zum Rühren der Schmelze verwendet. Durch die extremen Prozessbedingungen 

lassen sich Versuche und Messungen im Stahlwerk nur sehr eingeschränkt durchführen. 

Versuche an Wassermodellen bieten trotz ähnlicher kinematischer Viskosität von Wasser 

und flüssigem Stahl nur eingeschränkte Möglichkeiten zur Übertragbarkeit der Ergebnisse, 

da die Temperatur, Dichte und Oberflächenspannung zwischen beiden Fluiden große Unter-

schiede aufweisen. Eine geeignete Methode zur Untersuchung sind CFD-Simulationen. In 

der SMS group wurden zahlreiche Untersuchungen zu Gasströmungen in Metallschmelzen 

durchgeführt, von denen einige präsentiert werden:  
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- Basic Oxygen Furnace (BOF) Konverter 

- Argon Oxygen Decarburization (AOD) Konverter 

- Electric Arc Furnace (EAF) 

- Stranggießkokille 

 

Schlacke-Schmelze-Emulsion und Schaumschlacke 
Ein wesentlicher Faktor in der Metallurgie ist die Schlacke, da in ihr die beabsichtigten che-

mischen Reaktionen abspielen. Die Schlacke dient einerseits zur Reaktion, um die chemi-

sche Zielzusammensetzung einzustellen (Entkohlung, Entphosphorung), muss aber zum 

Prozessende sauber vom Metall getrennt werden. Für die Reaktionen muss ein intensiver 

Kontakt und eine große Oberfläche gewährleistet werden, während zum Abtrennen einen 

Vermischung der Phasen (Metallschmelze Schlacke) unterbunden werden soll. Die 

rheologischen Eigenschaften der Schlacke hängen stark von der chemischen Zusammenset-

zung und der Temperatur ab. Es werden Beispiele für die Schlackenbehandlung und daraus 

ergebende Fragestellungen gezeigt. 

 

Schlagwörter: 
 
Beispiele Gas in Metall: 
AOD-Konverter, BOF-Lanze, SIS auf Schmelze, Pfannenspülen, RH-Anlage, Kupferofen 

Beispiel Schlacke-Schmelze: 
Schaumschlacke im EAF, Slag-Stopper am BOF, Schlackenfreier Abstich, Absetzofen, Mag-

net-Schlacke-Rührer 
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Dynamische Belüftung zur Optimierung von Sauerstoffeintrag und 
Durchmischung für die biologische Abwasserbehandlung 

R. Herrmann-Heber1, S. Reinecke1, U. Hampel1,2 
1 Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf, Institut für Fluiddynamik, Dresden 

2 AREVA Stiftungsprofessur für bildgebende Messverfahren für die Energie- und  

Verfahrenstechnik, Technische Universität Dresden, Dresden 

 

In fast 10.000 kommunalen Kläranlagen in Deutschland werden jährlich 4.400 GWh 

Strom benötigt, um den Nährstoffgehalt des Abwassers zu reduzieren. Der höchste 

Energiebedarf besteht dabei mit einem Anteil von bis zu 80 % bei dem Prozessschritt 

der biologischen Abwasserreinigung. Während der Nitrifikation benötigen die Mikro-

organismen Sauerstoff, welcher durch Druckbelüftung vom Beckenboden bereit-

gestellt wird. Die Gebläse müssen den Druckverlust der Belüftungselemente und den 

hydrostatischen Druckverlust aufgrund von 4 bis 6 m Wassertiefe überwinden, 

woraus der hohe Energieaufwand resultiert. Jedoch wird aufgrund des limitierten 

Stoffübergangs nicht der gesamte Sauerstoff der im Nitrifikationsbecken aufsteigen-

den Blasen in die flüssige Phase übertragen. Durch einen verbesserten Sauerstoff-

übergang kann der benötigte Luftvolumenstrom und somit die Gebläseleistung 

reduziert werden. Dafür wird die dynamische Belüftung vorgeschlagen.  

Die dynamische Belüftung beruht auf einer zeitlichen Dynamik im Gasvolumenstrom, 

welcher durch die Belüftungselemente geleitet wird. Der Volumenstrom kann 

harmonisch oder gepulst variiert sein. Dies hat zur Folge, dass die Blasenfahne über 

dem Belüfter diskontinuierlich wird. Im Vergleich zur kontinuierlichen Blasenfahne 

entstehen Bereiche, in denen die Flüssigphase vermischt wird und Konzentrations-

gradienten größer werden. 

Im Rahmen dieser Arbeit werden optimale Belüftungsregime für dynamische, 

gepulste Belüftung untersucht, welche in Stoffübergang und Durchmischung der 

kontinuierlichen Belüftung überlegen sein sollen. Hierfür werden in transienten Euler-

Euler Simulationen die wichtigsten Parameter variiert. Dazu zählen die Parameter 

Pulsfrequenz, Pulsweite, Pulshöhe und Pulsoffset. Die simulativ gefundenen Regime 

werden experimentell überprüft. Weiterhin wird das Sedimentationsverhalten von 

Belebtschlamm simuliert, um dessen Ablagerung am Beckenboden bei dynamischer 

Belüftung untersuchen und geeignete Kriterien zur Verhinderung der Sedimentation 

ableiten zu können.  
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Modellierung und numerische Berechnung von mehrphasigen 
Transportvorgängen in der Tiefbohrtechnik 

Gunther Brenner, Johannes Woelck, Technische Universität Clausthal 

 

Zur Sicherung der Energieversorgung, vor allem mit Gas, Erdöl und 

Tiefengeothermie, kommt der Tiefbohrtechnik eine herausragende Bedeutung zu. 

Angesichts steigender Anforderungen an die zu gewährleistende Sicherheit beim 

Tiefbohrprozess, ist die effiziente und sichere Reinigung des Bohrlochs vom 

erzeugten Schnittgut sowie die Erhaltung der Bohrlochintegrität durch Einhalten 

eines engen Druckfensters zwischen Gesteins- und Reservoirdruck von besonderer 

Wichtigkeit. Daher existiert aktuell in der Industrie ein großer Bedarf an effizienten, 

reduzierten Berechnungsmodellen für die mit dem Bohrklein beladenen Strömung 

zwischen Bohrgestänge und gebohrtem Gestein. Hierbei muss neben der komplexen 

Rheologie der Spülflüssigkeit auch der Einfluss von sekundären Strömungen 

aufgrund der Rotation des Bohrgestänges auf den Partikeltransport mit hinreichender 

Genauigkeit abgebildet werden. Die reduzierten Berechnungsmodelle dienen zum 

einen der Optimierung und Steuerung des Bohrprozesses und zum anderen der 

simulationsgestützten Ausbildung des Bohrpersonals. Vor dem Hintergrund von 

mehreren Kilometer langen Bohrstrecken kommt der Validierung der zu 

entwickelnden Modelle eine besondere Bedeutung zu, denn selbst kleine 

Unsicherheiten können zu extremen Fehleinschätzungen mit katastrophalem 

Ausgang führen. 

 

Aktuell basiert die Entwicklung und Validierung von reduzierten, mehrphasigen 

Transportmodellen für den Tiefbohrprozess auf experimentellen Untersuchungen und 

in zunehmendem Maße auch auf numerischen Berechnungen. Diese 

Untersuchungen dienen der Isolierung und Quantifizierung der relevanten 

physikalischen Phänomene im Spalt zwischen Bohrgestänge und gebohrtem 

Gestein, sodass diese in reduzierten, echtzeitfähigen Modellen aggregiert werden 

können.  

 

Im vorliegenden Beitrag wird der aktuelle Stand der unterschiedlichen numerischen 

Modellierungsansätze für mehrphasige Strömungen im Kontext der Tiefbohrtechnik 

diskutiert. Hierzu gehören auf der einen Seite, neben dem klassischen Euler-
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Lagrange-Ansatz, auch skalenauflösende Mehrphasenmodelle die auf einer 

Kombination von DEM und CFD beruhen. Auf der anderen Seite werden aggregierte 

Modelle (drift-flux, two- und threelayer) sowie Modelle auf Basis von 

Populationsbilanzen vorgestellt. Hierneben werden die Möglichkeiten und 

Herausforderungen zur Aggregierung von numerischen Ergebnissen in reduzierte 

Modelle für den industriellen Einsatz diskutiert.  
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Fluid Dynamic Investigations on the Transition from Bubbling to 
Turbulent Fluidization using Geldart’s Group B Particles 

Tom Wytrwat1, Ernst-Ulrich Hartge1, Mahdi Yazdanpanah2, Stefan Heinrich1 

1 Hamburg University of Technology, Hamburg, Germany  
2 Total Research & Technology Gonfreville (TRTG), 76700 Harfleur, France 

 

The turbulent fluidized bed regime is a state of fluidization where high solid hold-ups 

(25-35% by volume) in the dense phase of the bed exist but also particles start to 

elutriate. The turbulent bed is characterized by limited axial mixing of gas and a 

reduction of gas bypassing due to the breakup of bubbles. Due to these advantages 

compared to other regimes Fluid Catalytic Cracking (FCC) plants are often operated 

in the turbulent regime. Catalysts of FCC processes mostly belong to group A 

according to Geldart’s classification. For this reason, main research about turbulent 

fluidization is done for these kinds of particles. Only quite few studies aim at a 

detailed characterization of the fluid dynamics and flow structures for particles of 

group B. Despite this, carbon capture technologies like Chemical Looping 

Combustion (CLC) are carried out in turbulent fluidized beds using oxygen carriers 

belonging to group B.  

A thorough investigation of the flow structure and the distribution of solid material in 

turbulent fluidized beds using group B particles is the aim of this study. Therefore, 

superficial gas velocities were varied between 0.4 and 4.0 m/s. Experiments are 

carried out at three fluidized bed plants having a diameter of 100 mm, 400 mm and 

1000 mm which can be operated in the state from bubbling fluidization up to fast 

fluidization (circulating fluidized bed) at ambient conditions. The static bed height is 

varied between 40 cm and 120 cm, whereas quartz sand (Sauter mean diameter: 

188 µm, group B) was used as bed material. 

According to literature analyses of pressure fluctuations are done to determine the 

transition velocities from bubbling to turbulent fluidization in dependence of different 

static bed heights. To get further information about the flow structure a capacitance 

probe is used as local inline measurement technique. Using this probe it is possible 

to measure local parameters such as solids concentration and the velocities of 

bubbles/voids or clusters. Radial and vertical profiles of these parameters are the 

result. By comparison of the cross-sectional averaged solids concentrations by 
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capacitance probe with the calculated concentrations by pressure drop the local 

measurements were validated. 

Analyses of the pressure signals show a significant dependence of the static bed 

height on transition velocities from bubbling to turbulent fluidization. An increase of 

the static bed height leads to an increase of the transition velocity. The results of the 

local measurements show a strong influence of the gas velocity and of the aspect 

ratio of the bed on the internal solids circulation. 
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Neutronen-Imaging von partikelbeladenen Schäumen 
Sascha Heitkama,b, Martin Rudolphc, Tobias Lappanb , Martins Sarmab , Sven 

Eckertb, Pavel Trtikd , Eberhard Lehmannd , Peter Vontobeld , Kerstin Eckerta,b 

a Technische Universität Dresden, Institute of Process Engineering and 

Environmental Technology, 01062 Dresden, Germany 

b Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf, Institute of Fluid Dynamics, 01328 

Dresden, Germany 

c Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf, Helmholtz Institute Freiberg for Resource 

Technology, Chemnitzer Str. 40, 09599 Freiberg 

d Paul Scherrer Institut, Laboratory for Neutron Scattering and Imaging, 5232 Villigen 

PSI, Switzerland 

Einleitung 

Die Flotation ist ein Trennverfahren mit großer industrieller Bedeutung, 

beispielsweise in der Gewinnung von Elementen aus Erzen. Dabei werden die Erze 

gemahlen und in Wasser suspendiert. Durch Zugabe geeigneter oberflächenaktiver 

Substanzen werden die gewünschten Partikel selektiv hydrophobisiert. Dadurch 

haften sie an eingebrachten Gasblasen an, werden an die Oberfläche transportiert 

und dort in sich bildenden Schaum eingelagert. Der Schaum wird abgezogen und 

man erhält gewünschte Partikel in hoher Konzentration.  

 

Prozess der Flotation (links) und Neutronen-Image von wässrigem Schaum mit 

Gadoliniumpartikeln (rechts). 
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Jedoch können auch unerwünschte, hydrophile Partikel hydrodynamisch 

eingefangen und in den Schaum eingelagert werden. Durch Zugabe von 

Waschwasser können unerwünschte Partikel aus dem Schaum herausgespült und 

damit die Selektivität des Prozesses erhöht werden. Um diesen Prozess zu 

optimieren sind jedoch Kenntnisse über die genaue Verteilung von Waschwasser 

sowie das Verhalten hydrophiler und hydrophober Partikel in Schäumen notwendig. 

Da Schaum jedoch undurchsichtig ist, gibt es nur vereinzelt Studien zum Verhalten 

von Partikeln in Flotatschäumen. 

Messmethode 

In diesem Beitrag verwenden wir Neutronen-Imaging um die Verteilung von 

Waschwasser und Partikeln orts- und zeitaufgelöst zu messen. Neutronen-Imaging 

ist dabei vergleichbar mit klassischer Röntgen-Technik. Jedoch lenkt Wasser 

Neutronen ca. 30 mal stärker ab als Röntgenteilchen, wodurch sich wesentlich 

höhere Kontraste in wässrigen Schäumen möglich sind. Auch existiert mit 

Gadolinium ein Material mit extrem hoher Neutronenablenkung, das in dieser Studie 

als Partikelmaterial genutzt wurde. 

Ergebnisse 

In einem ersten Schritt wurde periodisch Wasser in den Schaum eingebracht und die 

zeitliche und räumliche Verteilung gemessen. Die Verteilung wurde mit einer 

Simulation der Drainagegleichung verglichen um Annahmen in dieser Gleichung zu 

überprüfen. 

Im zweiten Schritt wurden 200 um Gadoliniumpartikel in den Schaum eingebracht. 

Diese wurden verschieden stark hydrophobisiert und ihr Verhalten unter Zugabe von 

Waschwasser quantifiziert. Es zeigte sich, dass ab einer bestimmten 

Waschwasserrate die Partikel aus dem Schaum gespült werden. Die Grenze ist 

abhängig von der Hydrophobität der Partikel. Im Grenzbereich kommt es zu 

lawinenartiger Partikelbewegung. Abschließend wurde die Möglichkeit des 

dreidimensionalen Trackens einzelner Partikel im Schaum unter 

Waschwasserzugabe demonstriert.  

Diskussion 

Dieser Beitrag dokumentiert die nach unserem Wissen erste Anwendung von 

Neutronen-Imaging an wässrigen Schäumen. Die Technik ermöglicht einzigartige 

Einblicke in die Drainage und das Verhalten von Partikeln in Flotatschaum. 
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Charakterisierung der lokalen Strömungsverhältnisse in einer 
1 MWth Wirbelschichtanlage 

Alexander Daikeler, Jochen Ströhle, Bernd Epple 

TU Darmstadt, Institut für Energiesysteme und Energietechnik, Otto-Berndt-Str. 2, 

64287 Darmstadt 
 

Die Wirbelschichttechnologie wird für verschiedenste Prozesse wie der 

Wirbelschichtverbrennung, des Fluid Catalytic Cracking oder neuartiger, effizienter 

CO2-Abscheidungs-Verfahren (carbonate und chemical looping) verwendet. Die 

Kenntnis der lokalen Strömungsdynamik in Wirbelschichtreaktoren ist von zentralem 

Interesse, da diese einen großen Einfluss auf die Partikelverweilzeit sowie auf die 

Wärme- und Stoffübertragung und damit auf die Leistungsfähigkeit eines 

Wirbelschichtreaktors hat. Zudem besteht ein großer Bedarf an robusten 

experimentellen Messdaten zur Validierung der immer leistungsfähigeren CFD 

Modelle zur Simulation von Wirbelschichprozessen. 

Aufgrund der widrigen Umgebungsbedingungen in Wirbelschichten mit hohen 

Temperaturen bis 1000 °C, und der hohen Komplexität verfügbarer Messverfahren, 

wurden bisher vergleichsweise wenige lokal aufgelöste Messungen dieser Größen in 

realen Wirbelschichten durchgeführt. 

Am Institut für Energiesysteme und Energietechnik der TU Darmstadt wurde ein 

kapazitives Messsystem aufgebaut, mit dem Partikelkonzentrationen und 

Partikelgeschwindigkeiten in den Reaktoren der Hochtemperatur-

Wirbelschichtanlage erfasst werden können (siehe Abb. 1). 

 

 
Abbildung 1: Skizze der kapazitiven Sonde (links) und gemessene Profile der Partikelkonzentration und 

Partikelgeschwindigkeit (rechts) 
 

Messvolumen 

~ 10 mm 

Ø 8mm 
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In diesem Beitrag werden neue Messergebnisse aus verschiedenen 

Versuchskampagnen in der 1 MWth Versuchsanlage vorgestellt. 

Zusätzlich werden die Ergebnisse diverser Untersuchungen in einem skalierten 

Wirbelschicht-Kaltmodell gezeigt. Hierbei wurde unter anderem der intrusive Einfluss 

der Sonde auf die zu messende Partikelströmung untersucht, was eine bessere 

Interpretation der Messergebnisse ermöglicht. Zudem wurden Versuche mit variierten 

Partikelsystemen durchgeführt, um den Einfluss der Partikeleigenschaften auf die 

Hydrodynamik von Wirbelschichten zu untersuchen. Schließlich können durch einen 

Vergleich der Strömungsstrukturen in der 1 MWth Anlage und im skalierten 

Kaltmodell Rückschlüsse auf die korrekte Skalierung von Wirbelschichten gezogen 

werden.  
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Numerische Untersuchungen zum Agglomerationsverhalten von 
magnetischen Partikeln in Kombination mit Adsorptionsvorgängen 

 

Marie-Luise Maier1,2, Prof. Dr.-Ing. Hermann Nirschl1, Dr. Mathias J. Krause1,2 
1Institut für Mechanische Verfahrenstechnik und Mechanik, 

2Lattice Boltzmann Research Group, 

Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Karlsruhe / Deutschland. 

 
Mehrphasenströmungen kommen in einer Vielzahl von Anwendungen vor, so 

beispielsweise bei der Proteinabtrennung mittels Hochgradienten-Magnetseparation 

zur spezifischen Extraktion von Fermentationsprodukten (allgemein als Adsorptiv 

bezeichnet). Dieses Verfahren basiert auf Adsorptionsprozessen, durch die das 

Adsorptiv an die funktionalisierte Oberfläche der magnetischen Trägerpartikel bindet. 

Zur Vereinfachung wird hier eine wässrige Phosphatlösung als Adsorptiv gewählt, die 

mit einer Suspension magnetischer Partikel vermischt wird. Um gute Ergebnisse bei 

der Phosphatbindung zu erhalten, muss eine gute Vermischung der Partikel und des 

Fluids gewährleistet sein. Diese ist wiederum abhängig von der Partikelverteilung 

und Fluidströmung in der zugrundeliegenden Geometrie. In einem weiteren 

Verfahrensschritt werden die Partikel durch Magnetkräfte abgeschieden und die 

Elution vollführt. 

Das Wasser und das Adsorptiv der Dreikomponenten-Strömung (Wasser, Adsorptiv 

und magnetische Partikel) wurden anhand eines Euler-Ansatz beschrieben, die 

Partikel mit einem Lagrange-Ansatz. Die Navier-Stokes-Gleichungen beschreiben 

das Geschwindigkeitsfeld, der Adsorptivtransport basiert auf der Konvektions-

Diffusions-Reaktionsgleichung. Die Berechnungen erfolgten mit den Lattice-

Boltzmann-Methoden (LBM). Diskrete Partikel Methoden (DPM) wurden für die 

punktförmigen Partikel verwendet. Alle Simulationen wurden mit dem open source 

Lattice-Boltzmann Code OpenLB (http://www.openlb.net) durchgeführt. 

Mittels Simulationen wurden Untersuchungen zur Partikelabscheidung im 

Magnetfeld, kombiniert mit Adsorptions- und Strömungsprozessen, durchgeführt. 

Berücksichtigt wurde dabei auch das Agglomerationsverhalten der Partikel im 

Magnetfeld auf Grund interpartikulärer Dipol-Dipol-Wechselwirkungen. Sowohl die 

Simulationen der Adsorption als auch die der Magnetpartikel wurden mit 

physikalischen Experimenten verglichen. 
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Influence of viscosity and surface tension on bubble dynamics and mass 
transfer in a model bubble column 

P. Kováts1, T. Stöhr1, D. Thévenin1, K. Zähringer1 

1 Lehrstuhl für Strömungsmechanik und Strömungstechnik, 

Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, 39106 Magdeburg, Germany 

 
The influence of viscosity and surface tension on bubble dynamics and gas liquid mass 

transfer has been examined experimentally in a model bubble column using optical 

measurement methods. Shadowgraphy combined with PTV has been used to determine 

the bubble size, velocity and aspect. The liquid velocity and concentration fields have been 

analyzed by PIV and LIF respectively. 

The bubble column used for this experiments has already been described in [1-3]. The 

inner diameter of the column used is 0.14 m and was operated with a filling height of 0.71 

m. The bubble curtain is generated in a base plate with 4 stainless steel capillaries, spaced 

by 2.2 cm, which act as nozzles to generate the bubbles. The inner diameter of the 

capillaries is 0.25 mm and produces bubbles in a size range from 2 to 3.6 mm. The gas 

used for the experiments is CO2 with a purity of 99.5 % from a pressurized bottle. To realize 

different viscosities, mixtures of 0, 25, and 50 mass percent glycerol in deionized water 

were used. To vary the surface tension, sodium dodecyl sulfate was added in two different 

concentrations: 1.9 g/l and 5.69 g/l respectively.  

The purpose of the shadowgraphy experiments was to gain information about the influence 

of surface tension and viscosity on bubble shape and their rising velocity. For the 

measurements 1000 pictures were taken and evaluated for each composition of water-

glycerol and –surfactant-mixture. Bubble velocities were then calculated from the multi-

frames through comparison of the bubble shapes and the association of the correct bubble 

path from one time step to the other. The pH-change due to CO2-absorption in the solution 

was monitored through two-tracer laser-induced fluorescence (2T-LIF). For PIV, fluorescent 

rhodamine-B particles with a diameter of 1–20 µm were added to measure simultaneously 

the liquid velocity fields.  

The influence of growing viscosity and decreasing surface tension on the aspect of the 

bubbles is shown in figure 1, left. Bubbles become smaller and get rounder if the viscosity 
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increases. This effect is strengthened by a decreasing surface tension and leads to small, 

round bubbles that rise in a vertical line and no longer in a zig-zagging trajectory. 

 

 

 
Fig. 1: left: change of bubble aspect with changing viscosity and surface tension; right, top: change 

of pH as a function of time and viscosity at a height of 360mm in the column; right, bottom: liquid 

velocity at the bottom of the column (110mm) in function of the glycerol content. 

The absorption of CO2 is quicker in the case with 25% Glycerin, when increasing further, 

the pH is decreasing much more slowly (figure 1, right top). The liquid velocity fields change 

differently at different heights of the column. Whereas the velocity decreases with 

increasing viscosity at the bottom (Fig.1, right, bottom), the velocity at the column axis 

increases in the middle of the bubble column. 
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Fluiddynamik von Einzelblasen mit und ohne überlagertem 
Stofftransport reagierenden Flüssigkeiten 

D. Merker, L. Böhm, M. Kraume, Technische Universität Berlin, Fachgebiet 

Verfahrenstechnik, Berlin/Deutschland 

 

Eine herausfordernde Aufgabe ist die exakte Auslegung von Gas/flüssig-Reaktoren 

mit einer dispersen Gasphase wie Blasensäulen (z. B. Blasensäulen). Diese basiert 

oft auf grob geschätzten Parametern und ist mit großen Unsicherheiten verbunden. 

Das DFG-Schwerpunktprogramm SPP 1740 "Einfluss lokaler Transportprozesse auf 

chemische Reaktionen in Blasenströmungen" soll ein tieferes Verständnis in solchen 

Systeme schaffen. Die 14 Teilprojekte können grob in die Gebiete Chemie, 

numerische Simulationen und Verfahrenstechnik eingeteilt werden. Ziel des SPP 

1740 ist es, ein grundlegendes Verständnis der Wechselwirkungen in Gas / Flüssig-

Reaktionen zu entwickeln, insbesondere in Bezug auf Fluiddynamik, Stoffübergang 

und Reaktionsgeschwindigkeit sowie deren Einfluss auf Ausbeute und Selektivität. 

In diesem Teilprojekt wird eine komplexe Blasenströmung, wie sie in einer 

Blasensäule auftritt zunächst auf Einzelblasen reduziert. So kann der Anspruch an 

die Genauigkeit der experimentellen Arbeit erhöht werden. Die 

Einzelblasenuntersuchungen wurden in zwei verschiedenen experimentellen 

Aufbauten durchgeführt: eine Aufstiegsmesszelle mit einer Länge von zwei Metern 

und einem ruhenden Fluid und eine Gegenstrommesszelle. Die Kontaktzeit ist bei 

der Aufstiegsmesszelle durch die Höhe der Säule auf einige Sekunden limitiert. Es 

werden zwei um 90° versetzte Hochgeschwindigkeitskameras mit der aufsteigenden 

Blase mitgeführt. Die Reglung der Geschwindigkeit geschieht in Echtzeit über eine 

Bildanalyse und die Position der Blase im Bild. Es kann somit simultan die 

Fluiddynamik - 3D Aufstiegspfad,  Geschwindigkeit Form und Oberfläche der Blase 

und der Stofftransport gemessen werden. 

In der Gegenstrommesszelle beliebig lange Messungen durchgeführt werden 

können. Zusätzlich können der Gesamtdruck und die Temperatur geändert werden. 

Die Blasengröße und die verwendeten Gase und Flüssigkeiten wurden während der 

Untersuchungen variiert.  
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Characterization of reactive bubbly flows  
by means of reactive Taylor bubbles 

Sven Kastens, Jens Timmermann, Michael Schlüter, 
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In reactive multiphase flows, it is still challenging to investigate the complex and 

linked transport processes at gas-liquid interphases under industrial conditions. The 

detailed analysis of reactive multiphase flows is still challenging due to the effects of 

the transport processes onto each other. For example, the local hydrodynamics at 

bubble interfaces are interacting with the transferred gas species and its mixing in the 

wake vortexes behind bubbles. Chemical reactions can consume the dissolved gas 

species in the liquid phase, where the yield and selectivity of products and side 

products depends on the local concentration of the starting compounds. However, 

concentration gradients in the liquid can occur through reactions or even through 

local mixing in vortexes, where accurate measurements are difficult, especially in 3D 

flow structures behind stochastically free-rising bubbles. The influence of the single 

phenomena onto each other under realistic conditions is not fully understood due to 

their complexity. In the past, the focus was on investigations of the single decoupled 

transport processes. But for the systematic investigation of coupled transport 

processes, it is needed to enhance the complexity and to analyze the local transport 

of dissolved species of starting compounds, products and side products for a specific 

period under constant hydrodynamics and close to industrial conditions. This work 

introduces a test system which enables reproducible global and local measurements 

under industrial conditions, with the help of which the influence of single transport 

processes can be analyzed, which could lead to better predictions of yield and 

selectivity in the future. Taylor bubbles rising in vertical channels are an ideal system 

for a detailed analysis and characterization of reactive bubbly flows, because they 

have certain advantages by means of their properties compared to free-rising 

bubbles. The rise velocity of those elongated bubbles is independent of their volume 

so that the hydrodynamic condition in the Taylor bubble wake should not change 

during the dissolution of the bubble. The volume reduction during the dissolution 
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mainly changes the length of the bubble for low Eötvös numbers Eo = 5-10. 

Additionally, Taylor bubbles can be fixed at in the observation area, by a counter-

current flow which is adjusted to their volume-independent rise velocity. This enables 

the investigation of longterm dissolution processes at reactive bubbles. The rise 

velocity of the Taylor bubble depends on the channel diameter D, which is related to 

the Eötvös number Eo = ΔρgD2/σ, where empirical Froude number correlations for 

Taylor bubbles in various liquids in vertical channels were established in the past, 

showing that the terminal rise velocity increases with increasing Eo number. As 

known from free-rising bubbles and spheres, the wake structure changes from a 

smooth laminar flow to a toroidal vortex, when the liquid velocity is increased. In this 

case the channel diameter D is used to establish a certain flow condition and wake 

structure behind Taylor bubbles within vertical channels. The wake structure affects 

the mixing and accumulates mass in itself and widens the residence time distribution 

of liquid volumes. The generation of product and side product might be influenced by 

the wake structure due to various possibilities of consecutive reactions. By means of 

Laser Induced Fluorescence and Particle Image Velocimetry, three significantly 

different flow structures are identified behind CO2 Taylor bubbles for certain Eötvös 

numbers, where Eo ≈ 5 leads to a smooth laminar wake structure with no strong 

vortex or radial mixing. Fluorescein is used as dye to visualize the concentration field 

and the deposition of tracer particles enables the calculation of velocity fields 

indicating the mixing process. The reactive system is a O2-Taylor bubble in a 15%-

ammonia-water solution (NH3) with a dissolved copper complex. The oxidation of the 

copper complex leads to a color change from colorless to blue. A comparison of each 

flow case shows that the flow structures with and without a reaction are very similar. 

By using the Eötvös number and thereby adapting the channel diameter D, these 

results are transferrable to reactive Taylor bubbles in organic solvents, like 

acetonitrile (C2H3N). The reactive Taylor bubble as an experimental tool enables the 

defined investigation of reactive bubbly flows and the role of the local mixing in its 

relation to the yield and selectivity of products in reactive multiphase reactors. 
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Abb. 1: Numerisch ermitteltes 
Strömungsprofil und Blasenform 
einer aufsteigenden Blase in 
einem strukturviskosen (links) 
und einem viskoelastischen 
Medium (rechts) 

Numerische Charakterisierung des Aufstiegsverhaltens von 
Einzelblasen in viskoelastischen Medien 

F. Enders1; M. Kolano1; L. Böhm1; M. Kraume1; 1TU Berlin, Fachgebiet 
Verfahrenstechnik, Berlin/D 

 

Blasenströmungen in nicht-newtonschen Medien sind in der Industrie weit verbreitet 

und finden unter anderem Anwendung in der Biotechnologie, Polymertechnik, 

Pharmazie und Lebensmitteltechnik. Viele dieser Medien weisen neben einer 

scherratenabhängigen Viskosität zusätzlich ein zeitabhängiges Spannungs-

relaxationsverhalten auf und werden somit als viskoelastisch charakterisiert. Diese 

komplexen rheologischen Eigenschaften haben einen erheblichen Einfluss auf das 

Strömungsfeld der kontinuierlichen Phase und beeinflussen darüber auch das 

Verhalten der Gasblasen in einer Anlage. So werden in begasten, viskoelastischen 

Strömungen Phänomene wie die negative wake, eine Rückströmung im Nachlauf der 

Blase beobachtet, die zu einer spitzen Blasenform führt. Abb. 1 zeigt hierfür 

beispielhaft numerisch ermittelte Strömungsfelder um eine Blase in einem rein 

strukturviskosen Medium gegenüber einem viskoelastischen Medium mit gleicher 

effektiver Scherviskosität.  

Zur Abschätzung der Auswirkungen viskoelastischer 

Fließeigenschaften in Gas-Flüssig-Prozessen, muss 

zunächst ein elementares Verständnis der physikalischen 

Zusammenhänge geschaffen werden. Daher wird in der 

vorliegenden Arbeit das Aufstiegsverhalten von 

Einzelblasen in viskoelastischen Medien betrachtet. 

Hierfür wird ein Solver auf Basis der VOF-Methode in 

OpenFOAM entwickelt, der die viskoelastischen 

Eigenschaften durch unterschiedliche rheologische 

Stoffmodelle beschreibt. Es werden verschiedene 

Medien sowie Blasengrößen untersucht. Dabei wird 

besonders auf die Blasenform, die 

Aufstiegsgeschwindigkeit und die auftretenden 

Scherraten sowie die resultierenden Spannungen 

29



eingegangen. Die numerischen Ergebnisse werden mit experimentellen Daten der 

Strömungsfelder und Scherraten aus Particle-Image-Velocimetry- und 

Elektrodiffusionsmethode in u.a. wässriger Xanthan-Lösung validiert. 
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Bubble columns are commonly used on industrial plants as multiphase reactors and 

present complex phenomena, which are still a challenge for mathematical modelling. 

In this framework a CFD model for rising bubbles was developed, based on an 

Euler/Lagrange approach, considering not only all relevant forces (drag, transversal 

lift, virtual mass, fluid inertia, wall, gravity/buoyancy and basset) but also bubble 

oscillations (motion angle and eccentricty) and mass transfer. The effects of 

oscillation on the resulting mass transfer were modelled by a modified Sherwood 

number accountig for the oscillation amplitude (Martín, Montes and Galán 2010). The 

liquid flow was modelled based on the Large Eddy Simulation considering the effect 

of sub-grid-scale (SGS) turbulence on bubble motion (Lipowsky and Sommerfeld 

2007) and also SGS turbulence induced by bubbles (Lain et al. 2002). Numerical 

simulations of CO2 and NO bubbles rising in counter-current water flow were 

compared with data presented on the literature (Merker et al. 2017). 
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Abstract 
Bubble column reactors are apparatuses of choice for the operation of gas liquid reactions in 

the chemical industry. Despite their rather simple construction, mass transfer and mixing of 

reactive species is determined by complex flow phenomena on different reactor scales. 

Besides local transport processes at the gas-liquid interface and in the wake of gas bubbles, 

also the macro scale mixing in bubble column is of main importance. Hence, there is a strong 

dependence on gas hydrodynamics and mass transfer in bubble column reactors, which has 

been investigated in the past amongst others, using the model reaction of sodium hydroxide 

and carbon dioxide. Carbon dioxide physically absorbs in the liquid phase, where it reacts with 

the OH- from dissociated NaOH, forming carbonate and bicarbonate ions.  

To study the influence of local hydrodynamics on the mass transfer, a lab scale bubble column 

reactor with an inner diameter of D = 100 mm has been set up. The column is equipped with a 

capillary gas sparger, which features a uniform gas and bubble size distribution over the cross-

section. First, ultrafast electron beam X-ray tomography measurements have been carried out 

for a non-reactive system (NaOH solution/N2) to obtain transient and local gas phase 

hydrodynamic data. Then, wire-mesh sensor technique has been applied to visualize local 

species concentrations in the liquid phase during chemical absorption of CO2 under equal 

hydrodynamic conditions. Local consumption rates have been evaluated along the radius of 

the column. With increasing superficial gas velocity the local consumption rates show center 

peaking along the radial coordinate, which results from an advanced mixing in the core of the 

column. 

The authors gratefully acknowledge the funding of this work by the German Research 

Foundation (DFG), project HA 3088/8-2, within DFG-SPP1740 “reactive bubbly flows”.  
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Einfluss von mikrostrukturierten statischen Mischern auf 
gas/flüssig Strömungen in einem engen Rechteckkanal 

L. Sengen1,2, F. Herbstritt2, J. Heck2, M. Grünewald1 
1 Ruhr-Universität Bochum, Lehrstuhl für Fluidverfahrenstechnik, Universitätsstraße 150, 

44809 Bochum, Germany 
2 Ehrfeld Mikrotechnik GmbH, Mikroforum-Ring 1, 55234 Wendelsheim, Germany  

 

Kontinuierlich betriebene Rohrreaktoren mit integrierten, mikro- bzw. millistrukturierten 
statischen Mischern gewinnen in der chemischen Industrie immer mehr an Bedeutung für die 
kontinuierliche Produktion von Fein- und Spezialchemikalien. In diesen Apparaten 
ermöglichen die verringerten geometrischen Dimensionen der aufgeprägten bzw. 
eingebrachten Strukturen wesentlich erhöhte volumenspezifische Wärme- und 
Stofftransportraten im Vergleich zu konventionellem Batch-Equipment. Die in die Kanäle 
implementierten Einbauten induzieren Sekundärströmungen, welche zu einer Intensivierung 
des Stoff- und Wärmetransports in den Kanälen führen. Diese Vorteile können auch für die 
Umsetzung von Reaktionen in mehrphasigen Systemen genutzt werden. In den Fällen einer 
durch den Stofftransport limitierten Reaktion, können statische Mischer zu einer Erhöhung 
der Phasengrenzfläche und damit zu einer deutlichen Erhöhung der 
Reaktionsgeschwindigkeit und der Raum-Zeit-Ausbeute eines Prozesses beitragen. 
Konkret werden gas/flüssig Strömungen in Miprowa® Kanälen der Firma Ehrfeld Mikrotechnik 
GmbH betrachtet. Die Technologie beruht auf dem Konzept von Rohrbündelwärmeübertra-
gern, bei denen die Rohre rechteckig sind und mit kammförmigen statischen 
Mischelementen (dh = 2-3 mm) ausgestattet werden. Die nur wenige Millimeter hohen 
Rechteckkanäle haben im Vergleich zu 1-Zoll-Rohren ein um etwa eine Größenordnung 
höheres Oberflächen/Volumen-Verhältnis. Die darin eingesetzten statischen Mischer führen 
zu einer permanenten Dispergierung des Zweiphasengemischs. 
Um den Einfluss der statischen Mischer auf gas/flüssig Strömungen mit geringen 
Gasbelastungen in mikrostrukturierten Kanälen zu verstehen, findet zunächst die 
Visualisierung der Hydrodynamik in einem transparentem Kanalmodell statt. Vor allem bei 
geringen Gasvolumenströmen führen die statischen Mischer offensichtlich zu einer Erhöhung 
der Aufenthaltswahrscheinlichkeit des Gases im Kanal. Hier liegt also ein Schlupf < 1 vor, 
welcher durch integrale Holdup Messungen bestätigt wird. In einem Bereich von 0,02 – 
0,04 m/s der Gasleerrohrgeschwindigkeit erfolgt ein Strömungsregimewechsel, der ebenfalls 
in den Druckverlustmessungen identifiziert werden kann. Um den Zusammenhang zwischen 
Strömungsregimen, Gas Holdup und Druckverlust zu vervollständigen, finden 
Stofftransportmessungen zur integralen Phasengrenzflächenbestimmung statt.  

34



Auslegung von Blasensäulen mithilfe von Compartmentmodellen 
I. Rieth, M. Grünewald, Ruhr Universität Bochum, Bochum/Deutschland  

 

Die Herausforderung bei der Modellierung von Gas-Flüssig-Reaktoren im 

industriellen Maßstab besteht in der mathematischen Abbildung der ablaufenden eng 

gekoppelten Einzelphänomene innerhalb des Reaktors. Ein typischer in der Industrie 

eingesetzter Gas-Flüssig-Reaktor ist die Blasensäule, welche zum Beispiel für 

chemische Synthesen, Fermentationen und als chemische Absorptionsapparate 

eingesetzt wird. Blasensäulen haben einerseits den Vorteil der einfachen Bauweise, 

andererseits stellt sich eine komplexe Hydrodynamik ein. Diese ist mit den 

Phänomenen des Stofftransportes, des Wärmetransportes und der Reaktionstechnik 

verknüpft.  

Die Compartmentmodellierung mehrphasiger Reaktoren beziehungsweise einer 

Blasensäule bietet in diesem Zusammenhang einen Lösungsansatz, der zum einen 

die oben genannten Einzelphänomene integriert und zum anderen bei vertretbarem 

Rechenaufwand eine radiale Auflösung bietet. Im Vergleich dazu ist die Verknüpfung 

der Einzelphänomene bei einer CFD-Modellierung, welche die Hydrodynamik 

detailliert abbilden kann, mit deutlich mehr Aufwand verbunden. Mithilfe von 

Dispersionsmodellen ist zwar eine Modellierung von Hydrodynamik, Stoffübergang, 

Reaktion und Wärmetransport bei vergleichbar geringem Rechenaufwand möglich, 

jedoch lassen sich die Phänomene aufgrund der komplexen Hydrodynamik von 

Blasensäulen nicht radial auflösen.  

 

Im Rahmen dieses Beitrags sollen Methoden zur Generierung eines 

Compartmentsmodells aufgezeigt sowie die theoretische und experimentelle 

Ermittlung der Modellparameter diskutiert werden. Dabei werden auch die für die 

radiale Auflösung benötigten spezifischen hydrodynamischen Parameter betrachtet. 

Außerdem soll ein Überblick über die in der Literatur verwendeten Modellansätze zur 

Beschreibung von Blasensäulen gegeben werden und eine Einordnung der 

Compartmentmodellierung in diesen Zusammenhang erfolgen. Im Zuge dessen 

sollen die jeweiligen Grenzen der verschiedenen Modellansätze aufgezeigt werden. 
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Untersuchung der Dynamik von Tropfen in einem Rechteckkanal unter 
Einfluss von Anströmung und Vibration 

B. Barwari, S. Burgmann, F. Bozkurt, U. Janoske, Bergische Universität Wuppertal 

In vielen technischen Bereichen spielt die Dynamik von Tropfen auf festen Oberflächen 

eine große Rolle. Eine Anströmung oder Vibration kann eine Bewegung eines zunächst 

ruhenden Tropfens initiieren. Dabei bestimmen weitere Größen wie die Gravitationskraft, 

chemische und thermische Gradienten oder die Benetzbarkeit die Art der Tropfenbewe-

gung. 

In diesem Beitrag werden die hydrodynamischen Instabilitäten verschiedener Flüssigkeits-

tropfen unterschiedlicher Größe, Viskosität und Benetzbarkeit in einem Rechteckkanal 

experimentell untersucht. Die Tropfen unterliegen dem Einfluss einer Luftanströmung und 

einer Vibration. Ziel ist die Ermittlung der Bedingungen, bei der der Tropfen sich aus der 

Ruhe in Bewegung setzt und gegebenenfalls der Bestimmung einer eindeutigen kritischen 

Geschwindigkeit vkrit. Es werden Tropfenvolumina von 5µl bis 60µl beobachtet. Um den 

Einfluss der Stoffeigenschaften Viskosität und Oberflächenspannung zu analysieren, wer-

den Stoffsysteme aus Wasser und Glyzerin studiert. Die Tropfenbewegung steht in Zu-

sammenhang mit einer durch die Anströmung induzierten Tropfenoszillation. Diese wird 

über eine FFT-Analyse für verschiedene Wasser-Glyzerin-Mischungen untersucht. Zusätz-

lich werden die Auswirkungen der Rampenfunktion, der stetig steigenden Anströmge-

schwindigkeit und eines Anfangsimpulses auf die Tropfenbewegung untersucht. Ein neuer 

dimensionsloser Ansatz zur Bestimmung der kritischen Anströmgeschwindigkeit wird vor-

gestellt. Weiterhin werden verschiedene Bewegungsmuster und der Beginn einer einset-

zenden Tropfenseparation in Abhängigkeit bestimmter Parameter detektiert. 

Die Messungen zeigen, dass die kritische Anströmgeschwindigkeit vkrit aufgrund der 

Reduzierung des Hysterese-Effektes mit steigender Vibrationsbeschleunigung abnimmt. 

Im Bereich der Eigenfrequenz ist vkrit am kleinsten. Die kritische Anströmgeschwindigkeit 

vkrit nimmt mit dem Tropfenvolumen ab, gleichzeitig steigt aber die Konturdeformation an. 

Mit sinkender Oberflächenspannung der Flüssigkeit, d.h. höherem Glyzerinanteil, nimmt 

die Konturdeformation weiter zu und es ist ein leichter Anstieg von vkrit zu beobachten. Die 

Viskosität hat geringen Einfluss auf vkrit, aber großen Einfluss auf das Bewegungsverhal-

ten des Tropfens: es können drei verschiedene Bewegungsmuster in Abhängigkeit der 

Stoffeigenschaften und Tropfenvolumina detektiert werden. Weitere Untersuchungen zu 

Materialen sowie Richtung und Anzahl der Vibrationsanregungen sind in Planung. 
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Tropfendynamik in Sprays 
Hannes Hinterbichler, Helfried Steiner, Günter Brenn, Institut für Strömungslehre und 

Wärmeübertragung, Technische Universität Graz, Graz, Österreich 

Ein grundlegendes Verständnis der Dynamik von Tropfen in Sprays ist in der numeri-

sche Strömungsmechanik (CFD) für die Entwicklung von Simulationsmodellen von 

entscheidender Bedeutung, um Transportvorgänge in Sprays möglichst genau be-

rechnen zu können. Dabei ist nicht nur die Dynamik einzelner Tropfen von Belang, 

sondern auch die gegenseitigen Einflüsse benachbarter Tropfen aufeinander. Die 

vorliegende Arbeit hat zum Ziel, die Beschreibung der Tropfendynamik in Sprays zu 

verbessern. Sie wird im Rahmen des Projektes NANOaers der Europäischen Union, 

durchgeführt. 

Vollkegel-Consumer-Sprays werden mit Hilfe einer handelsüblichen Druckluft-

Sprühdose, unter Verwendung von Wasser als Testflüssigkeit, unter stationären Be-

dingungen erzeugt. Mit einem Phasen-Doppler-Anemometer wird das Spray in meh-

reren Ebenen normal zur Sprayachse charakterisiert (im Intervall 100 - 300 Düsen-

durchmesser stromab der Düse). Dabei werden die lokalen Spektren von Tropfen-

durchmesser und –geschwindigkeiten (axial und radial), sowie lokale Tropfenanzahl-

stromdichten messtechnisch erfasst. 

Die vermessene Sprayströmung wird ebenso mittels des CFD-Softwarepakets AN-

SYS Fluent numerisch simuliert. Darin wird ein auf Euler-Lagrange-Beschreibung 

basiertes Zwei-Phasen-Modell verwendet, um die räumliche Entwicklung der Spekt-

ren der Eigenschaften der diskret betrachteten Flüssigphase (Tropfen) sowie das 

Geschwindigkeitsfeld der umgebenden, kontinuierlich betrachteten Gasphase strom-

ab der Düse zu simulieren. Es ergeben sich signifikante Abweichungen der Simulati-

onsdaten von den Messergebnissen, insbesondere hinsichtlich lokaler mittlerer Trop-

fendurchmesser und -geschwindigkeiten. Als Hauptgrund für diese Abweichungen 

wurde das eingesetzte Modell für den aerodynamischen Widerstandskoeffizienten 

der Tropfen identifiziert. Auch in modernen CFD-Softwarepaketen wird hierzu ein 

Einzeltropfenmodell verwendet (z.B. Schiller-Naumann), welches nur von der Trop-

fen-Reynoldszahl abhängt. Die möglichen Einflüsse benachbarter Tropfen werden 

dabei nicht berücksichtigt. Unsere experimentellen Ergebnisse zeigen aber, dass 

insbesondere sehr kleine Tropfen (mit Durchmessern in der Größenordnung um 

10 μm) stark von umgebenden Tropfen beeinflusst werden. Die Messdaten liefern für 
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Tropfen in dieser Größenordnung bimodale lokale Geschwindigkeitsspektren. Offen-

bar üben also zwei verschiedene physikalische Mechanismen Einfluss auf die Bewe-

gung dieser Tropfen aus. Ein Teil der Tropfen fliegt mit der Geschwindigkeit des um-

gebenden Gases und kann damit zur Bestimmung der Gasgeschwindigkeit einge-

setzt werden. Der andere Teil, zunächst unerwartet, weist dagegen sehr viel höhere 

Geschwindigkeiten auf. Die Messdaten zeigen, dass diese Tropfen statistisch bevor-

zugt im Nachlauf von größeren Tropfen fliegen. Eine Vorgehensweise zur Identifika-

tion dieser beiden Anteile kleiner Tropfen im Spray, und damit der Gasgeschwindig-

keit, wird demonstriert. 

Die präsentierten Messdaten und Simulationsergebnisse verdeutlichen den Bedarf 

an einem fortgeschrittenen Modell für den Widerstandsbeiwert von Tropfen in 

Sprays, welches über das Einzeltropfenmodell hinausgeht. Ein Ansatz für ein solches 

Modell wird dargestellt. 

38



Herstellung feiner Tropfen durch Sprühaufprall 
Ramona Strob, Gerhard Schaldach, Peter Walzel, Markus Thommes  

TU Dortmund, Fakultät für Bio- und Chemieingenieurwesen, Lehrstuhl für 

Feststoffverfahrenstechnik, Dortmund, Deutschland  

 

Die Herstellung von Partikeln im submikron-Bereich (0.1-1µm) mittels 

Sprühtrocknung ist für verschiedene Anwendungsbereiche, wie die pharmazeutische 

oder chemische Industrie, von besonderem Interesse. Eine Limitierung für 

konventionelle Sprühtrocknungsprozesse stellt die Herstellung feiner Tropfen mit 

enger Tropfengrößenverteilung dar. Durch die Zerkleinerung der primären 

Aerosoltropfen bei dem Aufprall auf eine Kugel im Sprühstrahl und der 

anschließenden Abscheidung großer Tropfen in einem Zyklon, wird ein höherer 

Anteil feiner Tropfen hergestellt und große Tropfen werden abgeschieden. Das so 

erzeugte feine Aerosol mit enger Tropfengrößenverteilung soll anschließend dem 

Trocknungsprozess zugeführt werden. 

Zur Untersuchung der Vorgänge beim 

Auftreffen des Aerosols auf eine Kugel wurde 

eine innenmischende Zweistoffdüse 

eingesetzt. Für einen Wasservolumenstrom 

von 20 mL/min wurde die Tropfen-

größenverteilung des primär erzeugten 

Aerosols und des sekundären Aerosols nach 

dem Aufprall gemessen.  

Die volumenbezogene Dichteverteilung zeigt 

einen höheren Anteil feiner Tropfen (<3 µm) und einen erhöhten Anteil an Tropfen 

größer 100 µm. Der steigende Anteil feiner Tropfen konnte in diesem 

Versuchsaufbau bis zu einem Volumenstrom von 50 mL/min beobachtet werden. Für 

größere Volumenströme ist der Anteil feiner Tropfen konstant.  

Zur Aufklärung der Vorgänge während des Aufprallprozesses wird eine 

Ähnlichkeitsstudie an einer vergrößerten Düse durchgeführt. Dies soll die 

Visualisierung der Mechanismen der Sekundärtropfenbildung beim Auftreffen des 

Primäraerosols auf die Prallkugel erleichtern. Ein neben der Prallzerstäubung ebenso 

untersuchter Prozess ist das bei bestimmten Bedingungen eintretende Ablösen von 

Abbildung 1 Volumenbezogene Dichteverteilung 
des primären und sekundären Aerosols 
(V̇W=20 mL/min, Δp= 5 bar) 
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Tropfen aus den Oberflächenwellen des gasgetriebenen Films. Es folgt ein Vergleich 

der Bedingung für den Prall von Tropfen aus pneumatischen Düsen mit solchen von 

Tropfen aus Einstoff-Druckdüsen für die bereits Modelle bekannt sind. 
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Experimentelle Untersuchung zur azimutalen Druck- und 

Temperaturverteilung bei der mehrphasigen Durchströmung eines 

vertikalen Ringspaltes  
S. Wagner, N. Buchholz, A. Luke

Fachgebiet Technische Thermodynamik, Universität Kassel 

Deutschland wird auch in Zukunft nicht auf fossile Energieträger verzichten können. 

Erdöl und Erdgas werden sowohl als Energieträger als auch in der chemischen 

Industrie unverzichtbar bleiben. Da die leicht zugänglichen Quellen zunehmend 

erschöpft sind, ist die Förderung von offshore Vorkommen trotz der großen 

technologischen Herausforderungen zunehmend ökonomisch vertretbar.  

Um die maritimen Erdöl- und Erdgaslagerstätten möglichst effektiv auszufördern, 

werden sehr zuverlässige Mehrphasentransportsysteme und darin eingesetzte 

möglichst wartungsfrei arbeitende Mehrphasen Downhole Aggregate (MDA) 

entwickelt. Dies erfordert eine detaillierte Kenntnis der beim Mehrphasentransport 

wirkenden physikalischen Mechanismen. Transiente Vorgänge sind dabei von großer 

Bedeutung. Die Strömung vor der Mehrphasenpumpe, insbesondere im vernetzten 

Betrieb, hat einen Einfluss auf die Fördercharakteristika. Dissipationseffekte bei der 

Zuströmung zum MDA mit daraus resultierenden lokalen Temperatur- und 

Druckschwankungen sind größtenteils unbekannt, aber für die sichere Auslegung 

komplexer maritimer Transportnetzwerke und deren Aggregate notwendig. Sie 

wirken sich direkt auf den Druckaufbau, Volumenstrom und die Strömungsformen in 

den anschließenden Transportsystemen in Abhängigkeit der jeweiligen Stoffsysteme 

aus. Die teils vom Lagerstättenverhalten, teils von der Abnahmesituation für das 

Fördermedium sowie von der mehrphasigen Strömung selbst abhängige 

diskontinuierliche Förderung bewirkt hohe dynamische Belastungen auf die 

Komponenten in den Steigleitungen, insbesondere auf das MDA. Die Saugseite des 

MDAs ist dabei besonders durch den transienten Wechsel zwischen Gas- und 

Flüssigkeitsphase und die permanente Verschiebung der 

Phasenzusammensetzungen hohen Lasten ausgesetzt.  
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Da das MDA direkt im sog. Riser installiert wird, wird die Geometrie des 

Strömungsraumes stark geändert. Der Strömungsquerschnitt wird reduziert, die 

Strömung des mehrphasigen Fluides wird gedrosselt und beim Durchströmen durch 

das MDA mehrfach umgelenkt. Dadurch wird die Phasenverteilung in Abhängigkeit 

der Stoffeigenschaften und der Zusammensetzung beeinflusst, was sich direkt auf 

die dynamische Belastung und das Förderverhalten des MDAs und die Peripherie 

auswirkt. Da die bisher nur rudimentär verstandenen Vorgänge sehr schnell 

ablaufen, sind ihre Untersuchungen für die Auslegung solcher Aggregate und für den 

wartungsfreien sicheren Betrieb notwendig.  

Für die experimentellen Untersuchungen der lokalen, azimutal hochaufgelösten 

Druck- und Temperaturverteilung während der ein- und mehrphasigen Anströmung 

eines MDA steht eine Anlage im Technikumsmaßstab zur Verfügung. Damit werden 

die transienten Mehrphasenströmungen und thermodynamischen Zustände in der 

integrierten Steigleitung (äquivalent zur Steigleitung der MDA bestückten Subsea-

Bohrung) gemessen, analysiert und anwendungsnah dargestellt. Die Messungen der 

azimutalen Druck- und Temperaturverteilung erfolgt zeitlich hochaufgelöst, um 

Druck- und Temperaturpulsationen in Abhängigkeit der jeweils geförderten 

Fluidzusammensetzung darzustellen. Mittels Hochgeschwindigkeitsaufnahmen wird 

der Eintritt der mehrphasigen Strömung in den vertikal angeordneten Ringspalt 

erfasst und analysiert.  
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Einfluss der Blendengeometrien auf die Strömung, Tropfen-
deformation und –aufbruch in Hochdruckhomogenisierblenden 

Ariane Bisten, Felix Preiss, Heike P. Karbstein,  

Karlsruher Institut für Technologie, Institut für Lebensmittelverfahrenstechnik, D-

76131 Karlsruhe  

Die Hochdruckhomogenisation ist ein weit verbreitetes Verfahren in der 

Lebensmittel-, Chemie- und Kosmetikindustrie. Bei der Hochdruckhomogenisation 

(HDH) werden Rohemulsionen bei hohem Druck durch Dispergiereinheiten gefördert 

und anschließend entspannt. Die Druckgradienten verursachen energiereiche 

Strömungen, die zu einer Reduktion der Tropfengröße führen. Die gezielte 

Anpassung oder Veränderung der Tropfengrößenverteilung basiert bis heute 

hauptsächlich auf empirischem Wissen, da der Tropfenaufbruch stark von 

messtechnisch schwer zugänglichen lokalen Strömungsbedingungen in der 

Dispergiereinheit beeinflusst wird. Die transitionelle bis turbulente Strömung und die 

kleinen geometrischen Abmaße der Dispergiereinheit stellen die Messtechnik vor 

hohe technische Herausforderungen [1]. Eine geeignete Messmethode, um die 

Strömung sowie die Tropfendeformation in einer modifizierten Lochblende als 

Dispergiereinheit zu charakterisieren, ist Micro Particle-Image-Velocimetry (µPIV). 

Sie wurde bereits erfolgreich zur Untersuchungen von Strömungsverhältnissen in 

HDH-nahen Dispergiereinheiten angewandt [2, 3].  

In diesem Beitrag wird der Messaufbau vorgestellt, mit dem die Strömung und 

die Tropfendeformation in koaxialen und modifizierten Blenden mittels µPIV 

untersucht werden. Hierzu wird zunächst im ersten Schritt die Strömung anhand 

lokaler Geschwindigkeiten charakterisiert und daraus lokale Spannungen berechnet. 

Anschließend werden Tropfen mit unterschiedlichen Belastungsprofilen beansprucht 

und deren Deformation und Aufbruch charakterisiert.  

[1] BISTEN, A.; SCHUCHMANN, H. P.: Optical Measuring Methods for the Investigation of High-

Pressure Homogenisation. In: Processes 4 (2016), Nr. 41, S. 1–19 

[2] KELEMEN, K.; GEPPERTH, S.; KOCH, R.; BAUER, H.-J.; SCHUCHMANN, H. P.: On the visualization of 

droplet deformation and breakup during high-pressure homogenization. In: Microfluidics and 

Nanofluidics 19 (2015), Nr. 5, S. 1139–1158  

[3] KELEMEN, K.; CROWTHER, F.; CIERPKA, C. ; HECHT, L.; KÄHLER, C. J. ; SCHUCHMANN, H. P.: 

Investigations on the characterization of laminar and transitional flow conditions after high 

pressure homogenization orifices. In: Microfluidics and Nanofluidics 18 (2014), Nr. 4, S. 599–612 
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Tropfen/Wand-Interaktion einer wässrigen Harnstofflösung auf 
beheizten Substraten 

M. Börnhorst, O. Deutschmann, Institut für Technische Chemie und Polymerchemie, 

Karlsruher Institut für Technologie, Karlsruhe 

Zur selektiven katalytischen Reduktion von Stickoxiden in der Abgasnachbehandlung 

von Dieselfahrzeugen wird eine wässrige Harnstofflösung in den Abgasstrang 

eingespritzt. Diese dient als Vorläufer für das Reduktionsmittel Ammoniak. Die stark 

transienten Bedingungen im Abgasstrang können zu einer unvollständigen 

Verdampfung des Sprays und zu einer Benetzung der Abgasrohrwand führen. Diese 

verursacht eine für das System riskante Flüssigkeitsfilm- und Ablagerungsbildung an 

der Wand [1]. 

Die Charakteristik des Tropfenaufpralls ist ausschlaggebend für die effiziente 

Verdampfung des Sprays und die Umsetzung des Harnstoffs zu Ammoniak, da sie 

über das Ausmaß der Benetzung sowie über die Anzahl und die Größe von 

Sekundärtropfen bestimmt. Diese Arbeit stellt eine detaillierte, experimentelle 

Untersuchung des Tropfenaufpralls anhand von Einzeltropfen dar. 

Die Effekte der Ausgangsparameter (Tropfendurchmesser, Aufprallgeschwindigkeit 

und Substrattemperatur) werden detailliert untersucht. Das Ergebnis ist eine 

umfassende Klassifizierung der auftretenden Effekte nach hydro- und 

thermodynamischen Kennzahlen in vier charakteristische Regime für die 

Tropfen/Wand-Interaktion. Die Regime unterscheiden sich hinsichtlich der 

resultierenden Flüssigkeitsmenge auf der Wand, der Charakteristik der 

Abb. 1 Aufprall eines Einzeltropfens wässriger Harnstofflösung bei einer Substrattemperatur über dem 
Leidenfrostpunkt 
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Sekundärtropfen sowie des Wärmeübergangs von der Wand auf die Flüssigkeit. Der 

Leidenfrost-Effekt, der zu der Ausbildung einer isolierenden Dampfschicht zwischen  

Tropfen und Substrat sowie zur Reflektion des Tropfens führt, kann beobachtet 

werden (Abb. 1). Die Ergebnisse zeigen, dass insbesondere die gelöste Komponente 

einen großen Einfluss auf die Charakteristik des Tropfenaufbruchs hat. 

[1] F. Birkhold, Selektive katalytische Reduktion von Stickoxiden in Kraftfahrzeugen: 

Untersuchung der Einspritzung von Harnstoffwasserlösung, Dissertation, Shaker Verlag, Aachen, 

2007 
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Einfluss des Größenverhältnisses auf das Vermischungsverhalten 
kollidierender Tropfen 

L. Pasternak und M. Sommerfeld 

Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Institut für Verfahrenstechnik, Germany, 

D-39106 Magdeburg, Deutschland, email: lars.pasternak@ovgu.de 

Zur Beschreibung des Stoffaustausches bei der Koaleszenz, Separation und 

Bouncing, werden isoviskosen Tropfenketten durch Variation des 

Größenverhältnisses untersucht. Der Stoffaustausch wird dabei mittels eines 

Fluoreszenzfarbstoffes innerhalb des jeweils kleineren Tropfens charakterisiert. Die 

Anregung des Fluoreszenzfarbstoffes Rhodamin B erfolgt mittels eines 532 nm 

Laser-Lichtschnittes (Kuschel und Sommerfeld 2012). Zur Bestimmung der 

Tropfengeschwindigkeit und Tropfengröße wird eine zusätzliche grüne LED als 

Hintergrundbeleuchtung eingesetzt. Mittels Farbfilter kann so eine Unterscheidung 

zwischen fluoreszierendem und  nicht fluoreszierendem Fluid vorgenommen werden. 

Die daraus resultierende Verteilung der Fluoreszenzintensität lässt Rückschlüsse auf 

die Vermischung in Relation zu dem jeweiligen Tropfengrößenverhältnis zu. Der 

zeitlich hochaufgelöste Kollisionsverlauf wird mittels zweier synchroner 

Hochgeschwindigkeitskameras aufgenommen, welche über einen 70/30 

Strahlteilerwürfel auf die identische Bildposition justiert sind (Abb. 1). Zur 

Untersuchung des Stoffaustausches an der Oberfläche der Tropfen wird beim 

Bouncing eine Auflösung von 2,1 µm/Pixel verwendet.  

Abb. 1 links: Tropfenkette Δ=1 mit fluoreszierendem und  nicht 

fluoreszierendem Fluid; rechts: Darstellung des HS-Kamera 

Systems mit Strahlteiler 
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Experimentelle Untersuchung zum Behältersieden hochviskoser 
Gemische 

Ann-Christin Fleer, Markus Richter, Roland Span 

Ruhr-Universität Bochum, D-44780 Bochum  

Bei verfahrenstechnischen Prozessen, wie z. B. bei der Entgasung von 

Polymerlösungen, stellen die hohen Siedepunkte und Viskositäten der fluiden 

Gemische eine besondere Herausforderung dar. Die Reduktion der flüchtigen Anteile 

durch Verdampfung ist ein Hauptbestandteil des Herstellungsprozesses, vor allem 

hinsichtlich der Umwelt- und Gesundheitsverordnungen. 

Um diese Siedevorgänge besser verstehen zu können, wurde am Lehrstuhl für 

Thermodynamik der Ruhr-Universität Bochum eine Normsiedeapparatur entwickelt 

und aufgebaut1. Mit dieser Apparatur lassen sich gezielt der Wärmeübergang und die 

Blasenbildung beim Behältersieden hochviskoser Gemische untersuchen. Als 

Versuchsstoff wurde ein Modellgemisch bestehend aus den Komponenten Silikonöl 

(nominelle Viskosität 10, 100 und 1.000) Pa∙s und n-Pentan gewählt. 

Derzeit wird systematisch der Wärmeübergang in Gemischen unterschiedlicher 

Viskosität und Zusammensetzung vermessen. Zusätzlich wird der Einfluss des 

Werkstoffs (Kupfer, Edelstahl) und der Oberfläche (poliert, geschmirgelt, 

feinsandgestrahlt) des in der Apparatur eingesetzten Heizrohrs auf den 

Wärmeübergang untersucht. Die Blasenbildung und das Blasenwachstum am 

Heizrohr werden mit Hilfe von Video- und Fotoaufnahmen dokumentiert. Die 

Messungen werden typischerweise entlang von drei Isothermen (41, 76, 106) °C 

durchgeführt, was den reduzierten Drücken 0,035, 0,1 und 0,2 entspricht. Die 

aufgeprägten Wärmestromdichten liegen zwischen (1 und 18) kW/m². 

In diesem Beitrag vergleichen und analysieren wir anhand von Messungen mit einem 

polierten und einem geschmirgelten Kupferheizrohr den Einfluss der Oberflächen-

struktur auf den Wärmeübergang. Der Einfluss der Viskosität (Bereich: 2 mPa∙s bis 

2.200 mPa∙s) auf den experimentell ermittelten Wärmeübergangskoeffizienten wird 

ebenfalls betrachtet. 

Danksagung 
Die Autoren danken der Deutschen Forschungsgemeinschaft für die Förderung des 

Projekts unter dem Zeichen SP 507/6-1. 
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Messung lokaler Wärmeübergangskoeffizienten an 
Hochleistungssiederohren 

Jochen Dietl, Wieland-Werke AG, Ulm/Deutschland 

Achim Gotterbarm, Wieland-Werke AG, Ulm/Deutschland 

Jean El Hajal, Wieland-Werke AG, Ulm/Deutschland 

Einleitung 
Die Wieland-Werke AG fertigt am Standort Ulm Hochleistungsrohre unter anderem 

zur Anwendung in Verdampfern. Je nach eingesetztem Kältemittel kommen auf der 

Rohraußenseite verschiedene Strukturen zum Einsatz, die stetig weiterentwickelt 

werden. Zur Qualitätssicherung und Entwicklung wird ein Labor betrieben, in dem an 

2.5 m langen Rohren Wärmeübergangskoeffizienten bestimmt werden. Um die 

Vermessung der Strukturen in verschiedenen Kältemittel zu beschleunigen wird bei 

Wieland seit einiger Zeit an einer Hochdruck-Siedezelle gearbeitet, in der an kurzen 

Rohrstücken der Wärmeübergangskoeffizient auf der Rohraußenseite durch 

Messung der Wandtemperatur bestimmt werden kann. Darüber hinaus erlaubt die 

Siedezelle grundlegende Untersuchungen zu dem Siedeprozess an strukturierten 

Oberflächen, welcher nach wie vor nicht vollständig verstanden ist. Ähnliche 

Untersuchungen wurden unter anderem durchgeführt von Luke und Kruck [1] sowie 

Wondra und Stephan [3]. 

Messmethodik 
Die hohen Wärmeübergangskoeffizienten, die beim Blasensieden an strukturierten 

Oberflächen auftreten, verlangen eine hochgenaue Bestimmung des Wärmestromes 

und der Temperaturdifferenz zwischen Rohrwand und Kältemittel. Es wurden dafür 

verschiedene Messkonzepte 

entwickelt und validiert.   

Bei der Messanlage handelt 

es sich um eine kleine 

Standardsiedezelle welche im 

Naturumlauf betrieben wird 

(Abbildung 1). 

Abbildung 1: Siedezelle 
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Die Beheizung des Prüfkörpers kann mit Wasser oder elektrisch erfolgen. Der Druck 

in der Zelle wird geregelt über einen wassergekühlten Kondensator. In einem 

aufwändigen Verfahren wird aus einem dünnwandigen Hochleistungsrohr ein 

100 mm langer Prüfkörper hergestellt, an dem an verschieden Positionen axial und 

über den Umfang die Wandtemperatur gemessen werden kann.  

Es wurden systematisch die Einflüsse auf das Messergebnis untersucht, die 

Messkonzepte validiert und die Fehler abgeschätzt. 

Ergebnisse 
Das Messkonzept erlaubt die Bestimmung lokaler Wärmeübergangskoeffizienten bei 

aktuellen Rohrgenerationen mit ausreichender Genauigkeit.  

Messungen an unterschiedlich strukturierten Kupfer und Stahlrohrproben deuten auf 

eine charakteristische Verteilung des Wärmeübergangskoeffizienten über den 

Umfang hin. Modellvorstellungen aus der Literatur (z.B. Nakayama et al. [2]),  welche 

die Strömung in der Struktur beschreiben, können so messtechnisch belegt werden 

und darüber hinaus Erkenntnisse über das Siedeverhalten an neuartigen Strukturen 

gewonnen werden. 

Bei dem Einfluss des Drucks auf den Wärmeübergangskoeffizienten zeigt sich eine 

mögliche Abhängigkeit des Druckeinflusses von der Strukturierung der Oberfläche. 

Eine Übertragung der Druckabhängigkeit von Glattrohren hin zu 

Hochleistungsstrukturen ist nicht immer möglich.  

Literatur 
[1] A. Luke and O. Kruck. Heat Transfer Measurements of R134a and Propane Boiling at 

Evaporator Tubes with Plain and Enhanced Finned Surfaces. In Proceedings of 
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Journal of Heat Transfer, 104(2):286–291, 1982. 
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Ingenieur Technik, 79(8):1229–1234, 2007. 
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Strömungssieden von CO2 in metallischen Schwämmen – 
Strömungsform, Wärmeübergang und Druckverlust 

Sonja Weise, Thomas Wetzel, Benjamin Dietrich 

Institut für Thermische Verfahrenstechnik, Karlsruher Institut für Technologie (KIT), 

Karlsruhe/Deutschland  

Das Strömungssieden natürlicher Kältemittel, wie beispielsweise CO2, in 

horizontalen Verdampferrohren gewinnt zunehmend an Bedeutung in Apparaten der 

chemischen Prozesstechnik sowie in Kühl- und Klimaanlagen. Im hier vorgestellten 

Projekt wird untersucht, ob und wie der Einbau metallischer Schwämme in 

Verdampferrohre den Wärmeübergang und den Druckverlust beeinflusst und ob sich 

hierdurch eine Effizienzsteigerung erreichen lässt. Schwämme sind hochporöse 

dreidimensionale Netzwerkstrukturen mit je einer kontinuierlichen Fluid- und 

Feststoffphase. Durch die hohe Porosität der Schwämme kann die innere Oberfläche 

vergrößert, die Durchmischung und Benetzung verbessert und möglicherweise die 

Anzahl der Blasenkeimstellen erhöht werden.  

In der Literatur gibt es bisher nur wenige und teilweise widersprüchliche Arbeiten, die 

sich mit der experimentellen oder numerischen Untersuchung des Strömungssiedens 

in mit Schwämmen gefüllten Rohren beschäftigen. Die vorgestellte Arbeit befasst 

sich mit der experimentellen Charakterisierung des Siedevorgangs in diesen Struk-

turen. Der Einfluss des Sättigungsdruckes, des Strömungsdampfgehalts und der 

Massenstromdichte wurden betrachtet. Durch den Einsatz der porösen Strukturen 

konnte der Wärmeübergangskoeffizient gesteigert und der Übergang zur Ring-

strömung bereits bei niedrigeren Massenstromdichten und Strömungsdampfgehalten 

beobachtet werden. Um die Auswertung der Strömungsform objektiver zu gestalten, 

wird die Standardabweichung der Helligkeit mit einer Hochgeschwindigkeitskamera 

aufgenommenen Bildfolge betrachtet (vgl. Abbildung 1). 
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Abbildung 1: Darstellung der Standardabweichung der Helligkeit einer zweier Bilderserien, die mittels einer 

Hochgeschwindigkeitskamera bei 500 fps aufgenommen wurden. Helle Bereiche sind durch stärkere 

Fluktuationen gekennzeichnet als dunkle Bereiche. 

Hervorzuheben ist die Vergleichbarkeit der Messdaten mit Daten eines Glattrohres, 

welches in der gleichen Versuchsanlage charakterisiert wurde. Durch den Vergleich 

umfangsaufgelöster Messdaten für den Wärmeübergang in Verbindung mit optischen 

Aufnahmen zur Strömungsform können Rückschlüsse auf Mechanismen getroffen 

werden, die zu den beobachteten Phänomenen führen. So werden Aussagen über 

das Potential und die Optimierung bi-kontinuierlicher poröser Strukturen für den 

Einsatz in Verdampferrohren möglich. Anhand der gewonnenen Erkenntnisse 

werden auch Modelle zur Beschreibung der Messdaten vorgeschlagen. 
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Kondensation und Verdampfung in Plattenwärmeübertragern mit 
mikrostrukturierter Oberfläche 

Anja-Elsa Polzin, Yannick Schulz, Stephan Kabelac, Institut für Thermodynamik, 

Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover, Deutschland  

(polzin@ift.uni-hannover.de; Tel. +49-511-762-3557) 

Kondensation ist, ähnlich wie Verdampfung, typischerweise durch hohe 

Wärmeübertragungskoeffizienten charakterisiert. Dennoch liegt bei wassergekühlten 

Kältemittel-Kondensatoren der größere Wärmeübertragungswiderstand oft auf der 

Kältemittelseite, da die Stoffdaten der Kältemittel trotz zweiphasiger Strömung zu 

einem niedrigeren Wärmeübertragungskoeffizienten führen als im hochturbulenten 

einphasig durchströmten Wasserspalt.  

Eine weitere Motivation zur Effizienzsteigerung ist durch die OTEC-Anlagen (Ocean 

Thermal Energy Conversion) gegeben. Bei diesem typischerweise mit 

Plattenwärmeübertragern ausgeführten Kreisprozess müssen wegen des 

Meerwassers Titanplatten zum Einsatz kommen, deren Anzahl durch einen 

verbesserten Wärmeübergang verringert werden kann. 

Eine Möglichkeit, den Wärmeübergang bei der Kondensation und der Verdampfung 

zu intensivieren, ist die Mikrostrukturierung von gewellten Plattenoberflächen. Durch 

einen zusätzlichen Präge-Schritt bei der Plattenherstellung wurden Prototypen-

Platten hergestellt, die Mikrostrukturen mit der charakteristischen Dimension 200 μm 

und einer Strukturdichte von ca. 350/cm² aufweisen. 

Mit diesen Prototypen wurde zum einen in einem optisch zugänglichen 

Wärmeübertrager die Blasendichte bei der Verdampfung von R 365 mfc im Vergleich 

zur unstrukturierten Platte untersucht, zum anderen das Verhalten der neuen Platte 

als Paket in einer Technikumsanlage. 

Zur Ermittlung der Blasendichte wurde die Massenstromdichte des verdampfenden 

Kältemittels sowie die Wärmestromdichte variiert. Die Technikumsanlage ist ein 

Kältekreisprozess mit dem Kältemittel R134a als Arbeitsfluid und einer maximalen 

Kälteleistung von 100 kW.  

In dem Beitrag werden Ergebnisse vorgestellt und diskutiert. 
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Stofftransport bei der Tropfenbildung 
J. Heine1, C. Wecker2, E. Y. Kenig2, H.-J. Bart1

1TU Kaiserslautern, Lehrstuhl für Thermische Verfahrenstechnik, Kaiserslautern 
2Universität Paderborn, Lehrstuhl für Fluidverfahrenstechnik, Paderborn 

Die flüssig/flüssig Extraktion wird in vielen technischen Prozessen, wie z.B. in 

der biochemischen, petrochemischen oder chemischen Industrie, verwendet. Für 

eine schnelle und zuverlässige Auslegung von Extraktionsverfahren bedarf es Pro-

zessmodellierungsmethoden, die auch Tropfeninteraktionen, wie Tropfenkoaleszenz 

und Zerfall, berücksichtigen. Um den Stofftransport bei der Koaleszenz beschreiben 

zu können, muss der Vorgang der Tropfenbildung ebenfalls untersucht werden.  

Mittels einer neu entwickelten Messzelle und einem konfokalem Raman 

Spektroskop wurde der Stofftransport bei der Bildung von Toluoltropfen mit 

Acetonitril (disperse Phase) in Wasser 

(kontinuierliche Phase) untersucht. 

Die Konzentration mittig im 

Toluoltropfen wurde während der Tropfen-

bildung gemessen (Abb.1). Ein durch 

Marangoni-Konvektion bedingter starker 

Konzentrationsabfall in den ersten Sekun-

den konnte ebenfalls mittels Grenzflä-

chenspannungsmessungen sowie durch 

Literaturwerte bestätigt werden. Für die 

Visualisierung des Stofftransportes und 

der Fluiddynamik bei der Tropfenbildung 

wurden PIV- und LIV-Messungen im Sys-

tem Toluol/Aceton/Wasser durchgeführt. 

Für die PIV-Messungen wurden Tracerpartikel verwendet, und für die Visualisierung 

des Stofftransportes wurde in die disperse Phase Rhodamin 6G zugegeben. 

Parallel zu den Messungen wurden CFD-Simulationen durchgeführt, die ein 

vertieftes Verständnis der Phänomene im experimentell schwer zugänglichen Be-

reich der ersten Sekunden der Tropfenbildung geben. 

Danksagung  
Die Autoren danken der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) für die 

finanzielle Unterstützung.
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Experimentelle und theoretische Betrachtung der Diffusion in 
ternären Polymer-Polymer-Lösemittel Systemen 

Lisa Merklein1,2, Sebastian Raupp1,2, Philip Scharfer1,2 und Wilhelm Schabel1,2 
1Institut für Thermische Verfahrenstechnik, Thin Film Technology, Karlsruher Institut 

für Technologie, Kaiserstrasse 12, 76131 Karlsruhe 
2Innovation Lab (iL), Speyerer Straße 4, 69115 Heidelberg 

Die organische Elektronik ist eine vielversprechende Technologie, sowohl zur 

Energiegewinnung mit Hilfe organischer Photovoltaik (OPV) wie auch für 

energiesparende Display- und Lichtapplikationen (OLEDs). Die entsprechenden 

Bauteile bestehen aus mehreren 10-100 nm dicken Schichten unterschiedlicher 

Funktion. Um die Material- und Energieeffizienz bei der Herstellung zu verbessern, 

ist die Nassfilmapplikation gegenüber Aufdampfverfahren zu bevorzugen. Eine große 

Herausforderung bei der Applikation der Schichten aus der Flüssigphase ist die 

Realisierung der notwendigen Multilagen-Architektur für effiziente Bauteile. Dazu 

muss eine diffusive Schichtvermischung verhindert werden. Das Aufbringen der 

Aktivmaterialien aus Lösung kann bereits abgeschiedene Trockenschichten anlösen, 

wodurch eine Interdiffusion der Feststoffe begünstigt wird. Die Anwesenheit von 

Lösemittel im System verursacht erhöhte Diffusionskoeffizienten, welche 

maßgebliche Einflussfaktoren für eine schnelle Vermischung darstellen. Aus diesen 

Gründen ist ein tiefergehendes Verständnis der Interdiffusionsvorgänge für eine 

erfolgreiche Prozessierung von Multilagen-Bauteilen entscheidend.  

In der Literatur gibt es bislang kaum Untersuchungen zur Diffusion zweier Feststoffe 

in Anwesenheit eines Lösemittels. Infolgedessen wurde in dieser Arbeit ein Modell 

zur Beschreibung der Diffusion in organischen Doppelschichten entwickelt. Die 

Validierung des Modells erfolgt anhand experimenteller Untersuchungen 

unterschiedlicher Polymer-Polymer-Lösemittel Systeme mittels Inverser-Mikro-

Raman-Spektroskopie (IMRS). Bei diesem Messverfahren wird die lokale Verteilung 

jeder Komponente des Doppelschichtsystems zu unterschiedlichen Zeitpunkten 

bestimmt. Die Dicke der dabei untersuchten ternären Polymer-Polymer-Lösemittel 

Doppelschichten liegen im Mikrometerbereich. Von besonderem Interesse ist der 

Einfluss des Lösemittelgehalts und der Polymerkettenlänge auf die Interdiffusion der 

drei Komponenten, wie auch die Berücksichtigung des Trocknungsvorgangs.  

Die Autoren bedanken sich beim BMBF für die finanzielle Unterstützung (13N13692). 
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Liquid - to - particle mass transfer correlation in nanoporous layers  
PHAN Duy Dung, Frank BABICK 

Research group Mechanical Process Engineering, Institute of process engineering 

and environmental technology, TU Dresden, Dresden 

Mass transfer plays an important role in heterogeneous reactions. Recently, the 

research on microreactors and fixed-bed reactors using nanoparticles has revealed 

that the mass transfer rate in such kinds of reactors is greatly higher than in 

traditional ones (Phan et al., 2017; Visan et al., 2014). Yet, there are currently no 

validated models for the mass transfer under the conditions prevailing in nanoporous 

layers. The current mass transfer correlations were investigated with Reynold 

number up to around 10-2 while the particle Reynolds number in those reactors is in 

the range of 10-4 to 10-6. More importantly, the very fine, nanoscale dimensions of the 

liquid-permeated particle interspaces (pores) result in very specific conditions for the 

liquid flow, the ratio of diffusive to convective transport and the axial dispersion of the 

dissolved substances. This work aims at determining the liquid to particle mass 

transfer correlation for reactors, in which liquid flows through a layer of nanoparticles. 

The approach of this work is based on the global empirical mass transfer correlation, 

which is expressed in terms of the dimensionless numbers for mass transfer 

(Sherwood number Sh), flow regime (Reynolds number Re) and molecular transport 

(Schmidt number Sc): 

For Re < 1, the Sc-exponent c3 is equal to 1/3 (Ronald W. Rousseau, 1987, p. 114). 

Hence, within the given context only the values of c1 and c2 should be determined. 

This can be achieved by using fixed-bed photocatalytic membrane reactor (FPMR) 

(Phan et al., 2017). 

The value of c2 is determined by plotting the relationship between total mass transfer 

rate (kmai) as a function of superficial velocity, vF as in Figure 1, where km denotes 

the mass transfer, ai denotes the interfacial area per volume of liquid phase in 

FPMR.  
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Figure 1. the influence of Reynolds number i.e. superficial velocity vF on the total mass transfer rate 
(kmai). The data were collected by using FPMR consisting of Pyrogenic TiO2 (Aeroxide®P25, Evonik; 
rutil to anatas ratio=20/80). 

The mass transfer coefficient km is determined by experiments at varying Reynolds 

number. Once, Reynolds number, Schmidt number, km, c2 and c3 are known, the 

parameter c1 will be calculated. When pyrogenic TiO2 (Aeroxide®P25, Evonik, 

particle size ca. 30 nm) is used as photocatalytic material and the Reynolds number 

lies in the range of 10-6 to 10-5, the following empirical mass transfer correlation 

applies: 

In order to test the universality of this relationship, mass transfer conditions were also 

varied by adjusting particle size and shape and layer porosity. The results extend our 

knowledge in the field of mass transfer phenomena when a fluid flows through a 

nanoporous media. Moreover, they facilitate deeper studies on liquid-solid 

heterogeneous reactions in nanoporous materials. 

Reference: 
Phan, D., Babick, F., Nguyen, M., Wessely, B., Stintz, M., 2017. Modelling the influence of mass 

transfer on fixed-bed photocatalytic membrane reactors. Chem. Eng. Sci. 173, 242–252. 

doi:10.1016/j.ces.2017.07.043 

Ronald W. Rousseau, 1987. Handbook of Separation Process Technology. Wiley. 

Visan, A., Rafieian, D., Ogieglo, W., Lammertink, R.G.H., 2014. Environmental Modeling intrinsic 

kinetics in immobilized photocatalytic microreactors. "Applied Catal. B, Environ. 150–151, 93–100. 

doi:10.1016/j.apcatb.2013.12.003 
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Inkjet Printing – 3D-Visualisierung von Strömungen in gedruckten 
Strukturen 

Max Tönsmann, Philip Scharfer, Wilhelm Schabel 

Institut für Thermische Verfahrenstechnik, Thin Film Technology (TFT), 

Karlsruher Institut für Technologie (KIT), D-76131 Karlsruhe/Deutschland 

Kleine, Inkjet-gedruckte Strukturen sind ein wesentlicher Bestandteil organischer 

Elektronik. Sowohl bei kolloidalen Stoffsystemen als auch bei mikro- und makromole-

kularen Lösungen weisen die Trockenfilme eine Randüberhöhung auf. In der Litera-

tur wird dieses Phänomen unter dem Begriff Coffee-Ring-Effekt zusammengefasst, 

obwohl die Entstehungsmechanismen teilweise noch ungeklärt sind und Unterschie-

de aufweisen können. 

Zur Untersuchung dieses Phänomens wurde in Vorarbeiten ein neuartiger Versuchs-

stand (µPTV) zur Visualisierung von Strömungszuständen auf mikrostruktureller 

Ebene entwickelt und realisiert. Der Aufbau ist zur Untersuchung von oberflächens-

pannungsgetriebenen Konvektionsströmungen konzipiert und basiert auf der Verfol-

gung fluoreszierender Nanopartikel. Zur Beobachtung dient ein inverses Fluores-

zenzmikroskop mit angeschlossener CCD Kamera. Durch eine als „off-focus ima-

ging“ bezeichnete Technik ist es möglich, den aufgenommenen Bildern Tiefeninfor-

mationen zu entnehmen und so ein 3-dimensionales Strömungsfeld zu erfassen. 

Hierfür wird ein Abbildungsfehler ausgenutzt, welcher sich in Form konzentrischer 

Ringe manifestiert, sobald sich die zu beobachtenden Tracerpartikel außerhalb der 

Fokusebene einer Kamera befinden. Der Ringdurchmesser wächst mit steigendem 

Abstand zur Fokusebene. Die Kalibrierung und Ausrichtung der Kameras stellt dabei 

eine besondere Herausforderung dar. 

Durch gängige Verfahren der Trocknungstechnik kann zwar die globale Trocknungs-

rate der gedruckten Strukturen beeinflusst werden, die Entstehung des Coffee-Ring-

Effektes wird allerdings von lokalen Phänomenen dominiert. Aus diesem Grund ste-

hen die lokale Wärme- und Stoffübertragung im Fokus dieser Untersuchung. Durch 

gezielte Beeinflussung des Stoffsystems und der Versuchsrandbedingungen, zum 

Beispiel mittels eines fokussierten IR-Lasers als lokale Energiequelle, soll die Topo-

logie der gedruckten Strukturen beeinflusst werden. Ziel ist es, kritische Einflusspa-

rameter zu identifizieren, welche zukünftig bei der Auslegung von Inkjet-Prozessen, 

zum Beispiel der Tintenformulierung, eingesetzt werden können. 
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Computertomographie zur  Analyse latenter Wärmespeicher 
Tobias Kohler, Karsten Müller 

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Erlangen / Deutschland 

Latentwärmespeicher stellen gegenwärtig ein wichtiges Forschungsgebiet dar. Diese 

Speicher nutzen einen Phasenwechsel um thermische Energie nahezu isotherm zu 

speichern. Häufig wird hierbei der Fest-Flüssig-Phasenwechsel und damit die 

Schmelzenthalpie genutzt. 

Salzhydrate, wie z. B. Magnesiumchloridhexahydrat, sind aufgrund ihrer geringen 

Schmelztemperaturen interessante Kandidaten für die latente thermische 

Energiespeicherung bis 120 °C. Der Wärmeübergang in diesen Systemen birgt 

jedoch einige Herausforderungen, welche vor dem Einsatz in großskaligen Anlagen 

genauer analysiert werden müssen. Die Hauptprobleme sind die Hysterese zwischen 

der Be- und Entladetemperatur des Speichers sowie die Phasenseparation von 

Wasser und Salz, welche zu einer dauerhaften Absenkung der Schmelztemperatur 

führt. Ein häufig unterschätztes Problem ist die Volumenänderung des Salzhydrates 

beim Schmelz- und Kristallisationsvorgang. Bei Magnesiumchloridhexahydrat liegt 

diese bei 8 %. 

Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein Latentwärmespeicher mit 

Magnesiumchloridhexahydrat als Phasenwechselmaterial konstruiert und in Betrieb 

genommen. Es kann gezeigt werden, dass dieses Salzhydrat keine Hysterese 

zwischen Be- und Entladevorgang aufweist. Auch die Phasenseparation, bzw. die 

Abspaltung von Kristallwasser, kann aufgrund der konstanten Entladetemperaturen 

von 116,7 °C über mehrere Zyklen ausgeschlossen werden. Der 

Volumenunterschied zwischen der festen und flüssigen Phase stellt jedoch ein 

großes Problem dar, welches sich stark auf den Wärmeübergang auswirkt. 

Um den Einfluss der Wärmeübertragung auf die Effizienz des Speichers zu 

analysieren, werden Schmelz- und Kristallisationsvorgang für unterschiedliche 

Wärmeübertragersbauarten mittels Computertomographie verfolgt. Neben dem 

unberippten Rohr werden auch vertikal- und horizontal berippte Rohre eingesetzt. 

Diese Ergebnisse stellen eine wertvolle Grundlage zur Verbesserung des Stoff- und 

Wärmeübergangs in Latentwärmespeichern dar. 
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Ermittlung charakteristischer Kenndaten eines 
Direktkontaktlatentwärmespeichers und Ableitung eines empiri-

schen Models 
S. Kunkel, T. Teumer, F. Wunder, F. Kübel-Heising, A. Nguyen, M. Rädle, Institut für 

Prozessmesstechnik und innovative Energiesysteme, HAW Mannheim; 

J.-U. Repke, Fachgebiet Dynamik und Betrieb technischer Anlagen, TU Berlin 

Um thermische Energie aus Abwärme oder regenerativen Energiequellen effektiv 

nutzen zu können, wird ein Konzept eines Direktkontaktlatentwärmespeichers vorge-

stellt. Hierbei steht das Speichermedium, ein Phasenwechselmaterial (PCM), im di-

rekten Kontakt mit dem Wärmeträgerfluid, einem Mineralöl. Zur Validierung / De-

monstration der Machbarkeit dieses Konzeptes wurden 4 Prototypen im 1 m³ Maß-

stab (PCM-Volumen) gebaut, wobei Messdaten, welche im Beitrag gezeigt werden, 

die Funktion des Speicherprinzips demonstrieren. Für die Auslegung dieser Systeme 

ist die Kenntnis des Wärmeübergangskoeffizienten, der Wärmeübertragungsflächen 

und daraus resultierende Übertragungsleistungen von Bedeutung.  

Zur Ermittlung der unbekannten Auslegungsdaten wird im Labormaßstab das Kon-

zept der direkten Wärmeübertragung nachgestellt, wobei ein Speicher mit einer Öl-

austrittsöffnung realisiert worden ist. Je nach Be- bzw. Entladezustand liegen im Sys-

tem unterschiedliche Wärmeübergangskoeffizienten und Übertragungsflächen vor. 

Um einen Wärmeübergangskoeffizienten zwischen Öl und festem bzw. schmelzen-

dem PCM ermitteln zu können, wird ein künstlicher Kanal mit einem Durchmesser 

von 6 mm innerhalb des PCM erzeugt, in dem Abschnittsweise optisch die Öltempe-

ratur und mittels Thermoelementen die PCM-Temperatur erfasst wird. Bei der opti-

schen Temperaturerfassung wird die vom Öl emittierte Wärmestrahlung mittels einer 

1 mm dicken Glasfaser zu einer Indiumgalliumarsenid-Photodiode (Sensor) geleitet, 

welche Wärmestrahlung in einem Wellenlängenbereich von 800 bis 2200 nm detek-

tiert. Um einen Wärmeübergangskoeffizienten zwischen Öl und flüssigem PCM zu 

ermitteln, wird das Temperaturfeld der einzeln aufsteigenden Tropfen optisch mittels 

der Glasfaser erfasst, wobei dies durch die schnelle Messdatenerfassung von 

2300 1/s ermöglicht wird. Die wärmeübertragende Fläche wird mittels optischen Auf-

nahmen der Tropfen abgeleitet. Im Beitrag wird ein empirisches Modell des Spei-

chers während des Aufschmelzens bzw. Erstarrens des PCM vorgestellt und disku-
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tiert sowie je nach Speicherzustand die entsprechenden Wärmeübertragungsflächen 

und Wärmeübertragungskoeffizienten in das Modell implementiert. 
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Experimentelle Ergebnisse und numerische Simulation eines 
Adsorptionsmoduls basierend auf einem Faser / Adsorbens-

Kompositmaterial 
Andreas Velte1, Gerrit Füldner1, Ursula Wittstadt2, Walter Mittelbach2, Lena 

Schnabel1  
1Fraunhofer ISE, Freiburg 
2Fahrenheit AG, München 

Im Projekt ADOSO wurde von der Fahrenheit GmbH ein Adsorptionsmodul gefertigt, 

welches aus einem Adsorptionswärmeübertrager und einem kombinierten 

Kondensator/Verdampfer aufgebaut ist. Beide Komponenten sind auf Basis von 

Faserstrukturen gefertigt, die sich durch ihre sehr hohe Oberfläche pro Volumen 

(> 10000 m2/m3) und ihre gute Wärmeleitfähigkeit (> 5 W/(m∙K)) auszeichnen [1]. Der 

Adsorptionswärmeübertrager wurde mit dem Sorptionsmaterial SAPO-34 durch das 

von Fahrenheit entwickelte Verfahren der direkten Aufkristallisation beschichtet [2]. 

Das Adsorptionsmodul kann in einer Wärmepumpe zur Bereitstellung von 

Raumwärme oder Kältemaschine zur Klimatisierung eingesetzt werden. Nach der 

Veröffentlichung der experimentellen Ergebnisse [3] wird in diesem Beitrag mit Hilfe 

von numerischer Simulation gezeigt, welche Effizienz und Leistungsdichte erreicht 

werden kann, wenn die Betriebsrandbedingungen ideal sind. 

Kalibrierung und –validierung des numerischen Modells 
Für die Analyse und Optimierung des Adsorptionsmoduls ist ein numerisches Modell 

erforderlich. Auf Basis von zahlreichen Experimenten an kleinen, repräsentativen 

Ausschnitten der mit Sorptionsmaterial beschichteten Faserstruktur des 

Adsorptionswärmeübertragers wurde ein numerisches Modell erstellt [4, 5], welches 

den Wärme- und Stofftransport im Adsorptionswärmeübertrager beschreibt. 

Anschließend wurde das Modell an insgesamt sechs verschiedenen Messungen des 

Adsorptionsmoduls kalibriert bzw. validiert. Die Ergebnisse für eine ausgewählte 

Messung sind in Abbildung 1 dargestellt. Es zeigt sich für beide Komponenten eine 

qualitativ gute Übereinstimmung zwischen Simulation und Experiment – dies konnte 

auch anhand der fünf weiteren Messungen bestätigt werden. 
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Abbildung 1 – Im Experiment gemessene Ein- und Austrittstemperaturen am 
Adsorptionswärmeübertrager und Kondensator/Verdampfer (xpr) im Vergleich mit den simulierten 
Austrittstemperaturen (sim) an den beiden Komponenten. Hier werden die Ergebnisse für eine Messung 
unter den Temperaturrandbedingungen 85 °C / 27 °C / 19 °C und 300 s Halbzykluszeit gezeigt. Die 
schwarzen gepunkteten Linien zeigen die nominalen Einlasstemperaturen (in) der Desorption, Adsorption 
bzw. Kondensation und Verdampfung. 

Steigerungspotential von Effizienz und Leistungsdichte 
Im zweiten Schritt wird untersucht, welche Effizienzen und Leistungsdichten 

erreichbar sind, wenn die Betriebsrandbedingungen ideal sind. Im Experiment zeigte 

sich, dass die Kondensation am Gehäuse die Effizienz vermindert. Im Idealfall findet 

keine Kondensation am Gehäuse statt. Ebenso ist das Anfahren der Fluidkreise ohne 

Über- bzw. Unterschwinger im Adsorptionswärmeübertrager und Kondensator / 

Verdampfer für die potentielle Leistung relevant. Diese beiden Punkte werden in der 

Simulation idealisiert angenommen um das Potential dieser Technologie 

aufzuzeigen. 
Literaturverzeichnis 
[1] O. Andersen, J. Meinert, T. Studnitzky, G. Stephani, and B. Kieback, Highly heat conductive open-porous aluminium 

fibre based parts for advanced heat transfer applications, Mat.-wiss. u. Werkstofftech, vol. 43, no. 4, pp. 328–333, 2012. 

[2] J. Bauer, R. Herrmann, W. Mittelbach, and W. Schwieger, Zeolite/aluminum composite adsorbents for application in 

adsorption refrigeration, Int. J. Energy Res, vol. 33, no. 13, pp. 1233–1249, 2009. 

[3] U. Wittstadt, G. Füldner, E. Laurenz, A. Warlo, A. Große, R. Herrmann, L. Schnabel, and W. Mittelbach, A novel 

adsorption module with fiber heat exchangers: Performance analysis based on driving temperature differences, 

Renewable Energy, vol. 110, pp. 154–161, 2017. 

[4] Velte, A. Füldner, G. Laurenz, E, Schnabel, L, Advanced Measurement and Simulation Procedure for the Identification 

of Heat and Mass Transfer Parameters in Dynamic Adsorption Experiments, Energies, vol. 10, no. 8, p. 1130, 2017. 

[5] G. Füldner, Stofftransport und Adsorptionskinetik in porösen Adsorbenskompositen für 

Wärmetransformationsanwendungen, Dissertation, 2015. 
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Wärmeübergang von Kokillenstrahlen in der Sekundärkühlzone 
beim Strangguss von NE-Metallen 

Hermann Woche, Gaurav Kulkarni, Eckehard Specht, Otto-von-Guericke-Universität, 

Magdeburg/Deutschland;  

In der Sekundärkühlzone beim Strangguss von Aluminiumlegierungen fließen 

mehrere Wasserstrahlen aus der Kokille auf die Oberfläche. Diese verbinden sich 

schnell zu einem geschlossenen Wasserfilm, der auf der Oberfläche dann senkrecht 

abfließt. Hierbei tritt bei einigen Betriebsbedingungen das sogenannte Ejecting auf. 

Nach einer gewissen Länge wird der Wasserfilm plötzlich von der Oberfläche 

fortgeschleudert. Der Strang wird dann nicht mehr gekühlt. Der Auftritt dieses 

Phänomens ist noch nicht verstanden. Bei unsachgemäßer Kühlung des Strangs 

treten innere, nicht sichtbare Risse oder sichtbare Risse an den Kanten auf oder es 

kann sogar zum vollständigen Bruch des Strangs kommen. 

Der Wärmeübergang wird experimentell untersucht, in dem heiße Platten der 

Abmessung 90 mm Breite und 200 mm Länge vor einem Kokillensegment bestehend 

aus 11 Strahlen herabgefahren wird. Auf der Rückseite wird das Temperaturfeld 

hochaufgelöst mit einer Infrarot-Thermokamera gemessen. Das Temperaturfeld auf 

der Gekühlten Vorderseite und die Wärmestromdichte werden aus der inversen 

Lösung der Fourier’schen Differenzialgleichung ermittelt. Die Ausbreitung des 

Wasserfilms auf der Vorderseite wird mit einer Videokamera verfolgt. Der Einfluss 

der Art des Metalls (Aluminium, Kupfer, Nickel, Nicrofer), der Geschwindigkeit des 

Bleches, der Geschwindigkeit der 

Wasserstrahlen, der Temperatur des 

Wassers und der Wasserqualität 

werden dargestellt. Es wird gezeigt, 

unter welchen Bedingungen das 

Ejecting auftritt. An Hand von 

gemessenen Temperaturverläufen 

eines gegossenen Stranges von 400 

mm Dicke und 12 m Länge wird 

gezeigt, dass das Ejecting auch in 

der industriellen Anwendung auftritt. 
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Numerische Simulation von Gravidestillation mit Metallschäumen 
S. Rieks, E. Y. Kenig, Lehrstuhl für Fluidverfahrenstechnik, Universität Paderborn, 

Paderborn / Deutschland 

N. Preußer, T. Gambaryan-Roisman, Institut für Technische Thermodynamik, 

Technische Universität Darmstadt / Deutschland 

Um ganze chemische Produktionsprozesse auch im Milli- oder Mikromaßstab zu 

realisieren, ist die Entwicklung kleinskaliger Trennverfahren notwendig. In Bezug auf 

die Destillation sind solche Verfahren zwar Gegenstand der Forschung, haben 

jedoch noch nicht die nötige Reife erreicht, um zu Produktionszwecken eingesetzt zu 

werden. Einer der Gründe dafür ist, dass Auslegungsgrundlagen noch rar sind [1]. 

Die sog. Gravidestillation (GD) ist ein Verfahren, bei dem Kapillarkräfte, realisiert z.B. 

durch Metallschäume, zur Flüssigkeitsförderung genutzt werden [2]. Die Auslegung 

von GD-Verfahren erfordert ein umfassendes Verständnis aller relevanten 

Transportprozesse. Eine Modellierung dieser Transportprozesse in einem Batch-

Apparat erfolgte in dieser Arbeit aufbauend auf einem Ansatz, welcher von Rieks und 

Kenig [3] vorgeschlagen wurde. Dieser umfasst gekoppelten Impuls-, Wärme- und 

Stofftransport in Flüssigkeit und Dampf. Der Einfluss von Verdampfung und 

Kondensation auf die Ausbildung der Strömung wurde dabei in vereinfachter Form 

erfasst. Das Modell wurde in das Programmpaket OpenFOAM® implementiert. Zur 

Durchführung von Simulationen werden experimentelle Daten der 

Temperaturverteilung am Boden des Apparats benötigt; relevante Daten werden 

zurzeit ermittelt und sind deshalb noch nicht verfügbar. Daher wurde das Modell 

zunächst anhand theoretischer Studien evaluiert. In Abhängigkeit der Höhe der 

porösen Schicht, ihrer Porosität sowie des am Boden vorgegebenen 

Temperaturprofils wurden die Transportprozesse bei Destillation eines 

Methanol/Ethanol-Gemisches simuliert. Es wurden Verteilungen von Temperaturen, 

Strömungsgeschwindigkeiten und Massenanteilen bestimmt. 

[1] Chasanis, P., Kern, J., Grünewald, M., Kenig, E.Y. (2010) Mikrotrenntechnik: Entwicklungsstand 

und Perspektiven. Chem. Ing. Tech. 82, 431-437.  

[2] Seok, D.R., Hwang, S.-T. (1985) Zero-gravity distillation utilizing the heat pipe principle (micro-

distillation). AIChE J. 31, 2059-2065. 

[3] Rieks, S., Kenig, E.Y. (2017) Modelling and numerical simulation of coupled transport phenomena 

with phase change: layer evaporation of a binary mixture. Chem. Eng. Sci, unter Begutachtung. 
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Experimentelle Untersuchungen zur Hydrodynamik und Wärme-
übertragung angeregter Flüssigkeitsfallfilme an geneigten Wänden 

Timm Schröder, Peter Stephan, Tatiana Gambaryan-Roisman 

Institut für Technische Thermodynamik, Technische Universität Darmstadt 

Der Wärmetransport in welligen Flüssigkeitsfallfilmen spielt in vielen technischen 

Anwendungen eine wichtige Rolle. Flüssigkeitsfilme ermöglichen hohe 

Wärmeübertragungsraten für geringe Massenströme mit kleinen 

Temperaturdifferenzen. 

Die Hydrodynamik von dünnen Fallfilmen an senkrechten Wänden ist in der Literatur 

ausführlich beschrieben. Aufgrund einer hydrodynamischen Instabilität entwickeln 

sich Wellen entlang der Strömungsrichtung. Wird die Wand beheizt, beeinflussen 

diese Wellen die Entwicklung der thermischen Grenzschicht. Die Welligkeit des Films 

hat also einen Einfluss auf die Wärmeübertragung. In einigen experimentellen und 

numerischen Arbeiten wurde bereits der positive Effekt der Wellen auf die 

Wärmeübertragung festgestellt. Welchen Einfluss die Wellenamplitude und 

Wellenfrequenz für unterschiedliche Neigungswinkel der Wand auf die 

Wärmeübertragung hat, konnte bisher nicht hinreichend geklärt werden. 

Um diese offenen Fragen zu klären, wurde ein Versuchsstand aufgebaut. Die 

Fallwand besteht aus einer 2 mm dicken Edelstahlplatte mit einer Breite von 250 mm 

und einer Länge von 500 mm, die im Winkel von 0° bis 90° zur Horizontalen geneigt 

werden kann. Auf der Rückseite ist ein Widerstandsheizer angebracht. Der dünne 

Film wird über einen Sammelbehälter und einem Filmleger am oberen Ende der 

Fallwand erzeugt. Über einen Lautsprecher im Sammelbehälter kann der Film mit 

definierten initialen Amplituden von 20 µm bis 100 µm und Frequenzen von 1 Hz bis 

100 Hz angeregt werden. Mit einem konfokal chromatischen Messsystem wird die 

lokale Filmdicke entlang der Fließrichtung gemessen. Mittels schattenfotografischer 

Aufnahmen kann die Wellenform auf der gesamten Fallwand beobachtet werden. 

Zusätzlich wird der Wandtemperaturverlauf mit mehreren Thermoelementen erfasst. 

Die Ergebnisse für unterschiedliche Reynolds-Zahlen, Wärmestromdichten, 

Neigungswinkel, initiale Amplituden und Frequenzen werden vorgestellt. Ein Einfluss 

dieser Parameter auf die Hydrodynamik und die Wärmeübertragung ist deutlich 

erkennbar. 

68



Experimentelle Untersuchung der Wärmeübertragung, des 
Druckverlustes und des Strömungsfeldes an ovalen Rippenrohren 

unter Variation des Anströmwinkels 
Sebastian Ungera, Matthias Beyerb, Martin Arlita, Uwe Hampela,b 

aAREVA-Stiftungsprofessur für bildgebende Messverfahren für die Energie- und 

Verfahrenstechnik, Technische Universität Dresden, 01062 Dresden
bHelmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf, Institut für Fluiddynamik, 01328 Dresden 

Einleitung 
Rippenrohrwärmeübertrager finden in vielen Bereichen der Industrie Anwendung, wie 

beispielsweise in der Klimatechnik, Kältetechnik, Kraftwerkstechnik und in 

chemischen Anlagen. Da ca. 90% des gesamten thermischen Widerstandes 

gasseitig auftreten, werden hier Oberflächenerweiterungen in Form von Rippen 

genutzt. Bei vielen Anwendungsfällen werden die Rippenrohrwärmeübertrager 

geneigt installiert, um den benötigten Bauraum zu reduzieren oder um ein Abfließen 

von Kondensat auf der Rohrinnenseite zu gewährleisten. Daher soll der Einfluss des 

Anströmwinkels auf die Wärmeübertragungsleistung und Strömungscharakteristik 

untersucht und beschrieben werden. 

Messtechnik, experimenteller Aufbau und Durchführung 

Die stationären Messungen wurden in einem ca. 6.5 m langen, senkrechten und 

transparenten Strömungskanal mit rechteckigem Querschnitt durchgeführt. Im 

Einströmbereich des Kanals befinden sich drei Sieb- sowie ein Wabengleichrichter 

zur Strömungsformierung an die sich eine Testsektion mit den zu untersuchenden 

Rippenrohren anschließt. Es wurden 3 Rippenrohre mit  Rippenabständen von 

6 mm, 11 mm und 16 mm jeweils unter vier Anströmwinkeln (0°, 20°, 30° und 40°) 

untersucht. Die Strömung wurde durch einen Kompressor aufgeprägt und die mittlere 

Strömungsgeschwindigkeit zwischen 0,5 m/s und 3 m/s variiert. Die ovalen 

Rippenrohre wurden additiv aus 316𝐿 Edelstahl (Wärmeleitfähigkeit: 16.2 W
mK

) 

gefertigt und sind durch Haltebuchsen an den Kanalwänden fixiert. Der Austausch 

von Haltebuchsen und dazugehörigen Kanalwänden ermöglichte die Positionierung 

der Rippenrohre mit den erforderlichen Winkeln. Im Inneren der Rippenrohre 

befinden sich drei elektrisch beheizte Heizpatronen. Um eine gute Wärmeleitung zum 
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Rippenrohr zu gewährleisten, sind die Zwischenräume mit Kupferpulver ausgefüllt. 

Aus jeweils drei stromaufwärts und –abwärts angeordneten Thermoelementen wurde 

die mittlere Lufttemperatur bestimmt. Das radiale Temperaturprofil der Rippen wurde 

mithilfe von 12 Thermoelementen entlang der Rippenoberfläche vermessen, um den 

Rippenwirkungsgrad zu bestimmen. An senkrechten Bohrungen der Kanalwand 

unter- und oberhalb der Testsektion befinden sich die Anschlüsse der 

Differenzdruckmessung. 

Zur Einstellung der stationären Versuchsrandbedingungen wurde die mittlere 

Oberflächentemperatur des Rippenrohres, durch Anpassung der elektrischen 

Leistung in Abhängigkeit von der Anströmgeschwindigkeit konstant bei 60° C 

gehalten. Die Aufzeichnung der Messdaten erfolgte mit einer zeitlichen Auflösung 

von 1𝐻𝑧. Ein Temperaturgittersensor wurde verwendet um in 16 Messstellen 

stromabwärts der Versuchsstrecke das Temperatur- und Geschwindigkeitsfeld 

mithilfe von Widerstandstemperaturmessung und thermischer Anemometrie zu 

bestimmen.  

Ergebnisse 

Die Messergebnisse zeigen einen deutlichen Anstieg des 

Wärmeübergangskoeffizienten mit größerem Rippenabstand. Hintergrund sind die 

Strömungsgrenzschichten, welche bei niedrigerem Abstand der Rippen schon früher 

stromabwärts zusammenwachsen und den Wärmeübergangskoeffizient reduzieren. 

Des Weiteren wurde festgestellt, dass bei einem Rippenabstand von 6 mm der 

Rippenwirkungsgrad am höchsten und bei 16 mm am kleinsten ist. Generell wurden 

höhere Temperaturen der Rippe im thermischen Nachlaufgebiet hinter dem Rohr 

sowie niedrigere Rippentemperaturen im Anströmbereich des Rippenrohres 

gemessen. Aufgrund der erhöhten Oberfläche ist bei 6 mm Rippenabstand der 

Druckverlust am höchsten, gefolgt von den Abständen 11 mm und 16 mm.  

Durch einen erhöhten Anströmwinkel von 40° nimmt die Turbulenz entlang der 

Rippenoberfläche zu und der Wärmeübergangskoeffizient erhöht sich um 38 % bei 

6 mm Rippenabstand gegenüber der senkrechten Anströmung. Der Druckverlust 

nimmt mit dem Anströmwinkel stark zu. Somit ist der Druckverlust in der 40° Position 

gegenüber der senkrechten Anströmung für 6 mm um den Faktor 3.23 größer.  
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Einsatz von schiffsbautechnischen Schleppkanälen für konvektive 
Wärmeübergangsmessungen: Grundlagen und Perspektiven 

Marek Kapitz1, Christian Helcig1, Robert Wagner1, Christian Teigeler1, Stefan aus der 

Wiesche1, Samir Kadic2, Steffen Strehle2, Uwe Gietz3, Moustafa Abdel Maksoud3

1: Fachhochschule Münster, Fachbereich Maschinenbau, 48565 Steinfurt 

2: Universität Ulm, Abt. Elektronische Bauelemente und Schaltungen, 89081 Ulm 

3: Technische Universität Hamburg-Harburg, 21073 Hamburg 

In vielen Bereichen der Technik ist die Kenntnis des konvektiven Wärmeübergangs 

von überströmten Körpern von zentraler Bedeutung. Während Wärmeübergangs-

messungen in Luftströmungen mit Windkanälen und beheizten Testobjekten noch 

relativ einfach durchführbar sind, stellen vergleichbare Messungen in Wasser bei 

hohen Reynolds-Zahlen sehr große Herausforderungen dar. Wegen der in 

Wasserströmungen wesentlichen höheren konvektiven Wärmeübergangs-

koeffizienten sind die erforderlichen Heizleistungen für vollständig beheizte 

Testobjekte oft nur schwer realisierbar. In jedem Fall ist aber der Betrieb von großen 

Wasserumlaufkanälen bei hohen Reynold-Zahlen wegen der erforderlichen 

Pumpenantriebsleistung und der enormen baulichen Investitionen unverhältnismäßig 

teuer. Es überrascht daher nicht, dass experimentell bis heute ein unbefriedigendes 

Übergewicht von Luft- gegenüber Wassermessungen in der wissenschaftlichen 

Literatur besteht. Insbesondere ist die Datenlage bei hohen Reynolds-Zahlen dürftig; 

wichtige Aussagen über den Einfluss der Prandtl-Zahl auf den konvektiven 

Wärmeübergang lassen sich somit häufig nicht experimentell validieren.  

In der vorliegenden Arbeit wird ein innovativer Zugang für die Messung von 

konvektiven Wärmeübergangskoeffizienten bei Wasserströmungen bei hohen 

Reynolds-Zahlen vorgestellt, der auf dem Einsatz von großen schiffsbautechnischen 

Schleppkanälen und miniaturisierten Wärmeübergangssensoren basiert. Seit dem 

19. Jahrhudert sind Schleppkanäle zwar für hydrodynamische Untersuchungen im

Schiffsbau etabliert, aber bislang wurden sie für konvektive Wärmeübergangs-

messungen nicht genutzt. Energetisch ist es wesentlich günstiger, ein großes 

Testobjekt durch eine ruhende Flüssigkeit zu schleppen, als eine stationäre 

Wasserströmung mit großem Durchsatz zu erzeugen. Aus wärmetechnischer Sicht 
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stellen allerdings die begrenzten Messzeiten in einem Schleppkanal eine prinzipielle 

Schwierigkeit dar, die allerdings durch den Einsatz von miniaturisierten 

Wärmeübergangssensoren für turbulente Strömungen überwunden werden kann. 

Das hier zugrundeliegende physikalische Prinzip, was auf aktiv beheizbare Sensoren 

und einer theoretischen Betrachtung des turbulenten konvektiven Wärmeübergangs 

beruht, wurde erstmalig 2007 von Herwig und Mocikat für Luftströmungen vorgestellt. 

Dieser Idee folgend, konnten in der vorliegenden Arbeit geeignete 

Dünnschichtsensoren auch für Wasserströmungen entwickelt werden. Die 

grundsätzliche Eignung dieses Sensorkonzepts wurde anhand von Labormessungen 

überprüft und dann auch auf Messungen in einem großen Schleppkanal praktisch 

erprobt. Es zeigt sich, dass das neue Verfahren nicht nur qualitative, sondern auch 

quantitative Messungen des turbulenten konvektiven Wärmeübergangskoeffizienten 

von Testobjekten in Wasserströmungen ermöglicht. Im Vortrag werden neben den 

physikalischen Grundlagen des neuen Messverfahrens auch zwei erste, 

repräsentative Beispielmessungen vorgestellt. Diese bestehen aus einer schräg 

angeströmte Scheibe sowie einem querangeströmten Quader. In beiden Fällen zeigt 

sich eine Fülle von Strömungs- und Wärmeübergangsphänomene, die in einem 

Schleppkanal nunmehr vermessbar sind. Insbesondere bei dreidimensionalen, 

abgelösten Strömungen erwies sich das oftmals in der Literatur unbedenklich 

vorgeschlagene Korrelieren der Nusselt-Zahl mit Hilfe eines einfachen 

Potenzansatzes für die Prandtl-Zahl als prinzipiell fragwürdig. Von besonderem 

wissenschaftlichem Interesse ist zudem, dass mit dem neuen Verfahren 

perspektivisch die Steigerung der zu betrachtenden Reynolds-Zahl um mehr als eine 

Größenordnung gegenüber dem bisherigen Stand der Technik möglich ist.  

Die vorliegende Arbeit, bei der drei verschiedene Fachbereiche (Maschinenbau, 

Elektrotechnik, Schiffsbautechnik) interdisziplinär zusammenarbeiten, wurde 

finanziell von der Deutschen Forschungsgemeinschaft DFG unter der Projektnummer 

Wi-1840/4 unterstützt.  
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Experimentelle Untersuchungen foulingmindernder Maßnahmen für 
eine Polymerdispersion auf gekühlten Oberflächen 

Annika Hohlen, Guan Wang, Wolfgang Augustin, Stephan Scholl 

Technische Universität Braunschweig, Institut für Chemische und Thermische 

Verfahrenstechnik 

Während der Synthese sowie der Weiterverarbeitung von Polymeren kann es zu 

Ablagerungen auf den Reaktor- und Rohrwänden kommen. Handelt es sich dabei um 

wärmeübertragende Oberflächen, verringert die isolierende Wirkung der Polymerab-

lagerung die Wärmeübertragungsleistung. Es gibt derzeit wenige Kenntnisse über 

die Ablagerungsmechanismen von Polymeren, insbesondere auf gekühlten 

Oberflächen und damit auch nicht über mögliche foulingmindernde Maßnahmen. 

Am Institut für Chemische und Thermische Verfahrenstechnik wurde das Foulingver-

halten einer Polymerdispersion auf gekühlten Oberflächen unter Strömungseinfluss 

untersucht. Durch Variation verschiedener Parameter sollten mögliche foulingmin-

dernde Betriebsparameter identifiziert und Kenntnisse über das 

Ablagerungsverhalten von Polymeren erlangt werden. Untersucht wurden der 

Einfluss der Polymerkonzentration, der Polymertemperatur, der 

Strömungsgeschwindigkeit und der Oberflächeneigenschaften des Substrats. Als 

Substrat wurden Edelstahlplatten verwendet, deren Oberflächeneigenschaften durch 

Elektropolitur und DLC-Beschichtungen (Diamond Like Carbon) modifiziert wurden. 

Durchgeführt wurden die Versuche in einem fluidisch gekühlten Strömungskanal. Für 

die Untersuchungen wurde eine statistische Versuchsplanung erstellt und der 

Einfluss der einzelnen Parameter auf das Fouling ausgewertet. Des Weiteren wurde 

die Zusammensetzung der Polymerablagerung über eine Elementaranalyse mittels 

EDX ermittelt, um mögliche Kenntnisse über das Ablagerungsverhalten zu erhalten. 

Die Untersuchungen wurden zunächst mit einem bereits abreagierten 

Vinylacetat/Ethylen-Copolymer als Modellsystem durchgeführt. Dabei konnte gezeigt 

werden, dass eine Reduzierung der Oberflächenrauheit eine deutliche Minderung 

des Foulings zur Folge hat. Eine Erhöhung des Feststoffgehalts führt zu einer 

Erhöhung der Foulingablagerung. Die Strömungsgeschwindigkeit sowie die 

Polymertemperatur zeigten nur wenig bis keinen Einfluss auf das Fouling. Die 
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Elementaranalyse belegte, dass sich Bestandteile der Ausgangspolymerdispersion 

auf dem Substrat ablagern und sich dabei nicht chemisch verändern. 

Diese Ergebnisse bilden die Grundlage für weitere Untersuchungen, in denen das 

Foulingverhalten eines reagierenden Polymers während der Synthese untersucht 

werden soll.  
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Simultaneous heat and mass transfer in partially filled 
horizontal drums for solid-state fermentation 

É.F.R. Tada, Institute of Biosciences, Letters and Exact Sciences, University of 

São Paulo State, São José do Rio Preto-SP, Brazil 

A. Bück, Institute of Particle Technology, FAU Erlangen-Nuremberg, Germany 

J.C. Thoméo, Institute of Biosciences, Letters and Exact Sciences, University of 

São Paulo State, São José do Rio Preto-SP, Brazil 

Currently, horizontal drums are used as bioreactors for solid-state fermentation 

processes in which the fibres of sugarcane bagasse are employed as a 

substrate for production of high-added-value products. Difficulties have been 

reported in the maintain of optimal process conditions in scale-up bioreactors 

for solid-state fermentation due to heat generated during the process especially 

in relation to undesirable increase of the temperature and the drying of the 

substrate solid. Modelling and simulation represent attractive tools in the scale-

up studies. A one-phase and one-dimensional model has been developed to 

describe the heat and mass transfer in a horizontal drum partially filled by fibres 

of sugarcane bagasse. 

The model consists of an energy balance and mass balance simultaneously 

solved considering the apparatus geometry. The energy balance was modelled 

as proposed by Tada et al. (2017); the mass balance considers all transport 

processes; parameters – like effective thermal conductivity and effective 

diffusivity – have been experimentally determined.  

This contribution discusses the modelling process, and compares the obtained 

simulation results with experiments that were independently performed with 

respect to moisture and temperature profiles. In parametric studies the influence 

of design and operating parameters (e.g. degree of filling, velocity in freeboard) 

on these profiles and possible consequences for solid-state fermentation are 

investigated and the results are presented and discussed. 

Tada, E.R.F., Bück, A., Casciatori, F.P., Tsotsas, E., Thoméo, J.C., 2017. Investigation of heat 

transfer in partially filled horizontal drums. Chem. Eng. J. 316, 988-1003. 
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Intermittent microwave drying – feasibility study for application in 
industrial processes 

N. Vorhauer1, A. Tretau2, A. Bück3, E. Tsotsas1

1Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg/Germany, 
2Brick and Tile Research Institute Essen Regd., Essen/Germany 

3Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Erlangen/Germany 

In the industrial production of bricks, the wet clay must be dried before it can be fired 

at high temperatures above 900°C. The drying step limits the whole production 

process as it controls i) the production rate of the industrial plant and furthermore ii) 

the product quality mainly linked to the shrinkage of the wet clay. So far, convective 

drying, using the hot exhaust air from the firing process, is generally applied to 

remove water from the bricks. This process is usually very slow and can lead to 

shrinkage of the material. However, new concepts of the firing process demand for 

autarkic drying, independent of the firing process (e.g. Redemann and Specht 

(2017))1. This progress can be seen as a chance to establish advanced drying 

technologies in the brick producing industry. 

Exemplarily, intermittent microwave drying offers a possibility to dry wet clay under 

improved conditions and with a significant reduction of drying time and energy 

demand. The high frequency microwave radiation couples into the porous material in 

dependency of the moisture content. More clearly, the energy absorption is higher in 

regions with higher water saturation. As a result, a temperature gradient evolves, with 

maximum temperature in the core of the wet clay; this is in contrast to convective 

drying where the maximum temperature is found at the surface. 

It is revealed by lab scale experiments of intermittent microwave drying of wet clay 

that drying can be much faster because of the favorable temperature gradient. In 

addition to that, the intermittent supply of microwave radiation allows for a significant 

reduction of the overall energy demand of the drying process. We will discuss in our 

presentation, how these experimental results might be applied to develop advanced 

drying technologies in the brick producing industry. 

1 Redemann, T.; Specht, E. (2017) Mathematisches Modell zur Untersuchung des Einflusses von Umwälzern auf 

den Ofenprozess von Dachziegeln. 1. Aachener Ofenbau- und Thermoprocess Kolloquium. 11. und 12. Mai 2017, 

Aachen, ISBN 978-3-95886-165-7 
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Boundary Modeling for Radiative Transport Lattice Boltzmann 
Methods 

Albert Mink, Marc Haußmann, Hermann Nirschl, Mathias J. Krause 

Karlsruhe Institute of Technology, Karlsruhe, Germany 

Abstract 

Most recently, radiative transport lattice Boltzmann methods (LBM) have gained 

significant interest in the simulation of thermal fluid flow and light transport in 

participating media [1,2]. For the first time in LBM literature, a mesoscopic boundary 

scheme based on (microscopic) Fresnel reflection is shown, which allows to apply 

radiative transport LBM to a wide range of engineering applications. The derived 

partial bounce-back scheme is further linked to a target equation, the (macroscopic) 

Robin boundary, for better understanding of 

the mesoscopic modeling. 

Validation results are presented which are 

based on a proper grid independent and grid 

convergence study. Further, the algorithm is 

applied to light simulation in 

Photobioreactors. The simulation approach 

is implemented in the open-source LBM 

framework OpenLB [3]. The outlook will focus on the coupling of light and fluid flow 

simulations, where both tasks are performed on the mesoscopic scale with LBM. 

References 

[1] C. McHardy, T. Horneber, and C. Rauh. New lattice Boltzmann method for the 

simulation of three-dimensional radiation transfer in turbid media. Optics express 

(2016) – doi.org/10.1364/OE.24.016999. 

[2] A. Mink, G. Thäter, H. Nirschl, M. J. Krause, A 3D Lattice Boltzmann method for 

light simulation in participating media, Journal of Computational Science (2016) –

doi:dx.doi.org/10.1016/j.jocs.2016.03.014. 

[3] OpenLB, www.openlb.net. 

77

http://www.openlb.net/


Heat and mass transfer involved in a single wood particle during 
the superheated steam drying process 
K.H. Le, N. Hampel, A. Kharaghani, E. Tsotsas 

 Thermische Verfahrenstechnik, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg 
With emerging technological advancements in design, construction and computer control, 
coupled with the high energy price and strict environmental regulations superheated steam 
drying (SSD) has been commercialized and widely applied in agricultural and food industries. 
One way to make modifications in available SSD dryers or to design new ones is to perform 
reliable simulations. One essential input element for simulations is to apply a well-grounded 
mathematical model for describing heat and mass transfer within materials. Since woods are 
anatomically complex and heterogeneous, the fluid and energy transport in a porous wood 
sample is structure dependent and thus anisotropic. 

In this work, a spatially resolved continuum-scale model that describes the coupled heat and 
mass transfer within a single porous wood particle during the SSD process is developed. The 
heat and mass transfer equations are derived at the pore scale and then upscaled to a 
continuum-scale model by using volume averaging technique. The physical properties of 
wood material, such as thermal properties, porosity, and apparent density, are directly 
obtained from the measurements. The sophisticated model is reduced to a simpler lumped 
model, which is referred to as the characteristic drying curve (CDC) model. The CDC model 
parameters are thus estimated from the continuum-scale simulation data. The results of both 
sophisticated and reduced models are assessed versus the experimental observations made 
by using a magnetic suspension balance. In the future, the CDC model shall be integrated in 
the CFD/CFD-DEM simulations for a better description of SSD dryers. 

(a)       (b) 
Figure 1: (a) Setup for single wood particle drying and (b) drying rate curves obtained from 

continuum-scale model simulations, CDC model and experiments under the following 

conditions: steam velocity 0.015 m/s, particle diameter 6.3 mm and initial moisture content of 

particle 0.75 kg water/kg dry solid. 
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Experimentelle Untersuchungen des instationären Wärme- und 
Stoffdurchgangs durch textile Strukturen 

Heike Herfert, Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hof, Campus 

Münchberg, Nadine Liebig, STFI e.V. Chemnitz; Andreas Hantsch, ILK gGmbH 

Dresden 

Dreidimensionale Textilien finden in jüngster Zeit auf Grund ihrer 

anforderungsgerecht konstruierbaren Beschaffenheit Einzug in beinahe alle 

Industrie- und Lebensbereiche. Vor allem 3D-Gewirke aus thermoplastischen 

Polymeren bieten durch ihre spezifischen biegesteifen als auch druckelastischen 

Eigenschaften, verbunden mit hohem thermophysiologischem Komfort, 

ausgezeichnete Voraussetzungen für den Einsatz als Unterpolsterung in Liege- und 

Sitzmöbeln [1,2], als Polsterschicht in Fahrzeugsitzen [3] oder als 

Bettdeckenfüllungen [4].  

Abb. 1: Dreidimensionales Gewirke mit geschlossener Deckfläche       Abb. 2: Versuchsstand   

Mit Hilfe experimenteller Untersuchungen konnten die Zusammenhänge zwischen 

textilen Gestaltungsmerkmalen der Abstandsgewirke und deren Wärme- und 

Stofftransporteigenschaften dargestellt und nachgewiesen werden. Der konstruktive 

Aufbau des dafür entwickelten Versuchsstandes (Abb. 2) erlaubte die Einstellung 

und Aufzeichnung stationärer und auch instationärer Versuchsbedingungen in Bezug 

auf Temperatur sowie Luftfeuchtigkeit. Es wurden sieben Prüflinge untersucht, die 

sich durch ihren konstruktiven Aufbau hinsichtlich Deckflächenstruktur, Anzahl der 

Polfäden usw. unterschieden. Für vergleichende Messungen wurden zwei 

Faservliesfüllungen von Bettdecken ausgewählt. Als Startwerte für die instationären 
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Messungen zum Abklingverhalten von Temperatur und Feuchte wurden im Inneren 

des Versuchsstandes 40° C und 70% relative Luftfeuchte eingestellt, während auf 

der Außenseite die Bedingungen konstant gehalten wurden. Über einen Zeitraum 

von 10 Stunden wurden in Messintervallen von einer Minute Temperatur- und 

Feuchteentwicklung im Inneren des Versuchsstandes aufgezeichnet. Anhand der 

Messergebnisse konnte aufgezeigt werden, dass der Wärme- und Stofftransport trotz 

unterschiedlichem Aufbau der Prüflinge nach zwei Stunden weitestgehend 

abgeschlossen ist. Der Verlauf des Wärmetransports durch die Abstandsgewirke 

weicht trotz ihres unterschiedlichen konstruktiven Aufbaus nur geringfügig 

voneinander ab. Hinsichtlich des Feuchtetransports bestehen jedoch signifikante 

Unterschiede, die durch die konstruktiven Eigenschaften der 3D-Gewirke bedingt 

sind. Sie zeichnen sich durch einen wesentlich schnelleren Feuchtedurchgang aus 

als beispielsweise Vliesstoffe, an denen vergleichende Messungen durchgeführt 

wurden (Abb. 3).  

Abb. 3: Diagramm zum Verlauf des Feuchtetransports durch 3D-Gewirke 

[1] Herfert, H.; Classen, E.: Gradierung voluminöser 3D-Gewirke zur Generierung innovativer 
Unterpolsterungen; IGF-Vorhaben-Nummer 15608 BG; 01/2011 

[2] Harnisch, M.: Entwicklung eines physiologischen Anforderungsprofils an Kinderbettwaren, AiF-
Vorhaben-Nr. 15126N/5, 09/2009 
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[3] Morena, M. R.: Klimakomfort auf Fahrzeugsitzen – eine empirische Studie zum 
Nutzerempfinden; Diplomarbeit 04/2011 

[4] Herfert, H.: Entwicklung innovativer Bettdecken aus voluminösen 3D-Maschenwaren mit hoher 
Dimensionsstabilität, Pflegbarkeit und Komfort, ZIM KF2034041SU2; 10/2014 
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Computional Fluid Dynamics (CFD) 

Kurzfassungen der Vorträge 
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Analyse des Wärmetransports in bi-kontinuierlichen porösen 
Medien mittels CFD-Simulation auf der Porenskala 

S. Meinicke, B. Dietrich, T. Wetzel 

Institut für Thermische Verfahrenstechnik, Karlsruher Institut für Technologie (KIT) 

Motivation 
Poröse Medien mit einer kontinuierlichen Festkörperphase eignen sich aufgrund ihrer 

gegenüber klassischen Füllkörper-Schüttungen vorteilhaften Wärmetransporteigen-

schaften (kontinuierliche Wärmeleitung statt Punkt-zu-Punkt-Wärmeübergang) be-

sonders gut für wärmeintensive Verfahren und Hochtemperatur-Anwendungen. Für 

das Design möglichst effektiver poröser Strukturen ist ein genaues Verständnis der 

zugrunde liegenden Impuls- und Wärmetransportvorgänge unerlässlich. In dieser 

Arbeit wird ein skalen-auflösender CFD-Modellansatz präsentiert, mithilfe dessen 

eine systematische Analyse des konjugierten Wärmetransports in bi-kontinuierlichen 

porösen Medien möglich ist. 

Entwicklung und Validierung des skalen-auflösenden CFD-Modells 
Das vorzustellende CFD-Modell wird zunächst für keramische Schwämme 

(offenzellige, hochporöse Schaumstrukturen) abgeleitet und validiert, da für diese 

besonders zahlreiche experimentelle und numerische Vorarbeiten verfügbar sind. In 

einem ersten Schritt werden dazu basierend auf röntgentomografischen Strukturauf-

nahmen verschiedener Schwammstrukturen geeignete Simulationsgeometrien re-

konstruiert und für die CFD-Simulation aufbereitet. Hierbei besteht die besondere 

Herausforderung darin, repräsentativ große Ausschnitte der unregelmäßigen Struktur 

(sog. REV) mit hochqualitativen und ausreichend fein aufgelösten Rechengittern bei 

gleichzeitig vertretbarem Rechenaufwand darzustellen. Dazu wird ein spezielles Mo-

dellkonzept zur Einbettung des skalenaufgelösten Strukturausschnittes in eine als 

homogenes poröses Medium modellierte Umgebung eingeführt (s. Abb.1) Dieses 

erlaubt zugleich die Vorgabe geeigneter hydrodynamischer und thermischer Rand-

bedingungen (z.B. reale, makroskopische Wand-Randbedingungen). Weiterhin wer-

den verschiedene viskose Modelle (stationär-laminare, transient-laminare und tran-

sient-turbulente (LES) Modellierung) hinsichtlich ihrer Eignung zur möglichst exakten 

Abbildung der Hydrodynamik im porösen Medium untersucht. Das resultierende 

CFD-Modell ist in der Lage, entsprechende experimentelle Ergebnisse für Druckver-
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lust, Wärmeübergangskoeffizient und effektive Zweiphasen-Wärmeleitfähigkeiten mit 

zufriedenstellender Genauigkeit nachzubilden [1]. 

Abb.1:  CFD-Modellkonzept zur Simulation von Hydrodynamik und Wärmetransport in 

bi-kontinuierlichen porösen Medien 

Nutzung des Modells zur Analyse des Wärmetransports in porösen Medien 
Unter Annahme der Übertragbarkeit des CFD-Modells auf vergleichbare regelmäßige 

(z.B. Gitter-/Kelvin-Strukturen) oder unregelmäßige (z.B. Metallschwämme) bi-

kontinuierliche poröse Medien wird nachfolgend eine phänomenologisch motivierte, 

tiefer gehende Analyse des lokalen Impuls- und Wärmetransports durchgeführt. Da-

zu werden aussagekräftige lokale und integrale Bewertungskriterien definiert und 

abgeleitet. Beispielsweise werden die Reibungs- und Formanteile des Druckverlustes 

ebenso wie die Reynolds-Abhängigkeiten der dimensionslosen Kennzahlen (Nusselt, 

Hagen) analysiert. Durch direkten Vergleich der Ergebnisse für die unterschiedlichen 

Strukturen können so fundierte Erkenntnisse darüber gewonnen werden, inwiefern 

sich bestimmte Strukturcharakteristika (z.B. Tortuosität, Stegform oder Festkörper-

Wärmeleitfähigkeit) begünstigend auf den Wärmetransport auswirken. 

[1]: S. Meinicke, Th. Wetzel, B. Dietrich (2017). ’Scale-resolved CFD modelling of 

single-phase hydrodynamics and conjugate heat transfer in solid sponges’. Int. J. 

Heat Mass Tran (108) 2017. pp. 1207-1219 
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Hybride LES/RANS Modellierung zur Simulation von 
Strömungsvorgängen mit Wärmeübergang bei hohen Prandtl 

Zahlen auf strukturierten Oberflächen 
J. Turnow, L. Kappis, N. Kornev 

Lehrstuhl für Modellierung und Simulation, Universität Rostock 

Albert-Einstein-Str. 2, 18059 Rostock, Deutschland 

Mit Kopplung von RANS und LES Verfahren, genannt hybride LES/RANS Verfahren, 

besteht die Möglichkeit Temperaturgradienten an der Wand für große Reynolds und 

Prandtl Zahlen mit hoher Genauigkeit zu berechnen. Die turbulenten großskaligen 

Strukturen in der Hauptströmung werden direkt mit LES und in Wandnähe mittels 

RANS Methodik erfasst. Im Gegensatz zur klassischen LES erfordern die hybriden 

Verfahren moderatere Kantenverhältnisse vom Gitter an der Wand, so dass 

instationäre Strömungssimulationen mit Wärmeübergang von Fluiden mit hohen 

Prandtl Zahlen und Strömungsgeschwindigkeiten realistisch durchführbar werden. 

Die weitaus geringeren Rechenzeiten aufgrund geringer Gitteranforderungen im 

Vergleich zu einer reinen LES sind ein weiterer Vorteil des hybriden Ansatzes.  

Die Ergebnisse werden ausgehend von der turbulenten Kanalströmung, der 

Strömung über Dellenoberflächen sowie für die Simulation von rotierenden Scheiben 

im Vergleich zu klassischen LES vorgestellt. Für moderate Reynolds Zahlen zeigt der 

hybride Ansatz vergleichbare Ergebnisse zur LES, wobei für hohe Reynolds Zahlen 

die Schwächen in der Wandauflösung von der klassischen LES sichtbar werden. Als 

Ergebnis steht ein Verfahren bereit, welches die thermo-hydraulische Bewertung 

strukturierter Oberflächen, auch für hohe Reynolds und Prandtl Zahlen, ermöglicht. 

Ein Ansatz zur dynamischen Berechnung der turbulenten Prandtl Zahl unter 

Beachtung der Konservativität der Wärmeströme von RANS/LES wird diskutiert.   

Abb.1: Verteilung RANS (blau) und LES (rot) Gebiet  einer turbulenten Strömung über 
Dellenoberflächen (links) und Wärmeübergang an einer beheizten Dellenoberfläche (rechts) 
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CFD-Simulation des  Thermit-Schweißverfahrens -  
Abkühlung und Erstarrung der Schmelze

R.G. Kewalramani, I. Riehl, T. Fieback 

Lehrstuhl für Technische Thermodynamik,  

Technische Universität Bergakademie Freiberg 

Das Thermit-Schweißverfahren ist aufgrund seiner Einfachheit und Robustheit ein 

wichtiges Verfahren zum Schweißen von Schienen. Der Thermit-Prozess bzw. das 

SkV-Verfahren Abb. 1  (Abkürzung für Schweißverfahren mit kurzer Vorwärmung) ist 

prinzipiell ein Gießverfahren, bei dem das geschmolzene Metall aus dem 

Schmelztiegel in eine vorgewärmte Form strömt und dort abkühlt und erstarrt. Die 

Micro- und Makrostruktur, mögliche Defekte und die finale Belastbarkeit der 

Schweißung sind abhängig von der thermischen Geschichte der Schweißverbindung 

[4]. Um den Erstarrungsprozess besser zu verstehen und Problemzonen aufzuzeigen 

wurden numerische Berechnungen durchgeführt.  

Abb. 1 Schema des SkV-Verfahrens 

Der Erstarrungsprozess des Thermit-Schweißens wird mit Hilfe des auf der Finite-

Volumen-Methode (FVM) basierenden und quellcodeoffenen CFD-Programmes 

OpenFOAM simuliert. Zur Vereinfachung wird nur der Wärmetransport durch 

Wärmeleitung betrachtet. Um die Erstarrungsgrenzfläche zu bestimmen und die 

Geschwindigkeit in der Festphase zu beschränken wird der häufig verwendete 

Enthalpie-Porositäts-Ansatz [1] nach Voller verwendet. Das Model wurde anhand von 
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Referenzfällen aus der Literatur (Stefan-Problem [2] und Schmelzen von Gallium  [3]) 

validiert.  

Präsentiert werden die Simulationseinstellungen für die Teilgeometrie bzw. die 

Schiene wie z.B. die Anfangs- und Randbedingungen, Gitter- und 

Zeitschrittkonvergenz sowie das räumliche und zeitliche Diskretisierungschema.  

Schließlich werden zwei Formulierungen zur Aktualisierung des Schmelzeanteiles 

verglichen und diskutiert, die auf einer Temperatur- oder Enthalpieform basieren. Die 

Simulationsergebnisse wurden mit experimentellen Ergebnissen verglichen und 

zeigen zu diesen ähnlichen Trends der Aufschmelztiefe, der Wärmeeinflußzone und 

des Temperaturverlaufes.  

[1] V.R. Voller, C. Prakash, A fixed grid numerical modelling methodology for 

convection-diffusion mushy region phase-change problems. International Journal of 

Heat and Mass Transfer, 30(8): 1709-1719, 1987.  

[2] Doru M. Stefanescu, Science and Engineering of Casting Solidification. Springer.  

[3] C. Gau, R. Viskanta, Melting and Solidification of a Pure Metal on a Vertical Wall, 

Journal of Heat Transfer 108(1), 1986 

[4] Y. Chen, F.V. Lawrence, C. P. L. Barkan and J. A. Dantzig, Heat transfer 

modelling of rail thermite weld, Proc. IMechE Part F: J. Rail and Rapid Transit, 2006 
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Analyse lokaler Wärmeübergangskoeffizienten zwischen rollenden 
sphärischen Partikeln und planaren Oberflächen 

G. Brösigke, J.-U. Repke TU Berlin, Deutschland; 

Bewegte Partikelsysteme sind in verschiedenen industriellen Apparaten anzutreffen, 

beispielsweise in Wirbelschichten, Röhrentrocknern und Drehrohröfen. In all diesen 

Apparaten ist der Wärmetransport besonders relevant. In den etablierten Modellen 

zur Auslegung solcher Apparate werden größtenteils Nusselt-Korrelationen zur 

Beschreibung des Wärmeübergangs verwendet, wodurch unterschiedliche Effekte 

zusammengefasst werden. Im Hinblick auf die Weiterentwicklung dieser Apparate 

unter dem Aspekt der Prozessintensivierung ist allerdings ein fundamentales 

Verständnis aller einzelnen Effekte fundamental. 

In dieser Arbeit erfolgt eine Modellierung dieser Phänomene auf Basis der 

Erhaltungsgleichungen für Masse, Impuls und Energie. Alle beteiligten Phasen 

werden aufgelöst und die Partikelgeschwindigkeit wird explizit berücksichtigt. 

Dadurch kann der Wärmeübergang 

direkt und lokal berechnet werden. Die 

Simulationen werden am Modellsystem 

eines einzelnen kugelförmigen Partikels, 

welches auf einer ebenen Platte rollt, 

durchgeführt. Die Umströmungsform 

deckt dabei den laminaren Bereich über 

Transition zur turbulenten Strömung ab, 

welche mittels Direkter Numerischer 

Simulation berechnet wird. Für die 

Simulationen wurde der OpenFOAM-

Löser chtMultiRegionFOAM für die 

spezifische Problemstellung erweitert 

und Werkzeuge zur Auswertung des 

lokalen Wärmeübergangs entwickelt. 

In diesem Beitrag werden lokal 

aufgelöste Felder für den 

Wärmeübergang für unterschiedliche 

Strömungsformen analysiert und die Beiträge einzelner Effekte diskutiert. 

Abbildung 1: Verteilung der lokalen 
Wärmeübergangskoeffizienten (W/m²K) auf der 
Platte innerhalb der Projektionsfläche der 1 mm 
1 mm Kugel (oben) und 1.5 mm Kugel (unten) 
bei variierender Geschwindigkeit nach 0.02 s; 
0.1 m/s (links), 5 m/s (mittig), 10 m/s (rechts); 
logarithmisch skaliert 
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Hydraulic transport of particles over a rough surface 

J. Fröhlich, R. Jain, B. Vowinckel 

Institut für Strömungsmechanik, TU Dresden, Dresden, Germany 

Transport of particles in and over a sediment bed, including erosion and deposition, 

is a topic classically addressed by hydrologists. However, transport of heavy 

particles over a rough wall is also important for hydraulic transport in process 

engineering when particles are moved by a fluid through a pipeline or device, for 

example. This contribution provides an overview over several years of research by 

the present authors addressing the topic by means of Direct Numerical Simulations. 

Instantaneous snapshot of a simulation conducted with ellipsoids. Contour plots of the 
streamwise velocity in vertical planes and particle positions with white particles of 
spherical shape being fixed and gray particles being ellipsoidal and not fixed. 

The following issues will be covered: 

• Numerical discretization of the disperse multiphase flow

• Collision and contact modelling

• Parameter space governing the phenomenon

• Erosion events with spherical particles

• Formation of particle clusters

• Impact of the wall roughness

• Transport of particles with non-spherical shape.

The figure shows a snapshot of a recent simulation with ellipsoidal particles. 

u/Ub 
   0   0.50     1.00    1.70 
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Lattice Boltzmann simulation of drag reduction by disk-like 
particles 

Amir Eshghinejadfard, Dominique Thévenin  

Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Deutschland 

Particles transported by turbulent flows are commonly found in many natural 

processes as well as industrial applications, such as paper industry, crystallizers, 

fluidized beds, icy clouds, sandstorms. Proper knowledge of particles behavior is vital 

for understating these phenomena. In most cases, particles increase the drag. 

Recognizing the conditions that lead to drag reduction (DR) of the fluid flow is of 

great importance to save a large amount of energy and cost. In most drag reduction 

applications, polymers are used [1]. However, they lose their efficiency very fast due 

to degradation and contact with solid surfaces [2]. 

In this study we show that disk-like particles are potential drag-reduction agents. For 

this purpose, direct numerical simulation of particle-laden turbulent channel flows at 

bulk Reynolds number of 5600 (frictional Reynolds number of 180) is performed. The 

lattice Boltzmann method is used as the flow solver while the influence of particles on 

the flow field is modeled by the immersed boundary method. Four-way coupled 

simulations are performed to encompass all particle-particle, particle-fluid, and 

particle-wall interactions. Two types of particles are used: oblate spheroids (P1) with 

aspect ratio of 1/3 and spheres (P2). Both particle types are resolved and their 

equivalent diameter is 𝐷𝑒𝑞/𝐻 = 1/6.5, where H is the half-channel height. In the 

range of examined concentrations (5 and 10%) spheres significantly increase the 

drag. However, oblate spheroids lead to drag reduction of up to 4.4% at 𝜑 = 10% 

(Figure 1).  

Fig. 1: Mean normalized fluid 

velocity versus normalized 

distance from the wall in 

logarithmic scale 
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The distribution and orientation of particles are investigated as well. Disk-like (oblate) 

particles are found to mainly orient parallel to the wall and strongly reduce the 

turbulence intensity. Figure 2 shows the planar distribution of particles at vertical 

location of y/H=0.12 colored by the streamwise flow velocity. Clearly, the flow velocity 

with disk-like particles is significantly higher than that with spheres.  

Fig. 2: Distribution of particles at y/H=0.12 colored by streamwise flow velocity 

References 
[1] C. M. White, M. G. Mungal, Mechanics and prediction of turbulent drag reduction with 

polymer additives, Annual Review of Fluid Mechanics 40 (2008) 235–256. 

[1] A. S. Pereira, E. J. Soares, Polymer degradation of dilute solutions in turbulent drag 

reducing flows in a cylindrical double gap rheometer device, Journal of Non-Newtonian Fluid 

Mechanics 179 (2012) 9–22. 
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Simulation von Suspensionsblasensäulen mit dem Euler-Lagrange-
Ansatz 

A. Mühlbauer, M. W. Hlawitschka, H.-J. Bart; 

Technische Universität Kaiserslautern, Kaiserslautern 

Heterogen katalysierte Reaktionen werden bspw. zur Hydrierung von Kohlenstoffmo-

noxid bei der Herstellung von Kohlenwasserstoffen (Fischer-Tropsch-Synthese) oder 

der Methanolsynthese u.a. in Blasensäulen realisiert. Die Beschreibung und Model-

lierung solcher Suspensionsblasensäulen ist jedoch komplex und aufwendig. Ent-

scheidende Einflüsse auf den Umsatz in den Reaktoren stellen mitunter die Vertei-

lung und Interaktionen von Gas- und Feststoffphase dar. Um Erkenntnisse über die-

se Einflussfaktoren zu erhalten, werden numerische Strömungsberechnungen (CFD) 

eingesetzt, wobei den komplexen Interaktionen zwischen Blasen, 

Partikeln und kontinuierlicher Phase besondere Aufmerksamkeit 

zuteilwerden muss [1, 2]. 

Am Lehrstuhl für Thermische Verfahrenstechnik der TU Kaisers-

lautern wurde ein Strömungslöser unter Verwendung des quellof-

fenen Softwarepakets OpenFOAM entwickelt, der es ermöglicht, 

Blasenströmungen auf Basis des Euler-Langrange-Ansatzes zu 

simulieren. Phänomene wie Bruch und Koaleszenz der Blasen, 

blaseninduzierte Turbulenz sowie die angreifenden Kräfte (Auf-

trieb, Widerstandskraft, virtuelle Massenkraft, Kräfte in Wandnähe) 

werden dabei berücksichtigt [3]. Das Modell wurde ebenso um 

eine disperse Feststoffphase erweitert, welche wie die Gasphase 

im Lagrange-Formalismus beschrieben wird. 

In diesem Beitrag wird mittels CFD-Simulationen der Einfluss ver-

schiedener Gas- und Feststoffphasenanteile auf den Hold-up der 

Gasphase sowie die Verteilung der dispersen Phasen in einer 

Suspensionsblasensäule untersucht und anhand von Literaturbei-

spielen diskutiert. Optimale Verhältnisse von Gasbelastung und 

Partikelbeladung können so ermittelt werden. 

[1] A. A. Troshko und F. Zdravistch, „CFD modeling of slurry bubble column reactors for Fisher-
Tropsch synthesis,“ Chemical Engineering Science 64, pp. 892–903, 2009. 

[2] T. Wang, „Simulation of bubble column reactors using CFD coupled with a population balance 
model,“ Frontiers of Chemical Science and Engineering 5 (2), pp. 162–172, 2011. 

Simulierte Vertei-
lung von Blasen 
(grau) und Parti-
keln (schwarz) in 
einer Blasensäule 
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[3] A. Weber, H.-J. Bart und A. Klar, „Simulating Spiraling Bubble Movement in the EL Approach,“ 
Open Journal of Fluid Dynamics 7, pp. 288–309, 2017. 
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MP-PIC/CPFD-Simulation einer Verkettung von Wirbelschichten für 
den Chemical Looping Combustion Prozess 

Johannes Haus, Ernst-Ulrich Hartge, Stefan Heinrich, Joachim Werther 

Technische Universität Hamburg, Hamburg, Deutschland 

Industrielle Wirbelschichten sind aufgrund ihrer extrem hohen Partikelanzahl noch 

immer schwer in CFD Simulationen zu erfassen. Bei der MP-PIC Methode werden 

mehrere hunderttausend gleichartige Partikel zu sogenannten Partikelpaketen 

zusammengefasst. Die interpartikulären Kräfte werden für diese Pakete mittels einer 

sogenannten Partikelspannung approximiert, die über die Vielzahl der Partikelstöße 

mittelt. Somit ist es mit diesem Ansatz möglich, große Wirbelschichten mit Milliarden 

von Partikeln zu berechnen ohne dabei auf die Auflösung und Informationen, wie 

etwa die Partikelgrößenverteilung, über diskrete Elemente komplett zu verzichten, 

wie das bei Euler-Euler Verfahren der Fall ist. 

MP-PIC wurde zum ersten Mal in der CPFD-Software Barracuda VR kommerziell 

angeboten und stetig weiterentwickelt, ist nun aber auch in einer Reihe weiterer 

Software, wie OpenFOAM, Ansys sowie MFIX vorhanden. Barracuda VR wurde im 

Projekt dazu benutzt, eine komplexe Verknüpfung von Wirbelschichten für den 

Chemical Looping Combustion Prozess zu simulieren. Das besondere an der 

simulierten Anlage, die auch als Versuchsanlage am Institut betrieben wird, ist, dass 

sie aus 3 miteinander gekoppelten Reaktoren besteht. Zwei der Reaktoren sin 

blasenbildende Wirbelschichten, während der Dritte als zirkulierende Wirbelschicht 

betrieben wird.  

Das CAD-Modell der Anlage wurde vernetzt und eine Studie zur Netzunabhängigkeit 

mit 6 verschiedenen Zellgrößen durchgeführt. Zusätzlich wurde das Bettinventar in 

weiterführenden Simulationen variiert. Schließlich wurden dynamische Simulationen 

durchgeführt, das heißt, die Luftgeschwindigkeit im Reaktor wurde nach einer 

Laufzeit von 60 Sekunden um 10% erhöht.  

Bei der Auswertung wurde die Blasenentwicklung analysiert und es wurde 

festgestellt, dass gröbere Gitter dazu führen, die Blasenkoaleszenz überzubewerten. 

Die Feststoffverteilung im Reaktor, welche an der realen Anlage gemessen wurde, 

konnte gut reproduziert werden. Dynamische Simulationen sind mit der 

Simulationsumgebung möglich und der stationäre Zustand stellt sich grundsätzlich 

ähnlich schnell ein, wie bei der realen Anlage beobachtet. 
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Direkte numerische Simulation frei aufsteigender Einzelblasen 
unter dem Einfluss grenzflächenaktiver Substanzen 

Chiara Pesci, Andre Weiner, Holger Marschall, Dieter Bothe 

{pesci|weiner|marschall|bothe}@mma.tu-darmstadt.de 

Mathematische Modellierung und Analysis, TU Darmstadt 

Grenzflächenaktive Substanzen – Surface active agents (Surfactants) 

Kaum ein industrieller Gas-Flüssig-Reaktor ist frei von grenzflächenaktiven 

Substanzen, die sich am Gas-Flüssig-Interface ansammeln und dort lokal die 

Grenzflächenspannung reduzieren. An der Grenzfläche aufsteigender Gasblasen 

entsteht so durch die heterogene Verteilung des Surfactant ein 

Oberflächenspannungsgradient, der sogenannte Marangoni Kräfte bewirkt. In der 

aktuellen Forschungsarbeit [1] ist es erstmals gelungen, mittels direkter numerischer 

Simulation (DNS) das instationäre Verhalten frei aufsteigender Einzelblasen unter 

dem Einfluss von Surfactant sowohl qualitativ als auch quantitativ zu reproduzieren. 

Ein Schlüsselelement dabei ist die korrekte Abbildung realer Zeit- und Längenskalen. 

Dazu wurde ein Interface-Tracking Verfahren [3] um die in [2] vorgestellte 

Subgridskalenmodellierung erweitert, um so Sorptionsvorgänge  mit hoher 

Genauigkeit für reale Schmidt Zahlen (Sc=1800) approximieren zu können. Durch die 

Verfügbarkeit hochaufgelöster, dreidimensionaler Daten in der DNS konnte das 

makroskopisch beobachtete, instationäre Verhalten erstmals im Detail beschrieben 

und verstanden werden. Eine wichtige und neue Erkenntnis ist etwa, dass Ad- und 

Desorption nicht zwangsläufig im Gleichgewicht sind, obwohl sich bereits eine quasi 

stationäre Aufstiegsgeschwindigkeit einstellt hat. 
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Marangoni-Kräfte (Grenzfläche) und Geschwindigkeit (Bulk) als Vektorplot 
für verschiedene Kontaminationsgrade bzw. Marangoni-Zahlen Ma.
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Numerical Simulation Campaign on Droplet Rebound from a 
Hydrophobic Surface 

X. Cai 1, Y. Wu 1, H. Marschall 2, O. Deutschmann 1, B. Frohnapfel 1 &  M. Wörner 1 

1Karlsruher Institut für Technologie, Deutschland 
2Technische Universität Darmstadt, Deutschland 

The ability of hydrophobic surfaces to promote drop rebound has various 

applications, e.g. in anti-icing. Here, we are interested in urea-water-solution (UWS) 

droplets used in exhaust gas after-treatment of Diesel engines. There, the rebound of 

UWS droplets impinging the tailpipe may suppress liquid film formation and thus 

avoid the associated development of solid deposits. In this study, we investigate the 

vertical impact of single UWS droplets on a horizontal hydrophobic surface 

numerically using a phase-field method implemented in OpenFOAM [1, 2]. 

Since experimental data for UWS droplets impinging hydrophobic surfaces are 

missing, we first validate the method for impact and rebound of water droplets by 

experiments from literature. The numerical results for instantaneous droplet shape, 

spreading factor and contact time show good agreement with experimental data [3], 

see Fig. 1. Concerning the impact of UWS droplets, we study the effects of diameter 

(0.01 – 3 mm), impact velocity (0.01 – 10 m/s) and surface wettability (contact angle 

90 – 170°). From in total 277 axisymmetric simulations, maps separating the regimes 

with and without drop bouncing are generated in terms of relevant parameters. 

Surface wettability is found to be a deciding factor for giving rise to drop rebound. 
 
Fig. 1 Time evolution of 
spreading factors in experiment 
[3] and present phase-field 
simulation. The spreading factor 
β is defined as the ratio of the 
actual wetted base diameter and 
droplet diameter before impact 
(here 2.7 mm). The impact 
velocity onto the smooth surface 
(contact angle 163°) is 0.63 m/s. 

References 
[1] X. Cai, H. Marschall, M. Wörner, O. Deutschmann, Chem. Eng. Technol. 38 (2015) 1985–1992 
[2] X. Cai, M. Wörner, H. Marshall, O. Deutschmann, Catalysis Today 273 (2016) 151-160 
[3] D. Zang, X. Wang, X. Geng, Y. Zhang, Y. Chen, Soft Matter 9 (2013) 394-400 
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Anwendung der Smoothed Particle Hydrodynamics zur Abbildung 
der Oberflächenspannung und des Benetzungsverhaltens 

Philipp Koob 1, Anja R. Paschedag 2,Sabine Przybilla 2,  

Pierre Sabrowski 1,2, Joachim Villwock 2 

1Technische Universität Berlin, 2Beuth Hochschule für Technik Berlin 

Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) bezeichnet eine partikelbasierte netzfreie 

Methode zur numerischen Strömungssimulation, die auf der Lösung der 

Transportgleichungen durch Berechnung der Partikelinteraktion auf Grundlage 

geglätteter physikalischer Felder beruht. Sie bietet in vielen Anwendungsgebieten 

deutliche Vorteile gegenüber klassischen CFD-Methoden. So eignet sie sich zum 

Beispiel besonders gut zur numerischen transienten Berechnung freier dynamischer 

Oberflächen.  

Als repräsentatives Beispiel für den Fall der freien Oberflächen soll hier die 

Tropfenbildung betrachtet werden. Aufgrund der lagrangeschen Betrachtungsweise 

der Methode, ist im Vergleich zu netzbasierten Methoden eine einfachere Art und 

Weise der einphasigen Abbildung möglich, was im Allgemeinen durch 

Vernachlässigung der zweiten fluiden Phase den Vorteil der Einsparung von 

Rechenressourcen mit sich führt.  

In der SPH sind zwei verschiedene Modelle zur Abbildung der Oberflächenspannung 

gängig. Das Pairwise-Forces-Modell beruht auf der distanzabhängigen Anziehung 

und Abstoßung zwischen Partikeln, in Analogie zum physikalischen Phänomen der 

molekularen Wechselwirkung. Das auch in den klassischen CFD-Methoden übliche 

Continuous-Surface-Force-Modell (CSF-Modell) verfolgt einen makroskopischen 

Ansatz, bei dem die Phasengrenze berechnet und an dieser eine senkrecht wirkende 

Kraft, die von dem Oberflächenspannungskoeffizienten und der 

Oberflächenkrümmung abhängt, berücksichtigt wird. Aufgrund des besser 

beschreibbaren Zusammenhangs zwischen den physikalischen Größen und der 

numerischen Implementierung wird im Rahmen aktueller Arbeiten das CSF-Modell 

umgesetzt. 

Zur Darstellung des Benetzungsverhaltens von Tropfen an einer 

Festkörperoberfläche wird zusätzlich die Ausbildung des Kontaktwinkels umgesetzt. 
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Um die Richtigkeit der Abbildung der beschriebenen physikalischen Phänomene zu 

zeigen, werden zur Validierung verschiedene Testfälle verwendet. Für die 

Oberflächenspannung wird das Tropfenverhalten im gravitationsfreien Raum 

analysiert, für die Benetzung die Einstellung des Kontaktwinkels an einer ebenen 

Festkörperoberfläche. Daran anschließend soll ein vereinfachter Anwendungsfall 

gezeigt werden. 

Alle beschriebenen Implementierungen und Simulationen wurden mithilfe der im 

Rahmen aktueller Forschungsprojekte geschriebenen Software dive.sph umgesetzt. 

Sie besitzt aktuell alle Funktionalitäten zur Beschreibung einphasiger 

Strömungsphänomene und basiert auf einem umfangreichen Softwareframework. 

Künftig wird diese um weitere physikalische Phänomene, wie mehrphasige Systeme, 

poröse Medien und chemische Reaktionen erweitert. 

99



Analyse des Grenzflächen-Spannungszustands bei der Deformation 
von Tropfen in flüssig-flüssig Systemen 
Laura Luhede1, Tobias Wollborn1, Udo Fritsching1,2

1IWT Bremen, 2Particles and Process Engineering Universität Bremen, Deutschland 

Emulsionen werden in vielfältigen Anwendungen eingesetzt. Insbesondere in der 

Lebensmitteltechnik oder bei pharmazeutischen Anwendungen ist die Qualität der 

Emulsionen von besonderer Bedeutung. Emulgierverfahren in porösen Strukturen 

bieten hier viele Vorteile, da sie Tropfengrößen in Abhängigkeit der Geometrie sehr 

genau erstellen können. Außerdem ist das Membranemulgieren ein sehr schonendes 

Verfahren, was besonders bei der Verarbeitung von schersensitiven biologischen 

Medien wie Proteinlösungen relevant ist. Der Einfluss der Geometrie auf das 

Endprodukt ist somit bekannt, die genauen Vorgänge im inneren der porösen 

Struktur sind aber nicht bestimmt. Besonders die Scher- und Dehnungskräfte auf die 

Tropfengrenzflächen sind für biologische Systeme von Bedeutung. Sie bestimmen 

zum einen, wie sich ein Tropfen in der Struktur deformiert und gegebenenfalls 

zerfällt. Zum anderen lassen sich über die Scher- und Dehnungskräfte Rückschlüsse 

auf die Beanspruchung der Grenzflächen und daran adsorbierter Strukturen bilden. 

Dies wird genutzt, um das Potential der Denaturierung von Proteinen zu analysieren. 

Es wurde ein Modell entwickelt, welches die Volume-of-Fluid Methode von 

OpenFOAM interFoam ergänzt und es ermöglicht, lokale Scher- und 

Dehnspannungszustände (Spannungstensor) an der Grenzfläche eines flüssig-

flüssig Systems zu bestimmen. Mittels dieser Erweiterung wurde in Blenden- und 

Porenstrukturen für deformierende Tropfen das Scherstress-Verweilzeitverhalten an 

der Grenzfläche ermittelt. Die Beanspruchung der Grenzfläche wurde in 

verschiedenen Abschnitten der Pore analysiert. Dabei werden Einflüsse der 

Porengeometrie, wie Porendurchmesser, Verjüngung und Kanten, Kapillar-Zahl und 

Kontaktwinkel auf die Deformation von Tropfen bestimmt. Die kritische Dehn- und 

Scherwerte werden bestimmt, die zum Tropfenaufbruch führen. 

Dieses Projekt wird im Rahmen des SPP 1934 „DiSPBiotech“ der Deutschen 

Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert. 
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Direkte numerische Simulation: ein leistungsstarkes Werkzeug zur 
Entwicklung prädikativer CFD-Modelle 

Philipp Trisjono, Bayer AG, Leverkusen; Heinz Pitsch, Institut für Technische 

Verbrennung, RWTH Aachen University, Aachen 

Bei der Bereitstellung elektrischer Energie spielen stationäre Gasturbinen eine 

wichtige Rolle. Ihre Bedeutung wird in der Zukunft insbesondere aufgrund ihrer 

Lastflexibilität und Schnellstartfähigkeit weiter wachsen. Die Knappheit fossiler 

Energieträger, die in stationären Gasturbinen umgewandelt werden, und die 

negativen Folgen starker Umweltverschmutzung verlangen nach einer effizienten 

und umweltschonenden Nutzung fossiler Energieträger. Bei der Entwicklung und 

Regelung moderner Gasturbinen sind computergestützte Simulationen ein 

unverzichtbares Werkzeug, da mittels dieser Simulationen zum einen 

Entwicklungskosten deutlich reduziert und andererseits die Potenziale moderner 

Verbrennungssysteme noch effizienter ausgeschöpft werden können. Eine wichtige 

Voraussetzung dafür sind prädikative Verbrennungs- und Emissionsmodelle. In 

diesem Zusammenhang sind direkte numerische Simulationen (DNS) turbulenter 

Verbrennung ein wichtiges Forschungsgebiet, da DNS Daten eine sehr 

systematische Analyse und Modellentwicklung ermöglichen. Anhand von DNS 

werden in der vorliegenden Arbeit Modelle für die Vorhersage der Verbrennung und 

Stickoxidbildung in Gasturbinen entwickelt. Die DNS Daten, die der Analyse 

zugrunde liegen, sind unter dem Einsatz der aktuell größten verfügbaren 

Hochleistungsrechner entstanden. 

Im ersten Schritt wird eine DNS Datenbank einer vorgemischten Wasserstoff-Luft 

Flamme herangezogen, um Turbulenz–Chemie Interaktionen zu analysieren und zu 

modellieren. Dabei wird gezeigt, dass die Streckungsrate einen wichtigen Einfluss 

hat. Deshalb wird zur Modellierung ein kürzlich vorgeschlagenes Flamelet-Modell 

verwendet, das auf Flamelets unterschiedlicher Streckungsraten basiert. Dieses 

Modell wird anschließend a priori validiert, wobei sich zeigt, dass dieses Modell 

verbesserte Vorhersagen der Flammengeschwindigkeit und des Reaktionsquellterms 

ermöglicht. 
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Im zweiten Teil dieses Vortrags wird eine DNS einer vorgemischten Methan-Luft 

Freistrahlflamme vorgestellt, in welcher die Stickoxidbildung durch einen detaillierten 

Mechanismus beschrieben wird. Ein interessantes Ergebnis der physikalischen 

Analyse ist, dass sich die Stickoxidbildung unter turbulenten Bedingungen im 

Gegensatz zu laminaren Bedingungen erheblich ändert. Dies ist auf eine starke 

Interaktion des NNH Bildungspfads mit der Turbulenz zurückzuführen, welche eine 

Konsequenz differentieller Diffusion ist. Im Folgenden werden Modelle für 

Stickoxidbildung aus der Literatur analysiert und a priori gegen die DNS getestet. 

Ergebnisse aus der physikalischen Analyse und aus einer Analyse mittels des 

sogenannten Optimal Estimator Konzepts sind dann der Grundstein für die 

Entwicklung eines neuen Modells für die Stickoxidbildung, das die Interaktion der 

Stickoxid Chemie und des NNH Bildungspfads mit der Turbulenz berücksichtigt. 
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Numerische Simulation des Wärmetransports an 
mikrostrukturierten Wänden in Rohren 

Prof. Dr.-Ing. Peter Renze, Hochschule Ulm, Ulm, Deutschland 

Innovative Wärmeübertragungstechnologien sind ein Schlüssel zur Optimierung von 

vielen Produktionsprozessen. Betriebskosten und Ressourcenverbrauch können 

durch höhere thermische Effizienz und niedrigere Druckverluste erreicht werden. 

Gegenstand dieser Untersuchungen ist die Wärmeübergangsintensivierung innerhalb 

von Rohren durch mikrostrukturierte Wände. In diesen Geometrien sind 

experimentelle Messungen der Transportvorgänge mit optischen Verfahren praktisch 

unmöglich. Trotzdem findet man in der Literatur nur wenig numerische 

Untersuchungen hierzu. Deswegen wird hier der turbulente Wärmetransport in den 

Rohren durch Grobstruktursimulationen (Large-Eddy Simulationen) berechnet und 

analysiert. Dazu wird die OpenSource-Software OpenFOAM eingesetzt. 

Validierung der Methodik 
Zunächst werden umfangreiche Studien zur Validierung des Simulationsansatzes 

durchgeführt, d.h. im Besonderen werden Turbulenzmodellierung, Randbedingungen 

und numerische Rechengitter getestet. Dafür wird zunächst die turbulente Strömung 

in Glattrohren simuliert und das Geschwindigkeitsfeld mit Literaturwerten verglichen. 

In Abbildung 1 sind beispielhaft die dimensionslosen Geschwindigkeitsprofile für 

unterschiedliche Reynoldszahlen dargestellt. Die Übereinstimmung mit der Theorie 

ist zufriedenstellend, wenn man berücksichtigt, dass hier keine einfachen O-Netze 

verwendet wurden, sondern ein Hex-dominantes, kartesisches 

Vergitterungsverfahren Dieses kann ohne großen Aufwand auf beliebig komplexen 

Geometrien verwendet werden, wie im nächsten Schritt gezeigt wird. 

Der Vergleich des Wärmeübergangs für die oben diskutierten Fälle ist in Tabelle 1 in 

Form von Nusselt-Zahlen dargestellt. Der Vergleich mit Werten aus der Literatur zeigt 

eine hervorragende Übereinstimmung. Tabelle 1: 
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Abb. 1: Gemitteltes Geschwindigkeitsprofil in Strömungsrichtung mit Re𝜏R = 180, Pr = 

7 (links) und Re𝜏R = 314, Pr = 7 (rechts). 

Vorläufige Ergebnisse der Untersuchung der Wärmeübergangsintensivierung 
Zunächst werden innenberippte Rohre mit einfachen Mikrorippen untersucht. Die 

Simulationen sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vollständig durchgeführt und 

ausgewertet. Aber in Abbildung 2 sind Konturen des instationären Temperaturfelds 

beispielhaft gezeigt. Zurzeit wird die Ausbildung der Temperaturgrenzschicht unter 

dem Einfluss der überwiegend laminaren Strömung zwischen den Rippen genau 

untersucht. Das langfristige Ziel dieser Untersuchungen ist die Untersuchung 

neuartige Wandstrukturen, die durch moderne Fertigungsverfahren seit kurzer Zeit 

zur Verfügung stehen. 

Abb. 2: Konturen des instationären Temperaturfelds in einem innenberippten Rohr zu 

einem beliebigen Zeitpunkt. 
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Ein optimierter Ansatz für Phasenwechsel mit Dichteänderung in 
OpenFOAM 

Moritz Faden1, Andreas König-Haagen1, Dieter Brüggemann1  
1: Universität Bayreuth, Zentrum für Energietechnik (ZET), Lehrstuhl für Technische 

Thermodynamik und Transportprozesse (LTTT), Bayreuth, Deutschland 

Bei der Auslegung von latenten thermischen Energiespeichern hat sich die 

numerische Simulation als nützliches Werkzeug erwiesen. Allerdings werden in 

vielen Veröffentlichungen die starke Volumenänderung der 

Phasenwechselmaterialien (engl. Phase Change Material, PCM) beim 

Phasenübergang vernachlässigt und die Dichteänderung im flüssigen PCM mithilfe 

der Boussinesq-Approximation beschrieben. Dies spart Rechenzeit und die 

natürliche Konvektion in der flüssigen Phase wird abgebildet. Jedoch wird der 

Gültigkeitsbereich der Boussinesq-Approximation oftmals weit überschritten und die 

Energieerhaltung wird durch die Vernachlässigung der Dichteänderung beim 

Phasenübergang verletzt. Darüber hinaus können mechanische Belastungen, die 

aufgrund der Volumenänderung auftreten, nicht dargestellt werden.  

In jüngerer Zeit beginnt man die Dichteänderung des PCM in die Simulation mit 

einzubeziehen. Solange allerdings ein an Dichteänderungen angepasster 

Algorithmus fehlt, muss man langsam konvergierende Methoden verwenden. 

In dieser Arbeit wird ein optimierter Ansatz für Phasenwechsel mit Dichteänderung 

entwickelt und in OpenFOAM implementiert. Darüber hinaus wird der optimierte 

Ansatz mit der üblicherweise verwendeten Quelltermmethode verglichen. Als Testfall 

wird dabei ein eindimsionales Erstarrungsproblem und das einseitige Aufschmelzen 

von Oktadekan unter dem Einfluss der natürlichen Konvektion in einem 

quadratischen Profil betrachtet. Es zeigt sich, dass der Rechenaufwand, der zur 

Lösung der starken Temperatur/Enthalpie-Kopplung benötigt wird, durch die 

Anwendung des optimierten Ansatzes bei reiner Diffusion um den Faktor 10 und bei 

natürlicher Konvektion um den Faktor 3 verringert werden kann.  
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Wärme- und Impulsübergang in dichten Fluid-Feststoffsystemen 
mittels Immersed Boundary Methoden 

Jan Bassen und Sebastian Kriebitzsch, ZIK Virtuhcon, Technische Universität 

Bergakademie Freiberg, Deutschland 

Bernd Meyer, Professur für Energieverfahrenstechnik und thermische 

Rückstandsbehandlung, Technische Universität Bergakademie Freiberg, 

Deutschland 

Eine Immersed Boundary (IB) Methode wird verwendet um Wärme- und 

Impulsübergang in dichten Systemen zu studieren. 

Basierend auf früheren Arbeiten zu einer sogenannten Penalty Immersed Boundary 

(IB) Methode, welche den Einfluss eingebetteter Körper auf die Strömung als 

poröses Medium modelliert [1-4], stellen wir eine weitere IB Methode vor. Die aktuelle 

IB Methode berücksichtig eingebettete Körper mittels interner Ränder. Zukünftig soll 

das resultierende temporäre Stufengitter mittels eines Interpolationsverfahrens 

geglättet werden, sodass ein Verfahren zweiter Ordnung erreicht wird [5]. Im 

Gegensatz zu der bisherigen Methode können mit der aktuellen Methode auch dichte 

Systeme, bei denen der hohe Druckverlust zu einer unzulässigen Durchströmung der 

als porös modellierten Festkörper führen kann, berechnet werden. Durch den Einsatz 

von Standard-Oberflächengittern im STL-Format kann das hauseigene Programm 

auch komplexe Geometrien auflösen. Für die direkte vollaufgelöste Berechnung von 

zufällig angeordneten dichten Systemen wird nicht nur eine hohe Auflösung, sondern 

auch eine ausreichend große Anzahl von Konfigurationen benötigt, um Wärme- und 

Impulsübergangskorrelationen aus den DNS-Daten ableiten zu können. Für diese 

Aufgabe verwendet das Programm ein nicht-äquidistantes Kartesisches Rechengitter 

mit einem parallelen SIP-Gleichungslöser [6]. 

Im Sinne einer pragmatischen industriellen Modellierung [7] setzt das Programm auf 

das Standard-Format CGNS [8], welches das Programm aus dem Status einer 

Insellösung holt und Co-Simulationen mit anderen kommerziellen und quelloffenen 

Programmen, wie ANSYS® Fluent® bzw. OpenFOAM®, ermöglicht. 

Referenzen 
[1] K. Wittig, A. Richter, P.A. Nikrityuk, Computational Thermal Sciences 4 (2012) 

283–296. 
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Strömungssimulation und Wärmeübertragung mit Lattice 
Boltzmann und Finite Volumen Methode im Ringspalt mit einem 

inneren rotierenden Zylinder 

Tabitha Hoffmann¹,², Maximilian Gaedtke¹, Volkmar Reinhardt², 

Gudrun Thäter¹, Mathias J. Krause1 

¹ Lattice Boltzmann Research Group, Karlsruher Institut für Technologie (KIT), 

Karlsruhe, Deutschland 

² SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG, Bruchsal, Deutschland 

Das Temperaturverhalten elektrischer Motoren ist von großem Interesse. Ist die 

Temperaturverteilung im Motor bekannt, so können Aussagen über das 

Betriebsverhalten getroffen und die unzulässige Erwärmung einzelner Bauteile 

verhindert werden. Um den Einfluss von Geometrieänderungen auf den 

Wärmeübergangswiderstand über den Luftspalt von Rotor zu Stator bereits in der 

Entwicklung abschätzen zu können, sind Strömungssimulationsmethoden hier von 

großem Nutzen.  

Basierend auf den klassischen Veröffentlichungen zu thermischen Strömungen in 

Ringspalten mit kleinem Durchmesser wird hier eine Untersuchung zur 

rechnerischen Ermittlung des Wärmeübergangswiderstands zwischen Rotor und 

Stator dargestellt.  

Dazu wird das Lösungsgebiet auf einen glatten Ringspalt mit innerem rotierenden 

und beheizten Zylinder vereinfacht und auf diesem Gebiet eine Lösung mit der Finite 

Volumen Methode in Ansys CFX und der Lattice Boltzmann Methode in OpenLB 

(openlb.net) ermittelt. Die Simulationen dieses Ringspalts mit denselben Maßen, 

Temperaturen und Drehzahlen wie in einer bereits veröffentlichten Messreihe 

(Becker, 19571) wird zur Validierung der Simulationsmethoden genutzt. Dabei 

werden neben der Wärmeübertragung durch natürlichen Konvektion im Annulus 

auch der Einfluss der Drehzahlen des inneren Zylinders entsprechend der Taylor-

Zahlen von etwa 36 bis 511 simuliert. Besonders wird hier die Präzision der 

numerischen Bestimmung der kritischen Taylor Zahl untersucht. 

1  Kurt M. Becker. An experimental and theoretical study of heat transfer in an annulus with an 

inner rotating cylinder. PhD thesis, M.I.T., 1957. 
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Basierend auf der Validierung werden zudem Ergebnisse der Strömungssimulation 

für eine realistische Luftspaltgeometrie mit funktionsbedingten Unebenheiten an 

Rotor und Stator wie z.B. Nutschlitzen gezeigt. 

Hiermit wird der Einfluss der Geometrie auf das Verhalten von Strömung und 

Wärmeübergang im Luftspalt abgebildet. 
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Numerische Simulation der Zweiphasenströmung und des 
Stofftransports in strukturierten Packungen 

S. Hill, S. Rehfeldt, H. Klein, Technische Universität München, Germany; 

T. Acher, R. Hoffmann, J. Ferstl, Linde Engineering AG, Pullach, Germany 

Für die Optimierung des rektifikativen Trennprozesses mit Hilfe strukturierter 

Packungen ist ein tiefes Verständnis sowohl der Hydrodynamik als auch der 

Transportprozesse innerhalb solcher Kolonneneinbauten notwendig. Im Zuge dieser 

Arbeit werden beide Bereiche simulativ abgebildet, was eine gesamtheitliche 

Untersuchung des Prozesses ermöglicht. Zur Simulation der Hydrodynamik wird 

hierbei die Volume-Of-Fluid (VOF) Methode verwendet, zur Abbildung der Physik des 

Stofftransports wurde ein neues Modell entwickelt.  

Der erste Teil der Arbeit beschreibt die Ergebnisse, welche bei der isolierten 

Betrachtung der Hydrodynamik gewonnen werden (siehe auch Hill et. al. [1]). Hierbei 

wird zunächst die Trockendurchströmung analysiert, wenngleich der Fokus auf der 

Visualisierung und dem Verständnis der transienten Strukturen liegt, die bei höheren 

Volumenströmen auftreten. Zudem wird eine Zweiphasensimulation durchgeführt, um 

die lokale Distribution der flüssigen Phase zu untersuchen, wobei die Ergebnisse 

auch mit experimentellen Daten verglichen werden. 

Der zweite Teil der Arbeit beinhaltet die Vorstellung des neuen 

Stoffübergangsmodells. Das Modell basiert auf der von Marschall et al. [2] und 

Deising et al. [3] vorgestellten Continuous-Species-Transfer (CST) Methode, die 

dahingehend generalisiert wurde, dass neben absorptiven auch rektifikative 

Prozesse simuliert werden können. Darüber hinaus wurden neue Randbedingungen 

implementiert, um auch den Boden und den Kopf der Kolonne simulativ nachbilden 

zu können. 

Alle Erweiterungen des Programmcodes wurden im CFD Software Paket 

OpenFOAM® implementiert. 
 [1]  S. Hill, T. Acher, R. Hoffmann, J. Ferstl, A. Rarrek, H. Klein, 2016. „CFD Simulation of the 

Hydrodynamics in Structured Packings.“ Conference Paper, 9th International Conference on 
Multiphase Flow, Florenz 

 [2]  H. Marschall, K. Hinterberger, C. Schüler, F. Habla, O. Hinrichsen, 2012. „Numerical 
simulation of species transfer across fluid interfaces in free-surface flows using OpenFOAM.“ 
Chemical Engineering Science 78, pp. 111-127 

 [3]  D. Deising, H. Marschall, D. Bothe, 2016. „A unified single-field model framework for Volume-
Of-Fluid simulations of interfacial species transfer applied to Bubbly Flows.“ Chemical 
Engineering Science 139, pp. 173-195 

110



Towards a scalar flux model based on tensor representation theory 
and machine learning 

Corrado Sotgiu, Bernhard Weigand 

 Institut für Thermodynamik der Luft- und Raumfahrt (ITLR), Stuttgart, Germany 

The performance of a gas turbine is greatly affected by the maximum cycle 

temperature reached by the hot gas, which nowadays exceeds by far the melting 

point of the turbine blade material. Sophisticated cooling systems are required to 

prevent engine failure, and the need for accurate heat transfer predictions by means 

of CFD is strongly increasing. 

  Unsteady simulations based on Large Eddy Simulation (LES) are often prohibitively 

expensive at large Reynolds numbers. High spatial and temporal resolutions are 

required, and data must be sampled for adequate time periods to compute flow 

statistics. Reynolds-Averaged Navier-Stokes (RANS) methods have significantly 

lower resolution requirements and directly provide mean flow quantities, but this 

comes at a cost. The entire time information of the momentum and energy 

conservation equations is contained in a Reynolds stress tensor and a scalar flux 

vector. Due to the complexity of the physics involved, the design of models for these 

terms is very challenging and largely based on empiricism. 

  Great advancements have been made in the development of models for the 

Reynolds stress tensor. On the other hand, the scalar flux vector modelling is still 

mostly based on the gradient-diffusion hypothesis. This approach assumes an 

isotropic turbulent thermal diffusivity (based on the turbulent Prandtl number 

concept), which is known to be inaccurate in more complex applications. The 

development of anisotropic models for the scalar flux vector has seen increasing 

attention from the scientific community in the last years, but viable solutions for heat 

transfer problems of complex flows are still very difficult to find.  

Current approach 
A promising approach to model the anisotropic thermal diffusivity is the use of tensor 

representation theory to derive a tensor base from a set of variables. However, the 

determination of the model coefficients is still an unresolved problem.  A novel 

procedure, based on machine learning, is proposed here. A data-driven scalar flux 

model is derived from the following reduced form of the tensor base provided by 

Younis et al. (2005) 
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The model coefficients		 ,  and  are provided by a set of feed-forward neural 

networks, which have been previously trained with DNS data. 

Results and conclusions 
A priori analyses have been performed with DNS data for a Poiseuille flow with scalar 

transport at three different Reynolds numbers (14,100, 24,500 and 41,400). The 

neural networks have been trained to reproduce the correct behaviour of the model 

coefficients along the channel height. Independency on the Reynolds number has 

been achieved using invariants of the Reynolds stress and velocity gradient tensors 

as independent variables.  

The model reproduces the DNS data with high accuracy, as can be seen in figure 1. 

While more training data is needed for an application in complex flows, the approach 

looks very promising.  

References 
B. A. Younis, C. G. Speziale, T. T. Clark (2005), A rational model for the turbulent 

scalar fluxes, Proceedings of the Royal Society 461, 575-594 

Figure 1 -- Scalar flux components in streamwise (left) and wall-normal (right) directions plotted against the 
nondimensional wall distance; DNS Re = 14,100 ——, DNS Re = 24,500 ——, DNS Re = 41,400 ——, current 
proposal +. DNS courtesy of Kawamura Lab (http://www.rs.tus.ac.jp/~t2lab/db/index.html).
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Abbildung 1: Visualisierung des Coarse-Grained  
DEM-Ansatzes (links: CG-Parcel; rechts: individu-
elle Partikel)

Untersuchung zum Einfluss des Kontaktskalierungsverfahrens und 
des Skalierungsfaktors bei der Verwendung von Coarse-Grained 

DEM für die Simulation von Wirbelschichten 
Nico Jurtz1, Harald Kruggel-Emden2, Matthias Kraume1 

1Technische Universität Berlin, FG Verfahrenstechnik 
2Technische Universität Berlin, FG Mechanische Verfahrenstechnik 

Coarse-Grained DEM (CG-DEM) ist ein effizien-

tes numerischen Verfahren zur Simulation von 

Partikelströmungen. Bei diesem Verfahren wird 

eine frei wählbare Anzahl von Partikeln zu jeweils 

einem repräsentativen Parcel (CG-Parcel) zu-

sammengefasst (vgl. Abbildung 1). Dies reduziert 

die Anzahl der zu verfolgenden Partikel signifi-

kant, was die Berechnungszeit entsprechend ver-

kürzt. 

Die Trajektorien der Parcel werden analog zur Diskreten Elemente Methode (DEM) 

durch Lösen der newtonschen Gesetzte unter Verwendung entsprechender Kontakt- 

und Fluidinteraktionsmodelle berechnet. Die Partikel-Partikel-, Partikel-Wand- und 

Partikel-Fluid-Interaktionskräfte müssen aus Gründen der Energieerhaltung bzw. aus 

ähnlichkeitstheoretischen Überlegungen heraus skaliert werden. In der Vergangen-

heit ist eine Vielzahl von Skalierungsvorschriften entwickelt worden, wobei ein sys-

tematischer Vergleich dieser bisher nicht stattgefunden hat. 

Im Rahmen dieser Arbeit werden zwei unterschiedliche Kontaktskalierungsverfahren 

untersucht. Als Referenz dienen Ergebnisse einer DEM-Simulation ohne Coarse-

Graining. Die Ergebnisse werden hinsichtlich Druckverlust, sowie Frequenz, RMS 

und Mittelwert der mittleren vertikalen Partikelposition miteinander verglichen. Des 

Weiteren wird der Einfluss des CG-Parcel-zu-Partikeldurchmesser-Verhältnisses un-

tersucht. 
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Sensitivity study on particle deposition in human airways* 
O. L. Sgrott Jr. 1, A. Vulovic 2, M. Sommerfeld 1 

1 Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Institut für Verfahrenstechnik - 

Arbeitgruppe Mehrphasenströmung, Halle (Saale) / Germany; 
2 University of Kragujevac - Faculty of Engineering, Kragujevac / Serbia; 

oscar.sgrott@ovgu.de 

Particle deposition is important for diverse processes, as coating, filtration, painting 

and also the delivery of drugs for the medical treatment of respiratory illnesses. 

Diseases as asthma, chronic obstructive pulmonary disease (COPD), cystic fibrosis 

and pulmonary infections are treated through aerosolized delivery of drugs to the 

lungs. Regional deposition effects play a critical role in applications where targeted 

drug delivery is needed in order to maximize efficiency and minimize side-effects 

(Koullapis et al. 2017). Deposition processes are triggered by appropriate 

hydrodynamic flow conditions and favourable particle-surface interactions. In the last 

decades Computational Fluid-Dynamic (CFD) has become a powerful tool to predict 

airflow and localized deposition in the respiratory airways. However, accurate and 

efficient numerical simulations of the respiratory airways pose a challenge due to the 

complexities associated with the airway geometry, the flow dynamics and the aerosol 

physics (Longest and Holbrook, 2012). An accurate prediction of deposition rates is 

however only possible if all transport effects for small particles are accounted for. In 

order to provide detailed information about regional deposition in the respiratory 

system, a CFD model based on Eulerian/Lagrangian approach is implemented in 

OpenFOAM®. Mechanisms of small particle deposition on smooth surfaces of pipe 

systems are performed taking into account the influence of different forces in the 

particle deposition phenomenon, as drag force with Cunningham correction, lift force, 

Brownian motion and turbulent dispersion with Drift correction. Comparison among 

different Reynolds numbers and its influence in the deposition rate are also analysed. 

*Support from CNPq (National Council for Scientific and Technological Development – Brazil) and DAAD

(German Academic Exchange Service) is gratefully acknowledged. 
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Numerische Simulation des Primärzerfalls quer angeströmter 
Flüssigkeitsstrahlen – semi-empirisch sowie durch Kopplung 

Eulerscher und Lagrangescher Betrachtungsweise 

Jochen Schütze*, Markus Lambert*, Vinay K. Gupta+, Thomas Esch*, Markus Braun* 

*ANSYS Germany, Darmstadt (Jochen.Schuetze@ansys.com)
+ANSYS Software Private Limited, Pune, India 

Flüssigkeitszerstäubung 
Die Zerstäubung flüssiger Medien ist in der Verfahrenstechnik für viele Industrie-

zweige eine weit verbreitete Operation. (Sprühtrocknung, Kühltürme, 

Partikelgranulation und -beschichtung in Wirbelschichten, Feuerlösch-Sprinkler, …). 

Oftmals handelt es sich auch um flüssige Kraftstoffe, die zum Zweck einer gleichmä-

ßigen und schadstoffarmen Verbrennung schnell verdunsten und effizient mit kom-

primierter Luft vermischt werden müssen. 

In Verbrennungsmotoren wird hierzu die Flüssigkeit bei höchsten Drücken 

durch kleine Bohrungen gepresst. In Gasturbinen für Flugzeugtriebwerke wird häufig 

ein Flüssigkeitsstrahl durch seitliches Anströmen mit der komprimierten, beschleunig-

ten Verbrennungsluft zerstäubt (“liquid jet in cross-flow“). Die numerische (Strö-

mungs-) Simulation solcher Prozesse soll die Größen- und Geschwindigkeitsvertei-

lung der entstehenden Tropfen korrekt vorhersagen. 

Die Entstehung der Tropfen geschieht zumeist in zwei Phasen: Zunächst zer-

fällt der zusammenhängende Flüssigkeitsstrahl in Ligamente, Filamente und primäre 

Tropfen. Diese Tropfen können, vor allem durch Wechselwirkung mit der umgeben-

den Gasphase, weitere Zerfallsprozesse durchmachen. 

Für den Sekundärzerfall von Tropfen existieren verschiedene halb-empirische 

Modelle, die z.B. in Abhängigkeit von Reynolds- und Weberzahl industriell verwend-

bare Vorhersagen treffen. Diese Modelle haben Gültigkeitsbereiche hinsichtlich der 

Einflussgrößen, sind aber von der Bauart des Zerstäubers unabhängig und eignen 

sich für die Verwendung in Simulationen in LAGRANGEscher Betrachtungsweise. 

Die Vorgänge im Primärzerfall hingegen sind sehr spezifisch für die Bauform 

und das Funktionsprinzip des jeweiligen Zerstäubers. Deswegen erfordert ihre nume-

rische (Strömungs-) Simulation entweder hochspezifische (halbempirische) Modelle 

oder die Abbildung der grundlegenden allgemeingültigen physikalischen Phänomene 
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(wie Massenträgheit und Grenzflächenspannung). Letzterer Ansatz ist nur mit – 

räumlich wie zeitlich – hochauflösenden, LES-artigen Simulationen zu leisten, die die 

zeitliche Entwicklung der genauen Form der Phasengrenzfläche an jedem Punkt dar-

stellen. 

Gegenüberstellung der Modellierungsansätze 
Im Beitrag werden, am Beispiel des von Madabhushi (2003) beschriebenen quer an-

geströmten Flüssigkeitsstrahls, die beiden Herangehensweisen einander gegen-

übergestellt: 

Ein speziell für diesen Anwendungsfall entwickeltes halbempirisches Modell 

wurde in ANSYS Fluent implementiert und an den veröffentlichen experimentellen 

Ergebnissen validiert. Das Modell arbeitet rein in der LAGRANGEscher Darstellung und 

kommt daher mit moderater Auflösung in Raum (Netz) und Zeit (Schrittweite) aus. 

Parallel dazu wurde für den Primärzerfall im selben Szenario eine räumlich 

(und zeitlich) höher auflösende Simulation in EULERscher Betrachtungsweise ausge-

führt. Dabei wurde die Entwicklung der Phasengrenze mit der “volume-of-fluid”-

Technik vorhergesagt. 

Kopplung von EULERscher und LAGRANGEscher Formulierung 
Solche eine „VOF“-Simulation erfordert sehr viel Speicher- und Rechenkapazität, 

wenn die kontinuierlich erzeugten Tröpfchen durchs gesamt Rechengebiet in der 

EULERschen Darstellung verfolgt werden. Darum wurde ein Übergang aus der 

EULERschen in die LAGRANGEsche Darstellung realisiert. Dabei werden isolierte Trop-

fen im (sich zeitlich entwickelnden) Ergebnis der VOF-Simulation kontinuierlich de-

tektiert und in LAGRANGEsche Partikel (-pakete) umgewandelt. 

Die gleichzeitige Verwendung dynamischer lösungsadaptiver Netzverfeine-

rung für die VOF-Simulation erlaubt es, beim Übergang von EULERscher in 

LAGRANGEsche Darstellung das Netz wieder zu vergröbern. Für den sekundären Zer-

fall werden die Tröpfchen in der LAGRANGEschen Formulierung weiterverfolgt. 

Auf diese Weise werden aussagekräftige Vorhersagen des Primärzerfalls in 

der Flüssigkeitszerstäubung bei realistischem Speicher- und Rechenaufwand mög-

lich. 

Literatur 
Madabhushi R. K. (2003), “A Model for Numerical Simulation of Breakup of a Liquid 

Jet in Crossflow”, Atomization and Sprays, 13, 413-424. 
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CFD-DEM-Simulationen zur Abschätzung der Beanspruchungen 
von Mikroorganismen während der Kultivierung mittels zusätzlicher 

Partikel 

Schrader, M.1,2*; Finke, B.1; Schilde, C.1,2; Kampen, I.1,2; Kwade, A.1,2 

1 Institut für Partikeltechnik, Technische Universität Braunschweig, 

Volkmaroder Straße 5, 38104 Braunschweig, Deutschland  
2 Zentrum für Pharmaverfahrenstechnik (PVZ), Technische Universität 

Braunschweig, Franz-Liszt-Straße 35 A, 38106 Braunschweig, Deutschland 

Filamentöse Mikroorganismen sind in der industriellen Biotechnologie als 

Produktionssysteme für chemische Substanzen wie Zitronensäure oder 

pharmazeutische Wirkstoffe wie Antibiotika weit verbreitet. Die morphologische 

Ausprägung in submerser Kultivierung ist eng mit der Produktionsleistung des 

Prozesses verknüpft. Daher wurden in den letzten Jahren eine Reihe von Methoden 

entwickelt, um die Morphologie während des Wachstums zielgerichtet einzustellen. 

Durch die Zugabe und Bewegung größerer Partikel zwischen 500 µm und 2 mm wird 

eine mechanische Beanspruchung auf die üblicherweise kugelförmigen 

Bioagglomerate ausgeübt, was zu einer Konzentrationssteigerung des 

pharmazeutischen Wirkstoffproduktes von bis zu einem Faktor 20 führt. Trotz der 

Vielzahl erfolgreicher Anwendungen von Partikeln zur Steigerung der Produktivität, 

insbesondere von filamentösen Mikroorganismen, sind die genauen 

Wirkmechanismen der Partikel unklar und quantitative Vorhersagen, z.B. über 

Modellbeziehungen, nicht möglich. Im Experiment werden die Schüttelkoben mit 

ca. 20% Kultivierungsmedium und Glaspartikeln gefüllt. Der Schüttelkolben bewegt 

sich auf einer Kreisbahn in einem Inkubationsschüttler, wodurch das 

Kultivierungsmedium mit den Partikeln in Bewegung versetzt wird. Für den Aufbau 

eines grundlegenden Verständnisses der mechanischen Beanspruchungen im 

Schüttelkolben wurden gekoppelte, turbulente CFD-DEM-Simulationen mit einer 

freien Oberfläche durchgeführt.     

Für die Beschreibung einer freien Oberfläche wurde im Rahmen dieser Studie ein 

entsprechender CFD-Solver („InterDyMFoam“, OpenFOAM) für die Kopplung mit der 

DEM-Software LIGGGHTS® erweitert. Unter der Annahme, dass die filamentösen 

Mikroorganismen vor allem zwischen den eingesetzten Partikeln im Fluid und 
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zwischen Partikeln und Wand, bzw. Boden, beansprucht werden, können aus den 

Simulationsergebnissen Beanspruchungsenergien für alle Partikelkontakte im 

Schüttelkolben als Maß für die mechanische Beanspruchung berechnet werden. 

Sowohl das generierte Wissen über die Beanspruchungsenergieverteilung als auch 

über den dominierenden Beanspruchungsmechanismus (Normalkontakt, Scherung, 

Abrollen) sollen als Basis für das spätere Scale-Up in einem Rührkessel dienen. Die 

ersten Ergebnisse dieser Studie behandeln den Einfluss von Prozessparametern wie 

der Schüttlergeschwindigkeit und der Glaspartikelgröße auf die 

Beanspruchungsenergieverteilung. Darüber hinaus wurden Sensitivitätsanalysen zur 

Untersuchung des Einflusses von Reibungsparametern auf die 

Beanspruchungsenergieverteilung durchgeführt.  

*Korrespondierender Autor. Tel.: +49 531 391 65533, E-Mail-Adresse:

marcel.schrader@tu-braunschweig.de (M. Schrader) 
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Quo vadis: metabolon? 

Prof. Dr.-Ing. Christian Malek, Technische Hochschule Köln, „Energie- und 
Ressourcenmanagement“, :metabolon, Am Berkebach 1, 51789 Lindlar 

Im Rahmen der Regionale 2010 wurde die Zentraldeponie Leppe des Bergischen 

Abfallverbandes zu einem interdisziplinär besetzten Lern- und Forschungszentrum 

gemeinsam mit der TH Köln für nachhaltige Stoffwandlung im Sinne einer zirkulären 

Wertschöpfung weiterentwickelt.  

Durch den Aufbau eines regionalen Stoffstrommanagements werden ungenutzte 

Ressourcen und regenerative Energiequellen erschlossen. Hierbei werden nicht nur 

die Bereitstellung und die singuläre Stoffwandlung untersucht, sondern zukünftig 

auch die Prozessketten mit dem Ziel der Verwertung und Nutzung von Zwischen- 

und Endprodukten optimiert. 

Die mittlerweile installierten bzw. in naher Zukunft aufgebauten halbtechnischen 

Versuchsanlagen besetzen die Themen der physikalischen, biologischen, 

chemischen und thermochemischen Stoffwandlung. Die vorhandene Infrastruktur der 

ehemaligen Deponie, wie z.B. die industrielle Biogasanlage, die 

Sickerwasserreinigungsanlage sowie sämtliche Anlagen zur Reststofftrennung und -

aufbereitung sind in die Forschung eingebunden. 

Nachdem zu Beginn ausschließlich die Erforschung des einzelnen 

verfahrenstechnischen Bausteines im Vordergrund stand, soll zukünftig die 

kaskadierte Verwertung von Rest- und Abfallstoffen im Sinne einer zirkulären 

Wertschöpfung untersucht werden. 

Einerseits sollen Prozessketten für biogene Rest- und Abfallstoffe betrachtet werden. 

Der Fokus liegt dabei auf „Restbiomassen“, für die es bislang aus technischen 

und/oder ökonomischen Gründen keine stofflichen oder energetischen 

Verwertungswege gibt. Beispielhaft seien Erntenebenprodukte, Gärreste, Pferdemist, 

Klärschlamm und Laub genannt. 

Andererseits werden industrielle Rest- und Abfallstoffe betrachtet. Die Prozessketten 

zielen dabei insbesondere auf einen Aufschluss von Verbundstoffen ab, um zum 

einen Wertstoffe für die weitere Nutzung zurückzugewinnen und zum anderen 
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einzelne Bestandteile energetisch zu nutzen. Beispiele für derartige Reststoffe sind 

Metallverbundstoffe wie Elektronikschrott und Getränkedosen/Tetra Pak, 

Wärmedämmverbundsysteme oder kohlefaser-/glasfaserverstärkte Kunststoffe.  

Im Rahmen dieses Beitrages wird zunächst das Lern- und Forschungszentrum 

:metabolon insgesamt vorgestellt. Ferner wird dann insbesondere der weitere 

Ausbau der thermochemischen Stoffwandlung dargestellt sowie die in naher Zukunft 

darauf aufbauend geplanten Forschungsaktivitäten zur kaskadierten Verwertung von 

Rest- und Abfallstoffe im Sinne einer zirkulären Wertschöpfung erläutert. 
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Thermal Treatment of Hard Rock Lithium ore 
Dr. Karl Lampe, Dr. Tobias Risken, Meike Dietrich 

thyssenkrupp Industrial Solutions, Beckum/Germany  

Politische Entscheidungen über Quoten für Elektrovehikel in verschiedenen Märkten 

Europas und in China, sowie zunehmender Bedarf an Energiespeichern für den 

Einsatz alternativer Energien führen zu einem starken Wachstum des 

Lithiummarktes. Die Aufbereitung von Hard Rock Lithiumvorkommen gewinnt daher 

zunehmend an Bedeutung.  

Um den Wertstoff Lithium der weiteren chemischen Umwandlung zu 

Lithiumverbindungen wie Lithiumkarbonat und Lithiumhydroxid zugänglich zu 

machen ist eine thermische Behandlung der Erze notwendig. Die am häufigsten 

vorkommende Form der Hard-Rock Lithium Vorkommen ist das Spodumen. 

Spodumen gehört zur der Gruppe der Pyroxene Diese erfordern zunächst eine 

thermische Umwandlung der Kristallstruktur (Dekrepitation) bei Temperaturen 

zwischen 1000° und 1100° C von α- zu β-Spodumen und im Anschluss eine Röstung 

zur Bildung des wasserlöslichen Lithiumsulfat. Eine weiter wichtige Gruppe der Hard 

Rock Vorkommen sind die Schichtsilikate wie Lepidolit. Diese Vorkommen werden 

direkt in einem Röstprozess chemisch umgewandelt. 

Sowohl das tkIS Drehofensystem als auch der Flugstromreaktor POLCAL können 

abhängig vom Material zur optimalen Prozessführung eingesetzt werden. Der 

Einsatz der jeweiligen Technologie ist dabei von verfügbaren Aufgabekorngrößen, 

Feuchten, der Temperaturempfindlichkeit und dem Einsatz verschiedener Additive im 

Rahmen der Röstung abhängig. Der Drehofen stellt den erprobten Stand der Technik 

dar und kann auf Grund seiner geringen Anforderungen an das Aufgabegut von 

Vorteil sein. Er ist die bevorzugte Technologie zur Behandlung von Schichtsilikaten. 

Eine Flugstromkalzination bietet hingegen ein besonders gleichmäßiges 

Temperaturprofil und reduzierte Energiekosten, die besonderes für die notwendige 

Umwandlung der Kristallstruktur von Erzen wie Spodumen und Petalit geeignet ist. 

Wesentliche Prozessparameter der Dekrepitation und Röstung wurden in 

Laborversuchen untersucht und die Verfahren zur Lithiumerzaufbereitung 

weiterentwickelt.  
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Optimierung eines pyrometallurgischen Tantal- und Niob- 
Recyclingprozesses mithilfe von On-Line LIBS 

M. Taube, Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin, Deutschland 

C. Adam, Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin, Deutschland 

B. Adamczyk, Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin, Deutschland 

F. Schulenburg, H.C. Starck GmbH, Goslar, Deutschland 

M. Reuter, Helmholtz-Institut Freiberg für Ressourcentechnologie, Freiberg, Deutschland 

M. Stelter, Institut für Nichteisen-Metallurgie and Reinststoffe, TU Bergakademie Freiberg, 

Freiberg, Deutschland 

Die Entwicklung von Hochleistungselektronik zu immer kleineren Bauformen ohne 

Leistungseinbußen ist ohne den Einsatz von Technologiemetallen wie Niob und 

Tantal heute praktisch nicht mehr realisierbar. Besonders in technischen Geräten wie 

Smartphones und Tablets sind Tantal- und Niobkondensatoren aufgrund ihrer hohen 

Leistungsdichten bereits unverzichtbar geworden. Für die nachhaltige Produktion von 

Elektronik stellt jedoch vor allem das Tantal als sogenanntes „conflict mineral” ein 

großes Problem dar. 

Um den Wirtschaftsstandort Europa unabhängiger von Primärrohstoffimporten aus 

Krisenregionen zu machen, ist die Entwicklung von effizienten Recyclingverfahren 

heute wichtiger denn je. Das deutsche Unternehmen H.C. Starck (HCST) hat hierzu 

einen pyrometallurgischen Prozess zur Niob- und Tantalrückgewinnung entwickelt, 

welchem hauptsächlich niedrigkonzentrierte metallurgische Rückstände aus der 

Tantal- und Niob- bzw. der Zinngewinnung als Einsatzstoffe dienen. 

In Kooperation mit HCST findet zurzeit eine Optimierung dieses Prozesses durch die 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) statt. Zu diesem Zweck 

werden Versuche im kleintechnischen Lichtbogenofen der BAM (480 kVA, max. 

Materialdurchsatz ca. 100 kg/h) durchgeführt. Zur Verbesserung der Prozessführung 

soll zudem ein neues innovatives Messgerät eingesetzt werden, welches eine On-

Line Analyse von Hochtemperaturprozessen ermöglicht. 

Das Hauptziel dieses Projekts besteht darin, den optimalen Zeitpunkt eines 

Schlackeabgusses zu bestimmen. Dieser Zeitpunkt ist erreicht, wenn der 

Tantalgehalt der Schlacke gleich oder geringer als die vorgegebene 

Zielkonzentration ist. Zu diesem Zweck soll die laserinduzierte Plasmaspektroskopie 

124



(LIBS) eingesetzt werden, um die chemische Zusammensetzung der Schlackephase 

noch im Schmelzbad und während eines Schlackeabgusses zu bestimmen. 

Der On-Line LIBS Prototyp der BAM ermöglicht nach einer Kalibrierung auf das 

entsprechende Stoffsystem eine in-situ Bestimmung der Elementverteilung in der 

Schmelze. Ein weiterer in diesem Projekt verfolgter Ansatz ist eine At-Line LIBS 

Analyse basierend auf Löffelproben, die aus der Schmelze entnommen und noch im 

schmelzflüssigen Zustand analysiert werden. Die Ergebnisse dieser At-Line und On-

Line LIBS Analysen sollen verglichen werden, um anschließend das bestmögliche 

Messsystem zu identifizieren. 

Um das Stoffsystem im Zustand des thermodynamischen Gleichgewichts näher zu 

untersuchen, werden zusätzlich Tiegelversuche und FactSage Simulationen 

durchgeführt. Die hier gesammelten Daten sollen helfen, das Prozessverständis in 

Bezug auf Thermodynamik und Kinetik zu verbessern.  

Ein mittels On-Line LIBS kontrollierter Prozess würde es ermöglichen, das Tantal- 

und Niobrecycling im Sinne von Industrie 4.0 deutlich ökonomischer zu gestalten. Die 

hieraus resultierende effizientere Prozessführung könnte sowohl die Menge an 

unzureichend abgereicherter Rücklaufschlacke als auch den Energieverbrauch 

senken, was sich wiederum positiv auf die Ökobilanz auswirken würde. Mit der 

gleichzeitig höheren Tantal- und Niobausbeute würde somit auch eine Steigerung 

der Produktqualität einhergehen. 
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Thermoprozesstechnik – Beiträge zur Abfallvermeidung, 
Wertstoffrückgewinnung und Energieeffizienzsteigerung 

Klaus Doschek, Christoph Ponak, Harald Raupenstrauch, Montanuniversität Leoben, 

Leoben/Österreich 

Bei der Hochtemperaturprozesstechnik als Arbeitsgebiet der Thermoprozesstechnik 

handelt es sich um einen Aufgabenbereich, welcher sich mit metallurgischen und 

verfahrenstechnischen Problemstellungen bei hohen Temperaturen beschäftigt. Die 

gegenwärtig behandelten Schwerpunkte der Arbeitsgruppe sind Recycling- bzw. 

Wärmerückgewinnungsprozesse sowie Brenner- und Industrieofentechnik. Die 

grundlegende Motivation der Forschung und Entwicklung liegt dabei in der 

nachhaltigen Rohstoffsicherung, Ressourcenschonung und Abfallvermeidung sowie 

der Energieeffizienzsteigerung von Gesamtprozessen.  

Aktuelle Forschungsprojekte sind zum Beispiel die thermochemische 

Phosphorrückgewinnung aus Klärschlammaschen (RecoPhos) und die 

Trockenschlackengranulation zur Sekundärrohstoff- und Wärmerückgewinnung aus 

Hochofenschlacke. In beiden Bereichen wird aktuell an den Grundlagen im 

Labormaßstab zum Bau und Betrieb von Pilotanlagen gearbeitet. Dabei kommt ein 

selbstentwickeltes induktives Schmelzaggregat (IndMelt) zum Einsatz. Diese Anlage 

ermöglicht die Behandlung von Materialmengen im Kilomaßstab mit relativ kurzen 

Schmelzzeiten. Einerseits können Schmelzen bei verschiedenen Temperaturen zur 

Verfügung gestellt werden, um sie zum Beispiel mittels Rotationszerstäubung auf 

einer Drehscheibe zu behandeln. Ziel dabei ist die Entwicklung von empirischen 

Kenngrößen (Korngrößenverteilung) und die Identifikation und Gewichtung von 

Einflussgrößen (Drehzahl, Temperatur, Rotationskörperdurchmesser…). 

Andererseits werden Versuchsdaten zur Weiterentwicklung der induktiven Beheizung 

von Graphitschüttungen gesammelt, welche als Ausgangspunkt für die 

Phosphorrückgewinnung in einem carbothermischen Reaktor dienen. 

Diese Forschungsschwerpunkte stellen aktuell erhöhtes Zukunftspotential 

hinsichtlich der Rohstoffsicherung und Energieeffizienzsteigerung in Europa dar. Der 

Lehrstuhl für Thermoprozesstechnik an der Montanuniversität ist stätig bemüht die 

Forschung in diesem Bereich voranzutreiben und marktfähige 

Problemlösungskonzepte in Kooperation mit Industriepartnern zu forcieren. 
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Hochtemperaturtechnik – Herausforderungen in der 
Zementindustrie 

Dr.-Ing. Volker Hoenig, Verein Deutscher Zementwerke 

Als eine der energieintensivsten Industriebranchen sieht sich die Zementindustrie einer Viel- 
zahl von Herausforderungen ausgesetzt, die sich aus den Zielstellungen Energieeffizienz, 
Ressourceneffizienz und Minderung von Treibhausgasemissionen ergeben. Alle diese Her- 
ausforderungen bzw. die Antworten darauf müssen gewährleisten, dass die hergestellten 
Produkte höchsten Qualitätsanforderungen entsprechen, kosteneffizient sind sowie letztend- 
lich dem Prinzip der Nachhaltigkeit von Produktionsprozessen und Produkten entsprechen. 
Ein effizienter Einsatz von Energie (Brennstoffe und Strom) steht seit jeher im Interesse der 
Betreiber von Zementwerken, da diese den maßgeblichen Anteil der Betriebskosten bei der 
Zementherstellung ausmachen. Signifikante Minderungen des thermischen und elektrischen 
Energieverbrauchs sind unter den heute gegebenen Randbedingungen praktisch kaum mög- 
lich, da die Prozesse in den vergangenen Jahrzehnten weitgehend verfahrenstechnisch op- 
timiert wurden und neue „Break through“-Technologien nicht in Sicht sind. Energetische Wir- 
kungsgrade um die 70 % zeigen, dass weitergehende Potentiale mit der heute verfügbaren 
Technologie kaum möglich sind. Dazu kommt, dass höhere Marktanforderungen an die Pro- 
dukte (Herstellung feinerer Zemente) sowie an den Umweltschutz (verstärkte Einführung 
sekundärer Abgasreinigungstechnik, wie z. B. der SCR-Technologie) eher zu einer Erhöhung 
des Stromverbrauchs bei der Zementherstellung führen. Die unter Gesichtspunkten der Res- 
sourceneffizienz gewollte und weitgehend umgesetzte Substitution fossiler Brennstoffe durch 
abfallstämmige alternative Brennstoffe bedingt darüber hinaus einen Anstieg des Brenn- 
stoffenergiebedarfs bei der Herstellung von Zementklinker. Das Ausmaß wird maßgeblich 
durch die physikalisch-chemischen Eigenschaften der eingesetzten Alternativ-Brennstoffe 
bestimmt. Energieeffizienz und Ressourceneffizienz stehen hier somit in einem gewissen 
Widerspruch. 
Um den Anforderungen an einen weitergehenden Klimaschutz zu ermöglichen, hat die euro- 
päische Zementindustrie unter Koordination der European Cement Research Academy 
(ECRA) einen Oxyfuel-Brennprozess entwickelt, mit dem die CO2-Konzentration im Abgas auf 
über 85 % angehoben werden kann. Dies erlaubt die Abscheidung und weitere Verwen- dung 
oder Speicherung nach entsprechender Gasaufbereitung. Die europäische Zementin- dustrie 
bereitet derzeit den Bau zweier Demonstrationsanlagen in Europa vor. Da die hierfür 
erforderlichen Investitionskosten sowie die mit dem Betrieb einer solchen Anlage verbunde- 
nen höheren Betriebskosten heute nicht auf den Produktpreis umgelegt werden können, ist 
eine maßgebliche Förderung erforderlich. Problematisch bleibt hierbei, dass weder die Nut- 
zung von CO2 noch dessen Speicherung bisher  in Europa in nennenswertem Maße möglich 
sind, obwohl beides technisch als Stand der Technik angesehen werden kann. 
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Anwendung des Calcium-Looping-Verfahrens zur CO2-
Abscheidung bei der Zementherstellung 

Matthias Hornberger, Reinhold Spörl, Günter Scheffknecht, Institut für Feuerungs- 

und Kraftwerkstechnik (IFK)- Universität Stuttgart, Stuttgart/Deutschland;  

CO2-Abscheide- und Speichertechnologien (CCS) wird eine wichtige Rolle zur 

Reduzierung der CO2-Emissionen beigemessen. Die Zementindustrie trägt etwa 5 % 

zu den weltweiten CO2 Emissionen bei. Da beim Brennen des im Zementrohmehl 

enthaltenen CaCO3 zwangsläufig CO2 freigesetzt wird, lässt sich der Ausstoß von 

CO2 bei der Zementherstellung bspw. durch die Verwendung erneuerbarer 

Brennstoffe nicht vollständig reduzieren. Eine vielversprechende „Post-Combustion-

CO2-Abscheidetechnologie“, die sich insbesondere für die Anwendung in der 

Zementindustrie eignet, ist der Calcium-Looping-Prozess. Dieser Hochtemperatur-

CO2-Abscheideprozess nutzt ein festes, Ca-reiches Sorbens, welches zwischen zwei 

Reaktoren zykliert wird, um CO2 im sogenannten Karbonator aus dem Rauchgas 

abzuscheiden. Bei der Sorbensregenerierung in einem Oxy-Fuel-Kalzinator wird 

dann ein CO2-reiches Gas erzeugt, welches sich für die Speicherung oder Nutzung 

eignet. Durch das hohe Temperaturniveau der Kalzinierung lässt sich die Energie, 

die für die Sorbensregeneration benötigt wird, effizient zurückgewinnen, was zu einer 

hohen energetischen Effizienz des Calcium-Looping-CO2-Abscheideprozesses führt. 

Auf Grund des guten Gas-Feststoff-Kontakts werden für diesen Prozess 

Wirbelschichtreaktoren eingesetzt, jedoch sind auch Flugstromreaktoren denkbar. 

Die Zementindustrie verwendet wie der Calcium-Looping-CO2-Abscheideprozess 

einen Rohstoff auf Kalziumbasis, sodass sich Synergien zwischen den beiden 

Prozessen ergeben. So kann gealtertes Sorbens aus dem Calcium-Looping-Prozess 

für die Klinkerproduktion genutzt werden, was eine im Vergleich zu 

Kraftwerksanwendungen erhöhte Zufuhr an frischen Sorbens ermöglicht, wodurch 

sich die mittlere Sorbensaktivität erhöht und die CO2-Abscheidung verbessert. 

Weiterhin kann durch Wärmeintegration der beiden Prozesse die Gesamteffizienz 

des gekoppelten Systems verbessert werden. 

In dieser Arbeit werden unterschiedliche Möglichkeiten den Calcium Looping Prozess 

in ein bestehendes Zementwerk zu integrieren sowie experimentelle Untersuchungen 

und Simulationsergebnisse vorgestellt. 
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Einfluss der Koksqualität auf das Brennen von Kalk in Schachtöfen 
Bassem Hallak, Eckehard Specht, Otto-von-Guericke-Universität, 

Magdeburg/Deutschland 

Etwa die Hälfte aller Schachtöfen der Kalkindustrie wird mit Koks als Brennstoff 

betreiben. Der Grund ist, dass damit ein sogenannter Hartbrannt erzeugt werden 

kann. In der Soda- und Zuckerindustrie werden alle Schachtöfen mit Koks als 

Brennstoff betreiben, da nicht nur Kalk sondern auch ein Abgas mit einem hohen 

Kohlendioxidgehalt benötigt wird. Aus wirtschaftlichen Gründen muss man Koks 

flexibel von verschiedenen Produktionsorten beziehen. Das Problem besteht nun 

darin, dass jeder Koks entsprechend seiner Herkunft ein anderes Reaktions- und 

Abbrandverhalten besitzt. Daher wurde das Reaktionsverhalten von zehn 

verschiedenen Koksen in einer Labor-Thermowaage untersucht. Auf Basis dieser 

Ergebnisse wurde das Abbrandverhalten in Schachtöfen für das Kalkbrennen 

simuliert. Die Ergebnisse können prinzipiell auch auf das Abbrandverhalten von 

Koksen in Kupolöfen zum Schmelzen von Schrotten und Mineralien übertragen 

werden. 

Zur Untersuchung des Reaktionsverhaltens wurden aus den Koksen Kugeln von 30 

mm Durchmesser hergestellt, um stets gleiche Formen zu haben und die Vorgänge 

eindimensional berechnen zu können. Die Kugeln wurden in einem Rohrofen 

erwärmt und mit O2/N2- und CO2/N2-Gemischen angeströmt. Gemessen wurden 

der Gewichtsverlust und die Kerntemperatur der Kugeln. Bei der Oxidation mit 

Sauerstoff bildet sich eine schrumpfende Reaktionsschale aus, um die sich eine 

stabile Ascheschicht ausbildet. Der Abbrannt hängt vom Stoffübergang und der 

Porendiffusion in der Ascheschicht ab. Diese hängt von der Art des Kokses ab. Bei 

der Reaktion mit Kohlendioxid bleibt dagegen die äußere Form des Kokses erhalten 

und es steigt kontinuierlich die Porosität. Der Abbrand hängt nur von der chemischen 

Kinetik ab, die koksspezifisch ist. 

Schachtöfen werden mit Luftzahlen von 0,8 bis 1,05 betrieben. Es wird gezeigt, wie 

die Oxidation und die Boudouard-Reaktion den Abbrand beeinflussen und welchen 

Einfluss die Korngrößenverteilung ausübt. 
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Mono-Behandlung von Klärschlamm 
Stand der Technik und grundlegende Untersuchungen 

Nina Hack, André Schmidt, Michael Friebel, Simon Unz, Michael Beckmann 

Technische Universität Dresden  

Motivation 
In Deutschland entsorgter Klärschlamm aus öffentlichen 

Abwasserbehandlungsanlagen (2015: 1,8 Mio. t Trockensubstanz) wird zu 

ca. 24% einer thermischen Monobehandlung zugeführt. Ungefähr der gleiche 

Anteil (25%) wird in anderen Anlagen mitverbrannt, weitere 15% werden 

zwar thermisch behandelt, jedoch ist die Art des Verfahrens unbekannt. Der 

größte Anteil (36%) wird aktuell stofflich verwertet. Langfristig soll aufgrund 

von Schadstoffen, Krankheitserregern und endokrin wirksamen Stoffen die 

Ausbringung von Klärschlamm möglichst reduziert werden. Gleichzeitig 

sollen der im Klärschlamm enthaltene Pflanzennährstoff Phosphor und 

weitere Nährstoffe zurückgewonnen bzw. verwertet werden. Dies ist ab 2029 

für Kläranlagen mit 100.000 EW und ab 2032 mit 50.000 EW verpflichtend, 

sofern der Phosphorgehalt 20g/kg(TS) im Klärschlamm überschreitet. In 

diesem Beitrag wird der Stand der Technik zur thermischen Behandlung von 

Klärschlamm zusammengefasst und die zu berücksichtigenden 

Brennstoffeigenschaften analysiert. 

Stand der Technik thermischer Monobehandlung von Klärschlamm 

Im großtechnischen Maßstab, d.h. für über 1Mio. Einwohnerwerte (EW), wird 

Klärschlamm vor allem in stationären Wirbelschichtverfahren wie z.B. in 

Hamburg, Berlin, München, Stuttgart oder in Etagen-Wirbelschichtöfen wie 

z.B. in Frankfurt am Main oder in Rostfeuerungen wie z.B. in Altenstadt einer

Monoverbrennung unterzogen. Die einzelnen Linien haben eine 

Feuerungswärmeleistung (FWL) von 7 – 15 MW.  

Im mittleren Maßstab (ca. 100.000-300.000 EW) sind neben einigen 

bestehenden Verbrennungsanlagen mit stationären Wirbelschichten zwei 

jüngere verbrennungsbasierte Verfahren zu nennen, das Sludge2energy-

Verfahren der Fa. Huber SE in Straubing und die noch in Bau befindliche 
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Anlage der Fa. Dr. Born-Dr. Ermel auf Rügen. Das Verfahren der Fa. Sülzle-

Kopf besteht aus einer Wirbelschicht-Vergasung und einer anschließender 

Verbrennung und ist in Balingen umgesetzt. 

Im kleinen Maßstab (<50.000EW) gibt es pyrolyse- und vergasungsbasierte 

Verfahren: Mit dem PYREG-Verfahren wird im Verband Linz-Unkel in einem 

Schneckenreaktor pyrolysiert. Unter der Bezeichnung Pyrobustor findet sich 

eine Pyrolyse im Drehrohr. Ebenfalls eine Drehrohrpyrolyse von 

Klärschlamm wurde im Forschungsprojekt LoTeCoTec untersucht. Als 

vergasungsbasiertes Verfahren im kleinen Maßstab sei das Verfahren der 

Firma THERMO-SYSTEM Industrie- & Trocknungstechnik GmbH genannt. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass aufgrund der Einzelanlagen im 

Maßstab bis ca. 300.000 EW noch kein etablierter Stand der Technik 

verfügbar ist.  

Brennstoffeigenschaften von Klärschlamm 

Klärschlamm weist im Vergleich zu anderen Brennstoffen einen sehr hohen 

Aschegehalt, einen niedrigeren Ascheschmelzpunkt, Alkalien, einen 

geringeren Heizwert und je nach vorherigem Trocknungsaufwand eine relativ 

hohe Brennstofffeuchte auf, was sich direkt auf den thermischen 

Behandlungsprozess auswirkt. Besonderes Augenmerk bei allen 

thermischen Behandlungsverfahren muss auf die Pflanzenverfügbarkeit des 

Phosphors in der Asche gelegt werden, damit der Sinn der 

Phosphorrückgewinnung erfüllt wird. Daher werden an der TU Dresden 

neben der labortechnischen Bestimmung der Brennstoffeigenschaften auch 

Ascheschmelzproben erzeugt und untersucht. Wie sich die 

Reaktionsbedingungen eines möglicherweise mehrstufigen Prozesses und 

wie sich das Aufschmelzen der Asche auf die Pflanzenverfügbarkeit 

auswirken, wird in dem Beitrag vorgestellt.   

Hinweis: Die Quellenangaben überschreiten den zulässigen Umfang des Abstracts und werden auf 

Anfrage gerne bereitgestellt.
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Untersuchung der Verbrennung von Miscanthuspellets in einem 
Modellbrenner niedriger Leistung 

Maria Gilbert, Hartmut Krause, TU Bergakademie Freiberg 

Ein wachsendes Umweltbewusstsein und das Streben nach Unabhängigkeit und 

Stabilität in der Energieversorgung haben in den letzten Jahren zur Ausweitung der 

Forschungsaktivitäten auf dem Gebiet der thermischen Nutzung von Energiepflanzen 

geführt. Mit einem mittleren Heizwert von 17,6 MJ/kgTM und erzielbaren 

Bruttojahresenergieerträgen pro Hektar, die noch größer sind als bei 

Kurzumtriebsplantagen (KUPs), gilt Miscanthus als eine der vielversprechendsten 

Energiepflanzen. Bereits heute wird das Halmgut daher in einigen Gemeinden in 

Hackschnitzelheizungen thermisch genutzt. 

Besonders in modernen, wärmegedämmten Gebäuden kommen Brenner geringerer 

Leistung zum Einsatz. Der Betrieb solcher Kleinanlagen mit alternativen Brennstoffen 

wie Miscanthuspellets erfordert werkstoffliche und konstruktive Anpassungen 

gegenüber herkömmlichen Brennervarianten für Holzpellets. Der hohe Aschegehalt 

und große Anteile an Chlor und Kalium führen dazu, dass halmgutartige Brennstoffe 

zu Verschlackungen im Aschebett neigen und Verbrennungsprozesse instabil 

werden. Beim Einsatz vom Miscanthuspellets überschreiten die Emissionen 

herkömmlicher Brenner die zulässigen Werte gemäß 1. BImSchV in den meisten 

Fällen. Zusätzlich wird die Lebensdauer der Anlagen durch den hohen Gehalt 

korrosiver Abgasbestandteile reduziert und die Betriebssicherheit vermindert. 

Im Rahmen der Neuentwicklung eines Pelletbrenners bis 10 kW für die 

wärmetechnische Nutzung von Miscanthus, wurde am Institut für Wärmetechnik und 

Thermodynamik ein Modellbrenner mit Vergasungsstufe aufgebaut. 

Verschlackungsverhalten und Emissionen bei der Verbrennung von 

Miscanthuspellets wurden untersucht. Thermodynamische Simulationen ergänzen 

die Verbrennungsversuche und bilden die experimentell erzielten Ergebnisse 

bezüglich Verschlackungsverhalten und Emissionen gut ab. 

Das problematische Ascheschmelzverhalten stellt eine besondere Herausforderung 

dar. Der Markt für Brenner kleiner Leistung lässt kaum Spielraum für aufwendige 

Aschetransportsysteme wie bei größeren Anlagen üblich (z.B. Schubbodenfeuerung), 

daher wurden alternative Varianten der Verminderung von Verschlackung im 
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Aschebett untersucht. Ziel des Modellbrenners war die gezielte Begrenzung der 

Temperatur des Aschebettes durch die Implementierung einer Vergasungsstufe. Es 

werden Luftführung und Temperaturprofil im Modellbrenner sowie weitere 

Möglichkeiten der Beeinflussung von Verschlackungs- und Entgasungsverhalten der 

Miscanthuspellets vorgestellt. 

Die Marktanalyse kommerziell gehandelter Pelletbrenner im gewünschten 

Leistungsbereich lässt erkennen, dass sowohl die Form der Brennkammern als auch 

die Werkstoffauswahl stark variieren. Daher wurden im Modellbrenner 

Auslagerungen keramischer Werkstoffe und hitzebeständiger Stähle vorgenommen. 

Bereits nach wenigen Stunden Auslagerung zeigen sich erste 

Korrosionserscheinungen. Beispielhaft werden Ergebnisse der 

rasterelektronenmikroskopischen Untersuchung an Querschliffen hitzebeständiger 

Stähle vorgestellt. Temperaturwechsel-beanspruchung und chloridinduzierte 

Korrosion werden als Hauptschädigungs-mechanismen identifiziert. 

Aus den Versuchsergebnissen werden Empfehlungen für die weitere Entwicklung 

von Brennern für Halmgutpellets abgeleitet. 
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Entwicklung eines Feuerungssystems zur Erzeugung industrieller 
Prozesswärme aus biogenen Brennstoffen 

D. Möntmann1, M. Grote1,. D. Diarra1 

M. Röder2, A. Giese2, A. Al-Halbouni2 
1OWI Oel-Waerme-Institut gGmbH, Herzogenrath 

²GWI, Gas- und Wärme-Institut Essen e.V., Essen 

Die Bereitstellung von Prozesswärme in der Thermoprozesstechnik erfolgt in der 

Regel durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe wie Erdgas oder Heizöl. Die 

Substitution von fossilen Brennstoffen durch biogene Brennstoffe zur Reduzierung 

der Treibhausgasemissionen spielt in der Thermoprozesstechnik bisher eine 

untergeordnete Rolle. In diesem Beitrag wird ein Brenner zur Beheizung von 

Thermoprozessanlagen vorgestellt, welcher sowohl mit flüssigen als auch 

gasförmigen biogenen Brennstoffen betrieben werden kann. Das Verbren-

nungssystem basiert auf dem Konzept der kontinuierlichen Luftstufung (COSTAIR) 

und wird im Rahmen eines öffentlich geförderten Projekts in zwei Leistungsstufen 

von 100 und 300 kW entwickelt. Flüssige Brennstoffe wie beispielsweise Pflanzenöl 

werden in einer von der Verbrennung räumlich getrennten Vorverdampfung in die 

Gasphase überführt und in den Brenner geleitet. Dieses Verfahren war bisher nur in 

Brennern kleiner Leistung bis ca. 20 kW und nur für den Brennstoff Heizöl technisch 

umgesetzt. In dieser Arbeit werden die Auslegung des Vorverdampfungsreaktors für 

zwei Leistungsstufen und die Ergebnisse der Betriebstests in Kombination mit dem 

entwickelten Brenner vorgestellt. Die Versuchsergebnisse werden im Hinblick auf die 

Flammenstabilisierung und Schadstoffbildung diskutiert. 

Abb.1: Emissionen verschiedener flüssiger Brennstoffe und Flammenbild mit 
Rapsmethylester in einer ungekühlten Brennkammer, Brennstoffleistung 106–115 
kW [1] 
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Im Rahmen der bisherigen Untersuchungen konnte ein stabiler und 

ablagerungsfreier Betrieb mit Heizöl, Pflanzenöl und Pflanzenölmethylester realisiert 

werden, vgl. Abb. 1. Der Brenner zeigt bei einer O2-Abgaskonzentration von ca. 2,5 

% ein optimales Emissionsverhalten.  

[1] M. Röder, A. Giese, A. Al-Halbouni, D. Möntmann, M. Grote, D. Diarra: Burner 

System for Combined Combustion of Gaseous and Liquid Biofuels, 8th European 

Combustion Meeting, 2017. 
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Kleinskalige Wirbelschichtfeuerungen zur 
(Hochtemperatur-)Wärmebereitstellung 
D. Müller, T. Schneider, T. Plankenbühler, J. Karl 

Lehrstuhl für Energieverfahrenstechnik, Universität Erlangen-Nürnberg 

Stationäre Wirbelschichtfeuerungen gelten gegenüber Rostfeuerungen stets als apparativ 

aufwendiger. Sie erfordern bei Wirbelschichthöhen im Bereich eines Meters auch deutlich erhöhte 

Verdichterleistungen zur Bereitstellung der Verbrennungsluft. Aus diesem Grund sind sie bisher 

üblicherweise dem Leistungsbereich ab einigen Megawatt vorbehalten, obwohl sie mit ihrer 

Brennstoffflexibilität auch im kleinen Leistungsbereich bis 250 kW ein großes Potential erschließen 

könnten. Mit Betthöhen von nur rund 250 mm ergeben sich entsprechend geringe Druckverluste, so 

dass auch einfachste Gebläse zum Einsatz kommen können. Wird zudem eine platzsparende und 

effektive Partikelabscheidung bzw. Bettmaterialrückführung erreicht, so wäre auch die 

Bauraumgröße konkurrenzfähig zu konventionellen Feuerungen. 

Am Lehrstuhl für Energieverfahrenstechnik wird seit 

einigen Jahren an entsprechenden Feuerungen  mit 

dem Fokus auf die Kraft-Wärme-Kopplung beim Einsatz 

von Stirlingmotoren gearbeitet. Für die kleinskalige 

Wirbelschichtfeuerung gilt, dass mit der hierfür 

notwendigen Wahl von Bettmaterial und 

Fluidisierungsgeschwindigkeit, Erosionsphänomene 

vermieden werden. Zudem ergibt sich mit dieser 

effektiven Kühlung der Feuerung gerade für 

Biomassebrennstoffe mit vergleichsweise niedrigeren 

Ascheschmelztemperaturen [1] ein hohes Potential zur 

Steigerung des elektrischen Wirkungsgrades der KWK-

Anlage. Gleichzeitig kann die übliche Verschmutzung 

des Wärmeübertragers [2] vermieden werden. Als 

Partikelabscheider kommt bei dem vorgeschlagenen 

Anlagenkonzept ein Horizontalzyklon zum Einsatz, der

neben der einfachen Anordnung zur Bettmaterial-

rückführung auch einen effektiven Ausbrand unterstützt. 

Die bisherige Laboranlage besitzt eine Feuerungsleistung von bis zu 30 kW, entsprechend dem 

Wärmebedarf des eingesetzten 3 kWel Stirlingmotors. Erste Laboruntersuchungen zeigten bereits 

Abb. 1: 30 kW Wirbelschichtfeuerung mit einem 

3 kW Stirlingmotor als Mikro-KWK-Lösung 
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relevante elektrische Wirkungsgrade von rund 10 %. Vor allem aber konnten signifikant geringe 

Emissionswerte hinsichtlich Kohlenmonoxid und Feinstaub verglichen mit den Grenzwerten aus der 

1. Bundes-Immissionsschutzverordnung erzielt werden [3].

Im Rahmen des hier vorgeschlagenen Beitrags sollen zunächst die bisherigen Arbeiten 

zusammengefasst und ein Ausblick auf ein gerade begonnenes Projekt zur Feldtesterprobung dieser 

Technologie mit einem Stirlingmotor gegeben werden. Darüber hinaus werden auch weitere 

Anlagenkonzepte von Wirbelschichtfeuerungen mit und ohne Kopplung von Wärmekraftmaschinen 

im Bereich bis etwa 250 kW Feuerungsleistung thermodynamisch betrachtet und diskutiert.  Denkbar 

ist ein weites Einsatzspektrum, angefangen beispielsweise bei der Bereitstellung von Prozesswärme 

über Hochtemperaturheatpipes oder als Dampf mit entsprechenden Parametern. Steht dagegen die 

Brennstoffflexibilität im Vordergrund, so wäre auch bereits eine reine Warmwasserbereitstellung 

beim Einsatz von Reststoffen denkbar. Entsprechend geringe Brennstoffkosten werden in solchen 

Fällen ebenfalls einen wirtschaftlichen Betrieb solcher Feuerungen erlauben.   

[1]  GATTERNIG, B.; HOHENWARTER, U.; KARL, J. (2010): Ascheproblematik in biomassegefeuerten Wirbelschichtanlagen. 11. 

Symposium Energieinnovation, Graz. 

[2]  KUOSA, M.; KAIKKO, J.; KOSKELAINEN, L. (2007): The impact of heat exchanger fouling on the optimum operation and 

maintenance of the Stirling engine. Applied Thermal Engineering 27, pp. 1671-1676. 

[3]  MUELLER, D.; PLANKENBÜHLER, T., KARL, J. (2016): Small-scale CHP with Stirling Engines based on fluidized-bed combustion 

of biomass. 17th International Stirling Conference, Newcastle. 
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Flugstromvergasung von biomasse-basierten Brennstoffen 

S. Fleck, U. Santo, C. Hotz, D. Böning, T. Kolb 

Karlsruher Institut für Technologie (KIT)  

Hermann-von-Helmholtz-Platz 1, 76344 Eggenstein-Leopoldshafen 
1Institut für Technische Chemie, Vergasungstechnologie 

2Engler-Bunte-Institut, Chemische Energieträger und Brennstoffe 

Die Hochdruckflugstromvergasung ist ein effizienter Prozess zur Umwandlung 

minderwertiger Brennstoffe in ein qualitativ hochwertiges Synthesegas. Bis jetzt basieren 

Auslegung und Scale-up von technischen Flugstromvergasern in der Regel auf 

Erfahrungswerten und nur zu einem geringen Teil auf einem quantitativen Verständnis der 

thermo-chemischen Prozesse. Beim Einsatz von Suspensionsbrennstoffen, wie dies z.B. 

beim bioliq-Verfahren der Fall ist, muss ein reagierendes 3-Phasensystem bei hohen 

Temperaturen und Druck beschrieben werden. Ziel der Forschungsarbeiten im Rahmen des 

Virtuellen Instituts HVIGasTech ist die Entwicklung und Validierung eines numerischen 

Simulationswerkzeuges zur mathematischen Beschreibung der Flugstromvergasung von 

Suspensionsbrennstoffen bei hohem Druck.  

Dazu wurde zunächst ein Modell für die atmosphärische Flugstromvergasung entwickelt, das 

auf Basis von Messdaten des Technikumsvergasers REGA validiert wurde. Im Rahmen des 

Vortrages wird neben den Messergebnissen für verschiedene Einsatzstoffe auch die 

Plausibilitätsprüfung der Messdaten über Bilanzierungsansätze berichtet. Am Beispiel der 

Vergasung von Glykol wird die Bewertung der Messdaten auf der Basis charakteristischer 

Parameter und Kennzahlen sowie daraus abgeleitet die thermo-chemischen Vorgänge im 

Reaktor beschrieben und diskutiert. 
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Bestimmung der mageren Verlöschgrenze hochturbulenter 
vorgemischter Strahlflammen eines Matrixbrenners 

Dipl.-Ing. Christof Weis, Karlsruher Institut für Technologie, Karlsruhe; Sebastian 

Faller, B.Sc., Karlsruher Institut für Technologie, Karlsruhe; Prof. Dr.-Ing. Nikolaos 

Zarzalis, Karlsruher Institut für Technologie, Karlsruhe;   

Die Verbrennung von Erdgas mit Luft in Gasturbinen stellt eine Schlüsseltechnologie 

für die effiziente Bereitstellung von elektrischer Energie in Kraftwerken dar. Durch 

stetig steigende Anforderungen hinsichtlich der Emission von Schadstoffen, wie 

beispielsweise NOx-Emissionen, besteht ein Bedarf zur Forschung an Technologien 

zur Vermeidung der NOx-Bildung im Verbrennungsprozess. Ein technischer Ansatz 

zur Minderung dieser NOx-Bildung besteht in der Vormischverbrennung magerer 

Luft-/Brennstoffgemische. In den schon eingesetzten mageren 

Verbrennungskonzepten für GA-Brennkammer erfolgt die Flammenstabilisierung 

über eine innere Rezirkulationszone, die durch Drallströmung generiert wird.  Da 

Drallflammen zur Ausbildung von Instabilitäten neigen, wird seit neuestem ein 

anderer Ansatz verfolgt. Die Verbrennung findet in diesem Fall in einer Matrix aus 

turbulenten, mageren, vorgemischten Strahlflammen statt. Der Einsatz des neuen 

Verbrennungskonzeptes in die Praxis erfordert Untersuchung der mageren 

Verlöschgrenze als Funktion der Strömungsbedingungen und der geometrischen 

Randbedingungen.  

Zu diesem Zweck wurden mehrere Matrixbrenner untersucht, um den Einfluss 

unterschiedlicher Parameter auf die Flammenstabilisierung zu erfassen. Die 

Matrixbrenner bestehen dabei aus parallelen runden Kanälen in hexagonaler 

Anordnung. Die verwendeten Brennkammern weisen einen ebenfalls hexagonalen 

Innenquerschnitt auf. Die variierten geometrischen Parameter bestehen in dem 

Durchmesser der Einzelbohrungen der Brennermatrix sowie dem Flächenverhältnis 

zwischen Querschnittsfläche der Brennkammer und durchströmter 

Matrixbrennerfläche. Es wurde ebenso der Einfluss der Vorwärmtemperatur des 

Erdgas-Luft-Gemisches auf die magere Verlöschgrenze untersucht. Die Ergebnisse 

zeigen, dass eine Erhöhung der untersuchten Parameter in einer Erhöhung der 

erreichbaren mittleren axialen Geschwindigkeit der Strahlflammen, und damit in einer 

gesteigerten Stabilität, resultiert. Der Einfluss der untersuchten Parameter wurde 
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experimentell quantifiziert und ein geeignetes Modell zur theoretischen Beschreibung 

hergeleitet. 
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Betriebsassistenz und Online-Optimierung von 
Feuerungsprozessen – ist das schon Industrie 4.0? 

M. Weng, aixprocess gmbh 

Der Betrieb großtechnischer Feuerungsprozesse ist vielfältigen Herausforderungen 

unterworfen. Am Beispiel eines kohlebefeuerten Großkraftwerks lässt sich aufzeigen, 

dass einerseits durch zunehmende Anforderungen nach Lastflexibilisierung häufig 

wechselnde Verbrennungszustände realisiert werden müssen, andererseits die zur 

Verfügung stehenden Prozessfenster durch striktere Emissionsgrenzwerte enger 

werden. Zusätzlich stellen wechselnde Kohlequalitäten, aber auch ein sich durch 

Verschleiß/Verschmutzung ändernder Anlagenzustand Störgrößen in 

unterschiedlichen Zeitskalen dar. Überlagert werden diese technischen Bedingungen 

durch Kostenfunktionen mit schwankenden Parametern auf der Ertrags- und auf der 

Kostenseite.  

Selbstverständlich übernehmen Regelungskreise das automatisierte Abfahren 

einzelner Routinen etwa beim An- und Abfahren, bei Lastwechseln oder anderen 

Änderungen der Fahrweise. Dennoch verbleiben bei Anlagenfahrern und 

Betriebsleitern permanente erfahrungsbasierte Entscheidungen in Bezug auf die 

mögliche und beste Fahrweise einer Feuerung. 

Hier bieten sich Betriebsassistenz- und Online-Optimierungssysteme als 

objektivierbare Möglichkeiten an. Der Beitrag stellt eine solche Anwendung am 

Beispiel eines Prototypen zur Kraftwerksflexibilisierung vor. Das an die 

Prozesssteuerung gekoppelte System nimmt die Online-Daten auf, kombiniert sie mit 

zusätzlichen Sensordaten und verarbeitet sie in einer Kombination aus statistischen, 

neuronalen und echtzeitfähigen physikalischen Modellen. Das System erkennt aus 

dieser permanenten Auswertung der Informationen objektiv ungünstige 

Anlagenzustände und gibt im Sinne einer Betriebsassistenz Sollwertempfehlungen 

an den Anlagenfahrer oder schreibt diese als Online-Optimierer zurück in das 

Prozessleitsystem der Anlage. 
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Untersuchungen zur Regeneration starrer keramischer Filtermedien zur 
Heißgasfiltration 

Dr. Jürgen Sitzmann, Jens Markgraf 
Calida-Cleantech GmbH, Fürther Str. 18, 91126 Schwabach 

Abstract: 

Steigende Umweltauflagen und ein effizienteres Energiemanagement in thermischen 
Prozessen macht die Heißgasfiltration von Rauch- und Prozessgasen bei 
Temperaturen über 250°C mit keramischen Filterelementen zunehmend 
wirtschaftlich interessant. Die für nachfolgende Prozessschritte wie z.B. der SCR-
Katalyse zur NOx-Reduktion erforderliche thermische Energie wird hierbei durch die 
vorhandene Prozesswärme bereitgestellt.  Dass diesem Markt ein hohes 
Wachstumspotential beigemessen wird, sieht man u.a. daran, dass die Hersteller 
keramischer Filtermedien deutlich in die Entwicklung längerer Elemente und in die 
katalytische DeNOx-Imprägnierung investierten. Mittelfristig ist vermutlich eine Länge 
von bis zu 6m zu erreichen, um Schlauchfilter im Retrofit einfach ersetzen zu können. 

Im Gegensatz zu herkömmlichen Schlauchfiltern, welche beim Regenerieren 
expandieren und dadurch den Filterkuchen absprengen, wird der Filterbelag bei 
starren keramischen Medien nur durch die Intensität des Rückspülimpulses entgegen 
der Filtrationsrichtung weggeblasen. Aus diesem Grund erfordert die Auslegung 
eines Rückspülsystems bei diesen Medien deutlich mehr Kenntnis über die 
physikalischen Vorgänge während der Regeneration. 

Abbildung 1: Vergleich Filterregeneration Schlauchfilter und Heißgasfilter 

CALIDA-Cleantech entwickelt in diesem Bereich optimierte Lösungen.  Auf einem 
Prüfstand wurden und werden die Rückspülsysteme C-Jet Pulse, C- HF und CPP 
High Force weiter untersucht und verbessert. Der Prüfstand kann Filterelemente bis 
zu einer Länge von 3m aufnehmen und mit unterschiedlichen Filterköpfen bestückt 
werden. Gegenstand der Untersuchungen ist die Korrelation von Design Parametern 
des Rückspülsystems wie Tankdruck, Tankvolumen, Ventilauswahl, 
Düsendurchmesser und Düsenabstand zum erzeugten Abreinigungsdruck an dem 
Filterelement. Der während des Rückspülvorgangs erzeugte Abreinigungsdruck wird 
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über schnelle piezzo-elektrische Druckaufnehmer mit einer Auflösung von 0,2ms 
gemessen. 

Abbildung 2: Prüfstand mit Position der schnellen Druckmessung 

Die vorgestellten Ergebnisse zeigen, dass mit dem optimierten CALIDA 
Rückspülsystem gleichmäßig hohe Abreinigunsdrücke über die gesamte Länge des 
Filterelements erreicht werden können. Wie in Abbildung 3 ersichtlich konnten 
sowohl im oberen Teils als auch im unteren Teil des Filterelements ca. 35 mbar 
Druckanstieg verzeichnet werden. Zieht man dazu in Betracht, dass die unbeladene 
Filterkerze im Filtrationsmodus einen Differenzdruck von ca. 1-3 mbar aufweist, 
ergibt sich der 10fache Gasstrom entgegen der Filtrationsrichtung im 
Abreinigungsmodus. 

Abbildung 3: Druckverlauf beim Regenerieren einer Filterkerze, Länge = 1,6m 

Erfahrungen aus dem Praxisbetrieb belegen, dass mit diesen Rückspülintensitäten 
auch schwierige Stäube, die einen adhesiven Filterkuchen erzeugen, dauerhaft vom 
Filterelement abgereinigt werden können und der Differenzdruck im Filtrationsbetrieb 
auf niedrigem Niveau gehalten werden kann.  

Für weitere Untersuchungen wird der Prüfstand um eine Prüfstrecke zur 
Hochtemperatur-Sorption und für sehr lange Filtermedien erweitert. 
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Thermochemische Wärmespeicher im Hochtemperaturbereich – 
Forschung an der TUM 

Prof. Dr.-Ing. Hartmut Spliethoff  
Lehrstuhl für Energiesysteme (TU München) 

E-Mail: spliethoff@tum.de 

Wärmespeicherung in reversiblen Gas-Feststoff-Reaktionen stellt eine attraktive 
Alternative zu herkömmlichen sensiblen Wärmespeichern dar. Seit 2014 erforscht 
der Lehrstuhl für Energiesysteme im Projekt TcET thermochemische 
Energiespeichersysteme für den Einsatz in der Kraftwerks- und Energietechnik. Der 
Fokus liegt dabei vor allem auf der Entwicklung eines leistungsfähigen, technisch und 
ökonomisch in den MW-Bereich skalierbaren Speichersystems im Temperaturbereich 
von 300–600°C.  

Als vielversprechende thermochemische Stoffsysteme konnten CaO/Ca(OH)2 und 
MgO/Mg(OH)2 identifiziert werden. Grundlage beider Systeme ist die reversible 
chemische Reaktion von festen Metalloxiden mit Wasserdampf. Beide Materialien 
sind im Mt-Bereich am Markt verfügbar. Die Speichermaterialkosten liegen mit ca. 20 
ct/kWh im Bereich von Sandspeichern, allerdings erreichen thermochemische 
Speicher mit ca. 200 kW/m3 die dreifache Speicherdichte. 

Bislang wurden in der Forschung vor allem Konzepte mit Festbettreaktoren 
untersucht. Diese haben allerdings den Nachteil schlechter Stoff- und 
Wärmeübergänge. Zudem ermöglichen sie keine Trennung von Leistung und 
Kapazität. Um die geringen Materialkosten als entscheidenden Vorteil 
thermochemischer Speicher nutzen zu können, ist dies jedoch unabdingbar. Aus 
diesem Grund wurde im Rahmen des Projektes ein Wirbelschichtreaktor entwickelt 
und als 10 kWchem-Versuchsanlage an der TUM aufgebaut. Dies ist insbesondere 
hinsichtlich der geringen Partikeldurchmesser d50 von 5 bis10 µm eine 
Herausforderung, die allerdings durch ein besonderes Design der Gasverteilerplatte 
gelöst werden konnte. Dadurch wird die Einkopplung des Speichers in ein System 
über einen relativ kompakten, kontinuierlich betriebenen Wirbelschichtreaktor 
möglich, während die eigentliche Speicherung in preisgünstigen Silos erfolgen kann. 

Neben der technischen Entwicklung des Speichersystems werden verschiedene 
potentielle Anwendungsfälle für den Speicher untersucht. Vielversprechende 
Anwendungen ergeben sich zur Flexibilisierung von KWK-Anlagen sowie zur 
stromgestützten Wärmebereitstellung. Insbesondere im Power2Heat-Bereich bietet 
CaO/Ca(OH)2 mit Wärmeauskopplungstemperaturen von 500 °C eine attraktive 
Speichermöglichkeit, die neben der Prozesswärmebereitstellung auch eine 
Rückverstromung ermöglicht. Dabei können Speicherwirkungsgrade von über 90 % 
erreicht werden 
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Experimentelle Untersuchung der elektrischen 
Verbrennungsluftvorwärmung in hybriden Rekuperatoren 

F. Scheck, C. Schwotzer, H. Pfeifer, Institut für Industrieofenbau und Wärmetechnik 

der RWTH Aachen University, Aachen, Deutschland 

W. Bender, Hülsenbusch Apparatebau GmbH & Co. KG, Kempen, Deutschland 

Ein Großteil der Industrieöfen wird mit fossilen Brennstoffen beheizt. Zur Steigerung 

der Energieeffizienz werden die Öfen mit einer Wärmerückgewinnung, häufig in Form 

von zentralen Rekuperatoren, ausgestattet. Die Energiewende erfordert zunehmend 

Konzepte, die den Einsatz von Strom aus erneuerbaren Energiequellen wie Wind- 

und Solarenergie in energieintensiven Anlagen ermöglichen.  

In einem Kooperationsprojekt zwischen der Hülsenbusch Apparatebau GmbH & Co. 

KG und dem Institut für Industrieofenbau und Wärmetechnik wird ein neuer, hybrider 

Rekuperator mit integrierter elektrischer Verbrennungsluftvorwärmung in Form von 

Widerstandsheizelementen entwickelt. Dieser ermöglicht es, brennstoffbeheizte 

Industrieöfen anteilig mit Strom aus erneuerbaren Energien zu betreiben. Die 

Flexibilität und damit die Wirtschaftlichkeit dieser Anlagen wird deutlich erhöht und 

der CO2-Austoß reduziert. Somit ist der hybride Rekuperator ein wirksames 

Instrument zum Themenfeld Power-to-Heat.  

Es werden numerische Berechnungen und experimentelle Untersuchungen an den 

Komponenten des hybriden Rekuperators durchgeführt. Hierzu werden 

Versuchsmodelle des Rohrbündelwärmetauschers und der elektrischen 

Verbrennungsluftvorwärmung im Technikumsmaßstab gefertigt. Anhand der 

ermittelten Daten werden Auslegungsparameter für einen Prototyp im industriellen 

Maßstab abgeleitet.  

Vorgestellt werden die Einsatzmöglichkeiten im Industrieofenbau im Kontext der 

Energiewende. Vor diesem Hintergrund werden die Kopplungen und 

Einbindungsmöglichkeiten von Strom aus Erneuerbaren Energien in die Beheizung 

von Industrieöfen präsentiert. Erste Ergebnisse aus den experimentellen 

Untersuchungen der elektrischen Verbrennungsluftvorwärmung unter variierenden 

Betriebsbedingungen werden mit den theoretischen Ansätzen und der numerischen 

Simulation verglichen.  
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Weiterentwicklung eines Hochtemperaturregenerators 

Carsten Rein, Wolfgang Adler, Bernhart Stranzinger, VDEh-

Betriebsforschungsinstitut GmbH, Sohnstraße 65, 40237 Düsseldorf, Deutschland; 

Marion Buchwald, R. Buchwald Stahl- und Metallbau, Industriestraße 5 

41564 Kaarst, Deutschland 

Aktuelle Regenerativbrennersysteme erzielen nachweislich eine Brenngas-

einsparung von 30 % gegenüber konventioneller Wärmerückgewinnung mit 

Zentralrekuperatoren. Aufgrund des meist hohen Platzbedarfs für den Regenerator 

ist die Technik nicht für alle Ofenbauformen geeignet. Zur Steigerung der 

Marktakzeptanz eines hocheffizienten Regenerativbrennersystems mit keramischen 

Wabenkörpern wurden im Rahmen eines Forschungsvorhabens um bis zu 25 % 

kompaktere Bauformen des Regenerators entwickelt und in Betrieb genommen. Im 

Rahmen der Untersuchungen konnten durch gezielte Optimierung der Konstruktion, 

Schwachstellen des Systems durch Änderung der wärmedämmenden Materialien 

beseitigt werden. Einige Schädigungen konnten auf chemische und 

strömungsbedingte Phänomene zurückgeführt werden. Die Strömungsführung vor 

Eintritt in den Regenerator wurde mittels CFD-Berechnungen deutlich verbessert. 

Diese Maßnahmen werden zu einer erhöhten Standzeit des Systems führen. Der 

Einfluss von Wabenkörper-Pitchmaß (3,6 -11 mm), Leistung (360 – 600 kW) und 

Taktrate (20 – 90 s) auf den Wirkungsgrad des Regenerators wurde in 

parametrisierten Messreihen systematisch untersucht. Auf Basis der 

Versuchsergebnisse wurde ein Berechnungstool in Excel zur schnellen Auslegung 

des Systems entwickelt. Die Regeneratorsysteme können nun an bauliche und 

betriebliche Randbedingungen flexibel angepasst werden. Das Wissen über die 

Ursachen von Schäden an Regeneratoren und die Wärmeübertragung in 

Wabenkeramiken konnte im Rahmen der Untersuchungen erweitert werden.  
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Emissionen beim Betrieb von Metall-Schredder 
- ist es möglich diese zu reduzieren 

Professor Dr.-Ing. Rudi Karpf, Ingenieurgesellschaft für Energie- und 

Umweltengineering & Beratung mbH, Lich/D 

Das Metall-Recycling hat in Deutschland und in einigen Ländern Europas einen 

gewissen Stellenwert in der Kreislaufwirtschaft erreicht. Aufgrund einer wachsenden 

Weltbevölkerung und dem immer noch verschwenderischem Umgang mit den 

Ressourcen im Abfall, selbst in hochentwickelten Industrienationen wie z.B. den 

USA, wird zukünftig ein Metall-Recycling unabdingbar. 

Die für das Metall-Recycling entwickelten und eingesetzten Schredderanlagen 

funktionieren sehr gut und leisten einen großen Beitrag in der gesamten 

Recyclingkette. Je nach Vorsortierung und Vorbehandlungsstufen kommt es jedoch 

immer wieder zu Bränden und Verpuffungen, bei denen Schadgase freigesetzt 

werden. Bislang sind in dem betreffenden BREF (als draft) lediglich 

Emissionsgrenzwerte für Staub genannt. In wieweit weitere Emissionsgrenzwerte 

definiert werden ist noch in der Diskussion. Die dafür erforderlichen 

Abscheideverfahren sind schon im Bereich der Abfallverbrennung erfolgreich in 

Betrieb. Das Problem die Umweltbelastungen durch Schredderanlagen zu 

minimieren liegt in der Erfassung der diffusen Emissionen sowie der Emissionen im 

nicht bestimmungsgemäßen Betrieb (Verpuffungen). 

Da wie bereits o.g. das Metall-Recycling für die Zukunft unabdingbar ist, besteht die 

Notwendigkeit die Schredder so zu betreiben, dass die noch heute bestehenden 

Emissionen vermieden werden. 
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Rückgewinnung von Eisen und Zink aus Filterstäuben der Eisen- 
und Stahlerzeugung 

Dr. K.-J. Sassen, Dr. C. Hillmann, DK Recycling und Roheisen GmbH, 

Duisburg, Germany  

In der europäischen Stahlindustrie werden etwa 100 Millionen Tonnen Stahl pro Jahr 

über die integrierte Route, d. h. über Hochofen und Oxygen-Stahlwerk, erzeugt. 

Während die Verwertungsquote bei vielen Stoffen, die bei dieser Produktion anfallen, 

recht hoch ist, liegt sie bei Gichtgasschlamm und bei den feinen LD- bzw. 

Konverterstäuben/-schlämmen bei nur 48 % bzw. 53 %. Maßgeblich verhindert hier 

ein hoher Zinkgehalt die interne Verwertung, weshalb diese Stoffe oft deponiert 

werden müssen. Für Deutschland kann diese Menge auf rund 200.000 Tonnen pro 

Jahr abgeschätzt werden, für Europa sogar auf rund 1 Million Tonnen.    

Der DK-Prozess stellt dem eine langfristig erprobte, effiziente und wirtschaftliche 

Möglichkeit zur Verwertung von eisenhaltigen Reststoffen, insbesondere der 

Stahlindustrie, entgegen. Mit einer Recyclingquote von über 98 % werden die 

eingesetzten Reststoffe zuverlässig in qualitativ hochwertige Produkte überführt.  

Dabei werden klassische Aggregate der Stahlindustrie genutzt. In einer Sinteranlage 

werden die oft sehr feinkörnigen Stäube agglomeriert, so dass sie anschließend im 

Hochofen eingesetzt werden können. Der Hochofen produziert daraus hämatitisches 

Gießerei-Roheisen, das weltweit an die Gießereiindustrie verkauft wird. Darüber 

hinaus wird aus dem Zink der Rohstoffe in der dem Hochofen nachgeschalteten 

Gasreinigung ein hochreines Zinkkonzentrat erzeugt, das einen wichtigen 

Sekundärrohstoff in der Zinkindustrie darstellt. Die ebenfalls im Hochofen erzeugte 

Schlacke ist ein zertifizierter Baustoff mit zahlreichen Anwendungsfeldern. Nebenbei 

ist der Hochofen mit knapp 4.000 Tonnen pro Jahr auch einer der größten Verwerter 

von gebrauchten Haushaltsbatterien in Europa.  

Der DK-Prozess stellt somit einen wichtigen Baustein in der Kreislaufwirtschaft der 

europäischen Stahlindustrie dar. Die recycelten Mengen sind weiter ausbaubar, da 
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auch heute noch erhebliche Anteile an wertvollen Sekundärrohstoffen in Europa 

deponiert werden.  

Eine Bedrohung stellt der europäische Emissionshandel in seiner derzeitigen 

Ausprägung für den DK-Prozess dar. Die europäische Gesetzgebung muss 

sicherstellen, dass der Emissionshandel dem Ziel von erhöhten Recyclingquoten in 

der EU nicht zuwider läuft.  
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Rückgewinnung werthaltiger Metalle aus Schlacken aus der 
Edelstahlerzeugung  

Deike, R.; Rabelo de Lima, A.R.; Ebert, D. 

Universität Duisburg-Essen, Duisburg, Deutschland 

 

Bei wirtschaftsstrategischen Rohstoffen handelt es sich um nichtenergetische, 

mineralische und metallische Rohstoffe wie, Stahlveredler, Hochtechnologiemetalle, 

Platingruppenmetalle und Seltene Erden, die für eine Vielzahl von  

Zukunftstechnologien sicher verfügbar sein müssen. Da aber bestimmte Rohstoffe 

nur in wenigen Ländern oder von wenigen Unternehmen abgebaut, verarbeitet und 

im Weiteren gehandelt werden, wird sich die zukünftige Rohstoffversorgung bei einer 

Reihe von kritischen Rohstoffen aus marktpolitischen Gründen temporär viel 

dramatischer gestalten, als sie es rein aus der Gründen der Verfügbarkeit wäre. 

Bedingt durch die Importe dieser Rohstoffe und gleichzeitig verstärkend durch die 

Tatsache, dass die betroffenen Rohstoffmärkte zu einem nicht unerheblichen Teil 

oligopolistisch bis monopolistisch strukturiert sind, werden betroffene 

Wirtschaftszweige zukünftig latent krisenanfällig sein. Von daher definiert die 

Nachhaltigkeitsstrategie der deutschen Bundesregierung die deutliche Erhöhung der 

Rohstoffproduktivität als eines der wesentlichen Ziele. 

 

Bei der Herstellung von hochlegierten Stählen und Superlegierungen werden diese 

typischerweise mit den Elementen Chrom (Cr), Kobalt (Co), Molybdän (Mo), Nickel 

(Ni), Niob (Nb), Tantal (Ta), Vanadium (V) und Wolfram (W) legiert, wobei 

unterschiedliche Gehalte dieser Elemente in bestimmten Anteilen in Abfallstoffe wie 

Schlacken, Walzzunder, Filterstäube und Oversprays übergehen. In diesen 

Abfallstoffen sind sie zu einem nicht unerheblichen Anteil überwiegend in Form von 

Oxiden dissipativ verteilt und gehen damit heute aus den Wertstoffkreisläufen 

definitiv verloren. Im Rahmen dieses Projektes wird ein Recyclingprozess entwickelt, 

der darauf basiert, dass Metalle nicht als Sekundärrohstoffe in hochreiner Form 

zurückgewonnen werden, sondern als Legierungsbriketts, die im eigenen Betrieb 

direkt wieder eingesetzt werden können. Nur unter solchen Bedingungen besteht 

überhaupt eine Chance Metalle, abgesehen von Gold, Silber, Platin usw., aus 

dissipativen Verteilungen auch wirtschaftlich zurückgewinnen zu können. 



Entwicklung eines numerischen Prozessmodells für 
mikrowellenbeheizte Drehrohröfen zur Pyrolyse von 

Leiterplattenschrott 
Henning Bruns, Moritz Eickhoff, Herbert Pfeifer, RWTH Aachen University, Germany 

Leiterplattenschrott besteht aus einem Basismaterial, welches Glasfasern, Harze und 

Kupfer-Leiterbahnen enthält, den metallhaltigen elektrischen Bauteilen und einem 

Rest an Kunststoffen. Der Metallgehalt, insbesondere Kupfer und Edelmetalle, 

beträgt ca. 40 %. Bisher werden Leiterplatten zur Rückgewinnung von Kupfer und 

Edelmetallen in einen Schmelzprozess der Kupfer-Herstellung eingebracht und so 

recycelt. Metalle wie Kupfer und Gold gehen in die Schmelze über und werden so 

dem Wertstofffluss zurückgeführt. 

Der Einsatz von Leiterplattenschrott in die Kupfer-Route ist jedoch stark limitiert, da 

durch den hohen organischen Anteil im Schrott ein schadstoffhaltiges Abgas 

entsteht. 

Angesichts des stetig steigenden Aufkommens an Elektroschrott sowie des 

sinkenden Massenverhältnisses von Metall zu Organik bei Leiterplatten, ist es 

notwendig, die Recycling-Kapazitäten für Leiterplattenschrott auszubauen und eine 

möglichst vollständige Rückgewinnung der hochwertigen Elemente aus 

Leiterplattenschrott zu gewährleisten. Dies erfordert eine gezielte Aufbereitung des 

Leiterplattenschrotts in hochwertige Fraktionen, die als Einsatzmaterialen in den 

verschiedenen Prozessen, sinnvoll und vollständig recycelt werden können. 

Im Rahmen eines ZIM-Projektes soll ab 1.9.2017 ein Verfahren zur 

Mikrowellenpyrolyse von Leiterplattenschrott entwickelt werden, durch welches die 

Leiterplatten in die Zwischenprodukte Glasfasermatte, Metall, Kohlenstoffrückstand 

und verflüchtigte Organik (Pyrolysegas) zerlegt wird. So kann ausschließlich die 

metallische Fraktion in die Kupferroute eingebracht und dort die Effizienz des 

Metallrecyclings gesteigert werden. 

Zur Erstellung eines Prozessmodells sowie für ein später folgendes Upscaling der 

Versuchsanlage werden die physikalischen Vorgänge in einer solchen Anlage 

untersucht und in eine numerische Simulation überführt. Im Rahmen des Vortrages 

soll ein Überblick über die andauernden Arbeiten gegeben werden. Diese umfassen 

speziell die grundlegende Konzeptionierung des Modells, die Einbindung von 

Pyrolysegasemissionen sowie die Implementierung der Mikrowellenbeheizung. 
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Abfallbehandlung carbonfaserverstärkter Kunststoffe 
Petra Weißhaupt, Umweltbundesamt, Fachgebiet III 1.6 Produktverantwortung, 

Wörlitzer Platz 1, 06844 Dessau-Roßlau 

Der Trend zum Leichtbau führt seit Jahren zu einem wachsenden Bedarf an 

carbonfaserverstärkten Kunststoffen. Neben den Anwendungsgebieten in Luftfahrt 

und Militär gewinnt das Material im Automobilbau, in Windanlagen und in der Sport- 

und Freizeitgerätebranche an Bedeutung. Die verarbeiteten Mengen liegen 

inzwischen bei weltweit 100.000 t/a, und die Verwertung der zeitgleich wachsenden 

Menge von Abfällen stellt eine Herausforderung dar. Die hohe Energieintensität bei 

der Herstellung und die Langlebigkeit sprechen stark für das Recycling von Bauteilen 

und Fasern, doch stehen dieser Verwertung insbesondere im Fahrzeugbau ein Trend 

zur Kleinteiligkeit sowie eine starke Durchmischung mit anderen Materialien und 

hybriden Bauweisen entgegen. Während es bereits industrialisierte Verfahrung zur 

Faserrückgewinnung gibt, besteht Forschungsbedarf hinsichtlich Verarbeitung 

rezyklierter Fasern sowie hinsichtlich der Behandlung stark durchmischter Abfälle. 

Neben Möglichkeiten der getrennten Erfassung erwägt das Umweltbundesamt daher 

auch die Ausgestaltung der Produktverantwortung für neue und problematische 

Abfallströme. Zugleich verdeutlicht die Erörterung des Standes der 

Verwertungstechnik, dass die neuen Materialien Investitionen in bestehenden 

Verwertungssysteme, beispielsweise für Altfahrzeuge, erfordern.  
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Angepasste Analysemethoden zur Charakterisierung des 
temperaturabhängigen Festbrennstoff-Entgasungsverhaltens im 

Labor- und Technikumsmaßstab 
Philipp Danz, Dr. Esther Stahl, Fraunhofer UMSICHT, Arbeitsgruppe Biomasse- und 

Reststoffnutzung, Oberhausen 

Notwendigkeit einer vertieften Brennstoffanalytik 
Die Feststoffverbrennung untergliedert sich in die Teilschritte Trocknung, Entgasung, 

Vergasung und Ausbrand. Während der Trocknung wird das im Brennstoff 

enthaltene Wasser verdampft. Anschließend erfolgt der endotherme Schritt der 

Entgasung, bei dem flüchtige Bestandteile unter der äußeren Einwirkung von Wärme 

freigesetzt werden. Diese dann gasförmigen Bestandteile oxidieren in 

Brennstoffnähe und führen zur weiteren Entgasung und Vergasung der restlichen 

oxidierbaren Feststoffe bis das Brennstoffpartikel vollständig ausgebrannt ist. Die 

gängigen Laboranalysen der Elementar- und Immediatanalyse, sowie die 

Heizwertbestimmung liefern Informationen über den Energiegehalt und die 

elementare Zusammensetzung des Brennstoffs. Wie sich Energiegehalt und 

elementare Zusammensetzung auf die Flüchtigen und die fixen Bestandteile (Cfix) 

aufteilen und mit welcher Geschwindigkeit die flüchtigen Bestandteile freigesetzt und 

die fixen Bestandteile umgesetzt werden, wird hierdurch nicht erfasst. Aus diesem 

Grund sind Analysemethoden entwickelt worden, die sich diesen Zusammenhängen 

widmen, auch unter Berücksichtigung der Brennstoffgröße und der Wärmeleitung in 

das Brennstoffpartikel und in Partikelkollektive. 

Differenzierende Untersuchungen zur Flüchtigenfreisetzung und zum Cfix-
Umsatz 
Um die elementare Zusammensetzung der flüchtigen Bestandteile zu untersuchen, 

ist das Verfahren der Elementaranalyse angepasst worden. Somit ist es nun möglich, 

Festbrennstoffproben bei definierten Temperaturen zu entgasen (300…900 °) und 

die elementare Zusammensetzung der Flüchtigen hinsichtlich C-, H, O- und N-Gehalt 

zu bestimmen. Unter Verwendung von Näherungsgleichungen ist hiermit zum 

Beispiel die Berechnung des Heizwertes der Flüchtigen in Abhängigkeit von der 

Freisetzungstemperatur möglich. Auch eine Bestimmung des H/C- und O/C-

Verhältnisses in der flüchtigen und fixen Phase kann durchgeführt werden. 
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In einem weiteren Verfahren können unzerkleinerte Brennstoffpartikel (Kantenlänge 

bis 20 mm) bei Temperaturen zwischen 300 und 900 °C in inerter oder oxidierender 

Atmosphäre erhitzt und hinsichtlich der Freisetzung von Cl, S oder F 

temperaturabhängig untersucht werden. 

Schließlich wurde ein Verfahren im Technikumsmaßstab entwickelt, um die 

Reaktivität von Festbrennstoffen und deren Homogenität bezüglich der Reaktivität an 

unzerkleinerten Brennstoffen (bis 50 mm) zu untersuchen. Hierzu wurde eine „große“ 

Thermowaage entwickelt, die das schlagartige Aufheizen von Brennstoffen in inerter 

oder oxidierender Atmosphäre ermöglicht. Während des Versuchs können neben 

dem Masseverlust auch das H/C- und O/C-Verhältnis bestimmt werden, so dass 

vertiefte Kenntnisse über den Verbrennungsverlauf gewonnen werden können.  

Die Verfahren werden anhand von Beispielen aus der Biomasse- und EBS-

Verwertung vorgestellt und diskutiert. 
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Bestimmung der Abfallzusammensetzung bei Müllheizkraftwerken 
mit Rostsystemen 

Dipl.-Ing. Tobias Widder, Prof. Dr.-Ing. Michael Beckmann, TU Dresden 
Hinreichend detaillierte Kenntnisse über die Zusammensetzung und Beschaffenheit 
der umgesetzten Einsatzstoffe sind für den stabilen und effizienten Betrieb von 
Abfallverbrennungsanlagen hilfreich, aber bisher nur ansatzweise verfügbar. Die 
Wahl der Betriebsparameter bedarf Informationen über die mechanischen, aber vor 
allem chemischen und brennstofftechnischen Eigenschaften der Abfälle, da diese 
den Reaktionsverlauf vorhersehbar und somit beherrschbar machen. Sind diese 
Daten nur sehr allgemein und unspezifisch vorhanden, können die gewünschten 
optimalen Verbrennungsbedingungen, Betriebsmitteldosierungen und Reisezeiten 
nicht aktiv angestrebt, sondern müssen situationsbedingt nachgefahren werden. 

Im Bereich der Abfallverbrennung bestand die Ausgangssituation darin, dass die 
Abfallzusammensetzung und der zugeführte Massestrom als Momentanwerte 
prinzipiell unbekannt sind. Anhand der Kranwaage wird lediglich der mittlere 
zugeführte Massestrom näherungsweise ermittelt und die Lieferscheine der 
Abfallchargen geben Aufschluss über die Herkunft (Hausmüll, Gewerbeabfall, 
kommunale Abfälle…) des Abfallbrennstoffes, welche zumindest die Definition von 
Schwankungsbreiten ermöglichen. Die Online-Bilanzierung als mittlerweile etabliertes 
Berechnungsverfahren auf Grundlage der Betriebsmesswerte ermöglicht dann die 
kontinuierliche Bereitstellung der Momentanwerte von ausgewählten elementaren 
chemischen und kalorischen Brennstoffeigenschaften.  

Ziel des neuentwickelten Verfahrens ist die Berechnung der 
Fraktionszusammensetzung von unbekannten Abfallbrennstoffen in 
Abfallverbrennungsanlagen mit Rostsystemen, welche in Verbindung mit den 
Ergebnissen einer Online-Bilanzierung betriebssynchron möglich ist. Durch die 
Zuweisung mittlerer Eigenschaften zu den einzeln vordefinierten Abfallfraktionen 
können massemäßige Fraktionsanteile im reagierenden Abfallbrennstoff errechnet 
werden. Dadurch wird der umgesetzte Abfall als resultierende Mischung aus 
Fraktionsanteilen mit bekannten Eigenschaften abgebildet für die zahlreiche 
Parameter und Merkmale quantitativ auswertbar sind. Aus mathematischer 
Perspektive wird zur Lösung der geschilderten Aufgabenstellung eine 
Optimierungsrechnung mit Nebenbedingungen angewandt. Dazu wird eine 
quadratische Zielfunktion aufgestellt, die es unter Einhaltung aller 
Nebenbedingungen zu erfüllen gilt. 

Möglich wird dieses Verfahren bei Abfallverbrennungsanlagen mit Rostsystemen 
durch das Wissen über die Verbrennungsphasen entlang des Rostweges. Die 
vordefinierten Fraktionsanteile berücksichtigen nicht nur die Abfallzusammensetzung 
als Mischung verschiedener stofflicher Komponenten wie Kunststoffe, Organik oder 
Papiererzeugnisse sondern auch als verbrennungsrelevante Bestandteile. Dies 
betrifft neben chemisch gebundenem Wasser und dem Inertanteil die Flüchtigen und 
den Restkoks.  Die mit dieser Methode berechneten Daten der zugeführten 
detaillierten Abfallzusammensetzung erlauben ein deutlich gezielteres und präziseres 
Agieren bei der Verbrennungsführung sowie der Abgasbehandlung. 
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Zeitliche Luftstufung zur Minderung von Stickoxiden in 
zweistufigen Prozessen 

Hans-Joachim Gehrmann2, Ingo Zorbach1, Dieter Stapf2, Helmut Seifert2 
1Steinmüller Babcock Environment GmbH, Gummersbach 

2Karlsruher Institut für Technologie, Eggenstein-Leopoldshafen 

Durch die Novellierung der 17. BImSchV, die für Abfallverbrennungsanlagen seit 

2013 gilt, existiert ab 2019 ein neuer Grenzwert für Stickoxide von 150 mg/m3
N als 

Tagesmittelwert. Bestandsanlagen müssen daher unter Berücksichtigung der jeweils 

vorherrschenden Strömungsbedingungen bzw. Verweilzeiten entweder ihren 

Betriebsmittelverbrauch an Ammoniakwasser zur Reduktion von Stickoxiden erhöhen 

(SNCR-Verfahren) oder SCR- Katalysatoren nachrüsten, was mit entsprechenden 

Kosten verbunden ist. Neben den bekannten Maßnahmen zur Minderung von 

Stickoxiden in Feuerungen durch Brennstoff- und Luftstufungen sowie 

Abgasrückführung und Wassereinspritzung kann die oszillierende Zufuhr von Primär- 

und Sekundärluft oder rückgeführtem Abgas in den Brennraum eine weitere 

Reduktion der Stickoxide herbeiführen. Der Effekt der Oszillation entspricht einer 

weiteren (zeitlichen) Luftstufung, die dem Primär- bzw. Sekundärluftstrom oder dem 

rückgeführten Abgas aufgeprägt wird. 

In diesem Beitrag wird ein Verfahren für zweistufige Prozesse vorgestellt, welches 

durch eine oszillierende Zufuhr von Verbrennungsluft eine Reduktion der Stickoxide 

um etwa 50 % bei gutem Ausbrand beim Einsatz von Spanplatten in einer 

Laboranlage ermöglicht, wodurch  möglicherweise auf sekundäre Maßnahmen 

verzichtet werden kann. Versuche mit Brennstoff-aus-Müll-Pellets (BRAM) zeigen 

ebenfalls vielversprechende Ergebnisse. Derzeit werden zusammen mit dem 

Kooperationspartner Steinmüller Babcock Environment GmbH Verfahrensparameter 

im Technikum optimiert bevor in einem nächsten Schritt eine Validierung an einer 

Abfallverbrennungsanlage durchgeführt wird.  
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Untersuchungen zur Brennstoffbeschickung an mit heterogenen 
Festbrennstoffen betriebenen großtechnischen Verbrennungsanla-

gen und Herleitung einer Massenstromformel 

Martin H. Zwiellehner, SAR GmbH, Prozess- und Umwelttechnik, D-84130 Dingolfing 

Ragnar Warnecke, GKS Gemeinschaftskraftwerk Schweinfurt GmbH, D-97424 Schweinfurt 

Florian Grafmans, GKS Gemeinschaftskraftwerk Schweinfurt GmbH, D-97424 Schweinfurt 

Anlagen mit heterogenen Festbrennstoffen sind insbesondere Restabfall-, Biomasse- 

und Ersatzbrennstoff-Verbrennungsanlagen. Allen ist gemein, dass der heterogene 

Brennstoff zu ungleichmäßigen Verbrennungszuständen führt, die das Freisetzen 

von emissions- und korrosions-relevanten Schadstoffen beeinflussen. Darüber hin-

aus können Zustände im Anlagenbetrieb auftreten, die den Betrieb erschweren und 

in seiner Effizienz beeinträchtigen. Die negativen Zustände können durch eine opti-

male Feuerungsregelung vermieden oder erheblich reduziert werden.  

Das Hauptregelorgan, ohne das sich keine geregelte Großfeuerung aufrechterhalten 

lässt, ist die sog. Aufgabeeinrichtung, die zur Einhaltung der vorgegebenen Soll-

Leistung über die Zuführung des benötigten Brennstoffs, der in ausreichender Menge 

(im Sinne der Brennstoffwärmeleistung), richtig dosiert und weitgehend kontinuierlich 

zugeführt werden muss. Die Erfüllung dieser Forderung gestaltet sich insbesondere 

bei Brennstoffen aus Abfall im Gegensatz zu klassischen Brennstoffen deutlich 

schwieriger, weil durch die Mehrfachheterogenität des Abfalls hinsichtlich Dichte, 

Heizwert etc., bisher kaum Möglichkeiten bestehen, die momentan benötigte Brenn-

stoffmenge zur Einhaltung der Soll-Leistung zu bestimmen.  

Die Auslegung der Aufgabeeinrichtung erfolgt bisher auf der Basis von Erfahrungen 

und die Parametrierung im Wesentlichen durch „Trial-and-error“ im Rahmen der In-

betriebnahme. Die Möglichkeit einer Bestimmung der einzustellenden Parameter für 

die Aufgabe schon bei der Auslegung wäre ein echter Vorteil. Der hier vorgestellte 

Beitrag soll eine Methode vorstellen, mit der eine solche Vorausberechnung aber 

auch Nachrechnung von bereits existierenden Anlagen an die Hand gegeben wird. 

Diese Vorgehensweise, mit der erstmalig unter Verwendung konstruktiver und ver-

fahrenstechnischer Daten der tatsächlich geförderte Massenstrom an einer Kolben-

beschickung berechnet werden kann, wurde an insgesamt mehr als 50 großtechni-

schen Verbrennungslinien erfolgreich validiert und zum Teil bereits "online" in die 

Prozessleittechnik bzw. Feuerungsregelung integriert. 
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Optimierung der Kehrichtverwertungsanlage Basel - Grundpfeiler 
einer erneuerbaren und hocheffizienten Wärmeversorgung der 

Stadt 
Roman Maletz, Technische Universität Dresden Institut für Abfall- und 

Kreislaufwirtschaft, Pirna;  

Jörg Stolz, Industrielle Werke Basel IWB, Basel, Schweiz; 

Die Kehrichtverwertungsanlage KVA Basel ist schweiz- und europaweit mit einem 

Energienutzungsgrad von 78,7% führend (Nettowert, davon 11,2% Strom, 67,5% 

Wärme). Der R1-Wert (Energieeffizienzwert gemäß Abfallrahmenrichtlinie) beträgt 

1,06. 

Die 1998 in Betrieb genommene KVA verwertet den Restabfall von ca. 700‘000 

Personen und verbrennt in zwei Linien jährlich eine Menge von 230‘000 Tonnen 

(Mg). Sie stellt ca. 50% des jährlichen Wärmebedarfs für das Basler Fernwärmenetz 

zur Verfügung. Mit dem biogenen Anteil des verwerteten Restabfalls und dem 

zusätzlich in der Anlage integrierten Holz-Wirbelschichtkessel kann damit das größte 

Fernwärmenetz der Schweiz mit dem schweizweit (und möglicherweise 

deutschlandweit) höchsten Anteil an erneuerbarer Energie versorgt werden. 

Entsprechend der Strategie des Betreibers und dem großen Engagement der sehr 

erfahrenen Belegschaft sind in den letzten Jahren mehrere Optimierungen umgesetzt 

worden. Im Vortrag werden diese Maßnahmen vorgestellt werden, unter anderem 

sind dies: 

- Installation einer 3. Turbinenstufe (Niederdruck-Dampfturbine) zur 

Verringerung der Vernichtungsenergie bei geringem Wärmebedarf im Sommer 

- Ersatz der Rauchgaswäscher und Reduktion des Wasserbedarfs um 70% und 

weitere Maßnahmen zur Einsparung von Wasser. 

- Aufhebung eines Zwischenkreislaufs bei der Auskopplung von Energie in das 

Fernwärmenetz (Steigerung el. Leistung 15MW-Turbine um 1 MW) 

- Einsatz von FU-geregelten Hauptaggregaten und viele weitere Maßnahmen 

zur Reduktion des Eigenenergiebedarfs 

- Bewirtschaftungstool zum optimalen Einsatz des Produktionsanlagenpark 
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Waste incineration plants as the supportive element of a local 
energy network 

Christoph Pieper, Andrea Ohle, Simon Unz, Michael Beckmannn 

Chair for Energy Process Engineering, Institute of Process Engineering and 

Environmental Technology, Technische Universität Dresden, Dresden, Germany 

The profitability of combined heat and power plants (CHP) in general and waste 

incinerations plants (WIP) specifically is determined by three predominant factors: the 

market price for the fuel (or fees for waste), the fuel quality with regard to the caloric 

properties and the pollutant load, as well as the revenues for generated electricity 

and heat. In all three areas, a tendency has emerged over the past few years, which 

has led to an aggravated economic situation in municipal thermal power plants. On 

the one hand, the achievable marginal revenues in the electric energy market are 

declining due to the current electricity market design and the virtual nonexistence of 

marginal costs for wind and solar energy sources. On the other hand is the (in short 

terms) constant supply for biomass, refuse derived fuels (RDFs) and other fuels that 

faces a rising demand and therefore prices are steadily increasing. For WIPs, the 

revenues from taking in waste are fluctuating with a declining tendency and are 

differentiated on a regional basis. This results in declining revenues on the in- and 

output side. At the same time, flexible thermal power plants must remain on the 

market in the medium term in order to contribute to the power grid stability. Therefore 

an adaptation of the existing plants to the new market conditions is essential in the 

course of the increased use of renewable energies (RES). 

However, in contrast to nuclear and coal-fired power stations, the shutdown of WIPs 

cannot be demanded with the simple justification of sufficient renewable energies. 

Although the call for higher recycling quotas of waste and residues rises, in the 

foreseeable future not all industrial products of our modern society can be recycled 

indefinitely. Thus a rational cascade utilization of the raw materials is possible, which 

delays, but in the end cannot prevent the resulting waste. Under this premise, WIPs 

will continue to exist in the future and, unlike previously, electricity and heat should 

be more than a by-product. Basically the energy content of waste offers the 

opportunity to generate these two energy forms. Due to the increasing share of RES, 

however, heat and power are provided by other players in the market in the medium 
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term. As another option a WIP can also provide ancillary services in the future. 

However, in the current energy-only market the incentives for such a stabilizing 

behavior are not sufficient to adapt the throughput of waste. The energy-only market 

as well as the market for ancillary power is characterized by overcapacities. The 

expected revenues are falling and cannot be tapped directly by a WIP, since a 

constant operation with a high waste disposal rate is the top priority. For this reason, 

a WIP has to open up other markets for the rational utilization of the energy in the 

waste. Concepts are to be favored that allow a continuation of the base load behavior 

and improve the profitability through synergetic expansions (e.g. batteries, biogas 

plants, processes for the synthesis of chemical raw materials and fuels). The focus is 

on concepts that drive the sector coupling. 

The article examines the income situation for a WIP in the current market design and 

explains possible, useful expansions in the WIP. Subsequently, possible 

contributions to the stabilization of the energy system are explained. 
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Durchmischung von industriellen Batchkristallisatoren in der 
Zuckerindustrie 

Dr. Stefan Frenzel, Südzucker AG, Offstein  

Die Zuckerrübe, als eine der Pflanzen mit den höchsten Zuckergehalten und 

Zuckererträgen, beinhaltet neben der Saccharose die sog. löslichen und nicht 

löslichen Nicht-Saccharosekomponenten und 75 % Wasser. Die Abtrennung der 

Saccharose aus diesem Mehrstoffsystem erfolgt nach dem Durchlaufen von 

Vorreinigungsstufen durch Verdampfen des Lösungsmittels Wasser und 

Kristallisation der Saccharose aus dem so gewonnenen Dicksaft. 

Die Kristallisationsstufe stellt den größten Dampfverbraucher in dem energetischen 

Verbundsystem einer Zuckerfabrik dar. Daher sind in der Vergangenheit gerade in 

diesem Bereich mit der Entwicklung mehrstufiger Kristallisationsverfahren und -

apparate große Fortschritte bezüglich des Energiebedarfs einer Zuckerfabrik erzielt 

worden, u.a. durch intensive Mehrfachnutzung von Brüden. Diese Mehrfachnutzung 

führte zu dem Zwang, immer kleiner werdende treibende Temperaturgefälle zu 

nutzen. Die Entwicklungsarbeiten führten daher beispielsweise zu kontinuierlichen 

Kristallisationssystemen, die mit niedrigen Füllständen arbeiten können, um die 

hydrostatische Siedepunkterhöhung zu verringern. 

Schwierig wird das Kristallisieren unter diesen Bedingungen mit einem 

Batchkristallisator, dessen Inhalt im Verlaufe der Kristallisationscharge den sich 

stetig ändernden Prozessbedingungen unterliegt. Insbesondere der steigende 

Füllstand und die zunehmende Siedepunkterhöhung limitieren die 

Raum/Zeitausbeuten. Für die 80-100 t-Kristallisatoren, die gegen Ende der 

Kristallisationscharge mit Kristallgehalten von >50 % arbeiten, ist eine gute 

Durchmischung von wesentlicher Bedeutung. Inhomogenitäten infolge von 

Temperatur- und Dichtegradienten wurden noch vor einigen Jahren durch eine 

intensive Blasenbildung im Kristallisationsraum vermindert, indem große 

Temperaturgefälle über die Kristallisatoren angelegt wurden. Die im Laufe der Zeit 

abnehmenden Dampfzustände erforderten jedoch mehr und mehr eine 
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Unterstützung der Durchmischung in den Verdampfungskristallisatoren durch 

Rührwerke. 

Gegenstand dieses Beitrages ist eine Studie über die Durchmischung eines 

umfangreich instrumentierten industriellen Verdampfungskristallisators. Es wurden im 

Verlaufe der Kristallisationschargen umfangreiche Datensätze für die 

unterschiedlichen Betriebszustände gesammelt. Hierzu wurden ein 

Temperaturmessfeld über fünf Ebenen, Mikrowellenmessgeräte und 

Prozessrefraktometer auf drei Ebenen, eine Niveau-Radarmessung und 

Probenahmehähne installiert. Mittels Tracerversuchen wurden die Mischzeiten dieser 

konkreten Anordnung bestimmt. Vermutete Inhomogenitäten konnten lokalisiert 

werden. 
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Impedanzspektroskopie - 
 Prozessmonitoring bei der Saccharosekristallisation 

Cornelia Eder, Lisa Preitschopf, Heiko Briesen, TU München, Freising/Deutschland 

Die industrielle Produktion von Saccharose erfolgt im Rahmen einer Verdampfungs-

kristallisation, an die sich eine Kühlungskristallisation anschließt. Ziel der Prozessfüh-

rung ist es, den Gehalt an gelöster Saccharose trotz Einzug von Dicksaft, Verdamp-

fung von Wasser und Kristallisation der Saccharose stets im metastabilen Bereich zu 

halten. Dieser wird aber durch den Mineralstoffgehalt des Muttersirups beeinflusst. 

Daher ist ein online-Messverfahren wünschenswert, das die Zusammensetzung der 

Kristallisationssuspension vollständig erschließt. Die Impedanzspektroskopie als Er-

weiterung der bereits etablierten Leitfähigkeitsmessung erscheint dafür als geeignet. 

Die Impedanz von Modellmagmen mit definierter Zusammensetzung aus gelöster 

und kristalliner Saccharose, NaCl und Wasser wurde im Bereich von 0.3 Hz bis 

3 MHz bestimmt. Die Spektren können durch eine Ersatzschaltung beschrieben wer-

den, deren Parameter an den Verlauf der Spektren angepasst werden. Ein Konden-

sator enthält die dielektrischen, ein Widerstand die resistiven Eigenschaften des 

Magmas. Ein konstantes Phasenelement (CDE) stellt die Polarisationsschicht an den 

Elektroden dar. Alle elektrischen Parameter weisen neben der Temperaturabhängig-

keit auch eine Abhängigkeit vom Saccharose- und Salzgehalt der flüssigen Phase 

sowie dem Kristallvolumen auf. Die beschreibenden Gleichungen stellen die Bezie-

hung zwischen elektrischen Parametern und Zusammensetzung der Kristallisations-

suspension her. Für Widerstand und Kondensator konnten Modellgleichungen binä-

rer Systeme angepasst werden, das CPE wurde rein datenbasiert modelliert. 

Mit den gewonnenen Daten wurde auch ein künstliches neuronales Netz trainiert. Für 

Kühlungskristallisationen im 1l-Laborreaktor konnte gezeigt werden, dass damit der 

Volumenanteil an kristalliner Saccharose, der Salzgehalt sowie der Gehalt an NaCl 

aus den elektrischen Parametern der online gemessenen Impedanzspektren - also 

aus den Messwerten eines einzelnen Sensors - in guter Übereinstimmung mit ande-

ren Messverfahren ermittelt werden kann. 
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Enhanced product quality control through separation of crystallization 
phenomena in a cascade of MSMPR crystallizers 

Marie-C. Ostermann, Jan Timmermann, Gerhard Schembecker, Kerstin Wohlgemuth

Laboratory of Plant and Process Design, TU Dortmund University,  

Dortmund, Germany 

The precise control of product quality – e.g. purity, morphology and particle size 
distribution – is one of the most challenging topics in recent research of crystallization 
processes. This especially holds true for the manufacturing of pharmaceutical and 
fine chemical products. Within these industry branches, batch processing is still the 
method of choice. In fact, continuously running crystallizers can offer a number of 
advantages such as operating at steady state and thereby ensuring an enhanced 
reproducibility [1]. A well-controlled operation mode is indispensable in order to 
achieve a predefined crystalline product. In this context, it should be stated that 
nucleation and crystal growth as well as agglomeration and breakage are the crucial 
crystallization phenomena which need to be controlled as they decisively determine 
the quality of the desired crystals.  
We are convinced that separating the nucleation step from the subsequent crystal 
growth can significantly improve the controllability of a crystallization process and 
thereby enhance the control of the crystalline product quality. For this reason, we 
designed and set up a Mixed Suspension Mixed Product Removal (MSMPR) 
cascade that can be operated in such a way that the above-named crystallization 
phenomena are locally separated.  
The design step involves the analysis and knowledge of the nucleation and growth 
kinetics of the component to be crystallized. In our studies, L-alanine was chosen as 
example for an organic compound. We used conductivity measurements in order to 
investigate the primary nucleation threshold (PNT) – representing the nucleation 
kinetics. Crystal growth rates were measured using a cone-shaped fluidized bed cell.  
This conference contribution will present the design and operational characteristics of 
the built cascade of continuous MSMPR crystallizers. The systematic investigation of 
influential process parameters on the crystalline product quality will be shown 
followed by a discussion on whether the local separation of crystallization 
phenomena enables an enhanced product quality control. 

[1] Wang, T. et al., Recent progress of continuous crystallization, Journal of Industrial and Engineering 
Chemistry, 54 (2017), p. 14-29 
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Lithium compounds crystallization:  state of the art and 
developments 

Dr. Robert Buchfink, Dr. Kesarin Chaleepa, Christian Melches, Dr. Franco Paroli, 

Dr. Hermann Plate 

GEA Messo GmbH, Duisburg/Germany 

Market trends 
One major focus in industrial crystallization is the production of Lithium products like 

Li2CO3 and LiOH x H2O. World demand of such products will increase by approx. 

11% per year. Main drivers are the automotive market and consumer electronics 

applications while in conventional applications only a small growth is expected. 

A detailed overview about world’s resources, trends and opportunities in this market 

will be given. 

Overview of production lines from natural resources to industrial intermediate 
products 
The production of these Lithium products is based on ores and brines.  

An overview about production lines will be given for Li2CO3 and LiOH x H2O, 

including the necessary removal of several impurities coming from the natural 

resources. 
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lithium brine

LiOH*H2O 
purification plant

Li2CO3 
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LiOH*OH 
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lithium hydroxide 
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evaporation

mineral 
conversion
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Case study for LiOH x H2O crystallization 
A detailed look into the industrial crystallization of LiOH x H2O will be provided; 

discussing the influence of impurities like e.g. Sodium and Carbonates in respect of 

product purity and crystal size distribution. 
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Characterization of Flow Regime and Solid Suspension within 
Continuous Slug Flow Crystallization 

Maren Termühlen, Benedikt Strakeljahn, Gerhard Schembecker, Kerstin Wohlgemuth 

Laboratory of Plant and Process Design, TU Dortmund University,  

Dortmund, Germany 

To obtain and increase the amount of consistent in-spec crystalline products, the 

control of their quality towards, e.g., a specific crystal size distribution, purity or 

morphology is essential particularly for the pharmaceutical and specialty chemical 

industry. Until now, within the sectors mentioned above batch crystallization is 

favored despite many processes prior to crystallization are performed in a continuous 

mode. Thus, the need for continuous crystallization in mesoscale apparatuses is of 

major interest. Thereby, a superior control of product quality can be achieved via a 

spatial separation of the different crystallization phenomena, e.g., nucleation and 

crystal growth, like it is intended by using a continuously operated MSMPR 

cascade [1]. Thereby, the slug flow crystallizer is a promising approach to reach an 

enhanced product quality control by e.g. narrowing the crystal size distribution [2]. 

The characteristic flow, made up of segmented gas and liquid compartments, shows 

a well-mixed behavior within the liquid slugs. Hence, a plug-flow pattern is 

approached despite low volume flows and Reynolds numbers within the laminar 

range resulting in a narrow crystals’ residence time distribution. 

In this contribution, the design of a slug flow crystallizer enabling the possibility for 

the spatial separation of nucleation and crystal growth is focused. As a first step, the 

influence of different mixer pieces with respect to changing materials and geometries 

on the slug flow generation is investigated. Thereby, these influences are quantified 

and evaluated by making use of a slug length distribution (SLD) determined by an 

automated image analysis tool. Characteristic quantities like the median slug 

length L50 or the SLD’s width L90-L10 are used to identify an optimal working setup for 

the slugs’ stability and mixing. Furthermore, the effect of different operational 

parameters regarding the total volume flow rate and the volume flow’s ratio of the 

segmenting media on the SLD is quantified. To characterize the mixing behavior of 

solids, recrystallized crystals of L-Alanine in aqueous solution with differences in size 

and solid content are used to examine a homogeneous suspension. 
[1] M.-C. Ostermann, M. Termühlen, J. Timmermann, G. Schembecker, K. Wohlgemuth, Proceedings of the 24th 

International Workshop on Industrial Crystallization “BIWIC“ (2017), 155-160  

[2]  M. Jiang, Z. Zhu, E. Jimenez, C. D. Papageorgiou, J. Waetzig, A. Hardy, M. Langston, R.D. Braatz, Crystal Growth & 

Design 14 (2), 851-860
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Scale-down of a Modular Coiled Tubular Cooling Crystallizer 
for Process Development 

M. Schmalenberg1, L. Hohmann1, K. Wohlgemuth2, N. Kockmann1 
1TU Dortmund, Laboratory of Equipment Design, Dortmund/DE 

2TU Dortmund, Laboratory of Plant and Process Design, Dortmund/DE 

Continuous small-scale production of fine chemicals and pharmaceuticals is in recent 

discussion. For this purpose, equipment concepts are required in order to transfer 

common unit operations, such as crystallization, from conventional batch processing 

to continuous operation. A tubular cooling crystallizer was designed based on the 

coiled flow inverter (CFI) concept, providing a narrow residence time distribution 

(RTD) of the liquid phase close to ideal plug flow. Counter-current cooling allows for 

a smooth adjustment of the axial temperature profile in cooling crystallization 

applications [1]. A prototype (d i = 4 mm, L = 6.5 m) was successfully operated with 

continuous seeding and a product size distribution comparable to a lab-scale batch 

process were achieved. However, the given prototype required total mass flow rates 

of 30 - 50 g min-1 and provided limited mean residence times for crystal growth [2]. 

To enable process development on lab-scale, an improved design will be presented, 

comprising a smaller inner tube diameter of di = 1.6 mm, a modular configuration with 

a variable setup length in the range of 

L = 7.8 - 54.6 m, a significantly lower consumption 

of chemicals due to lower total mass flow rates of 

15 - 20 g min-1 and counter-current cooling within 

the tube-in-tube heat exchanger design, see 

Figure 1. The modular design was characterized 

by the L-alanine/water test system with seed 

crystals of x50,3 = 150 - 170 µm. 

By means of the modular design, mean residence 

time (3.8 - 6.9 min) and mean cooling rate 

(0.6 - 1.4 K min-1) were varied at constant mass flow rate. The yields of crystallization 

processes in various setups are analyzed with the help of the Damköhler number. 

The width of the crystal size distribution indicates decisive crystallization phenomena, 

e.g. nucleation, growth rate dispersion, or particle residence time distribution. 
[1] L. Hohmann, et al., Chem. Eng. Technol., 2016, 1268-1280. 

[2] L. Hohmann, et al., submitted, 2017. 

Figure 1: Single crystallizer module 

(left) and modular crystallizer (right) 
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Model Development of Crystallization for the Integration in a 
Conceptual Process Design 

M. Sc. Maximilian Huter, Prof. Dr.-Ing. J. Strube 

Institute for Separation and Process Technology 

Clausthal University of Technology, 38678 Clausthal-Zellerfeld, Germany 

The integration of crystallization in downstream processing (DSP) of bio-based 

products provides a great potential. Due to the social claim for renewable resources 

affecting several industries including the pharmaceutical sector, conceptual process 

design became vital to isolate the active substance from side components. For these 

multi component mixtures, crystallization is a suitable separation method combining 

the possibility of purification and formulation [1, 2]. In order to crystallize in an 

effective way, an advanced process understanding is essential. 

By the characterization of different feed mixtures and critical parameters during the 

process, several initial situations for the crystallization are defined. Parameters are 

for example the solubility of the target and side components. In addition, 

characteristics like growth or influences regarding purity are essential. As a 

subsequent step, a crystallization model is developed. This model is based on a one-

dimensional population balance that includes crystal growth, agglomeration, 

breakage and purity of the crystals. Furthermore, the validation of this model is 

examined by additional experiments [3]. 

This talk will address the possibility to integrate crystallization in a DSP for 

multicomponent mixtures. It will be shown as an interactive presentation including a 

demonstration of the model. 

___________________________________________________________________ 
1. Strube, J.; Grote, F.; Ditz, R. Bioprocess Design and Production Technology for

the Future. Biopharmaceutical Production Technology; Wiley-VCH Verlag GmbH
& Co. KGaA, 2012; pp 657–705.

2. Lorenz, H.; Ulrich, J. Meißener Klausurtagung: Positionierung des
Fachausschusses Kristallisation zu Zukunftsthemen. Chemie Ingenieur Technik,
2011, 83, 2089–2092.

3. Strube, J.; Lucke, M. Integrating crystallization with experimental model
parameter determination and modeling into conceptual process design for the
purification of complex feed mixtures. (Submitted). Engineering Research and
Design, 2017.
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Differentiation of adipic acid aggregates and agglomerates 
during batch cooling crystallization 

Stefan Heisel, Mareike Rolfes, Kerstin Wohlgemuth 

Laboratory of Plant and Process Design, TU Dortmund University, 

Dortmund/Germany 

Agglomeration is a common phenomenon occurring during the production of organic 

compounds, affecting the final crystalline product qualities like flowability, filterability, 

and purity. Crystal agglomerates form when aggregates, loosely bound crystals, 

solidly cement together because of supersaturated surrounding mother liquor. Since 

data from the particle size distribution (PSD) gives little to no information about 

agglomerates, imaging techniques can be used to determine the crystals’ shape. The 

image descriptors derived from the shape information are applied to particle 

classification methods like artificial neural networks (ANN), achieving the 

discrimination of single crystals and agglomerates. [1] Previous works focused on the 

effects that filtration, washing, and drying have on the quality of the crystalline 

product [2,3]. With respect to a holistic optimization approach, the aim of our work 

lays on the investigation of agglomeration processes during the crystallization 

process itself and how to affect these. As a model system, adipic acid crystallized 

from aqueous solution was chosen due to its high tendency to agglomerate during 

crystallization. The visualization of the agglomerate formation during the whole 

crystallization process using an online measurement setup is the first step in 

controlling the agglomeration degree of the final crystalline product batch. 

Within the online measurement setup presented in this work, a sampling loop is used 

to continuously take samples from the crystallizer while high-quality images are taken 

of the crystals during the complete process time. As mentioned above, aggregates 

are the necessary precursors to agglomerates. However, as aggregates are visually 

indistinguishable from agglomerates, this presentation focuses on the differentiation 

between these two forms of particles. First, the online measurements are presented 

for different stages of the process as well as the effect various process parameters 

have on the PSD and distribution of single crystals. Second, the results are 

compared to samples that were further treated by washing or ultrasonic irradiation. 
[1] S. Heisel, T. Kovačević et al., Chem. Eng. Sci. 2017 173, 131-144 

[2] L. Terdenge and K. Wohlgemuth, Cryst. Res. Technol. 2016 51 (9), 513-523 

[3] L. Terdenge and K. Wohlgemuth, Chem. Eng. Sci. 2017 167, 88-97
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Recent advances in characterization and modeling techniques 
describing crystal shape in full detail 

Tijana Kovačević, Heiko Briesen, Technische Universität München, Freising;  

Abstract 
It is well known that crystal size and shape influence both the properties of the final 

product and the efficiency of the downstream processing. Recent years have seen 

significant advancement in both characterization and modeling of crystal shape 

evolution during a crystallization process. Methods for solving multidimensional 

population balances now provide the capability of describing crystal growth in face 

directions. While it is possible to measure particle size and shape factors on-line 

using dynamic image analysis, obtaining the face-specific kinetic information 

experimentally using these classical two-dimensional (2D) imaging methods is still 

challenging. Even the sophisticated 2D image processing techniques capable of 

measuring the full three-dimensional (3D) crystal shape of single crystals reach their 

limitations in case of complex structures such as crystal aggregates. This is rooted in 

the nature of these methods, as one or two images of a particle do not provide 

enough information for full reconstruction of such complex shapes. Microcomputed 

tomography uses a large number of X-ray based particle projections in order to 

reconstruct a 3D image of the object. While these costly measurements must be 

performed off-line, they provide a high level of geometric detail, enabling the 

observation of any shape-related property measurable in the given imaging 

resolution. The challenge lies in extracting quantifiable information from these 3D 

images and has been a topic of research in our group in the last years. A method for 

obtaining the full 3D crystal polytope in case of single crystals [1] was extended 

towards primary particles of crystal aggregates [2] [3], where potash alum crystals 

were chosen to serve as a model compound. Each primary particle is described as a 

3D polytope, complying with a compound-specific crystal model, while the underlying 

geometry computations are based on the Reinhold framework [4]. This enables a 

computation of the relative orientation between a pair of primary particles in an 

aggregate. The relative orientation is expressed in terms of a disorientation angle, 

being the smallest angle of rotation capable of bringing same-sized particles into 

coincidence. Together with a suitable preparation procedure that enables 
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simultaneous imaging of several aggregates, this method provides a means of 

detailed study of aggregate structure. In case of chosen octahedral crystals, the 

obtained distribution of the disorientation angles can be compared to literature values 

[5], derived under assumption of random particle orientation. For a detailed study of 

aggregation mechanisms, such experimental observations should be coupled with 

suitable aggregation modeling procedures that capture full aggregate geometry. The 

evolution of aggregate geometry, even under crystal growth, can be resolved by 

Monte Carlo simulations which are based on tracking a small portion of particles in 

the crystallization vessel individually [6] [7]. While this research topic is still new and 

the computational effort in such simulations high, we hope that they will prove useful 

for a detailed study of aggregation mechanisms in the future. 

Literature 

[1] T. Kovacevic, A. Reinhold und H. Briesen, „Identifying Faceted Crystal Shape 

from Three-Dimensional Tomography Data,“ Cryst. Growth Des., Bd. 14, Nr. 4, 

pp. 1666-1675, 2014.  

[2] T. Kovacevic, J. Schock, F. Pfeiffer und H. Briesen, „Shape Identification of 

Primary Particles in Potash Alum Aggregates Using Three-Dimensional 

Tomography Data,“ Cryst. Growth Des., Bd. 16, Nr. 5, pp. 2685-2699, 2016. 

[3] T. Kovacevic, V. Wiedmeyer, J. Schock, A. Voigt, F. Pfeiffer, K. Sundmacher und 

H. Briesen, „Disorientation angle distribution of primary particles in potash alum 

aggregates,“ J Cryst. Growth, Bd. 467, pp. 93 - 106, 2017.  

[4] A. Reinhold, Crystal Shape Modeling and Convex Geometry - Analysis of 

Geometric State Spaces, PhD thesis, Technical University of Munich, 2015. 

[5] D. C. Handscomb, „On the random disorientation of two cubes,“ Canad. J. Math. 

10, pp. 85-88, 1958. 

[6] H. Briesen, „Hierarchical characterization of aggregates for Monte Carlo 

simulations,“ AIChE J, Bd. 52, pp. 2436-2446, 2006. 

[7] T. Kovacevic und H. Briesen, „Determining the Full Geometric Complexity of 

Crystal Aggregates via Monte Carlo Simulation,“ proceedings of PARTEC: 
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Modellierung des zweidimensionalen Kristallwachstums und der 
Aggregation anisotroper Goethit (α-FeOOH) Nanostäbchen 

A. Güldenpfennig1, M. Distaso1, R. N. Klupp Taylor1 und W. Peukert1 

Lehrstuhl für Feststoff- und Grenzflächenverfahrenstechnik (LFG), Friedrich-

Alexander-Universität Erlangen Nürnberg (FAU), Cauerstr. 4, 91058 Erlangen 

Für die Anwendung des Eisen(III)-Oxyhydroxid Goethit (α-FeOOH) als Gelbpigment 

sind sowohl die Länge als auch der Durchmesser der nanoskaligen 

stäbchenförmigen Partikel von entscheidender Bedeutung für die Farbwirkung und 

damit die Produktqualität. Um den Einfluss verschiedener Prozessparameter auf die 

dispersen Eigenschaften der Partikel besser verstehen zu können, wurde ein 

zweidimensionales Kristallwachstums- und Aggregationsmodell entwickelt. So kann 

anstatt wie in bisherigen Modellen und empirischen Studien, die lediglich einen 

größenäquivalenten Durchmesser beschreiben, der Verlauf beider Größenparameter 

während des Prozesses simuliert werden. 

Die Synthese der Goethitpartikel erfolgt in zwei Schritten. Zuerst werden durch 

Mischen einer NaOH-Lösung mit einer FeSO4-Lösung hexagonale Fe(OH)2 

Nanoplättchen gefällt, welche im zweiten Schritt durch Begasung mit Luft zu α-

FeOOH oxidiert werden. Mithilfe von in-situ Messungen des Raman Signals, der 

gelösten Sauerstoffkonzentration sowie des pH-Wertes und des Redoxpotentials 

wurde ein Ausdruck für die globale Goethitbildungsrate bestimmt. 

Diese Bildungsrate wird im zweidimensionalen Wachstumsmodell in zwei senkrecht 

zueinander gerichtete Wachstumsraten aufgeteilt. Dazu werden die Partikel 

vereinfacht als perfekte Zylinder betrachtet, wobei die Stirnflächen die 

kristallographischen {021} Ebenen repräsentieren und die Mantelfläche der {110} 

Ebenen im realen Kristall entspricht. Das Verhältnis der unterschiedlichen 

Adsorptionskinetiken auf diesen Kristallflächen wird im Modell in einem 

dimensionslosen Parameter zusammengefasst. Somit lassen sich die gerichteten 

Wachstumsraten in Abhängigkeit der Kristallgröße und –form in einem 2D-DGL-

System beschreiben. 

Die Aggregation der Partikel wird mit einem gerichteten Anlagerungsmechanismus 

(„oriented attachment“ OA) beschrieben. Die Partikel bewegen sich im Modell gemäß 
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der Brownschen Molekularbewegung und können bei Kontakten entlang gleicher 

Kristallflächen irreversibel zu einem Aggregat verschmelzen. 

Die Wachstumsraten werden zusammen mit dem überlagerten 

Aggregationsmechanismus mit einem expliziten Eulerverfahren für diskrete 

Zeitschritte und eine finite Anzahl an Partikeln gelöst. Die so simulierten 

Partikelgrößen- und Formverteilungen werden mit experimentell ermittelten Werten 

verglichen. Es kann gezeigt werden, dass unser Modell den Verlauf beider 

Parameter inklusive derer Verteilungsbreiten für verschiedene Prozessparameter 

vorhersagen kann und somit ein hilfreiches Werkzeug zur Prozessoptimierung 

darstellt. 
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Crystal habit change during iron oxy-hydroxide precipitation in 
aqueous solution 
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1Institute of particle technology (LFG), 2Interdisciplinary Center for Functional Particle 

Systems, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU),  

Keywords: Crystallization, Additive, Nanoparticle 

Iron oxyhydroxides are a group of four chemically identical crystalline solids with 

vastly different properties. Four crystal composition α-, β-, γ- and δ-FeOOH are 

known to exist. This work focuses on the precipitation of the α- configuration with the 

trivial name Goethite, which is industrially produced on a large scale and used as a 

coloring pigment and as a precursor for acicular Magnetite. For both applications the 

size distribution and crystal shape play an important role in determining the final 

properties of the product. Although the reaction is known for over hundred years the 

exact formation mechanism and reaction network have not been clearly identified [1]. 

This work studied the formation of Goethite nanoparticles under acidic conditions [2] 

with varying additives. In order to shed light on the phase evolution during the 

formation of Goethite, the reaction mixture was monitored by in situ Raman 

spectroscopy and pH measurements. The latter showed two pH drops during the 

reaction, from 7 to 6 and from 6 to 3.8, leading to two well-defined reaction plateaus, 

corresponding to 33% and 66% of the total reaction time, respectively. Investigation 

by in situ Raman spectroscopy revealed several intermediate iron phases at different 

times of the reaction. The iron sulfate used as precursor and iron (II) hydroxide were 

detected at the mixing point. On plateau I Green rust I, Ferrihydrite and Lepidocrocite 

were detected, while on plateau II Green Rust I & II, Ferrihydrite, Goethite and 

Lepidocrocite were clearly identified. After the reaction Goethite was found in variable 

amount and color, depending on the reaction conditions.  

The solid products were characterized by scanning electron microscopy (SEM), X-ray 

powder diffraction and sedimentation velocity analysis, to detect the influence of 

different additives on the median value and standard deviation of the particle size 

distribution and the crystal habit. Conventional Goethite was found to precipitate 

acicular as expected. The introduction of carbonate interferes with the formation 

mechanism and changes the crystal habit to spindle-shaped particles. This shape 

has been previously reported by Kumazawa et al [3] in the alkaline solution, however 
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this is the first time that spindle shaped meso-crystals were synthesized via an acidic 

pathway. This study sheds light on the solid formation and behavior of the 

intermediate products mentioned above.  

[1] R. M. Cornell, U. Schwertmann, The Iron Oxides. Structure, Properties, Reactions, 
Occurrence and Uses, VCH – D-69451 Weinheim (Federal Republic of Germany), 
1996. 

[2] E. R. Encina, M. Distaso, R. N. Klupp Taylor, W. Peukert “Synthesis of Goethite alpha-
FeOOH Particles by Air Oxidation of Ferrous Hydroxide Fe(OH)(2) Suspensions: 
Insight on the Formation Mechanism“ Cryst. Growth Des. 2015, 15, 194. 

[3] H. Kumazawa, K. Higashimae, Formation of spindle-shape goethite extremely fine 
particles by air oxidation of aqueous suspension of ferrous species, Chem. Eng. 
Comm. 1999, 171, 15-27  
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Simulation der zeitlichen Entwicklung von Kristallmorphologie und 
ihr Einfluss auf die Kristallisationskinetik 

T. Maßmann, Prof. Dr.-Ing. A. Jupke 

AVT.Fluidverfahrenstechnik, RWTH Aachen University, 52064 Aachen, 

tim.massmann@avt.rwth-aachen.de 

Die Lösung der Populationsbilanzgleichung (PBE) mittels numerischer oder 

stochastischer Monte-Carlo Methoden ist für 1- und 2-dimensionale Probleme bis hin 

zu mehrdimensionalen PBE für reines Wachstum in der Literatur gezeigt worden [1]. 

Dabei steigt im Fall der numerischen Methoden der Aufwand exponentiell mit der 

Anzahl der Dimensionen, den charakteristischen Kristallgrößen wie Durchmesser, 

Längen oder Formfaktor. Insbesondere mit Hinblick auf die Abtrennbarkeit der 

Kristalle und deren spätere Verwendung, wie z.B. pharmazeutische Verfügbarkeit, 

gewinnt die Abbildung der Kristalleigenschaft an Bedeutung [2,3]. 

Stochastische Lösungsmethoden können den exponentiellen Anstieg des Aufwands 

vermeiden und höher dimensionale Probleme somit gelöst werden. Daher werden in 

der hier vorgestellten Arbeit zeitgesteuerte n-Monte-Carlo Simulationen genutzt. Der 

Kristall entwickelt sich von einem n-flächigem Polyeder, dem Impfkristall, bis zur 

stationären Form. Dabei ist der Verlauf nicht vordefiniert, sondern berücksichtigt 

auftretende Effekte wie Bruch- und Agglomeration, die zu neuen Formen und 

Ebenen im Raum führen. 

Die entstehende Kristallmorphologie beeinflusst wiederum die Phänomene 

Agglomeration und Bruch, sodass eine Rückkopplung zwischen Phänomenen und 

Morphologie entsteht. Hierzu wird die Einbindung eines skalierten Formfaktors in die 

kinetischen Gleichungen von Bruch und Agglomeration, sowie die resultierende 

Kinetik für zwei Beispielsysteme gezeigt. Der Einfluss des Formfaktors, welcher im 

Falle der gewählten stationären Formen bezogen auf die Kugel im Bereich 1,1-3 

liegt, zeigt hierbei den Vorteil der Einbeziehung der Morphologie in die Kinetik. 

[1] Borchert et al. (2009). On the prediction of crystal shape distributions in a steady-state continuous 

crystallizer, Chemical Engineering Science. 

[2] Hill (2004). Statistics of multiple particle breakage accounting for particle shape, AIChE Journal. 

[3] Nagy et al. (2013). Recent advances in the monitoring, modelling and control of crystallization 

systems, Chemical Engineering Research and Design. 
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Experimentelle Aggregation im Wirbelschichtkristaller zur 
Modellierung von Aggregationskernen 

V. Wiedmeyer1, A. Voigt1, S. Le Borne2, K. Sundmacher1,3; 
1Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Lehrstuhl für Systemverfahrenstechnik, 

Magdeburg/Deutschland; 
2Technische Universität Hamburg, Institut für Mathematik, Am Schwarzenberg-

Campus 3, Hamburg/Deutschland; 
3Max-Planck-Institut für Dynamik komplexer technischer Systeme, Abteilung 

Prozesstechnik, Magdeburg/Deutschland; 

In der industriellen Kristallisation tritt bei hohen Suspensionsdichten das Phänomen 

der Partikelaggregation auf. Die Aggregation beeinflusst die Größen- und 

Formverteilung des Kristallisationsproduktes und damit die Effizienz der 

nachfolgenden Separationsprozesse. Die Aggregation führt zur Erzeugung 

kompakter und damit leicht filtrierbarer Kristalle. 

In der vorliegenden Studie wurden Aggregationsexperimente mit den Stoffsystemen 

Kalialaun und Kaliumdihydrogenphosphat (KDP) in einem Wirbelschichtkristaller 

durchgeführt (siehe Abbildung 1). Durch Abkühlung der Lösung wurden das 

Wachstum und die Aggregation der Saatkristalle eingeleitet. Die Entnahme der 

gebildeten Kristalle erfolgte in einer einstellbaren Höhe. Die dynamische Entwicklung 

der Aggregatpopulation wurde unter verschiedenen Prozessbedingungen untersucht, 

insbesondere verschiedene Saatkristallmengen und -größenverteilungen. Die 

Produktkristalle wurden in einer Durchflusszelle mittels Videomikroskop beobachtet 

(siehe Abbildung 2). Die Projektionen der Kristalle können verwendet werden, um die 

flächenorienierte Aggregation [1] zu beschreiben.  

Zur Modellierung der Aggregation mittels Populationsbilanzen wird ein 

Aggregationskern benötigt. Der Typ des Aggregationskerns kann mithilfe der 

durchgeführten Experimente diskriminiert werden [2]. Nach der Identifikation des 

adäquaten Aggregationskerns können numerische Simulationen mit Hilfe FFT-

basierter Verfahren effizient durchgeführt werden [3].  

[1] Kovačević, T.; Wiedmeyer, V.; Schock, J.; Voigt, A.; Pfeiffer, F.; Sundmacher, K.; 

Briesen, H. Disorientation angle distribution of primary particles in potash alum 

aggregates. J. Cryst. Growth. 2017, 467, 93-106. 
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[2] Eisenschmidt, H.; Soumaya, M.; Bajcinca, N.; Le Borne, S.; Sundmacher, K. 

Estimation of aggregation kernels based on Laurent polynomial approximation. 

Comput. Chem. Eng. 2017, 103, 210-217. 

[3] Le Borne, S.; Shahmuradyan, L.; Sundmacher, K. Fast evaluation of univariate 

aggregation integrals on equidistant grids. Comput. Chem. Eng. 2015, 74, 115-127. 

Abbildung 1: Wirbelschichtkristaller mit Entgaser, Konzentrationssensor, 

Temperatursensor und Durchfluss-Videomikroskop und exemplarische Messdaten 

für die relative Übersättigung, die Temperatur und die Partikeldichteverteilung über 

der Partikelgröße. 

Abbildung 2: Binärbilder der Projektionen von Kalialaun-Kristallen. a) Einzelkristalle 

zu Beginn des Experiments, b) Aggregate am Ende des Experiments. 

180



Validierung von Kompartiment-Modellen für die 
Fällungskristallisation in Rührkesselreaktoren 

Hendrik Rehage, Matthias Kind 

Institut für Thermische Verfahrenstechnik 

Karlsruher Institut für Technologie, D-76131 Karlsruhe 

Die Fällungskristallisation ist in vielen Prozessen der chemischen oder 

pharmazeutischen Industrie eine wichtige verfahrenstechnische Grundoperation. In 

der Industrie erfolgt die Fällung in der Regel in Batch, Semi-Batch oder Konti-

Prozessen im Rührkessel. Die gewählten Prozessparameter, z.B. 

Feedvolumenstrom, Feedrohrdurchmesser oder Rührerdrehzahl, können dabei die 

Produkteigenschaften wie Partikelgröße oder Partikelgrößenverteilung stark 

beeinflussen. Der Aufklärung der Prozessfunktion als Bindeglied zwischen 

Produkteigenschaften und Prozessparametern kommt daher besondere Bedeutung 

zu. 

In der Literatur gibt es bisher keine dynamischen Prozessmodelle, welche den 

Einfluss dieser Prozessparameter auf das Produkt abbilden können. Dies gilt 

insbesondere für den Semi-Batch Prozess, der durch die zeitlichen Veränderungen 

der Ionenkonzentrationen und der damit verbundenen Änderung der 

thermodynamischen Triebkraft eine komplexe Prozessdynamik entwickelt. 

Im Rahmen des DFG-Schwerpunktprogramms SPP 1679 „Dynamische 

Simulation vernetzter Feststoffprozesse“ wird ein dynamisches Prozessmodell für die 

Semi-Batch Fällungskristallisation in Rührkesseln erarbeitet. Dieses Modell basiert 

auf einer Trennung des Reaktorvolumens in Vermischungszone und 

Verweilzeitkompartiment. Die Feststoffbildung findet nur in der Vermischungszone 

statt, welche je nach primärer Förderrichtung des Rührers als „Jet in Cross Flow“ 

oder „Coaxial Flow“ approximiert wird. Die Auslegung der Austauschströme zwischen 

beiden Kompartimenten erfolgt anhand dimensionsanalytischer Berechnung. 

Der Schwerpunkt dieses Beitrages liegt auf den Ergebnissen zur 

experimentellen Validierung des entwickelten Kompartiment-Modells. Diese erfolgt 

durch erfolgt durch einen experimentelle Nachstellung der Kompartimente. Der 

Vergleich mit einer Semi-Batch Fällungskristallisation im Rührkessel bei gleichen 

Prozessbedingungen ohne Kompartimentaufteilung ermöglicht eine abschließende 

Bewertung der Zulässigkeit des Kompartiment-Modells. 

181



Investigation of CdSe quantum dots crystal growth during focusing 
and defocusing using automation: The case of mixing 

A. M. Salaheldin1,2, J. Walter1, P. Herre1, I. Levchuk3, C. Brabec2,3, W. Peukert1,2 and 

D. Segets1,2 
1Institute of Particle Technology (LFG), 2Interdisciplinary Center for Functional 

Particle Systems (FPS) 3Institute of Materials for Electronics and Energy Technology 

(iMEET), Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU), Deutschland 

Abstract 
Quantum Dots (QD) are semiconductor particles with unique size-dependent 

optoelectronic properties. This is due to the small particle size (< 10 nm) which 

exhibit electron confinement. For these reasons, they have received special interest 

in the past years and are used in several fields of applications including 

photovoltaics, display technologies, biology and telecommunication.1-4 High quality 

QDs with high crystallinity are synthesized using the hot injection routine. It is based 

on the fast injection of a cold reactant (~25 °C) into a hot precursor solution (260 °C) 

under vigorous stirring.5 However, strong control of the process parameters 

(temperature, injection rate, etc…) is required for reproducible synthesis of well-

defined materials with high quality is still a clear challenge. To address this issue, a 

robot for automated particle synthesis under inert conditions was installed which 

enables high reproducibility, fast sampling down to 6 s and gives unique insight to 

process-structure and therefrom based structure-property relationships. The 

automated platform contains a reactor module with six parallel reactors that can be 

heated up to 340 °C internally. Mixing of the reactor is performed by magnetically 

coupled triple blade or anchor stirrers. Thus, the flow field inside the reactors is well 

controlled and closer to a larger scale stirred vessel compared to magnetic stirrer 

bars that are usually applied in lab scale syntheses. 

As benchmark process of high complexity, synthesis of CdSe QDs by hot injection 

routine was selected. After a rapid burst of nuclei, growth and finally slow Ostwald 

ripening define the final dispersity. With accurate execution of injection, mixing and 

temperature, synthesized samples transferred to 96 well micro titer plates (MTPs, 

Fig. 1A) showed outstanding reproducibility of the robotic system. This was 

demonstrated by particle size distributions (PSDs)6 derived from optical absorbance 

spectra (Fig. 1B) obtained from high-throughput optical analysis from a plate reader. 
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Additionally, independent results gained by transmission electron microscopy (TEM) 

and analytical ultracentrifugation (AUC)7 further verify reproducibility of QD particles. 

Finally, reproducibility in combination with early stage sampling and controlled mixing 

allowed us to systematically observe and analyze the influence of stirring as a 

process parameter on focusing (narrowing) and defocusing (widening) of PSDs 

during crystal growth. This was expressed in terms of the evolution of the relative 

standard deviation (RSD) as a function of particle size during particle growth.8 

Fig 1 (a) MTPs of CdSe QDs from automated synthesis platform produced from 15 different 
reactions and their (b) corresponding UV/Vis spectra from high throughput characterization. 

We believe that through high throughput experimentation (HTE), combined with an 

understanding and careful evaluation of the process-structure-property relationship, 

unique insights to nanoparticle structure control and formation in the liquid phase are 

within reach. Such knowledge is of major importance for innovative commercial 

optoelectronic applications. 

Literature 
[1] Kim G. H., et. al. Adv. Mater., 2014, 26: 3321–3327 

[2] Shirasaki Y., et. al., Nat. Photonics, 2013, 7: 13–23 

[3] Ding D., et. al. Acc. Chem. Res., 2013, 46: 2441–2453 

[4] De Greve K., et. al., Nature, 2012, 491: 421–425 

[5] Chan E.M., et al. Nano Lett., 2010, 10: 1874–1885 

[6] Segets D., et al. ACS Nano, 2009, 3: 1703–1710 

[7] Walter J., et al. ACS Nano, 2014, 8: 8871–8886 

[8] Salaheldin, A.M., et al. Chem. Eng. J., 2017, 320: 232–243 
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Kristallisation von Proteinen – vom µL-Screening bis zum Prozess 
Michael Barros Groß, Annabelle Dietrich, Matthias Kind 

Institut für Thermische Verfahrenstechnik 

Karlsruher Institut für Technologie, D-76131 Karlsruhe 

Kristallin formulierte Proteine bieten gegenüber in Lösung vorliegenden oder 

lyophilisierten Proteinen bedeutende Vorteile hinsichtlich Lagerbeständigkeit, 

Produkthandling und Wirkstofffreisetzungsverhalten. Zudem gilt die Kristallisation als 

vielversprechende Möglichkeit, um ein Zielprotein kostengünstig und mit hoher 

Reinheit aus einer verunreinigten Mutterlauge zu gewinnen.  

Bedingt durch die komplexe und flexible dreidimensionale Struktur der 

Makromoleküle, im Wesentlichen getragen durch Wasserstoffbrückenbindungen, 

hydrophobe Wechselwirkungen und van-der-Waals-Kräfte, gibt es eine Vielzahl an 

Parametern, welche das Phasenverhalten der Proteine beeinflussen können. Dazu 

zählen neben der Temperatur auch der pH-Wert und der Einfluss des Lösemittels 

und weiterer Additive. Proteine unterliegen einem äußerst komplexen 

Phasenverhalten, so werden in der Literatur neben der gelösten und kristallinen 

Form eines Proteins auch eine amorphe Fällung („Präzipitation“), Gelbildung, 

Hautbildung und Flüssig-Flüssig-Phasentrennung beschrieben. 

In diesem Beitrag wird ein dreistufiges Vorgehen vorgeschlagen, um ausgehend 

von einem gelösten oder lyophilisierten Protein möglichst zeit- und materialeffizient 

ein kristallines Produkt zu erhalten. Hierbei wird in einem ersten Schritt ein 

Phasenscreening durchgeführt, bei welchem mit sehr geringen Mengen an Protein 

(<1g) ein möglichst großer Einflussparameterbereich untersucht wird, um so 

geeignete physikochemische Randbedingungen für die Kristallisation zu detektieren. 

Im zweiten Schritt wird basierend auf den so erzeugten isothermen 

Multikomponenten-Phasendiagrammen der Kristallisationsprozess ausgelegt, ehe im 

dritten Schritt eine Optimierung des Prozesses sowie des kristallinen Endproduktes 

erfolgt. Der Fokus des diesjährigen Beitrages liegt hierbei auf den Ergebnissen der 

ersten beiden Schritte, welche anhand der Proteine Lysozym, β -Lactoglobulin und 

Rinderserumalbumin (BSA) diskutiert werden. 
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Gleichgewichtsverschiebung einer biokatalytischen 
Aminierungsreaktion durch in situ-Produktkristallisation 

Dennis Hülsewedea, Marco Tänzlera, Philipp Süssb, Andrea Mildnera, Ulf Menyesb, 

Jan von Langermanna  

a) Universität Rostock, Institut für Chemie, A.-Einstein-Str. 3a, 18059 Rostock

b) Enzymicals AG, Walter-Rathenau-Straße 49a, 17489 Greifswald

Transaminasen (TA) sind Biokatalysatoren, welche selektiv die Übertragung einer 

Aminogruppe von einem Donor- auf ein Akzeptormolekül katalysieren (Abbildung 1, 

links). Die hierbei erhaltenen chiralen Amine stellen wichtige Intermediate für 

verschiedene pharmazeutische Wirkstoffe dar.[1] Leider schränkt die ungünstige 

Gleichgewichtslage und die komplexe Aufarbeitung der Reaktionsmischung häufig 

die Produktivität solcher Transaminase-katalysierten Reaktionen ein.[2]  

Als alternativer Lösungsansatz wird hier die in situ-Kristallisation des gewünschten 

Produktamins aus der Reaktionslösung vorgestellt, welches die Gleichgewichtslage 

deutlich auf die Produktseite verschiebt und eine Isolierung des Produktamin-Salzes 

durch eine einfache Filtration ermöglicht (Abbildung 1, rechts).  

O
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NH3
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NH3 O
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R2 COO

NH3
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R2 COO

Produktamin-Salz
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Donoramin

Aminakzeptor

Transaminase-katalysierte Reaktion in situ-Kristallisation

200 mM Phosphatpuffer pH 7,5

Produktamin

Co-Produkt

Abbildung 1: Kombination einer in situ-Produktkristallisation mit einer Transaminase-

katalysierten Reaktion. 

Das dargestellte Reaktionskonzept konnte erfolgreich für die Umsetzung von 

aliphatischen und aromatischen Substanzen eingesetzt werden und ermöglicht 

Umsätze von bis zu 96%.  

[1] M. Fuchs et al., Eur. J. Org. Chem. 2015, 32, 6965–6982 

[2] M.T. Gundersen et al., Tetrahedron Asymmetry 2015, 26, 567-570 

[3] D. Hülsewede et al., eingereicht (2017) 
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Kristallisation von Öl-in-Wasser Emulsionen - 
Messmethoden zur Charakterisierung des Fluiddynamik-Einflusses 

B. Spiegel a, I. Appenzeller a, G. Kaysan a, G. Guthausen b, M. Kind a

aKarlsruher Institut für Technologie (KIT), TVT, Karlsruhe, Deutschland 
bKarlsruher Institut für Technologie (KIT), Pro2NMR, MVM, Karlsruhe, Deutschland 

Motivation und Zielsetzung 
Die Kristallisation emulgierter organischer Substanzen ist ein entscheidender 

Prozessschritt für die Produktqualität von Lebensmitteln, Pharmazeutika, Kosmetika 

oder Spezialchemikalien. Die Phasenumwandlung der Emulsionstropfen zu Feststoff-

partikeln wird aufgrund des kleinen Tropfenvolumens (nl-Bereich) hauptsächlich 

durch den Primärprozess der Keimbildung dominiert. Kristallwachstum spielt 

dagegen im Vergleich zu technischen Kristallisationsprozessen aus Lösungen eine 

untergeordnete Rolle. Die Kenntnis über die Kinetik der Keimbildung bzw. 

Kristallisation ist daher eine entscheidende Optimierungsgröße.  

Neben den in reinen Bulkphasen auftretenden Einflussgrößen wie der Unterkühlung 

und dem Keimbildungsmechanismus hängt Emulsionskristallisation zusätzlich von 

weiteren Parametern wie der Tropfengröße und dem Emulgator ab. Ein zusätzlicher 

Effekt, der in gerührten Systemen auftritt, sind Wechselwirkungen/Kollisionen 

zwischen Tropfen und bereits erstarrten Partikeln. In deren Folge können 

Schmelzetropfen durch sekundäre Keimbildung kristallisieren. Dieser Effekt wird als 

kollisionsinduzierte Keimbildung („collision-mediated nucleation“) bezeichnet [1].  

Die Kristallisation organischer Schmelzetropfen und Emulsionen im ruhenden bzw. 

ungerührten Zustand wurde in der Vergangenheit, auch von den Autoren, ausführlich 

untersucht. Die industrielle Herstellung emulgierter organischer Substanzen findet 

jedoch unter Strömungseinfluss (z. B. im Rührkessel) statt. Bisher verwendete, 

vorhandene Methoden sind für die Messung in bewegten Systemen jedoch 

ungeeignet. Das Ziel dieses Beitrages ist es daher, Messmethoden für die 

Charakterisierung des Einfluss der Fluiddynamik auf die Kristallisation bzw. 

Keimbildung in Öl-in-Wasser Emulsionen zu etablieren. Die Vor- und Nachteile der 

Messmethoden und ihre Einsatzmöglichkeiten werden anhand einer Modellemulsion 

demonstriert.  
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Ergebnisse 
In diesem Beitrag werden zwei vielversprechende Messmethoden vorgestellt, um 

den Einfluss der Fluiddynamik auf die Kristallisation in Öl-in-Wasser Emulsionen zu 

untersuchen: Die Spektroskopie mittels Kernspinresonanz (NMR) und die 

Schallgeschwindigkeitsmessung mittels Ultraschall. Beide Methoden basieren auf 

der Erfassung einer indirekten Messgröße, welche mit der Änderung des Anteils der 

(nicht) kristallisierten Emulsionstropfen korreliert. Im Fall der NMR ist die 

entsprechende Messgröße das Intensitätssignal der Ölphase im Emulsions-

spektrum [2]. Bei der Ultraschallmessung tritt eine Schallgeschwindigkeits-änderung 

als Folge von Kristallisation auf [3]. Durch den ermittelten zeitlichen Verlaufes des 

Feststoffanteils ist es anschließend möglich, die Kristallisation (z. B. die 

Keimbildungsrate) zu quantifizieren. 

Die entwickelte Couette-Messgeometrie der NMR erlaubt hierbei grundlegende 

Untersuchungen unter definierten Strömungsbedingungen für kleine Probenmengen 

(Milliliter). Eine Übertragung in den Litermaßstab (Rührkessel) ist mittels der als 

Inlinesonde konzipierten Ultraschallmessmethodik möglich. Der Vergleich mit 

Messungen im unbewegten Zustand erlaubt den Einfluss der Fluiddynamik zu 

charakterisieren. Eine Analyse anhand geeigneter Strömungskennzahlen gibt 

Aufschluss über das Auftreten und die Relevanz kollisionsinduzierter Keimbildung in 

gerührten Schmelzemulsionen. 

Quellen 
[1] McClements, J.D.: Crystals and crystallization in oil-in-water emulsions: 

Implications for emulsion-based delivery systems, Advances in Colloid and 
Interface Science 2012, 174: 1-30. 

[2] Simoneau, C., McCarthy, M.J., Kauten, R.J., German, J.B.: Crystallization 
Dynamics in Model Emulsions from Magnetic Resonance Imaging in Journal of 
the American Oil Chemists' Society 1991, 68 (7): 481-487.  

[3] Povey, M.J., Mason, T.J.: Ultrasound in Food Processing, Springer US (1997). 
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Untersuchung der Keimbildung an levitierten Lösungstropfen 
Daniel Selzer, Matthias Kind 

 Institut für Thermische Verfahrenstechnik 

Karlsruher Institut für Technologie (KIT), D-76131 Karlsruhe  

Entscheidender und grundlegender erster Schritt bei der Entstehung von kristallinem 

Material ist die Keimbildung. Da die Keimbildung ganz wesentlich die 

Produkteigenschaften (z.B. Partikelgrößenverteilung) am Ende eines 

Kristallisationsprozesses beeinflusst, ist ein tiefgreifendes Verständnis von 

Keimbildungsphänomenen für eine optimale Prozesskontrolle industrieller 

Kristallisationsprozesse von signifikanter Wertschöpfung. Keimbildung in 

übersättigten Lösungstropfen tritt auch in der Atmosphäre auf. So bestehen Aerosole 

in der Atmosphäre zu großen Anteilen aus anorganischen Substanzen (z.B. NaCl1, 

KNO3
2). Je nach relativer Luftfeuchte kann der Phasenzustand der Partikel entweder 

fest kristallin oder flüssig vorliegen und beeinflusst somit die physikalischen, 

chemischen und optischen Eigenschaften (z.B. Wechselwirkung mit Licht) dieser 

Partikel. Da Partikeleigenschaften großen Einfluss auf die atmosphärischen 

Prozesse haben, sind Keimbildungsprozesse in wässrigen Lösungen auch für die 

Atmosphärenforschung von hoher Relevanz. 

Eine klassische Methode um die Keimbildung zu untersuchen basiert auf der 

Bestimmung von Induktionszeitverteilungen aus Untersuchungen mit 

mikroskopischen, unabhängigen Probenmengen. In jüngster Zeit häufig angewandte 

Untersuchungsmethoden nutzen die Mikrofluidik (V ~ nl) oder (gerührte) 

Mikrokristallisatoren (V ~ ml) zur Bestimmung von Induktionszeitverteilungen. 

Dieser Beitrag befasst sich mit der Untersuchung der Keimbildung in 

levitierten Einzeltropfen wässriger KNO3 Lösung in Abhängigkeit der relativen 

Luftfeuchte (Übersättigung). Vorteil dieser Methode ist es, dass die Keimbildung an 

deutlich geringeren Probenvolumina (V << 1 nl) untersucht werden kann. Um 

Rückschlüsse auf den Keimbildungsmechanismus zu ziehen (heterogen/homogen), 

werden die Versuchsergebnisse im Rahmen der klassischen Keimbildung diskutiert 

und mit Ergebnissen aus Mikrofluidik-Experimenten verglichen. 

[1] C. Textor et al., Atmos. Chem. Phys. (2015), 6, 1777-1813. 

[2] E.J. Freney et al., J. Aerosol Sci. Techn. (2009), 8, 799-807. 
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Thermodynamische Modellierung der kristallisationsbasierten 
Fraktionierung von Polymeren 

Michael Fischlschweiger, Sabine Enders 

OTTRONIC Technology Laboratory, OTTRONIC GmbH, Zeltweg, Österreich 

Institut für Technische Thermodynamik und Kältetechnik, Karlsruher Institut für 

Technologie, Karlsruhe, Deutschland 

Polymere zeigen zufolge von unterschiedlichen Synthese- und 

Verarbeitungsbedingungen diversifizierte Eigenschaftsprofile. Dadurch begründet 

werden entsprechende Charakterisierungsmethoden zur Analyse des Einflusses 

unterschiedlicher chemischer Zusammensetzungen, molekularer Architekturen sowie 

auch Mikrostrukturen auf die materiellen Eigenschaften gefordert. In der 

Polymerverfahrenstechnik werden Prozessparameter aufwendig ermittelt um 

geforderte und maßgeschneiderte Struktur-Eigenschaftsbeziehungen des Polymers 

zu erzielen. Die Charakterisierung der Polymere wird dabei zur Validierung der 

Prozesse und darüber hinaus zur end-of-line Verifizierung der Produkte eingesetzt. 

Eine zentrale Charakterisierungsaufgabe ist die Analyse der molekularen Architektur 

während des Verarbeitungsprozesses. So hängen die mechanischen Eigenschaften 

von Polymeren erheblich vom Verzweigungsgrad ab [1]. Zur Charakterisierung des 

Verzweigungsgrades werden vielfach kristallisationsbasierte Fraktioniermethoden, 

wie beispielsweise Crystallization Analysis Fractionation (CRYSTAF) und 

Temperature Rising Elution Fractionation (TREF), eingesetzt. Um 

kristallisationsbasierte Fraktionierung optimiert gestalten zu können, sind 

thermodynamische Modelle notwendig, die es erlauben den Fraktioniereffekt für 

unterschiedliche molekulare Architekturen, Kristallinitätsgrade und Molmassen bei 

unterschiedlichen thermophysikalischen Randbedingungen zu berechnen. In dieser 

Arbeit wird gezeigt, wie mit der Lattice Cluster Theory (LCT) [2] in Kombination mit 

der erweiterten Flory-Theorie für Semikristallinität (LCT-SCT) der 

kristallisationsbasierte Fraktioniereffekt von verzweigten Polyethylenketten berechnet 

werden kann. Die Berechnungen sind für binäre Polymer-Lösungsmittelsysteme und 

in weiterer Folge ternäre Pseudokomponenten-Lösungsmittelsysteme durchgeführt 

[3]. Die hier gezeigte Methode ermöglicht auf Basis thermodynamischer Modellierung 

die Berechnung von adäquaten Fraktionierbedingungen und optimiert die analytische 
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Fraktionierung. In weiterer Folge wird gezeigt, dass durch analytische CRYSTAF-

Messungen in Kombination mit LCT-SCT Modellierung der Kristallisationsgrad 

berechnet werden kann und damit aufwendige präparative CRYSTAF-

Fraktionierungen mit nachgelagerten DSC-Analysen der jeweiligen Fraktionen 

bedeutend reduziert werden können. 

[1] M. Fischlschweiger, et al, Macromol. Chem. Phys. 211.4 (2010):383-392. 

[2] J. Dudowicz, K. F. Freed, Macromolecules 24 (1991) 5076-5095.  

[3] M. Fischlschweiger, S. Enders, J. Chem. Eng. Data ,61.12 (2016):4270-4280 
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Trennung mischkristallbildender Aminosäuren aus der Lösung 
mittels Gegenstromkristallisation 

Stephan Münzberg1, Heike Lorenz1, Andreas Seidel-Morgenstern1,2 
1Max Planck Institut für Dynamik komplexer technischer Systeme, 

Magdeburg/Deutschland 
2Otto-von-Guericke Universität Magdeburg, Lehrstuhl für chemische 

Verfahrenstechnik, Magdeburg/Deutschland 

Kurzzusammenfassung 
Die Gruppe der verzweigtkettigen Aminosäuren L-Valin, L-Leucin und L-Isoleucin 

(branched-chain amino acids, BCAA) hat über die medizinische Anwendung hinaus 

auch in der Nahrungs- und Futtermittelindustrie eine stetig steigende Bedeutung [1]. 

Gerade Sportler erhoffen sich von der regelmäßigen Einnahme einen verbesserten 

Muskelaufbau und damit einhergehend einen geringen Muskelabbau. Der höhere 

Bedarf erfordert nicht nur einen Ausbau bestehender Produktionskapazitäten, 

sondern auch deren effiziente Nutzung.  

BCAA können aus der Fermentation von proteinhaltigen Lebensmitteln gewonnen 

werden. Diese können anschließend von den übrigen Aminosäuren getrennt und 

über eine mehrstufige fraktionierte Kristallisation aus der Lösung aufgereinigt 

werden [2]. Ein Nachteil der fraktionierten Kristallisation ist die üblicherweise niedrige 

Ausbeute aufgrund des Verlustes eines Teils des gewünschten Produktes an die 

wiederholt abgetrennte Phase. Mit einer Prozessführung im Gegenstrom kann diese 

Limitierung überwunden werden [3].  

Eine apparative Herausforderung bei der Gegenstromfahrweise ist der Transport der 

festen Phase entlang einer Kaskade mehrerer Trennstufen. Ein eleganter 

Lösungsansatz schlägt vor, Mutterlauge aus benachbarten Kaskadenstufen zur 

Auflösung der festen Phasen zu nutzen und somit nur den gelösten Feststoff weiter 

zu transportieren [4].  

Zur Demonstration des Prozesspotenzials wurde eine entsprechende Pilotanlage am 

Max-Planck-Institut in Magdeburg aufgebaut. Im Beitrag wird am Beispiel der 

Trennung der beiden mischkristallbildenden Aminosäuren L-Valin und L-Leucin der 

Einfluss von wichtigen Prozessparametern (z.B. Kaskadenlänge, Feedposition, 

Übersättigung) auf die Trenneffizienz demonstriert und Ergebnisse der ersten 

experimentellen Trennversuche in der Pilotanlage gezeigt.  
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Gas Antisolvent-Verfahren (GAS-Verfahren) zur Kristallisation 
metallorganischer Koordinationskomplexe 

Margarethe Roskosz, Sabine Kareth, Marcus Petermann,  

Ruhr-Universität Bochum, Feststoffverfahrenstechnik, D-44801 Bochum 

Die Kristallisation stellt in der Industrie eine wesentliche Grundoperation bei der 

Formulierung, Aufreinigung und Isolierung pharmazeutischer und chemischer 

Produkte dar. Darüber hinaus dient sie als technischer Verfahrensschritt in der 

Produktgestaltung, um das Eigenschaftsprofil auf die Erfordernisse anzupassen. 

Neben Kühlungs-, Verdampfungs- und Vakuumskristallisation steht die Kristallisation 

aus flüssigen Phasen, besonders aus Lösungen, im Vordergrund. 

Die Verwendung überkritischer Fluide stellt eine Alternative zur Konfektionierung von 

Produkten dar, da die Hauptnachteile herkömmlicher Methoden, wie der Verwendung 

hoher Mengen an organischem Lösungsmittel, hohe Temperaturen, sehr teure 

Waschschritte und Lösungsmittelrückstände im Endprodukt beseitigt oder verringert 

werden. [1] 

Bei der Kristallisation mittels dem Gas Antisolvent-Verfahren (GAS-Verfahren) wird 

ein Gas gewählt, das als Antisolvent wirkt. Dieses Antisolvent ist so ausgewählt, dass 

es mit dem Lösungsmittel mischbar ist und nicht oder nur teilweise mit dem gelösten 

Stoff interagiert. Die Auflösung des Antisolvents in der Lösung führt zu einer 

Verringerung der Lösungsmittelkonzentration und verursacht damit eine Reduktion 

der Löslichkeitsgrenze des gelösten Stoffes. Bei einer ausreichend hohen Konzen-

tration an Antisolvent wird die Fällung des gelösten Stoffes induziert. 

Zu Beginn der 1980er Jahre wurden GAS-Fällungstechniken in erster Linie für die 

Mikronisierung und/oder gleichzeitige Fraktionierung von schwierigen bis hin zu 

instabilen Verbindungen angewendet. Daher bestand der Forschungsschwerpunkt 

bei Anwendungen in der Beschichtungs- und Halbleitertechnik, sowie im Bereich der 

Pharmazie. In jüngerer Zeit erfahren diese Fällungstechniken ebenfalls den Einsatz 

für die Einkapselung von mikroskopischen Partikeln und die selektive Fällung von 

Produkten aus Reaktionsmedien. [2] 

In diesem Beitrag wird das GAS-Verfahren als Kristallisationsverfahren in Hinblick 

auf die Einkristallzüchtung für metallorganische Koordinationskomplexe vorgestellt. 
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Ziel ist die schnellere Herstellung von Einkristallen bekannter Substanzen in Hinblick 

auf die Erweiterung der Kenntnisse im Bereich der Analyse unbekannter Sub-

stanzen. Zur Untersuchung komplexer Strukturen muss auf die röntgenographische 

Einkristallstrukturanalyse zurückgegriffen werden, bei der die mittlere Anordnung der 

Atome genau vermessen und deren Positionen im Kristallgitter ermittelt werden 

kann. Die Herausforderung besteht in der Herstellung der dafür benötigten Ein-

kristalle, die neben ihrem monokristallinen Charakter auch eine für das Röntgen-

diffraktometer benötigte Mindestgröße von 100 μm aufweisen müssen.  

Für diese Untersuchungen wurden verschiedene metallorganische Koordinations-

komplexe mittels dem GAS-Verfahren zur Kristallisation gebracht, wobei es erstmals 

möglich war, röntgenfähige Einkristalle innerhalb weniger Stunden herzustellen. Die 

gleichen Komplexe wurden ebenfalls mittels herkömmlicher Kristallisationsmethoden 

kristallisiert, wobei röntgenfähige Einkristalle erst nach Tagen bzw. Wochen her-

gestellt werden konnten. Die aus den unterschiedlichen Verfahren gewonnenen 

Einkristalle konnten demnach röntgenographisch analysiert und verglichen werden.  
[1] Hofmann, G.; Kristallisation in der industriellen Praxis, Wiley -VCH, 2004. 
[2] Russel, T., Dehghani, F., Foster, N.R.; Journal of Supercritical Fluids, 21, 2001. 
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Neuartige Messmethode zur multidimensionalen 
Aerosolcharakterisierung 

David B. Rasche, Hans-Joachim Schmid1  

Lehrstuhl für Partikelverfahrenstechnik, Universität Paderborn 

Sowohl technische Aerosole als auch Umweltaerosole weisen typischerweise eine 

sehr komplexe Struktur auf, die nur unzureichend mit einem Äquivalentdurchmesser 

(z.B. Mobilität bei SMPS-Messung) charakterisiert werden kann. Sogenannte Tan-

dem-anordnungen erlauben die gleichzeitige Erfassung von zwei Äquivalentgrößen, 

sind jedoch teuer und komplex. Daher soll hier ein neues Messprinzip vorgestellt 

werden (Patent angemeldet), welches in einem kompakten Gerät die vollautomati-

sche Bestimmung einer zweidimensionalen Eigenschaftsverteilung von nanoskaligen 

Aerosolen erlaubt. Das entwickelte Messprinzip eines ‚Radial Centrifugal DMA (RC-

DMA)’ beruht auf einem radialen DMA, welcher in Rotation versetzt werden kann. 

Dadurch wirkt zusätzlich zur elektrischen Kraft eine Zentrifugalkraft auf die Partikeln 

(vgl. Abb. 1). 

Abbildung 1: Schematische Abbildung zum Funktionsprinzip des Klassiergerätes 

Diese durch eine Rotation der Testkammer erzeugte Zentrifugalkraft steht dabei 

senkrecht auf der Feldkraft und sorgt in Abhängigkeit der Masse und der Form der 

Partikeln sowie der vorgegebenen Zentrifugalbeschleunigung für eine „Verschie-

bung“ der Partikelgrößenverteilung.  

1 Kontakt: hans-joachim.schmid@upb.de / +49 5251 60-2410 
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Dabei kann die Partikelbewegung im RC-DMA durch die folgenden mathematischen 

Zusammenhänge beschrieben werden: 

𝑑𝑟
𝑑𝑡

= −𝑣𝐺 +
𝜔2 · 𝑟 · 𝜌 · (𝑓 · 𝑥𝑣)3 · 𝐶𝑢

18 · 𝜂 · 𝑥ℎ
 (1) 

𝑑𝑦
𝑑𝑡

= 𝑍 · 𝐸 =
𝑞 · 𝑛 · 𝐸 · 𝐶𝑢

3𝜋 · 𝜂 · 𝑥ℎ
 (2) 

𝑑𝑟
𝑑𝑡

𝑑𝑦
𝑑𝑡

� =
𝑑𝑟
𝑑𝑦

= −
𝑣𝐺 · 3𝜋 · 𝜂 · 𝑥ℎ
𝑞 · 𝑛 · 𝐸 · 𝐶𝑢

+
𝜔2 · 𝑟 · 𝜌 · (𝑓 · 𝑥𝑣)3 · 3𝜋 · 𝜂

18 · 𝜂 · 𝑞 · 𝑛 · 𝐸 (3) 

Ohne ein angelegtes Zentrifugalfeld wird durch Abscannen der Spannung nach der 

klassischen DMA-Theorie eine Verteilung des Mobilitätsäquivalentdurchmessers er-

mittelt. Wird die Messzelle in Rotation versetzt, wirken auf die zu klassierenden Parti-

keln zusätzlich Zentrifugalkräfte. In Abhängigkeit ihrer Masse erfahren die Partikeln 

daher eine der Strömungskraft entgegenwirkende Komponente, welche eine Ände-

rung der Partikelgeschwindigkeit in radialer Richtung zur Folge hat. Aus der massen-

abhängigen Änderung der Partikelgeschwindigkeit resultiert eine Erhöhung der Ver-

weilzeit und damit eine veränderte Klassierung. Wie in Gleichung 3 ersichtlich, ist 

dabei das Verhältnis aus mobilitätsäquivalentem und massenäquivalentem Durch-

messer relevant. Da der mobilitätsäquivalente Durchmesser durch eine Messung 

ohne Zentrifugalfeld messtechnisch mit der klassischen DMA-Messung zu erfassen 

ist, kann aus der Messung mit angelegtem Zentrifugalfeld auf den massenäquivalen-

ten Durchmesser geschlossen werden. Ein verschachtelter Scan von Spannung und 

Rotationsfrequenz ermöglicht es so, eine zweidimensionale Partikelgrößenverteilung 

aufzunehmen. Aus dieser zweidimensionalen Verteilung lassen sich durch geschick-

te Rückrechnung und Dateninversion Partikeleigenschaften wie z.B. Massenvertei-

lung, effektive Dichte, fraktale Dimension und weitere Formeinflüsse extrahieren.  

Im Vortrag wird das Messprinzip näher erläutert und Simulationsrechnungen zur 

Funktionsweise vorgestellt. Außerdem sollen erste Voruntersuchungen mit einem 

Prototyp präsentiert werden. 
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In situ monitoring of aerosols by Raman spectroscopy – 
particle polymorphism and gas-phase temperature  

L. A. Bahr, S. Will, Lehrstuhl für Technische Thermodynamik and Erlangen Graduate 

School in Advanced Optical Technologies, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-

Nürnberg, Erlangen, Germany; 

A.S. Braeuer, Technische Universität Bergakademie Freiberg, Institut für Thermische 

Verfahrenstechnik, Umwelt- und Naturstoffverfahrenstechnik, Freiberg, Germany 

The versatility of gas-phase nanoparticle synthesis demands for fast ways to analyze 

particle properties in order to monitor production processes or to engineer new 

particles with defined properties. For crystalline nanoparticles, especially their 

polymorphic modification greatly influences their application potential.  

Therefore, we developed a sensor system - based on Raman spectroscopy - that is 

capable of detecting and quantifying fractions of different polymorphic modifications 

instantly and in situ. Additionally, our technique enables us to measure gas-phase 

temperature simultaneously, which is a key parameter of synthesis processes. 

Our contribution describes the NIR-Raman measurement setup, a measurement 

chamber to create test aerosols as well as the applied evaluation strategy and its 

results. For demonstration, we used aerosols containing air and TiO2 particles with 

different fractions of its two main polymorphs anatase and rutile (see Figure 1).  

Figure 1: A spectral fit composed of Raman signal contributions from both gas and solid phase and a background 
is utilized to reconstruct the measured spectrum of the aerosol (example spectrum acquired with 90% rutile 

fraction in solid phase); Right corner: Crystal structures of the analyzed polymorphs of TiO2 

Ongoing work that will be presented as well includes the sensor’s integration into a 

lab-scale production process to evaluate the influence of varying process 

parameters. 

198



Acknowledgement: The authors gratefully acknowledge the funding of this work by 

the German Research Foundation (DFG), project BR 3766/15-1. 

199



In-situ Charakterisierung der Oberflächenänderung gasgetragener Partikel mittels 
Photoemission 
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Die Oberflächeneigenschaften von Partikeln 
bestimmen zahlreiche wichtige Pulvereigenschaften 
wie Dispergierfähigkeit, Rieselfähigkeit oder 
Verdichtbarkeit. Diese Eigenschaften sind von 
großer Bedeutung in der Verarbeitung und Produkt-
charakteristik von Pulvern. Die Oberflächen von 
gasgetragenen Partikeln können auf verschiedene 
Weise modifiziert werden. Neben einer chemischen 
Oxidation ist auch die Kondensation z.B. von 
Dämpfen auf der Oberfläche der Partikel möglich. 
Um die Kondensationseffekte an Partikeln zu 
untersuchen ist es wichtig, die Partikelumgebung 
nicht zu verändern. 

Heutzutage existieren zahlreiche verschiedene Systeme 
um die Oberflächeneigenschaften von Partikeln zu 
messen, wie beispielsweise Elektronenspektroskopie 
oder laserinduzierte Fluoreszenz. Diese Methoden 
besitzen jedoch einige Nachteile bezüglich der 
Analyseumgebung oder der Materialanforderungen. Die 
Elektronen-spektroskopie benötigt beispielsweise ein 
Vakuum um die Oberfläche gasgetragener Partikeln zu 
analysieren. Sollen Kondensationseffekte untersucht 
werden, würde eine Veränderung der 
Umgebungsatmosphäre der Partikeln wie etwa der Druck 
zu einer Veränderung der Kondensationsbedingungen 
führen und somit die Messung verfälschen. Für die 
laserinduzierte Fluoreszenzanalyse wird ein nicht 
fluoreszierendes Partikelmaterial und ein 
fluoreszierendes Kondensat-material benötigt, um 
Signalunterschiede für Partikeln mit aufkondensiertem 
Material zu erhalten. 

In der präsentierten Arbeit wird ein neues System zur 
Oberflächencharakterisierung beschrieben, welches auf 
dem photoelektrischen Effekt basiert. Hierzu werden die 
Partikeln in der Gasphase mit Licht einer bestimmten 
Wellenlänge angeregt, wobei sie Elektronen von ihrer 
Oberfläche emittieren [1]. Der photoelektrische Effekt 
hängt vom Partikelmaterial ab, was bedeutet, dass ein 
bestimmtes Material eine spezifische Energie 
(Austrittsarbeit) benötigt, um Elektronen emittieren zu 
können, wenn es von Photonen angeregt wird. Die 
Photonen-Energie kann über die Wellenlänge eingestellt 
werden. Der Vorteil dieser Methode ist die Möglichkeit 
die Photoemissionseigenschaften der Partikeloberfläche 
direkt in der Gasphase messen zu können (in-situ).  

Das System arbeitet mit einer vorgeschalteten 
Klassierstufe (DMA), so dass stets Partikel mit gleicher 
Mobilität analysiert werden. Versuche zeigten, dass die 

Einflüsse chemischer Veränderungen auf die 
Photoemission erfasst werden können. Ein Beispiel für 
die Erfassung dieser Kenngrößen während einer 
chemischen Reaktion eines Aerosols aus feinen Cobalt-
nitratpartikeln in einem Rohrofen bei verschiedenen 
Reaktortemperaturen ist in Fig. 1 gegeben. Es zeigt sich, 
dass die Reaktion von Metallnitraten zu Metalloxiden 
sowohl die Photoemission stark beeinflusst (linke Achse) 
als auch die materialspezifische Austrittsarbeit 𝜙𝑃 
(rechte Achse) während des Fortschreitens der Reaktion 
absinkt.  

Fig. 1: Entwicklung der Photoemissionsrate (Dargestellt als Yield, 
Primärachse) und der Austrittsarbeit in eV (gestrichelt, 
Sekundärachse) für die thermisch induzierte Zersetzung von 
Cobaltnitrat in einem Rohrofen 

Während das versprühte Cobaltnitrat durch eine 
thermische Behandlung ab einer bestimmten Temperatur 
zu Cobaltoxid umgesetzt wird, lässt sich dieser 
Reaktionsfortschritt durch die Veränderung der 
Austrittsarbeit verfolgen. Die Umwandlung konnte u. A. 
durch TEM Aufnahmen der Partikel gezeigt werden. 

Mit dieser Methode ist es möglich, die Veränderung 
spezifischen Materials gasgetragener Partikeln z.B. unter 
unterschiedlichen Reaktionsbedingungen, durch 
Aufbringen von Fremdmaterial, durch verschiedene 
Adsorbate oder Umgebungsbedingungen ohne Einfluss 
der Partikelmorphologie in-situ, also unter Beibehaltung 
der Gasumgebung, zu charakterisieren. 

Literatur 
[1] Müller, U., Ammann, M., Burtscher, H. Schmidt-Ott, A. 
Photoemission from clean and oxygen-covered ultrafine nickel 
particles, Phys. Rev. B 44 (1991), 8284-8287 
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In Deutschland gibt es zurzeit etwa 15 Millionen Öfen und Anlagen für Holzfeuerung. 

Hohe Preise für fossile Heizmittel sowie Fördermittel zur Förderung erneuerbarer 

Energien lassen diese Zahl stetig steigen. Trotz des technologischen Fortschritts 

führt die steigende Anzahl zu einer erhöhten Feinstaubemission. Deshalb schreibt 

die Bundesemissionsschutzverordnung (1. BlmSchV) eine drastische Senkung der 

Partikelemissionen von holzgefeuerten Öfen vor. Daher steigt die Nachfrage nach 

Elektrofiltern zur Emissionsminderung bei alten und neuen Verbrennungsanlagen 

dieser Art, zumal dies ebenfalls durch Förderprogramme subventioniert wird. 

Die Funktionsfähigkeit und der tatsächliche Abscheidegrad im Betrieb der 

Verbrennungsanlagen kann ohne ein geeignetes Messverfahren nicht überwacht 

bzw. nachgewiesen werden. Theoretische Abscheidegrade von bis zu 90 % sind mit 

der vorhandenen Abscheidetechnik zu erwarten, können aber im Betrieb derzeit 

messtechnisch nicht erfasst werden; allenfalls unter Laborbedingungen ist dies 

möglich. 

Zur Massen- und Größenbestimmung von Feinstaubpartikeln aus der Verbrennung 

von Festbrennstoffen (wie z.B. Holz) kommt ein patentiertes Verfahren zur 

Anwendung. Dabei werden zwei in der Partikelmesstechnik bekannte 

Sensorprinzipien kombiniert: ASP (Aerosol Light Scattering Photometry) und APE 

(Aerosol Photoemission). 

Bei der Messung durch APE werden Partikel in einer Bestrahlungskammer mittels 

UV-Strahlung photoionisiert, wobei die emittierten Elektronen in einer nachfolgenden 

Ionenfalle abgeschieden werden. Die geladenen Partikel werden dann auf einem 

FCE (Farraday Cup Electrometer) abgeschieden und der abfließende elektrische 

Strom gemessen. Die Photoaufladung ist proportional zur Oberfläche der Partikel. 
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Dazu ist es jedoch notwendig, dass die Partikel, die in das Messgerät gelangen, eine 

Boltzmann-Ladungsverteilung aufweisen und nicht schon durch den dem Ofen 

nachgeschalteten Elektrofilter aufgeladen sind. Bereits vorgeladene Partikel können 

das Messergebnis ggf. bis zur Unbrauchbarkeit verfälschen. Versuche mit 

verschiedenen Messverfahren zeigen große Schwankungen der Messergebnisse 

zwischen 29 % und 69 % je nach Staubbeladung [1]. Die messtechnische Lösung 

dieses Phänomens ist eine komplexe technologische Herausforderung und 

Gegenstand unserer Forschung.  

Literatur 
[1] Schornsteinfeger, Fachzeitschrift des Zentralverbandes Deutscher Schornsteinfeger e.V. Gewerkschaftlicher 

Fachverband, 01.2015: S.10ff 
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Einsatzmöglichkeiten und Grenzen von Low-Cost PM Sensoren 

C. Asbach1, M. Spreitzer1, M. Bässler1, H. Kaminski1, A.M. Todea1 
1 Institut für Energie- und Umwelttechnik e.V. (IUTA), Bereich Luftreinhaltung & Filtration, 

47229 Duisburg 

Kostengünstige Sensoren für luftgetragene Partikel haben in den vergangenen Jahren zu-

nehmend das Interesse sowohl von Wissenschaftlern, als auch der breiten Bevölkerung ge-

weckt. So verwendet beispielsweise die Initiative OK Lab in Stuttgart1 derartige Sensoren, 

um möglichst flächendeckend Informationen zur Feinstaubbelastung zu erhalten. Die Kosten 

dieser Geräte liegen zwischen wenigen Euro für einfache, photometrisch arbeitende Senso-

ren bis zu wenigen hundert Euro für partikelgrößenauflösende Spektrometer. Neben deren 

Einsatzmöglichkeiten im Bereich der Messung von Feinstaubkonzentrationen oder von Luft-

verschmutzungen in Innenräumen und am Arbeitsplatz können derartige Sensoren auch für 

Laboruntersuchungen im Bereich der Aerosolwissenschaften angewendet werden. Für all 

diese Anwendungen ist es allerdings nötig, die Genauigkeit, Reproduzierbarkeit und Zuver-

lässigkeit der Geräte zu kennen. Im Rahmen des Vortrages werden Untersuchungen zu drei 

verschiedenen Sensortypen vorgestellt, nämlich Sharp Dust Sensor (photometrisch, ca. 

7,50 €), Nova Fitness SDS011 (photometrisch, ca. 40 €) und einem Alphasense OPC-N2 

(größenauflösend, ca. 400 €). Alle Sensoren wurden mit unterschiedlichen Testaerosolen im 

Labor überprüft und zudem realitätsnahen Prüfungen unterzogen. Es zeigte sich, dass selbst 

die preisgünstigsten Sharp Sensoren sehr reproduzierbar arbeiteten und zumindest für Ae-

rosole bekannter Zusammensetzung und Größenverteilung gut kalibrierbar sind, um so Mas-

senkonzentrationen bestimmen zu können. Während die Annahme konstanter und bekannter 

Aerosoleigenschaften für Messungen der Außen- und Innenluftqualität zwar zu recht starken 

Messfehlern führen kann, können diese Sensoren im Laborbetrieb jedoch in vielen Fällen 

eine kostengünstige Alternative zu hochpreisigen Referenzgeräten darstellen. Dies gilt z. B. 

wenn lediglich die Konstanz eines Prüfaerosols über der Zeit ermittelt werden soll. In einem 

anderen Fall kann die Abnahme der Zigarettenrauchkonzentration in einer Filteralterungs-

kammer überwacht werden, bis eine gewisse Minimalkonzentration erreicht wird. In beiden 

Fällen sind die Aerosoleigenschaften weitgehend bekannt und können entsprechend 

einkalibriert werden.  

Im Vortrag werden die durchgeführten Untersuchungen vorgestellt und die Möglichkeiten und 

Grenzen dieser Sensoren in unterschiedlichen Anwendungsfeldern diskutiert.  

1 www.luftdaten.info 
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Single droplet experiments to study mechanical and thermal degradation of 
proteins during spray drying 

Rana Muhammad Irshad, Thomas Wriedt, Lutz Mädler,  

Mechanische Verfahrenstechnik / Universität Bremen, Bremen / Deutschland 

Proteins can only be preserved in form of power for a long period of time. As dry 

powders, they can be kept in the natural state for various applications like food 

ingredient and pharmaceutics. Spray drying is an important industrial process to 

obtain such power proteins. 

In spray drying, the stock solution is atomized while subsequent evaporation 

increases the protein concentration within the evaporating droplets. In the first stage 

of drying, the free moisture is evaporated from the surface of the droplets. As a 

result, protein concentrates at the surface of the droplets and forms a film which 

decreases the evaporation rate. During the second drying stage, the bound moisture 

diffuses through the protein layers and is then evaporated from their surface. Thermal 

and mechanical stresses are exerted on the proteins during spray drying process and 

make them denatured and finally degraded proteins. To further understand the spray 

drying process experiments are needed to develop a process model 

For the optical characterization of the spray drying process, single droplet 

experimental techniques are used. In these techniques, the thermal and mechanical 

stresses on a single droplet is investigated. Optical techniques, like rainbow 

refractometry is used to investigate changes in the size and protein concentration of 

the drying droplet. Laser induced fluorescence thermometry is used for temperature 

gradient investigations. Protein unfolding, which is considered to be the first stage of 

its denaturation could be investigated by thermofluor and difference of ultra-violet 

spectra. Protein aggregates could be investigated by speckle analysis and compared 

with the Monte Carlo ray tracing simulation. Finally, a protein degradation model will 

be developed based on the findings of the above mentioned process investigations. 

204



Umfassende Charakterisierung von Nanopartikeln unter Einsatz der 
Weitwinkel-Lichtstreuung und der Laserinduzierten Inkandeszenz 

Simon Aßmann*, Franz J. T. Huber, Stefan Will 
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Advanced Optical Technologies (SAOT) und Cluster of Excellence in Engineering of 

Advanced Materials (EAM), Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 

(FAU) 

*simon.assmann@fau.de

Die Kombination von Laserinduzierter Inkandeszenz (LII) und elastischer Lichtstreu-

ung (ELS) ermöglicht eine schnelle und umfassende morphologische Charakterisie-

rung von Nanopartikelsystemen. Aus Streulichtdaten können Informationen über 

Größe und Struktur der Nano-Aggregate gewonnen werden [1], LII ermöglicht es ne-

ben der Volumenkonzentration auch die Größe der Primärpartikel zu bestimmen, aus 

denen die Aggregate aufgebaut sind [2]. 

Für diese Zwecke steht ein mobiles Messsystem zur Verfügung, welches zeitaufge-

löste LII mit der Weitwinkel-Lichtstreuung (WALS, engl. Wide-Angle Light-Scattering) 

kombiniert. Eine geschlossene Probenführung ermöglicht auch die Untersuchung 

von gesundheitsschädlichen oder oxidierenden Aerosolen unter verschiedenen At-

mosphären. Für LII wird ein Pulslaser (20 mJ, 1064 nm) verwendet und die 

Inkandeszenzsignale werden mit einem Photoelektronenvervielfacher im roten 

Spektralbereich aufgezeichnet. Mit WALS können über einen ellipsoiden Spiegelaus-

schnitt quasi-kontinuierliche Streulichtdiagramme in einem großen Winkelbereich mit 

hoher Winkelauflösung im Einzelschussverfahren erfasst werden. Hierbei kommt ein 

Dauerstrichlaser (2 W, 532 nm) zum Einsatz. Mit geeigneten statistischen Methoden 

können dabei nicht nur Größe und Struktur der Nanopartikel bestimmt, sondern auch 

die zugrundeliegenden Partikelverteilungen abgeschätzt werden. 

Referenzen 
[1] C. M. Sorensen, Light Scattering by Fractal Aggregates: A Review, Aerosol Science 
and Technology 35 (2001), 648-687. 
[2] H. A. Michelsen, C. Schulz, G. J. Smallwood, S. Will, Laser-induced incandescence: 
Particulate diagnostics for combustion, atmospheric, and industrial applications, Progress in 
Energy and Combustion Science 51 (2015), 2-48 
[3] F.J.T Huber, M. Altenhoff, S. Will, A mobile system for a comprehensive online-
characterization of nanoparticleaggregates based on wide-angle light scattering and laser-
induced incandescence, Review of Scientific Instruments 87:053102 (2016) 
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Indirekte Untersuchung der Oberflächenchemie von Nanopulvern 
mittels Solvent Infrared Spectroscopy (SIRS) 

Johannes Kiefer, Universität Bremen, Bremen/Deutschland 

Heinz-Dieter Kurland, Janet Grabow, Frank A. Müller, Universität Jena, 

Jena/Deutschland 

Die molekularen Wechselwirkungen zwischen den Partikeln und ihrer Umgebung 

bestimmen die stofflichen Eigenschaften sowie die physiologische Wirkung eines 

Nanomaterials. Die Charakterisierung der Oberflächenchemie von Nanopartikeln ist 

daher von großer wissenschaftlicher, technologischer und gesellschaftlicher 

Bedeutung. Der Beitrag stellt mit der Solvent Infrared Spectroscopy (SIRS) einen 

neuartigen Ansatz vor, der die indirekte Untersuchung der Oberflächenchemie von 

Partikeln ermöglicht. Während die konventionelle IR-Spektroskopie von 

Nanomaterialien in der Regel kein oberflächenspezifisches Signal liefert, nutzt SIRS 

ein geeignetes Lösungsmittel. Dessen Schwingungsstruktur wird durch die 

Gegenwart eines Nanopulvers modifiziert. Somit können aus dem 

Lösungsmittelspektrum Rückschlüsse auf die Oberflächenchemie gezogen werden. 

Testmessungen wurden erfolgreich mit verschiedenen keramischen Nanopulvern 

durchgeführt. Die vorgeschlagene SIRS-Methode erlaubt eine schnelle 

Untersuchung und benötigt praktisch keine Probenvorbereitung. Daher ist sie als 

analytisches Werkzeug zur Partikelcharakterisierung sehr vielversprechend. 
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Kontinuierliche Synthese und in-situ Analyse von Silica 
Nanopartikeln mit Hilfe der Röntgenkleinwinkelstreuung  

Manuel Meier, Julian Ungerer,  Mira Klinge, Hermann Nirschl 
Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Institut für Mechanische Verfahrenstechnik 

 und Mechanik (MVM), Karlsruhe, Deutschland 

Die Synthese von Nanomaterialien mit definierten Eigenschaften (z.B. Partikelgrößen-

verteilung, Morphologie) erfordert detaillierte Kenntnisse der zugrundeliegenden 

Partikelbildung- und Wachstumsmechanismen. Der Einsatz von zeitauflösenden 

Messtechniken zur Partikelcharakterisierung kann hierbei zum Erlangen neuer Erkenntnisse 

entscheidend beitragen. Vorangegangene Arbeit am Institut beschäftigten sich intensiv mit 

der Entwicklung einer Röntgenkleinwinkelkamera (SAXS-Kamera), mit welcher 

zeitaufgelöste Informationen über den Synthesefortschritt von Silica Nanopartikeln in 

wässriger Phase erfasst werden konnten1,2. Die Synthesevorschrift beinhaltete die 

Verwendung eines halbkontinuierlichen Reaktors, weshalb die Partikelanalyse ex-situ 

erfolgte. Die Ergebnisse wiesen übereinstimmend mit anderen Autoren (z.B. Boukari et al. 

(1997), Keefer und Schaefer (2011), Jelinek (1992)) auf einen allmählichen 

Verdichtungsprozess hin, welcher maßgeblich von der Wachstumsgeschwindigkeit abhängt. 

Zudem konnte gezeigt werden, dass die Porosität der Stöber-Partikel direkt von der 

Wachstumsrate abhängt, die wiederum von den Reaktionsbedingungen beeinflusst wird: 

Während niedrige Wachstumsraten zu kompakten Strukturen führen, führen hohe 

Wachstumsraten zu Teilchen mit vergrößerten Oberflächen. Ex-situ-Analysen führen jedoch 

aufgrund der abrupten Veränderung der Umgebungs-bedingungen zu Veränderungen in der 

Probe, insbesondere während der ersten Minuten. Um solche Einflüsse zu verringern, wurde 

der Versuchsaufbau so modifiziert, dass in-situ SAXS-Analysen durchgeführt werden 

können. Die Modifikation basiert auf der Verwendung eines laminaren Strömungsreaktors, 

der direkt mit der SAXS-Kamera verbunden ist. Neben dem Partikelbildungsprozess als 

solcher sollen neue Erkenntnisse über den allmählichen Verdichtungsprozess während der 

Partikelsynthese gewonnen werden, um ein tieferes Verständnis für die Synthese von 

mikroporöse Silica Nanopartikeln zu erhalten. In diesem Beitrag sollen der optimierte 

Versuchsaufbau sowie neue Erkenntnisse über den Partikelbildungsprozess von Silica 

Nanopartikeln detailliert vorgestellt werden. 

Literatur: 

1. Goertz, V., et al., Small-Angle X-ray Scattering Study of the Formation of Colloidal SiO2Stöber
Multiplets., 2012.

2. Gutsche, A., et al., Synthesis and small angle X-ray scattering (SAXS) characterization of silica
spheres covered with gel-like particles formed by means of solvent evaporation. 2015.
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Strukturaufklärung von maßgeschneiderten AZO-Nanokristallen 
während ihres Entstehungsprozesses 
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Das Halbleitermaterial Aluminium-dotiertes-Zinkoxid (AZO) weist aufgrund seinen 

speziellen Eigenschaften, wie z.B. seinem geringen elektrischen Widerstand, seiner 

guten mechanischen Stabilität sowie seiner hohen Transparenz im sichtbaren 

Bereich ein hohes Anwendungspotential im Bereich der Halbleitertechnik auf. Hierbei 

gilt AZO in Form von flüssigen Dispersionen - als sog. transparentes leitfähiges 

Oxid (TCO) - in den Anwendungsbereichen Dünnschicht-Solarzellen, Leuchtdioden 

oder in der druckbaren Elektronik als attraktive Alternative zu bisher verwendeten 

Indium-basierten Oxiden  [1, 2]. Hierfür werden qualitativ hochwertige AZO-

Nanokristalle mit maßgeschneiderten Kristallformen und -größen sowie einer 

definierten Al - Dotierung zur Einstellung spezifischer Anwendungseigenschaften 

benötigt.  

Deshalb ist zunächst ein grundlegendes Verständnis über den Entstehungsprozess 

der Nanokristalle während der Synthese erforderlich. Hierbei kommt die 

Röntgenkleinwinkelstreuung (SAXS) als nicht-invasive Partikelmesstechnik durch die 

am IMVM entwickelte SAXS-Laborkamera zum Einsatz, um ablaufende 

Partikelentstehungsmechanismen (Keimbildung, Partikelwachstum, Aggregation etc.) 

auf nanoskaliger Ebene während der AZO Synthese in-situ aufklären zu können [3]. 

Für die praktische Umsetzung der in-situ Analyse wird jedoch eine Anpassung des 

Reaktionsprozesses bezüglich der Reaktionsführung vorausgesetzt, z.B. eine 

Adaption der Wachstumskinetik an verschiedene Zeitskalen der Partikelmesstechnik. 

Im Rahmen des diesjährigen Jahrestreffens der ProcessNet -Fachgruppe 

Partikelmesstechnik sollen neueste Untersuchungen zur Prozessführung und deren 

Einflussnahme auf den Wachstumsprozess der AZO-Nanokristalle vorgestellt 

werden. 
Referenzen: 
[1] L. Luo, M.D. Rossell, D. Xie, R. Erni, M. Niederberger, Microwave-assisted nonaqueous sol–gel synthesis: 

from Al: ZnO nanoparticles to transparent conducting films, ACS Sustainable Chemistry & Engineering 1 
(2012) 152–160. 

[2] T. Minami, Transparent conducting oxide semiconductors for transparent electrodes, Semiconductor Science 
and Technology 20 (2005) S35. 
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[3] A. Gutsche, X. Guo, N. Dingenouts, H. Nirschl, Synthesis and small angle X-ray scattering (SAXS) 
characterization of silica spheres covered with gel-like particles formed by means of solvent evaporation, 
Powder Technology 278 (2015) 257–265. 
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Entwicklung eines Partikelmesssystems zur Erfassung sehr 
geringer Intensitäten zum Einsatz sehr schwacher Laser  

T. Teumer, T. Schäfer, K. Schlachter, R. Schlarp-Horvarth, M. Rädle, HS Mannheim, 

Mannheim;  

F.-J. Methner, TU Berlin, Berlin 

In der Industrie ist die Messung von fein verteilten Partikeln in Lösungen, hier vor 

allem Suspensionen und Emulsionen, eine oft angewendete Messgröße für die 

Prozesskontrolle und Überwachung der Produktqualität. Bei Inline-Messsystemen 

kommt es hierbei häufig zum Einsatz einer Streulicht-Messmethode. Durch 

verschiedene Ursachen, wie temperaturempfindliche Produkte aber auch durch 

Sicherheitsauflagen, wie zum Beispiel Explosionsschutz in Industrieanlagen oder 

Schutz der menschlichen Augen, wird die Nachfrage nach Messsystemen mit einer 

geringen Laserleistungsaufnahme immer größer.  Diese Arbeit beschäftigt sich mit 

der Untersuchung charakteristischer Streumuster von Mikro-/Nanopartikeln nach der 

Lorenz-Mie-Theorie mit sehr kleinen Laserleistungen im Bereich 50µw. Dies wird 

ermöglicht durch den Einsatz sogenannter Customized Photon Multiplier (CPMs). 

Der große Vorteil dieser Photonenzähler ist das im Vergleich zur maximalen Zählrate 

von 15 Megacounts/s sehr geringe Grundrauschen von nur drei bis zehn Counts/s 

und die extrem kompakte und aufgabenangepasste Bauform. Für die Untersuchung 

werden verschiedene Größen von Polystyrol-Partikeln in wässriger Lösung mit einem 

Laser durchstrahlt und das gestreute Licht an verschiedenen Winkeln, 45°, 90° und 

135°, mittels der CPMs detektiert. Die Messlösungen der verschiedenen 

Partikelgrößen von 500 bis 2000nm Durchmesser werden auf einen 

Transmissionswert von 0,9 eingestellt um eine Vergleichbarkeit untereinander zu 

gewährleisten. Der verwendete Laser (532 nm) mit einer Nennleistung von 5 mW 

wird mit verschiedenen Filtern abgeschwächt. Die Leistung des Lasers wird dabei mit 

einem Energiemeter (FieldMaxII-TOP von Coherent) mit angeschlossenem 

Thermopile (PowerMax von Coherent) nachgemessen. In dieser Arbeit kommen die 

Modelle CM 93YE und CM 93LB der Fa. ProxiVision als Detektoren zum Einsatz. Es 

wird gezeigt, dass dieser Aufbau es ermöglicht einzelne Streu-Photonen sicher zu 

messen und somit die Leistung des eingesetzten Lasers sehr stark zu verringern. 
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Partikelanalytik im Dreiphasensystem unter Prozessbedingungen 
D. Wirz, M. Lichti, H.-J. Bart,  

Lehrstuhl für Thermische Verfahrenstechnik, TU Kaiserslautern, Kaiserslautern  

Im Zuge der Energiewende werden in Forschung und Industrie zunehmend neue 

Prozessketten zur Herstellung von Basischemikalien aus nachwachsenden 

Rohstoffen oder Abfallprodukten bestehender Anlagen entwickelt. Ein innovativer 

Zweig in der Fördermaßnahme „CO2Plus - Stoffliche Nutzung von CO2 zur 

Verbreiterung der Rohstoffbasis“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 

ist dabei die Synthese von Methanol mittels eines z.B. aus Industriegasen 

gestrippten CO2 in einem Druckreaktor. Methanol findet als Grundbaustein 

Verwendung in vielen Produkten wie Essigsäure, Formaldehyd sowie Lacken und 

Farben. 

In diesem Beitrag wird ein Ansatz für die Erfassung und Beschreibung eines 

Dreiphasensystems (Katalysator, Flüssigkeit, Gas) unter erhöhtem Druck und 

Temperatur (bis 40 bar, 300°C) mit optischer Durchlichtmesstechnik vorgestellt. 

Dabei wird ein Hauptaugenmerk auf den erhöhten thermischen und mechanischen 

Belastungen, der die optische Messtechnik ausgesetzt ist, liegen. Es werden 

Ergebnisse eines Prototyps zur Blasengrößenverteilung sowie der Einfluss des 

Feststoffes präsentiert und Limits und Einsatzpotentiale der optischen Messtechnik 

diskutiert. 

Abb.1: Versuchsstand Abb.2: Volumenanzahlverteilung 
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Entwicklung einer prozesstauglichen Durchflussküvette mit 
variabler optischer Weglänge für eine laserbasierte Inline-

Partikelmesstechnik 
N. Schwarz, S. Antonyuk, S. Ripperger, Technische Universität Kaiserslautern, 

Lehrstuhl für Mechanische Verfahrenstechnik, Kaiserslautern, Deutschland 

Bei vielen Partikelprozessen sind die Partikelgröße und die Partikelkonzentration 

maßgebliche Kriterien für den Prozessablauf und die Produktqualität. Die quantitative 

Beschreibung der Größen ist daher ein wichtiges Werkzeug zur Prozessanalyse und 

Prozessregelung. Vor allem in der industriellen Praxis ist die Nachfrage nach 

inlinefähigen Messverfahren zur kontinuierlichen Überwachung der Produktqualität 

sowie zur Regelung des Produktionsprozesses in den letzten Jahren immer größer 

geworden. Herkömmliche Messverfahren zur Bestimmung der Größen bedürfen 

allerdings zumeist einer Probenahme während des Prozesses.  Die teilweise 

extremen Prozessbedingungen wie z.B. hohe Partikelkonzentrationen und hohe 

Temperaturen stellen zudem hohe Anforderungen an die Messverfahren.  

Für diesen Anwendungsbereich wird an der TU Kaiserslautern ein laserbasierter 

Inline-Sensor entwickelt und erprobt. Dabei durchleuchtet ein Laserstrahl das zu 

untersuchende partikuläre Stoffsystem, wobei der zeitlich durch die Partikeln 

fluktuierende Verlauf der Transmission messtechnisch erfasst wird. Um den Sensor 

in einer verfahrenstechnischen Dispergieranlage implementieren zu können, muss 

eine Durchflussküvette verwendet werden, die den Prozess optisch zugängig macht. 

Die optische Weglänge des Laserstrahls durch das zu untersuchende partikuläre 

Stoffsystem muss dabei entsprechend der Lichtdurchlässigkeit des Stoffsystems 

angepasst werden, sodass eine ausreichende Lichtintensität am Empfangsmodul 

des Sensors anliegt. Je nach Stoffsystem folgt, durch eine geringe optische 

Weglänge, ein lokal reduzierter Strömungsquerschnitt, welcher in einem erhöhten 

Strömungswiderstand, vor allem bei hochviskosen Fluiden, resultiert. Um einen 

möglichst günstigen Druckabfall bei geringen optischen Weglängen zu 

gewährleisten, wurde eine prozesstaugliche Durchflussküvette mit einer variablen 

optischen Weglänge konzipiert und aufgebaut. Im Rahmen einer Messkampagne an 

einer Pilotanlage eines Flüssig-Flüssig-Abscheiders konnte die Eignung der 

Durchflussküvette erfolgreich geprüft werden. 
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Fotooptische In-situ-Vermessung der Flockengröße und –form 
zur Prozessoptimierung eines periodisch bewegten, 

wellendurchmischten Single-Use Bioreaktors 

Robert Panckow1,2, Lutz Böhm1, Matthias Kraume1, 

Jörn Emmerich2, Carsten Swiatkowski2 
1Technische Universität, FG Verfahrenstechnik, Berlin, Deutschland 

2SOPAT GmbH, Berlin, Deutschland 

Einleitung 
Mit dem Ziel einer homogenen Verteilung der Stoffeigenschaften zur Steigerung 

der Produktqualität sowie des chemischen und biologischen Umsatzes werden 

mitunter hohe mechanische Energieeinträge benötigt. Letztere können jedoch 

Probleme bereiten, wenn eine partikuläre, scherempfindliche Dispersphase (bspw. 

Zellen/Zellagglomerate) vorliegt und zur Schädigung dieser führen. Die zugrunde-

liegenden Mechanismen können hierbei eine durch das Strömungsfeld induzierte 

Scherbeanspruchung, die Beanspruchung durch Partikel-Partikel-Zusammenstöße 

oder die Schädigung durch das Rührorgan bzw. die Bewandung sein. 

In dieser Studie wird anhand eines flockulierenden Modellstoffsystems der 

Partikelstress durch mechanische Scherbeanspruchung in einem wellendurch-

mischten Single-Use Bioreaktor untersucht. Das Verständnis über die Minimierung 

der Zellschädigung in Abhängigkeit der Betriebsbedingungen, bildet die Grundlage 

für eine Prozessoptimierung. 

Zum Online-Monitoring im laufenden Betrieb werden in biologischen Prozessen 

üblicherweise Parameter wie Temperatur, pH-Wert, gelöste Sauerstoffkonzentration 

und Abgaszusammensetzung aufgezeichnet. In dieser Studie wird eine fotooptische 

Messtechnik eingesetzt, welche durch automatisierte Bildanalyse weitere Parameter 

der Zellgröße/-form in Bioprozessen online bereitstellt. Hieraus können wertvolle 

Kenntnisse über bspw. Heterogenität der Zellkultivierung, Substratumwandlung und 

Produktsynthese getroffen werden, welche in diversen Prozessen die Zell-

morphologie beeinflussen. 

Experimenteller Aufbau und Methodik 
Alle Untersuchungen wurden in einem CELL-tainer® 20L der Fa. Celltainer 

Biotech BV durchgeführt. Die Parametervariation umfasste Arbeitsvolumen V, 

213



Geschwindigkeit k und Anstellwinkel φ. Das patentierte zweidimensionale 

Bewegungskonzept des CELL-tainers verbindet eine rotatorische mit einer 

translatorischen Bewegung, siehe Abb. 1 (links). Hierdurch wird der Bag in einer 

kontinuierlichen Schleifenform bewegt und erzeugt periodisch wiederkehrende 

Strömungsfelder zur Umwälzung einer Zellsuspension. 

Aufgrund der hohen Anforderungen von Mikroorganismen an Temperatur, Druck, 

Sterilität, pH-Wert und Sauerstoffgehalt, wird in dieser Studie ein Ersatzstoffsystem 

genutzt, um eine einfachere Handhabung, bessere Vergleichbarkeit und gesteigerte 

Reproduzierbarkeit zu gewährleisten. [1] 

Im Gegensatz zur zeitintensiven und fehleranfälligen Probennahme wurde eine 

in-situ arbeitende Analysemethode mit hoher räumlicher und zeitlicher Auflösung 

eingesetzt, um die Verteilung von Flockengröße und –form zu messen. [2, 3] Die in 

dieser Studie eingesetzte fotooptische Partikelmesstechnik der SOPAT GmbH ist in 

der Lage, während des laufenden Prozesses Rohdaten (zweidimensionale 

Bildaufnahmen) der dispersen Flockenphase zu erfassen und direkt durch 

automatisierte Bildanalyse zu vermessen, siehe Abb. 1 (rechts). 

Abbildung 1: CELL-tainer® 20L mit charakteristischer Bewegungsform zur 
Suspensionsumwälzung (links); Vermessung der Flockengrößenverteilung (FGV) durch 
fotooptische In-situ-Messtechnik (rechts) 

Ergebnisse und Diskussion 
Die eingesetzte fotooptische Messtechnik konnte hoch aufgelöste 

Messergebnisse der Flockengrößen und -formen ermitteln und bietet daher ein 

wertvolles Analysewerkzeug zur Partikelanalyse im untersuchten Bioreaktor. Dies 

erlaubte eine genaue Charakterisierung einzelner Betriebspunkte und eine feine 

Unterscheidung der verschiedenen Strömungszustände bei Parametervariation. 

Durch die optisch klare Differenzierbarkeit war eine Unterscheidung zwischen 
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verschiedenen Dispersphasen möglich, um eine Partikelgrößenverteilung der 

Flocken ohne Verfälschung (bspw. durch eingetragene Gasblasen) zu erhalten. 

Eine Abnahme der Flockengröße über der Zeit hin zu einem stabilen mittleren 

Durchmesser sowie eine Größenabnahme für höhere mechanische Energieeinträge 

konnten beobachtet werden. Die hoch aufgelöste zeitliche Aufzeichnung der 

dynamischen Zerstörungskinetiken konnte zur Beschreibung der Partikel-

beanspruchung herangezogen werden und gibt Aufschluss über die Eignung des 

verwendeten Modellstoffsystems zur Charakterisierung der mechanischen Scher-

beanpruchung. 

Literatur 
[1] Hoffmann et al. (1992). Testsystem zur Untersuchung der mechanischen 

Beanspruchung von Partikeln in Bioreaktoren. Chem. Ing. Tech. 64 (10) 953-956. 

[2] Panckow et al. (2015). Determination of Particle Size Distributions in Multiphase 

Systems Containing Nonspherical Fluid Particles. Chem. Eng. Technol. 38 (11) 

2011-2016. 

[3] Maaß et al. (2012). Automated Drop Detection Using Image Analysis for Online 

Particle Size Monitoring in Multiphase Systems. Comput. Chem. Eng. 45 27–37. 
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Challenges in the measurement of particulate contamination in 
single-use biopharmaceutical processes 

Dr. Klaus Wormuth, Sartorius Stedim Biotech, Göttingen, Germany 

Dr. Fanny Gaston, Sartorius Stedim Biotech, Aubagne, France 

In conventional biopharmaceutical processes using stainless steel components, the 

pharmaceutical manufacturer is responsible for process cleanliness. However for 

single-use systems (plastic disposable process equipment) the pharmaceutical 

manufacturer “outsources” process cleanliness to the manufacturer of the single-use 

systems, since no rinsing or cleaning occurs prior to implementation. Especially 

critical applications such as final fill and finish, aseptic processes or cell therapies 

demand a high degree of cleanliness with respect to particulate contamination. 

Although single use component assembly occurs in carefully controlled cleanroom 

environments, risks arise for particulate contamination from incoming components, 

cutting and welding operations, and human activity during manually intensive 

assembly processes.  

This presentation addresses the scientific and technical challenges found in the 

development of reliable methods for particulate contamination measurement in single 

use systems. 

While visual inspection may detect “visible” (> 100 microns) particles, the probability 

of detecting particles on fluid contacting surfaces within single use components 

remains low due to the difficulty of seeing through translucent or turbid plastics. 

Extraction (flushing, washing) of fluid contact surfaces allows collection of particles 

for quantitative microscopic analysis. The highly developed “technical cleanliness” 

standards for automotive components (ISO 16232) provide guidance. Studies 

comparing rinsing methods with agitation methods, and studies comparing different 

extraction fluids (solvents vs. aqueous media) highlight the challenges in the 

development of reliable methods for measuring particulate contamination in single 

use systems. 
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Extraktion von Nanomaterialen aus kosmetischen Formulierungen 
mittels physikalisch-chemischer und thermischer Trennverfahren 

R. R. Retamal Marín, Frank Babick, Michael Stintz 

Technische Universität Dresden, Institut für Verfahrenstechnik und Umwelttechnik 

Eine zuverlässige Detektion und Charakterisierung von Nanomaterialen (NMen) in 

komplex-dispersen Medien (z. B. kosmetische Formulierungen) verlangt spezifische 

Präparationstechniken, die eine Trennung der verschiedenen dispersen Phasen 

gewährleisten. Dabei müssen die Wechselwirkungen zwischen den dispersen 

Phasen aber auch jene zwischen Partikeln und Dispersionsmedium berücksichtigt 

werden. Beispielsweise bestimmen die Grenzflächeneigenschaften fester 

Nanopartikel, ob sie sich eher in wässrigen oder in Lipidphasen oder an deren 

Phasengrenzen anordnen. Die Grenzflächeneigenschaften werden maßgeblich 

durch die Adsorption gelöster Spezies beeinflusst, hängen also von der 

Zusammensetzung des Dispersionsmediums ab.  

Dieser Beitrag beschäftigt sich mit der Entwicklung von Präparationsmethoden, die 

auf die Charakterisierung von NMen in Pickering-Emulsionen abzielen. Bei dem 

methodischen Vorgehen steht vor allem die „Extraktion“ von NMen aus der 

komplexen Formulierung im Fokus, das heißt die selektive Abtrennung der NM aus 

dem Dispersionsmediums und/oder ihre Überführung in ein anderes 

Dispersionsmedium. Die Effektivät von mechanisch-chemischen und thermischen 

Trennverfahren (z. B. Sedimentation/Zentrifugation, mikrowellenbasierter 

Extraktionsmethode) wird diskutiert und erprobt. Die Separation von wässriger und 

öliger Phase erfolgt mit Hilfe von organischen Lösungsmitteln1. Für die Auswahl 

eines optimalen Lösungsmittels ist die Polarität der Lipidphasen entscheidend. Die 

Bestimmung eines bestmöglichen Lösungsmittels wird durch den Hansen-

Löslichkeitsparameter unterstützt. 

1 R.R. Retamal Marín, F. Babick, M. Stintz: Physico-chemical separation process of nanoparticles in 

cosmetic formulations. J. Phys.: Conf. Ser., 2017, 838, 012004.  

https://doi.org/10.1088/1742-6596/838/1/012004 
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Software basierte Bildauswertung zur Charakterisierung von 
Nanomaterialien mittels Elektronenmikroskopie 

Petra Fiala, Thorsten Wagner*, Christian Ullmann, Michael Stintz 

 Technische Universität Dresden, Institut für Verfahrenstechnik und Umwelttechnik 

* Biomedical Imaging Group, Fachbereich Informatik, Fachhochschule Dortmund

Ein aktuell diskutiertes Thema bei der Charakterisierung von Nanomaterialien (NM) 

ist die Empfehlung der Europäischen Kommission zur Einführung einer einheitlichen 

Definition für NM. Im Rahmen des Europäischen NanoDefine-Projektes wurde eine 

Vielzahl von Messmethoden zur Bestimmung einer quantitativen 

Partikelgrößenverteilung validiert, die gemäß dieser Definition eine Klassifizierung 

zwischen NM und Nicht-NM ermöglichen soll. Insbesondere bei der Verifizierung von 

breit verteilten „real-world“ Materialien, die agglomeriert vorliegen oder 

nichtsphärische Partikelformen aufweisen können, haben sich  

elektronenmikroskopische Analysen als Klassifizierungsmethoden etabliert. Das stellt 

allerdings hohe Anforderungen an die Probenpräparation (Dispergierung und 

Partikelabscheidung auf einem Substrat) als auch an die Bildaufnahme und -

auswertung. 

In diesem Beitrag möchten wir die innerhalb des NanoDefine-Projekts entwickelte 

Bildanalyse-Software ParticleSizer vorstellen.1 Sie ermöglicht eine weitgehend 

automatische Erfassung der Verteilung von charakteristischen Größen- und 

Formeigenschaften von partikulären Materialien aus mikroskopischen Bildern. Zum 

Zweck der NM-Identifikation wird die minimale äußere Abmessung der Primärpartikel 

über den minimalen FERET-Durchmesser ihres Projektionsbildes abgeschätzt. Die 

Funktionsweise der frei verfügbaren Software wird für unterschiedliche Materialtypen 

getestet und der Nutzen zur NM-Erkennung diskutiert.  

1 
Thorsten Wagner. (2016). ij-particlesizer: ParticleSizer 1.0.1. Zenodo. 10.5281/zenodo.56457
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Multidimensionale Analyse von anisotropen Nanopartikeln mittels 
Multiwellenlängen-Analytische Ultrazentrifugation  

S. E. Wawra, T. Thajudeen, J. Walter, W. Peukert 

Lehrstuhl für Feststoff- und Grenzflächenverfahrenstechnik Friedrich-Alexander 

Universität Erlangen-Nürnberg, Cauerstraße 4, 91058 Erlangen  

Informationen über Größe, Form und optische Eigenschaften von Nanopartikeln sind 

für viele Prozesse von großer Wichtigkeit, da Produkteigenschaften in großem Maße 

von geometrischen Parametern beeinflusst werden. Jedoch ist gleichzeitige Analyse 

von optischen, größen- und formabhängigen Eigenschaften weiterhin eine 

anspruchsvolle Aufgabe, da die meisten optischen Messverfahren keine 

Informationen über Formverteilungen liefern und bildgebende Verfahren (REM/TEM) 

einen großem präparativen Aufwand erfordern. 

Die Analytische Ultrazentrifugation erlaubt es hingegen in Verbindung mit einem UV-

VIS-NIR Spektrometer (MWL-AUZ) optische und hydrodynamische Eigenschaften 

simultan zu bestimmen. AUZ kombiniert die Fraktionierung von Teilchen im 

Zentrifugalfeld mit UV-VIS-NIR-Spektroskopie. Die Partikelverteilung wird in-situ mit 

einem CCD-Spektrometer im Bereich 240-1000 nm an verschiedenen 

Radiuspositionen mit hoher Auflösung bestimmt. [1] 

Formanisotropie 
Die gemessenen Sedimentationsprofile, werden zur Berechnung von 

Sedimentationskoeffizientenverteilungen genutzt, welche im Anschluss in 

Partikelgrößenverteilungen umgeformt werden können. Im speziellen Fall von 

formanisotropen Partikeln, wie zum Beispiel Nanostäbchen, ist die Zuordnung zu 

Längen- und Größenparametern nicht direkt umsetzbar. Um dennoch die Geometrie 

dieser Nanopartikel bestimmen zu können, ist ein multidimensionaler Ansatz 

notwendig. 

Ergebnisse aus der AUZ können mit Messungen in der Gasphase mittels des 

differentiellen Mobilitätsanalysators kombiniert werden. Da Länge und Durchmesser 

von Nanostäbchen sowohl die elektrische Mobilität als auch die 

Sedimentationseigenschaften beeinflussen, kann die Kombination aus beiden 

Messdaten zur Bestimmung mittlerer Durchmesser und Längen von Nanostäbchen 

eines beliebigen Materials genutzt werden [2]. 
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Im Fall plasmonischer Nanopartikel ist die gleichzeitige optische und 

hydrodynamische Analyse in der MWL-AUZ zur Bestimmung der Formanisotropie 

möglich. Am Beispiel von Goldnanostäbchen wird gezeigt, wie das Aspekt-Verhältnis 

aus den entsprechenden Spektren extrahiert und zusammen mit den Ergebnissen 

des Sedimentationsexperiments genutzt werden kann, um Längen- und 

Durchmesserverteilungen der Partikel anzugeben. Diese neue optische 

Rückkopplungsmethode ermöglicht somit die Bestimmung der geometrischen 

Verteilungen mit einem einzigen Sedimentationsexperiment. Eine Erweiterung der 

neuen Methode auf andere plasmonische Partikelsysteme kann somit in Zukunft eine 

wichtige Rolle für Anwendungen und Synthese vielversprechender nanopartikulärer 

Materie spielen. 

Literaturverzeichnis 
1. J. Walter, K. Löhr, E. Karabudak, W. Reis, M. Jules, W. Peukert, W. Wohlleben, H.

Cölfen, Multidimensional Analysis of Nanoparticles with Highly Disperse Properties 

Using Multiwavelength Analytical Ultracentrifugation. ACS Nano, 2014, 8, 8871-8886. 

2. T. Thajudeen, J. Walter, R. Srikantharajah, Ch. Lübbert, W. Peukert,

Determination of the length and diameter  of nanorods by a combination of analytical 

ultracentrifugation and scanning mobility particle sizer. Nanoscale Horizons, 2017, 2, 

253-260. 
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Sedimentationsgeschwindigkeit von Teilchen außerhalb der 
strikten Stokes-Gültigkeit 

D. Lerche
LUM GmbH, Justus-von-Liebig-Str. 3, 12489 Berlin, 
Germany, www.lum-gmbh.com, info@lum-gmbh.de 

Highlights 

 Analytical centrifuges employed as multi-ball viscometers
 Monodisperse particles as tracers to quantify rheological behavior with no sampling.
 Particle velocity distribution in polymer solutions of different concentrations
 Particle velocity and apparent viscosity to monitor in-situ polymer aging process

Keywords 

“analytical centrifugation”; “stability”; “polymer solution”; ”particle velocity” 

Abstract 

Nano- und mikroskalige Partikeln natürlichen oder industriellen Ursprungs sind aus unserem täglichen 
Leben nicht mehr wegzudenken. Folgerichtig besteht die essentielle Notwendigkeit, diese  umfassend 
zu charakterisieren. Häufig denkt man dabei zuerst an die Größe und Form. Nicht nur für smarte 
Partikeln besteht jedoch zunehmend die Notwendigkeit auch funktionelle Aspekte (z.B. 
Oberflächeneigenschaften, Partikel-Partikel- oder Partikel-Matrix-Wechselwirkungen, konzentrierte 
Systeme) zu charakterisieren.  
Das Sink- bzw. Sedimentationverhalten im Erdschwere- oder Zentrifugalfeld ist nach wie vor ein 
wichtiger Ausgangspunkt (Lerche 2017). Genannt seien hier die auf dem Stokesschen Gesetz 
beruhende Viskositätsbestimmung von Flüssigkeiten und  Größenbestimmung von Partikeln.   Häufig 
können aber die strikten Gültigkeitskriterien des Stokesschen Gesetzes, wie Reynoldszahl, hohe 
Verdünnung, Newtonsche kontinuierlich Phase oder sphärische Partikeln nicht eingehalten werden.  
Im Folgenden wird der Einfluss einiger dieser Randbedingungen auf die 
Sedimentationsgeschwindigkeit experimentell untersucht und diskutiert. Am Beginn steht die Frage, 
was detektiert das menschliche Auge bzw. ein technisches Messsystem unter Gravitations- bzw. auch 
Zentrifugalbedingungen. Danach wird der Einfluss der rheolgischen Eigenschaften  der 
kontinuierlichen Phase auf die Sedimentationsgeschwindgkeit untersucht und gezeigt, dass im 
Umkehrschluss unter definierten Bedingungen die scheinbare Viskosität des Suspensionsmediums 
experimentell aus der Sedimentationsgeschwindigkeit der Teilchen bei bekannter Größe ermittelt 
werden kann.  Der 3. Abschnitt des Beitrages beschäftigt sich mit Fragen der hydrodynamischen 
Teilchen-Teilchen-Wechselwirkungen bei höheren Konzentrationen. Es kommen  monodisperse, 
bidisperse und polydisperse Teilchen sphärischer als auch prolat-eleptischer Form zum Einsatz. Die 
ermittelten Sedimentationsgeschwindigkeiten    für unterschiedliche Partikelkonzentrationen werden 
mit bekannten Hinderungsfunktionen (z.B. Richardson-Zaki) verglichen. Generell lässt sich feststellen, 
dass die Hinderungsfunktion im Fall den anteiligen Volumenkonzentration einer Partikelmischungen 
aber auch der Sphärizität der dispersen Phase abhängen. 

References 
[1] D. Lerche, Comprehensive characterization of nano- and microparticles by in-situ visualization of 

particle movement using advanced sedimentation techniques, KONA Powder Particle J. print: 
(36) 2019 in press; on-line: https://www.jstage.jst.go.jp/browse/kona/advpub/0/_contents (in 
press, open access) 

[2] T. Sobisch, D. Lerche, Separation behaviour of particles in biopolymer solutions in dependence 
on centrifugal acceleration: Investigation of slow structuring processes in formulations, Colloids 
and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, in Press, DOI: 
10.1016/j.colsurfa.2017.07.038. 
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Validierung einer standardisierbaren Charakterisierungsmethode 
für Pigmente nach intensiver Dispergierung 

Frank Babick, Technische Universität Dresden; KEZUKA Yuki, Shiraishi, Hyogo/JP, 

Thomas Koch, KRONOS, Leverkusen, Dietmar Lerche, LUM, Berlin;  

Martin Reisinger, evonik, Hanau; Wendel Wohlleben, BASF, Ludwigshafen 

Keywords: Partikelgrößenanalyse, Dispergierung, Analytische Zentrifugation, Standardisierung 

In den vergangenen Jahren gab es bemerkenswerte Entwicklungen auf dem Gebiet 

der Partikelmesstechnik, die häufig darauf abzielten, den Messbereich der Instru-

mente deutlich in den nanoskaligen Bereich zu verschieben und eine zuverlässig Be-

stimmung anzahlgewichteter Größenverteilungen zu ermöglichen. Unabhängig da-

von besteht auch weiterhin der Bedarf nach zuverlässigen Charakterisierungsmetho-

den für Partikelsysteme, die nicht oder nur zum Teil nanoskalig sind, und für eine 

Mengenbewertung auf der Basis von Massen oder Volumina. Allerdings verdeutlicht 

die Entwicklung der Nanopartikelmesstechniken in besonders eindringlicher Weise, 

dass die messtechnischen Fortschritte nur dann ausgenutzt werden können, wenn 

die Präparation partikulärer Proben verstanden wird. Die meist separate Behandlung 

von Probenpräparation und Messtechnik in technischen Richtlinien und Normen er-

weist sich in der Praxis als Hindernis für die Vergleichbarkeit von Messdaten. 

Das für Pigmente und Füllstoffe verantwortliche technische Komitee (TC) 256 der 

internationalen Standardisierungsorganisation (ISO) beschloss die Entwicklung einer 

Charakterisierungsmethode für die genannten Materialgruppen, die die volumenge-

wichtete Partikelgrößenverteilung nach intensiver Dispergierung in flüssigen Medien 

ermittelt. Dabei sollten die Analysenergebnisse für eine gegebene Materialprobe un-

abhängig vom Labor, vom Bearbeiter und vom genutzten Messgerät sein. Die emp-

fohlene Methode umfasst eine definierte Ultraschalldispergierung und die 

Partikelgrößenanalyse mittels Analytischer Zentrifugation. Sie wurde für verschiede-

ne Materialien bei mehreren Partnern getestet. Das Versuchsprogramm erlaubt eine 

Unterscheidung zwischen präparativen und messtechnischen Einflüssen auf die Da-

tenqualität. Im Vortrag werden die Einzelheiten der definierten Probenpräparation, 

des Messprogramms und der Ergebnisse diskutiert. 
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Phase separation in capillary channel flow using porous media 
Kamal S. Bisht, Michael E. Dreyer, Department of Fluid Mechanics, Faculty of 

Production Engineering (FB04), ZARM, University of Bremen, Germany 

The stability of free surface flows in open capillary channels is crucial for efficient 

liquid handling in space and in delivery of vapor free propellant. In low g conditions, 

the capillary pressure only balances the pressure difference across the liquid-gas 

interface. At the critical flow rate, the maximum capillary pressure is exceeded; the 

free surface collapses and gas bubbles are ingested into the liquid. The presence of 

gas degrades the quality of the propellant and severely affects the engine efficiency. 

In this project, a setup with a metallic porous screen covering a rectangular groove 

channel is investigated to obtain a higher flow rate in capillary channels without 

collapse of the free surface. The porous screen permits liquid to pass through but 

acts as a barrier to the gas breakthrough until the differential pressure across the 

screen exceeds to the bubble point pressure. This action is governed by the porous 

media properties such as permeability, porosity, wettability and pore diameter. The 

theoretical study has been done and is currently under investigation using numerics 

and ground tests. The computations are performed on Matlab and computational 

fluid dynamics program Ansys Fluent. The setup for the experimental test facility is 

defined which shall be tested next year in summer during drop tower test. The 

theoretical, experimental and numerical results will be presented in the talk. 
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Messaufbau zur Untersuchung der Tropfendeformation in Blenden 
in Abhängigkeit von der Aufgabeposition 

Felix Preiss, Ariane Bisten, Heike P. Karbstein,  

Institut für Lebensmittelverfahrenstechnik, Karlsruher Institut für Technologie, 

D-76131 Karlsruhe  

Hochdruckhomogenisation ist ein weit verbreitetes Verfahren in der 

Lebensmittel-, Chemie- und Kosmetikindustrie. Bei der Hochdruckhomogenisation 

(HDH) werden Rohemulsionen bei hohem Druck durch Dispergiereinheiten gefördert 

und anschließend entspannt. Dies führt zu einer Reduktion der Tropfengröße. Die 

gezielte Anpassung oder Veränderung der Tropfengrößenverteilung basiert bis heute 

hauptsächlich auf empirischem Wissen, da der Tropfenaufbruch durch die lokalen 

Strömungsbedingungen in der Dispergiereinheit beeinflusst wird. Die transitionelle 

bis turbulente Strömung und die kleinen geometrischen Abmaße der 

Dispergiereinheit stellen die Messtechnik immer noch vor Herausforderungen. Es 

konnte bereits gezeigt werden, dass Micro Particle-Image-Velocimetry (µPIV) eine 

geeignete Messmethode ist, um die Strömung sowie die Tropfendeformation in einer 

modifizierten Lochblende als Dispergiereinheit zu charakterisieren [1, 2]. Allerdings 

ist diese Messmethode hinsichtlich der räumlichen Auflösung begrenzt. Um diese 

Einschränkungen zu umgehen, ist eine gängige Methode die Skalierung der 

Dispergiereinheit.  

In diesem Beitrag wird der Messaufbau vorgestellt, mit dem die Strömung und 

die Tropfendeformation im skalierten Maßstab mittels µPIV untersucht werden. Erste 

Ergebnisse werden gezeigt und die Auswertemethodik diskutiert. Hierzu wird 

zunächst im ersten Schritt die Strömung anhand lokaler Geschwindigkeiten 

charakterisiert und daraus lokale Spannungen berechnet. Anschließend werden 

Tropfen an unterschiedlichen Position vor der Blende aufgegeben, so dass sie beim 

Passieren der Dispergiereinheit unterschiedliche Spannungsbelastungen erfahren. 

Die Ergebnisse werden im Hinblick auf die Auswirkung der Spannungshistorie auf die 

Tropfendeformation diskutiert.  

[1] Kelemen, K. ; Gepperth, S. ; Koch, R. ; Bauer, H.-J. ; Schuchmann, H. P.: On the  visualization 

of droplet deformation and breakup during high-pressure homogenization. In:  Microfluidics 

and Nanofluidics 19 (2015), Nr. 5, S. 1139–1158  

[2] KELEMEN, K. ; CROWTHER, F. ; CIERPKA, C. ; HECHT, L. ; KÄHLER, C. J. ; SCHUCHMANN, H.P.: 

Investigations on the characterization of laminar and transitional flow conditions after high 

pressure homogenization orifices. In: Microfluidics and Nanofluidics 18 (2014), Nr. 4, S. 599–612 
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Lattice Boltzmann simulations on complex multiphase flow through 
porous media 

A. Schulz, U. Fritsching, Graduate School MIMENIMA, University of Bremen, 
Bremen/Germany 

In the project the relevant processes for droplet breakup and droplet interactions in 

the membrane emulsification process by means of Lattice Boltzmann (LB) methods 

will be investigated. A liquid/liquid mixture is dispersed through a porous media to 

form shear sensitive emulsions. In order to produce stable oil-in-water emulsions 

surface active components are added to the system. The surfactants change the 

topology, resulting in different filament breakage and coalescence behaviour of the 

dispersed phase. For modelling the dynamics of the liquid/liquid system, numerical 

simulations regarding drop deformation and drop break-up in an ideal linear shear 

field are carried out. We use the LB method, since it is well-suited for simulating 

multiphase flows in complex geometries. In contrast to conventional volume-of-fluid 

calculations, the interface is not tracked by individual equations, but is already part of 

the solution itself. The LB formulation based on Shan/Chen model within OpenLB [1] 

is used for this. 

The numerical results coincide with Taylor's theory of small deformation until the drop 

breaks up at a critical Capillary number [2,3]. An example is shown in the figure. The 

case for large droplet deformation and breakup is correlated with the Acrivos [4] 

correlation. Building up on this, we investigate the role of surfactants in the 

multiphase flow through a real porous structure and validate the calculations with 

measurements. 

Figure: Deformation of drop in linear shear flow 

[1] M.J. Krause, Open Source Lattice Boltzmann Code 2016. 

http://www.openlb.net/download. 

[2] G. I. Taylor, Proceedings of the Royal Society of London, 1934, 146:501- 523 
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Einfluss der Blendengeometrie auf die Mischcharakteristik beim 
Simultanen Emulgieren und Mischen  

Vanessa Gall, Heike P. Karbstein,  

Institut für Bio- und Lebensmitteltechnik, Teilinstitut I: Lebensmittelverfahrenstechnik, 

Karlsruher Institut für Technologie; Karlsruhe/Deutschland 

„Simultanes Emulgieren und Mischen (SEM)“ stellt eine Erweiterung des in der 

Industrie weit verbreiteten Hochdruckhomogenisierens dar. Dieser Prozess 

ermöglicht die kontinuierliche Herstellung von hochqualitativen Emulsionen für eine 

Vielzahl neuer Anwendungen wie zum Beispiel Schmelzemulsionen und 

partikelstabilisierten Emulsionen [1, 2]. Dabei wird ein Hauptstrom auf hohen Druck 

verdichtet und durch eine Lochblende entspannt. Durch die Druckgradienten 

entstehen zerkleinerungswirksame turbulente Strömungen hinter der Lochblende, 

deren Mischwirkung zur Zufuhr eines zusätzlichen Mischstroms verwendet wird. In 

der Vergangenheit wurde gezeigt, dass die Mischcharakteristik der SEM-

Lochblenden bei der Herstellung von Emulsionen die erreichbare Tropfengröße und 

somit auch die Qualität der Emulsionen beeinflusst [3]. Allerdings ist die 

Mischcharakteristik von SEM-Blenden noch nicht ausreichend untersucht, sodass die 

Blendenauswahl bisher überwiegend empirisch erfolgte. 

In dieser Arbeit wird ein Ansatz vorgestellt, wie die Mischcharakteristik verschiedener 

SEM-Blenden anhand eines Modellsystems experimentell quantifiziert und verglichen 

werden kann. Dafür werden chemische Testreaktionen wie die Villermaux-Dushman-

Reaktion eingesetzt. Besonderes Augenmerk wird dabei auf den Einfluss der Maße 

der Lochblende und des Abstandes zwischen Lochblende und Zuführung des 

Mischstroms gelegt. Außerdem werden CFD-Simulationen zur Visualisierung der 

Misch- und Strömungsverhältnisse in SEM-Blenden eingesetzt und mit den 

Ergebnissen der experimentellen Untersuchungen verglichen.  

Die Ergebnisse der Untersuchungen sollen langfristig eine gezielte 

Prozessauslegung hinsichtlich Energieeffizienz und Produktgestaltung ermöglichen. 
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Ausbreitungsströmungen dünner Tropfen auf zylindrischen 
Objekten bei dynamischer Benetzung 

Konrad Boettcher 

Strömungsmechanik, Bio- und Chemieingenieurwesen 

 TU Dortmund 

Emil-Figge-Straße 68, D-44227 Dortmund/Deutschland 

In diesem Beitrag werden zwei zweidimensionale Ausbreitungsvorgänge dünner 

Tropfen auf zylindrischen Objekten betrachtet. Im ersten Fall erfolgt die Ausbreitung 

eines langen Flüssigkeitsstreifens in azimutaler Richtung um einen Zylinder. Solch 

eine Strömung tritt beispielsweise auf rotierenden Walzen in Beschichtungsvorgäng-

en auf, weshalb die Fliehkraft als Volumenkraft berücksichtigt wird. Unter Verwen-

dung der Schmierfilmapproximation wird eine analytische Lösung für den Verlauf der 

freien Grenzfläche des Flüssigkeitstropfens ermittelt und auf die Einflüsse Flüs-

sigkeitsvolumen, Fliehkraft und Zylinderradius hin untersucht. Die dynamische Be-

netzung wird durch das Tannersche Gesetz beschrieben und mittels einer numeri-

schen Lösung wird die Ausbreitung des Tropfens berechnet. Die Lösungen weisen 

dabei für höhere Fliehkräfte ein periodisches Wellenmuster auf der Flüssigkeitsober-

fläche auf, wie es auch bei vollumfänglich benetzten Flüssigkeitsfilmen beobachtet 

werden kann. Dieses Wellenmuster ist jedoch nicht das Ergebnis einer Stabilitäts-

untersuchung, sondern tritt bei bestimmten Parametervariationen im Grundzustand 

auf. 

Im zweiten Fall wird ein vollumfänglich benetzender dünner Tropfen betrachtet, der 

sich auf einem Zylinder ausbreitet. Dies entspricht bspw. der Ausbreitung eines dün-

nen Ölfilms auf einer rotierenden Welle. Unter Verwendung der gleichen Methoden 

wie im ersten Fall, ergibt sich auch bei rotierendem Zylinder eine symmetrische Aus-

breitung des Tropfens. Dabei kann abhängig von Flieh- und Benetzungskräften eine 

Benetzung oder auch Entnetzung beobachtet werden. Bei der Betrachtung eines 

stehenden Zylinders wird zusätzlich die Schwerkraft in axialer Richtung betrachtet. 

Dies bricht die Symmetrie der Ausbreitung und der Tropfen strömt abhängig von der 

Kontaktwinkelhysterese den Zylinder herab. Diese Kenntnisse lassen sich bspw. 

nutzen, um ein simples Modell für die Drainageströmung entlang der Filterfasern in 

Koaleszenzfiltern zu entwickeln. 
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Euler-Euler Closure for Bubbly Flows with Full Reynolds Stress 
Model and Anisotropic Bubble-induced Turbulence 

Roland Rzehak, Jigar Parekh  

Helmholtz-Center Dresden - Rossendorf, Dresden/Germany  

In the present work, Euler-Euler modeling  of bubbly flows is combined with a full 

Reynolds stress model for the turbulence in the liquid carrier phase. Reynolds stress 

models have only rarely been explored in this context, although effects requiring this 

level of description are frequently encountered in industrial applications towards 

which the Euler-Euler approach is geared. In particular, source terms describing the 

additional bubble-induced contribution to the liquid phase turbulence with proper 

account for its anisotropy have not firmly been established yet. A formulation based 

on the direction of bubble motion relative to the liquid is given here. Two well-known 

variants of Reynolds stress models due to Launder, Reece and Rodi and Speziale, 

Sarkar and Gatski are compared. Closure relations for the bubble forces are applied 

that have been shown previously to work well over a range of conditions. The model 

is validated by comparison with a set of pipe flow data that contains variations of 

liquid and gas flow rates as well as different pipe diameters. An important criterion for 

the selection of the data was to provide measurements of individual components of 

the Reynolds stress tensor. 
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Simulation of the micro bubble dynamics in beer using the lattice 
Boltzmann method 

Ehsan Fattahi, Dominik Geier, Thomas Becker,  

Lehrstuhl für Brau- und Getränketechnologie, TU München, Freising, Germany 

The uncontrollable foaming of carbonated beverages, such as beer, upon opening 

the bottle is called gushing phenomenon. Not only gushing is a topic of enormous 

scientific interest, but it also has a large financial impact on the industry.  

The pseudo-potential lattice Boltzmann multiphase method is used to simulate an 

isolated bubble that experiences a sudden pressure drop in the flow field. To 

investigate the effect of the momentum, viscosity, and the surface tension on the 

bubble behavior, the numerical model is revised to use higher stencil that increases 

the stability of the simulation. The effect of the hydrophobins surfactant that is known 

as the main cause for the primary gushing on the bubble dynamics is studied. The 

critical radius of the bubble at different Suratman number is calculated and compared 

to the experimental measurements which we performed to validate the simulation 

results. 
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Effects of droplet mismatch on self-propelled droplet jumping 

Patric Figueiredo, Joram Wasserfall, Reinhold Kneer, Philipp Pischke, Wilko Rohlfs 

Institute of Heat and Mass Transfer 

RWTH Aachen University, Germany.  

Hydrophobic or superhydrophobic surfaces are designated by a low wettability that 

gives rise to self-cleaning properties with applications such as non-wetting 

condensers or anti-icing coatings. Two self-cleaning mechanisms exist: The first 

mechanism is droplet rolling, which occurs if gravitational forces outgrow adhesion, 

for example on inclined surfaces. The second mechanism is self-propelled droplet 

jumping, which is the result of droplet coalescence on a superhydrophobic surface; 

the release of surface energy allows for droplets jumping off the surface. For self-

propelled droplet jumping, research is focused on jumping mechanisms, the energy 

budget of jumping droplets, and on the dependence of jumping velocities on 

substance and wetting properties. However, existing studies are concentrated on 

analyzing the coalescence of equally sized droplets, which is rather an exception 

than the general case.  

Through three-dimensional simulations, this study analyses the fluid dynamics of 

droplet jumping upon binary unequal sized droplet coalescence. The influence of 

droplet size ratio is analyzed on jumping velocities, where lift-off regimes are defined 

on the basis of Ohnesorge number and droplet size ratio. Due to asymmetric flow 

behavior, the well-known small conversion efficiency for equal sized droplet jumping, 

where around 6% of the released surface energy is convertible into translational 

kinetic energy, is further reduced for unequal sized droplet jumping. The findings can 

be used as a starting point for developing models of dropwise condensation on 

superhydrophobic surfaces. 
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Model reduction methods for the numerical modelling of film removal from 
moving surfaces with impinging jets 

Chethan Mohan Kumar; Uwe Janoske, University of Wuppertal, Wuppertal, Germany 

Impinging jets are widely used in the surface processing industry due to their high mass 

transfer capabilities in the near wall region and are environmental friendly processes. The 

flow field of an impinging jet is beneficial for cleaning processes as the impinging pressure 

ruptures the contaminant layer present on the substrate to be cleaned, and the ensuing wall 

film transports the contaminants outward from the cleaning region.  

The current work concerns with numerical modelling of thin film removal from surfaces, both 

moving and stationary. The process of film removal from impinging jets is more often a multi-

scale problem where the jet and thin film are present at different scales. This poses a difficulty 

in using the conventional Volume of Fluid (VoF) model for modelling the process. The reason 

being the requirement of a very fine mesh in order to resolve the thin film which increases 

computational costs and time. Here, the multi-scale problem is transformed to a multi-region 

problem by segregating the whole domain into impinging jet and the thin film regions.  

The thin film is not resolved but modelled in the surface normal direction with the thin film 

theory. The momentum from the jet is then modelled as source terms in the thin film 

equations to acknowledge the presence of impinging jets in the film region. The calculation of 

source terms which are the hydrodynamic forces acting at the interface further provides 

possibilities of model reduction. Depending on the dynamic nature of the impinging jet, the jet 

region is modelled with VoF and the momentum is mapped at the jet-film interface. In case of 

stationary jets, the VoF fields of the jet are calculated and inserted as source terms in the thin 

film equations. This further reduces computational costs and accelerates the simulation. For 

cases where the impinging jet is transient in nature, like rotating jets, both film and jet regions 

are solved iteratively at all times. The modelling approach is validated with literature for the 

case of an impinging axis-symmetric jet on a viscous film and film removal with gas jets with 

relative movement between the jet and the substrate. The main advantage of the model is its 

application to 3-D surface cleaning problems and simulating them with a reasonable 

computational effort. 
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Strömungen durch monodisperse Kugelschüttung unter 
Betrachtung der Wandeffektüberlagerung  

Tim Neumann, Konrad Boettcher, Peter Ehrhard 

Strömungsmechanik, Bio- und Chemieingenieurwesen, 

TU Dortmund 

Emil-Figge-Straße 68, D-44227 Dortmund/Deutschland 

Begrenzungen prägen einer Schüttung eine Ordnung auf. Die daraus resultierende 

Heterogenität der Porengrößenverteilung wird als Wandeffekt bezeichnet. Dieser 

Effekt spiegelt sich auch in der Permeabilität und damit in der Durchströmung wider. 

Für monodisperse Kugelschüttungen ergibt sich ein oszillierender Verlauf der Poro-

sität und Permeabilität, womit kein eindimensionales Verhalten der Strömung mehr 

vorliegt. Untersucht werden in diesem Beitrag monodisperse Kugelschüttungen in-

nerhalb enger ebener Begrenzungen, sodass der Wandeffekt nicht vernachlässigt 

werden kann. Die Porositätsverläufe werden mit Hilfe eines modifizierten Verdräng-

ungsverfahrens experimentell ermittelt. Die Überlagerung der Wandeinflüsse durch 

die gegenüberliegende Wände auf den Porositätsverlauf wird durch einen Modell-

ansatz von Bey und Eigenberger (1997) berücksichtigt, wonach sich die Über-

lagerung hauptsächlich in der Wellenlänge der Oszillation abbildet. Für den Zu-

sammenhang zwischen Porosität und Permeabilität wird die Ergun-Gleichung ver-

wendet. Die charakteristische Längenskala wird darin durch einen mittleren 

Porendurchmesser beschrieben. Dessen Abhängigkeit vom Wandeffekt wird nach 

einem Modell von Wu (2007) berücksichtigt, da dieses gute Übereinstimmung mit 

Schnittbildern von monodispersen Schüttungen in wandnähe aufweist.  

Diese Modelle werden in die CFD-Software ANSYS CFX implementiert und einpha-

sige Strömungen durch ein poröses Medium berechnet. Ein Vergleich mit PIV-

Messungen aus der Literatur zeigt dabei gute Übereinstimmungen. Während bei 

einer einphasigen Strömung das Gebiet in einen Bulkbereich und einen vom 

Wandeffekt bestimmten Bereich gegliedert wird, muss bei einer zweiphasigen 

kapillaren Aufstiegsströmung auch die Wandschicht selbst betrachtet werden, da 

gerade bei dünnen Schichten deren Anteil zur Benetzungskraft nicht vernachlässigt 

werden kann. Ein einfaches Modell bildet dabei die Benetzungskräfte in den 

unterschiedlichen Bereichen ab und berücksichtigt unterschiedliche Benetzungs-
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kräfte an Wänden und Kugeln. Das Modell wird mit Modellversuchen an einer 

Einzelkugelschicht verglichen und in die CFD-Software implementiert.  

Quellen: 

Wu, Jinsui, and Boming Yu. "A fractal resistance model for flow through porous 

media." International journal of heat and mass transfer 50.19 (2007): 3925-3932. 

Bey, Oliver, and Gerhart Eigenberger. "Fluid flow through catalyst filled 

tubes." Chemical Engineering Science 52.8 (1997): 1365-1376. 
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Analysis of Combustion Kinetic Mechanisms for Temperature 
Distribution in Flame Sprays 

Lizoel Buss 1, Pedro Bianchi Neto 2, Udo Fritsching 1,3, Dirceu Noriler 4 
1 IWT Foundation Institute of Materials Science, Bremen/Germany 

2 Department of Chemical Engineering, University of Blumenau, Brazil 
3 Department of Particles and Process Engineering, University of Bremen, Germany 

4 Department of Process Engineering, University of Campinas, Brazil 

Combustion reactions are found in various industrial processes and applications 
including the formulation of nanopowders in spray flames. Nanomaterial synthesis via 
combustion process is a method in which desired product properties – even at large 
production rates – can be achieved. Through the Flame Spray Pyrolysis (FSP) 
process, nanoparticles from most of the elements on the periodic table can be 
synthesized starting from their oxides or salts, that are commonly found as low-cost 
precursors. For the reactor design, one of the most important parameters to be 
considered is the diameter of the produced primary particles, which form the particle 
agglomerates and characterize the final product. The growth of these primary 
particles is controlled by the sintering step, which, in turn, is highly dependent on the 
temperature. In this sense, the choice of an accurate kinetic mechanism which can 
represent the combustion reaction is crucial to predicting the temperature field 
throughout the reactor.  
In this work, four distinct reaction mechanisms within spray combustion are 
investigated using Computational Fluid Dynamics (CFD) techniques and their 
influence on temperature, velocity, gas entrainment, and fuel conversion are 
considered. The reactor geometry is represented by an axisymmetric domain, in a 
Eulerian-Lagrangian approach with two-way coupling between the phases. 
Chemistry-turbulence interactions are taken into account and, for this, the Eddy 
Dissipations Concept (EDC) model is applied. Nanoparticle formation and dynamics 
due to the reaction of the vaporized precursor are assumed as no influence on the 
multiphase flow. Comparing the results between the combustion mechanisms, a 
significant difference in the temperature fields in the region closest to the nozzle, 
where most of the reactions take place, is observed. The increase of temperature, in 
turn, leads to gas expansion which accelerates the gas in the hot regions. Complete 
combustion of the fuels is observed for all analyzed cases, although different reaction 
zones are identified. Further way from the nozzle (from ~ 100 mm on) the 
temperature profiles present similar behavior due to the intense quenching provided 
by the entrainment/co-flow gas, although overpredicted values for the simplest 
reaction mechanisms are observed in comparison to experiments. 
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Eine Volume-of-Fluid Methode für rheologisch komplexe 
Zweiphasensysteme 

M. Niethammer1), H. Marschall1), G. Brenn2), D. Bothe1) 

1)Mathematical Modeling and Analysis, TU Darmstadt, Deutschland 
2)Institute of Fluid Mechanics and Heat Transfer, TU Graz, Österreich 

Zweiphasensysteme, in denen mindestens eine Phase rheologisch komplexes Mate-

rialverhalten aufweist, zeigen aufgrund ihrer von Null verschiedenen Normalspan-

nungsdifferenzen, sowie der Abhängigkeit des Spannungszustandes von der Defor-

mationshistorie, ein charakteristisches Fließverhalten, welches bisher wenig verstan-

den ist. Ein Beispiel ist die Hydrodynamik einer aufsteigenden Gasblase in einer 

viskoelastischen Fluidmatrix, die ab einem kritischen Blasen-

volumen gekennzeichnet ist durch eine Diskontinuität in den 

stationären Blasenaufstiegsgeschwindigkeiten, einer negati-

ven Blasennachlaufströmung und einer charakteristischen, 

sich verjüngenden Blasenform auf der Südhalbkugel. Diese 

Effekte wurden in der Vergangenheit experimentell nachge-

wiesen, u.a. in [2]. Auf Seiten der Modellierung kann dieses 

Verhalten erfasst werden durch den Transport der Spannun-

gen innerhalb einer viskoelastischen Phase mittels konstituti-

ven Modellgleichungen, sowie durch eine Berücksichtigung 

der Nicht-Newton’schen Spannungen an der fluiden Grenzflä-

che in den Sprungbedingungen. Aus diesen Bilanzgleichun-

gen lässt sich eine Einfeldformulierung herleiten, die an der 

fluiden Grenzfläche relevante Zusatzterme enthält. 

Wir stellen eine robuste algebraische Volume-of-Fluid Methode zur numerischen Si-

mulation von rheologisch komplexen Fluiden auf unstrukturierten Rechengittern vor. 

Zum Transport der Nicht-Newton‘schen Spannungen bei moderaten und hohen 

Weissenberg-Zahlen verwenden wir eine generische C++ Stabilisierungsbibliothek, 

die für rheologisch komplexes Materialverhalten in ein- und mehrphasigen Systemen 

zahlreiche unterschiedliche konstitutive Modelle und eine breite Auswahl von ver-

schiedenen numerischen Stabilisierungsmethoden zur Verfügung stellt. In umfang-

Negative Nachlauf-

strömung einer auf-

steigenden Gasblase. 
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reichen Benchmark-Studien wurde nachgewiesen, dass die in der Stabilisierungsbib-

liothek enthaltenen numerischen Methoden bei hohen Weissenberg-Zahlen konver-

gent und genau sind [1]. Zur Validierung der Modelle und numerischen Methoden 

zeigen wir am anspruchsvollen Beispiel einer aufsteigenden Gasblase in einer 

viskoelastischen Fluidmatrix den Vergleich zwischen experimentellen Messungen [2] 

und Simulation. Aus dem Vergleich wird ersichtlich, dass die Volume-of-Fluid Metho-

de erstmals in 3D zur prädiktiven Bestimmung der charakteristischen Diskontinuität 

in den stationären Blasenaufstiegsgeschwindigkeiten, sowie der negativen Blasen-

nachlaufströmung geeignet ist. 

Literatur: 

[1]: Niethammer M, Marschall H, Kunkelmann C, Bothe D. A numerical stabilization 

framework for viscoelastic fluid flow using the finite volume method on general un-

structured meshes. Int J Numer Meth Fluids. 2017;1–36. 

https://doi.org/10.1002/fld.4411 

[2]: Pilz C, Brenn G. On the critical bubble volume at the rise velocity jump disconti-

nuity in viscoelastic liquids, J of Non-Newtonian Fluid Mech. 2007; 145:124-138. 

https://doi.org/10.1016/j.jnnfm.2007.05.015 
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Mehrphasige Strömungen bei der Trennung und Zusammenführung 
in verzweigten Rohrleitungen 

N. Buchholz, S. Wagner, S. Fries, A. Luke 

Fachgebiet Technische Thermodynamik, Universität Kassel 

Verzweigte mehrphasige Strömungen treten vielfach in der Energie- und 

Verfahrenstechnik, z.B. in der Erdölförderung auf, die aufgrund ihrer Komplexität 

noch nicht vollständig verstanden sind. Zur Förderung von Erdgas und Erdöl aus 

Onshore- bzw. Offshore-Gebieten werden daher über lange Distanzen zunehmend 

Mehrphasentransportsysteme eingesetzt. Das Mehrphasentransportsystem besteht 

unter anderem aus verzweigten Rohrleitungen, sog. Knotenpunkten, in denen das 

mehrphasige Fluid von verschieden Lagerstätten aufeinander trifft, beziehungsweise 

getrennt wird. In den Knotenpunkten kommt es zu Strömungsdruckverlusten, welche 

die Strömungsform sowie die Phasenzusammensetzung des transportierten 

mehrphasigen Fluidsystems beeinflussen. 

Am Fachgebiet Technische Thermodynamik ist eine Versuchsanlage im 

Labormaßstab zur Untersuchung von Mehrphasenströmungen in verzweigten 

Rohrleitungen aufgebaut und in Betrieb genommen. Die eigentliche Versuchsstrecke 

besteht aus einer transparenten Rohrleitung aus Glas mit zwei waagerechten 

Knotenpunkten, in denen Strömungsformen bei der Strömungstrennung und 

anschließenden Zusammenführung visualisiert werden. Je nach Geometrie, 

Phasenzusammensetzung und Stoffeigenschaften des mehrphasigen Fluidsystems 

ergeben sich verschiedene Strömungsformen, die in Strömungsbilderkarten 

zusammengefasst werden. Zusätzlich werden CFD Simulationen durchgeführt und 

deren Ergebnisse mit den experimentellen Daten verglichen. Dargestellt werden 

sowohl die sich ergebenden Strömungsformen für verschiedene Betriebspunkte als 

auch die resultierenden Druckverluste. 
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Experimentelle Untersuchung des Filmaufrisses durch die 
Marangoni-Instabilität auf strukturierten Substraten 

Iman Nejati, Peter Stephan, Tatiana Gambaryan-Roisman 

Institut für Technische Thermodynamik, Technische Universität Darmstadt 

Dünne Flüssigkeitsfilme sind in zahlreichen Technologien, z. B. Kühlung von 

elektronischen Chips sowie Tintenstrahldrucker, von großer Bedeutung. Eine der 

bekanntesten Instabilitäten in sehr dünnen flüssigen Filmen ist die Marangoni-

Instabilität, die die Leistung von Wärmeübertragern und Apparaten in der 

Lebensmittel- und Chemieindustrie beeinflusst. Die Amplitude der durch die 

Marangoni-Instabilität ausgelösten Filmverformung kann über die Zeit wachsen und 

letztendlich zum Filmaufriss führen, der die Leistungsfähigkeit wesentlich 

beeinträchtigt [1, 2]. Derzeit werden am Institut für Technische Thermodynamik 

experimentelle Untersuchungen durchgeführt, um durch eine Modifikation der 

Substratoberflächentopographie die Marangoni-Instabilität gezielt zu beeinflussen 

und letztendlich den Filmaufriss zu kontrollieren.  

Der experimentelle Aufbau besteht aus einem aus Kupfer gefertigten strukturierten 

Substrat, das mittels eines Heizers temperiert wird. Für die Experimente werden drei 

strukturierte Substrate mit unterschiedlichen Topographien verwendet. Die 

Oberflächenverformung an der Flüssigkeits/Gas-Grenzfläche wird mit einer Kamera 

basierend auf der Phase-Shift-Schlieren-Methode vermessen. Für die schnell 

wachsenden Amplituden der Oberflächenverformung wird zusätzlich eine von Firma 

Lambda-X entwickelte Methode verwendet, die auf Gitter-Projektionsmethode 

basiert. Die lokale Filmdicke wird mit einem chromatischen Schichtdickenmessgerät 

gemessen. Der Einfluss der Topographie des Substrats bzw. der Substrattemperatur 

und der Filmdicke auf den Filmaufriss werden präsentiert und diskutiert. 

[1]  Y. Kabova, A. Alexeev, T. Gambaryan-Roisman, P. Stephan: Marangoni-induced 
deformation and rupture of a liquid film on a heated microstructured wall. Physics of 
Fluids, Vol. 18, Issue 1, pp. 012104-1 -012104-15, 2006.  

[2] A. Fath, T. Horn, T. Gambaryan-Roisman, P. Stephan, D. Bothe: Numerical and 
experimental analysis of short-scale Marangoni convection on heated structured 
surfaces. International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 86, pp. 764–779, 2015. 
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Roughness Structure Modification due to Solid Particle Erosion* 
G. A. Novelletto Ricardo and M. Sommerfeld 

Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Institut für Verfahrenstechnik, AG 

Mehrphasenströmungen, Zeppelinstraße 1, 06130 Halle (Saale), Germany 

contact: guilherme.novelletto-ricardo@ovgu.de 

Solid particle erosion is a natural phenomenon present in most varied industrial 

processes and equipment such as cyclones, pneumatic conveyors, fluidized beds 

and valves. Particle transport in such systems is greatly affected by particle-wall 

interaction, in which the roughness structure of the wall has a dominant effect on the 

collision process. Material removal during the erosion process modifies the 

roughness structure, which leads to modifications in the particle-wall interaction 

process and, consequently, in the particle distribution in confined flows. The central 

goal of this investigation is to provide experimental data and fundamental knowledge 

on the changes of the roughness structure of materials caused by solid particle 

erosion. For this purpose, a sand-laden jet directed towards a plate is assembled, 

where the plate may have variable inclinations in relation to the direction of the jet. 

Experimental data are acquired considering several materials, inclinations and 

exposure time to erosion. The erosion rate is estimated by weighing the mass loss 

between the beginning and the end of each experimental run and it is compared with 

numerical results. The roughness structure of each plate is optically scanned to 

obtain the roughness profile, from which the mean inclination of the profile and its 

standard deviation are extracted. Based on these measurements a stochastic 

particle-wall interaction model is developed considering such modifications of the 

roughness structure. 

* Support from CAPES (Brazilian Federal Agency for Support and Evaluation of Graduate Education)
and DAAD (German Academic Exchange Service) is gratefully acknowledged. 
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Verfahren zur optischen Bestimmung von lokalen Konzentrations-
gradienten in einem gläsernen 15 kL begasten Rührkesselreaktor. 

Fitschen, J.1, Rosseburg, A.1, Schlüter, M.1, Wucherpfennig, T.2 

1 Institute of Multiphase Flows, Hamburg University of Technology, Hamburg, Ger-
many 

2 Boehringer Ingelheim Pharma GmbH, Biberach an der Riß, Germany 

Für die Umsetzung von verfahrenstechnischen Prozessen werden häufig Rührkes-

selreaktoren verwendet, welche sich insbesondere durch eine einfache Bau- und Be-

triebsweise auszeichnen. Typische Anwendungen für Rührkesselreaktoren sind flüs-

sig-flüssig und gas-flüssig Reaktionen in der chemischen Industrie sowie die Kultivie-

rung von aeroben Mikroorganismen zur Produktion von Wirkstoffen in der Biotechno-

logie. Um eine hohe Produktqualität zu gewährleisten, müssen große Konzentrati-

onsgradienten vermieden werden, die z.B. bei der Nährstoffzugabe oder der Rege-

lung des pH-Wertes auftreten [Chm11]. Daher kommt einer schnellen und effektiven 

Vermischung des gesamten Apparateinhaltes eine besondere Bedeutung zu. Für 

Einphasenströmungen wurden Vermischungsprozesse in Rührkesselreaktoren be-

reits vielfach untersucht und sind sehr gut verstanden [Kra03], für begaste Rührkes-

selreaktoren besteht jedoch noch erheblicher Forschungsbedarf bezüglich des Ein-

flusses der Gasphase auf Vermischungsprozesse. Insbesondere die blaseninduzier-

ten Auftriebsströmungen führen zu erheblichen Veränderungen des Betriebsverhal-

tens respektive der Homogenisierung. 

Für die Untersuchung von begasten Rührkesselreaktoren werden häufig invasive 

Sondenmesstechniken eingesetzt, die jedoch nur punktuelle Messdaten liefern. So 

wird die Homogenisierung von Rührkesselreaktoren z.B. häufig über lokale Leitfähig-

keitsmessungen anhand der Mischzeit tmix charakterisiert, die jedoch keine 

Informationen über Konzentrationsgradienten liefert. Hierfür sind Messdaten über 

Konzentrationsfelder erforderlich, die z.B. mittels Farbumschlag gewonnen werden 

können, dann jedoch einen optischen Zugang erfordern [Asc15].  

243



Aus diesem Grund wurde in Zusammenar-

beit mit der Boehringer Ingelheim Pharma 

GmbH ein begaster Rührkesselreaktor im 

industriellen Maßstab aus Acrylglas entwi-

ckelt und im Technikum der Technischen 

Universität Hamburg errichtet. Der Reaktor 

zeichnet sich neben dem vollumfänglichen 

optischen Zugang durch ein Bruttofüllvolu-

men von 15 m3 und einem Magnetrührwerk 

mit austauschbaren Rührorganen aus.  

Aufgrund der Acrylglasbauweise können für 

die Untersuchungen des Homogenisierungs-

verlaufes Neutralisationsmessungen mit lo-

kal hochauflösenden bildgebenden Messver-

fahren kombiniert werden, um die Genauig-

keit und Validität der Messungen zu verbes-

sern.  

In diesem Beitrag wird ein optisches Messverfahren vorgestellt, mit dem der Misch-

zeitverlauf in einzelnen Reaktorbereichen (Compartments) detailliert ermittelt werden 

kann. Mit Hilfe dieser Informationen kann eine gezielte Modellierung und Optimierung 

ermöglicht werden, um künftig den Einfluss von blaseninduzierten Auftriebsströmun-

gen innerhalb von begasten Rührkesselreaktoren genauer vorhersagen zu können.  

Literatur

[Kra03]  Kraume, Matthias (Hrsg.): Mischen und Rühren: Grundlagen und moderne 
Verfahren, Milly-VCH Verlag, Weinheim, 2003. 

[Chm11] Chmiel, Horst (Hrsg.): Bioprozesstechnik. Spektrum Akademischer Verlag, 
Heidelberg, 2011. 

[Asc15]   Ascanio, Gabriel: Mixing time in stirred vessels: A review of experimental 
techniques. In: Chinese Journal of Chemical Engineering 23, Nr.7, 1065 - 
1076, 2015. 

Abbildung 1: Transparenter 15 kL begaster Rühr-
kesselreaktor im Technikum der     
Hamburger Verfahrenstechnik 
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Analyse des durch aufsteigende Luftblasen induzierten 
Strömungsfeldes mittels Particle Image Velocimetry (PIV)  
Björn Lewandowski 1,2, Micha Fertig 2, Georg Krekel 2, Mathias Ulbricht 1  

1 Lehrstuhl für Technische Chemie II, Universität Duisburg-Essen, Essen, DE; 
2 Fachbereich Chemie, Hochschule Niederrhein, Krefeld, DE 

Mehrphasenströmungen bestehend aus gasförmiger und flüssiger Phase finden in 

der industriellen Praxis vielfachen Einsatz, z. B. bei Blasensäulen. Für detaillierte 

Einblicke in die vorhandenen Strömungsbedingungen stehen verschiedene optische 

Methoden wie beispielsweise die Particle Image Velocimetry (PIV) zur Verfügung. 

Eine Untersuchung der Strömungsverhältnisse mittels PIV ist jedoch angesichts der 

komplexen Strömungsvorgänge und anwesenden verschiedenen Phasen sehr 

schwierig, da an den Phasengrenzflächen unerwünschte Reflektionen von 

eingestrahltem Licht entstehen.  

In einer modularen Versuchsapparatur aus Polymethylmethacrylat, in die mit Hilfe 

von Kapillaren unterschiedlichen Durchmessers Gas dispergiert werden kann, wurde 

die Umströmung aufsteigender Einzelblasen in wässrigen Lösungen mittels 

Dauerlichtlaser und Hochgeschwindigkeitskamera untersucht. Der Fokus lag dabei 

neben der direkten Umströmung der aufsteigenden Blasen auf dem Wake, d. h. dem 

hinter der Blase entstehenden Turbulenzgebiet. Durch Variation des aus den 

Kapillaren austretenden Gasvolumenstroms wurden der Blasendurchmesser und die 

Ablösefrequenz der Blasen verändert. Zudem wurde durch Zusatz von 

grenzflächenaktiven Reagenzien die Oberflächenspannung der Blasen gezielt 

beeinflusst. Es konnte gezeigt werden, dass sich im Wake der Blase turbulente 

Wirbelstrukturen ähnlich einer Wirbelstraße ausbilden, die maßgeblich den Aufstieg 

nachfolgender Blasen beeinflussen. Die Ausbildung dieser Wirbelstraßen trat dabei 

vornehmlich bei Blasen mit Blasen-Reynoldszahlen von ca. 500-1000  auf, deren 

Aufstiegsweg zickzackförmig verlief. An jedem Auslenkpunkt der Blasen konnten 

Wirbelstrukturen von mehreren Millimetern Durchmesser beobachtet werden. Die 

Umfangsgeschwindigkeit dieser Wirbel lag in einer ähnlichen Größenordnung wie die 

Aufstiegsgeschwindigkeit der Blase. Zudem zeigte sich mit Vergrößerung des 

Gasvolumenstroms auch eine breitere Ausdehnung des turbulenten Strömungsfeldes 

im gesamten Prozessraum. Durch den gezielten Einsatz von grenzflächenaktiven 

245



Reagenzien konnten auch kugelförmige Blasen erzeugt werden, deren 

Strömungsfeld denen von starren Kugeln ähnelt. 
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Experimentelle Analyse des Einflusses von Wirbelstrukturen auf 
Blasennachläufe 

Dipl.-Ing. Sophie Rüttinger, Dr.-Ing. Marko Hoffmann, Prof. Dr.-Ing. Michael Schlüter 

Institut für Mehrphasenströmungen, Technische Universität Hamburg Harburg, 

Eißendorfer Str. 38, 21073 Hamburg 

In allen verfahrenstechnischen Strömungen treten Wirbelstrukturen aufgrund von 

Sekundärströmungen, Nachlaufströmungen, Turbulenz und der Bewegung von 

fluiden Grenzflächen auf. Hierbei kommt der Beschreibung von 

Stofftransportvorgängen in Zweiphasenströmungen eine entscheidende Bedeutung 

zu. Erst durch detaillierte Kenntnis dieser Prozesse wird eine gezielte Auslegung von 

Apparaten und Reaktoren in der chemischen, biologischen und pharmazeutischen 

Industrie sowie in der Lebensmittelindustrie möglich.  

Der Zusammenhang zwischen Stofftransportvorgängen und Strömungsstrukturen 

wurde bisher, insbesondere in Grenzschichtnähe, noch nicht erschöpfend erforscht. 

Durch die stetige Entwicklung von örtlich und zeitlich hochauflösenden bildgebenden 

Messverfahren gibt es inzwischen Möglichkeiten zur detaillierten Erfassung von 

Strömungs- und Konzentrationsfeldern, welche die Untersuchung des 

Zusammenhangs zwischen turbulenten Strömungsstrukturen und 

Stofftransportvorgängen an Phasengrenzen ermöglichen.  

Im Beitrag wird dargestellt, wie eine versetzte Anordnung eines Zylinders und einer 

Einzelblase die Strömungsstruktur um die Blase beeinflusst. Der Zylinder dient 

hierbei der definierten Erzeugung von Wirbeln. Mittels Highspeed-Particle-Image-

Velocimetry (PIV) wurden Geschwindigkeitsmessungen in der Äquatorialebene der 

Blase durchgeführt. Ein wichtiges Resultat ist, dass der Zylindernachlauf die 

Geschwindigkeitsschwankungen im Blasennachlauf maßgeblich beeinflusst. Mittels 

Geschwindigkeitsprofilen wird gezeigt, wie die Interaktion von Blase und Zylinder das 

Strömungsfeld beeinflussen: In Anwesenheit des Zylindernachlaufs wird das Fluid 

hinter der Blase weniger stark abgebremst. Dieses Ergebnis und die Beeinflussung 

der Geschwindigkeitsschwankungen führen zu dem Schluss, dass die Zylinder-

Blase-Konfiguration die Quervermischung in der Umgebung der Blase verbessert.  
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Characterization of Fine Bubbles for biocatalytic processes 
M. Sc. Simon Matthes, M. Sc. Sven Kastens, Prof. Dr.-Ing. Michael Schlüter 

Hamburg University of Technology, Institute of Multiphase Flows 

Many chemical and biocatalytic reactions are consuming gaseous species like 

oxygen, provided by the mass transfer across interfaces of multiphase contact 

apparatuses. In large-scale processes the gas is often supplied to the liquid bulk 

phase by bubble aeration. Especially for biocatalytic reactions the macroscopic 

aeration can lead to reduced enzyme activity by foaming and induced shear forces. 

For fast chemical reactions in multiphase flows, the mass transfer limitation is often 

the bottleneck for a process optimization. Compared to large-scale bubble aeration, 

the potential of using bubbles smaller than 100 μm is less explored so far. At that 

point this project starts investigating the aeration with fine bubbles, due to the rising 

demand in process engineering for aeration with high mass transfer performance, 

low pressure drop, low shear stress and the avoidance of foaming. Bubbles with 

diameters less than 100 μm offer large volume-specific interfacial areas a and 

therefore high mass transfer rates βLa of the gaseous reactant on its way to the bulk 

phase. Furthermore, the rise velocity of a bubble decreases with decreasing bubble 

diameter leading to higher residence time and low induced shear stress. To 

determine the potential of fine bubbles for biocatalytic processes, the promising 

properties of fine bubble aeration compared to conventional aeration is under 

investigation in close collaboration with the Institute of Technical Biocatalysis (ITB) at 

the Hamburg University of Technology and Prof. Koichi Terasaka from Keio 

University, Japan.  

Project aims 
The project focuses on the examination of the physical properties of microbubbles 

within a diameter range from 1 μm to 100 μm and their characterization in water. 

Using the probe-based microscope SOPAT-VI Pl from the SOPAT GmbH with 

integrated stroboscope for backlight scattering images, bubble number 

concentrations and bubble size distributions will be determined in a 16 l vertical 

modular acrylic flow channel for various micro bubble generator types. For this 

purpose bubble number concentration, bubble size distribution, bubble shape, bubble 

rise velocity and agglomeration and coalescence behavior will be observed at various 
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positions in the flow field, getting reliable data of the bubble size distribution and its 

development. Due to its simple treatment and excess filtered air is used for the 

gaseous phase. Ultrapure water is used to neglect the influence of impurities on the 

bubbles. After the characterization of microbubbles in ultrapure water, the influence 

of the variation of gas specie, temperature, conductivity, surfactants and enzyme 

concentration on the bubble characteristics is studied.  

With the fundamental knowledge of hydrodynamics and mass transfer of 

microbubbles, the application as alternative aeration technique in biocatalytic 

processes will be established. With this contribution, the recently started DFG project 

will be introduced and first results will be presented. 

I am grateful to the Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) for the financial 

support, making this project possible. 
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Taylor-Dean-Flow in Helical Capillaries –  
Flow Profiles and Mass Transfer 

W. Krieger, N. Kockmann 

TU Dortmund, Laboratory of Equipment Design, Dortmund/DE 

Two-phase flow in straight capillaries at low flow rates is dominated by surface forces 

leading to the well-known Taylor flow vortices. For compact equipment design and 

improved mass transfer, the capillary with inner diameter id  is wound up as a helix 

with diameter cd . The flow experiences additional centrifugal forces disturbing the 

Taylor flow. Two symmetric Dean vortices are formed, which are described by the 

dimensionless Dean number 
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the modified Torsion number [1]. 

The superimposed Dean and Taylor flow represent a complex, three-dimensional 

flow field with interesting mixing and mass transfer characteristics. We investigated 

the gas-liquid flow with leuco indigocamine oxidation in a 1.6 mm inner diameter FEP 

capillary helix [2]. The oxidized product with blue color accumulates in the outer 

region at low Re or Dn numbers. With increasing flow rate, mixing is improved and 

product is distributed over the entire cross section. Further investigation focus on 

concentration development with capillary length and the transition between the 

different flow regimes. 

Fig. Optical measurement of concentration zone at Dn numbers of 10, 30, and 50 
[1] S.K. Kurt, M. Akhtar, K.D.P. Nigam, N. Kockmann, Gas - Liquid - Solid Flow Profile and Reactive 
Particle Precipitation in a Modular Coiled Flow Inverter, Ind. Eng. Chem. & Res., 2017, DOI: 
10.1021/acs.iecr.7b02240. 
[2] W. Krieger, J. Lamsfuß, W. Zhang, N. Kockmann, Local Mass Transfer Phenomena and Chemical 
Selectivity of Gas-Liquid Reactions in Capillaries, Chem. Eng. & Technol., 2017, DOI 
10.1002/ceat.201700420 
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Experimentelle Untersuchung und Vorhersage des Gasgehalts 
in Blasensäulen mit heterogener Blasenströmung 

Florian Hanusch, Ramona Bier, Sebastian Rehfeldt, Harald Klein, 

Technische Universität München, Fakultät für Maschinenwesen, 

Lehrstuhl für Anlagen- und Prozesstechnik, Garching/Deutschland 

In der chemischen Industrie werden Blasensäulen neben Rührkesselreaktoren, 

Boden- und Packungskolonnen und Sprühtürmen als Gas-Flüssig-Kontaktapparate 

eingesetzt. Bei der Auslegung stellt der Gasgehalt eine zentrale hydrodynamische 

Betriebsgröße dar, deren Kenntnis zur Beschreibung der Phasenanteile, der 

Verweilzeit des Gases in der Flüssigkeitssäule sowie des Stoffübergangs zwischen 

Gas- und Flüssigphase benötigt wird. Zahlreiche experimentelle Studien untersuchen 

vor allem die Regime der homogenen Blasenströmung mit geringen Gasleerrohr-

geschwindigkeiten bis 0,1 m/s sowie die Kolbenblasenströmung bei geringen 

Kolonnendurchmessern bis 0,2 m. Veröffentlichte Korrelationen zur Vorhersage des 

Gasgehalts, die an diese Versuchsdaten angepasst wurden, sind auch nur für diese 

Strömungsregime gültig. [1] 

Experimentelle Untersuchung 
In einer Blasensäule mit 0,3 m Durchmesser und einer Gesamthöhe von 5,5 m 

werden als Flüssigkeit variierende Mischungen von Wasser und 

72,7 %-Invertzuckerlösung vorgelegt, um gezielt die fluiddynamischen 

Stoffeigenschaften, allen voran die Viskosität, zu beeinflussen. Der Gasgehalt an Luft 

wird bei Gasleerrohrgeschwindigkeiten von bis zu 1,2 m/s gemessen. 

Korrelation zur Vorhersage des Gasgehalts 
Ein Vergleich der Messdaten mit verschiedenen Korrelationen für homogene Blasen-

strömungen zeigt deutliche Abweichungen, einige Korrelationen bilden jedoch die 

Tendenzen für die heterogene Blasenströmung gut ab. Basierend auf dem semi-

empirischen Ansatz von BACH UND PILHOFER 1977 [2] wird deren 

Kennzahlengleichung modifiziert und an die Versuchsdaten angepasst. Mit der 

modifizierten Kennzahlen-gleichung lässt sich der Gasgehalt in der heterogenen 

Blasenströmung für variierende Stoffeigenschaften mit einer Abweichung von 

maximal ± 20 % vorhersagen. 

[1] N. Kantarci, F. Borak und K. Ulgen: Bubble column reactors. Process Biochem. 2005, 40 (7), 2263-2283. 
doi 10.1016/j.procbio.2004.10.004 
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[2] H. Bach und T. Pilhofer: Einfluss verschiedener Stoff- und Betriebsgrößen auf den relativen Gasgehalt in Blasensäulen. 
Chem. Ing. Tech. 1977, 49 (5), 435. doi 10.1002/cite.330490515 
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Hydrodynamik in Blasensäulen bei erhöhtem Druck 
Messung von relativem Gasgehalt und Blasengröße  

Friedemann Mörs, Felix Ortloff, Frank Graf, Thomas Kolb  

DVGW-Forschungsstelle am Engler-Bunte-Institut des KIT, Karlsruhe 

Der Wärme- und Stoffaustausch zwischen Gas-, Flüssig- und Feststoffphase stellt in 

vielen industriellen Prozessen einen wichtigen Teilschritt dar. Um einen intensiven 

Austausch zwischen den an der Reaktion beteiligten Phasen zu ermöglichen, werden 

Mehrphasenreaktoren (z.B. Hydrierungen, Oxidationen, Fischer-Tropsch-Synthese) 

eingesetzt. Gegenüber alternativen Konzepten bietet die Blasensäule hohe Wärme- 

und Stoffübergangsraten bei einem vergleichsweise einfachen Aufbau und unter 

Vermeidung von beweglichen Bauteilen innerhalb des Reaktors. Diese Vorteile 

kommen bei zwei innovativen Methanisierungsverfahren zur Erzeugung von SNG in 

Blasensäulenreaktoren zum Tragen: Die katalytische Drei-Phasen Methanisierung 

profitiert von der guten Wärmeregulierung der stark exothermen Reaktion, bei 

Durchführung der biologischen Methanisierung in der Blasensäule entfällt der 

Energieaufwand zum mechanischen Rühren.  

Für die Auslegung eines Blasensäulenreaktors ist die Kinetik des Stofftransports 

entscheidend, welche überwiegend durch die Hydrodynamik bestimmt wird. Da die 

Vorhersage der hydrodynamischen Kenngrößen (relativer Gasgehalt, Blasengröße, 

Strömungsregime, …) bei komplexer Blasenströmung auf der Basis des aktuellen 

Erkenntnisstandes relativ hohe Unsicherheiten im Bereich von ± 30 % aufweist, wirkt 

sich dies direkt auf die Verlässlichkeit der berechneten Stofftransportkinetik aus. 

Vor diesem Hintergrund wird im Beitrag vorgestellt, mit welchen experimentellen 

Methoden ein Beitrag zur Aufklärung der Zusammenhänge zwischen 

Strömungsregime, Blasenbildungs-, -koaleszenz und –zerfallsprozessen, dem 

relativen Gasgehalt und den Auswirkungen auf den Stoffübergang geleistet werden 

soll. Die Messungen zur Blasengröße und zum relativen Gasgehalt werden in 

Gas/Flüssig-Systemen mit Blasensäulen-Durchmessern von dR ≥ 100 mm unter 

erhöhtem Druck (1 - 30 bar) durchgeführt. Erste Ergebnisse werden im Beitrag 

vorgestellt und diskutiert. Abschließend wird die Übertragbarkeit des Vorgehens auf 

Messungen in Blasensäulen mit Feststoffbeladung diskutiert. 
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Experimentelle Untersuchung von Benetzungsvorgängen auf 
löslichen Oberflächen  

Christian Wolf, Peter Stephan, Tatiana Gambaryan-Roisman 

Institut für Technische Thermodynamik, Technische Universität Darmstadt 

Die Benetzung von Polymersubstraten mit substratspezifischen Lösungsmitteln ist 

ein komplexer physikalischer Vorgang. Neben den Oberflächenenergien des 

Substrates und der Flüssigkeit beeinflussen auch der diffuse und konvektive 

Transport von gelösten Substratmolekülen in das Fluid den Benetzungsvorgang. 

Während der Prozessabfolge von Benetzung und anschließender Verdunstung des 

Lösemittels findet eine Restrukturierung der Oberfläche statt, bei der sich je nach 

Dominanz von diffusem oder konvektivem Transport unterschiedliche 

Oberflächentopologien einstellen.  Betrachtet werden im Rahmen dieses von der 

DFG geförderten Forschungsprojekts sowohl der Ausbreitungsvorgang des Tropfens 

nach Kontakt des Lösungsmittels mit dem Substrat als auch die Verdunstung des 

Tropfens in einer (un)gesättigten Dampfatmosphäre sowie die sich einstellenden 

Oberflächenstrukturen.  

Untersucht wird zunächst das System Polystyrol – Toluol, wobei zur Einstellung der 

Löslichkeit unterschiedliche Molekularmassen des Polymers verwendet werden. Für 

diese Paarung haben Voruntersuchungen gezeigt, dass ein endlicher statischer 

Kontaktwinkel zwischen Substrat und Fluid besteht. Dies steht im Widerspruch zu 

Voraussagen der klassischen Theorie [1], nach der aus der kritischen 

Oberflächenenergien von Polystyrol und der Oberflächenspannung von Toluol 

vollständige Benetzung und somit ein statischer Kontaktwinkel von null Grad 

abgeleitet werden kann.  

Im Posterbeitrag werden Benetzungsgeschwindigkeiten und die Entwicklung von 

dynamischen Kontaktwinkeln für Toluol auf Polystyrolplatten von unterschiedlicher 

Molekularmasse vorgestellt. Hierfür wurden sphärische Lösungsmitteltropfen in einer 

geschlossenen Versuchszelle mit gepressten Platten aus Polystyrolpulver und  

-granulaten in Kontakt gebracht. Der dynamische Benetzungsvorgang wurde im 

Schattenwurfverfahren bei hoher zeitlicher Auflösung beobachtet. 

[1] Zisman, W.A: Relation of the Equilibrium Contact Angle to Liquid and Solid 

Constitution. Adv. Chem. Ser. No.43, 1-51, 1964. 

254



Einfluss von Partikeleigenschaften auf die pneumatische Förderung 

M. Sc. Philipp Schweda, Technische Universität München; 

Prof. Dr.-Ing. Heiko Briesen, Technische Universität München; 

Dr. Johannes Lindner, Technische Universität München  

Die pneumatische Förderung ist eine weit verbreitete Methode des 

Schüttguttransportes, die aufgrund niedriger Investitionskosten und großer möglicher 

Transportdistanzen attraktiv ist. Speziell die Pfropfenförderung ist aufgrund der 

hohen Energieeffizienz und der geringen Abrasion vorteilhaft. Die Anlagenauslegung, 

speziell die Berechnung von Druckverlusten, und das Erreichen einer stabilen 

Förderung, ist allerdings nicht trivial. In vielen Fällen, vor allem bei industriellen 

Anwendungen mit unbekannten Produkten, muss auf empirische 

Berechnungsmodelle und die Durchführung von Vorversuchen zurückgegriffen 

werden. Ziel der aktuellen Bemühungen ist die quantitative Vorhersage von 

Förderzuständen in der pneumatischen Förderung. Zu diesem Zweck wurde eine 

pneumatische Förderanlage mit einem ECT (Elektrische-Kapazitäts-Tomograph) 

ausgestattet, der die Messung von Porositäten und Geschwindigkeiten innerhalb der 

Förderung mit bis zu 5000 Aufnahmen in der Sekunde erlaubt.  

Außerdem sind Drucksensoren zur Ermittlung des Gesamt- und 

Pfropfendruckverlustes sowie eine Highspeed-Kamera zur Ermittlung von 

Partikelgeschwindigkeiten mittels PIV (Particle Image Velocimetry) und 

Wandspannungssensoren verbaut.  

In der vorliegenden Studie wurden zwei unterschiedliche Plastikgranulate mit 

Wandreibungsfaktoren µw von 0,22 und 0,35 und der Sphärizität ψ > 0,95 gefördert. 

Außerdem wurde die Förderung von unregelmäßigem Kautschukgranulat mit der 

durchschnittlichen Sphärizität ψ = 0,68 und dem Wandreibungskoeffizienten 

µw = 0,34 untersucht. Die Partikelgrößen und -verteilungen des Kautschukgranulats 

entsprechen denjenigen der Kunststoffgranulate. Die bei den Versuchen ermittelten 

durchschnittlichen Pfropfenporositäten in Abhängigkeit vom Abstand zur Rohrwand 

sind in Abbildung 1 zu sehen.  
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Während eine geringe Wandreibung zu einer annähernd homogenen Porosität führt, 

ist bei dem Kunststoffgranulat mit höherem Wandreibungskoeffizienten ein radialer 

Gradient in der Porosität zu erkennen. Die Porosität ist hierbei am Rand höher als in 

der Rohrmitte.  

Die niedrigere Sphärizität der Kautschukpartikel führt zu einer signifikant höheren 

Porosität sowohl in der Schüttung (hier nicht sichtbar), als auch in der Förderung. Die 

weitestgehend identischen sonstigen Partikeleigenschaften zwischen Kunststoff- und 

Kautschukgranulat legen diesen Schluss nahe. Obwohl der Wandreibungskoeffizient 

nahezu der gleiche ist wie bei dem Kunststoffgranulat mit höherer Wandreibung, ist 

der radiale Porositätsgradient des Kautschukgranulats niedriger. Hier beeinflusst also 

die Sphärizität über das Porositätsniveau hinausgehend auch noch die   den radialen 

Porositätsgradienten. 

Es ist festzustellen, dass es  Partikeleigenschaften gibt, deren Einfluss auf die 

pneumatische Förderung von Schüttgütern  bisher nicht untersucht ist. Zukünftige 

Forschung wird sich außerdem mit den Partikeleigenschaften und deren Einfluss auf 

die Förderung von Schüttgütern der Geldart-Gruppen B, A und C beschäftigen. Das 

Ziel ist hierbei das quantifizieren der Effekte auf Porosität und Stabilität der 

Förderung. 

Abbildung 1: Einfluss der Wandreibung und der Sphärizität auf die Porositätsverteilung im Förderrohr 
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Bubble column with internals: Comparative hydrodynamic analysis 
of narrow and pilot-scale columns 

Felix Möller, Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf, Dresden/Germany;  

Ragna Kipping, Technische Universität Dresden, Dresden/Germany; 

Uwe Hampel, Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf / Technische Universität 

Dresden, Dresden/Germany; 

Markus Schubert, Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf, Dresden/Germany 

Abstract 
Bubble columns are widely applied reactors in the chemical process industry due to 

their excellent heat and mass transfer properties as well as their simple design and 

easy manufacturing without any moving part. Fischer-Tropsch and methanol 

syntheses are typical processes carried out in such columns. Most of the involved 

reactions are highly exothermic and require an efficient heat removal, for example, 

via internal tube bundle heat exchangers. Heat exchangers, with up to 60 m2 m-3 

surface area, can be installed as dense tube bundles covering up to 60 % of the 

cross-sectional area, which accordingly, alter hydrodynamics, flow patterns, mixing 

and mass transfer significantly. 

Therefore, this study aims at revealing the influence of common tube bundle layouts, 

i.e. triangular and square pitches, at various tube diameters at approx. 25 % cross-

sectional area coverage. The studies were carried out using narrow and pilot-scale 

bubble columns with 100 and 400 mm diameter, respectively, operated with air and 

water. Ultrafast X-ray tomography as well as wire-mesh sensors were applied to 

study the columns’ hydrodynamics as well as the flow in individual sub-channels. In 

particular, holdup and bubble size distributions were measured and compared for 

both columns. Furthermore, it is discussed to which extend hydrodynamic 

parameters, such as radial holdup profiles and gas velocity profiles etc., can be 

utilized for scale-up purposes based on hydrodynamic similarity at both reactor 

scales.  
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Effiziente Abscheidung von submikron Partikeln in einem 
zweistufigen Elektrofilter für die pharmazeutische Anwendung 

A. Dobrowolski, D. Pieloth, H. Wiggers, M. Thommes, Lehrstuhl für 

Feststoffverfahrenstechnik, TU Dortmund,  

Schwer wasserlösliche Wirkstoffe stellen die pharmazeutische Industrie in der 

Verabreichung von Medikamenten vor eine Herausforderung. Eine Möglichkeit die 

Löslichkeit und somit die Bioverfügbarkeit zu erhöhen ist die Herstellung von 

submikron Partikeln (0,1 – 1 µm) und die simultane Vergrößerung der spezifischen 

Oberfläche. Ein innovativer Prozess ist die Sprühtrocknung mit Konditionierung des 

Aerosols zur Gewinnung von submikron Partikeln. Die Sprühtrocknung macht es 

möglich kleinste Partikeln herzustellen und in einem Gasstrom zu dispergieren. Mit 

Hilfe eines Elektrofilters (ESP) können submikron Partikeln nach der Trocknung aus 

der Luft abgetrennt und gesammelt werden. Für die effiziente Abscheidung von 

Partikeln im submikron Bereich wurde ein zweistufiges Elektrofilter ausgelegt. 

Basierend auf dem Penney Prinzip kann so die Auflade- von der Abscheidezone 

getrennt werden. Der Vorteil liegt hierbei in der Laminarisierung der Strömung in der 

zweiten Stufe, um die Abscheidung durch auftretende Turbulenzen nicht zu 

verschlechtern. Weiterhin verbessert sich die Abscheidung von hochohmigen 

Stäuben aufgrund der kurzen Ionisationsstrecke. 

Zur Charakterisierung des Abscheider wurden bereits Versuche mit den 

Modellsubstanzen Mannitol (PEARLITOL® 160 C, Roquette Pharma®, Lestrem, 

Frankreich) und Polyvinylpyrrolidon (Povidone K30, BASF, Ludwigshafen, 

Deutschland) durchgeführt. Die Abscheideeffizient wurde dabei online mit einem 

optischen Partikelzähler (1.109, GRIMM AEROSOL Technik, Ainring, Deutschland) 

bestimmt. Das ausgelegte Elektrofilter ermöglicht Fraktionsabscheidegrade von über 

99% im submikron Bereich für 10 Betriebsstunden (Abbildung 1). Das gewonnene 

Pulver wurde mit einem Laserbeugungs-Partikelgrößenmessgerät (Mastersizer 3000, 

Malvern, Malvern, England) zur Charakterisierung der Verteilung vermessen 

(Abbildung 2). Weiterhin wurden Aufnahmen mit einem Rasterelektronenmikroskop 

(H-S4500 FEG, Hitachi High Technologies Europe, Krefeld, Germany) verwendet, 

um die Morphologie der Partikeln zu untersuchen. Nachfolgend soll die Gewinnung 

von pharmazeutischem Wirkstoff in submikron Form geprüft werden. 
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Abbildung 1: Abscheidegrad des zweistufigen Elektrofilters aufgetragen 

über die Zeit für Mannitol sowie PVP 
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Abbildung 2: Volumendichteverteilung des sprühgetrockneten Mannitol Pulvers 

gemessen im Mastersizer 3000 in einer gesättigten Mannitol Lösung. (n=1) 
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Abstract ProcessNet 2018 - MPH 

On the effect of liquid viscosity, density and surface tension on the hy-
drodynamics of Top Submerged Lance injections systems 

Daniele Obiso, Sebastian Kriebitzsch 

CIC Virtuhcon, TU Bergakademie Freiberg, Fuchsmühlenweg 9, Freiberg 09599, Germany 

The present work focuses the hydrodynamic behavior of Top-Submerged-Lance (TSL) gas 
injection in cold, non reactive liquids, using Computational Fluid Dynamics (CFD). In the 
last decades the injection of process gas through a TSL has imposed its role on the non-
ferrous metallurgy and today dozens of furnaces are successfully operated worldwide. 
Nevertheless, due to the extreme process conditions (high temperature, aggressive/highly 
reactive media) in-situ measurements and visual inspection of the process are extremely 
challenging if not impossible.  Hence many aspects of these systems are still not fully and 
fundamentally understood and are currently controlled through empirical approaches. 

Several works have been done on down-scaled air-water systems, since it allows for a 
direct and, within limits, even optical access to the multiphase flow and consequently a 
better understanding of the underlying physics. Neglecting the effects of chemical and 
thermal similarity, the scaling from a smelting furnace to a lab-scale model must occur un-
der geometrical and dynamic similarity. In the literature, an approach derived for systems 
in ladle metallurgy, where the viscosity of the hot liquid steel is comparable to the viscosity 
of water at ambient temperature, is also widely used for TSL injections in smelting slags. 
This approach is based on the assumption of an inertia dominated flow and the usage of a 
modified Froude number is suggested for achieving dynamic similarity in the scaled sys-
tem. Unfortunately, this scaling has some potential weaknesses when applied to a non-
ferrous smelting slag, as some of the assumptions may not hold anymore. In first instance, 
it should be remarked that the ratio of the viscosities of the smelting slag and water is of an 
order of 1000, so that the viscous forces could play a significant role. Furthermore, unlike 
in ladle processes where the gas injection creates a bubbling plume region, the TSL pro-
duces a main central bubble at the tip of the lance, whose shape is governed also by inter-
facial forces. The surface tension of slag and water differ by an order of magnitude, there-
fore surface forces have to be taken into account. 

The aim of the present work is to underline the effect of liquid density, viscosity and 
surface tension (respectively representing inertial, viscous and interfacial forces) on the 
hydrodynamics of the system. For that, the commercial solver ANSYS Fluent® together 
with the Volume of Fluid model was utilized to resolve the gas-liquid interface in the multi-
phase flow. Various aspects of the flow are studied such as the gas-liquid contact area, 
the mixing process inside the liquid phase, the liquid splashing and the bubble regime. The 
results offer a broader overview on the TSL gas injection and provide a basis for the de-
velopment of a new method for a proper scaling procedure. 
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Ökonomische und ökologische Bewertung innovativer 
Apparatetechnologien zur Entrainmentreduktion in Trennkolonnen 

André Paschetag1, Mandy Wesche1, Jan F. Maćkowiak², Felix Flegiel3,  

Stephan Scholl1

1Technische Universität Braunschweig, Institute for Chemical and Thermal Process 

Engineering, Braunschweig, Germany 
2ENVIMAC Engineering GmbH, Oberhausen, Germany 

3Linde AG - Engineering Division, Pullach, Germany 

Die Entwicklung von nachhaltigen Produktionsverfahren rückt in vielen Unternehmen 

der chemischen Industrie immer mehr in den Fokus der Aufmerksamkeit. In diesem 

Zusammenhang stellen die Entwicklung und das Design von immer ressourcen-

effizienteren Prozessen Schlüsselfaktoren zur Verbesserung der Produktion dar. 

Dabei resultieren verringerte Material- und Energieeinsätze gleichzeitig in 

verringerten Produktionskosten sowie reduzierten potentiellen Umweltauswirkungen. 

Der Einsatz von innovativen Apparatetechnologien kann hierbei signifikant zur 

Erreichung dieser Ziele beitragen. 

In dem durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) geförderten 

Verbundforschungsprojekt TERESA (Tropfenentstehung und Reduzierung in 

Stoffaustauschapparaten) werden die Tropfenentstehung sowie geeignete innovative 

Apparatetechnologien zur Reduktion des Tropfenmitriss bei gleichen oder 

niedrigeren Investitions- und Betriebskosten in Trennkolonnen untersucht. Der Fokus 

der Forschungsaktivitäten liegt dabei im Speziellen auf der Tropfenentstehung am 

Feedeintritt und Verdampfer im Sumpf sowie der Tropfenabtrennung im Kopf der 

Kolonne.  

Die apparateorientierten Untersuchungen im Projekt werden begleitet von 

ökonomischen und ökologischen Bewertungen der neuentwickelten Technologien 

zur Identifizierung und Auswahl der aussichtsreichsten Alternativen im Vergleich zu 

herkömmlich verwendeter Ausrüstung. Ziel ist es, den Benefit der Technologien in 

Bezug auf Betriebsmitteleinsatz, Anlagenkapazität sowie Trenneffizienz herauszu-

stellen. Zur Berücksichtigung von apparativen Aspekten bei diesen Bewertungs-

methoden wird ein geeigneter Ansatz entwickelt und anhand von zwei Fallstudien 

typischer industrieller Produktionsprozesse verifiziert.  
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In diesem Beitrag werden sowohl der entwickelte Ansatz als auch erste Ergebnisse 

der ökonomischen und ökologischen Bewertung der innovativen Apparatetechno-

logien vorgestellt.  
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Wärme- und Stoffübertragung (WSUE) 

Kurzfassungen der Poster  
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Abschrecken mit wässrigen Polymerlösungen: 
Mechanismen und Prozesssteuerung 

Steffen Waldeck1, Matthias Castens2, Norbert Riefler2, Friedhelm Frerichs2, Thomas 
Lübben2, Udo Fritsching1,3 

1 Universität Bremen – Stiftung Institut für Werkstofftechnik (IWT) – 
Verfahrenstechnik, Badgasteiner Str. 3, 28359 Bremen, s.waldeck@iwt.uni-

bremen.de 
2 Stiftung Institut für Werkstofftechnik (IWT) – Werkstofftechnik, Badgasteiner Str. 3, 

28359 Bremen  
3 MAPEX – Center for Materials and Processes, Universität Bremen 

Bei Abschreckprozessen werden unterschiedliche Fluide verwendet, um durch eine 

geeignete Abkühlgeschwindigkeit gewünschte Materialeigenschaften zu erzeugen. 

Aufgrund der  anfänglich hohen Oberflächentemperatur werden bei flüssigen 

Abschreckmedien verschiedene Siedephänomene hervorgerufen. Effekte wie das 

Leidenfrost-Phänomen bzw. Filmsieden und der damit einhergehende 

Benetzungsprozess verursachen einen ungleichmäßigen Wärmefluss. Wasser und 

Öl sind die am häufigsten verwendeten Flüssigkeiten in der Tauchbadkühlung. Die 

Wärmeübergangskoeffizienten von Wasser sind sehr hoch und können thermische 

Spannungen induzieren. Die Wärmeübergangsraten in einem Ölbad sind hingegen 

geringer, wodurch Spannungen aber auch die Härte reduziert wird. Einen 

Kompromiss bieten wässrigen Polymerlösungen (Abbildung 1). Die Wärme-

übertragungsraten können durch die Kettenlänge des Polymers und die 

Konzentration in Wasser gesteuert werden. Ein häufig verwendetes Polymer ist 

Polyvinylpyrrolidon (PVP) [1]. 

Während des Abschreckens in einer Polymerlösung finden verschiedene Effekte 

statt. Zunächst tritt Filmsieden auf. Im Gegensatz zu den Siedephänomenen in 

reinem Wasser, bei denen die Benetzungsfront gleichmäßig und relativ langsam 

fortschreitet, während die Oberflächentemperatur kontinuierlich abnimmt, kann in 

Polymerlösungen die Benetzung explosionsartig über die gesamte Oberfläche 

erfolgen. Aufgrund der inneren thermischen Energie und der thermodynamischen 

Trägheit nimmt zunächst auch die Oberflächentemperatur ab, bleibt aber oberhalb 

der Leidenfrost-Temperatur, sodass sofort ein neuer Dampffilm entstehen kann. 

Dieser Vorgang kann sich mehrmals wiederholen. 
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 Um die Siedeprozesse und die Mechanismen zu verstehen, wurden transiente und 

stationäre Experimente durchgeführt. Visuelle Beobachtungen mit 

Hochgeschwindigkeitsaufnahmen zeigen die Bildungen von Dampffilmen und den 

Effekt der explosiven Wieder. Einflüsse der Fluideigenschaften wie 

Oberflächenspannung, Viskosität und Kontaktwinkel wurden untersucht.  

Abbildung 1: Wärmeübertragungskoeffizienten für verschiedene Fluide nach [2] 

und[3] 
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Evaporation of Binary Mixtures at a Single Meniscus 
Alireza Gholijani, Tatiana Gambaryan-Roisman, Peter Stephan 

Institut für Technische Thermodynamik, Technische Universität Darmstadt 

Nucleate boiling of binary mixtures is an established process in petrochemical, food 

and chemical industry. It is known that the heat transfer coefficient for the boiling of 

binary mixture is lower than the average of heat transfer coefficients measured during 

boiling of pure fluids comprising the mixture. It is also known that the nucleate boiling 

and flow boiling heat transfer, as well as heat transport during drop impact onto a hot 

surface, is significantly influenced by the transport processes in the vicinity of evapo-

rating three-phase contact line, where the liquid-vapor interface meets the sub-

strate. However, these microscale phenomena have never been investigated and 

quantified experimentally. In order to bridge this gap, evaporation of pure fluorinert 

liquids FC-3284 and FC-84 and their binary mixtures in the vicinity of an apparent 

contact line is experimentally investigated in the present work.  

A single meniscus has been formed in a 1.4 mm wide capillary slot between an iso-

thermal copper wall and a heater wall. The heater consists of an infrared-transparent 

glass substrate with a two-layer coating: a 400 nm thin CrN black layer enhancing the 

surface emissivity and a 400 nm thin pure chromium layer acting as a resistance 

heater. The experiments on evaporation at a single meniscus have been performed 

for stationary, advancing and receding menisci. The temporal evolution of tempera-

ture at the back side of the black layer has been recorded by an infrared camera. The 

temperature field was used for computation of the time-dependent distribution of the 

local heat flux transferred from the heater surface to the fluid. 

It has been observed that the local heat flux in the vicinity of a stationary apparent 

contact line compressed dramatically in the case of binary mixtures. This is due to the 

fact that the more volatile component (FC-3284) evaporates more readily on the con-

tact line; thus, the vapor in this region contains a higher concentration of this compo-

nent than the liquid in the bulk and consequently, the fluid in the contact line be-

comes locally poor in the more volatile component. The local saturation temperature 

rises and heat transfer rate decreases.     
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Experimentelle Untersuchung der Dreiphasen-Kontaktlinie während 
erzwungener Be- und Entnetzung 

Kai Schweikert, Axel Sielaff, Peter Stephan  

Institut für Technische Thermodynamik, Technische Universität Darmstadt 

Erzwungene Be- und Entnetzung, technisch hoch relevant etwa für Beschichtungs- 

und Abschreckprozesse, ist für langsame Geschwindigkeiten auf glatten Oberflächen 

verhältnismäßig gut verstanden. Relevante Vorgänge spielen sich dabei in der Nähe 

der Grenzlinie ab, an der Flüssigkeit, Gas und Feststoff aufeinandertreffen. Besteht 

eine Temperaturdifferenz zwischen Fluid und Feststoff, können in der Nähe dieser 

Kontaktline außerdem hohe Wärmeströme beobachtet werden. Die Physik der 

dynamischen Benetzung ist jedoch noch nicht völlig geklärt: Es bestehen komplexe 

wechselseitige Einflüsse zwischen Be-/Entnetzungsgeschwindigkeit, dem 

Strömungsfeld in der Nähe der Kontaktlinie, der Morphologie der Oberfläche und 

dem lokalen Wärmestrom. Mit Blick auf die Wärmeübertragung ist besonders von 

Interesse, unter welchen Bedingungen eine sehr lokale Kontaktlinien- oder eine eher 

ausgedehnte Dünnfilmverdampfung stattfindet und wie sich der Wärmestrom 

zwischen Fluid und Feststoff erhöhen lässt. 

Zur Untersuchung der Vorgänge nahe der Dreiphasen-Kontaktlinie während der Be- 

und Entnetzung wurde am Institut für Technische Thermodynamik ein neuer 

Versuchsstand aufgebaut. Ziel des generischen Experiments ist es, den Einfluss von 

Oberflächenstrukturen, Ein-/Austauchgeschwindigkeit und Fluideigenschaften auf 

den Wärmestrom zwischen Fluid und beheizter Wand systematisch zu identifizieren. 

Dazu bietet der Aufbau die Möglichkeit einer kontrollierten Bewegung und 

Erwärmung von strukturierten Probenoberflächen, die in ein Flüssigkeitsbad ein- 

bzw. ausgetaucht werden. Um die auftretenden lokalen Wärmeströme zwischen 

Probe und Fluid zu bestimmen, wird die Temperatur der Probenoberfläche während 

des Eintauchvorgangs mit Hilfe einer Infrarotkamera gemessen. Zur Identifikation 

weiterer Einflussparameter können durch die gasdichte Ausführung der Testzelle 

außerdem die Versuchsbedingungen auch hinsichtlich Druck, Temperatur und 

Stoffkonzentrationen genau eingestellt und kontrolliert werden. In dem Beitrag 

werden das Versuchskonzept, der Aufbau und erste Ergebnisse vorgestellt. 
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Phase Separation of Hydrogen 

André Pingel, Michael E. Dreyer 

Department of Fluid Mechanics, Faculty of Production Engineering (FB04), Center of Applied Space Technology and Microgravity 
(ZARM), University of Bremen, 

Am Fallturm 
Bremen, D-28359, Germany 

E-mail: andre.pingel@zarm.uni-bremen.de 

1. Introduction

The phase separation of hydrogen is a current research 
theme in the field of space technology which is of special 
interest concerning two different applications in future 
cryogenic propulsion systems: On one side for the gas- or 
vapor-free delivery of the liquid propellant to the 
combustion chamber and on the other side for the liquid-free 
venting to condition the propellant. Phase separation can be 
realized using the retention capability of a screen or double 
screen against liquid as shown by Behruzi et al. [1]. 
Both applications are conceivable with autogenic 
pressurization in a one species two-phase system consisting 
of liquid hydrogen and hydrogen vapor as well as 
pressurization with a non-condensable gas in a two species 
two-phase system consisting of liquid hydrogen and gaseous 
helium. 
In this project a cryogenic test facility has been developed 
which allows to analyze the physical effects which are 
combined with the retention capability of a double screen 
against sloshing of liquid hydrogen in hydrogen vapor 
environment during ground (1g) and drop tests (0g). 

2. Numerical test predictions

The development of the test facility required the provision of 
test determinations of the expected physical effects. 
Using the commercial computational fluid dynamics 
program Flow-3D, a first two dimensional, numerical, model 
could be produced. The model depicts the physical effects 
radial wicking, capillary rise with overlaid pressurization, 
bubble point pressure and screen cross flow pressure loss in 
combination under isothermal, incompressible conditions 
(Fig. 1 top right). 

3. Cryogenic test facility

With the aid of the test determinations, the development and 
building of the cryogenic test facility could be accomplished. 
The test section is depicted exemplarily in Fig. 1 (left). 
The double screen (a) consists of two cylindrical dutch 
twilled weave metal screens with 200 warp and 1400 weft 
wires per inch. The screens are fixed inside an inner glass 
cylinder (b), which is immerged into an amount of liquid 
hydrogen (c) provided inside an outer glass cylinder (d). 
The cryogenic thermal environment has been provided by a  
helium bath cryostat which contains the described test 
section and which can be housed inside a drop capsule. 

4. Experiments

An experimental campaign consisting of 14 tests in earth 
gravity and three drop tests in microgravity using the drop 
tower at the University of Bremen has been conducted. 
With the aid of an external pressurization system different 
differential pressures (e) acting at the vapor phase of the 
outer glass cylinder (f) have been applied to accelerate the 
liquid hydrogen meniscus inside the inner glass cylinder 
towards the double screen (Fig. 1 downright). 
During all tests wall temperatures at the outer glass cylinder 
and at the inner glass cylinder at the height of both screens 
have been measured. In addition to that the differential 
pressure of the hydrogen vapor phases between the inner and 
outer glass cylinder has been recorded (e) as well as the 
absolute pressure of the hydrogen vapor phase at the inner 
glass cylinder. Using a laser for illumination and an 
endoscope (g) with connection to a CCD camera, videos 
could be recorded to track the liquid movement. 
The experimental results confirm the predicted governing 
physical effects. In addition to that, influences due to 
evaporation and condensation have been observed. 
Both numerical and experimental results will be presented. 

Figure 1: Experiment and test predictions 
Generic test section, numerical simulation and drop test results 

References 

[1] P. Behruzi, J. Klatte, G. Netter, Passive Phase Separation 
in Cryogenic Upper Stage Tanks, AIAA 2013-3905, (2013). 
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Kontinuierliche Trennung von Mehrkomponentengemischen durch 
eine Kombination aus Dünnschicht- und Kurzwegverdampfung 

Stefan Jahnke, Natalie Schwerdtfeger, Nathalie Szycher, Stephan Scholl 

Institut für Chemische und Thermische Verfahrenstechnik,  

Technische Universität Braunschweig, Deutschland 

Zur Auftrennung thermisch sensibler Medien kommen vielfach Dünnschicht-

verdampfer zum Einsatz. In ihnen sind Prozessdrücke bis zu min. 1 mbar abs 

realisierbar. Dadurch lässt sich die Siedetemperatur unter die thermische 

Zersetzungstemperatur absenken und eine produktschonende Verdampfung 

durchführen. Sind noch tiefere Verdampfungstemperaturen und damit Drücke bis 

10−3 mbar abs erforderlich, werden Kurzwegverdampfer eingesetzt. Bei diesen 

befindet sich der Kondensator im Inneren des Verdampferkorpus, wodurch der 

Druckverlust weiter verringert wird. 

Die Hintereinanderschaltung einer Dünnschicht- und Kurzwegverdampferstufe bietet 

eine Möglichkeit aus einem Mehrkomponentengemisch, bei geeignetem 

Trennverhalten, gezielt eine Mittelsiederkomponente zu gewinnen. Bei einer 

kontinuierlichen Prozessführung stellt sich dabei die Frage, welchen Einfluss 

verschiedene charakteristische Betriebsparameter, wie Wischerdrehzahl, 

Feedmassenstrom, Prozessdruck und eingetragener Wärmestrom, auf das 

Trennergebnis bzw. die Produktreinheit ausüben. Gleichzeitig sind die 

Prozessüberwachung und Echtzeitanalytik von zentraler Bedeutung. 

In diesem Beitrag wird eine Versuchsanlage aus Glas vorgestellt, die die genannten 

Parametervariationen ermöglicht. Ausgehend von der Beschreibung des 

grundlegenden Aufbaus der Versuchsanlage wird ein Einblick in die eingesetzte 

Messtechnik und -analytik sowie Auswertungsmöglichkeiten der Anlage gegeben. In 

einer vorgelagerten Fließbildsimulation auf Basis des Gleichgewichtstufenmodells mit 

offener Verdampfung können die angestrebten Reinheiten und Ausbeuten für die 

gewählten Verfahrensparameter vorausberechnet und damit Betriebseinstellungen 

der Anlage eingegrenzt werden. Erste experimentelle Ergebnisse werden vorgestellt 

und hinsichtlich fluiddynamischer Kenngrößen ausgewertet.  
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Untersuchungen zur Verweilzeit im Dünnschichtverdampfer 
Alina Uhlendorf1, Thomas Grützner2, Günther Rosenthal3, Stephan Scholl1 

1 Technische Universität Braunschweig, Institut für Chemische und Thermische 

Verfahrenstechnik, Deutschland, 2 Universität Ulm, Institut für 

Chemieingenieurwesen, Deutschland, 3 Lonza AG, Visp, Schweiz 

Für die produktschonende Destillation thermisch empfindlicher Komponenten sind 

zwei Parameter von wesentlicher Bedeutung: Die erforderliche Heiztemperatur zur 

Verdampfung und die Verweilzeit des Fluides auf der Heizfläche. Sind diese 

ungünstig eingestellt, droht die thermische Schädigung des Produktes, welche zu 

Verkrustungen der Heizfläche mit sinkender Verdampfungsleistung führen kann. 

Dünnschichtverdampfer (DSV) bieten die Möglichkeit, auch thermisch empfindliche 

Produkte schonend einzudampfen. Durch den Betrieb im Vakuum (bis minimal 1 

mbar) kann die Siedetemperatur gesenkt werden, sodass auch Stoffe verdampft 

werden können, deren Normalsiedepunkt oberhalb der thermischen 

Zersetzungsgrenze liegt. Ein rotierendes Wischersystem im Verdampfer führt zum 

einen zu einem hohen Wärmeübergang auf der Produktseite mit niedriger 

erforderlicher Wandüberhitzung. Zum anderen wird durch die Erzeugung eines sehr 

dünnen Flüssigkeitsfilmes ein geringer Hold-Up im Apparat mit kurzen mittleren 

Verweilzeiten im Bereich weniger Sekunden erreicht.  

Es werden Arbeiten zur Verweilzeit in DSV berichtet. Ziel ist die Ermittlung optimaler 

Prozess- und Betriebsparameter, mit denen die Verweilzeit im Hinblick auf thermisch 

sensible Medien gezielt eingestellt werden kann. Hierzu wurden experimentelle 

Untersuchungen zum Verweilzeitverhalten an einem Metall-DSV mit 0,06 m2 

Verdampferfläche durchgeführt. Als Versuchsmedium wurde Monoethylenglykol 

eingesetzt und im nichtsiedenden Zustand in vier bis sechs Wiederholungen je 

Parametereinstellung gemessen. Als Tracer diente eine Lösung aus Monoethylen-

glykol und NaCl, welcher in Form eines Impulssignals unmittelbar am Verdampfer-

zulauf hinzugegeben wurde. Das Ausgangssignal wurde am Verdampferaustritt 

mittels Leitfähigkeit gemessen. Sowohl für die Form der Verweilzeit als auch der 

mittleren Verweilzeit ergaben sich eine Abhängigkeit von Zulaufstrom, Viskosität, 

Wischertyp und Wischerdrehzahl. Typische mittlere Verweilzeiten liegen im Bereich 
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von 20 s, wobei die Breite der Verteilung bei erhöhter Viskosität wesentlich durch 

den Zulaufstrom beeinflusst wird. 
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Numerische Untersuchung der gravitationsgetriebenen 
Filmströmung auf der welligen Oberfläche von 

Kissenplattenwärmeübertragern   
A. Zibart, E. Y. Kenig, Lehrstuhl für Fluidverfahrenstechnik, Universität Paderborn, 

Paderborn/Deutschland 

Verglichen mit konventionellen Wärmeübertragertypen, zu welchen Rohrbündel- und 

Plattenwärmeübertrager gehören, stellen Kissenplattenwärmeübertrager (KPWÜ) 

eine noch relativ neue Wärmeübertragerbauform dar. Aufgrund ihrer welligen 

Oberfläche werden Mischvorgänge induziert, wodurch der Wärmeübergang 

intensiviert und eine vergleichsweise hohe thermohydraulische Effizienz erreicht 

wird. Weitere nennenswerte Vorteile von KPWÜ sind die hermetische Dichtigkeit 

infolge der vollverschweißten Konstruktion, die hohe strukturelle Steifigkeit, welche 

ein geringes Apparategewicht ermöglicht sowie die einfache, kostengünstige und 

flexible Herstellung (Laserschweißen und Innenhochdruckumformen). 

Typische Anwendungen von KPWÜ sind die Kopfproduktkondensation bei der 

Rektifikation, die Eiserzeugung für die Lebensmittelindustrie oder die 

Fallfilmverdampfung bzw. -kühlung. Alle zuvor genannten Anwendungen haben 

gemeinsam, dass auf der äußeren Kissenplattenoberfläche ein Rieselfilm vorliegt. 

Während das Filmverhalten auf ebenen Oberflächen bereits ausgiebig erforscht 

wurde, ist derzeit nur eine Veröffentlichung bekannt, welche sich mit der 

Filmströmung auf Kissenplattenoberflächen befasst [1]. Bei dieser ersten, 

experimentellen Untersuchung zeigte sich, dass sich im Fall der Kissenplatten eine 

vergleichsweise komplexe Filmtopologie ausbildet. Der Flüssigkeitsfilm strömt 

bevorzugt entlang der vertikalen Schweißpunktreihen, wodurch sich in diesen 

Bereichen im Vergleich zum restlichen Gebiet ein schnellerer und dickerer Film 

einstellt. Somit können hinsichtlich der Filmströmung zwei Zonen unterschieden 

werden, welche sich in ihrem Filmverhalten wesentlich voneinander unterscheiden 

und deren Ausprägung vermutlich stark von den Geometrieparametern einer 

Kissenplatte abhängt.       

Aufgrund der Tatsache, dass experimentelle Untersuchungen sowohl teuer als auch 

sehr zeitaufwändig sind, bieten sich numerische Methoden wie die Computational 

Fluid Dynamics (CFD) für weitere Untersuchungen an. Neben der Aufschlüsselung 
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der Geometrieabhängigkeit der Filmtopologie ermöglichen CFD-Studien auch eine 

effiziente Ermittlung von Wärmeübergangskoeffizienten, welche für die 

Apparateauslegung essentiell sind. Daher war das Ziel dieser Arbeit, eine Basis für 

derartige numerische Untersuchungen zu generieren. Zur Erfassung der bewegten 

Phasengrenze wurde eine Front-Capturing-Methode, die Volume-of-Fluid Methode, 

gewählt. Darauf aufbauend wurden CFD-Simulationen für die Rieselfilmströmung auf 

Kissenplattenoberflächen mit den kommerziellen Softwaresystemen Star-CCM+ 

(Siemens) und Fluent (Ansys) durchgeführt und die erhaltenen Ergebnisse anhand 

der experimentellen Erkenntnisse aus [1] validiert. Dies ermöglich u.a. einen 

Vergleich zwischen den beiden verwendeten Softwaresystemen.  

[1] M. Piper, C. Wecker, A. Olenberg, J. M. Tran, E. Y. Kenig, 2015. An experimental 

analysis of the topology of a falling liquid film over the wavy surface of a vertical 

pillow plate, Chemical Engineering Science, 130, 129-134. 
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Experimentelle Untersuchungen zur Trennung binärer Gemische 
mittels Gravidestillation 

Niklas Preußer, Peter Stephan, Tatiana Gambaryan-Roisman 

Institut für Technische Thermodynamik, Technische Universität Darmstadt 

Mit dem Begriff „Gravidestillation“ wird ein Mikrodestillationsprozess bezeichnet, bei 

dem die Flüssigkeitsströmung durch Kapillarkräfte getrieben ist. Dieser Prozess ist 

unabhängig von der Gravitationskraft und wird daher im englischen passender „zero-

gravity distillation“ genannt. Der Prozess ist vergleichbar mit Wärmerohren mit 

binären Gemischen. Ein wichtiges Element dieses Systems ist die Kapillarstruktur, 

von deren Design die Trennung des Gemisches stark abhängt. 

Die Hydrodynamik und die Wärme- und Stofftransportvorgänge in 

Gravidestillationsapparaten sind bisher nicht hinreichend verstanden. Im Unterschied 

zu Wärmerohren mit einem Einkomponenten-Fluid  kann die benötigte 

Kapillardruckdifferenz nicht nur durch Krümmungsänderungen der 

Phasengrenzfläche, sondern auch durch Gradienten in der Oberflächenspannung 

aufgrund lokal unterschiedlicher Gemischzusammensetzungen hervorgerufen 

werden. Dies ist vor allen Dingen bei binären Fluiden relevant, bei denen die 

Komponenten stark unterschiedliche Oberflächenspannungen aufweisen. Im 

Rahmen der im Beitrag vorgestellten Arbeit wurde ein Versuchsstand aufgebaut, 

dessen Kernelement mit einer Flat-Heat-Pipe mit austauschbaren Kapillarstrukturen 

vergleichbar ist. Hiermit können sowohl Temperaturprofile als auch 

Krümmungsverlaufe der Phasengrenzfläche optisch mittels chromatisch-konfokaler 

Abstandsmessungen vermessen werden. Die Zusammensetzung des destillierten 

Gemisches am Kondensator wird mittels NMR-Spektroskopie analysiert. Durch 

Neigung der Heat-Pipe gegenüber der Horizontalen kann der Gravitationseinfluss auf 

den Prozess variiert werden. 

Erste Versuche wurden mit Ethanol-Wasser-Gemischen und einer Kapillarstruktur 

aus Rillen mit gleichseitigem dreieckigem Querschnitt durchgeführt. Für 

unterschiedliche Wärmestromdichten, Neigungen und Gemischzusammensetzungen 

wurden die Temperaturprofile und die Krümmungsverläufe der Phasengrenzfläche 

analysiert. Zudem wurde die Zusammensetzung des destillierten Gemisches am 

Kondensator gemessen. Die Ergebnisse zeigen eine deutliche Abhängigkeit der 
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Trennungsleistung sowie des Temperaturverlaufs und des Krümmungsverlaufs von 

den variierten Parametern. 
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Experimentelle Untersuchungen zur Kondensation von R134a in 
Multiport-Flachrohren 

Paul Knipper*, Dirk Bertsche**, Thomas Wetzel* 

* Karlsruher Institut für Technologie, Karlsruhe, Deutschland

** MAHLE Behr GmbH & Co KG, Stuttgart, Deutschland

Multiport-Flachrohre werden aufgrund ihrer Kombination von hohen 

Wärmeübertragungsleistungen bei gleichzeitig kompakter Bauform bevorzugt in Verdampfern 

und Kondensatoren moderner Fahrzeugklimaanlagen eingesetzt. Obwohl diese in 

Millionenstückzahlen jährlich produziert und eingesetzt werden, sind die physikalischen 

Grundlagen des Kondensations- und Verdampfungsprozesses noch nicht gänzlich 

verstanden. Zur effizienten Auslegung der Bauteile sind jedoch fundierte 

Modellierungsansätze erforderlich, welche es ermöglichen für verschiedenste 

Randbedingungen eine zuverlässige Vorausberechnung der thermohydraulischen 

Eigenschaften sicherzustellen. Hierfür gilt es zunächst die relevanten Einflussgrößen zu 

identifizieren und über geeignete Literaturansätze abzubilden. Aus Literatur bekannte 

Einflussgrößen sind hierbei neben der Massenstromdichte, dem Dampfgehalt und dem 

Sättigungsdruck, u.a. auch der hydraulische Durchmesser, die Kanalform, sowie je nach 

Anwendungsfall der Ölgehalt des Kältemittels. Im Rahmen dieses Beitrages wird der Fokus 

der experimentellen Untersuchungen zur Validierung der Modellansätze auf den Einfluss des 

hydraulischen Durchmessers und der Kanalform auf die beiden Größen Wärmeübergang und 

Druckverlust gelegt. Hierfür wurde der hydraulische Durchmesser von 0,77 bis 0.91 mm, der 

Sättigungsdampfdruck von 10, 15 und 20 bar, die Massenstromdichte zwischen 200 und 800 

kg m-2 s-1, sowie der Dampfgehalt zwischen 0.1 und 0.9 variiert. Neben der 

Ergebnisdarstellung für die Wärmeübergangs- und Druckverlustwerte, und der damit 

einhergehenden Gegenüberstellung dieser Werte für die unterschiedlichen Versuchsrohre, 

gilt es im Rahmen dieses Beitrages auch im speziellen auf die Anwendbarkeit verschiedener 

Literaturansätze in Hinblick auf die Variation des hydraulischen Durchmessers wie auch der 

Kanalform einzugehen.  
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Entwicklung eines CFD-Solvers für die Reinstoffkondensation 
Thomas Kleiner , Sebastian Rehfeldt, Harald Klein 

Lehrstuhl für Anlagen- und Prozesstechnik, Technische Universität München, 

Garching 

Zur Steigerung der Energieeffizienz chemischer Prozesse werden innovative Konzepte für 

Kondensatoren eingesetzt (www.innova2.de). Bei der Kondensation in 

Rohrbündelwärmeübertragern werden Glattrohre durch zum Beispiel niedrig und eng 

berippte Rohre ersetzt, welche einen deutlich höheren Wärmeübergangskoeffizienten im 

Vergleich zum Glattrohr aufweisen. Zur Berechnung des Wärmeübergangskoeffizienten der 

oberflächenstrukturierten Rohre gibt es verschiedene Korrelationsgleichungen. Diese weisen 

jedoch starke Abweichungen von einander auf [REIF ET AL. 2017]. Um experimentellen 

Aufwand zu verringern, soll zukünftig die nummerische Strömungsmechanik (Computational 

Fluid Dynamics – CFD), welche im Bereich der Einphasenströmung bereits experimentelle 

Untersuchungen ersetzt,  zur Betrachtung der Kondensation verwendet werden.   

Für die Simulation einer Zweiphasenströmung ist die Verwendung der Volume-of-Fluid 

Methode weit verbreitet. Für die Beschreibung des Wärmeübergangs und des daraus 

resultierenden Phasenwechsels gibt es mehrere Ansätze. Viele lassen sich auf das bereits 

etablierte Modell von LEE 1980 zurückführen. Das Modell beinhaltet jedoch einen 

empirischen Anpassungsparameter, von welchem die Qualität des Simulationsergebnisses 

abhängt.  

Am Lehrstuhl für Anlagen- und Prozesstechnik der Technischen Universität München wurde 

ein Solver zur Simulation der Reinstoffkondensation in OpenFOAM® entwickelt, welcher 

ohne Anpassungsparameter auskommt. Hierbei werden das Temperaturfeld und der 

Phasenübergang iterativ bestimmt. Der Ansatz des Solvers ähnelt dem Modell von LEE 1980, 

bei welchem gezielt eine Unterkühlung der Dampfphase durch einen Quellterm in der 

Energiebilanz verhindert wird. 

2D - Reinstoffkondensationssimulationen an einem einzelnen horizontalen Glattrohr zeigen 

eine sehr gute Übereinstimmung mit der Nußelt’schen Wasserhauttheorie [NUßELT 1916] für 

verschiedene Stoffsysteme.  

REIF ET AL. 2017: A. Reif, A. Büchner, S. Rehfeldt, H. Klein, Outer heat transfer coefficient for 

condensation of pure components on single horizontal low-finned tubes, Heat and Mass 

Transfer, (2017). DOI: 10.1007/s00231-017-2184-3 

LEE 1980: W. Lee, A Pressure Iteration Scheme for Two-Phase Flow Modeling, Multiphase 

Transport Fundamentals, Reactor Safety, Applications, vol. 1 (1980). 

NUßELT 1916: W. Nußelt, Die Oberflächenkondensation des Wasserdampfes, Zeitschrift des 

Vereines Deutscher Ingenieure, Band 60.27 (1916), S. 541-546, 569-575. 
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Multifunktionale Brennstoffzelle in Zivilflugzeugen: 
Untersuchung von Kondensatoren zur Entfeuchtung von 

Kathodenabgasen 
Hugo Cruz Champion, Stephan Kabelac, Institut für Thermodynamik, Gottfried 

Wilhelm Leibniz Universität Hannover, Deutschland  

(cruz-champion@ift.uni-hannover.de; Tel. +49-511-762-4601) 

Die Integration einer multifunktionalen Brennstoffzelle in Zivilflugzeugen als 

Bordstromaggregat ist ein vielversprechender Ansatz, um zeitgleich die 

Energieeffizienz zu steigern und die Schadstoffemissionen zu reduzieren. Bei diesem 

Ansatz stellt eine PEM-BZ nicht nur elektrische Energie während des Bodenbetriebs 

und in Notsituationen bereit, sondern die Nebenprodukte Wasser und sauerstoffarme 

Luft werden zur Wasserproduktion und Tankinertisierung während des Fluges 

benutzt.  

Diese beiden Nebenprodukte verlassen die Kathodenseite als Gasgemisch, somit 

müssen sie voneinander durch ein dediziertes System getrennt werden. In dieser 

Hinsicht untersuchten Cruz Champion und Kabelac [1] die Entfeuchtung von PEM-

BZ Kathodenabgasen, insbesondere die Anforderungen für Zivilflugzeuge. Das von 

ihnen vorgeschlagene Entfeuchtungssystem basiert auf einer Kühlturbine (air cycle 

machine). Es besteht aus einem Kompressor, einem Kondensator, einem 

Wasserabscheider und einer Turbine. Da im Flugzeug das Gewicht und die 

elektrische Leistung in direktem Zusammenhang mit dem Treibstoffverbrauch stehen, 

muss dieses System korrekt ausgelegt werden.  

Die Dimensionierung der Hauptkomponente, der Kondensator, wird am Institut für 

Thermodynamik der Leibniz Universität untersucht. Drei Arten von 

Wärmeübertragern wurden experimentell erforscht: ein Lamellenwärmeübertrager, 

ein Plattenwärmeübertrager und ein Ladeluftkühler. Von Interesse sind sowohl die 

Wärmeübergangskoeffizienten und der Druckverlust wie das Verhalten des 

Kondensats. Hierfür ist die genaue und zuverlässige Messung von hoher 

Feuchtigkeit bis zu 90°C und 3 bar nötig. In dem Beitrag werden die experimentellen 

Ergebnisse diskutiert, insbesondere die Kalibrierung von Feuchtigkeitsmessgeräten. 

Zudem wird ein Vergleich zwischen Wärmeübertragern in Bezug auf die 

Flugzeugumgebung präsentiert. Abschließend wird eine geeignete Architektur 

278

mailto:cruz-champion@ift.uni-hannover.de


vorgestellt und die daraus resultierenden Auswirkungen auf das 

Entfeuchtungssystem dargestellt. 

[1] Cruz Champion H, Kabelac S, Multifunctional fuel cell system for civil aircraft: Study of the cathode 

exhaust gas dehumidification, International Journal of Hydrogen Energy (2017), 

https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2017.09.175
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Wärmeübergang beim Quenchen heißer Metallplatten mit einem 
Feld aus Vollstrahlen 

Yuan Fang, Hermann Woche, Eckehard Specht, Otto-von-Guericke-Universität, 

Magdeburg/Deutschland; 

Steffen Waldeck, Udo Fritsching, Universität Bremen/Deutschland 

Zum Härten von Stahlplatten werden diese auf etwa 900 °C erhitzt und dann mit 

einem Feld aus Vollstrahlen gekühlt. Der dabei auftretende Wärmeübergang wurde 

untersucht. Dazu wurden erhitzte Platten der Abmessung 200 mm x 200 mm und 

einer Dicke von 2 mm auf der Vorderseite mit Wasserstrahlen beaufschlagt. Das 

Temperaturfeld der Rückseite wurde örtlich und zeitlich hochaufgelöst mit Infrarot-

Thermokamera gemessen. Die Ausbreitung der Strahlen auf der Vorderseite wurde 

mit einer Hochgeschwindigkeitskamera gefilmt. Es wird gezeigt, wie die Strahlen im 

Staupunkt direkt die Oberfläche benetzen. Es treten Wärmestromdichten bis zu 10 

MW/m2 auf. Danach breitet sich der Strahl in radialer Richtung aus und wird dann 

von der Oberfläche fortgeschleudert. Die Ausbreitung dieser Benetzungsfront wird in 

Abhängigkeit der Geschwindigkeit der Strahlen, der Metallart (Nickel, Aluminium, 

Nicrofer), der Blechdicke und der Anfangstemperatur des Bleches dargestellt. Die 

Ausbreitung der Strahlen im Feld wird verglichen mit der Ausbreitung eines 

Einzelstrahls. Es wird gezeigt, dass sich Bleche mit Vollstrahlen schneller kühlen 

lassen als mit Sprays. 
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Einfluss der Oberflächenrauigkeit auf den Wärmeübergang bei der 
Kühlung von heißen Metallen 

Yuan Fang, Hermann Woche, Eckehard Specht, Otto-von-Guericke-Universität, 

Magdeburg/Deutschland 

Der Wärmeübergang heißer Metalle bei der Abkühlung mit dem Leidenfrost-

Phänomen ist schon mehrfach gemessen worden. Es wurden jedoch stets Proben 

auf einer glatten Oberfläche verwendet. Im Strang vergossene Metalle haben jedoch 

stets raue Oberflächen. Daher wurde der Einfluss der Oberflächenrauigkeit 

systematisch untersucht. Dazu wurden zum einen Proben mit künstlich hergestellter 

Oberflächenstruktur hergestellt. Zum anderen wurden Proben verwendet, die aus 

real gegossenen Strängen verschiedener Metalle (Aluminium, Kupfer, Stahl) 

herausgeschnitten wurden. Das Oberflächenprofil aller Proben wurde vermessen. 

Die plattenförmigen Proben wurden auf Temperaturen von 500 °C bis 900 °C erhitzt 

und dann mit Wasserstrahlen und Wassersprays gekühlt. Die Temperatur der 

Rückseite wurde hochaufgelöst mit einer Infrarot-Thermokamera gemessen. Die 

Temperatur der Vorderseite und der Wärmeübergang wurde aus der inversen 

Lösung der Fourier‘schen Differenzialgleichung ermittelt. Der Wärmeübergang wird 

verglichen mit Proben glatter Oberflächen. Diese Platten hatten stets die gleiche 

Masse wie die Platten rauer Oberflächen. Teilweise wurden die Platten auf der der 

rauen Vorderseite und der glatten Rückseite gekühlt. Als Kühlmittel wurden 

Vollstrahlen und Sprays verwendet. Es wird gezeigt, dass der Einfluss der 

Oberflächenrauigkeit stark von der Art des Kühlverfahrens abhängt. 
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Hydrodynamik und Wärmeübertragung beim pulsierenden Strahl-
aufprall auf eine senkrechte Platte 

Jörn Wassenberg, Peter Stephan, Tatiana Gambaryan-Roisman 

Institut für Technische Thermodynamik, Technische Universität Darmstadt 

Die Reinigung von Maschinen und Anlagen der lebensmittelverarbeitenden Industrie 

ist ein entscheidender Prozessschritt zur Aufrechterhaltung der Produktqualität. Vie-

lerorts werden hierfür Prallstrahlen eingesetzt, die sich durch hohe Wärme- und 

Stoffübertragung im Aufprallbereich auszeichnen. Steigende Anforderungen an Um-

weltschutz und Hygiene führen zum Anwachsen des Zielkonflikts zwischen minima-

lem Ressourceneinsatz und maximaler Reinigungseffizienz. Dieser Problemstellung 

wird im Forschungsvorhaben „Diskontinuierliche Reinigung von nicht-immergierten 

Systemen 2“ der IVLV e.V. durch die Erforschung von pulsierenden Prallstahlen ent-

gegengetreten. Aufgrund der Analogie zwischen Wärme- und Stofftransport kann 

angenommen werden, dass die pulsierenden Strahlaufprallregime, die zur Verbesse-

rung der Wärmeübertragung führen, auch zur Steigerung der Reinigungseffizienz 

beitragen. 

Am Institut für Technische Thermodynamik wird daher das Wärmeübertragungsver-

halten von pulsierenden Wasserstrahlen untersucht, die auf eine vertikale Platte auf-

treffen. Die Messung der Temperaturverteilung in der Platte erfolgt mittels Mantelver-

schweißten Thermoelementen. Die zeitlich hochaufgelösten Aufnahmen des Strahls, 

die Messung der Filmdicke mittels einer chromatischen konfokalen (CHR) Messtech-

nik und die Messung des Spritzwasseranteils sollen dabei helfen, eventuelle Wech-

selbeziehungen zwischen Wärmeübertragung, Zerfall und Pulsation des Strahls aus-

zuleuchten. Bisherige Messungen zeigen einen deutlichen Einfluss des Spritzwas-

seranteils auf den Wärmeübergang. Im Bereich um den Aufprallpunkt kann zudem 

bei einem kleinen Düsenabstand eine volumenbezogene Steigerung des Wärme-

übergangs durch Pulsation des Strahls festgestellt werden. Diese Steigerung nimmt 

allerdings mit zunehmendem Düsenabstand ab, sodass es auch zu einer Minderung 

des Wärmeübergangs kommen kann. 

282



Numerische Simulation vom Wärmeübergang an bewegten, 
beheizten Flächen in 2-Phasen Gemischen 

Henry Plischka,  J. Turnow, N. Kornev  

Lehrstuhl für Modellierung und Simulation,  

Universität Rostock, Albert.-Einstein-Str. 2, 18059 Rostock 

Bei der Erwärmung temperatursensitiver Fluide mit Kontaktwärmeübertragern sind 

niedrige Wandtemperaturen nötig, um die Zerstörung wesentlicher Bestandteile des 

Fluids zu verhindern. In vielen Anwendungsfällen erfolgt die Erwärmung von 

geringen Fluidmengen durch freie Konvektion in starren Geometrien. Die Bewegung 

der  beheizten Fläche führt zur kontinuierlichen Änderung des Strömungsfeldes und 

bewirkt eine Steigerung des Wärmeübergangs durch die Produktion von Turbulenz, 

dass Aufbrechen der thermischen Grenzschicht sowie durch eine verbesserte 

Durchmischung des Fluids. 

Ausgehend von numerischen Untersuchungen am ERCOFTAC Testcase C25 

wurden Wandfunktionen, Gitterauflösung und Turbulenzmodelle untersucht. Die 

Wärmeübertragung einer vertikalen, sich periodisch in horizontaler Ebene bewegten 

Platte in einem teilweise gefüllten Behälter wird mit Hilfe von URANS betrachtet. Bei 

konstanter Füllhöhe wird die Wärmeübertragung verschiedener Plattenlängen bei 

Schwingfrequenzen  zwischen 0.5 Hz und 5 Hz im Amplitudenbereich von 5 mm bis 

20 mm analysiert. Die Entwicklung der thermischen Leistung bei Variation der 

Frequenz und der Amplitude werden gegenübergestellt. Grundlegende, durch die 

Änderung einzelner Parameter hervorgerufene, Strömungssituationen werden 

dargestellt und einzelne Parametervariationen diskutiert.  
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Einfluss einer ungleichmäßigen Belagbildung auf die 
Wärmeübertragung in einem laminar betriebenen Strömungskanal 

Lukas Schnöing, Silas Wolf, Wolfgang Augustin, Stephan Scholl 

Technische Universität Braunschweig 

Institut für Chemische und Thermische Verfahrenstechnik 

Foulingschichten lagern sich in der Regel nicht gleichmäßig auf einer 

Wärmeübertragerwand ab. Bei kristallinen Ablagerungen bilden sich 

Nukleationsstellen, die in Form von Clustern zu einer flächigen Ablagerung 

zusammenwachsen. Dagegen weisen proteinhaltige Foulingschichten von Beginn an 

eine flächendeckende Foulingschicht auf. Diese Phänomene werden stark von dem 

vorherrschenden Temperaturprofil der Oberfläche beeinflusst, sodass die lokale 

Belagbildung zu verschiedenen Zeitpunkten beginnen kann und nach einer 

bestimmten Zeit ein unterschiedliches Höhenprofilen entsteht. Zur Quantifizierung 

von Fouling in Wärmeübertragern wird der integrale thermische 

Foulingwiderstand Rf,th, der typischerweise anhand der Ein- und Austritts-

temperaturen der Apparate bestimmt wird, verwendet. Dieser entspricht dem 

Verhältnis der Schichtdicke des Foulingbelages und seiner Wärmeleitfähigkeit: 

Rf,th = xf/λf. Hierbei wird bei einer mittleren Wärmeleitfähigkeit λf auch eine über die 

gesamte Fläche gleichmäßig verteilte Ablagerungsschicht mit einer mittleren 

Schichtdicke xf angenommen. Diese Annahme ist aufgrund der oben beschriebenen 

Effekte häufig mit großen Unsicherheiten behaftet, sodass die Belegungsfläche der 

Oberflächen und die lokale Schichtdicke nicht korrekt eingeschätzt werden. 

Im Fokus dieser Forschung wird gezielt das lokale Wachstum von Foulingschichten 

aus Milchsalzen und -proteinen im Einzelnen sowie in Kombination untersucht. Da 

Milchsalze aufgrund ihrer inversen Löslichkeit ausfallen und Proteine bei erhöhten 

Temperaturen denaturieren, unterliegen die untersuchten Stoffsysteme 

verschiedenen Ablagerungsmechanismen, was zu unterschiedlichen Belagmustern 

auf der wärmeübertragenden Oberfläche führt. Die Foulingschichten werden in einem 

offenen, laminar betriebenen und beheizten Rechteckkanal erzeugt und zu 

definierten Zeitpunkten ex situ mittels Digitalmikroskopie hinsichtlich der Topographie 

und der lokalen Schichthöhe analysiert. Durch eine Bildanalyse der Foulingschichten 

wird der Belegungsgrad der Oberfläche bestimmt. Weiterhin verfügt der 
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Strömungskanal über verschiedene Temperaturmessstellen mit dessen Hilfe zwei 

lokale und der integrale thermische Foulingwiderstand bestimmt werden. 

Auf Grundlage des analysierten Belegungsgrades sowie der experimentell 

bestimmten Schichtdicken und jene aus der Berechnung über die thermischen 

Foulingwiderstände  erfolgt eine Bewertung zum Einfluss der lokalen 

Schichtdickenverteilung auf die Gesamtwärmeübertragung. Besonders vorteilhaft 

hierbei ist, dass Wärmeübertragung beeinflussende Faktoren wie Rauheit und 

Querschnittsverengung und die damit einhergehende inhomogene Foulingschicht in 

dem verwendeten Strömungskanal, da er offen ist und laminar betriebenen wird, 

vernachlässigt werden können. Dadurch wird der Einfluss der Belegung der 

Oberflächen und die lokale Schichtdicke isoliert betrachtet und mit einer gleichverteilt 

angenommenen Ablagerungsschicht verglichen, was zu einer besseren 

Einschätzung der Auswirkungen von ungleichmäßigen Foulingbelägen führt. 
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Experimentelle Analyse von geschlossenen Zweiphasen-
Thermosiphons und Heat-Pipes für die winkelflexible 

solarthermische Fassadenintegration 
Dipl.-Ing. Katharina Morawietz, Dr.-Ing. Lena Schnabel, Fraunhofer-Institut für Solare 

Energiesysteme ISE, Freiburg / Deutschland  

Ziel des Projekts „ArKol“ (Entwicklung von architektonisch hoch integrierten 

Fassadenkollektoren mit Heat-Pipes) ist die Entwicklung von zwei 

Fassadenkollektoren, die ein hohes Maß an Designflexibilität erlauben. Kollektoren, 

die Heat-Pipes oder Zweiphasen-Thermosiphons zum Transport der Wärme vom 

Absorber zum Sammelkanal einsetzen, eignen sich aufgrund ihrer modularen 

Bauweise besonders gut für flexible Kollektordesigns, wie sie – insbesondere für 

Fassadenkollektoren – von Architekten gefordert werden. Ein Hindernis bezüglich 

der Designflexibilität ist jedoch die Winkelrestriktion, die die Ausrichtung der meisten 

Wärmerohrkollektoren vom Stand der Technik beschränkt.  

Eine Herausforderung des Projekts „ArKol“ liegt deshalb in der Entwicklung von 

Wärmerohren für den winkelflexiblen, auch horizontalen Einsatz. In der Arbeit 

werden verschiedene Wärmerohrkonzepte (s. Abbildung 1) hinsichtlich ihrer 

Leistungsgrenze untersucht und mit der erforderlichen Kollektorleistung vergleichen 

(s. Abbildung 2). Der Schwerpunkt der Arbeiten liegt dabei auf der Analyse von 

geschlossenen Zweiphasen-Thermosiphons mit hohen Füllgraden im kleinen 

Neigungswinkelbereich, deren Performance der von solaren Standard-Thermosiphon 

(geringe Füllgrade) und kommerziellen Heat-Pipes (Kapillarstrukturen) gegenüber 

gestellt wird. Durch die Erhöhung des Füllgrads wird eine frühe Austrocknung des 

Wärmerohrs verhindert, die Wechselwirkung zwischen Dampf- und Flüssigphase 

jedoch verstärkt. Instationäre Verdampfungsphänomene sind die Folge.  

Das Projekt „ArKol“ wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie im 

Rahmen des 6. Energieforschungsprogramms gefördert. 
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Abbildung 1: Entwicklungspfade für die 
Wärmerohrentwicklung in „ArKol“ 

Abbildung 2: Leistungsgrenze in Abhängigkeit von 
Temperatur und Neigungswinkel für zwei kommerzielle 
Wärmerohre („Standard“); Vergleich mit maximal zu 
transportierender Leistung und Betriebspunkten über 
das Jahr 
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Bestimmung und Vergleich lokaler und integraler 
Foulingwiderstände eines Doppelrohrwärmeübertragers 

Florian Schlüter, Wolfgang Augustin, Stephan Scholl; Technische Universität 

Braunschweig, Institut für Chemische und Thermische Verfahrenstechnik 

Bei wärmeübertragenden Prozessen kommt es in Apparaten häufig zu 

Ablagerungen, dem sogenannten Fouling. Solche unerwünschten Beläge tragen zur 

Verminderung des Wärmedurchgangs und einer Erhöhung des Druckverlustes bei. 

Das Ausmaß der Belagbildung wird üblicherweise mit dem aus der integralen 

Wärmebilanz berechneten thermischen Foulingwiderstand beschrieben. Dabei 

werden örtliche Änderungen des Wärmeübergangs im Wärmeübertrager nicht 

berücksichtigt. Aufgrund von lokalen Temperaturunterschieden kommt es allerdings 

zu einer ungleichmäßigen Verteilung der Ablagerungsmasse, weshalb eine lokale 

Betrachtung des Foulingverhaltens notwendig ist, um die Belagsituation des 

Apparates differenzierter beschreiben zu können. Um derartige Untersuchungen zu 

ermöglichen, wurde mit Hilfe einer Faseroptik eine ortsaufgelöste 

Temperaturmessung und damit eine Ermittlung lokaler Foulingwiderstände entlang 

eines Doppelrohrwärmeübertragers realisiert. 

Das verwendete Stoffsystem ist eine wässrige Calciumsulfatlösung mit einer CaSO4-

Konzentration von 0,027 mol L-1 und tritt mit einer konstanten Temperatur von 42 °C 

in das Innenrohr des Wärmeübertragers (20 x 2 x 2000 mm) ein. Die Produkt-

strömungsgeschwindigkeit beträgt 1 m s-1, entspr. Re = 25500. Das Heizmedium ist 

deionisiertes Wasser mit Tein = 80 °C und strömt mit 0,25 m s-1 im Gegenstrom zum 

Produkt durch den Ringspalt des Doppelrohrs (50 x 2 x 2000 mm). 

In Abbildung 1 sind neben dem integralen Foulingwiderstand ausgewählte, mit Hilfe 

der lokalen Temperaturen berechnete, lokale Foulingwiderstände über die Versuchs-

zeit aufgetragen. Während der lokale Foulingwiderstand an der Stelle z = 1240 mm 

zu Versuchsende noch unter 0 m² K W-1 liegt, beträgt er an allen weiteren 

dargestellten axialen Positionen ein Vielfaches des integralen Wertes (2 m² K W-1). 

Zudem wird deutlich, dass der Foulingwiderstand in Richtung des Heizmitteleintritts 

stark zunimmt. Aufgrund der erhöhten Ablagerungsbildung ist vor allem dieser 

Bereich für die Bestimmung des Foulingwiderstands und Bewertung des 

Apparatezustands entscheidend. Eine genaue örtliche Auflösung wird durch eine 
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faseroptische Temperaturmessung möglich. Dabei wurden die Temperaturen entlang 

der Faser in einem Abstandsintervall von 20 mm und gemittelt über eine Strecke von 

10 mm ausgelesen. 

Abbildung 1: Auftragung des integralen Foulingwiderstands und ausgewählter lokaler 

Foulingwiderstände über die Versuchszeit eines Foulingexperiments in einem 

Doppelrohrwärmeübertrager. 
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Shell and Tube Heat Exchangers for Process Gas 
Convective and Radiative Conjugate Cooling 

A.Bakopoulos, Dr.-Ing., P.Eng.,

Independent Engineering Researcher-Retired, Ratingen/Germany 

Summary and Conclusions 

Analytical and numerical calculation methods of the fixed tubesheet metal 
temperature distribution are presented for the cold stream flowing through the 
tubes, and the applicable tubesheet ligament fin effectiveness theoretically 
proved and the boundaries of application checked. A radiation correction for 
the shellside tubesheet surface temperature can be integrated. The new 
developed equations by application of a simplified iterative method are 
calculating the accurate tubesheet metal temperature distribution excluding or 
including radiation, without the observed numerical instability problems for the 
calculation of conjugate heat transfer problems [1 - 3]. A further development 
is now possible for the calculation of the tubesheet boundary layer 
temperature profile including radiation, in order to check locally and compare 
with the specified cladding material maximum allowable operating 
temperature. 

High temperature heat exchangers for process gas convective and radiative 
cooling are proposed to be operated, if possible, only in the temperature 
range between 500 and up to 650 °C. For the above lower defined operating 
high temperature range and moderate letdown pressures still classical shell 
and tube heat exchangers can be selected assuming at higher feed 
temperatures than 650°C and up to 1300 °C the integration of a 
recompressed cold process gas recycle. The hot process gas can be 
operated shellside also at moderate pressures because of the increased 
tubeside tubesheet conjugate cooling efficiency. With the reduction of the heat 
exchanger design data at lower temperatures and pressure classes by 
application of process designs integrating recompressed cold process gas 
recycle, engineering development concepts including fixed and cooled fixed 
tubesheets, and increased automation it is demonstrated, that it is possible for 
several applications to limit the operation below 650 °C. Expensive metallic 
construction materials involving the selection of higher alloys or very high 
pressure classes can be avoided because of a higher heat exchanger fix 
investment. Increased low alloy corrosion, e.g. metal dusting in a syngas 
gasphase, can be reduced or avoided by the application of high alloy cladding 
and or proprietary coating [4, 5]. Design examples, e.g. syngas from biomass 
and or lignite, but also Athabasca bitumen and asphaltenes or refinery 
residuals for the production of intermediates or synthetic diesel, are discussed 
for shell and tube process gas waste heat exchangers including tubesheet 
design at higher dust loads and aggressive carburising gas phases [4 - 6]. 
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Mehrphasen-Salzhydrat-Dispersionen mit hoher Beladungsdichte 
für Kühl- und Heizanwendungen 

Frederik Wunder, Anh Nguyen, Lars Erlbeck, Sven Kunkel, Matthias Rädle; Institut 
für Prozessmesstechnik und innovative Energiesysteme, Hochschule Mannheim, 

Jens-Uwe Repke; TU Berlin 

Fest-Flüssig-Phasenwechselvorgänge sind durch ihre hohe Energiedichte bei kleinen 

Temperaturgradienten schon seit vielen Jahren ein interessantes Forschungs- und 

Entwicklungsfeld im Bereich der thermischen Energiespeicherung. Während die 

Schmelzenthalpien der eingesetzten Paraffine, Kunststoffe, Ester, Salzhydrate, etc. 

einen großen Mehrwert im Vergleich zu sensiblen Wärmespeichermedien 

versprechen, stellt die technische Umsetzung eine vielschichtige Herausforderung 

dar.  Hierbei ist einerseits die niedrige Wärmeleitfähigkeit der eingesetzten Stoffe im 

festen Zustand zu nennen, andererseits die schwierige Handhabung des 

Phasenwechsels, sei es durch die Volumenänderung, als auch durch ein Verstopfen 

des Gesamtsystems durch Feststoff.  

Neben der Maximierung der Wärmeübertrageroberfläche und der Verwendung von 

Direktphasenwärmeübertragung ist die Einbindung in eine förderbare Einphasen- 

(Slurry) oder Mehrphasenmatrix (Dispersion) ein vielversprechender Ansatz der 

effizienten Nutzung des PCMs. Im Rahmen des Beitrags soll eine neue 

Mehrphasendispersion aus Salzhydraten, Öl und Zusatzstoffen vorgestellt werden. 

Mit Untersuchungen des Absatzverhaltens, der rheologischen Eigenschaften und 

Zyklentests konnte gezeigt werden, dass eine stabile und förderbare PCM-Dispersion 

mit Beladungsdichten an Salzhydraten bis zu 80%w erreicht wird. Des Weiteren 

wurde festgestellt, dass die Dispersionen eine geringere Unterkühlung als Reinstoffe 

aufweisen.   Diese Suspensionen bzw. Emulsionen mit Salzhydraten können im 

Vergleich zu literaturbeschriebenen Paraffin-Emulsionen preiswerter hergestellt 

werden und bieten eine höhere Energiedichte. Vorteile dieser Art von PCM-

Speichern sind die funktionelle Trennbarkeit von Energiespeicher und 

Wärmeübertrager, die eine bessere einzeln adjustierbare Skalierbarkeit der PCM-

Speicherkapazität und der Übertragungsleistung ermöglicht. Eine weitere 

Anwendung ist die Temperaturstabilisierung bei Heiz- und Kühlanwendungen, in 

denen PCM-Dispersionen eine kontinuierliche Temperatur über der Prozessstrecke 

bieten, die sensible Temperiermedien wie Öl oder Wasser nicht aufweisen.  
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Numerische Strömungssimulation der dynamischen Be- und 
Entladung eines thermischen Schichtspeichers 

Prof. Dr.-Ing. Peter Renze, Hochschule Ulm, Ulm, Deutschland 

Thermische Energiespeicher werden in der Energie- und Prozesstechnik seit langem 

eingesetzt. Jedoch erfordert der wachsende Bedarf an Speicherung großer 

Energiemengen aus erneuerbaren Quellen, deren Bereitstellung saisonalen und 

tageszeitlichen Schwankungen unterliegt, die Entwicklung weitaus leistungsfähiger 

und kostengünstiger Speichersysteme.  

Derzeit existieren zahlreiche Verfahren, die sich hinsichtlich der drei Kriterien 

Leistung (z.B. Kapazität, Effizienz, etc.), Systemintegration (z.B. Betriebsstrategie, 

Dynamik, Regelung) und Wirtschaftlichkeit unterscheiden. Zukünftige 

Speichersysteme müssen unter Berücksichtigung aller drei Bereiche entwickelt bzw. 

optimiert werden.  

Im Fokus dieser Untersuchungen stehen die Strömungs- und Transportvorgänge in 

thermischen Schichtspeichern. Die Effizienz von Schichtspeichern hängt maßgeblich 

vom dynamischen Be- und Entladekonzept ab, wobei Mischprozesse und die damit 

verbundene Entropieproduktion vermieden werden müssen. Die prinzipiellen 

Transportvorgänge sind in Abbildung 1 (links) dargestellt. 

In den hier präsentierten Untersuchungen werden verschiedene Konzepte der 

Dosierung simuliert und die Effizienz miteinander vergleichen. Dazu wird die 

OpenSource-Software OpenFOAM eingesetzt. Beispielhaft ist die Geometrie eines 

Dosierungssystems in Abbildung 1 (rechts) gegeben. 

Abbildung 1: Links: Transportvorgänge bei der Beladung von thermischen Schichtspeichern, rechts: 

3D Geometrie eines Schichtspeichers 
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Temperierung von Oberflächen mittels Einstoffzerstäubern mit 
Fluiden unterhalb des Siedepunktes 

Jessica Kansy1, Thomas Kalmbach1, André Loges1, Thomas Wetzel2, Nic Sautter1, 

Achim Wiebelt1,  
1 MAHLE International GmbH, Stuttgart/Deutschland 

2 Institut für thermische Verfahrenstechnik (TVT), Karlsruher Institut für Technologie 

(KIT), Karlsruhe/Deutschland 

In vielen technischen Bereichen, darunter dem Thermomanagement von Fahrzeugen 

mit Verbrennungs- oder Elektroantrieb, führen das Downsizing von Komponenten 

und steigende Leistungsabfragen zu höheren Leistungsdichten. Vor diesem 

Hintergrund bekommen Ansätze zur Verbesserung des Wärmeübergangs bei 

gleichzeitiger Reduktion des Bauraums eine zunehmende Bedeutung.  

Die Temperierung mittels Einstoffzerstäubern bietet im Gegensatz zu bekannten 

Lösungen wie Rippen, Heatpipes, und Kühlkanälen die Möglichkeit sich 

uneingeschränkt der zu kühlenden Oberfläche anzupassen. Aus vorherigen Arbeiten 

ist zudem eine Vielzahl von Anwendungsfällen für Zerstäuber unter Ausnutzung des 

Phasenwechsels zur Erhöhung des Wärmeübergangs bekannt. In der vorliegenden 

Arbeit wird eine Temperierung über ein Fluid unterhalb des Siedepunktes betrachtet. 

Dadurch müssen die Komponenten, im Gegensatz zu Temperierungen mit 

Phasenwechsel, nicht auf eine erhöhte Druckbeständigkeit ausgelegt werden.  

In dem vorliegenden Beitrag soll der Wärmeübergang bei Einstoffzerstäubern 

unterhalb des Siedepunktes betrachtet werden. Dazu wurde Literatur zu bereits 

vorhandenen Erkenntnissen aufgearbeitet sowie ein experimenteller Aufbau mit 

dazugehöriger Auswertemethodik entwickelt. Darüber hinaus sollen erste 

experimentelle Ergebnisse ausgewählter Einstoffzerstäuber dargestellt und anhand 

von Kennwerten und Kennzahlen beurteilt werden 
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Untersuchung von Superisolatoren auf Basis von 
Fällungskieselsäure mit thermischen und strukturanalytischen 

Methoden 
S. Sonnick, L. Erlbeck , J. Ross-Jones, F. Wunder, M. Rädle, Institut für 

Prozessmesstechnik und innovative Energiesysteme, HAW Mannheim; M. Meier, H. 

Nirschl, Institut für Mechanische Verfahrenstechnik und Mechanik, Karlsruher Institut 

für Technologie 

Wärmedämmungen sind in vielen Prozessen unerlässlich. Konventionelle, meist 

faserartige oder geschäumte Dämmstoffe gehen allerdings mit einem erheblichen 

Platzbedarf einher. Hochleistungsdämmstoffe und Vakuumisolationspaneele (VIPs) 

liegen, vor allem auf Grund des hochpreisigen Kernmaterials und der 

Herstellmethode, auf einem für viele Anwendungen unwirtschaftlichen Preisniveau. In 

diesem Beitrag wird eine preisgünstige Alternative zu herkömmlichen 

Superisolatoren auf Basis von Fällungskieselsäure vorgestellt. 

Superisolatoren und VIPs nutzen den Effekt, dass die Gaswärmeleitung zurückgeht 

sobald die mittlere freie Weglänge der Moleküle größer wird als der Wandabstand 

des umgebenden Raumes. Das wird in nanoporigen Stoffen wie pyrogener 

Kieselsäure oder Aerogelen unter Vakuum oder auch in abgeschwächter Form bei 

Atmosphärendruck erreicht. Fällungskieselsäuren weisen unter bestimmten 

Voraussetzungen auch die benötigte, verzweigte Struktur im Nanobereich auf. Ihre 

Eignung als Kernmaterial für VIPs oder Superisolatoren bei Umgebungsdruck wird 

auf dem Posterbeitrag dargelegt. Wärmetechnische Untersuchungen verschiedener 

Fällungskieselsäuren werden unterschiedlichen strukturellen Analysen auf Mikro- und 

Nanoebene wie BET, Quecksilberporosimetrie und Röntgenkleinwinkelstreuung 

(SAXS) gegenübergestellt. Entsprechende Korrelationen dienen dem 

Erkenntnisgewinn für eine zielgerichtete  Auswahl der für den Zweck der Isolation 

idealen Kieselsäure. Außerdem werden mehrere mögliche Anwendungen von 

großflächig eingesetzten Vakuumisolationen auf Basis von Fällungskieselsäure wie 

beispielsweise im Fertighaus, im Kühlfahrzeug oder dem Wohncontainer gezeigt. 
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Strömung und Verdunstung von reinen Flüssigkeiten und 
Gemischen beim Tropfenaufprall auf poröse Beschichtungen 

Michael Heinz, Peter Stephan, Tatiana Gambaryan-Roisman 

Institut für Technische Thermodynamik, Technische Universität Darmstadt 

Die Intensität und die Wege der Wärmeübertragung beim Aufprall kalter Tropfen auf 

heiße Wände hängen maßgeblich von der Hydrodynamik der Tropfenausbreitung 

oder des Abprallens oder Verspritzens ab. Die Hydrodynamik wird durch die 

Benetzungseigenschaften des Fluids an der festen Oberfläche bestimmt, welche 

wiederum temperaturabhängig sind. Versuche haben gezeigt, dass diese 

wechselseitigen Beziehungen mit (nano-)strukturierten Beschichtungen der 

Wandoberfläche gezielt beeinflusst werden können [1]. Beim Aufprall können 

Tropfen in die Poren dieser Beschichtungen eindringen, wodurch ein Abprallen oder 

Verspritzen verhindert werden kann. Die beim Tropfenaufprall an glatten Oberflächen 

ermittelte Leidenfrosttemperatur kann daher durch Beschichtungen hin zu höheren 

Temperaturen verschoben werden. Es existiert bis dato jedoch kein thermo-

fluidisches Modell, mit dem diese Beobachtungen beschrieben werden können. 

Um die grundlegenden Zusammenhänge der gekoppelten Impuls- und Wärme-

transportprozesse beim Tropfenaufprall auf heiße, poröse Oberflächen zunächst 

besser zu verstehen und später modellieren zu können, werden im 

Sonderforschungsbereich 1194 Tropfenaufprallexperimente mit anschließender 

Verdunstung auf beheizten, (nano-)strukturierten Substraten durchgeführt. Im 

Tagungsbeitrag werden Ergebnisse hierzu vorgestellt. Als Beschichtungen kommen 

Nanofasermatten mit unterschiedlicher Morphologie zum Einsatz, welche im 

Electrospinning-Verfahren hergestellt werden. Die Dynamik des Tropfenaufpralls, der 

Benetzung und der Imbibition in die Poren der Oberfläche werden von zwei 

monochromen Hochgeschwindigkeitskameras erfasst. Dadurch lassen sich die 

Fluidverteilung quantifizieren und ein Zusammenhang mit dem Wärmetransport 

ableiten. Reine Flüssigkeiten und binäre Gemische werden eingesetzt, um auch den 

spezifischen Einfluss von Gemischeffekten zu untersuchen.  

[1]  R. Srikar, T. Gambaryan-Roisman, C. Steffes, P. Stephan, C. Tropea, A.L. Yarin: 
Nanofiber coating of surfaces for intensification of drop or spray impact cooling. 
International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 52, pp. 5814–5826, 2009. 
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Diffusion in Nanoschichten bei Sorptions- und 
Trocknungsvorgängen für organische Elektronik und Perowskit-

Solarzellen 
Tobias Fritzensmeier1, Simon Ternes1,2, Ulrich W. Paetzold2,3, Bryce S. Richards2,3, 

Philip Scharfer1,2, Wilhelm Schabel1 
1Institut für Thermische Verfahrenstechnik, Thin Film Technology, Karlsruher Institut 

für Technologie, Kaiserstrasse 12, 76131 Karlsruhe 
2Institut für Mikrostrukturtechnik, Karlsruher Institut für Technologie, Hermann-von-

Helmholtz-Platz 1, 76344 Eggenstein-Leopoldshafen 
3Light Technology Institute, Karlsruher Institut für Technologie, Engesserstrasse 13 

76131 Karlsruhe 
 

Bei der Herstellung von Nanoschichten, wie sie zum Beispiel für organische 

Leuchtdioden benötigt werden, ist die Flüssigbeschichtung und anschließende 

Trocknung die aus ökonomischer Sicht favorisierte Methode. Bei Solarzellen aus 

Organometall-Halid-Perowskiten werden Nanoschichten aus Precursormaterial 

hergestellt, welche in einem Kristallisationsschritt in Perowskit umgewandelt werden. 

In diesem Kontext sind das thermodynamische Gleichgewicht und die 

Stofftransportkinetik in Nanoschichten von großer Bedeutung, um den 

Trocknungsprozess, eine eventuelle Schichtvermischung und vorhandene 

Restlösemittel vorhersagen zu können. 

In der Literatur finden sich Berichte über die Abweichungen der diffusiven 

Stofftransportkinetik bei Schichten im Nano- und im Mikrometermaßstab [1,2]. Ein 

empirisches Modell, welches eigene Messdaten gut beschreibt, besteht aus einer 

oberen Schicht mit Bulk-Eigenschaften sowie einer grenzflächennahen Schicht, in 

welcher der Diffusionskoeffizient um den Faktor 100 bis 1000 reduziert ist. Das 

Modell ist konsistent mit der Vorstellung, dass Polymerketten in Grenzschichtnähe in 

ihrer Beweglichkeit eingeschränkt sind, was entscheidend für die Lösemitteldiffusion 

ist. 

Es werden Methoden aufgezeigt, den Stofftransport in Nanoschichten gravimetrisch 

mit Hilfe von Sorptionsmessungen zu analysieren und modellhaft zu beschreiben. Im 

Fokus steht der Vergleich von Sorptionsgleichgewicht und Diffusionskinetik unter 

Variation von Stoffsystem, Polymerkettenlänge und Schichtdicke. Darüber hinaus 

werden die aktuellen Fortschritte bei der Trocknung von Perowskit-Precursor-Filmen 

vorgestellt. Die Kinetik der gasseitig kontrollierten Trocknungsphase wird mittels 



Laserinterferometrie gemessen, während die Filmdiffusion bei niedrigen 

Lösemittelbeladungen anhand von gravimetrischen Sorptionsmessungen 

charakterisiert wird. Die gewonnenen Daten und Erkenntnisse werden eingesetzt, um 

Trocknungsverläufe von Nanoschichten unter realitätsnahen Randbedingungen zu 

simulieren. So kann abgeschätzt werden, wie viel Restlösemittel in der Schicht 

verbleibt und beispielsweise in OLEDs eine beschleunigte Degradation auslösen 

kann. Bei Perowskitschichten ist die genaue Kenntnis des Trocknungs- und 

Kristallisationsverhaltens darüber hinaus von entscheidender Bedeutung für die 

Einstellung der Morphologie und somit für hohe Effizienzen der Solarzellen. 

 

Die Autoren bedanken sich beim BMBF für die finanzielle Unterstützung (13N13692). 
 

[1] Buss, F.; Göcke, J.; Scharfer, P.; Schabel, W. (2015): From Micro to Nano Thin Polymer Layers. Thickness 

and Concentration Dependence of Sorption and the Solvent Diffusion Coefficient. In: Macromolecules 48 (22). 

[2] Vogt, B.; Soles, C.; Lee, H.; Lin, E.; Wu, W. (2005): Moisture absorption into ultrathin hydrophilic polymer films on 

different substrate surfaces. In: Polymer 46 (5). 



Experimental and Theoretical Approach to Diffusion in Nanolayers – 
Increased Intermixing of Organic Double Layers due to Solvent 

Residue 
Lisa Merklein, Tobias Fritzensmeier, Philip Scharfer, Wilhelm Schabel 

Institut für Thermische Verfahrenstechnik, Thin Film Technology (TFT), 

Karlsruher Institut für Technologie (KIT), D-76131 Karlsruhe/Deutschland 

Organic electronics are a promising technology for energy harvesting via organic 

photovoltaics or for energy-saving lighting applications via organic light emitting 

diodes. Devices consist of several 10 – 100 nm layers with different functionalities. 

The big challenges of realizing the required multilayer architecture by wet film 

deposition are the prevention of layer intermixing and the removal of solvent residue. 

Intermixing is critical due to high solvent contents (~ 98%) and the use of small 

molecules, resulting in high diffusion coefficients. A fundamental understanding of the 

parameters influencing the intermixing behavior in organic double layers is required. 

Thereby, double layer intermixing parameters such as solubility, molecular weight as 

well as drying conditions are investigated thoroughly. The model is validated using 

intermixing experiments in the micrometer range by applying inverse micro Raman 

spectroscopy (IMRS). The physical properties such as phase equilibria and diffusion 

coefficients of the relevant solvent-polymer systems in nanolayers are inevitable for 

modeling. The experimental approach in obtaining those data is presented. Sorption 

experiments on nanolayers are performed and the solvent uptake over time is 

recorded using an ultra-precise sorption balance. The kinetics is described 

empirically by a diffusion model, which contains a bulk-like layer on the top and a 

substrate near boundary layer, in which diffusion is decelerated significantly. 

Diffusion kinetics is highly important for a complete drying process simulation. 

Different experimental and theoretical approaches on model systems are presented 

to overcome the main challenges of wet film deposition for organic electronics 

fabrication: solvent residue and as a result, an accelerated layer intermixing. The 

resulting complementary data is analyzed based on diffusion models and combined 

in order to get a profound understanding of the diffusion and drying processes at 

solution-based organic electronics fabrication. 

The authors acknowledge financial support of the Federal Ministry of Education and 
Research (BMBF) via the project POESIE (contract number 13N13692). 
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Wärme- und Stoffübertragung in einem Rieselfilmabsorber mit 
horizontalem Rohrbündel 

Federico Lonardi, Andrea Luke, Universität Kassel, Kassel 

Absorptionskältemaschinen (AKM) bieten eine interessante Alternative zu 

Kompressionskältemaschinen, da sie eine Kälteleistung durch die Nutzung von 

Abwärme als Antriebsenergie bereitstellen können. Die Verbreitung solcher Anlagen 

ist allerdings im Vergleich zu Kompressionskältemaschinen heutzutage noch gering, 

da die AKM mit höheren Investitionskosten belegt sind. Ein relevanter Teil dieser 

Kosten ist durch die Überdimensionierung des Absorbers begründet, welcher oft als 

horizontales Kupferrohrbündel mit einem Rieselfilm ausgeführt ist. Der gekoppelte 

Wärme- und Stoffübergang, der im Absorber stattfindet, hängt von einer Vielzahl von 

Parametern ab, deren genauer Einfluss auf den Prozess noch zu untersuchen ist. 

In dieser Arbeit werden experimentelle Untersuchungen zum Wärme- und 

Stoffübergang in einem Fallfilmabsorber mit horizontalem Rohrbündel durchgeführt. 

Der vorliegende Druck liegt während der gesamten Untersuchungen im 

Unterdruckbereich bei 9 mbar. Die Konzentration und die Eintrittstemperatur der 

Lithiumbromidlösung sowie die Eintrittstemperatur vom Kühlwasser werden variiert. 

Die experimentellen Ergebnisse zeigen, dass die Eintrittstemperaturen des 

Kühlwassers und der Lithiumbromidlösung einen großen Einfluss auf den Wärme- 

und Stoffübergangskoeffizienten haben. Die gewonnenen Daten werden mit der 

bisherigen Literatur verglichen. 
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Numerical simulation of pasta deformation during drying 
Ivan Pribec, Ehsan Fattahi, Dominik Geier, Thomas Becker, 

TU München, Lehrstuhl für Brau- und Getränketechnologie, Freising, Germany 

Drying is a simultaneous heat and mass transfer operation under transient 

conditions. In pasta production, drying is recognized as the step with the greatest 

impact on the final product quality. Therefore, numerical simulations represent a 

powerful tool to optimize the drying conditions with regard to product quality as well 

as energy efficiency of the drying process. Due to evaporation of moisture pasta 

undergoes significant shrinkage during the drying process. This can lead to build-up 

of internal stress and increase the risk of pasta cracking. In this work, we will present 

lattice Boltzmann simulations of the moisture profiles within the solid pasta matrix as 

well as finite element simulations of the pasta deformation due to moisture loss. 

Based on the numerical results, we will predict the necessary drying times for 

different process conditions and identify the conditions do not lead to significant 

stress build-up.  
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Experimentelle und numerische Untersuchung des 
Ablagerungsverhaltens von Partikeln an Dellenstrukturen 

H. Deponte1, R. Kasper2, A. Michel1, J. Turnow2, W. Augustin1, N. Kornev2, S. Scholl1 
1Institut für Chemische und Thermische Verfahrenstechnik, Technische Universität 

Braunschweig, Deutschland 
2Lehrstuhl für Modellierung und Simulation, Universität Rostock, Deutschland 

Durch die Strukturierung von Oberflächen, wie z.B. Dellen oder Rippen, kann die 

Effizienz von Wärmeübertragern gesteigert werden. Derartige Oberflächenstruktu-

rierungen begünstigen jedoch zumeist auch das Partikelfouling, das heißt die 

Ablagerung von suspendierten Partikel, wie z.B. Sand, Schlamm oder 

Korrosionsprodukte. Eine Beurteilung strukturierter Oberflächen erfolgt üblicherweise 

unter Zuhilfenahme der thermohydraulischen Effizienz, dem Verhältnis von 

Druckverlustzunahme zu Wärmeübergangserhöhung, welche allerdings keine 

Berücksichtigung des Einflusses von Partikelablagerungen ermöglicht. Es besteht 

bisher auch kein allgemeingültiges Modell zur Vorhersage des partikulären Foulings. 

Ziel dieses Beitrags ist die Vorstellung und Validierung eines numerischen 

Verfahrens zur Simulation der Ablagerung und Abtragung von Partikeln auf 

strukturierten Oberflächen, hier im Speziellen Dellenoberflächen. Dieses Verfahren 

basiert auf einer Kombination des Lagriangian-Particle-Trackings (LPT) zur 

Beschreibung der Partikelbewegungen sowie dem Euler-Ansatz für die Berechnung 

des Trägerfluides. Abgelagerte Partikel werden in eine zusätzliche Phase 

(Foulingschicht) überführt und im weiteren Verlauf der Simulation als poröses 

Medium berücksichtigt. Es können zum einen aufwendige Vernetzungsvorgänge 

während der Simulationen vermieden werden, zum anderen wird die numerische 

Effizienz der vorgestellten Methode deutlich erhöht. 

Zur Überprüfung des numerischen Verfahrens wurde eine Versuchsanlage 

aufgebaut. Für die Versuche wurden verschiedenen Dellengeometrien in einem 

Strömungskanal berücksichtigt. Die in der Suspension eingesetzten Modellpartikel 

sind sphärische Glaskugeln, die sich durch ihre Form und eine enge 

Partikelgrößenverteilung für den Vergleich mit der numerischen Simulation gut 

eignen. Variiert wurden Parameter wie die Strömungsgeschwindigkeit, Versuchszeit 

und Feststoffkonzentration. Dabei werden die sich ausbildenden lokalen 
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Schichtdicken der Partikelablagerungen und die Flächenbelegung gut von den 

simulierten Foulingschichten wiedergegeben, siehe Abbildung. Der Einfluss der 

untersuchten Prozessparameter auf die Oberflächenbelegung wird dargestellt und 

bewertet. 

Abb.: Vergleich der experimentellen Schichtdicken und Flächenbelegungen mit den Ergebnissen der Simulation. 
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Auswirkungen thermischer Randbedingungen auf den 
Kapazitätsverlust von Lithium-Ionen Batteriezellen bei 

kalendarischer und zyklischer Alterung 
S. Paarmann1, D. Werner1, Th. Wetzel1 

1 Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Karlsruhe, Deutschland 

Li-Ionen Batterien stehen aufgrund ihrer Vorteile hinsichtlich Energiedichte und 

Leistungsfähigkeit gegenüber vergleichbaren elektrochemischen Speicher-

technologien im Fokus der Entwicklung für Hybrid- und Elektrofahrzeuge. Der Einsatz 

im Automobil erfordert jedoch eine möglichst effiziente Nutzung der elektro-

chemischen Energiespeicher im Hinblick auf Leistung, Kapazität und Alterung.  

Die genaue Kenntnis des Degradationsverhaltens der Batteriezellen unter 

verschiedenen thermischen Randbedingungen ist dabei von zentraler Bedeutung. 

Dieses wird u.a. von den stark temperaturabhängigen Stoff- und Ladungstransport-

vorgängen beeinflusst. Grundsätzlich wird zwischen kalendarischer Alterung 

während Lager- oder Stillstandzeiten und zyklischer Alterung während des Betriebs 

unterschieden, deren Einflüsse sich überlagern und das Gesamtalterungs-verhalten 

bestimmen. Quantifiziert werden die Veränderungen mittels des Kapazitätsverlustes 

und des Widerstandsanstiegs, die in bestimmten Intervallen bestimmt werden. Im 

vorliegenden Beitrag wird der Kapazitätsverlust während des Alterungsfortschritts 

von NCA/Graphit-Batteriezellen gezeigt. Die Messergebnisse wurden mittels eines 

Versuchsaufbaus erzielt, der eine präzise Temperierung der Zellen über deren 

Ableiter bzw. Seitenflächen ermöglicht. Während die kalendarische Alterung unter 

homogenen thermischen Randbedingungen erfolgt, werden bei der betrieblichen 

Alterung sowohl homogene als auch inhomogene Randbedingungen appliziert. Des 

Weiteren wird der Einfluss instationärer thermischer Randbedingungen unter 

elektrischer Last untersucht, wodurch sich elektrische und thermische Zyklen 

überlagern. 

Die Ergebnisse zeigen die Einflüsse des Temperaturniveaus, eines Temperatur-

gradienten sowie von Temperaturwechseln auf das Alterungsverhalten und lassen 

Rückschlüsse auf auftretende Veränderungen der physikalischen Transportprozesse 

im Inneren der Batteriezelle zu. Darüber hinaus bilden sie die Auslegungsgrundlage 
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für eine zielgerichtete Temperierstrategie in Elektrofahrzeugen, die bezüglich 

Lebensdauer und Leistungsfähigkeit optimiert ist. 
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Thermische Modellierung zur Untersuchung von Wärmeentwicklung 
und Temperaturverteilung in Li-Ionen Batterien 

O. Queisser1, Th. Wetzel1 
1Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Karlsruhe, Deutschland 

Lithium-Ionen Batterien zeichnen sich gegenüber anderen elektrochemischen Spei-

chertechnologien durch ihre hohe Energiedichte und Leistungsfähigkeit aus. Daher 

stehen sie im Fokus der Entwicklung für den Einsatz im Bereich der Elektromobilität. 

Die präzise Kenntnis des thermischen Verhaltens von Batterien ist essentiell für die 

Verbesserung der stark von der Temperatur abhängigen elektrochemischen Perfor-

mance, die Erhöhung der nutzbaren Kapazität und Leistung sowie das Verständnis 

zahlreicher thermisch induzierter Alterungsprozesse. Das gilt speziell für großforma-

tige Zellen für die Anwendung im Automobil, da bei diesen die Betriebsbedingungen, 

bspw. aufgrund ausgeprägter Inhomogenitäten der Temperaturverteilung im Zellinne-

ren, besonders herausfordernd sind. Es ist schwierig, experimentellen Zugang zur 

lokalen Zellinnentemperatur zu erlangen. Komplette Verteilungen der Temperatur 

und der inhomogenen Wärmefreisetzung entziehen sich dem messtechnischen Zu-

griff vollständig. Thermische Modelle liefern vor diesem Hintergrund wichtige Informa-

tionen über das Zellverhalten und die komplexen Wechselwirkungen zwischen Wär-

meleitpfaden in der Zelle und den diversen möglichen Temperieranbindungen an die 

Umgebung. 

Bei der Modellierung des thermischen Gesamtzellverhaltens großer Zellen finden 

zurzeit üblicherweise homogenisierte 2D- oder 3D-Modelle Verwendung. In der hier 

vorgestellten Arbeit wird ein thermisches 3D-Modell entwickelt, in dem innere Zell-

komponenten wie Elektrodenbeschichtungen, Separator und metallische 

Ableiterfolien geometrisch aufgelöst werden. Neben der anisotropen Wärmeleitfähig-

keit und der Wärmekapazität wird das dynamische thermische Verhalten der Zellen 

vor allem durch die Wärmequellterme im Zellinneren bestimmt. Diese werden aus 

einer gekoppelten Simulation der elektrochemischen Prozesse erhalten. Beim aktuel-

len Stand der Modellentwicklung basiert diese auf in der Literatur beschriebenen An-

sätzen, bei denen die Wärmequellterme aus Parametern wie Zellspannung, Gleich-
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gewichtsspannung und Entropieänderung bestimmt werden. Weitere vorgesehene 

Entwicklungsstufen, welche auf die lokale Kopplung zwischen inhomogenem Tempe-

raturfeld und genauerer Abbildung der von diesem abhängigen elektrochemischen 

Prozesse ausgerichtet ist, werden vorgestellt. 

Das thermische Modell selbst ermöglicht bereits die Untersuchung der Temperatur-

verteilung aufgrund der Gestaltung wichtiger Wärmeleitpfade. So können lokale 

Extrema identifiziert werden, die bspw. in der Nähe der Zellmitte und des 

Kathodenableiters erwartet werden. Des Weiteren kann das Verhalten bei verschie-

denen thermischen Randbedingungen infolge unterschiedlicher Konzepte für die An-

bindung an die Temperierumgebung bzw. des thermischen Managements der Batte-

rie untersucht werden. Entsprechende Ergebnisse werden vorgestellt. 
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Untersuchung von lokalen Schichtdickenverteilungen in Fluiden mit 
Hilfe der Nahinfrarot-Bildanalyse 

I.Medina, M. Rädle, L. Schmitt, V. Kapoustina, Hochschule Mannheim, Institut für 

Prozessmesstechnik und innovative Energiesysteme (PI), 68163 Mannheim/D,  

S. Scholl, Technische Universität Braunschweig, Institut für Chemische und 

Thermische Verfahrenstechnik, 38106 Braunschweig/D 

Im Rahmen der Arbeiten wurde eine Methodik zum Vermessen von Eigenschaften 

herunterrieselnder bzw. -fließender Fluidfilme entwickelt, die gegenüber dem Stand 

der aktuellen Wissenschaft deutlich erweiterte Einsatzmöglichkeiten aufweist. Die 

Technologie soll bildhafte Informationen aus dem Nah-Infrarot-Bereich verwenden, 

um Aussagen über lokale Schichtdicken der Fluidfilme zu gewinnen. Die Aufgabe 

wurde so gelöst, dass in Draufsicht ein ortsaufgelöstes Messverfahren entwickelt 

wurde, welches mehrere Wellenlängenbereiche zwischen 900 und 1650 nm 

miteinander kombiniert. In diesem nahen Infrarotbereich zeigen Lösungsmittel, auch 

insbesondere Wasser, ein spektral auffälliges Verhalten. Moleküle, wie Glycerin, 

Alkohol, Methanol, höhere Alkohole und andere Kohlenwasserstoffe, zeigen ein von 

Wasser unterscheidbares spektrales Absorptionsvermögen. Die neue Technik basiert 

auf einer einfachen Nah-Infrarot-Beleuchtung mit schaltbaren LEDs, die ohne 

bewegte Teile (wie z.B. Filterräder) auskommt und sich InGaAs-Kameras bedient.  

Im Beitrag werden zunächst einfache Fluidsysteme betrachtet. Angestrebt ist eine 

iterative Vorgehensweise, die auch auf Mehrstoffsysteme ausgedehnt werden kann. 

Hierfür ist ein robustes mathematisches Modell zur Auswertung der aufgenommenen 

spektralen Messwerte notwendig.  

Es werden Beispiele von Schichtdickenmessungen an Glycerin, Wasser und anderen 

Stoffen gezeigt. illustrativ werden an mehreren einfachen Fließgeometrien für jeden 

Ortspunkt der Verlauf der Schichtdicken in Falschfarben dargestellt. Die falschfarbige 

Auswertung hilft dem Auge, die lokalen Schichtdicken leichter zu beurteilen. 
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Untersuchung des Einflusses aktueller Temperieranbindungen auf 
die äußere und innere Temperaturverteilung von Li-Ionen Batterien 

D. J. Becker1, C. Lusch1, S. Herberger1, P. Seegert1, Th. Wetzel1 
1Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Karlsruhe, Deutschland 

Steigende Anforderungen an aktuelle Automotive Li-Ionen Batterien wie 

Schnellladen, effizientes Rekuperieren oder Laden bei niedrigen Außentemperaturen 

bedingen ein zunehmend komplexes Thermomanagement. Dessen optimale 

Auslegung erfordert ein fundiertes Verständnis der thermischen Vorgänge in den 

Zellen und zwischen diesen im Modulverbund. Die Transportprozesse und 

chemischen Reaktionen sind wie die Stoffparameter stark temperaturabhängig und 

beeinflussen maßgeblich die Sicherheit, Leistung und Lebensdauer der Zellen. Der 

innere Aufbau aktueller Li-Ionen Zellen eröffnet hinsichtlich optimierter 

Wärmeleitpfade und der Anbindung an Temperierapplikationen ein hohes 

Optimierungspotential. 

In diesem Beitrag werden die Simulationsergebnisse vielversprechender 

Temperiermöglichkeiten für Li-Ionen Zellen und Module vorgestellt. Die Simulationen 

wurden mit der eigens entwickelten Simulationsstruktur (OpenTEM) durchgeführt, 

welche eine detaillierte Untersuchung des thermischen Zell- und Modulverhaltens 

über einen großen Parameterraum ermöglicht. Der Einfluss von geometrischen, 

materialtechnischen und fluiddynamischen Größen auf die äußere und innere 

Temperaturverteilung kann hierbei systematisch untersucht werden. Für jede 

Zellkomponente, besonders für die Aktivmaterialien, werden die 

temperaturabhängigen, anisotropen Stoffdaten über einen großen 

Temperaturbereich experimentell bestimmt und in den Simulationsmodellen 

implementiert. Weiterhin wurden der Einfluss direkter Fluidtemperierung und die 

Verwendung von Phasenwechselmaterialien in Kombination mit Wärmeleitrohren für 

eine homogene Temperaturverteilung in den Zellen untersucht. Die Modellstruktur 

ermöglicht eine Reduktion des Detaillierungsgrades, sodass effiziente Submodelle 

abgeleitet und mit elektrischen und elektrochemischen Modellen gekoppelt werden 

können. Verschiedene Thermomanagementlösungen können systematisch 

untersucht und generelle Empfehlungen zur Auslegung erarbeitet werden. 
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Simulative Untersuchung des Einflusses der Mikrostruktur auf die 
multiphysikalischen Transportvorgänge in Li-Ionen Zellen 

P. Seegert1, A. Schmidt1, O. Queisser1, D. J. Becker1, Th. Wetzel1

1 Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Karlsruhe, Deutschland  

Die Leistungsfähigkeit und Lebensdauer von Li-Ionen Batteriezellen wird erheblich 

durch die individuelle und komplexe Mikrostruktur der beiden Elektroden definiert.  

Die bei der Zellfertigung eingestellten Mikrostrukturparameter wie Partikelform und  

-größenverteilung des Aktivmaterials, Binderverteilung, Porosität und Tortuosität sind 

entscheidend für den gekoppelten Ladungs-, Stoff- und Energietransport sowie die 

ablaufenden elektrochemischen Reaktionen in Li-Ionen Zellen. Darüber hinaus 

kommt es in Folge der Degradation der Zellen auch zu einer Veränderung der 

Mikrostruktur selbst. Es ist daher ein tiefgreifendes Verständnis der 

Mikrostruktureinflüsse auf das multiphysikalische Transportverhalten notwendig. 

Neben einer experimentellen Untersuchung bietet vor allem die numerische 

Simulation die Möglichkeit, ein umfassendes Verständnis der Prozesse auf Mikro- 

und Mesoebene zu erlangen und basierend darauf das Zellverhalten zu analysieren 

und vorherzusagen. 

In der hier vorgestellten Arbeit wird ein generischer Modellierungsansatz gewählt um 

den unabhängigen Einfluss eines jeden Variationsparameters auf das 

Transportverhalten und die Reaktionen zu untersuchen. Es wurde ein Generisches 

3D Elektrodenmodell (G3DEM) entwickelt, um sowohl die gekoppelten elektrischen 

und elektrochemischen Prozesse als auch den Wärme- und Stofftransport innerhalb 

der Partikel- und Elektrodenebene zu simulieren. 

Der Fokus dieses Beitrags liegt dabei auf dem Verhalten von Graphitanoden. Deren 

tatsächliche Mikrostruktur weicht oft stark von der häufig verwendeten Modell-

vereinfachung von sphärischen Partikeln mit isotropen Stoffeigenschaften ab. 

Für die Modellierung wird eine heterogene Auflösung zwischen den verschiedenen 

Feststoffphasen und der flüssigen Elektrolytphase gewählt, um die Transportpfade 

und -hemmungen möglichst genau abzubilden. Mit der entwickelten Routine zur 

Geometrieerzeugung kann ein breites Spektrum unterschiedlicher Anodenstrukturen 

entsprechend der gewünschten Mikrostrukturparameter automatisiert generiert 

werden. Hierbei können sowohl verschiedenste Partikelformen des Aktivmaterials als 

auch differenzierte Kontaktarten zwischen Partikeln und dem Bindermaterial 

310



implementiert werden. Daher kann das entwickelte Modell einerseits zur möglichst 

exakten Nachbildung realer Mikrostrukturen auf Basis von experimentellen Daten 

durch generische Partikelstrukturen verwendet werden. Andererseits können völlig 

neue Mikrostrukturen zur Abbildung gewünschter Eigenschaften und 

Geometrieparameter der Elektroden erzeugt werden. 

Eine umfangreiche Simulationsstudie wurde durchgeführt, um den Einfluss 

verschiedener Aspekte der Mikrostruktur sowie kritischer Transportparameter (u.a. 

Leitfähigkeit und Diffusion) auf das lokale und globale Zellverhalten zu untersuchen. 

Der individuelle Einfluss der wichtigsten Variationsparameter auf die 

multiphysikalischen Transportprozesse wird vorgestellt. Auf Basis dieser 

Erkenntnisse können Limitierungen der Leistungsfähigkeit sowie kritische 

Bedingungen in Bezug auf Zellalterung identifiziert werden. Darüber hinaus können 

zielgerichtete Optimierungsansätze für die Elektrodenstrukturen untersucht werden, 

welche die Leistungsfähigkeit und Lebensdauer von Li-Ionen Zellen erhöhen. 
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HeatApp: Vorstellung der LernApp und ein erster Erfahrungsbericht 
Wilko Rohlfs, Enno Sabelberg, Reinhold Kneer 

Lehrstuhl für Wärme- und Stoffübertragung, RWTH Aachen University 

Im vergangenen Jahr wurde die Idee und das Grundprinzip einer mobilen Applikation 

(App) zum spielerischen Erlernen von Wärmeleitungsvorgängen bereits vorgestellt. 

Wesentliches Lernziel ist das Verständnis von örtlichen und zeitlichen 

Temperaturverläufen und der zugrundeliegenden Wärmetransportmechanismen. Ein 

einfacher Transportmechanismus ist die eindimensionale Wärmeleitung in 

technischen Bauteilen, zum Beispiel innerhalb einer mehrschichtiger Rohrwand, 

einer einseitig beheizten Stabrippe oder innerhalb einer Reaktorkugel. 

Die HeatApp ermöglicht den Studierenden durch eine Vielzahl prüfungsähnlicher 

Problemstellungen mit unterschiedlichen Randbedingungen und Geometrien das 

Verständnis der eindimensionalen Wärmeleitung zu vertiefen und das Skizzieren von 

Temperaturverläufen zu erlernen. Dadurch wird ein tiefgreifender und langfristiger 

Lernerfolg gefördert und kurzfristiges Auswendiglernen zur Vorbereitung auf eine 

Prüfungssituation vermieden. 

Die Entwicklung der App ist in den vergangenen Monaten vorangeschritten, sodass 

sowohl eine Beta-Version für das Betriebssystem Android- als auch für iOS 

existieren. Beide Versionen sollen im Rahmen der Fachtagung vorgestellt werden. 

In diesem Wintersemester wurde die HeatApp erstmals den Studierenden im Fach 

Wärme- und Stoffübertragung zur Verfügung gestellt. Ein Bericht über Erfahrungen 

und eine Evaluation der HeatApp durch die Studierenden soll ebenso vorgestellt 

werden wie eine Auswertung der Nutzungsstatistik. 
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Computional Fluid Dynamics (CFD) 

Kurzfassungen der Poster  

313



Simulative und experimentelle Untersuchung der Gasströmung in 
strukturierten Packungen hinsichtlich des Stofftransports 

Johannes Sacher, TU Berlin, Berlin/Deutschland, Prof. Jens-Uwe Repke, TU Berlin, 

Berlin/Deutschland 

Strukturierte Packungen nehmen in der absorptiven und destillativen Trennung eine 

herausragende Stellung ein. Für die Effizienz der Packungskolonnen ist eine 

möglichst ausgeglichene Verteilung der Gas- und Flüssighase über den Querschnitt 

von großer Bedeutung.  

Da in der Trenntechnik der Verwendungszweck von Packungskolonnen ausdrücklich 

im Stofftransport besteht, haben die hier vorgestellten Arbeiten zum Ziel 

insbesondere das stoffliche Verteilungsverhalten in der Packung simulativ zu 

beschreiben, konzentrieren sich allerdings aktuell auf die Gasphase. Dabei gliedert 

sich das Vorgehen in zwei Teile. 

Im ersten Teil werden CFD-Simulationen (OpenFOAM) der Gasströmung in einem 

kleinen repräsentativen Ausschnitt der Packungsgeometrie durchgeführt und an 

eigenen Experimenten experimentell validiert. Der betrachtete Ausschnitt stellt dabei 

eine Kreuzung zweier Dreieckskanäle dar (Abb. 1). Hierbei werden die 

Turbulenzmodelle insbesondere bzgl. der stofflichen Verteilung durch die Messung 

eines Tracer-Gases validiert. 

Im zweiten Teil wird ein mesoskaliger Modellansatz (StructuPack) entwickelt, welcher 

eine Simulation ganzer industrieller Packungskolonnen mit noch vertretbaren 

Rechenressourcen erlauben soll und zum Ziel hat, das dreidimensionale 

fluiddynamische und stoffliche Verteilungsverhalten der Gasphase - d.h. lokale 

Geschwindigkeiten, Konzentrationen und Drücke - aufzulösen. Zur 

Modellentwicklung und -kalibrierung werden dabei CFD-Simulationen an größeren 

Packungsgeometrien genutzt, welche aufgrund der Validierung im ersten Teil als 

virtuelle Experimente betrachtet werden können (Abb. 2). 
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       a)             b) 

Abb. 1 CFD-Simulation des Stofftransports in einer Kreuzung aus Dreieckskanälen (a), welche durch 

experimentelle Ergebnisse bzgl. Tracer-Vermischung und Druckverlusten (b) validiert wird.   

       a)             b) 

Abb. 2 CFD-Simulation eines Packungsausschnitts als virtuelles Experiment mit OpenFOAM (a) und 

mesoskalige Simulation mit StructuPack (b) 

Konzentration  
O2 [mol/m3] 
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Entwicklung und Validierung eines 3D-Simulationsmodells für die 
Kohlevergasung in einer Wirbelschicht 

Jan-Folker May, Christian Heinze, Jens Peters, Jochen Ströhle, Bernd Epple, 

Technische Universität Darmstadt, Darmstadt/Deutschland; 

Der Ausbau der schwankenden, erneuerbaren Energien zwingt die Betreiber 

konventioneller Kraftwerke zu einem Lastfolgebetrieb, um die Stabilisierung des 

Stromnetzes zu gewährleisten. Die spezifischen Betriebskosten steigen, was sich 

negativ auf die Stromgestehungskosten und damit die Rentabilität der Kraftwerke 

auswirkt. 

Flexible Energiewandler sind eine Möglichkeit die Rentabilität konventioneller 

Kraftwerke im Rahmen des Ausbaus der regenerativen Energien zu erhalten. Diese 

Anlagenkonzepte sehen neben der Erzeugung von elektrischer Energie die 

Herstellung chemischer Grundstoffe vor. 

Am Institut Energiesysteme und Energietechnik der TU Darmstadt wird momentan 

ein solches Konzept untersucht. Die Prozesskette beinhaltet die Vergasung der 

Braunkohle, die Aufbereitung des Rohgases zur Bereitstellung der erforderlichen 

Synthesequalität und die Umwandlung des Synthesegases zum einen in Strom 

mittels eines kombinierten Gas- und Dampfturbinenprozesses (GuD) und zum 

anderen in chemische Grundstoffe mittels Katalyse. 

Design und Optimierung von Anlagen mit reagierender Gas-Feststoff-Strömung 

basieren heutzutage primär auf experimentellen Untersuchungen, die jedoch 

aufwändig und kostenintensiv sind. Zudem ist ein Scale-Up der Anlage infolge der 

unzureichenden Kenntnisse über das reale Betriebsverhalten nur eingeschränkt 

möglich. Mit der Verfügbarkeit von Hochleistungsrechnern, der Möglichkeit zur 

Parallelisierung von Rechenvorgängen und dem Einsatz effizienter Algorithmen 

bieten numerische Simulationen eine kostengünstige Ergänzung an. 

Im Rahmen dieser Arbeit wird ein numerisches, dreidimensionales Modell für die 

Simulation der Braunkohlvergasung in einer Wirbelschicht entwickelt. Dazu wird 

zunächst eine Brennstoffcharakterisierung mittels thermogravimetrischer Analyse 

(TGA) durchgeführt um kinetische Parameter für die Modellbildung der 

Vergasungsreaktion zu erhalten.  
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Ein allgemein gültiges Modell für die Kohlevergasung ist nicht bekannt.  Meistens 

wird allerdings ein Langmuir-Hinshelwood-Mechanismus angenommen, wobei es 

eine Vielzahl weiterer Modellvorschläge gibt. Hierbei spielen Parameter, wie die 

Gasdiffusion am Kohlepartikel oder die Veränderung der Struktur des Partikels im 

Rahmen der Reaktion eine Rolle. Die richtige Auswahl, beziehungsweise 

Entwicklung eines Modells ist wichtig für die exakte numerische Simulation der 

Wirbelschicht. 

Parallel werden erste Vergasungsversuche in einer Laborwirbelschicht realisiert um 

den Vergasungsprozess in kleinem Maßstab zu testen. Diese Versuche dienen unter 

anderem der ersten Validierung des entwickelten Mehrphasen-Reaktionsmodells.  

Zur Modellierung der Phasen wird das Euler-Euler Mehrphasenmodell verwendet, 

wobei die Kinetic Theory of Granular Flows (KTGF) zur Berechnung von Größen wie 

unter anderem der Viskosität der Feststoffphase angewendet wird. 

Das Anlagenkonzept wird anschließend im Pilotmaßstab am institutseigenen 0,5 

MWth Wirbelschichtreaktor getestet. Die Ergebnisse dienen ebenfalls der Validierung 

und Weiterentwicklung des erstellten Simulationsmodells. 

317



Numerische Simulation der Transportphänomene beim Blasensie-
den in Schwerelosigkeit mit OpenFOAM 

Benjamin Franz, Axel Sielaff, Peter Stephan, Institut für Technische Thermodynamik, 

Technische Universität Darmstadt 

Blasensieden ist ein vielversprechender Prozess zur Kühlung wärmedissipierender, 

elektronischer Bauteile in Weltraumanwendungen. Die Korrelationen für 

Wärmeübertrager, die unter Schwerkraftbedinungen auf der Erde abgeleitet wurden, 

können für Anwendungen in Schwerelosigkeit nicht verwendet werden. Der Einfluss 

der Schwerkraft auf lokale Transportphänomene beim Blasensieden muss besser 

verstanden werden. Zur experimentellen Analyse wurde von einem europäischen 

Forscherverbund und gefördert von der ESA ein Referenz-Versuch namens RUBI 

(Reference mUlti-scale Boiling Investigation) zum Einzelblasensieden in Schwerelo-

sigkeit definiert. Die Versuchsdurchführung auf der Raumstation ISS ist für 2019 vor-

gesehen. Parallel wird der Versuch durch rechnerische Simulation abgebildet.  

Diese 3D-Simulationen eines Blasensiedeprozesses auf einer überströmten, beheiz-

ten Oberfläche werden im Beitrag vorgestellt. An einer definierten Keimstelle wird die 

Entstehung von Dampfblasen mit festgelegtem zeitlichen Abstand vorgegeben. Da-

bei wird die transiente Wärmeleitung zwischen dem Fluid und der heißen Wand be-

rücksichtigt. Es kommt die Open Source Toolbox OpenFOAM mit am Institut indivi-

duell entwickelten Erweiterungen zum Einsatz. In Parameterstudien wird der Einfluss 

der Systemparameter Druck, Strömungsgeschwindigkeit, Unterkühlung des Fluids 

und Heizleistung auf den lokalen Wärme- und Stofftransport beim Blasensieden in 

Schwerelosigkeit untersucht. Von besonderem Interesse ist der Einfluss des periodi-

schen Siedeprozesses auf die thermische Grenzschicht über der beheizten Wand. 

Darüber hinaus wird überprüft, welche Blasenfrequenz sich an einer Keimstelle, die 

die Form einer Kavität in einer beheizten Wand hat, einstellt, wenn nach jedem Bla-

senabriss Dampf in der Kavität zurück bleibt. Es werden Simulationen zum Blasen-

wachstum und -abriss an einer Kavität durchgeführt und der Einfluss verschiedener 

Parameter, insbesondere der Tiefe der Kavität sowie der Schwerkraft, auf die sich 

einstellende Blasenfrequenz untersucht. 
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Untersuchung des Wärme- und Stofftransports in einem 
Solartrockner für Mais mit Hilfe von CFD-Methoden 

R. Bertlinga, M. Waldhoffa, A. Olenberga, T. Klausbb, G. Obeng-Akrofic, J. Akowuahc, 

E.Y. Keniga

aUniversität Paderborn, Lehrstuhl für Fluidverfahrenstechnik, Paderborn/Deutschland 
bUniversität Paderborn, Fachgebiet für Elektrische Energietechnik, 

Paderborn/Deutschland 
cKwame Nkrumah University of Science and Technology, Lehrstuhl für 

Landwirtschaft & Biosystemtechnik, Kumasi/Ghana 

Lebensmittel mit hohem Feuchtigkeitsanteil werden im afrikanischen Raum 

überwiegend direkt auf der Erdoberfläche getrocknet. Diese Vorgehensweise führt zu 

Verlusten durch Wettereinflüsse, Fäulnis und Insektenbefall sowie zu 

Qualitätsverminderung durch Verunreinigungen oder Verkehrsabgase. In der 

Lebensmittelindustrie wird eine hohe Rohstoffqualität gefordert, sodass für 

Lebensmittel mit konstant guter Qualität deutlich bessere Preise erzielt werden 

können. Hybride Solartrockner werden eingesetzt, um kontrolliert unter 

umweltfreundlichen Bedingungen zu trocknen und somit die Lebenssituation der 

Bauern in Ghana zu verbessern. Die Produktqualität hängt maßgeblich von den 

Prozessbedingungen im Trockner ab. Da möglichst homogene Produkteigenschaften 

gewünscht sind, ist eine gleichmäßige Temperatur- und Feuchtigkeitsverteilung 

erforderlich. Außerdem ist eine kurze Prozessdauer für die Wirtschaftlichkeit des 

Verfahrens wichtig.  

Abbildung 1: Aktuelle Bauform des von der KNUST entwickelten Trockners 

Die Kwame Nkrumah University of Science and Technology (KNUST) in Kumasi hat 

den in Abb.1 zu sehenden Solartrockner zur Trocknung von Mais entwickelt, dessen 
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aktuelle Bauform mit Hilfe von CFD-Methoden abgebildet wurde. Für die 

Modellierung wurde der Mais als poröse Kugelschüttung angenommen und 

Modellgleichungen für den Stoff- und Wärmetransport in das Gesamtmodell 

integriert, um die Verdampfung zu beschreiben. Außerdem wurden Schwankungen 

der Sonneneinstrahlung über unterschiedliche Tageszeiten modelliert. Um die 

eingesetzten Modelle zu prüfen, wurden zunächst Testsimulationen durchgeführt und 

abschließend die Fluiddynamik und der Stoff- und Wärmetransport untersucht. Die 

Ergebnisse wurden anhand von Temperaturmessungen validiert. Aufbauend auf der 

erfolgreichen Abbildung des aktuellen Prozesses können nun Modifikationen 

hinsichtlich der Betriebsbedingungen und der Trocknergeometrie geprüft werden. In 

aktuellen Arbeiten soll u.a. durch eine verbesserte Auslegung des Kompressors der 

Luftaustausch erhöht und damit die Prozessdauer verkürzt werden. Zudem wird der 

Einfluss von Ventilatoren auf die Temperaturverteilung im Trockner untersucht.  

Danksagung  
Die Autoren danken dem DAAD für die finanzielle Unterstützung des Projektes. 
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Numerische Untersuchung der Ablagerungsbildung aus verduns-
tenden Harnstoff-Wasser-Tropfen 

A. Bender, P. Stephan, T. Gambaryan-Roisman 

Institut für Technische Thermodynamik, Technische Universität Darmstadt 

Im Abgasstrang von Dieselmotoren wird im so genannten SCR-Katalysator eine 

Harnstoff-Wasser-Lösung eingespritzt, um Stickoxide zu Stickstoff zu reduzieren. 

Das Harnstoff-Wasser Spray trifft in manchen Betriebszuständen auf das heiße Ab-

gasrohr oder den Katalysator auf und bildet dort Tropfen, die verdunsten und zurück-

lassen. Diese Ablagerungen beeinträchtigen den katalytischen Prozess und führen 

zu einem erhöhten Schadstoffausstoß. Der Einfluss verschiedener Prozessparame-

ter auf die Ablagerungsbildung ist nicht vollständig verstanden. 

In dieser Arbeit wird die Verdunstung eines Harnstoff-Wasser-Tropfens, welcher auf 

einer zunächst glatten Wand pinnt, numerisch untersucht. Wasser verdunstet in die 

umgebende Gasphase, was zu einer Erhöhung der Harnstoffkonzentration im Trop-

fen führt. Die Verdunstungsrate berechnet sich aus dem Wärmetransport zur Pha-

sengrenze und der temperaturabhängigen Sättigungskonzentration des Dampfes. An 

der Dreiphasenkontaktlinie führen hohe Verdunstungsraten zu einer starken Zunah-

me der Harnstoffkonzentration und zur Bildung von Ablagerungen durch Kristall-

wachstum auf der Wand. 

Das mathematische Modell wurde in die Software „COMSOL Multiphysics“ imple-

mentiert. Eine „Arbitrary-Lagrangian-Eulerian Methode” (ALE) in Kombination mit ei-

nem bewegten Rechengitter wird verwendet. Bei zu starker Verzerrung des Rechen-

gitters infolge der sich verändernden Tropfengeometrie wird die Berechnung automa-

tisch gestoppt und eine Neuvernetzung durchgeführt. Die Höhe der Ablagerungen 

berechnet sich aus dem Massenstrom des kristallisierenden Harnstoffs. Der untere 

Rand des Rechengebietes wird verformt, um der Form der Ablagerungen zu ent-

sprechen. 

Der Einfluss der Temperatur der Wand und der Gasphase auf die Ablagerungsbil-

dung wird demonstriert. Die Temperatur- und Konzentrationsfelder im Tropfen und in 

der Gasphase werden analysiert, um den Einfluss verschiedener Prozessparameter 

auf die Ablagerungsbildung aufzuzeigen. 
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Numerische Simulation des Aufpralls und der Verdampfung eines 
Einzeltropfens bei subkritischem Druck mit OpenFOAM 

Christiane Schlawitschek, Peter Stephan, Tatiana Gambaryan-Roisman 

Institut für Technische Thermodynamik, Technische Universität Darmstadt 

Hoher Druck bei Zweiphasenströmungen beeinflusst zunächst die physikalische Ei-

genschaften von Fluiden (u.a. Dichte, Viskosität, Oberflächenspannung, Wärmeleit-

fähigkeit, Verdampfungsenthalpie) und schließlich die Fluid- und Thermodynamik 

technischer Wärmeübertragungsprozesse. Bisherige numerische Untersuchungen 

am Institut konzentrierten sich auf Druckbereiche fernab vom kritischen Druck (p/pcri  

= 0.05). Hier konnten die Wärmetransportmechanismen gezielt bei den verschiede-

nen Phasen des Tropfenaufpralls (Ausbreiten, Zusammenziehen, Ruhender Tropfen) 

untersucht werden. Neben Konvektion und Wärmeleitung ist die Verdampfung über 

die Tropfenoberfläche und in der Nähe der 3-Phasen-Kontaktlinie von besonderem 

Interesse. 

Experimentelle Vorarbeiten zeigen auf, dass die Wärmeübertragung bei erhöhten 

Druck (p/pcrit = 0.30) reduziert ist. Um dieses Phänomen näher zu untersuchen, wer-

den Parameterstudien für inkompressible Mehrphasenströmungen, gekoppelt mit 

Verdampfungsmodellen für die Tropfenoberfläche, durchgeführt. Hierfür kommt das 

Simulationssoftwarepaket OpenFOAM zum Einsatz inklusive einem Subskalenmodell 

für die 3-Phasen-Kontaktlinie. Außerdem werden die Ergebnisse von Simulationen 

für kompressible Mehrphasenströmungen vorgestellt und mit den Ergebnissen für 

inkompressible Strömung verglichen. Der Einfluss verschiedener thermischer Zu-

standsgleichungen wird in diesem Kontext genauer betrachtet.  

Zwei Ziele werden mit dem Methoden-Mix erreicht: Erstens führen die Parameterstu-

dien zu einem vertieften Verständnis des Einflusses des hohen Drucks auf die Wär-

me- und Stoffübertragung. Zweitens werden die Vor- und Nachteile verschiedener 

physikalischer und mathematische Modelle aufgezeigt und eine Entscheidungshilfe 

an die Hand gegeben, jenes passende Modell zu finden, das ein hohes Maß an Ge-

nauigkeit bei gleichzeitig geringem Rechenaufwand liefert.  
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Analyse des Wärmehaushaltes im Kolben eines 
Schiffsdieselmotors mit Hilfe der 3D Simulation in Kombination mit 

experimentellen Untersuchungen 
Alexander Dottei, M.Sc., LTT, Marko Püschel, Dipl.-Ing., FVTR GmbH, 

Jürgen Nocke, LTT, Dr.-Ing., Egon Hassel, Prof. Dr.-Ing., Lehrstuhl Technische 

Thermodynamik, Universität Rostock 

Um das Ziel eines verbesserten Gesamtnutzungsgrades für einen Schiffsmotor zu 

erreichen, sollen in einem vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 

geförderten Forschungsprojekt an der Universität Rostock Möglichkeiten untersucht 

werden, um die Reibverluste und damit den Verbrauch des Motors zu minimieren. Da 

die Reibpaarung zwischen Kolben-Kolbenring-Laufbuchse mitunter den größten 

Anteil an den Reibverlusten einnimmt, wird an der Universität Rostock mit Hilfe der 

3D CFD Simulation primär die Energieverteilung im Kolben untersucht. Um möglichst 

genaue Simulationsergebnisse zu erzielen, sollen experimentelle Messdaten am 

Versuchsmotor für die Validierung sowie für die Definition von zeitlich und örtlich 

aufgelösten Randbedingungen verwendet werden. Dazu wird ein Schwingen System 

entworfen, das Daten von Oberflächen- sowie Mantelthermoelementen, die auf und 

in dem Kolben verteilt sind, an die motorextern angebrachte Auswerteelektronik 

übertragen soll. Des Weiteren soll untersucht werden, welche Potenziale im Hinblick 

auf mögliche Verbrauchseinsparungen freigelegt werden können, wenn weitere 

Betriebsparameter wie z.B. die Kolbenkühlung variiert werden. Trotz der konstant 

bleibenden Leistungsdichte des Motors dürfen die Belastungen der 

Motorkomponenten nicht die zulässigen thermischen als auch mechanischen 

Belastungsgrenzwerte überschreiten. Während der Verbrennung des Kraftstoffs wird 

ein Teil der freigesetzten Energie als Wärmestrom an den Kolben übertragen. Da 

dieser Energieeintrag maßgeblich die maximale thermische Belastung des 

Motorkolbens bestimmt, liegt ein Schwerpunkt der numerischen Simulation auf der 

möglichst realitätsnahen Definition von geeigneten Rand- und Anfangsbedingungen 

für die Kolbenkrone. Hierfür sollen entweder halbempirische Ansätze verwendet 

werden, die mit Hilfe eines berechneten Wärmeübergangskoeffizienten die 

Bestimmung einer lokal aufgelösten Wärmestromdichte ermöglichen, oder die 

Kolbensimulation soll an eine Simulation des Brennraums gekoppelt werden, um den 

Wärmeübergang als auch die quasistationäre Energieverteilung zu bestimmen.  
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Numerische Untersuchungen zum Stofftransport 
und Fluidmechanik bei der Tropfenbildung 

C. Wecker1, A. Schulz1, J. Heine2, E. Y. Kenig1, H.-J. Bart2

1Universität Paderborn, Lehrstuhl für Fluidverfahrenstechnik, Paderborn
2TU Kaiserslautern, Lehrstuhl für Thermische Verfahrenstechnik, Kaiserslautern 

Die flüssig/flüssig Extraktion wird in vielen technischen Prozessen, wie z.B. in 

der biochemischen, petrochemischen oder chemischen Industrie verwendet. Für eine 

schnelle und zuverlässige Auslegung von Extraktionsverfahren bedarf es Prozess-

modellierungsmethoden, die u.a. Tropfeninteraktionen wie Tropfenkoaleszenz und 

Zerfall berücksichtigen. Um den Stofftransport bei der Koaleszenz beschreiben zu 

können, muss der Vorgang der Tropfenbildung zuvor ebenfalls untersucht werden. 

Aufgrund der starken Konzentrationsgradienten an der Phasengrenzfläche 

und der daraus resultierenden Marangoni-Konvektion ist ein deutlicher Konzentrati-

onsabfall im Tropfen zu Beginn der Tropfenbildung zu erwarten. Diese Konzentrati-

onsabnahme in den ersten Sekunden konnte mittels Grenzflächenspannungsmes-

sungen sowie durch Literaturwerte bestätigt werden. Um ein detailliertes Verständnis 

des Stofftransports während der Tropfenbildung zu erlangen, wurde diese mittels 

CFD untersucht. 

Ein eingehender Vergleich des Stofftransportes und der Fluiddynamik bei der 

Tropfenbildung mit Experimenten soll als Modellvalidierung dienen. Dafür werden 

globale Konzentrationswerte im Tropfen ermittelt. Eine weitere Modellvalidierung er-

folgt anhand eines optischen Vergleichs zwischen Simulation und experimentellen 

PIV und LIF-Messungen. 

Als Stoffsystem wurde Toluol/Acetonitril/Wasser untersucht. Das Toluol, mit 

der Übergangskomponente Acetonitril, wurde durch einen kreisförmigen Bereich in 

das mit Wasser initialisierte, würfelförmige Rechengebiet aufgegeben. Das Acetonitril 

geht dabei von der dispersen Toluolphase in die kontinuierliche Wasserphase über. 

Der Stofftransport wurde mit verschiedenen Lösungsansätzen berechnet, welche 

zuvor validiert wurden. Außerdem wurden der Massenstrom, die Anfangskonzentra-

tion und die Tropfengröße variiert. 
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Mathematical modelling the forced-air cooling process of 
mushroom 

Razieh Salamat 1,2, Hamid Reza Ghassemzadeh1, Jochen Mellmann2 
1University of Tabriz, Tabriz, Iran 

2Leibniz Institute for Agricultural Engineering and Bioeconomy, Potsdam, Germany, 

Tel: +493315699333, E-Mail: rsalamat@atb-potsdam.de 

Rapid cooling is a paramount factor to maintain fruit quality and enhance its shelf life. 

However, the success of the process largely depends on the cooling uniformity 

because inhomogeneous cooling causes chilling damage in some products while 

others are not cooled enough. Thanks to advances in computational resources, 

modelling and simulation have extensively been converted to a powerful tool in most 

engineering applications to ensure the correct performance of a system. In current 

research, a mathematical model was developed in order to investigate the airflow 

and temperature pattern inside the package during mushroom precooling. The 

momentum and energy equations were simultaneously solved using commercial 

Fluent Software. The results showed that uniformity of cooling is to large extent 

dependent on airflow system. In fact, for the parallel airflow system, after one hour 

cooling time the temperature difference between the individual fruits became 

negligible small (0.0051°C vs 5.3°C in in-series airflow system). Hence, the process 

could be considered as uniform. Whereas, in in-series systems the temperature of 

the cooling air increases as it travels along the package, and so the products placed 

near the inlet are cooled much faster, in parallel systems the incoming air meets all 

products at the same time when it enters the package. In addition, the effect of three 

different flow rates (0.32, 0.47, and 0.61 ls-1) and air temperature (0 and 2°C) on 

cooling rate was investigated. As expected, the minimum ½ cooling time of about 15 

minutes was achieved when the air flow rate and air temperature were 0.61ls-1 and 

0°C, respectively. Nevertheless, it must be noted that, although higher velocity 

reduces cooling time, it also raises energy consumption. Therefore, to determine the 

optimum cooling conditions it is recommended to consider uniformity, cooling rate, as 

well as energy consumption throughout the system. There was a good agreement 

between predicted and measured temperatures, so the model is a useful and reliable 

tool to optimize such a process. 
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Numerische Simulation der turbulenten Umströmung beheizter und 
rotierender Kreisscheiben unter Verwendung einer hybriden LES-

RANS-Methode 
Lennart Kappis, Johann Turnow, Nikolai Kornev, Lehrstuhl für Modellierung und 

Simulation, Universität Rostock, Deutschland 

Die Wärmeübertragung von einer rotierenden Scheibe an einen Luftstrom parallel zur 

Rotationsebene ist bei der Konstruktion und Auslegung von Scheibenbremsen von 

technischer Bedeutung. Die numerische Berechnung der Strömung und des 

Wärmeübergangs an einer solchen Kreisscheibe endlicher Dicke steht im Blickpunkt 

dieser Arbeit. Ergänzend zu vorangegangenen Experimenten im Windkanal werden 

Stömungsbilder und Nusseltzahlen aus Rechnung und Messung verglichen. 

Zusätzlich werden frühere Ergebnisse der Direkten Numerischen Simulation einer 

stumpfen Rechteckplatte herangezogen, um die Berechnung der 

Reynoldsspannungen und turbulenten Wärmeströme zu beurteilen. Die Analyse 

beinhaltet eine Gegenüberstellung der Simulationsergebnisse der IDDES auf Basis 

des k-ω-SST-Modells mit denen einer LES- und RANS-Methode. Es zeigt sich, dass 

die Wahl des Turbulenzmodells die Ergebnisqualität wesentlich bestimmt. Der 

Einfluss des gewählten Turbulenzmodells auf die Anforderungen an das 

Diskretisierungsgitter wird deutlich, welcher insbesondere bei hohen Reynoldszahlen 

beträchtlich ist. Aus den Ergebnissen kann geschlussfolgert werden, dass die IDDES 

einen guten Kompromiss zwischen der universellen Modellierung mittels LES und 

der 

Effizienz 

der 

zeitgemitt

elten 

RANS-

Methode 

darstellt. 

 Isoflächen negativer Druckfluktuationen 

über einer mit Reu=30000 

angeströmten Scheibe; eingefärbt mit 

der Fluidtemperatur 

Mittlere Nusseltzahl aufgetragen 

über die Reynoldszahl 
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Abscheidung volumetrisch aufgelöster Partikel an der Einzelfaser 
K. Braschke, U. Janoske, Bergische Universität Wuppertal, Wuppertal/Deutschland 

Das Abscheideverhalten von Filtern wird auf Grund der Komplexität meist 

experimentell untersucht. Im Rahmen einer numerischen Grundlagenstudie soll der 

Einfluss der Partikelform numerisch an einer Einzelfaser studiert werden. Dazu 

werden Berechnungen mit volumetrisch aufgelösten Partikeln im OpenSource CFD-

Code „OpenFOAM“ durchgeführt. Die Aulösung der Partikel erfolgt mit einer inhouse 

entwickelten Bibliothek zur Immersed Boundary Methode.   

Es wurden Berechnungen zur Bestimmung des Auftreffgrades mittels 

Partikeltrajektorie durchgeführt und die Ergebnisse für verschiedene Regionen der 

Reynolds- und Stokes-Zahl mit bisherigen empirischen Modellen aus der Literatur 

verglichen und gute Übereinstimmungen gefunden.  

Zur Abscheidung der Partikel wurde ein Modell in Anlehnung an die Derjaguin-

Muller-Toporov- und die Johnson-Kendall-Roberts-Theorie implementiert und mit 

Hilfe von Messwerten aus der Literatur optimiert. Das Modell unterstützt sowohl 

Adhäsion und Abprallen als auch Wiedereintritt von Partikeln in die Strömung. 

Die volumetrisch aufgelösten Partikel haben den Vorteil, dass durch die beidseitige 

Kopplung von Partikel und Fluid-Phase der Einfluss von Partikeln auf die Strömung 

analysiert werden kann. In diesem Zusammenhang ist auch die Bildung von 

Dendriten von Interesse, die dadurch entstehen, dass es an bereits abgeschiedenen 

Partikeln zur weiteren Abscheidung kommt. 

Grundsätzlich haben diese Berechnung gegenüber jenen mit Lagrangschen Partikeln 

den Vorteil, dass der Einfluss von Partikelrotation und Partikelgeometrie, aber auch 

anderer Oberflächeneigenschaften wie beispielsweise der Polaristion studiert werden 

kann.  
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CFD Simulation einer zirkulierenden Wirbelschicht mit der Diskrete-
Elemente-Methode unter Berücksichtigung einer 

Partikelgrößenverteilung 
Alexander Stroh, Jochen Ströhle, Bernd Epple 

Technische Universität Darmstadt, Fachgebiet für Energiesysteme und 

Energietechnik, Otto-Bernd-Straße 2, Darmstadt  

In dieser Arbeit werden Simulationsergebnisse einer zirkulierenden Wirbelschicht 

unter isothermen Bedingungen vorgestellt. Als Simulationsmethode wird die 

Diskrete-Elemente-Methode (DEM) unter Verwendung von repräsentativen 

numerischen Partikel (Parcels) verwendet. Durch die Verwendung von Parcels kann 

das aus mehreren Milliarden Partikel bestehende Wirbelschichtsystem auf dem 

Lichtenberg-Hochleistungsrechner der TU Darmstadt simuliert werden. Der 

Grundstein dieser Methode basiert auf den Euler-Langrange Ansatz, in dem die 

Partikel-Partikel und Partikel-Wand Kollisionen deterministisch mit einem Weiche-

Kugel Modell berechnet werden. Bei diesem Modell kann es zu einer geometrischen 

Überlappung zwischen zwei oder mehreren Stoßpartnern kommen. Die 

Überlappungsweglänge wird verwendet um die Kollisionskraft anhand eines Feder-

Dämpfer Gesetzes zu berechnen. Weitere Impulsaustauschterme die aus der 

Interaktion zwischen Gas und Partikel entstehen, sind unter dem Begriff der 

aerodynamischen Kräfte in der Literatur zusammengefasst. Für Gas-Feststoff 

Anwendungen der Schüttgut Geldartklassen A-B haben die Druckkraft und 

Widerstandskraft den größten Beitrag am Gesamtimpulsaustausch. Weiterhin wurde 

die Gravitationskraft berücksichtigt, während die Auftriebskraft aufgrund der sehr 

geringen Gasdichte im Vergleich zur Feststoffkörperdichte vernachlässigt wurde.   

Der Fokus dieser Arbeit liegt in der möglichst genauen Abbildung der Gas-Feststoff 

Hydrodynamik eines zirkulierenden Wirbelschichtreaktors unter definierten 

Betriebsbedingungen. Die experimentell ermittelte Partikelgrößenverteilung ist unter 

Verwendung von USER-DEFINED-FUNCTIONS in ANSYS FLUENT eingebunden. 

Die Widerstandskraft wurde mit unterschiedlichen Widerstandsmodellen simuliert um 

deren Einfluss zu untersuchen. Die numerischen Ergebnisse wurden mit 

experimentellen Messungen in unterschiedlichen Reaktorhöhen validiert. Die 

Simulationsergebnisse zeigten quantitativ und qualitativ eine gute Übereinstimmung 

mit dem Experiment. 
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CFD simulation of the distribution of VOC emissions in the 
clean room 

Umer Afzala, Deniz Shalaa, Clemens Mertena 
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Abstract 
The clean room technology deals with the technical and operational measures for the 

control of unwanted contamination. Volatile organic compounds (VOCs) can be 

emitted as gases from materials into the clean room and removed from the clean 

room by ventilation, since they lead to product damage. The placement of the supply 

and exhaust air passages as well as the flow guidance system forms the basis of a 

clean room concept. The control of molecular contamination in clean rooms is 

gaining more and more importance because of product and process specific issues. 

Most suppliers of clean rooms calculate the steady-state contamination level with the 

in-house models. As a result, the probable classification of the air purity of the clean 

room can be calculated during the conceptual phase. 

In the present work, different options are evaluated to determine the estimated 

concentrations in a cleanroom environment during the conceptual design phase with 

the CFD programs ANSYS CFX 16.2 and FLUENT 16.2. The CFD model is a 

turbulent ventilated indoor environment (4.0 x 3.0 x 2.5 m³) where VOCs, consisting 

of n-Hexane and n-Hexadecane, are emitted from the floor. Different analyses are 

performed with the objective of providing estimated concentrations during the 

conceptual design phase of clean room. Based on the CFD results, maximum 

concentrations are provided which allow the determination of the estimated maximum 

concentration for a specific air change rate and VOC-emission rate. 
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Strömungsmechanische Modellierung des Wärme- und 
Stoffübergangs im Schachttrockner 

Holger Scaar, Fabian Weigler, Jochen Mellmann 

Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie e.V.(ATB), Potsdam/Deutschland 

Um die Effizienz von Schachttrocknungsanlagen bei der konvektiven Trocknung von 

rieselfähigen Schüttgütern bewerten zu können und den Trocknungsverlauf der 

Partikel zu analysieren sind numerische Modelle erforderlich, da die ablaufenden 

thermodynamischen Teilprozesse im Schachttrockner nicht ausreichend 

experimentell untersucht werden können. Hierfür wird ein gekoppeltes numerisches 

Modell benötigt, welches die Partikelbewegung, die Luftbewegung und den Wärme- 

und Stofftransport im Prozess berechnen kann.  

Bei der Trocknung von Weizen wird das Schüttgut diskontinuierlich ausgetragen, 

während das Schüttgut kontinuierlich mit Prozessluft durchströmt wird. Zur Analyse 

dieses Trocknungsprozesses wurde auf Basis der klassischen CFD-DEM-Kopplung 

ein nicht deterministischer Kopplungslöser zur CFD-DEM-Kopplung von 

Schüttgutströmungen mit einem Feststoffanteil von ca. 65% entwickelt. Der 

entwickelte Kopplungslöser erlaubt das Vorhandensein von weniger als 5 Partikeln in 

einer Fluidzelle, ohne die Stabilität des CFD-Lösers zu beeinflussen. Hierfür 

verwendet der Kopplungslöser ein eigenes Partikelnetz welches aus der 

Partikelposition resultiert und auf ein poröses Medium im CFD-Löser übertragen wird. 

Mit dem porösen Medium wird der Wärme- und Stofftransport in der Schüttung 

berechnet und die Energie-, Impuls- und Massenänderung auf das Partikelnetz 

übertragen. Anschließend wird mit der DEM der Versatz des Partikelnetzes 

berechnet, wobei die Energie-, Impuls- und Massenänderung berücksichtigt werden. 

Durch die Entkopplung der Differentialgleichungen zur Berechnung der Luftströmung 

und des Wärme- und Stofftransportes von der Differentialgleichung zur 

Partikelbewegung entsteht ein Iterationsfehler der durch den Iterationszeitschritt 

minimiert werden kann. Erste durchgeführte Simulationen zeigen, dass sich der 

Schachttrocknungsprozess mit Hilfe des entwickelten Modells detailliert berechnen 

lässt. Die im Modell verwendeten Iterationskonstanten müssen für jedes Versuchsgut 

anhand von Experimenten im Technikum validiert werden. 
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Fig. 1: Geometry of a spiraling micro-
channel used for blood analysis with 
inlet (in), inner and outer outlets (io and 
oo).  

Simulation of particle focusing in curved microfluidic channels 

T. Hafemann1,2,3, J. Fröhlich1,2,3 
1Institut für Strömungsmechanik, TU Dresden, Dresden, Germany 

2ESF Young Investigators Group Computer Simulations for Material Design 
3Dresden Center for Computational Materials Science  

Micro-particle separation using inertial migration has become an important 

approach in Lab-on-a-chip technology. For blood separation, disease identification, 

drug targeting and other applications inertial migration has advantages over filtration 

techniques and active methods such as ultrasonic or magnetic separation. So far 

the phenomenon is mostly investigated experimentally. The present contribution 

proposes a simulation approach by means of a particle-resolving discretization of 

the two-phase flow using an Immersed Boundary Method. In a first step, the 

numerical scheme is validated using the experimental data for rigid particles in 

straight channels of [1, 2].  Second, the separation in spiral channels is addressed 

which provides substantially enhanced focusing (Fig. 1).  

To this end, the curved channel is 

simplified to a straight channel with 

additional forces. This modelling step is 

justified by an order-of-magnitude 

assessment of the terms in the full 

equation and validated by appropriate 

simulations. Validation is again performed 

using the experimental setup of  [3]. The 

resulting computational model is then used 

to quantitatively study the focusing 

behavior of spherical particles in curved 

micro-channels as a function of Reynolds 

number, radius of curvature, aspect ratio 

and volume concentration. The results 

provide new insight into this important process and constitute a first step towards 

numerical optimization. The figure shows the particle equilibrium positions in the 
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cross-section of a channel for two different Reynolds numbers 𝑅𝑒 = 𝑈𝐷/𝜈, with 𝐷 

the hydraulic diameter, 𝑈 the bulk velocity, and 𝜈 the kinematic viscosity of the fluid. 

The plots feature the counter-rotating Dean vortices induced by the curvature. It is 

obvious that the focus position strongly depends on the Reynolds number and can 

even occur at different positions in the same configuration. The presentation will 

discuss the influence of the various parameters and address modelling and 

optimization of the process. 

Fig. 2: Cross section of a simulation modelling a curved channel with curvature radius 
(inner wall on the left-hand side) 39.2 times the height h. The contour plot shows the 
magnitude of the instantaneous secondary velocity in the plane of one of the particles, 
the streamlines its direction. The other particles shown are behind or before this plane.  
a) Re=100, b) Re=380.
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Numerical modeling of thermoelectric field in an industrial scale 
aluminium reduction cell 

Varchasvi Nandana1, Roman Düssel2, Uwe Janoske1 

1University of Wuppertal, Wuppertal, Germany 
 2TRIMET Aluminium SE, Essen, Germany 

Aluminium production is an energy intensive electrolysis process. The traditional 

aluminium reduction cells were designed to operate at constant electrical energy. 

With the shift towards renewable sources for energy production, power fluctuations in 

the electrical grid and hence the market prices of electricity, are inevitable. These 

fluctuations have a severe impact on the process stability and hence on the 

production costs. To overcome this problem, the cells have to be modified or 

redesigned to handle variations in input power. This can be achieved through 

detailed understanding of the complex process of aluminium electrolysis. 

Undertaking of experimental trials to achieve the same is highly challenging due to 

the harsh environments required to recreate the system in laboratory conditions. On 

the other hand numerical models are relatively feasible and cost effective. Through 

validation of the numerical models, a detailed evaluation of the process is possible 

which can additionally provide clear insight to the inner dynamics of the cell.  

In the present work numerical models are developed in OpenFOAM® to study the 

effect of power modulation on the thermoelectric fields of the aluminium cells. 

Volume of fluid (VOF) methodology is used to capture the pot region containing 

molten aluminium and electrolyte. Conjugate heat transfer in multi-region framework 

is utilized to analyze the heat transported from the electrolysis pot to the 

surroundings. The steady state electric field equation is implemented in multi-region 

framework and joule heating is added as an explicit source term in energy equation.  

The numerical model is applied to study the influence of different electrical energy 

inputs on the thermal balance of the cell. The heat energy lost to the surroundings 

from various parts of the cell are verified with typical industrial values and found to be 

in agreement. The voltage distribution in the cell are found to be in good agreement 

with analytical and industrial values. 

Keywords: aluminium reduction cell, thermo-electric model, volume of fluid, 

OpenFOAM®
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Influence of wetting conditions on residence time distributions in a 
Wurster coater: A CFD-DEM study 

Zhaochen Jiang1, Andreas Bück1,2, Evangelos Tsotsas1 
1Thermal Process Engineering, Otto-von-Guericke University Magdeburg, Germany 

 2Institute of Particle Technology, FAU Erlangen-Nürnberg, Germany 

The Wurster coater is a common device for film coating of particles in pharmaceutical 

and food industries. Due to the importance to achieve uniform coating thickness, 

residence time distributions have been studied by experiments and simulations in dry 

conditions [1, 2]. According to the configuration of PEPT measurement [1], an open 

source CFD-DEM code [3] is used in this work to investigate residence time 

distributions in different regions of Wurster coater under both dry and wet conditions. 

The pre-defined wetting region is used to initialize wetting conditions based on the 

Monte-Carlo modeling of the spray process. The influences of wetting conditions 

(such as liquid content and contact angle) on macroscopic particle circulation motion 

and microscopic collision dynamics are discussed. 

without cohesion liquid content 0.1% liquid content 1% 

Figure 1: Effects of liquid contents on particle motion in the Wurster tube (local view). 
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Modellierung von Spray Cooling in OpenFoam 
Sarah Winstanley, TU Chemnitz, Chemnitz/Deutschland; Prof. Dr.-Ing. habil. Bernd 

Platzer, TU Chemnitz, Chemnitz/Deutschland 

Spray Cooling ist ein Prozess, der in zahlreichen industriellen Verfahren angewandt 

wird. Dazu zählt das Stranggießen, bei dem es als sekundärer Kühlungsprozess ge-

nutzt wird. Ebenfalls gehört das Kühlen von elektrischen Systemen dazu, bei dem die 

Oberfläche, die zur Kühlung zur Verfügung steht, begrenzt ist. Das Spray Cooling 

zeichnet sich durch hohe Wärmestromdichten aus, weswegen es bevorzugt bei An-

wendungen eingesetzt wird, bei denen in kurzer Zeit größere Mengen an Wärme 

entzogen werden müssen. 

Das Ziel der Untersuchungen ist es, ein numerisches Modell für das Spray Cooling 

zu entwickeln und damit die Einflüsse der Spray-Parameter auf den Abkühlungspro-

zesses zu untersuchen. Somit sollen, abhängig von der betrachteten Anwendung, 

optimale Einstellungen des Sprays ableitbar sein. Dies bringt den Vorteil, dass vor 

dem Gießprozess die gewünschten Einstellungen bekannt sind, und diese nicht aus 

Versuchen ermittelt werden müssen. Dies führt zur Senkung der Kosten und Zeit. 

Aktuell konzentrieren sich die Untersuchungen auf den Aufprall der Tropfen auf die 

heiße Oberfläche und der damit verbundenen Entstehung eines flüssigen Films auf 

dem Substrat. Die Tröpfchen werden mit der Euler-Lagrange-Formulierung beschrie-

ben. Wenn sie auf der Oberfläche auftreffen und sich dort ein Film bildet, müssen sie 

von der lagrangeschen Formulierung in eine Euler-Formulierung überführt werden. 

Der Film ist im Gegensatz zu dem Hauptrechengebiet, das in Finite Volumen 

diskretisiert ist, in Finite Flächen aufgelöst, da die Filmdicke, aufgrund des geringen 

Ausmaßes, nicht vom Berechnungsgitter erfasst werden kann und somit ein Subgrid-

Modell benötigt wird. 

Um das zu erreichen, wurde der bestehende Solver reactingParcelFoam der foam-

extend 4.0 Version mit dem Solver liquidFilmFoam über ein Interaktionsmodel ge-

koppelt. Ebenso ist der liquid film solver um die Energiegleichung erweitert. Bei dem 

Interaktionsmodell handelt es sich um ein Tropfenaufprallmodell, das unter anderem 

in Abhängigkeit von der Temperatur der Oberfläche, der Weberzahl der Tropfen und 

der Benetzung der Oberfläche die Interaktion zwischen Wand und Tropfen berech-

net. 
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Dieses Modell wurde im ersten Schritt darauf überprüft, ob es numerisch konservativ 

ist, was im Speziellen für das Interaktionsmodell wichtig ist. 
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Blasensäulen: Kombinierte Momenten- und Klassenmethode - 
Validierung und Vergleich 

J. Schäfer, M.W. Hlawitschka, H.-J. Bart  

TU Kaiserslautern, 67663 Kaiserslautern  

Blasensäulen sind in der Industrie weit 

verbreitet, die Auslegung dieser erfolgt noch 

größtenteils über Kennzahlen. Hierbei können 

Simulationen, welche die Reaktionen innerhalb 

dieser Mehrphasenströmungen detaillierter 

beschreiben enorme Vorteile liefern. Dies 

erfordert ein möglichst präzises erfassen der 

Oberfläche in der dispersen Phase und damit 

der Blasengrößenverteilungen (BGV). In Euler-

Euler Simulationen ist dies mit der 

Populationsbilanzgleichung (PBG) möglich. In 

diesem Beitrag wird die Sectional Quadratic Method of Moments (SQMoM) [1], 

welche die PBG abschnittsweise löst, in OpenFOAM implementiert und anhand eines 

Experiments validiert (Abb. 1). Des Weiteren erfolgt ein Vergleich mit der Quadrature 

Method of Moments (QMoM), als etabliertem Ansatz für Mehrphasenströmungen. Die 

experimentelle Validierung erfolgt mittels einer rechteckigen 

pseudo 2D Blasensäule, in der die BGV und die dazu gehörigen 

Momente lokal (zonenweise) mittels optischer Messverfahren 

automatisiert bestimmt werden (Abb. 2). In einer weiteren 

Messung werden die mittleren Aufstiegsgeschwindigkeiten der 

Gasphase mithilfe von OpenCV und einem „optical flow“ 

Algorithmus bestimmt. Die hieraus gewonnenen BGV und 

Strömungsgeschwindigkeiten dienen zur Validierung der SQMOM sowie der 

Hydrodynamik. In einem zweiten Schritt erfolgt ein Vergleich zwischen den beiden 

Lösungsverfahren der PBG SQMoM und QMoM. Die SQMoM besitzt hierbei den 

Vorteil, dass die BGV erhalten bleibt, während diese bei der QMoM zerstört wird und 

nur mittlerer Sauterdurchmesser zur Verfügung steht. 

[1] M. M. Attarakih, C. Drumm, H.‐J. Bart, Chemical Engineering Science 2009, 64 (4), 742. 

Danksagung: Wir danken dem BMBF für die finanzielle Unterstützung (Projekt: OptiMeOH). 

Abb. 1: Vergleich des zeitlich gemittelten nullten 
Moments der Anzahlklassen (Experiments 

Simulation). 

Abb. 2: Bildaus-
wertung in OpenCV. 
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Tropfengrößen in einem Schwerkraftabscheider – 
CFD und Experiment 

J. Steinhoff1, E. Charlafti2, L. Reinecke3, M. Kraume2, H.-J. Bart1, 
1TU Kaiserslautern, 67663 Kaiserslautern, 

 2TU Berlin, 13355 Berlin,  
3Franken Filtertechnik KG, Hürth. 

Die Kenntnis der Größe des Dispersionskeils ist für die Auslegung eines flüssig-

flüssig Schwerkraftabscheiders ein wichtiges Kriterium. Als Basis dazu dient die 

Tropfengrößenverteilung (TGV) am Apparateeingang zur Modellierung der sich 

ausbildenden Dispersionsschicht und der Maßstabsübertragung. Die Dispersion und 

damit die TGV kann durch den Energieeintrag (Druckverlust) in einer Rohrströmung 

erzeugt und über den Phasenanteil variiert werden. Dieser Energieeintrag zur 

Erzeugung der Dispersion wird durch eine Lochblende mit variabler 

Lochanzahl/Bohrungsdurchmesser erreicht. Im Rahmen des BMWi-Projekts: CFD-

basierte Auslegung von Flüssig/Flüssig-Schwerkraft-Abscheidern (ERICAA) wurden 

drei im Maßstab identische Schwerkraftabscheider mit einheitlicher Dispergiereinheit 

bei den Autoren aufgebaut. 

In diesem Beitrag wird die Messung der TGV 

nach der Dispergiereinheit mit der CFD-Methodik 

(Euler-Euler mit Populationsbilanz-Modellierung) 

korreliert. Es kommt eine Durchlichtmethode [1] 

zum Einsatz um die Dispersion im Einlauf des 

Schwerkraftabscheiders im Technikumsmaßstab 

zu beschreiben. 

Der Druckverlust wird an der Dispergiereinheit 

(bei verschiedener Lochanzahl) mit steigendem Massenstrom simuliert und 

experimentell validiert. Es kommen verschiedene Phasenanteile (1-30 %) im 

Volumenstrom und Durchsätze (150-300 l/h) zum Einsatz. Der neue Ansatz zur 

Beschreibung der TGV am Einlass eines Schwerkraftabscheidern wird präsentiert 

und die angewandten CFD-Methoden mit einer Populationsbilanz-Modellierung 

liefern mit dem eingesetzten Stoffsystem (Paraffinöl-Wasser) gute Ergebnisse. 

Danksagung: Die Autoren danken dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) für die 

finanzielle Unterstützung. 

Abb.: TGV bei steigendem Phasenanteil 
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Simulation bewegter Kontaktlinien: Neue Bibliothek zum einfachen 
Vergleich verschiedener Lösungsschemata der Cahn-Hilliard-

Navier-Stokes Gleichungen 
Henning Bonart und Jens-Uwe Repke, Technische Universität-- ------Berlin, 

Deutschland 

Christian Kahle, Technische Universität München, Deutschland 

Bewegte Kontaktlinien zwischen Flüssigkeit, Gas und festen Oberflächen treten in 

vielen verfahrenstechnischen Apparaten als Tropfen-, Rinnsal- oder Filmströmung 

auf. Eine Möglichkeit die Bewegung von Kontaktlinien sowie Benetzungseffekte 

detailliert zu simulieren und dadurch den Einfluss der festen Oberfläche auf die 

Effizienz der Apparate zu untersuchen, ist die Anwendung des Cahn-Hilliard-Navier-

Stokes (CHNS) Modells bzw. der Phasenfeldmethode. Hierbei wird die Dynamik der 

Phasengrenzfläche mit Hilfe der Cahn-Hilliard Gleichungen beschrieben und über 

Austauschterme an die Navier-Stokes Gleichungen gekoppelt. Darüber hinaus kann 

das CHNS Modell mit speziellen Randbedingungen erweitert werden, um auch 

dynamische Kontaktwinkel und Kontaktwinkelhysteresen abzubilden. Das 

resultierende Gleichungssystem ist allerdings stark gekoppelt und nichtlinear, und 

bedarf daher spezieller Lösungsschemata. 

In diesem Beitrag wird eine neue Simulationsbibliothek für effiziente, parallelisierte 

Simulationen von Zweiphasenströmungen mit großen Dichteunterschieden und 

bewegten Kontaktlinien vorgestellt. Dabei wird das thermodynamisch konsistente 

CHNS Modell von [Abels et al., 2012] mit zusätzlichen Randbedingungen für die 

genaue Beschreibung der bewegten Kontaktlinien [Qian et al., 2006] verwendet. Zur 

effizienten Lösung dieses Modells sind bereits mehrere Linearisierungs- und 

Entkopplungsstrategien implementiert (z.B. [Aland et al., 2016], [Garcke et al., 2016], 

[Grün et al., 2016]). Darüber hinaus sind mehrere Formulierungen der freien 

Energiedichte (basierend auf polynomial und double obstacle) auswählbar. Die 

modulare Bibliothek ist hauptsächlich in Python geschrieben und so konzipiert, dass 

sie leicht um weitere Lösungsstrategien und Energien erweiterbar ist. Sie nutzt die 

Finite-Elemente-Bibliothek FEniCS für die räumliche Diskretisierung und PETSc zur 

Lösung der großen Gleichungssysteme. Zusammen mit mehreren standardisierten 
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Testfällen bietet die Bibliothek damit eine Plattform für die schnelle Implementierung 

und den Vergleich neuer Modelle und Lösungsverfahren. 

Neben der Struktur der Bibliothek, wird die Kompilierung von FEniCS und der neuen 

Bibliothek auf einem Cray XC40/XC30 Supercomputer erklärt. Darüber hinaus 

werden Ergebnisse zum Ausbreitungsverhaltens von Flüssigkeiten auf festen 

Oberflächen mit unterschiedlichen Kontaktwinkeln diskutiert. In den Simulationen 

werden dabei z.B. unterschiedliche Modelle und freie Energiedichten verwendet. 

Darüber hinaus wird in einem Ausblick gezeigt, wie durch bestimmte Muster an 

Kontaktwinkeln - siehe dazu Abb. 1 - die Strömung der Flüssigkeit gezielt beeinflusst 

werden kann. 

Abb. 1: Ein Tropfen (initial) auf einer geneigten Oberfläche mit einer kontinuierlichen Änderung des 

statischen Kontaktwinkels von rechts (großer Kontaktwinkel) nach links (kleiner Kontaktwinkel). 

Aufgrund des Gradienten in der Oberflächenenergie bewegt sich der Tropfen aufwärts gegen die 

Schwerkraft bis ein stationärer Zustand (final) erreicht ist. 

Abels, Helmut, Harald Garcke, Günther Grün. 2012. Math. Models Methods Appl. Sci. 22 (3): 

1150013. doi:10.1142/S0218202511500138. 

Aland, Sebastian, and Feng Chen. 2016. Int. J. Numer. Methods Fluids 81 (11): 657–71. 

doi:10.1002/fld.4200. 
Garcke, Harald, Michael Hinze, Christian Kahle. 2016. Appl. Numer. Math. 99: 151–71. 

doi:10.1016/j.apnum.2015.09.002. 

Grün, Günther, Francisco Guillén-González, Stefan Metzger. 2016. Commun. Comput. Phys. 19 (5): 

1473–1502. doi:10.4208/cicp.scpde14.39s. 

Qian, Tiezheng, Xiao-Ping Wang, Ping Sheng. 2006.  J. Fluid Mech. 564 (February): 333. 

doi:10.1017/S0022112006001935. 

340



Large Eddy Simulationen mit Lattice Boltzmann Methoden und 
einer Wandfunktion für Coriolis Durchflussmesser 
Marc Haußmann¹, Alejandro Claro Baretto², Mathias J. Krause¹ 

¹ Lattice Boltzmann Research Group (LBRG), Karlsruher Institut für Technologie 

(KIT), Karlsruhe, Deutschland 

² Wastes Water Environment Pollutions (DEEP) Laboratory, Institut National des 

Sciences Appliquèes (INSA), Lyon, Frankreich 

Der Druckverlust von Apparaturen in einer technischen Anlage ist von großem 

Interesse, insbesondere bei der Dimensionierung von Pumpen. Die Modellierung der 

turbulenten Grenzschicht bei wandgebundenen Strömungen stellt auf stark 

unteraufgelösten Gittern eine Herausforderung dar. Die Verwendung von LES 

Modellen verspricht bei der Analyse von Turbulenzstrukturen erhebliche Vorteile 

gegenüber RANS Modellen allerdings steigt auch der Rechenaufwand. Die Lattice 

Boltzmann Methode hat aufgrund ihrer Lokalität Performancevorteile gegenüber 

etablierten Methoden und eignet sich daher zur LES. 

Basierend auf der Arbeit von Malaspinas et al. [1] wird der Ansatz auf den 

Bhatnagar-Gross-Krook Kollisonsoperator übertragen. Die Wandfunktion benutzt das 

Musker-Profil und das Werner und Wengle Model. Die wandnahe Schicht wird mit 

dem Van Driest Model beschreiben, während in der Bulkregion ein 

Smagorinskymodel verwendet wird. Die Validierung der 

Wandfunktionsimplementierung erfolgt zunächst in einer turbulenten Kanalströmung 

bei einer Reibungsreynoldszahl von 1000. Die berechneten Turbulenzstatistiken 

werden mit DNS-Daten verglichen. Die Statistiken umfassen auch die gemittelten 

Geschwindigkeitsverläufe in Strömungsrichtung und die Reynoldsspannungsprofile. 

Der Algorithmus wird für die Berechnung von gekrümmten Rändern erweitert. 

In der Coriolis Durchflussmesser Geometrie wird der numerisch ermittelte 

Druckverlust mit Experimentaldaten validiert. Die Berechnungen erfolgen mit der 

Open Source Lattice Boltzmann Software OpenLB [2]. 

[1] Malaspinas, Orestis & Sagaut, Pierre. (2014). Wall model for large-eddy simulation based on the lattice Boltzmann method.  

Journal of Computational Physics. 275. 25–40. 10.1016/j.jcp.2014.06.020. 

[2] OpenLB  (www.openlb.net).
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Transportgrößen und Randbedingungen für 
CFD-Simulationen aus Molekulardynamiksimulationen  

Martin P. Lautenschläger1, Hans Hasse1  
1Lehrstuhl für Thermodynamik (LTD), Technische Universität Kaiserslautern 

Für CFD-Simulationen von Strömungen müssen die Stoffdaten und die Randbeding-

ungen bekannt sein. Dies kann schwierig sein, beispielsweise wenn extreme 

Temperaturen und Drücke oder extreme Gradienten auftreten oder bei Strömungen 

in sehr kleinen Kanälen. In solchen Fällen kann die Molekulardynamik (MD) genutzt 

werden, um die benötigten Informationen zu erhalten. In der vorliegenden Arbeit wur-

den molekulardynamische Methoden entwickelt, die dies ermöglichen. Sie werden 

erläutert und es werden Beispiele für ihre Anwendung vorgestellt.  

Die Bestimmung der Transporteigenschaften erfolgt hier über Nichtgleichgewichts-

molekulardynamiksimulationen. Dabei werden simultan Gradienten der Geschwindig-

keit und der Temperatur aufgeprägt und die resultierenden Flüsse bestimmt. Neben 

dem Einfluss der Stärke der Gradienten können so auch Kreuzeffekte untersucht 

werden. Die neue Methode ist hocheffizient. Im linearen Bereich können alle inter-

essierenden Transportgrößen aus einer einzigen Simulation erhalten werden, oft 

sogar über den ganzen interessierenden Zustandsbereich. Der Vergleich mit Ergeb-

nissen unabhängiger Simulationen mit der Green-Kubo-Methode zeigt die Zuverläs-

sigkeit der neuen Methode.  

Bei Strömungen in nanoskaligen Kanälen werden Phänomene wichtig, die bei ma-

kroskopischen Strömungen vernachlässigbar sind. Hierzu zählen insbesondere der 

Wandschlupf und der Kapitza-Wärmeübergangswiderstand an der Wand. Ferner ist 

bei nanoskaligen Strömungen die Adsorption des Fluids an der Wand zu beachten. 

Die Adsorbatschicht ist stark strukturiert und hat andere Stoffeigenschaften als das 

Bulkfluid. Die Molekulardynamik erlaubt systematische Studien hierzu. Eine Schlüs-

selgröße für die Beschreibung dieser Effekte ist die Fluid-Wand-Wechselwirkung, die 

eng mit der Benetzung zusammenhängt. Im Vortrag wird dies anhand von Ergebnis-

sen für ein einfaches Modellfluid diskutiert und es wird gezeigt, wie sich aus den Er-

gebnissen Randbedingungen die für die kontinuumsmechanische Beschreibung 

ableiten lassen.  
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Reduzierung räumlicher Diskretisierungsfehler in der Volume-of-
Fluid-Methode durch analytische Integration der 

Grenzflächenformfunktion  
Christian Andreas Schwarz, Technische Universität Dortmund, Deutschland 

Prof. Dr. D.W.Agar, Technische Universität Dortmund, Deutschland 

Räumliche Diskretisierungsfehler haben in der Volume-of-Fluid-Methode 

bedeutenden Einfluss auf die Genauigkeit der Simulation. Sie wirken sich z.B. auf die 

Krümmungsberechnung aus und zeigen sich als numerische Diffusion beim 

konvektiven Transport von Phasengrenzflächen durch das Rechengitter. Zur 

Kompensation werden daher beim Transport über sehr weite Strecken oft 

Kompressionsterme in die Transportgleichungen eingeführt, welche der numerischen 

Diffusion entgegen wirken sollen und das Feld 𝑐 dabei zurück in die Ausganglage 

bringen sollen. Diese Kompressionsterme besitzen im Grenzfall meistens eine 

analytische Lösung, sodass die Form der Phasengrenzfläche im 

Gleichgewichtszustand bekannt ist. Diese Form entspricht in vielen Fällen dem 

tangens hyperbolicus (𝑐 = tanh �𝑥
𝜀
� siehe [1], [2]), doch auch andere Formfunktionen 

sind je nach Art des Kompressionsterms möglich. Durch diese Kenntnis können 

Verfahren konstruiert werden, die besonders kleine räumliche Diskretisierungsfehler 

besitzen, wie Xie bereits durch numerische Integration des tangens hyperbolicus 

nach Gauß zeigte [3]. 

Weiterentwicklung durch vollständige analytische Integration der Formfunktion 
Ist die Formfunktion der Phasengrenzfläche bekannt und mehrfach analytisch 

integrierbar, kann eine pseudo-Levelset-Funktion 𝐿 definiert werden, welche die 

Rücktransformierte der Formfunktion darstellt (im Falle von 𝑐 = 𝑓(𝐿) = tanh �𝑥
𝜀
� gilt 

𝐿 = atanh (𝑐)). Iterativ wird 𝐿 so berechnet, dass im Gebiet der Phasengrenzfläche 

die Volumenintegration erfüllt ist. 

𝑐̅ =
1
𝑉
�𝑓 �𝐿 + ∇𝐿 ∙ �⃗� + 𝑂 �

𝑑2𝐿
𝑑𝑥2

∙ ∆𝑥2��𝑑𝑉

Da der Betrag von 𝐿 nicht direkt dem Abstand zum Nulldurchgang entspricht, ist sie 

keine echte Levelset-Funktion, weist aber trotzdem ihre Vorteile auf. Bei der 
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Berechnung von räumlichen Ableitungen und Integralen, erzeugt eine 

Vernachlässigung höherer Terme von 𝐿 wesentlich kleinere Fehler als im Falle der 

direkten Diskretisierung von 𝑐. Dies liegt daran, dass der Kompressionsterm die 

Phasengrenzfläche stets zurück in die ursprüngliche Form zurückbewegt und die 

daraus berechnete Rücktransformierte 𝐿 sich dadurch nahezu linear verhält. So 

können unter anderem die Volumen- und Oberflächenintegrale der Finite-Volumen-

Methode durch Annahme eines linearen Verlaufs von 𝐿 in der Zelle nun analytisch 

berechnet werden, wo zuvor nur eine numerische Integration mit Stützpunkten 

möglich gewesen ist [3]. Da es sich trotz der Verwendung einer pseudo-Levelset-

Funktion immer noch um eine Volume-of-Fluid-Methode handelt, bleiben die Vorteile 

der strikten Massenerhaltung und der einfachen Koaleszenz zweier Tropfen komplett 

erhalten. Es wird die verbleibende numerische Diffusion im Hinblick auf 

Zeitschrittweite, Gitterweite, Konvektionsgeschwindigkeit, Kompressionsstärke und 

Dicke der Phasengrenzfläche untersucht. 

[1] “Contact-line dynamics of a diffuse fluid interface“, David Jacqmin, J. Fluid 

Mechanics 2000 

[2] “Numerische Untersuchung der flüssig, flüssig Pfropfenströmung in einem 

Mikrokapillarreaktor”, Ina Dittmar, Shaker Verlag 2015 

[3] “Toward efficient and accurate interface capturing on arbitrary hybrid 

unstructured grids: The THINC method with quadratic surface representation 

and Gaussian quadrature”, Bin Xie, Journal of Computational Physics 2017 
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Entwicklung einer heiß-isostatischen Presse zur kombinierten 
Verdichtung und Wärmebehandlung von Halbzeugen und Bauteilen 
S. Bohrt, J. Gruber, C. Schwotzer, W. Lenz, H. Pfeifer, Institut für Industrieofenbau 

und Wärmetechnik der RWTH Aachen University, Deutschland 

S. Riehm, C. Broeckmann, Institut für Werkstoffanwendungen im Maschinenbau der 

RWTH Aachen University, Deutschland 

M. Knauff, I. Cremer, Cremer Thermoprozessanlagen GmbH, Düren, Deutschland 

Die Verfahrensroute zur Behandlung von pulvermetallurgisch hergestellten Bauteilen 

beinhaltet häufig die zwei Prozessschritte des heiß-isostatischen Pressens und der 

Wärmebehandlung. Diese führen zu der Schließung von nach dem Sinterprozess 

vorhandenen Poren und einer höheren Festigkeit. Beide Verfahrensschritte sollen 

zukünftig in einer Anlage vereint werden, sodass z.B. mit 

Metallpulverspritzguss (MIM) oder den Additiven Fertigungsverfahren wie dem 

selektiven Laserschmelzen (SLM) hergestellte Bauteile energiesparend, ohne 

Anlagenwechsel und somit unter anhaltender Schutzgasatmosphäre 

wärmebehandelt werden können. Im kombinierten Prozess wird die 

Wärmebehandlung unter hohem Druck ausgeführt, wobei die hohen 

Wärmeübergangskoeffizienten des überkritischen Fluides genutzt werden. Durch die 

Entwicklung eines Schnellkühlsystems in der heiß-isostatischen Presse (HIP) wird 

eine definierte Abkühlung der zu behandelnden Bauteile angestrebt, wobei 

Werkstoffgefüge und -eigenschaften gezielt in der HIP eingestellt werden. So kann 

auf eine zusätzlich benötigte Wärmebehandlungsanlage verzichtet und der zeitliche 

Aufwand reduziert werden. 

Modellierung 
Für ein besseres Prozessverständnis und eine optimierte Strömungsführung wird der 

Prozess am Institut für Industrieofenbau und Wärmetechnik (IOB) mithilfe von 

ANSYS Fluent modelliert. Dabei werden Teilmodelle des Prozesses erstellt und die 

Ergebnisse in ein Gesamtmodell integriert. Die Anlage wird mithilfe der erarbeiteten 

Erkenntnisse strömungstechnisch verbessert und die Wärmeübergangskoeffizienten 

am Bauteil während des Schnellkühlprozesses ermittelt. Anschließend werden diese 

am Institut für Werkstoffanwendung im Maschinenbau (IWM) zur Berechnung der 
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Gefügeumwandlungen verwendet, sodass die notwendigen Regelungsparameter der 

Anlage für eine gezielte Gefügeeinstellung ermittelt werden können. 
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Simulation des Brennens von Dachziegeln im Tunnelofen (Fachgruppe HTT) 

1. Autor: M.Sc. Tino Redemann 
Otto-von-Guericke Universität Magdeburg 
Institut für Strömungstechnik und Thermodynamik 
Universitätsplatz 2 
39106 Magdeburg 
Tel.: +49 391 67 58125 
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Kurzfassung: 

Auf Seiten der Industrie müssen immer größere Anstrengungen zur 

Energieeinsparung unternommen werden. Zum einen muss der Verbrauch an 

Energie aus wirtschaftlichen Gründen gesenkt werden. Zum anderen müssen die 

Forderungen der Bundesregierung zur Durchsetzung der Energiewende erfüllt 

werden. Der Einsatz regenerativer Energien und biogener Brennstoffe erscheint in 

der Ziegelindustrie auf lange Sicht nicht umsetzbar. Ein gesättigter Absatzmarkt 

erschwert Investitionen in die Verbesserung bestehender Anlagen bzw. in die 

Entwicklung und Bau neuer effizienterer Öfen. Der energetische Wirkungsgrad 

aktueller Anlagen liegt bei nur etwa 30 %. 

Um Konzepte für die Modernisierung genannter Anlagen zu entwickeln, werden die 

Vorwärmzone und die Kühlzone eines Tunnelofens mit Hilfe eines mathematischen 

Modells simuliert und der Einfluss von Prozessgrößen auf den Ofenprozess 
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untersucht. Als Besatz werden Dachziegel mit H-Kassetten verwendet, die durch ein 

Plattensystem angenähert werden. Prozessparameter, wie Durchsatz, 

Energieverbrauch, Materialwerte für Ziegel und Kassette, axialer Temperaturverlauf, 

geometrische Daten des Ofens und des Besatzes, etc. orientieren sich an einer 

realen Produktionsstrecke. Berechnet werden die axialen Verläufe der 

Gastemperatur, der Besatztemperatur, der Konzentration der Gaskomponenten und 

der Strömungsgeschwindigkeit. Dabei wird angenommen, dass im Querschnitt des 

Besatzes gleiche Bedingungen vorliegen. Ebenfalls berechnet werden die axialen 

Verläufe des Wärmeübergangs durch Konvektion und Gasstrahlung. Die Brennkurve 

des Realprozesses wurde abschließend zur Validierung des Modells verwendet. Die 

Bilanzierung von Eingängen- und Ausgängen am Ofen zeigt Unterschiede zwischen 

Messung und Simulation von unter 10 % und liegt somit im Rahmen der Genauigkeit 

von Industriemessungen. 

Im Folgenden werden nun Parameterstudien durchgeführt, um weiteres 

Prozessverständnis aufzubauen und Einflussgrößen auf Produktqualität und 

Energieverbrauch zu ermitteln. Des Weiteren kann dieses Modell als Ausgangspunkt 

für die Entwicklung neuer Tunnelofenkonzepte dienen. 
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Spitzenlastfähige Hochtemperaturspeicher 
Christoph Lange, Dominik Müller, Jürgen Karl, Friedrich-Alexander-Universität 

Erlangen-Nürnberg / Lehrstuhl für Energieverfahrenstechnik, Nürnberg / Deutschland 

Die Nutzung von CaCO3 als thermochemischer Wärmespeicher wurde schon in den 

1970er Jahren theoretisch diskutiert [1]. Mit dem Aufkommen solarthermischer 

Kraftwerke sowie der notwendigen Flexibilisierung von Dampfkraftwerken im Zuge 

der Energiewende wurde das Forschungsinteresse an der 

Hochtemperaturspeicherung von Neuem geweckt. Auf einem Temperaturniveau von 

bis zu 850°C bieten Carbonatspeicher aufgrund der hohen Reaktionsenthalpie eine 

große Speicherdichte und erlauben eine dynamische Be- und Entladung. 

Konventionelle Festbettspeicher sind allerdings aufgrund ihrer geringen 

Wärmeübergangskoeffizienten nicht anwendungstauglich für einen Betrieb mit hoher 

Dynamik.  

Konzept 
Das am Energie Campus Nürnberg vorgeschlagene Konzept setzt Hochtemperatur-

Natrium-Heatpipes ein, welche ein isothermes Temperaturprofil im Reaktor 

ermöglichen. Aufgrund der idealen Wärmeübertragungseigenschaften von Heatpipes 

in Wirbelschichten [3] sowie dem daraus folgenden isothermen Temperaturprofil in 

der Schüttung sind weitaus höheren Wärmestromdichten als mit konventionellen 

Speichern realisierbar.  

Die Beladung des Speichers erfolgt durch Kalzinierung des CaCO3 zu CaO und CO2. 

Bei Wärmebedarf wird das zwischengespeicherte CO2 wieder eingespeist und 

karboniert CaO unter Freisetzung von 182,1 kJ mol-1 [2] bei bis zu 850°C. Die 

Integration eines Dampferzeugers soll im Fall der Entladung beim Karbonieren 

heißen Frischdampf zum Einsatz in konventionellen Turbinen bereitstellen. Der 

Vorteil des Designs mit Heatpipes ist eine isotherme Betriebsweise des Reaktors 

beim Beladen sowie beim Entladen. Durch dynamische Variation des CO2-

Partialdrucks (Abbildung 1) lässt sich dann das Reaktionsgleichgewicht in Richtung 

der Karbonierung bzw. Kalzinierung verschieben, so dass keine Absenkung oder 

Erhöhung der Temperatur der Schüttung notwendig ist. 
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Abbildung 1: Gegenüberstellung von isothermer und isobarer Betriebsweise anhand 

der Gleichgewichtskurve [2] von CaCO3 ↔ CaO + CO2 (+182,1 kJ mol-1) 

Ausblick 
Dieser Tagungsbeitrag bietet eine Projektvorstellung sowie einen Ausblick auf 

aktuelle Voruntersuchungen zum innovativen Heatpipe-Design und zur dynamischen 

Dampferzeugung. Weiterhin soll die Möglichkeit zur Vernetzung mit potentiellen 

Forschungs- und Industriepartnern genutzt werden, um für den Aufbau der 

Pilotanlage Know-How zu bündeln. 

Referenzen 
[1] Barker R.: The reactivity of calcium oxide towards carbon dioxide and its use for 

energy storage. Appl. Chem. Biotechnol. 24:221–7 (1974). 

[2] Stanmore, B.R., Gilot, P.: Review - Calcination and Carbonation of Limestone 

during Thermal Cycling for CO2 Sequestration. Fuel Processing Technology 86 

(16), 1707–1743 (2005) . 

[3] Karl, J.; Schmitz, W.; Hein, D.: Allotherme Wirbelschichtvergasung – 

Möglichkeiten zur Realisierung des Wärmeeintrags in Wirbelschichten. 

Tagungsband 4. DGMK-Fachtagung „Energetische und stoffliche Nutzung von 

Abfällen und Biomassen“, Velen, (2000). 
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Beständigkeit zweier aluminierter austenitischer 
Hochtemperaturstähle in Abgasatmosphäre und bei niedriger 

mechanischer Last 
H. Ackermann, Oel‐Waerme‐Institut gGmbH, Herzogenrath/Germany 

D. Diarra, Oel-Waerme-Institut gGmbH, Herzogenrath/Germany 

J. T. Bauer, Dechema‐Forschungsinstitut, Frankfurt a.M./Germany 

M. C. Galetz, Dechema‐Forschungsinstitut, Frankfurt a.M./Germany 

Bauteile von Industrieöfen und Brennern sind bei hohen Temperaturen den Abgasen 

einer Verbrennung ausgesetzt. Die mechanischen Belastungen sind dabei 

vergleichsweise gering. Die Spannungen liegen beispielsweise bei Ofenankern und 

Abgasführungsrohren im Bereich von 2 MPa. Solche Rohre werden aus dünnen 

Blechen gefertigt. Es kommen meist austenitische hitzebeständige Stähle zum 

Einsatz. In der vorgestellten Arbeit wurden Proben von 1 mm und 3 mm dicken 

Blechen der Stähle 1.4828 und 1.4841 aluminiert. Es handelt sich um das Verfahren 

des Diffusionsbeschichtens, bei dem die Werkstoffrandzone mit den gewünschten 

Elementen, in diesem Fall Aluminium, angereichert wird. Die Beschichtung bestand 

im vorliegenden Fall aus zwei oberen Lage aus Eisenaluminid und der 

darunterliegenden Interdiffusionszone, in der Aluminium im Substrat gelöst ist. Mit 

beschichteten und unbeschichteten Proben wurden isotherme Kriechversuche in 

einem synthetischen Abgas bei 1000 °C unter Zugspannungen zwischen 1.5 und 6 

MPa durchgeführt. Es sollte festgestellt werden, ob die Beschichtung das 

Kriechverhalten beziehungsweise das Kriechen die Schicht beeinträchtigt. Mit 

metallographischen und mikroanalytischen Untersuchungen wurde festgestellt, dass 

sich auf den unbeschichteten Proben aus 1.4828 unter den Versuchsbedingungen 

voluminöse schnell wachsende Oxide bildeten, auf den Proben aus 1.4841 entstand 

eine Chromoxidschicht. Auf allen aluminierten Proben bildete sich dagegen eine 

Aluminiumoxidschicht. Diese Schicht konnte den Werkstoff 1.4828 für eine Dauer 

von 2008 h bei 2 MPa vor weiterer Oxidation schützten. In der Interdiffusionszone 

kommt es bei beiden Werkstoffen zu einer Ausscheidung einer ferritischen Phase. 

Bei den höheren Spannungen wurde ein Aufreißen der Beschichtung beobachtet. 

Dann reagierte das Aluminium in der Interdiffusionszone vollständig zu innerem 

Aluminiumoxid und –nitrid. 
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Abwärmenutzung in Stahlwerken mittels thermochemischer 
Hochtemperaturenergiespeicher 

G. Hartfuß, R. Spörl, G. Scheffknecht 

Institut für Feuerungs- und Kraftwerkstechnik (IFK), Universität Stuttgart, 

Stuttgart/Deutschland 

Motivation 

Derzeit gehen bis zu 30% der eingesetzten Energie für die Elektrostahlherstellung 

über die Abgaswärme verloren [1]. Die Temperatur des Abgases beträgt dabei 

mehrere hundert Grad Celsius, was ein signifikantes Potenzial für die 

Nachverstromung der Abgaswärme darstellt. Allerdings verhindern die starke 

Fluktuation des Abgasvolumens und die großen Temperaturgradienten den Einsatz 

von konventionellen Abhitzeanlagen (siehe Abbildung 1). Thermochemische Energie-

speicher können dazu genutzt werden Temperaturspitzen zu glätten und die 

prozessbedingten Pausen während des Beschickens des Schmelzofens zu 

überbrücken (siehe Abbildung 1). Durch die kontinuierliche Wärmebereitstellung aus 

dem Abgas wird die Erzeugung von Strom und Wärme für den Eigen- oder 

Fremdverbrauch ermöglicht. 

Abbildung 1:  Abgasvolumenstrom- und Temperaturverlauf während des Schmelz-
prozesses [2] 
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In Stahlwerken sind kalksteinbasierte Speichermechanismen besonders interessant, 

weil Kalk als Schlackebildner eingesetzt werden muss und es somit eine Möglichkeit 

zur Nutzung von chemisch deaktivierten Wärmespeichermaterial besteht.    

Ziele der Arbeit 

In der vorgestellten Promotionsarbeit werden effiziente Konzepte zur Integration 

thermochemischer Wärmespeicher in ein Elektrostahlwerk entwickelt und untersucht. 

Die Beurteilung des optimalen Speicher- und Wärmenutzungskonzeptes erfordert 

dabei detaillierte Betrachtungen der bestehenden Abgasnachbehandlungstechnik 

und Betriebsweise des Schmelzofens. Fundierte Aussagen über 

Wärmerückgewinnungspotentiale und die erforderliche Anlagentechnik sollen so 

ermöglicht werden. 

[1]  T. Steinparzer et. Al; Electric Arc Furnace Off-Gas Heat Recovery and 
Experience with a Testing Plant; steel research international 85 (4) (2014) 519-
526. doi:10.1002/srin.201300228.  

[2]  Voj, L.: Stickoxidemissionen von Lichtbogenöfen der Stahlindustrie; GRIPS 
media GmbH; Bad Harzburg; 2006 
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Spektroskopische Untersuchungen von  
Hochspannungsimpulsen in Wasser 

F. Pestalozzi, Hochschule Pforzheim, Pforzheim/Deutschland 

J. H. Henze & J. P. Barz, Fraunhofer IGB, Stuttgart/Deutschland 

M. Haupt, DITF, Denkendorf/Deutschland 

T. Hirth, Karlsruher Institut für Technologie, Karlsruhe/Deutschland 

J. Woidasky, Hochschule Pforzheim, Pforzheim/Deutschland 

Elektrodynamische Fragmentierung  
Die Elektrodynamische Fragmentierung (EDF) ist ein Verfahren zur Auftrennung von 

Werkstoffverbunden an inneren Grenzflächen mittels ultrakurzer 

Hochspannungsimpulse. Versuche zur EDF werden an der Hochschule Pforzheim 

mit einer Laboranlage der Fa. Selfrag AG durchgeführt. Das hier eingesetzte 

Prozessgefäß mit einem Volumen von 3 L wird mit Wasser befüllt und drucklos 

betrieben. Bisher handelt es sich bei der EDF um ein reines Batch-Verfahren. Die 

starke elektromagnetische Strahlung sowie hohe Druckschwankungen innerhalb des 

Prozessgefäßes erlaubten bisher keine Online-Analytik und erschwerten so das 

Prozessverständnis.  

Modifikation Prozessgefäß 
Durch den Einbau eines druckfesten Sichtfensters aus Saphirglas werden erstmals 

spektroskopische Online-Messungen während Hochspannungsentladungen in einem 

Selfrag-Prozessgefäß ermöglicht. Über einen Lichtleiter wird das Signal einer 

Entladung aus dem Prozessraum einem Spektrometer zugeführt. Die Auswertung 

der Spektrogramme erfolgt mittels MATLAB. Ziel der Spektrografie ist ein vertieftes 

Prozessverständnis der EDF. 

Erste Resultate 
Die Intensitätsverteilung der Spektren von Entladungen in reinem VE-Wasser 

konnten bestimmt und für eine Temperaturabschätzung verwendet werden. Die 

Plasmatemperatur von Hochspannungsentladungen in Wasser wurde rechnerisch 

einerseits über die Wellenlänge des Intensitätsmaximums mit dem Wienschen 

Verschiebungsgesetz, andererseits über einen Fit der gemessenen Spektren mit 

dem Planckschen Strahlungsgesetz abgeschätzt. Der ermittelte Wert von 6.500-

8.000 K deckt sich mit dem Wertebereich aus der Literatur von 4.000-10.000 K. 
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Experimentelle Analyse des Wärmeübergangs 
in beschaufelten Drehrohröfen 

J. Seidenbecher1*, F. Herz1,2, S. Wirtz3, A. Berndt3, V. Scherer3 

1Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Institut für Strömungstechnik und Thermodynamik, 

Universitätsplatz 2, 39106 Magdeburg  
2Hochschule Anhalt, Fachbereich für angewandte Biowissenschaften und Prozesstechnik, 

Bernburger Straße 55, 06366 Köthen 
3Ruhr-Universität Bochum, Institut für Energietechnik, Universitätsstraße 150, 44801 Bochum 

Drehrohröfen werden in vielen Industriezweigen zur thermischen Aufbereitung 

partikulärer Systeme eingesetzt. An der Ofeninnenwand können Konstruktionen 

(Hubschaufeln) eingebaut werden, wodurch Partikel aus dem Schüttbett in die 

Gasphase transportiert und so der Wärmeübergang und die Schüttgutdurchmischung 

intensiviert werden. Das dadurch bedingte Partikelverhalten sowie die resultierenden 

Wärmeübertragungsphänomene in solchen Öfen sind bisher nur unzureichend 

untersucht und folglich derzeit Gegenstand der Forschung. 

Im Rahmen der vorliegenden Studie wurde ein indirekt beheizter Drehrohrofen 

(Durchmesser 0,5 m; Länge 1,76 m; Abb. 1) konstruiert, mit dem erstmalig der 

Wärmeübergang experimentell untersucht werden kann. An der Ofenwand wurde ein 

Mantelsystem installiert, welches die Hubschaufeln definierter Geometrie und die 

Messtechnik beinhaltet. Die Temperaturen werden an drei axialen Positionen 

ermittelt, wobei an jeder dieser Positionen acht Thermoelemente in verschiedenen 

radialen Abständen zur Ofenwand installiert sind. Dadurch können die Temperaturen 

der Ofenwand, des Mantels, der Hubschaufeln, des Hubschaufelzentrums sowie des 

Prozessgases (Luft) erfasst werden.  

Abb. 1: Schematische Darstellung des Versuchsstandes. a) Vollansicht, b) Darstellung des beheizten 
Bereiches (rot) und der drei axialen Messstellen (orange), c) Radiale Anordnung der Thermoelemente. 
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Der Wärmeübergang wird differenziert analysiert. So wird der Ofen zunächst von 

Umgebungstemperatur auf eine obere Referenztemperatur aufgeheizt. Dabei wird 

der Kontaktwärmeübergang zwischen Ofenwand und Schüttgut gemessen. 

Anschließend wird das System auf Umgebungstemperatur abgekühlt, wofür 

Umgebungsluft als Prozessgas durch das Ofenrohr gesaugt wird. Hierbei wird der 

konvektive Wärmeübergang zwischen Gas und Schüttgut analysiert. Die 

gemessenen Temperaturdifferenzen und –gradienten werden zur Bilanzierung des 

Schüttgutsystems benötigt, um daraus die entsprechenden 

Wärmeübergangskoeffizienten bestimmen zu können. Die Versuche wurden im 

Batch-Modus und im Rahmen der ersten Studie mit Glaskugeln als inertes 

Versuchsmaterial durchgeführt. Dabei wurde der Einfluss der maßgebenden 

Betriebsparameter untersucht. So wurden der Füllungsgrad von 10 bis 30%, die 

Drehzahl von 1 bis 8 rpm sowie der Gasvolumenstrom von 100 bis 1500 Nm³/h 

variiert. Dabei zeigen sich optimale Wärmeübergangsverhältnisse ausschließlich bei 

einem definierten (sogenannter Design-) Füllungsgrad sowie hohen Drehzahlen und 

großen Gasvolumenströmen. Insbesondere beim Gasvolumenstrom ist jedoch die 

kritische Austragsgeschwindigkeit der Partikel zu beachten. 

In fortführenden Studien wird der Einfluss der Hubschaufel-Designparameter sowie 

der Partikeleigenschaften (Durchmesser, Dichte, Form, Dispersität) auf den 

Wärmeübergang analysiert. 

Abb. 2: Temperatur-Umfangswinkel Profil an der mittleren Axialposition nach 30 Minuten Kühlung. 
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Experimentelle Untersuchung des Verfestigungsverhaltens von 
Mehrkomponenten-Granulaten 

C. Helfenritter1, M. Kind1 

1Karlsruher Institut für Technologie, Institut für Thermische Verfahrenstechnik, Karlsruhe, Deutschland 

Keywords: Granulation, Morphologie, Mehrkomponenten, Kristallisation 

Abstract 
Der Wirbelschicht-Sprühgranulations-Prozess vereint die Schritte der Feststoffbildung, 
Trocknung und Produktformulierung in einer Apparatur. Hauptsächlich wird dieses 
Verfahren zur Produktion von Pharma-, Düngemittel- und Lebensmittelgranulaten benutzt. 
Granulate mit geeignet eingestellten Eigenschaften sind aus logistischen Gesichtspunkten 
und Verarbeitungsgründen favorisiert. Bisher werden mit Hilfe des Prozesses vor allem 
Granulate im großtechnischen Maßstab produziert, welche aus einer einzigen „aktiven“ 
Komponente bestehen, wie z. B. Harnstoff-Dünger [1]. Allerdings werden auch 
Stoffzusätze benötigt, die zur Stabilisierung der Granulatpartikel dienen und 
Stoffeigenschaften einstellen. Diese Zusatzstoffe werden nach dem „Trial-and-Error-
Prinzip“ ausgesucht, damit die gewünschten Eigenschaften erreicht werden. Die Auswahl 
findet allerdings nicht nach physikalischen oder thermodynamischen Gesichtspunkten statt 
[2, 3]. Weiterhin werden gerade in den drei genannten Industriebereichen Produkte 
gefordert, die sich aus mehreren „aktiven“ Bestandteilen zusammensetzen [4, 5]. Dabei ist 
bekannt, dass Stoffzusätze jeglicher Art einen Einfluss auf das Verfestigungsverhalten 
eines anderen Stoffes haben können. 

Innerhalb dieses neuen Forschungsvorhabens wird das Verfestigungsverhalten von 
Mehrkomponenten-Granulaten untersucht. Hierzu werden aber nicht Stoff-Zusätze, wie 
Bindemittel, verwendet, sondern weitere „aktive“ Substanzen, die als Funktionsmaterial im 
Produkt dienen sollen. Hierzu sei als industrielles Beispiel ein NPK-Dünger genannt, für 
welchen ein solcher Prozess sinnvoll wäre. In anderen Forschungsaktivitäten konnten 
bisher noch keine Modelle entwickelt werden, inwiefern verschiedene 
Partikelmorphologien von Prozessbedingungen wie Temperatur und Zusammensetzung 
der Flüssigkeit abhängen [6]. Genau hier setzt dieses Forschungsvorhaben an, indem die 
Phasengleichgewichte von Einzel- und Mehrkomponentensystemen in Abhängigkeit der 
Temperatur und Zusammensetzung evaluiert und auf das Verfestigungs-
/Kristallisationsverhalten und dessen Einfluss auf die Oberflächenmorphologie übertragen 
werden. 

In einem ersten Schritt wird das Verfestigungsverhalten eines dünnen Filmes 
bestehend aus Na2SO4-(NH4)2SO4-Wasser mit Hilfe der Raman-Spektroskopie in einem 
Trocknungskanal untersucht. Hierbei wird angenommen, dass der Granulatdurchmesser 
unendlich groß ist, was die Annahme eines waagerechten Flüssigkeitsfilms rechtfertigt. 
Bei unterschiedlichen Zusammensetzungen werden unterschiedliche 
Trocknungsbedingungen eingestellt und die Konzentration der beteiligten Ionen über das 
Raman-Signal ortsaufgelöst im Film gemessen. Als Granulatoberfläche wird zunächst 
Glas als inertes Material verwendet. Im weiteren Verlauf werden unterschiedliche 
Kristalloberflächen verwendet, um mögliche historische Effekte der Granulatoberfläche zu 
untersuchen. Die Bestimmung der Verfestigungsmechanismen während der Wirbelschicht-
Sprühgranulation und deren Einflüsse auf die Granulatmorphologie ist nach Wissen der 
Autoren ein neues Forschungsfeld und muss für verschiedene Variablen getestet werden. 
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Es werden neben der Flüssigkeitszusammensetzung auch die 
Oberflächenzusammensetzung und die Trocknungsbedingungen (rel. Luftfeuchte, 
Temperatur) verändert. 

Da sich die Erforschung dieser Fragestellung in einem frühen Stadium befindet, 
sollen auf der Konferenz erste Ergebnisse und Ansätze vorgestellt. Hierzu zählen der 
experimentelle Versuchsaufbau des Trocknungskanals inklusive Raman-Spektroskop und 
die ersten erzielten Messergebnisse. 

Literaturverzeichnis 
[1] Lau, P. u. Kind, M.: CFD-PBE simulation to predict particle growth in a fluidized bed melt granulation 

batch process. Powder Technology 300 (2016), S. 28–36 
[2] Zhai, H., Li, S., Jones, D. S., Walker, G. M. u. Andrews, G. P.: The effect of the binder size and 

viscosity on agglomerate growth in fluidised hot melt granulation. Chemical Engineering Journal 164 
(2010) 2, S. 275–284 

[3] Chai, X., Le Chen, Xue, B. u. Liu, E.: Granulation of ammonium chloride fertilizer and agglomeration 
mechanism. Powder Technology 319 (2017), S. 148–153 

[4] Suresh, P., Sreedhar, I., Vaidhiswaran, R. u. Venugopal, A.: A comprehensive review on process and 
engineering aspects of pharmaceutical wet granulation. Chemical Engineering Journal 328 (2017), 
S. 785–815 

[5] Walker, G. M., Holland, C. R., Ahmad, M. N., Fox, J. N. u. Kells, A. G.: Drum granulation of NPK 
fertilizers. Powder Technology 107 (2000) 3, S. 282–288 

[6] Tsotsas, E. (Hrsg.): On the combination of particle formation and drying kinetics. 2011 
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Optimization of a crystallization process with the help of PAT tools 
Michał Sowa, Bayer AG, Engineering & Technology, Solid Liquid Separation 

Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, Germany 

Process Analytical Technology (PAT) tools were applied to monitor and optimize a 

crystallization process for a balance between solid-state properties and takt time. 

Among the initial challenges, a long process time (>15 hours), nucleation of fines, 

inhomogeneous product and troublesome removal of a critical impurity (specification 

limit 10 ppm) can be named. Combination of in-line video microscopy, particle size 

distribution (PSD) and active ingredient (AI) concentration measurements enabled to 

tackle nucleation of fines by providing an optimal seed strategy (seed form, load and 

isothermal hold period time) and an adapted non-linear cooling profile. In turn, a 

product with narrow PSD can be isolated with a ~40% shorter takt time, at the same 

time arriving at the desired purity. The results underline the benefit of monitoring 

crystallization processes during chemical development stage, by providing process 

understanding and easing subsequent scale-up.  
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Bildung komplexer Partikel bei der Fällungskristallisation 
David Guse, Matthias Kind 

Institut für Thermische Verfahrenstechnik 

Karlsruher Institut für Technologie, D-76131 Karlsruhe 

Für viele pharmazeutische und chemische Verfahren ist die Fällungskristallisation ein 

essentieller Prozess. Dabei beeinflussen die Prozessbedingungen die 

Partikeleigenschaften, wie Partikelgrößenverteilung und Kristallhabitus, die wiederum 

die resultierenden Produkteigenschaften (Reaktivität, Stabilität) bestimmen. Für die 

gezielte Produktion von Kristallen mit definierten Eigenschaften muss 

dementsprechend der stoffspezifische Zusammenhang zwischen Prozessparametern 

und Partikeleigenschaften, die Prozessfunktion, bekannt sein [1]. Eine 

stoffübergreifende Vorhersage ist bislang nicht möglich, sodass die Korrelation für 

jedes Stoffsystem experimentell bestimmt werden muss [2].   

Ziel der Forschungsarbeit ist es, eine multidimensionale Kristallformenkarte nach 

dem Vorbild von Strömungsformenkarten zu erstellen. Diese soll eine Vorhersage 

der Kristallbeschaffenheit (Morphologie, Zwillingsbildung, Aggregation, Porosität) in 

Abhängigkeit der entscheidenden Prozessparameter (Übersättigung, Temperatur, 

Gitterionenverhältnis, Ionenstärke, Additivkonzentration, etc.) ermöglichen. Der 

Fokus liegt dabei auf der Bildung von komplexen Wachstumsformen, wie 

Kristallzwillingen, Dendriten oder Parallelverwachsungen. Das Auftreten dieser 

Formen wurde in der verfahrenstechnischen Forschung bislang, häufig nur 

phänomenologisch, für einzelne Stoffe [3,4] untersucht, aber kaum stoffübergreifend 

betrachtet. 

Für die Kartenerstellung sollen Gemeinsamkeiten der stoffspezifischen 

Prozessfunktionen innerhalb von einzelnen Stoffgruppen, aber auch 

stoffgruppenübergreifende Analogien ermittelt werden. Aufgrund ihrer industriellen 

Bedeutung und i.d.R. guten Handhabbarkeit werden zunächst anorganische Salze 

untersucht. 

In diesem Beitrag wird der aktuelle Stand des Vorhabens vorgestellt. Besonderes 

Augenmerk liegt dabei auf ersten Versuchsergebnissen mit den Stoffsystemen 

Bariumsulfat und Strontiumsulfat, die beide unter Raumtemperatur im 

orthorhombischen Kristallsystem erstarren und ein sehr niedriges Löslichkeitsprodukt 
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in Wasser besitzen (𝐾LP,BaSO4(25°) =  9,82 ∙ 10−11 mol
2

l2
und 𝐾LP,SrSO4(25°) =  2,40 ∙

10−7 mol
2

l2
) [5]. Kernpunkte der Präsentation sind der Vergleich der 

parameterabhängigen Kristallformen beider Stoffsysteme und das gezielte Herstellen 

von Kristallzwillingen. 

[1] Söhnel O, Garside J. Precipitation: Basic principles and industrial applications. Oxford: 

Butterworth-Heinemann; 1992. 

[2] Steyer C. Precipitation of barium sulfate in a semi-batch stirred tank reactor: Influence of 

feeding policy on particle size and morphology. Dissertation, Otto-von-Guericke-Universität, 

Magdeburg; 2012. 

[3] Meldrum FC, Hyde ST. Morphological influence of magnesium and organic additives on the 

precipitation of calcite. Journal of Crystal Growth 2001;231:544–58. 

[4] Andreassen J-P. Growth and Aggregation Phenomena in Precipitation of Calcium Carbonate. 

Dissertation, Norwegian University of Science and Technology; 2001. 

[5] Kucher M. Vom Keim zum Kristall - Über die Partikelbildung bei der Fällung schwerlöslicher 

Feststoffe. Zugl.: Karlsruhe, Univ., Diss, 2008. Karlsruhe: Universitätsverlag; 2009. 
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Struktur-Eigenschaftsbeziehung von Proteinpartikeln hinsichtlich 
Aufarbeitung und Formulierung 

Marta Kubiak1, Jennifer Solarczek2, Ingo Kampen1, Anett Schallmey2,  

Carsten Schilde1, Technische Universität Braunschweig, Deutschland. 
1 Institut für Partikeltechnik, 2 Institut für Biochemie 

Enzyme in Proteinpartikeln, wie beispielweise in Kristallen oder Präzipitaten, die zu-

sätzlich quervernetzt wurden, bieten in der Anwendung gegenüber freien Proteinen 

viele Vorteile. Dazu gehören die sehr hohe volumenspezifische katalytische Aktivität 

und die größere Resistenz gegen chemische und enzymatische Angriffe. In diesen 

Immobilisaten hängt die Enzymaktivität eng mit dem Diffusionsweg und somit mit der 

Partikelgröße zusammen. Werden die Partikel während der Weiterverarbeitung zer-

kleinert, ändern sich somit ihre katalytischen Eigenschaften. In diesem Projekt sollen 

durch den Einsatz gentechnischer Methoden die Proteine hinsichtlich ihres Kristalli-

sations- und Fällungsverhaltens, wie auch hinsichtlich der thermischen und mechani-

schen Eigenschaften verbessert werden. Dafür werden grundlegende Zusammen-

hänge zwischen der Struktur einzelner Proteine und den thermischen und mechani-

schen Eigenschaften der daraus aufgebauten Partikel erforscht. Durch die Modellie-

rung der Proteinpartikelstruktur mittels der Diskreten Elemente Methode (DEM) sol-

len die durch den Aminosäureaustausch veränderten Haftkräfte in den Partikeln 

nachgebildet und für die Simulation weiterverarbeitender Prozesse zur Verfügung 

gestellt werden. Eines der Modellproteine des aktuellen Projekts ist die 

Halohydrindehalogenase (HheG). 

Im Mikrolitermaßstab werden Proteinpartikel häufig mit Hilfe der Methode des hän-

genden Tropfens kristallisiert. Bisherige Kristallisationsexperimente von HheG zeigen 

eine starke Abhängigkeit der Kristallform von den Kristallisationsbedingungen, wobei 

unterschiedliche Kristallstrukturen aus der hexagonalen Kristallklasse identifiziert 

wurden (Abb. 1). Bei der Quervernetzung mittels Glutardialdehyd erweisen sich die 

Quervernetzungstemperatur, als auch der pH-Wert der Quervernetzungslösung als 

entscheidende Parameter für den Immobilisierungserfolg. Anschließende mechani-

sche Untersuchung von hexagonalen, quervernetzten HheG-Kristallen (CLECs) mit-
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tels Rasterkraftmikroskop ergibt eine bimodale Verteilung, welche beispielweise 

durch Unterschiede in den einzelnen Kristallflächen erklärt werden könnte (Abb. 2). 

Mittlere Härte indentierter HheG-Kristalle liegt bei ca. 7 MPa, das E-Modul bei ca. 

750 MPa. Die gleichen Indentationsversuche an quervernetzen Lysozymkristallen 

ergeben eine mittlere Härte von ca. 14 MPa und E-Modul von ca. 1750 MPa.  

Keywords: Kristallisation, Quervernetzung, CLECs, mechanische Eigenschaften 

Abb. 1: Einfluss der Kristallisationsbedingungen auf Bildung von diversen 

Raumgruppen und daraus resultierende Varianten der hexagonalen 

Kristallstruktur. 

Abb. 2: Verteilung der Härte auf den <10-10> Flächen hexagonaler HheG-Kristalle. 
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Entwicklung eines thermodynamischen Verfahrens zum Cokristall- 
Screening 

Heiner Veith1, Miko Schleinitz1, Carsten Schauerte2, Gabriele Sadowski1, 
1Lehrstuhl für Thermodynamik, Technische Universität Dortmund, Emil-Figge-Str. 70, 

44227 Dortmund 
2solid-chem GmbH, Universitätsstr. 136, 44799 Bochum 

Bei der Entwicklung von pharmazeutischen Wirkstoffen (APIs) stellt die 

Verbesserung der geringen Löslichkeit und damit verbundenen niedrigen 

Bioverfügbarkeit der APIs eine besondere Herausforderung dar. Eine Möglichkeit ist 

die Herstellung von pharmazeutischen Cokristallen (CCs), die aus dem API und 

einem Coformer (CF) bestehen und bei gleichzeitig erhaltener pharmazeutischer 

Wirkung oft eine höhere Löslichkeit und eine schnellere Auflösungskinetik als die 

reinen, kristallinen APIs aufweisen.  

Die Suche nach CFs und CCs für ein gewünschtes API beruht derzeit in der Regel 

auf Heuristiken und  zeit- sowie kostenintensiven Experimenten, in denen geeignete 

CF und Kristallisationsbedingungen (Temperatur, Druck, Art und Konzentration von 

Lösungsmittel und CF) gesucht werden. Das Ziel dieser Arbeit war es daher, die 

Anzahl der Experimente durch den Einsatz von thermodynamischer Modellierung zu 

minimieren und gleichzeitig das optimale Lösungsmittel für die großtechnische 

Produktion des CC zu identifizieren. 

Ausgangspunkt des vorgestellten Konzepts ist eine Berechnung der Gitterenergien 

im CC zur Bestimmung von potentiellen CF-Kandidaten. Als Ergebnis dieser 

Berechnungen erhält man außerdem die sich ergebende Stöchiometrie im CC. 

Basierend auf den Reinstofflöslichkeiten des API und der CF-Kandidaten werden 

anschließend die Löslichkeiten in einem gemeinsamen Lösungsmittel mit der PC-

SAFT Zustandsgleichung abgeschätzt. So werden potentielle Konzentrationsfenster 

für die Kristallisation des CC aus diesem Lösungsmittel ermittelt und anschließend 

experimentell validiert. Unter Verwendung weniger Löslichkeitspunkte von API, CF 

und CC in diesem Lösungsmittel kann schließlich das Phasendiagramm für beliebige 

andere Lösungsmittel vorhergesagt und so das optimale Lösungsmittel für die 

Produktion des CC identifiziert werden. 

Das entwickelte Verfahren wurde anhand von acht CC-Systemen erfolgreich 

evaluiert.  
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Influence of polymeric excipients on crystal-growth of APIs  
Raj Schneider1, Yuanhui Ji2 and Gabriele Sadowski1 

1Lehrstuhl für Thermodynamik, TU Dortmund, Emil-Figge-Str. 70, 44227 Dortmund 
2Southeast University, Nanjing 

The low aqueous solubility of crystalline active pharmaceutical ingredients (APIs) 

often leads to their slow dissolution and insufficient oral bioavailability. Amorphous 

formulations, where the amorphous APIs are incorporated into hydrophilic polymeric 

excipients, have been demonstrated to yield in-body concentrations above the 

equilibrium solubility of the crystalline API, thus enhancing intestinal absorption. To 

prevent API recrystallization in the intestinal tract upon dissolution of the amorphous 

form, it is essential to develop theoretical models to understand and even predict the 

dissolution/recrystallization phenomena at API supersaturation. 

This work investigates the influence of various polymeric excipients on the 

thermodynamic driving-force and kinetics of API crystal-growth. De-supersaturation 

profiles were measured from seeded batch crystal-growth experiments. Crystal-

growth-rate constants and growth-orders were determined by fitting a kinetic-rate 

model to the experimental results.  Activity-coefficients required to calculate the 

correct thermodynamic driving-force were obtained from PC-SAFT [1]. The initial size 

of the crystal seeds was determined by laser-diffraction spectroscopy and its change 

over time was considered in the modeling. 

Thus, the influence of polymeric excipients such as Polyvinylpyrrolidone (PVP) and 

Polyethyleneglycol (PEG) on the recrystallization of Naproxen (NAP) could be 

assessed quantitatively. The results reveal that some polymers like PVP inhibit 

crystal-growth of NAP thermodynamically (by increasing the NAP solubility) and 

kinetically (by decreasing the crystal-growth rate constant) while others like PEG 

show negligible kinetic effect and act predominantly as solubilizers.  

This can provide useful information for choosing excipients to enhance dissolution 

and inhibit recrystallization. Ultimately, combining models for dissolution and 

recrystallization allows for modeling of the “spring-and-parachute”-effect observed 

during the dissolution of pharmaceutical amorphous formulations. 

[1] J. Gross, G. Sadowski, Industrial & Engineering Chemistry Research, vol. 40, pp. 1244-1260, 2001 
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Untersuchung der Bildungs- und Wachstumsmechanismen von 
Aluminium-dotierten Zinkoxid – Nanopartikeln während der nicht-

wässrigen Sol-Gel-Synthese 
Ann-Kathrin Thurm, Georg Garnweitner, TU Braunschweig, Institut für 

Partikeltechnik, Braunschweig/Deutschland  

Aufgrund ihrer vielfältigen elektronischen und optischen Eigenschaften ermöglichen 

Metalloxid-Nanopartikeln ein breites Spektrum an technologischen Anwendungen 

Diese Besonderheiten finden beispielsweise in der Solartechnologie und im Bereich 

der druckbaren Elektronik Verwendung. In diesem Kontext bietet Aluminium-dotiertes 

Zinkoxid (AZO) aufgrund seiner Eignung als so genanntes transparentes leitfähiges 

Oxid, welches in Form von dünnen Schichten neben hoher optischer Transparenz 

gleichzeitig relativ geringen elektrischen Widerstand aufweist, großes Potential für 

Solarzellen, Touch-Panels, Displays oder Leuchtdioden. 

Die Funktionalität der Dünnfilme kann durch Erhöhung der Ladungsträgerdichte 

mittels Dotierung der Nanopartikel mit Aluminium variiert werden. Darüber hinaus 

stellt die gezielte Steuerung der Partikelmorphologie sowie die damit einhergehende 

Veränderung der Ladungsträgermobilität eine weitere Möglichkeit dar, die 

anwendungsbezogenen Eigenschaften zu beeinflussen. 

Eine effiziente Methode zur Herstellung von Metalloxiden in Form hochkristalliner 

Nanopartikel ist die nicht-wässrige Sol-Gel-Synthese, da sich dieses Verfahren durch 

relativ milde Temperaturen und moderate Prozessbedingungen auszeichnet und 

ohne Zusatz von Additiven auskommt. Zielsetzung dieser Studie ist es, die 

Morphologieausbildung während der Partikelsynthese bei konstantem 

Dotierungsgrad in nicht-wässrigem Reaktionsmedium unter Verwendung von 

Benzylalkohol zu untersuchen und Einflussfaktoren auf das Aspektverhältnis der 

Nanopartikel zu definieren.  

Durch Wahl der Prozessführung und Anpassung der Syntheseparameter kann eine 

gezielte Größen- und Formkontrolle der Nanopartikel ohne Variation des 

Lösungsmittels oder die Zugabe von wachstumsdirigierenden Additiven erreicht 

werden. Für dieses experimentelle System können durch Anpassung von 

Temperatur, Syntheseumgebung und Precursorkonzentration elongierte, 

ellipsenförmige sowie sphärische Partikelmorphologien mit Aspektverhältnissen von 
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0,3 bis annähernd 4,0 und Größen im Bereich von 8 bis 140 nm synthetisiert werden. 

Veränderungen der Partikelmorphologie im zeitlichen Verlauf der Synthese zeigen 

den Einfluss der Prozessparameter auf die Kinetik der Partikelbildung und des 

Wachstums in Richtung verschiedener Kristallebenen auf. Durch ein genaues 

mechanistisches Verständnis der Morphologieausbildung soll die zukünftige rationale 

Herstellung von Nanopartikeln mit maßgeschneiderter Größe und Form und somit 

optimierten Anwendungseigenschaften ermöglicht werden. 
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CFD-basierte Untersuchungen einer Wirbelschichtkristallisator-
Geometrie zur Optimierung der Klassierung 

Kristin Kersta, Erik Temmelb, Dominique Thévenina,  
Heike Lorenzb ,Andreas Seidel-Morgensternb, Gábor Janigaa

aInstitut für Strömungstechnik und Thermodynamik, OvGU Magdeburg 
bMax-Planck-Institut für Dynamik komplexer technischer Systeme, Magdeburg 

Der untersuchte Wirbelschichtkristallisator ist das Herzstück eines Prozesses, der 
zur kontinuierlichen Trennung von Enantiomerkristallen dient. Zusätzlich zur Tren-
nung erfolgt ein Kristallwachstum und eine Klassierung der Kristalle in zwei identisch 
konzipierten Wirbelschichten. Die Optimierung des Prozesses ist im Moment das 
Thema intensiver Forschungsprojekte [1]. Die Ziele der Prozessoptimierung sind die 
Produktivitätssteigerung, die Erhöhung der Produktreinheit sowie eine definierte Kris-
tallgrößenverteilung (CSD) des Produktes, die  insbesondere von der Klassierung 
der Kristalle im Wirbelschichtkristallisator abhängig ist. Die Prozessoptimierung er-
folgt mithilfe von Modellen unterschiedlicher Komplexität. Die Stärke von eindimensi-
onalen Simulationen ist die damit verbundene kurze Rechenzeit, die mit der Pro-
zesssteuerung und damit der Optimierung der Produktivität kompatibel ist [2]. Die 
Produktreinheit ist ausschließlich durch 1D-Simulationen nicht zu verbessern, wes-
halb zur Optimierung umfassende und detaillierte Experimente durchgeführt werden. 
Zur Optimierung der Klassierung im Wirbelschichtkristallisator und der gewünschten 
CSD des Produktes sind insbesondere CFD-DEM-Simulationen (CFD: 
Computational Fluid Dynamics; DEM: Discrete Element Method) geeignet, bei den 
alle Wechselwirkungen berücksichtigt werden, die zwischen Kristallen und fluider 
Phase auftreten können und Thema dieses Beitrags sind.  

Die Herausforderung bei den CFD-DEM-Simulationen eines Einzelkristallisators war 
es einen Kompromiss zwischen Anzahl simulierter Partikel und simulierter Rechen-
zeit zu finden, da der Prozess mehrere Millionen Partikel beinhaltet und über mehre-
re Stunden läuft [3]. Die Anwendung von CFD-DEM-Simulationen in 2D und ein ska-
lierter CFD-DEM-Ansatz ermöglichen es längere Zeiträume und hohe Suspensions-
dichten zu simulieren. Dazu wurde die Open-Source-Software CFDEMcoupling 
(Kopplung aus OpenFOAM und LIGGGHTS) verwendet. Die CFD-DEM-
Simulationsergebnisse wurden mit Ergebnissen der eindimensionalen Simulationen 
verglichen und stimmen in guter Näherung überein. Das skalierte 2D-CFD-DEM-
Modell wird nun verwendet, um eine CFD-basierte geometrische Optimierung unter 
Verwendung einer parametrisierten Geometrie durchzuführen.  

Quellen: 
[1] Temmel E., Eicke M., Lorenz H., Seidel-Morgenstern A., 2016, Cryst Growth Des 16 (12), 
6756 –6768 
[2] Mangold M., Khlopov D., Temmel E., Lorenz H., Seidel-Morgenstern A., 2017, Chem Eng 
Sci 60, 281-290 
[3] Kerst K., Roloff C., Medeiros de Souza L., Bartz A., Seidel-Morgenster A., Thévenin D., 
Janiga G., 2017,  Chem Eng Sci 165, 1-13  
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Messung der flächenspezifischen Wachstumsraten von 
2-Chlormandelsäure 

M. Henniges1*, H. Lorenz2 und A. Seidel-Morgenstern1,2  
1
 Otto-von-Guericke Universität, Fakultät für Chemische Verfahrenstechnik, 

Universitätsplatz 2, D-39106 Magdeburg, Deutschland
2
 Max-Planck-Institut für Dynamik komplexer technischer Systeme, 

Sandtorstraße 1, D-39106 Magdeburg, Germany 

*henniges@mpi-magdeburg.mpg.de

Zur Optimierung und Steuerung industrieller Kristallisationsprozesse ist es 

wesentlich, das individuelle Kristallwachstum der eingesetzten Stoffsysteme im 

Vorfeld zu charakterisieren. Dabei wird z. B. der Einfluss verschiedener Prozess-

parameter, wie Kristallisationstemperatur, Übersättigung und Zugabe von Additiven, 

auf das Wachstumsverhalten in Einzelkristallversuchen untersucht. 

Im Rahmen dieser Arbeit wurden bereits flächenspezifische  Wachstumsraten von 

DL-Mandelsäure gemessen, um den Effekt hydrodynamischer Bedingungen zu 

analysieren [1]. Im Zusammenhang mit der Entwicklung eines chiralen Trennver-

fahrens ist es Ziel derzeitiger Untersuchungen, das Kristallwachstumsverhalten eines 

Derivats der Mandelsäure, der 2-Chlormandelsäure, bei variierender Übersättigung 

und unter Einfluss verschiedener Additive näher zu bestimmen. Gou et al. [2] und 

Davey et al. [3] konnten für diese Verbindung zeigen, dass das Racemat in 

Abhängigkeit von den Kristallisationsbedingungen als racemische Verbindung oder 

als metastabiles Konglomerat kristallisieren kann. Davon ausgehend soll in den 

Einzelkristallwachstumsversuchen der Einfluss der oben genannten Prozess-

parameter auf die flächenspezifischen Wachstumsraten, eine damit verbundene 

Morphologieänderung und die jeweils ausgebildete Kristallphase analysiert werden. 

Dazu wird eine statische Messzelle verwendet. Die Quantifizierung  des Kristall-

wachstums erfolgt dabei über Kamerabeobachtung. Zur Festphasenanalyse werden 

Röntgendiffraktometrie, IR- bzw. Ramanspektroskopie sowie HPLC herangezogen. 

Im Ergebnis sollen die optimalen Kristallisationsbedingungen für ein chirales 

Trennverfahren von 2-Chlormandelsäure herausgearbeitet werden. 
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isolation of a metastable conglomerate using a combined computational 
and controlled crystallization approach, Chem.Comm. 48, 1976-1978. 
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Verbesserungsmöglichkeiten der Bevorzugten 
Wirbelschichtkristallisation von Guaifenesin 

E. Temmel1, F. Cascella1, H. Lorenz1, A. Seidel-Morgenstern1,2  
1 Max-Planck-Institut für Dynamik komplexer technischer Systeme, Magdeburg 
 2 Otto-von-Guericke-Universität, Lehrstuhl für chemische Verfahrenstechnik, 

Magdeburg 

Bereits beim Jahrestreffen der Fachgruppe Kristallisation 2017 wurde eine 
Möglichkeit der simultanen Gewinnung beider gewünschten Enantiomere des 
Guaifenesins durch die kontinuierliche Bevorzugte Kristallisation in der Wirbelschicht 
vorgestellt (Bild 1, links). Das Prozessprinzip beruht dabei auf der Kopplung der 
flüssigen Phasen zweier selektiver Kristallisationen, wodurch die Anreicherung des 
jeweils ungeimpften Enantiomers und somit dessen spontaner Nukleation verhindert 
wird. Dies ermöglicht eine kontinuierliche Produktion der reinen Stereoisomere in 
kristalliner Form. Zusätzlich wird durch die spezielle Strömungsgeometrie und die 
Flüssigphasenführung eine Produktklassierung erzielt, welche es ermöglicht, über 
den zugeführten Vorlagevolumenstrom die mittlere Produktkristallgröße einzustellen.  

Bild 1: Links: Prinzipschema der verwendeten Wirbelschichtkristallisationsanlage. 
Rechts: Löslichkeitskurven des racemischen Guaifenesin in verschiedenen 
Lösemitteln. 

Die erzielten Ergebnisse dieses Prozesses für Guaifenesin/ Wasser demonstrierten 
die grundsätzliche Machbarkeit der Racemattrennung durch chirale Kristallisation für 
dieses Stoffsystem. Die Produktivität und Ausbeute zeigten jedoch ein deutliches 
Verbesserungspotential. Ein sehr langsames Wachstum der Impfkristalle, die 
fehlende essentielle klassierende Wirkung der Strömungsgeometrie sowie eine 
starke Agglomerationsneigung des Stoffsystems führten zu geringen gewinnbaren 
Produktmassen. 
Der Beitrag soll daher die Ursachen für die beobachteten Phänomene basierend auf 
aktuellen Untersuchungen diskutieren und Verbesserungsmöglichkeiten der 
Prozesskenngrößen erläutern und demonstrieren. Es sollen experimentelle 
Ergebnisse gezeigt werden, die belegen, dass einer der Hauptgründe für das 
instabile Kristallbett und die fehlende Sedimentation zu geringe Dichteunterschiede 
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zwischen der Mutterlauge und der festen kristallinen Phase sind. Resultierend 
daraus, werden neue Lösemittel vorgeschlagen, welche aufgrund der vermessenen 
binären Phasendiagramme (Bild 1, rechts) und der rheologischen Eigenschaften im 
gesättigten Zustand hinsichtlich einer möglichen Verbesserung der 
Prozessergebnisse bewertet werden. Abschließend wird dann eine kontinuierliche 
Bevorzugte Kristallisation von Guaifenesin in der Wirbelschicht mit dem 
ausgewählten Lösemittel gezeigt, um die erwartete Zunahme von Produktivität und 
Ausbeute zu validieren. 
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Selective Product Crystallization for Homogeneous Catalyst 
Recycling: Novel Solutions for Converting Renewable Resources 

T. Seidensticker,* N. Herrmann 
Lehrstuhl für Technische Chemie, Technische Universität Dortmund 

Renewable Resources, such as oleo compounds, have shown to be promising feedstocks in 
the synthesis of bifunctional monomers for e.g. polycondensates by selectively attaching 
various functional groups to C=C double bonds. In these transformations, homogeneous 
transition metal catalysis certainly possesses greatest potential, regarding selectivity, atom 
economy and mild reaction conditions. In a nutshell: Converting renewable resources into 
polymer precursors via homogeneous transition metal catalysis can play a great role in the 
future chemical industry from both, sustainability and economic aspects. 

However, for such transformations to become competitive to existing synthesis routes and 
attractive to be run on a continuous and larger scale, different major challenges remain in the 
downstream process beyond chemistry: recovery of the precious homogeneous catalyst 
including recycling, efficient product separation considering sufficient purity, etc., only to 
name a few. Established concepts already operated in industry addressing these points are 
not applicable one-to-one to the conversion of renewable resources, due to their generally 
higher polarity, boiling points and the usually more sensitive nature of the applied catalytic 
system. 

Hence, for all the numerous homogeneously catalysed transformations of renewable 
resources towards the synthesis of polymer precursors, novel solutions for sustainable 
processes have to be developed in order to allow a successful and economically viable 
transfer into larger-scale. 

The poster will present the innovative approach of selective product crystallization for 
securing two important aspects in this regard: efficient catalyst separation from the product 
and obtaining a high purity monomer for polycondensation at the same time. This concept will 
be discussed for two reactions of the high-potential oleo chemical methyl 10-undecenoate, 
which is available on large scale from cracking castor oil: Methoxycarbonylation for atom- 
economic diester and reductive hydroformylation for ester-alcohol synthesis (Figure 1). 

Figure 1: Homogeneously catalysed synthesis of polymer precursors from the renewable methyl 10- 
undecenoate and catalyst recycling by selective product crystallization. 

* Dr. Thomas Seidensticker, Lehrstuhl für Technische Chemie, Technische Universität Dortmund.
Email: thomas.seidensticker@tu-dortmund.de, Tel.: +49 231 755 2310. 

Lit: [1] T. Seidensticker, H. Busch, C. Diederichs, J. J. von Dincklage, A. J. Vorholt, From Oleo 
Chemicals to Polymer: Bis -hydroaminomethylation as a Tool for the Preparation of a Synthetic 
Polymer from Renewables, ChemCatChem 2016, 8, 2890–2893. [2] M. Furst, V. Korkmaz, T. 
Gaide, T. Seidensticker, B. Arno, A. Vorholt, Tandem Reductive Hydroformylation of Castor Oil 
Derived Substrates and Catalyst Recycling by Selective Product Crystallisation, 
ChemCatChem 2017, 9, 4319–4323. 
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Photo-optical in situ analysis as a process analytical tool for 
monitoring particle size, shape and concentrations in biological and 

chemical processes 

J. Emmerich3, C. Swiatkowski3, R. Panckow2, P.Neubauer1, S.Junne1

1) TU Berlin, Institut für Biotechnologie, FG Bioverfahrenstechnik, Ackerstrasse 76

13355 Berlin, www.bioprocess.tu-berlin.de 

2) TU Berlin, Institut für Prozess- und Verfahrenstechnik, Fraunhoferstr. 33-36

10587 Berlin, www.verfahrenstechnik.tu-berlin.de 

3) SOPAT GmbH, Boyenstr. 41, 10115 Berlin

The generation of data in real-time allows an improved process monitoring, 

development and optimization, especially in the era of parallelization and automation. 

So far, conventional parameters such as temperature, pH-value, dissolved oxygen 

concentration or the exhaust gas composition are measured on line in chemical and 

biological processes. However, recent advances of in situ microscopy and image 

analysis allow the on line monitoring of particles in order to characterize their size 

and shape [1]. This information can be used to gain valuable data about the chemical 

or biological system, i.e. about cellular population heterogeneity and even substrate 

conversion and product synthesis, as these steps have an impact on the cell 

morphology in various bioprocesses, e.g. maturation, intracellular lipid accumulation, 

aggregate formation, etc. 

For example, the diameter of the microalgae Cryptecodinium cohnii can change from 

15 to 25 µm depending on the process stage or media composition. In this study, the 

single-cell size distribution was tracked during the cultivation with the two-

dimensional, rocking-motion single-use bioreactor CELL-tainer®(Celltainer Biotech 

BV), where the DHA accumulation in intracellular lipid droplets could be monitored 

with in situ microscopy for the prediction of cell growth and intracellular long-chain 

fatty acid accumulation, and thus can be applied as a process analytical tool [2]. For 

comparative studies, a holographic microscopy and manual analysis as well as flow 

cytometry analyses were applied as established analytic techniques.  

A case study for the impact on growth and lipid accumulation in different medium 

compositions is presented. Further another multi parameter analysis of cell size, 
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shape and concentration with Clostridium acetobutylicum and Saccharomyces 

cerevisiae is shown. In order to study and proof the concentration analysis method 

based on distinguished image feature extraction, a model system of polymer beads 

(s/l) has been performed for method evaluation.  

The photo-optical determination of the single-cell size and shape distribution as well 

particle concentration thus constitutes a meaningful analytical tool, with which 

appropriate data can be obtained to assess the population status in cultivations in 

situ. 

[1] Maaß, S., et al., Automated drop detection using image analysis for online particle 

size monitoring in multiphase systems. Computers & Chemical Engineering, 2012. 

45: p. 27-37. 

[2] Marbà-Ardébol, A.-M., et al., Single-cell-based monitoring of fatty acid 

accumulation in Crypthecodinium cohnii with three-dimensional holographic and in 

situ microscopy. Process Biochemistry, 2017. 52: p. 223-232. 
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Bestimmung der Größenverteilungen agglomerierter Partikel auf 
Transmissionselektronenmikroskopie-Bildern durch künstliche 

neuronale Netzwerke 
M. Frei, F. E. Kruis, Universität Duisburg-Essen, Duisburg, Deutschland 

Während die Bestimmung der Größenverteilungen nicht-agglomerierter Partikel auf 

Transmissionselektronenmikroskopie (TEM)-Aufnahmen schon seit mehreren Jahr-

zehnten teil- oder sogar vollautomatisiert durchgeführt werden kann [1], basiert die 

Bestimmung der Größenverteilungen agglomerierter Partikel immer noch auf der Er-

kennung der Primärpartikel durch den Menschen. Dieser Vorgang ist sowohl auf-

wändig, teuer und repetitiv als auch anfällig für Fehler aufgrund von Subjektivität und 

Ermüdung des Bedieners. 

Zur Lösung dieses Problems wird eine Analyse mittels künstlicher neuronaler Netz-

werke (KNN) vorgeschlagen. Diese werden im Vorfeld auf die Regression der Cha-

rakteristika von Partikelgrößenverteilungen trainiert. Der größte Nachteil dieses An-

satzes besteht in dem Umstand, dass dieses Training auf eine Datengrundlage von 

ca. 100 000 Proben angewiesen ist. Da eine manuelle Auswertung solch einer hohen 

Anzahl an Proben aus den zuvor genannten Gründen kaum durchzuführen und kei-

nerlei frei verfügbare Datengrundlage vorhanden ist, werden, inspiriert durch Kruis et 

al. [2], TEM-Aufnahmen mit definierten Eigenschaften synthetisiert und für das Trai-

ning der KNN benutzt (siehe Abb. 1). Um sowohl die Bildsynthese als auch das Trai-

ning der KNN zu beschleunigen, werden die nötigen Berechnungen auf Grafikpro-

zessoren ausgelagert. 
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Abb. 1: Synthetisierte TEM-Bilder 

Die vorgeschlagene Methode wurde anhand von synthetisierten (siehe Abb. 2) und 

realen (siehe Abb. 3) TEM-Bildern verifiziert und mit etablierten automatisierten Me-

thoden (Watershed Transformation, Ultimate Erosion und Hough-Transformation), 

sowie den Ergebnissen einer manuellen Auswertung verglichen. 

Abb. 2: Histogramme der Vorhersage-Fehler des geometrischen Mittels und der geometrischen 
Standardabweichung der Primärpartikeldurchmesser von 300 Proben aus jeweils 500 syntheti-

schen TEM-Bildern von Agglomeraten 
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Abb. 3: Vergleich: Einerseits mittels KNN und andererseits manuell bestimmte 
Primärpartikelgrößenverteilung einer Probe aus 500 realen TEM-Bildern von Agglomeraten 

[1] King, R. P. (1984): Measurement of Particle Size Distribution by Image Analyser. In: Powder 
Technology 39 (2), S. 279–289. DOI: 10.1016/0032-5910(84)85045-7. 

[2] Kruis, F. E.; van Denderen, J.; Buurman, H.; Scarlett, B. (1994): Characterization of Agglomerat-
ed and Aggregated Aerosol Particles Using Image Analysis. In: Particle & Particle Systems 
Characterization 11 (6), S. 426–435. DOI: 10.1002/ppsc.19940110605. 
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Verification of PTV methodology for evaluating particle-particle 
interactions by CFD-DEM simulation data 

Zhaochen Jiang1, Andreas Bück1,2, Evangelos Tsotsas1 
1Thermal Process Engineering, Otto-von-Guericke University Magdeburg, Germany 

 2Institute of Particle Technology, FAU Erlangen-Nürnberg, Germany 

A sound understanding of microscopic particle collision dynamics in fluidized 

granulation processes is important to control product quality. In a pseudo-2D fluidized 

bed, particle-particle collision events can be identified by the variations of individual 

particle trajectories based on particle tracking velocimetry (PTV) measurements [1]. 

However, the verification of PTV methodology is very difficult in real experimental 

measurements with the large number of particles.  In this study, the synthetic images, 

generating from CFD-DEM simulation data, are used to verify algorithms of particle 

segmentation, integrated particle tracking and determination of collision events, in 

terms of the segmentation ratio and recovery ratios of the individual particle trajectory 

and the collision event. It turned out that the PTV methodology shows very good 

performance in capturing microscopic particle-particle interactions. 

Figure 1: The synthetic image generated from CFD-DEM simulation data and the 

performance of particle segmentation algorithm. 

Reference 

[1] Jiang, Z., Hagemeier, T., Bück, A., Tsotsas, E., 2017. Experimental 

measurements of particle collision dynamics in a pseudo-2D gas-solid fluidized bed. 

Chemical Engineering Science 167, 297–316. 
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Untersuchungen von Emissionen bei der großflächigen Laser-
Remote-Bearbeitung mit Hochleistungs-Lasern 

Christian Schulta, Tom Schiefera, Michelle Wöllnerab, Nicole Kleina, Stefan Kaskelab 
aFraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik IWS, Dresden/Deutschland 

bTechnische Universität Dresden, Professur für Anorganische Chemie I, 

Dresden/Deutschland 

Motivation 

Durch die Entwicklung neuer brillanter Hochleistungs-Laserstrahlquellen ist eine 

quasi-simultane Laserbearbeitung verschiedenster Materialien, wie Metall, Textilien 

oder Kunststoffe in großen Arbeitsfeldern von bis zu 1 m² realisierbar. 

Ein Beispiel für eine höchst effiziente Laserbearbeitung stellt das Remote-System 

dar. Dabei handelt es sich um ein universales Werkzeug, bei dem ein Laserstrahl 

über schnell verkippbare Spiegel auf das Bauteil gelenkt wird. Dieses neuartige 

effiziente Bearbeitungsprinzip sorgt jedoch auch für neue umwelt- und 

arbeitsschutzrechtliche Fragestellungen, da die Emissionen nicht direkt an der 

Bearbeitungsstelle abgesaugt werden können und demnach im gesamten 

Arbeitsraum entstehen. Um die Gefahr auf Mensch und Umwelt auf ein Minimum zu 

begrenzen, bedarf es der Aufklärung der an der Wirkstelle des Lasers entstehenden 

Partikelgrößen. 

Problemlösung 
Für den Anwender der Laser-Remote-Technologie sind die entstehende Bandbreite 

an Partikelgrößen, insbesondere die Partikelgrößenverteilung und -anzahl bei 

unterschiedlichsten Laserparametern bei der Bearbeitung von Aluminium, Edelstahl 

und kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff, von besonderem Interesse. 

Dieser Beitrag umfasst die ersten Ergebnisse der bei der Laser-Remote-Bearbeitung 

direkt an der Erzeugungsstelle aufgenommenen Partikelgrößenverteilungen im 

Messbereich von 10 nm – 40 µm. Es werden zudem Lösungen vorgestellt, die 

während des kurzen Prozesses der Laserbearbeitung entstehenden 

hochkonzentrierten Aerosole so zu konditionieren, dass eine hinreichende 

Bewertung mithilfe der Partikelmesstechnik möglich ist. Durch die erarbeiteten 

Erkenntnisse gewinnt der Laserbearbeitungsprozess an Sicherheit. Zudem können 

diese Ergebnisse zur gezielten Auslegung von Partikelfiltern für Abluftanlagen in 

Laser-Remote-Prozessen verwendet werden. 
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Entwicklung einer energieautarken Feinstaubmessstation 
T. Teumer, T. Schäfer, M. Rädle, HS Mannheim, Mannheim;  

W. Katzschmann, IGB Katzschmann, Mannheim; 

A. Carstens, Delta-R GmbH, Mannheim; 

T. Laube, HORIBA Europe GmbH, Oberursel;  

F.-J. Methner, TU Berlin, Berlin 

In der heutigen Gesellschaft wird immer mehr Wert auf die Gesundheit und das 

Wohlbefinden der Arbeitnehmer in einem sicheren Arbeitsumfeld gelegt. Um den 

Anforderungen gerecht werden zu können, wird die Forschung hinsichtlich der 

Raumlufttechnik stets weiterentwickelt. Um eine gute Raumluftqualität gewährleisten 

zu können, ist es wichtig Raumluftparameter wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit sowie 

Schadstoffbelastung durch flüchtige organische Verbindungen oder Feinstaub zu 

detektieren. Feinstaub kann unter einer Größe von 3 µm gesundheitsschädlich für 

den Menschen sein. Um Präventivmaßnahmen einzuleiten ist es wichtig, Partikel in 

diesem Größenbereich sicher bestimmen zu können. 

In der hier präsentierten Arbeit steht das Messen von Feinstaub im Vordergrund, mit 

einem System, das autark und platzsparend arbeitet. Es sind bereits Messsysteme 

vorhanden, um Feinstaub in der Luft messen zu können aber diese Messsysteme 

müssen für eine dauerhafte Überwachung an ein Energienetz angeschlossen sein.  

Es  werden 3 verschiedene, auf dem Markt erhältliche Partikel-Messsysteme, die mit 

einer sehr geringen Energieaufnahme arbeiten, miteinander verglichen. Parallel wird 

mit einem zertifizierten Feinstaubmesssystem, dem Fidas®200 der Fa. Palas, 

gemessen. Die gemessenen Partikel werden mit einem Aerosolgenerator hergestellt, 

dem MAG 3000 der Fa. Palas, der monodisperse Partikel in einem Durchmesser 

zwischen 0,2 und 8 µm Größe erzeugen kann. Diese Untersuchung ist  Teil eines 

Projektes, das es zur Aufgabe hat, eine kostengünstige Feinstaub- und 

Emissionsmessstation zu entwickeln. Diese soll autark arbeiten, über drahtlose 

Verbindungen die Daten an eine übergeordnete Station weiterleiten und 

flächendeckend eingesetzt werden können. 
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Vergleich von Verfahren zur Charakterisierung von Aerosolen an 
einem Stoffsystem mit variierbarer Partikelform 

Lars Hillemann, Frank Babick, Michael Stintz, Technische Universität Dresden; 

Florian Bühner, Martin Seipenbusch, Universität Stuttgart; Simon Aßmann, 

Franz Huber, Stefan Will, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg; 

Dennis Kiesler, Einar Kruis, Universität Duisburg-Essen; Michael Pitz, 

Sergiy Antonyuk, Technische Universität Kaiserslautern; Jannis Röhrbein, 

Alfred Weber, TU Clausthal; Rainer Friehmelt, Bernd Sachweh, BASF SE 
Keywords: Partikelgrößenanalyse, Partikelform, Dynamischer Formfaktor 

Die Eigenschaften pulverförmiger Produkte hängen stark von der Form, Größe und 

der inneren Struktur der enthaltenen Partikel ab. So führen Änderungen in den Struk-

tureigenschaften der Partikel zu Änderungen der Kenndaten des Produktes. Dabei 

sind die Produkteigenschaften in der Regel nicht direkt an einen physikalischen Pa-

rameter der Partikel gekoppelt, sondern hängen von mehreren Parametern ab, was 

eine umfassende Charakterisierung der Partikeln erforderlich macht.  

Innerhalb des AiF-/DFG-Gemeinschaftsvorhabens „Mehrparametrige Charakterisie-

rung von partikelbasierten Funktionsmaterialien mittels innovativer online Messsys-

teme“ erfolgte die Entwicklung mehrerer innovativer Messverfahren zur Charakteri-

sierung von Partikelsystemen. Der Beitrag gibt einen ersten Überblick über die Er-

gebnisse der parallelen Erprobung der Messverfahren unter praxisrelevanten Bedin-

gungen an nichtkugelförmigen Modellpartikeln. 
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Rasche Identifizierung von Nanomaterialien 
mittels Zentrifugationsanalyse 

Christian Ullmann, Frank Babick, Michael Stintz Technische Universität Dresden; 

Dora Mehn, Douglas Gilliland, JRC-IHCP, Ispra/Italien, 

Wendel Wohlleben, BASF SE, Ludwigshafen 

Im Jahr 2011 empfahl die Europäische Kommission eine Definition für den Begriff 

„Nanomaterial“, wonach er sich auf disperse Stoffsysteme beziehen soll, wenn deren 

Partikel zu wenigsten 50 % kleiner als 100 nm sind (x50,0 ≤ 100 nm). Zur Bestimmung 

des anzahlgewichteten Median eignet sich die etablierte, aber kostenintensive Elekt-

ronenmikroskopie. Im EU-Projekt „NanoDefine“ wurde als Alternative u. a. die 

Zentrifugationsanalyse untersucht. Referenzmaterialien (enge Verteilung, kugelför-

mige Partikel, gut stabilisierte Suspensionen) wurden ebenso wie kommerzielle Mas-

senprodukte (breit verteilt, nicht kugelförmig, pulvrig) mit einer optischen 

Küvettenzentrifuge, einer Scheibenzentrifuge und einer analytischen Ultrazentrifuge 

entsprechend ISO 13318 analysiert. Die Ergebnisse zeigen eine hohe Übereinstim-

mung für kugelförmige Partikel, aber Unterschiede für kommerziell verwendete parti-

kuläre Stoffe. 

Abbildung: Ergebnisvergleich von volumen- und anzahlgewichteten Medianwerten von zwei Produkt-
klassen eines BaSO4-Weißpigmentes (IRMM-381 und IRMM-387) 

Der Beitrag fasst die Ergebnisse der Messmethodenevaluierung nach ISO 5725-3 

am Beispiel des LUMiSizer® mit zwei nicht-idealen Materialen zusammen und zeigt 

anhand experimenteller Daten, wie die Präzision des anzahlgewichteten Medians 

x50,0 in hohem Umfang von der Probenpräparation sowie der eingesetzten Wellen-

länge abhängt, und wie sie vom Partikelgrößenbereich beeinflusst wird. Im Unter-

schied zu gewöhnlichen Round-Robin-Tests liegt der Fokus dieser Evaluierung auf 
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der Bewertung von Wiederholpräzision, Tag-zu-Tag-Variation und der Präparations-

variation. 
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Informationsmatrix Nanomesstechnik: Ultraschallextinktion  
Julian Neises, Prof. Dr.-Ing. Einar Kruis, Universität Duisburg-Essen, Fachgebiet 

Nanostrukturtechnik, Duisburg  

Das Vorhaben „Informationsmatrix Nanomesstechnik“ zielt darauf ab, eine 

Wissensbasis in Matrixform für Partikelmesstechniken im Nanometerbereich (< 1 µm) 

zusammenzutragen. Dabei erfolgt die Charakterisierung einer Partikelmesstechnik in 

drei Säulen:  Wie liegen die Partikel vor? Welche (größenrelatierte) Eigenschaft wird 

erfasst? Welche sind die grundlegenden Eigenschaften der Messtechnik?  Im 

Rahmen der Lehrveranstaltung „Projekt Messtechnik nanodisperser Systeme“ wurde 

die Partikelmesstechnik „Ultraschallextinktion“ bzw. 

„Ultraschalldämpfungsspektroskopie“ untersucht.  

Diese Partikelmesstechnik nutzt die Interaktion von Ultraschallwellen mit einer 

dispergierten Phase in einer Flüssigkeit, z.B. Nanopartikel oder Tröpfchen in einem 

Lösungsmittel, aus, um daraus eine Partikelgrößenverteilung abzuleiten. Dazu wird 

die Abhängigkeit der Ultraschalldämpfung von Ultraschallfrequenz, Partikelgröße und 

Konzentration der Dispersion ausgenutzt. 

In einem dispersen System, kann jeder einzelnen Größenklasse ein bestimmtes 

frequenzabhängiges Dämpfungsspektrum zugewiesen werden. Das gemessene 

Dämpfungsspektrum eines dispersen Systems, besteht dann aus der gewichteten 

Überlagerung der charakteristischen Einzelspektren der verschiedenen 

Größenklassen. Über geeignete Modelle zur Partikel-Wellen-Interaktion und 

Dämpfung, kann dann auf die vorliegende Partikelgrößenverteilung 

zurückgeschlossen werden. 

Die Ultraschallextinktion als zerstörungsfreie Ensemble-Messtechnik birgt, 

gegenüber optischen Messverfahren, wie z.B. der Dynamischen Lichtstreuung, den 

Vorteil, dass sie auch die Untersuchung hoch konzentrierter, also optisch 

undurchsichtiger Dispersionen, in einem breiten Partikelgrößenbereich (nm bis mm) 

zulässt. 

Darüber hinaus bietet die Ultraschallextinktion die Möglichkeit hoch konzentrierte 

Dispersionen ohne Verdünnung in einem Fließprozess zu analysieren. Dadurch ist 

eine inline und online Prozessbeobachtung möglich, d.h. die Probennahme und 

Messung finden entweder innerhalb eines Prozessschrittes ohne dessen 
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Beeinflussung statt (inline) oder die Probe wird über einen Bypass dem Messgerät 

zugeführt und kann, wenn nötig an die Gegebenheiten des Messsystems, z.B. durch 

Verdünnung, angepasst werden (online). Durch die inline und online Analyse eines 

Produkts kann auf Schwankungen in der Produktqualität bzw. -zusammensetzung 

zeitnah reagiert werden und diese durch eine Regelung korrigiert werden. 

Mögliche Einsatzbereiche der Ultraschallextinktion sind z.B. die Überwachung und 

Regelung verfahrenstechnischer Prozesse (u.a. Kristallisation, Fällung, Mahl- und 

Granulierprozesse), sowie labortechnische Analysen zur Bestimmung der Stabilität 

von Dispersionen, der Partikelgrößenverteilung flüssigphasensynthetisierter (Nano-) 

Partikel, des Dispergierzustandes von Dispersionen und zur Charakterisierung von 

z.B. Schlämmen, Pasten und Rohöldispersionen.

Mit Unterstützung der Firma Quantachrome wurden exemplarisch einige Messungen 

an Cu und Si Dispersionen durchgeführt und mit anderen Messtechniken (BET, 

TEM) verglichen. 
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Kombination von Daten aus statischer Lichtstreuung bzw. 
Laserbeugung und Dynamischer Bildanalyse 

Dr. Thomas Benen 

Microtrac GmbH, Campus Fichtenhain 42, 47807 Krefeld, 
thomas.benen@microtrac.com 

Die statische Lichtstreuung bzw. Laserbeugung ist ein Standard-Verfahren zur 

Bestimmung der Partikelgrößenverteilung seit den 1970er Jahren und ist die 

meistgenutzte Methode zur Messung von Mikropartikeln in Industrie und 

akademischer Forschung. Heute decken Systeme mit mehreren Lasern und 

Vorwärts-&Rückstreudetektoren einen Messbereich von Nanometer bis Millimeter ab. 

Seit den 1990er Jahren findet die Dynamische Bildanalyse wachsende Verbreitung. 

Moderne Rechner ermitteln in Echtzeitanalyse neben einer Größenverteilung auch 

Formparameter von wenigen Mikrometern bis einigen Zentimetern. Seit den 2010er 

Jahren sind Instrumente verfügbar, welche beide Technologien in einem 

Kombinationsinstrument simultan ermöglichen. 2017 führt Microtrac ein Messystem 

ein, in dem die Daten aus beiden Methoden über einen speziellen „Blend“-

Algorithmus zusammengefasst werden, um Partikel von Nanometer bis Zentimeter in 

einer einzigen Analyse auf Größenverteilung und Form zu untersuchen.  
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