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Evaporation from the surface of porous media studied by 
pore network simulations 

A. Kharaghani1, A. A. Moghaddam1, M. Prat2, E. Tsotsas1 
1Thermal Process Engineering, Otto von Guericke University Magdeburg 
2Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse, Université de Toulouse 

In this work the mass exchange between a porous medium surface and the adjacent gas-

side boundary layer during drying is quantified by pore network model simulations. A pore 

network model approximates the void space of a porous medium by a network of 

interconnected pores with similar geometry. Such a model thus permits to explicitly describe 

the porous medium surface in a discrete way, accounting for crucial aspects such as the 

number of wet and dry patches on the surface and their statistical distribution during the 

drying process. The pore network simulation results indicate that both types of patches (wet 

and dry) contribute to the mass transfer from the surface. This is notably different from 

Schlünder’s classical model, which essentially hypothesizes that the contribution of dry pores 

to the mass transfer is negligible compared to the evaporation from the wetted area. Figure 

1a shows the variation of the total number of wet patches at the pore network surface during 

the drying process. The relative contributions of the wet and dry patches to the total drying 

rate are shown in Figure 1b.    

(a) (b) 

Figure 1: (a) Variation of the total number of wet patches at the network surface as a 

function of surface wetness Aw, and (b) relative contributions of dry and wet patches at the 

network surface to the total mass transfer rate versus Aw.    
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2c-LIF-EET zur experimentellen Ermittlung                                             
von Temperaturfeldern in Mikrotropfen 

Manuel A. Reddemann, Johannes Palmer und Reinhold Kneer 

RWTH Aachen University, Institut für Wärme- und Stoffübertragung 

Aachen, Germany 

Abstract 

Eine neue 2-Farben-Laser-Induzierte-Fluoresenz Thermographie, die 2c-LIF-EET1, 

wird vorgestellt, die eine planare Bestimmung von Temperaturfeldern in Mikrotropfen 

ohne Bewegungsunschärfe ermöglicht. Die Methode lässt sich zur quantitativen Cha-

rakterisierung von Aufheiz- und Verdunstungsvorgängen an Tropfen und Sprays an-

wenden. Sie beruht auf der verbreiteten 2c-LIF, die zur punktweisen Ermittlung von 

Temperaturen in Flüssigkeiten konzipiert wurde. Diese konventionelle 2c-LIF ist al-

lerdings außerstande Temperaturfelder in Mikrotropfen (<100 µm Durchmesser) um-

fassend abzubilden, da mit sinkender Tropfengröße und steigender Laserleistung 

sogenanntes Tropfen-Lasing auftritt, das durch „Morphology Dependent 

Resonances“ (MDRs) in Oberflächennähe induziert wird. Die 2c-LIF-EET überwindet 

diese Limitierung durch Realisierung eines Energietransfers („MDR Enhanced 

Energy Transfer“) zwischen dem eigentlichen Fluoreszenzfarbstoff und einem zu-

sätzlichen Absorber. Dadurch wird unerwünschtes Lasing im relevanten Wellenlän-

genbereich unterbunden. In einem Folgeschritt werden weitere Fehlerquellen, her-

vorgerufen durch nichtlineare optische Effekte wie die Selbstabsorption oder die 

Lichtfokussierung im Tropfen, durch eine geeignete Korrekturmaske kompensiert. In 

aktueller Variante ist die 2c-LIF-EET in der Lage, gemittelte Temperaturfelder in Mik-

rotropfen mit einer lokalen Messgenauigkeit von 3-4 K zu bestimmen. Im Rahmen 

erster Testmessungen an verdunstenden Tropfenketten kann gezeigt werden, dass 

mithilfe dieser neuen Methode tropfeninterne Temperaturfelder abgebildet werden 

können, die sich anhand der eingestellten Péclet-Zahlen beschreiben lassen. 

Acknowledgment 
Diese Arbeit wurde im Rahmen des Exzellenzclusters “Tailor-Made Fuels from 

Biomass” durchgeführt, welches von der Exzellenzinitiative der deutschen Bundes- 

und Landesregierungen finanziert wird, um Wissenschaft und Forschung zu fördern. 

                                            
1 2-color Laser-Induced Fluorescence mit MDR-Enhanced Energy Transfer  
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Lösemittelsorption und Phasenumwandlungen in 
Perowskitschichten 

Tobias Börnhorst1,4, Simon Ternes1,2,4, Ulrich W. Paetzold2,3, Bryce S. Richards2,3, 

Philip Scharfer1,2,4, Wilhelm Schabel1,2,4 
1Institut für Thermische Verfahrenstechnik (TVT), Thin Film Technology (TFT) 

2Institut für Mikrostrukturtechnik (IMT) 
3Lichttechnisches Institut (LTI) 

4Materialwissenschaftliches Zentrum für Energiesysteme (MZE) 

Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Kaiserstraße 12, 76131 Karlsruhe 

Entscheidend bei der Flüssigprozessierung von Perowskitschichten für neuartige 

Solarzellen ist ein genaues Verständnis der Vorgänge im Film während der 

Trocknung und des Annealings. In diesem Prozessschritt findet die Kristallisation 

statt und die Morphologie bildet sich aus, welche entscheidend für den Wirkungsgrad 

der resultierenden Solarzelle ist. Um das thermodynamische Gleichgewicht mit den 

verwendeten Lösemitteln, die Phasenübergänge und die Lösemitteldiffusionskinetik 

zu bestimmen, werden gravimetrische Sorptionsmessungen mittels einer 

Quarzkristallmikrowaage durchgeführt.  

Sorptionsmessungen an Methylammoniumbleiiodid (MAPbI3) mit Dimethylformamid 

zeigen, dass die Kinetik nicht ausschließlich durch Diffusion bestimmt wird, sondern 

Transformationsprozesse der Kristallstrukturen stattfinden, die durch das 

Lösungsmittel ausgelöst werden und wiederum das thermodynamische 

Gleichgewicht verändern. Darüber hinaus wird beobachtet, dass sich bei längerer 

Anwesenheit von Lösemittel die Kristallstruktur auflöst und einzelne Komponenten 

wie beispielsweise Methylammoniumiodid die Schicht verlassen. Die Unterscheidung 

mithilfe der integralen gravimetrischen Messung von Lösemittelsorptions- und 

Desorptionsprozessen, Phasenumwandlungen und der Verdampfung einzelner 

Perowskit-Komponenten stellt eine besondere Herausforderung dar. Zur weiteren 

Aufklärung der Vorgänge während Trocknung und Sorption werden die 

Sorptionsversuche von Messungen der Röntgenbeugung (XRD), FTIR-

Spektroskopie und UV/VIS-Spektroskopie begleitet. Ziel der Forschungsarbeiten ist 

es, die einzelnen Komplexe und ihre Entstehungsmechanismen zu verstehen und zu 

kontrollieren, um die Morphologie der finalen Perowskitschicht im Hinblick auf den 

Wirkungsgrad der Solarzelle zu optimieren. 
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Insights into the drying behavior of capillary suspensions 
Steffen B Fischer1,2, Erin Koos1 

1 Soft Matter, Rheology and Technology group, KU Leuven, Leuven, Belgium 

2 Institute for Mechanical Process Engineering and Mechanics, Karlsruhe Institute of 

Technology, Karlsruhe, Germany 

Abstract for oral presentation 
Cracking and particle mobility are a significant problem in the drying of films from hard 

sphere suspensions. Capillary suspensions offer a pathway to avoid these problems [1]. The 

capillary force from a secondary liquid induces a sample-spanning network [2, 3], which limits 

the degree of particle motion during drying, and also counters the capillary force within pores 

generated by evaporation. A simultaneous weight and stress measurement allows the direct 

correlation of changes in stress, measured using the cantilever deflection method [4], with 

the drying rate as the film dries in a temperature and humidity controlled chamber.  

Capillary suspensions substantially decrease the peak stress, partially from an increase in 

the dry film porosity. Water, with a higher vapor pressure than the bulk oil, may remain within 

the apparently dry film, trapped as bridges between the particles. Lower vapor pressure 

secondary fluids, such as glycerol, suggest that the liquid fully remains within the film after 

drying at moderately low temperatures. TGA- MS measurements using D2O give insight into 

the vapor composition with respect to the drying time for a higher vapor pressure secondary 

component.  

Lateral drying of capillary suspensions exhibit significant differences in drying behavior as 

observed by video tracking. This new kind of suspension shows a more uniform dry film 

profile without drying fronts or other film defects such as dimples. 
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Ortsaufgelöste Messung von Konzentrations- und 
Temperaturfeldern mittels Schlieren- und LIF-Messtechnik  

H. Junne, J. M. Schulz, L. Böhm, M. Kraume 

Fachgebiet Verfahrenstechnik, TU Berlin, Ackerstraße 71-76, 13355 Berlin 

 

Im vorliegenden Projekt wird eine Messapparatur konzipiert und validiert, die die 

experimentelle Bestimmung von Konzentrations- und Temperaturfeldern in 

Mehrphasensystemen mit Hilfe der Farbverlaufs-Schlierenfotografie in Echtzeit 

ermöglichen soll. Neben der Quantifizierung lokaler Übergangskoeffizienten kann 

durch die Visualisierung der Transportvorgänge ein tieferer Einblick in die 

auftretenden Transportmechanismen gewonnen werden. Das optische Messprinzip 

nutzt die Abhängigkeit des Brechungsindexes von der Dichte aus, um 

Inhomogenitäten mit Hilfe eines Farbverlaufsfilters zu visualisieren, vgl. Abbildung 1. 

Dadurch ist die Messung in-situ und non-invasiv mit hoher räumlicher und zeitlicher 

Auflösung durch einen optischen Zugang in einer Vielzahl von Stoffsystemen 

möglich. 

 
Abbildung 1: Skizze einer Schlieren-Apparatur und der Ablenkung eines Lichtstrahls 

Nach dem erfolgreichen Proof-of-Concept zur Visualisierung des Stofftransportes in 

Flüssig/flüssig-Systemen erfolgt die quantitative Validierung der Messapparatur unter 

Ausnutzung der Analogie zwischen Wärme- und Stofftransport mit Hilfe von 

temperierten Prüfkörpern verschiedener Geometrien. Das experimentell ermittelte 

Temperaturfeld und die gemessenen lokalen Wärmeübergangskoeffizienten für die 

freie Konvektion an ebenen und runden Prüfkörpern zeigen eine sehr gute 

Übereinstimmung mit theoretischen und numerischen Ergebnissen aus der Literatur. 

Außerdem erfolgt ein Vergleich mit Referenzmessung mit Hilfe der LIF-Messtechnik. 

Im Anschluss dienen Stofftransportversuche ohne ausgeprägte Grenz-

flächenphänomene als Zwischenschritt zu den letztendlich betrachteten 

Referenzsystemen mit Zugabe von grenzflächenaktiven Substanzen. 
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Biothermofluiddynamik in der Lebensmitteltechnologie 
Cornelia Rauh, TU Berlin, Fachgebiet Lebensmittelbiotechnologie und 

-prozesstechnik, Berlin/Deutschland  

 

Biothermofluiddynamik in der Lebensmitteltechnologie beschäftigt sich aus einem 

übergeordneten Blickwinkel mit Transportprozessen in fließfähiger Materie mit einem 

Schwerpunkt in thermofluiddynamischen Fragestellungen in biotischer und abiotischer 

Materie. Die besondere Herausforderung, welche dieser Forschung zugrunde liegt, 

besteht darin, dass die wissenschaftliche Wissensgewinnung weit über die klassischen 

Ansätze der Navier-Stokes Strömungsmechanik (NS-SM) hinausgehen muss. Viele 

Annahmen der NS-SM besitzen vor allem in biotischen Systemen keine Gültigkeit. So 

weisen die Systeme hinsichtlich der enthaltenen Fluide und ablaufenden Prozesse 

einen hohen Grad an Komplexität auf, sodass das vorhandene Wissen über die 

Systeme bisher sehr gering ausfällt. Die Beschreibung mittels 

bilanzgleichungsbasierter Verfahren stößt dabei vielfach an ihre Grenzen und 

statistische Methoden, Klassifikationsverfahren oder kognitive Algorithmen kommen 

zum Einsatz. Dies ist nicht zuletzt notwendig, da sich einige Zustands- und 

Prozessgrößen nicht anhand mathematischer Variablen in Erhaltungsgleichungen 

ausdrücken lassen. Die Fluide weisen zudem ausgeprägtes rheologisches Verhalten 

auf, das nicht mithilfe des Newtonschen Verhaltens beschrieben werden kann. Des 

Weiteren liegen in (a)biotischen Systemen oft geringe Längenskalen vor bzw. verlaufen 

Prozesse, die das globale Verhalten der Materie bedingen, auf molekularer Ebene ab, 

sodass die Kontinuumsannahme für die Beschreibung und Vorhersage ihre Gültigkeit 

verliert. 

Beispielhaft stellt der aktuelle Beitrag thermofluiddynamische Prozesse (a)biotischer 

Komponenten und methodische Ansätze zur Untersuchung der beobachteten 

Phänomene und Aufklärung zugrundeliegender Strukturen und Mechanismen vor: (i) 

Rührprozesse mit mechanisch empfindlichen partikulären Systemen, (ii) Bildung und 

Dissoziation von Gashydraten zur Konzentration von Fruchtsäften, (iii) objektive 

Vorhersage sensorischer Eigenschaften von Lebensmitteln. 

Den meisten Systemen ist eigen, dass die Prozesse sich auf verschiedenen Skalen 

überlappen bzw. gegenseitig bedingen. Eine getrennte Betrachtung einzelner Skalen 

ist folglich nicht möglich, sondern mesoskalige und multiskalige Ansätze erweisen sich 

als unabdingbar. Zur Wissensextraktion kamen bislang sowohl experimentelle als auch 

simulative (darunter auch mathematisch-numerische) Verfahren einzeln oder in 

Kombination als methodisches Hybrid zum Einsatz.  
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Verdampfung von Propan in Plattenwärmeübertragern – 
Experimentelle Untersuchung mittels Thermografie 

Lena Schnabel1, Lucas Álvarez Piñeiro2, Paloma Albaladejo-Llopis2, Emilio Navarro 

Peris2, Jose Miguel Corberan2 
1Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE, Freiburg, Germany          

 2Instituto de Ingenieria Energetica, Universitat Politecnica de Valencia, Spain 

 

In der Kältetechnik ist Propan bereits ein vielfach verwendetes Kältemittel, für 

elektrische Wärmepumpen ist es zunehmend in der Diskussion und Bewertung. Die 

Vorteile liegen in den guten thermodynamischen Eigenschaften, der 

Klimaverträglichkeit (ODP 0, GWP 3) sowie der weltweit günstigen Verfügbarkeit 

begründet; nachteilig ist die Brennbarkeit.  

Der sichere Betrieb von Propan-Anlagen erfordert daher je nach Füllmenge und 

Anwendung besondere sicherheitstechnischen Maßnahmen (z.B. kontinuierliche 

Belüftung) und eine möglichst geringe Kältemittelfüllmenge. 

 

Großes Potenzial zur Reduzierung der Füllmenge liegt im Verdampfer und 

Kondensator. Plattenwärmeübertrager sind aufgrund ihrer hohen Kompaktheit und 

großen Wärmeübertragungsfläche eine vielversprechende Bauform für kältemittel-

reduzierte Verdampfer und Kondensatoren. Insbesondere am Verdampfer ist die 

gleichmäßige Kältemittelverteilung auf die parallelen Platten und während des 

Strömungssiedens zwischen den Platten nach wie vor eine große Herausforderung.  

 

Im Labor der UPV wurde die Verdampfung von Propan in einem 

Plattenwärmeübertrager mittels Thermografie untersucht. Der Verdampfer wird in 

einem Kältekreis betrieben. Als Einflussgrößen wurden der Kältemittelmassenstrom, 

der Dampfgehalt, die Überhitzung sowie die Temperaturdifferenz auf der 

Sekundärseite betrachtet und experimentell variiert. 

Der hier vorgeschlagene Vortrag zeigt ausgewählte Ergebnisse und stellt Ansätze 

zur Interpretation zur Diskussion.  
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Erweiterte Anwendungsbereiche von Naturumlaufverdampfern 
durch den Einsatz von Einbauten 
Yan Lu, Katharina Jasch, Stephan Scholl 

TU Braunschweig, Institut für Chemische und Thermische Verfahrenstechnik 

Naturumlaufverdampfer sind aufgrund ihrer pumpenlosen Betriebsweise eine 

produktschonende und energieeffiziente Verdampferbauart. Der selbst induzierte 

Umlauf setzt eine ausreichende Dampfbildung voraus, was die Betriebsbedingungen 

einschränkt und die Anwendung in der Industrie erschwert. Ziel der Forschungsarbeit 

ist deshalb, durch den Einsatz von Einbauten im Verdampferrohr eine Prozessinten-

sivierung zu erzielen und die dadurch erweiterten Anwendungsbereiche von Natur-

umlaufverdampfern zu bestimmen. 

Die untersuchten hiTRAN®-Einbauten bestehen aus einen Kerndraht umwickelt von 

gleichmäßig verteilten Schlaufen. Sie werden passend zur Geometrie der Verdam-

pferrohre gefertigt und können ohne Änderung der Anlage in diese eingebaut 

werden. Die Einbauten erhöhen die Turbulenz in der Strömung, wodurch eine gute 

Durchmischung der Kernströmung mit dem wandnahen Bereich erzielt und insbeson-

dere die einphasige Wärmeübertragung verbessert wird [1]. Hierbei müssen die Vor-

teile der erhöhten Turbulenz die Wirkung des erhöhten Druckverlusts überwiegen.  

Bei Naturumlaufverdampfern fließt die Strömung unterkühlt in die Verdampferrohre 

ein. In der einphasigen Aufheizzone wird die Flüssigkeit auf Siedetemperatur 

erwärmt. Erst wenn die Kernströmung die Siedetemperatur erreicht, beginnt das Bla-

sensieden. Die Wärmeübertragung der einphasigen Aufheizzone wird durch den 

Einsatz von hiTRAN®-Einbauten verbessert. Ein optimales Design der Einbauten 

muss daher Wärmeübergang und Druckverlust im einphasigen wie im zweiphasigen 

Bereich berücksichtigen. Anhand verschiedener Ausführungen der Einbauten wird 

dies näher betrachtet. 

In dem Beitrag wird das fluiddynamische und wärmetechnische Verhalten der Natur-

umlaufverdampfung im Glattrohr und mit verschiedenen Ausführungen der Einbauten 

im Vergleich dargestellt. Die Versuche wurden bei treibenden Temperaturdifferenzen 

von 5 K ≤ ∆T ≤ 10 K und Betriebsdrücken bis min. 0,1 bar abs durchgeführt. Beson-

ders teilbestückte Verdampferrohre weisen eine gute Balance zwischen Erhöhung 

des Wärmeübergangs und des Druckverlustes auf. 

[1] J. Hammerschmidt: Diss. TU Braunschweig, Cuvillier-Verlag Göttingen 2013 
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Kondensation von R134a an dreidimensional strukturierten 
Rohroberflächen 

Ruben Steinhoff, Xing Luo, Stephan Kabelac 

Institut für Thermodynamik, Leibniz Universität Hannover, 

Callinstraße 36, 30167 Hannover, Deutschland,  

 

Um die Klimaziele zu erreichen ist nicht allein die nachhaltige Energieversorgung 

wichtig, sondern auch eine effiziente Nutzung der vorhandenen Ressourcen 

unabdingbar. Durch die weite Verbreitung von Rohrbündelwärmeübertragern – auch 

als Kondensatoren - resultieren bei Verbesserungen der Wärmeübertragung in 

diesen Apparaten (ein- bzw. mehrphasig) deutliche ökologische und ökonomische 

Potentiale. Steigerungen der mehrphasigen Wärmeübertragung und speziell der 

Kondensation wurden bereits vor vielen Jahrzehnten durch Oberflächenver-

größerung mittels Rippen beobachtet. Neben der Oberflächenvergrößerung kann der 

Wärmeübergangskoeffizient durch Oberflächenspannungseffekte positiv beeinflusst 

werden, da diese einen Kondensatfluss von den Flanken der Rippen hin zum 

Rippental verursachen und somit die mittlere Kondensatfilmdicke reduzieren. Neben 

der äußeren zweidimensionalen Rippengeometrie werden in jüngster Zeit auch 

dreidimensionale Strukturen auf der Außenseite des Rohres realisiert. Durch diese 

neuen Strukturen wird weiteres Potential hinsichtlich der Kondensationsleistung 

erschlossen. Während die Kondensationsmechanismen an vergleichsweise 

einfachen zweidimensionalen Rippenrohren bereits gut verstanden sind, existieren 

keine etablierten Vorhersagemodelle für dreidimensionale Strukturen. 

In diesem Beitrag werden experimentelle Untersuchungen des Wärmeübergangs-

koeffizienten bei der Kondensation von R134a an vier unterschiedlich strukturierten 

Rohren vorgestellt, um tieferes Verständnis über die Kondensationsmechanismen an 

strukturierten Rohren zu gewinnen. Der Wärmeübergangskoeffizient wird hierbei 

durch Messung des Wärmedurchgangskoeffizienten und des Einsatzes geeigneter 

Modelle für den inneren Wärmeübergang ermittelt. Das Verfahren wurde zuvor 

anhand von Messungen am Glattrohr und dem Vergleich mit der Nußelt’schen 

Filmtheorie validiert. Für die strukturierten Rohre wurden erheblich gesteigerte 

Wärmeübergangskoeffizienten festgestellt, die sich zudem durch geometrische 

Variationen der Rippenstruktur signifikant voneinander unterscheiden. 
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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 ermöglichen hohe Wärmeübertragungsleistungen bei gleichzeitig 

kompakter Bauform. Sie werden daher bevorzugt in Verdampfern und Kondensatoren 

moderner Fahrzeugklimaanlagen eingesetzt. Obwohl diese in Millionenstückzahlen jährlich 

produziert und eingesetzt werden, bestehen beim physikalischen Verständnis und entspre-

chenden Beschreibungen der komplexen Kondensations- und Verdampfungsprozesse noch 

erhebliche Defizite. Dieser Beitrag widmet sich speziell der Kondensation in 

Multiport-Flachrohren mit typischen hydraulischen Durchmessern unter 1 mm, für welche die 

genannten Modellierungsdefizite besonders ausgeprägt sein können.  

Ziel der zugrundeliegenden Arbeiten ist die systematische Weiterentwicklung von 

Modellierungsansätzen und darauf basierender verlässlicher Berechnungsvorschriften zur 

effizienten thermohydraulischen Auslegung der Bauteile. Hierfür wurden umfangreiche 

experimentelle Untersuchungen und analytische Auswertungen der Ergebnisse durchgeführt. 

Aus der Literatur bekannte Einflussgrößen sind hierbei neben der Massenstromdichte, dem 

Dampfgehalt und dem Sättigungsdruck u.a. auch der hydraulische Durchmesser, die 

Querschnittsform des Kanals, sowie je nach Anwendungsfall der Ölgehalt des Kältemittels. Im 

Rahmen dieses Beitrages wird der Fokus auf den Einfluss der Geometrie sowie des 

Ölgehaltes auf den Wärmeübergang und Druckverlust gelegt. Hierfür wurden der 

hydraulische Durchmesser von 0,53 bis 0.91 mm, der Sättigungsdampfdruck von 10, 15 und 

20 bar, die Massenstromdichte zwischen 200 und 1200 kg m-2 s-1, sowie der Dampfgehalt 

zwischen 0.1 und 0.9 variiert.  

Die Darstellung und Diskussion der ermittelten Wärmeübergangs- und Druckverlustwerte 

für die unterschiedlichen Versuchsrohre und Betriebsbedingungen wird durch eine eingehen-

de Analyse zur Anwendbarkeit verschiedener Literaturansätze zur Beschreibung des Einflus-

ses der Rohrgeometrie und des Ölgehaltes komplettiert.
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Wärmeübertragungseigenschaften von PCM-Dispersionen am 
Schmelzpunkt 

Frederik Wunder, Sven Kunkel, Thomas Hufnagel, Matthias Rädle; HS Mannheim, 

Georg Brösigke, Jens-Uwe Repke; TU Berlin 

Bei thermischen Energiespeichern sind Fest-Flüssig-Phasenwechselvorgänge durch 

ihre hohe Schmelzenthalpie ein vielversprechendes Forschungs- und 

Entwicklungsfeld. Die Vorteile von Phasenwechselmaterialien (PCMs) werden 

bestmöglich ausgenutzt, wenn in der Applikation nur geringe Temperaturhübe 

sinnvoll sind, wie z.B. in Kombination mit Wärmepumpen und zur Temperierung von 

Geräten oder Gebäuden. Bei aktuellen PCM-Ausführungen ist das Speichermedium 

fest im Speicherbehälter implementiert, wobei zur Ein- und Ausspeicherung von 

thermischer Energie ein sensibles Wärmeträgerfluid eingesetzt wird. Die hier 

vorgestellten PCM-Dispersionen hingegen bestehen aus einem organischen Fluid, in 

das eine disperse Phase, aus anorganischen, nicht oder wenig mit der Fluidphase 

mischbaren, Salzhydraten zugemischt wurden. Dieses liegt je nach Beladezustand 

als Tropfen oder Partikel vor. Die Konzentration, Partikelgröße und Additive 

bestimmen maßgeblich die Strömungs- und wärmetechnischen Eigenschaften. Als 

Latentwärmespeichermedium in Form einer Dispersion ergeben sich große Vorteile 

in der Wärmeübertragung, da der thermische Übergang Speichermedium/ 

Wärmeträgerfluid entfällt. PCM-Dispersionen liegen je nach Beladungszustand des 

Speichers als kristalline Suspension, als Emulsion oder als Mischung aus beiden 

Zuständen vor. Die Eigenschaften von PCM-Dispersionen unterscheiden sich 

deutlich von sensiblen Wärmeträgerfluiden.  

Zur Auslegung von Wärmetauschern und Förderpumpen sind Stoffeigenschaften wie 

Wärmeübertragungskoeffizienten in Abhängigkeit des thermischen Beladezustands 

oder auch das nicht-newtonische Viskositätsverhalten signifikante Kenngrößen. Der 

Fokus der im Beitrag vorgestellten Untersuchungen liegt auf den Eigenschaften am 

Schmelzpunkt, da diese prozesstechnisch von besonderer Interesse sind. Die PCM-

Dispersionen finden zum einen in einem speziell für isotherme Wärmeträgermedien 

entwickelten Versuchsaufbau (makroskopische Eigenschaften) statt, zum anderen 

wird die Wärmeübertragung zwischen disperser und kontinuierlicher Phase im 

Mikrokanal über die thermische Eigenstrahlung und der daraus abgeleiteten 

ortsaufgelösten Temperaturverteilung bilanziert.  
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Experimentelle Bestimmung der Speichercharakteristika eines 
thermisch latenten Direktkontaktspeichers 

Stefan Krimmel1,2, Anastasia Stamatiou1, Jörg Worlitschek1, Heimo Walter2 
1Hochschule Luzern – Technik & Architektur, CC Thermal Energy Storage, Schweiz 

2TU-Wien, Institut für Energietechnik und Thermodynamik, Österreich  

 

Bei latenten thermischen Speicherkonzepten findet beim Ein- und Ausspeichern ein 

Phasenwechsel des Speichermediums (PCM) statt. Beim Phasenwechsel ändern 

sich die dominierenden Wärmetransportmechanismen im Speicher, wobei für den 

Phasenwechsel von flüssig nach fest gilt, dass mit zunehmender Erstarrung die 

thermische Leistung des Speichers abnimmt. 

Bei thermischen Speichern mit indirekten Wärmeübertragungskonzepten wird die 

Oberfläche der Wärmeübertrager beispielsweise durch Rippenrohre bei Rohrbündeln 

so gestaltet und vergrößert, dass die Leistung auch bei einem hohen Erstarrungs-

grad noch für den Auslegungsprozess ausreichend ist. Beim Wärmeübertragungs-

konzept des Direktkontaktes strömt ein mit dem PCM nicht mischbares Wärmetrans-

portmedium (WTM) in der flüssigen Phase direkt als Tropfenschwarm durch das 

PCM. Bei zunehmender Erstarrung des PCMs bilden sich Strömungskanäle im WTM 

aus, so dass auch bei vollständiger Erstarrung des PCMs eine Durchströmung mit 

dem WTM möglich ist. 

Der Tropfenschwarm weist als Mehrphasenströmung gegenüber den indirekten Kon-

zepten eine höhere thermische Leistungsdichte auf. Bis zu welchem Erstarrungsgrad 

dieser Vorteil besteht, wird in der bekannten Literatur nicht beschrieben. 

Die vorgestellte Forschungsarbeit untersucht die dominierenden Wärmetransport-

mechanismen in einem latenten Direktkontaktspeicher. Ziel dieser Forschungsarbeit 

ist die mathematische Beschreibung des thermischen Leistungsverlaufes über den 

Erstarrungsgrad sowie die Identifizierung von Gestaltungsrichtlinien um den 

Leistungsverlauf bei der Auslegung den Prozessanforderungen anzupassen. 

Es werden die Ergebnisse einer Versuchsreihe an einem 12 l Speichertank mit einer 

Düse und der Materialpaarung H2O – Thermo-Öl präsentiert. Die Leistungsverläufe 

beim Ein- und Ausspeichern werden auf Basis von dimensionslosen Kennzahlen und 

Bildaufnahmen des Erstarrungs- und Schmelzprozesses in Bezug auf die Identifi-

zierung des dominierenden Wärmetransportprozesses diskutiert. 
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Untersuchung von Anfahrvorgängen in Hauptwärmeübertragern 
von Luftzerlegungsanlagen 

Patrick Haider1, Pascal Freko², Stefan Lochner², Thomas Reiter², Sebastian 

Rehfeldt1, Harald Klein1 

1 Technische Universität München, Fakultät für Maschinenwesen, Lehrstuhl für 

Anlagen- und Prozesstechnik, Garching 

² Linde AG, Engineering Division, Pullach 

Im Rahmen des Kopernikus-Projektes „SynErgie“ wird die Lastflexibilisierung von 

Luftzerlegungsanlagen untersucht. In diesen Anlagen werden aufgrund der hohen 

Prozessintegration, geringer Kosten und kompakter Bauweise mehrgängige 

Plattenwärmeübertrager aus Aluminium eingesetzt. Der Hauptwärmeübertrager, der 

häufig über zehn Prozessströme führt, wurde dabei als eine der Schlüsselkompo-

nenten für den geforderten dynamischen Betrieb identifiziert. Schnelle An- und 

Abfahrvorgänge sowie Wechsel zwischen unterschiedlichen Betriebszuständen 

können durch große zeitliche und örtliche Temperaturgradienten in Verbindung mit 

thermischer Ausdehnung der eingesetzten Werkstoffe zu Spannungen im Bauteil und 

damit zu einer verringerten Lebensdauer des Apparats führen. 

Die Beschreibung der örtlichen und zeitlichen Temperaturverteilung innerhalb eines 

Plattenwärmeübertragers ist komplex, da sie auf der exakten Kenntnis von 

Stoffdaten der Prozessmedien, Strömungsverhältnissen und 

Wärmeübergangskoeffizienten basiert. Weiterhin resultiert aus der Geometrie und 

der Strömungsführung im Apparat im dynamischen Betrieb eine mehrdimensionale 

Temperaturverteilung, die mit konventioneller Messtechnik nicht ausreichend genau 

erfasst werden kann. 

Da die exakte Temperaturverteilung im Apparat die Grundlage für eine Vorhersage 

der Lebensdauer darstellt, wird sie im Rahmen des Projektes sowohl experimentell 

als auch durch numerische Simulation untersucht. Hierfür wurde ein Prüfstand für 

Plattenwärmeübertrager mit umfassender Messtechnik zur Erfassung der 

räumlichen- und örtlichen Temperaturverteilung in einem für den dynamischen 

Betrieb von Luftzerlegungsanlagen repräsentativen Testszenario geplant und 

erfolgreich in Betrieb genommen. Die erhaltenen Messdaten bieten erstmals eine 

Grundlage für die Validierung von Simulationsmodellen zur Beschreibung der 
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dynamischen, mehrdimensionalen Temperaturverteilung im Inneren von 

Plattenwärmeübertragern. 
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Numerische Vorhersage des Verhaltens von Naturzugkühltürmen 
von Großkraftwerken: Grundlagen und Perspektiven 

Stefan aus der Wiesche, Fachhochschule Münster, 48565 Steinfurt  

 

Die Optimierung des „kalten Endes“ eines Dampfkraftprozesses ist entscheidend für 

den Wirkungsgrad des gesamten Kraftwerks. Bei Großkraftwerken kommen als 

Rückkühlwerke in einem weitem Umfang Naturzugkühlturme zum Einsatz, deren 

thermodynamisches Verhalten unter wechselnden Wetterbedingungen entscheidend 

für die erzielbaren Kaltwassertemperaturen der Kondensatoren ist. Da sich der 

Einsatz von Großkraftwerken zunehmend in den Mittel- bis Spitzenlastbetrieb 

verschiebt (Stichwort „Energiewende“), ist die genaue Kenntnis des 

thermodynamischen Verhaltens von Rückkühlwerken von hoher Bedeutung für die 

Einsatzplanung und Versorgungssicherheit. Seit der klassischen Arbeit von Merkel 

aus den 1920er Jahren sind umfangreiche Untersuchungen zur Modellbildung und 

Simulation von Nasskühltürmen in der Literatur zu finden, aber diese Arbeiten 

betrachten nur in wenigen Fällen Ausführungen bei Großkraftwerken. Auch fehlen in 

der verfügbaren Literatur belastbare Aussagen zur Genauigkeit dieser Verfahren bei 

Annahme von realen Betriebsbedingungen eines Großkraftwerks.  

Im Vortrag werden die Ergebnisse einer mehrjährigen Untersuchung auf dem Gebiet 

der numerischen Modellbildung und Simulation von Naturzugkühltürmen eines 

Großkraftwerks vorgestellt, die in einer offenen Kooperation zwischen der STEAG 

AG und der Fachhochschule Münster durchgeführt wurde. Nach einer kritischen 

Durchsicht der verfügbaren Modelle und deren Implementierung wird eine auf der 

klassischen Merkel-Theorie basierende Berechnungsmethode vorgestellt. Diese ist in 

der Lage, auch das Teillastverhalten mit Hilfe einer geringen Anzahl von empirischen 

Modellkonstanten zu beschreiben. Die Genauigkeit und Praktikabilität der 

ausgewählten Berechnungsmethode wurde anhand des Vergleichs von simulierten 

und berechneten Kaltwassertemperaturen eines modernen Dampfkraftwerks 

überprüft. Die Abweichungen zwischen den simulierten und gemessenen 

Kaltwassertemperaturen liegen für einen mitteleuropäischen Standort im 

Wesentlichen innerhalb der technischen Messunsicherheit. Auch zeigte sich, dass 

ein komplexeres thermodynamisches Kühlturmmodell eine nur unwesentliche 

Verbesserung der Vorhersagegenauigkeit bewirkt.  
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In-situ Messung des Stofftransports 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 Anwendungen, wie 

z.B. in der chemischen oder petrochemischen Industrie, verwendet. Für eine schnelle 

und zuverlässige Auslegung von Extraktionsverfahren bedarf es Prozessmodellie-

rungsmethoden, die auch Tropfeninteraktionen, wie Tropfenkoaleszenz und Zerfall, 

berücksichtigen. Um den Stofftransport bei der Koaleszenz beschreiben zu können, 

muss der Vorgang der Tropfenbildung ebenfalls berücksichtigt 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 Kon-

zentration an verschiedenen Punkten 

im Toluoltropfen wurde während der 

Tropfenbildung und am hängenden 

Tropfen gemessen. Ein durch 

Marangoni-Konvektion bedingter 

schneller Konzentrationsabfall in den 

ersten Sekunden konnte ebenfalls 

mittels Grenzflächenspannungsmes-

sungen sowie durch Literaturwerte 

bestätigt werden.  

Für die Visualisierung des 

Stofftransportes und der Fluiddynamik 

bei der Tropfenbildung wurden LIV-Messungen im System Toluol/Aceton/Wasser mit 

Rhodamine 6G durchgeführt (s. Abb. 

1).  

Parallel zu den Messungen 

wurden CFD-Simulationen durchgeführt, die ein vertieftes Verständnis der Phäno-

mene im experimentell schwer zugänglichen Bereich der ersten Sekunden der Trop-

fenbildung geben. 

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

Abbildung 1: LIF-Messung während der Tropfenbil-
dung eines Toluoltropfens mit Aceton und Rhodamin 
6G in Wasser mit einer Aceton-Anfangskonzentration 
von 𝑐0 = 10 𝑀𝑎. %. 
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Numerische Untersuchungen zum Stofftransport 
und Fluidmechanik bei der Tropfenbildung 
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 Die Flüssig/Flüssig-Extraktion wird in vielen technischen Anwendungen der 

Prozessindustrie eingesetzt. Für eine schnelle und zuverlässige Auslegung von Ex-

traktionsverfahren bedarf es Prozessmodellierungsmethoden, die u.a. Tropfeninter-

aktionen wie Tropfenkoaleszenz berücksichtigen. Um den Stofftransport bei der 

Koaleszenz beschreiben zu können, muss zuvor der Vorgang der Tropfenbildung 

ebenfalls untersucht werden. 

 Aufgrund der starken Konzentrationsgradienten entlang der Phasengrenzflä-

che und der daraus resultierenden Marangoni-Konvektion ist ein schneller Konzent-

rationsabfall im Tropfen zu Beginn der Tropfenbildung zu erwarten. 

Um ein detailliertes Verständnis des Stoff-

transports während der Tropfenbildung zu 

erlangen, wurde diese mittels CFD simu-

liert (s. Abb. 1). Dabei wurden verschiede-

ne Parameter variiert, z.B. Massenstrom, 

Anfangskonzentration im Tropfen und 

Tropfendurchmesser. 

Ein eingehender Vergleich der cha-

rakteristischen Werte für Stofftransport 

und Fluiddynamik aus Simulation und Ex-

periment dient als Modellvalidierung. Da-

für werden integrale Konzentrationswerte 

im Tropfen ermittelt. Eine weitere Modell-

validierung erfolgt anhand einer optischen 

Gegenüberstellung der Simulation und 

experimentellen PIV und LIF-Messungen. 
 

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

 

Abbildung 1:  Toluol-Tropfenbildung an einer 
Kapillare in Wasser mit 0,5 Gew.-% Acetonitril 
im Tropfen. Schnittebene in der Mitte des Re-
chengebietes: Die Acetonitrilkonzentration wird 
durch Farbe und das Geschwindigksfeld durch 
weiße Vektoren dargestellt. 
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Eine neue Methode zur Bestimmung von  
Diffusionskoeffizienten in Metallschmelzen 

T. Fieback, S. Mensi, TU Bergakademie Freiberg, Freiberg Deutschland;  

 

Auf dem Weg zu Zero Defect Materials müssen neben Partikeleinschlüssen und 

gelösten Feststoffen auch gelöste Gasanteile in Metallen betrachtet werden. 

Wesentlich für die Genauigkeit und Vorhersagekraft der hierzu benötigten 

Simulationen sowie die Auswertung der Experimente sind verlässliche 

Eingangsgrößen, insbesondere der Diffusionskoeffizient (D) der Gase in der 

Schmelze. Für Al ist bspw. H2 von entscheidender Bedeutung, für Stähle neben H2 

auch N2 und O2. Die Literatur liefert Werte für diese D mit einer weiten Streuung über 

mehrere Zehnerpotenzen, wobei in einem Review der wenigen bislang erfolgten 

experimentellen Arbeiten explizit die Inkonsistenzen zwischen den Messungen 

aufgezeigt und die Verlässlichkeit der Daten in Frage gestellt wird. Bei einer 

genaueren Betrachtung der eingesetzten Messverfahren muss als Fazit festgestellt 

werden, dass für diese schon recht extremen Bedingungen weder verlässliche D 

noch eine Messapparatur dafür verfügbar sind. 

Daher wurde für den SFB920 an der TU Bergakademie Freiberg eine neue Methode 

zur Bestimmung von Diffusionskoeffizienten in Metallschmelzen entwickelt. Dazu 

wurde ein thermogravimetrisches Analysegerät auf Basis einer 

Magnetschwebewaage so modifiziert, dass damit langzeitstabile und 

driftkompensierte Hochtemperatur-Absorptionsmessungen durchgeführt werden 

können. Mit bekannten und für den Niedertemperaturbereich bereits eingesetzten 

Rechenmodellen werden aus der Kinetik dieser Absorptionsmessungen die D 

bestimmt. Erste Messungen mit H2 in Al-Schmelze sind bereits erfolgt, weitere 

Isothermen werden momentan vermessen und Messungen mit O2 in Stahlschmelzen 

sind vorgesehen. 

Im Vortrag wird kurz auf die bislang eingesetzten Methoden und deren Probleme 

eingegangen, bevor die neue Messmethode vorgestellt und die notwendigen 

Modifikationen der Messapparatur dargestellt werden. Abschließend werden die 

Bereits durchgeführten Messungen und erhaltenen Ergebnisse vorgestellt und 

diskutiert. 
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Modellierung und Simulation von geschlossenen 
Niederdruck-Adsorbern zur thermischen Energiespeicherung 

M. Schäfer a, A. Thess a, b 
a Universität Stuttgart, b Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), Stuttgart 

Kontakt: schaefer@igte.uni-stuttgart.de 

Für eine nachhaltige als auch wirtschaftliche Energieversorgung aus erneuerbaren 

Energiequellen ist die Integration von Energiespeichern erforderlich. Im Bereich der 

Gebäudebeheizung stellen thermische Energiespeicher auf Basis geschlossener 

Adsorptionssysteme ein mögliches Konzept dar. Hauptvorteile sind die nahezu 

verlustfreie Speicherung sowie eine hohe Energiespeicherdichte. Ferner lassen sich 

Adsorptionssysteme auch als Wärmepumpen zur Gebäudeklimatisierung einsetzen. 

Vor diesem Hintergrund wird ein zwei-dimensionales Modell zur Beschreibung der 

Wärme- und Stofftransportvorgänge in geschlossenen Niederdruck-Adsorbern 

entwickelt. Das Modell erlaubt die Simulation mit verschiedenen porösen Zeolith 13X 

Adsorbentkonfigurationen: Pulver, Granulat und Wabenkörper, s. Abbildung. 

 
Für den Fall von Granulat und Wabenkörper ergeben sich ähnliche fortschreitende 

Temperaturwellen im Adsorber. Im Fall eines pulverförmigen Adsorbents ergibt sich 

hingegen keine Temperaturwelle, jedoch deutliche höhere Temperaturen. 

Die Simulationsergebnisse zeigen, dass die in der Modellierung von kleinskaligen 

Adsorptionswärmepumpen häufig getroffenen Gleichgewichtsannahmen (uniformer 

Druck/Temperatur, lokales Adsorptionsgleichgewicht) für die im Allgemeinen 

größeren Adsorptionswärmespeicher ungültig sind. Darüber hinaus wird die 

Relevanz von Verdünnungseffekten aufgrund der niedrigen Drücke für kleine 

Partikel- bzw. Kanaldurchmesser des Adsorbents aufgezeigt. 

Mit Bezug auf die Anwendung wird die Entladetemperatur des Speichers analysiert 

und ein Entladewirkungsgrad definiert. Sowohl für Granulat als auch Wabenkörper 

lässt sich der Entladewirkungsgrad über dem Kanal- bzw. Partikeldurchmesser 

optimieren. Zuletzt wird die Abhängigkeit des Entladewirkungsgrades von den 

Entladebedingungen diskutiert (Entladetemperatur und Volumenstrom des WTF). 
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Modellierung und experimentelle Untersuchung des 
Wärmeübergangs auf drahtgewebebasierten 

Mikrowärmeübertragern 
Christian Walter, Universität Stuttgart / Deutschland; Sebastian Martens, Universität 

Stuttgart / Deutschland; Ulrich Nieken, Universität Stuttgart / Deutschland; 

Carsten Mehring, Universität Stuttgart / Deutschland 

 

Um den Anforderungen an Wärmeübertrager mit kleinen Bauvolumen und hoher 

Leistungsfähigkeit gerecht zu werden, offerieren drahtgewebebasierte 

Mikrowärmeübertrager ein vielversprechendes Konzept. Bei diesen handelt sich um 

eine offenmaschige oder blickdichte Struktur, bestehend aus Kapillarrohren, die mit 

dünnen Drähten zu einer dichten Gitterstruktur verwoben werden.  

Ein Fluid durchströmt die Kapillarrohre, das andere überströmt das Metallgewebe 

und die Rohre im Kreuzstrom. Durch den intensiven Kontakt zwischen 

Strömungsmedium und der Geometrie sind hohe Wärmeübergangskoeffizienten zu 

erwarten bei einer gleichzeitig kompakten Bauweise. 

Für die drahtgewebebasierten Wärmeübertrager wurde ein numerisches Modell zur 

Berechnung der Strömung und des gekoppelten Wärmeübergangs erstellt. Mit Hilfe 

von CFD-Simulationen wurden die Einflüsse von relevanten Geometrie- und 

Betriebsgrößen numerisch untersucht und daraus Beziehungen für den Druckverlust 

und den Wärmeübergangskoeffizienten hergeleitet.  

Diese Beziehung wurden verwendet um ein effektives 1D-Berechnungsmodell für die 

Auslegung der Wärmeübertrager zu erstellen. Dieser Beitrag stellt beide 

Modellansätze vor und zeigt die gute Übereinstimmung und Übertragbarkeit der 

Ergebnisse. 

Zur experimentellen Untersuchung des Wärmeübergangs wurden 10x10 cm große 

Gewebeproben aus Edelstahldrähten und Rohren in einem Rahmen eingelötet. 

Dieser verbindet die Kapillarrohre am Eintritt und am Austritt über gemeinsame 

Sammelbehältern und ermöglicht eine Untersuchung mehrerer hintereinander 

geschalteter Wärmeübertrager. Präsentiert wird ein Vergleich der numerischen 

Modellierung mit Wärmeübergangsmessungen für einen wassergekühlten und mit 

Luft überströmten Wärmeübertrager bei Lufttemperaturen bis zu 350 °C. 
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Machine learning algorithms for RANS heat transfer modeling in 
industrial applications 

Corrado Sotgiu, Xu Chu, Bernhard Weigand  

Institut für Thermodynamik der Luft- und Raumfahrt (ITLR),  

Pfaffenwaldring 31, 70569 Stuttgart 

The closure of the momentum and energy conservation equations in the Reynolds-

Averaged Navier-Stokes (RANS) equations can follow different procedures, the most 

theoretically sound being the solution of differential transport equations for the single 

Reynolds stress tensor and scalar flux vector components. The transport equations 

are however unclosed and empirical models are required; moreover, the solution of 

additional differential equations for the Reynolds stresses and scalar fluxes is 

associated with an increased computational cost. On the other hand, the Eddy-

Viscosity (EVH) and Gradient Diffusion (GDH) Hypotheses provide linear explicit and 

algebraic models. They constitute the standard closure method for RANS heat 

transfer predictions in industrial applications because of their robustness, but provide 

only a very rough estimation of the Reynolds stresses and scalar fluxes. Nonlinear 

explicit algebraic closures developed during the last decades can provide a much 

better representation of the Reynolds stresses and scalar fluxes with only a small 

increase of the computational costs. However, despite the large number of such 

proposals in literature, no one can currently replace the EVH and GDH in terms of 

accuracy and robustness altogether. One of the most challenging issues is the 

determination of the model scalar functions. We recently developed a method to 

derive these functions using machine learning algorithms [1]. Here, we apply the 

same procedure using in-house Direct Numerical Simulation (DNS) data as training 

set.  DNS is performed with a high-order spectral/hp element code in periodic 

channels perturbed with ribs at Reynolds numbers between 5,000 to 20,000. Flow 

and thermal field statistics are extracted from the DNS database and used as training 

set for neural networks which reproduce the correct behaviour of the model scalar 

functions. 

References 
C. Sotgiu, B. Weigand, K. Semmler, A turbulent heat flux prediction framework based 

on tensor representation theory and machine learning, International Communications 

in Heat and Mass transfer 95 (2018), pages 74-79 
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Untersuchung zum Strömungsfeld in gekrümmten Spalten hoher 
Aspektverhältnisse mit nicht-isothermen Berandungen 

 

Markus Gensbaur, Klaus Spindler 

Universität Stuttgart, Institut für Gebäudeenergetik, Thermotechnik und 

Energiespeicherung (IGTE), Pfaffenwaldring 6, 70569 Stuttgart 
 

Als Teilaspekt der Entwicklung eines hocheffizienten Wärmedämmkonzepts für 

große, außenaufgestellte Warmwasserspeicher wird eine transparente Wärmedäm-

mung (TWD) untersucht. Die absorber-senkrechte TWD-Struktur besteht aus einem 

Absorber für Solarstrahlung und einer parallel angeordneten Glasscheibe im Mantel-

bereich des Speichers. Der von der TWD-Struktur eingeschlossene Luftraum kann im 

Hinblick auf das Strömungsfeld als gekrümmter Spalt mit hohem Aspektverhältnis be-

trachtet werden.  

Durch eine inhomogene Oberflächentemperatur des vertikal angeordneten 

Absorbers in horizontaler sowie vertikaler Richtung tritt ein konvektiver Wärme-

transport zwischen solarstrahlungszugewandter und -abgewandter TWD-Seite auf. 

Dieser resultiert aus Auftriebs- und Fallströmungen, sowie Ausgleichströmungen 

innerhalb des Luftspalts. Der in der Literatur umfangreich untersuchte konvektive 

Wärmetransport zwischen Absorber und Glasscheibe wird durch diese freien 

Konvektionsströmungen im Luftspalt beeinflusst. 

Mit Hilfe eines Prototypen eines großen Warmwasserspeichers in Außenaufstellung 

(Höhe: 6 m, Durchmesser: 2,2 m) und mehreren Versuchsständen im Labor- und 

Technikumsmaßstab wird das Strömungsfeld in einer solchen Spaltgeometrie 

(Spaltweite: 40 mm) experimentell untersucht. Hierzu erfolgen die Erfassung des 

Oberflächentemperaturfeldes am Absorber und der Glasscheibe, sowie die Visual-

isierung der Luftströmungen mit Nebel. Aufbauend auf diesen Ergebnissen werden 

das Strömungsfeld mit der PIV-Methode analysiert und lokale Strömungs-

geschwindigkeiten an Versuchsständen unterschiedlichen Maßstabs ermittelt. 

Die Auswertung der Messergebnisse zeigt ein Strömungsfeld, das durch die nicht 

isothermen Berandungen bzw. das inhomogene Oberflächentemperaturfeld des 

Absorbers bestimmt wird. Die Auftriebs- und Fallströmungen erreichten 

Luftgeschwindigkeiten von bis zu 0,4 m/s. Es tritt ein Wärmetransport zwischen solar-

strahlungszugewandter und -abgewandter TWD-Seite auf, der bei der Modellierung 

des thermischen Verhaltens derartiger Wärmedämmkonzepte zu berücksichtigen ist. 
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Kühlung von Oberflächen durch Flüssigkeitssprays unterhalb der 
Siedetemperatur 

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 der Automobilindustrie hat in den vergangenen Jahren ein starker Trend zur 

Elektromobilität eingesetzt. Dabei erfahren Fahrzeugkomponenten einen zunehmen-

den Integrationsgrad bei gleichzeitiger Reduktion des Brauraums. Hieraus ergeben 

sich hohe Leistungsdichten, die eine aktive Temperierung vieler Komponenten bei 

sehr begrenzter Wärmeübertragungsfläche erfordern. Die Temperierung mittels Flüs-

sigkeitssprays besitzt mit hohen Wärmeübergangskoeffizienten bei relativ kompakten 

Apparateabmessungen vielversprechende Eigenschaften für die beschriebenen 

Anwendungen. 

In der Elektronikkühlung und der Metallverarbeitung liegen bereits zahlreiche Unter-

suchungen zur Temperierung mittels Flüssigkeitssprays mit Phasenwechsel vor. Der 

Einsatz von Einstoffdüsen zur Kühlung von Bauteilen mit Oberflächentemperaturen 

unterhalb der Siedetemperatur des Temperierfluids wurde dagegen bisher in der 

Literatur weniger ausführlich betrachtet. Aufgrund der instationären hochdynami-

schen Wechselwirkung zwischen Fluid und Bauteil verspricht jedoch auch dieses 

Temperierkonzept bereits ohne Phasenübergang sehr hohe Wärmeübergangs-

koeffizienten.   

Im vorliegenden Beitrag wird daher eine experimentelle Untersuchung zur 

Bestimmung des Wärmeübergangs an mit Flüssigkeitssprays gekühlten Oberflächen 

vorgestellt. Für verschiedene Einstoffdüsen wurde bei unterschiedlichen Rand-

bedingungen ausführlich der Einfluss des Düsenabstands, -vordrucks und -winkels 

sowie der Viskosität des Kühlfluids auf lokale und gemittelte Werte des Wärmeüber-

gangskoeffizienten betrachtet. Als sehr aussagekräftige Methode zeigte sich u.a. die 

Bestimmung der durch das Fluid kontaktierten Fläche mittels Infrarotthermographie. 

Die Ergebnisse werden mit bestehenden Literaturdaten verglichen, eingeordnet und 

vor dem Hintergrund der Zielapplikation diskutiert. 
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Drying of cohesive powders in a pilot plant scale vibrated fluidized 
bed 

 
Sören Lehmann1, Ernst-Ulrich Hartge1, Stefan Heinrich1 

1Institute of Solids Process Engineering and Particle Technology (SPE), Hamburg 

University of Technology  

 

Almost all of the experimental research in the field of vibrating fluidized beds is 

conducted with lab-scale apparatuses. Within the current project a pilot plant scale 

unit with a cross section of 250 x 500 mm² and a total height of 3 m was built. The 

experimental equipment allows comprehensive parameter studies: frequency and 

amplitude of vibration, air temperature, air velocity and air humidity as well as the bed 

masses during the experiment can be varied individually.  

Temperature and humidity of drying air are measured online as well as the vibration 

parameters. Furthermore, the extensive measurement equipment inside the fluidized 

bed consists of temperature and pressure sensors as well as capacitance probes. 

Hence, a detailed investigation of the fluidization behavior of the product can be 

conducted. Additionally, visual observations can be made through one transparent 

wall of the apparatus.  

The drying kinetics of cohesive powders was investigated. Parameter studies were 

conducted for different drying air conditions and vibration states. Heat and mass 

transfer as well as drying curves were calculated to evaluate the influence on drying 

kinetics. The experimental results were further used to develop and validate a flow 

sheet simulation model for vibrated fluidized bed dryers. 

Experimental as well as flow sheet simulation results of vibrated fluidized bed drying 

of different materials are presented and discussed. 
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Kontinuierliche Messung der partikelgrößenabhängigen 
Verweilzeitverteilung bei der Sprühtrocknung 

 

Nora Ruprecht, Julia Senge, Reinhard Kohlus 

Lebensmittelverfahrenstechnik und Pulvertechnologie, 

Universität Hohenheim, Stuttgart 

 

Um das Trocknungsverhalten sprühgetrockneter Systeme vorhersagen zu können, 

ist neben der Temperatur auch die Verweilzeit der Partikel ein entscheidender 

Faktor. Zur kontinuierlichen und partikelgrößenabhängigen Bestimmung der 

Verweilzeitverteilung wurde ein neues Messverfahren entwickelt, das auf einer 

Konzentrations- und Größenmessung der Partikel basiert.  

 

Der Einfluss der Partikelgröße auf die Verweilzeit wurde durch Variation der 

Konzentration der zu sprühenden Lösung sowie der Düsenparameter untersucht. Die 

betrachteten Düsenparameter waren hierbei der Düsendruck für Zweistoffdüsen und 

der Bohrungsdurchmesser für Einstoffdüsen. 
 

Ein Vergleich der mittels Laserbeugung bestimmten Tropfengrößenverteilung mit der 

Partikelgrößenverteilung erlaubte zudem Rückschlüsse auf das 

Schrumpfungsverhalten während der Trocknung. Dieses konnte durch verschiedene 

Trocknungstemperaturen beeinflusst werden. 
 

Die Auswirkung der Sprühturmkonfiguration auf die Verweilzeitverteilung wurde 

durch Verwendung von Sprühtürmen verschiedener Größe (Pilotsprühturm und 

Laborsprühturm) sowie mit zusätzlichem integrierten Wirbelbett und 

Feingutrückführung bestimmt. 
 

Anhand einer Modellierung wurde der Einfluss der Verweilzeitverteilung auf das 

Trocknungsverhalten demonstriert. 
 

Der Effekt von Wandanhaftungen wird in dieser Studie nicht berücksichtigt. 
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Untersuchung der Trocknungsfront während der Lyophilisation von 
Maltodextrin-Lösungen mit Neutronenstrahlung aus Spallation 
N. Vorhauer1, P. Först2, M. Hilmer2, D. Mannes3, D. Kürschner1, E. Tsotsas1 

1 Institut für Verfahrenstechnik, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg/Germany,  
2 Lehrstuhl für Systemverfahrenstechnik, TU München, Freising/Germany,                   

3 Neutron Imaging and Activation Group, Paul Scherrer Institut, Villigen/Schweiz 

Die Trocknung von porösen Medien wird sehr häufig von porenskaligen Effekten 
begleitet, welche den makroskopischen Verlauf des Prozesses essentiell 
beeinflussen. Unter anderem wird der Verlauf der Trocknungsfront während der 
Trocknung von der Porenstruktur bestimmt. Dies kann zum Beispiel mit 
Porennetzwerkmodellen mathematisch beschrieben und untersucht werden. 
Experimentelle Studien der Trocknungsfront sind jedoch sehr häufig nur mit 
indirekten Messmethoden möglich (z.B. durch Temperaturmessungen). Eine direkte 
Messmethode stellt die Röntgentomographie dar. Der erreichbare Kontrast des 
Röntgenbildes ist jedoch durch die in der Regel sehr ähnlichen 
Abschwächungskoeffizienten limitiert. Als alternative Methode haben wir daher 
Neutronenradiographie und –tomographie (kalte Neutronen mit λ = 0,2 – 25 nm) 
angewendet, um den Verlauf von Trocknungsfronten in gefriertrocknenden 
Maltodextrinlösungen unterschiedlicher Konzentration unter verschiedenen 
Trocknungsbedingungen zu untersuchen. Neutronenstrahlung hat den Vorteil, dass 
viele Materialien, zum Beispiel Metalle, hierfür durchlässig sind, während Wasser, 
bzw. das H-Atom im Wassermolekül, einen hohen Abschwächungskoeffizienten 
aufweist. D.h., Neutronenstrahlung bietet auf Grund ihrer hohen Empfindlichkeit für 
Wasser besonders gute Voraussetzungen, um Trocknungsprozesse zu untersuchen. 
Für die Untersuchungen wurden Neutronen durch Spallation (Paul Scherrer Institut) 
erzeugt. Hierfür wurde eine mit einem Peltier-Element gekühlte Klimakammer1 vor 
die Neutronenquelle gebracht und mit einer zylindrischen Vakuumprobenkammer 
bestückt. Während der Trocknung wurden der Druck in der Probenkammer sowie die 
Temperatur in der Klimakammer und im Boden der Probenkammer aufgezeichnet. 
Der Trocknungsverlauf wurde mit einem coulometrischen Feuchtesensor (Hersteller 
TKE) zusätzlich überwacht. Die radiografischen und tomografischen Bilder wurden 
hinsichtlich des Trocknungsfrontverlaufs ausgewertet und sollen bezüglich des 
Einflusses der Parametervariationen diskutiert werden. 

                                            
1 Mannes, Schmid, Wehmann, Lehmann (2017) Design and applications of a climatic chamber for in-
situ neutron imaging experiments, Physics Procedia 88, 200 – 207 
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Advanced modeling of the drying process in porous media 

Faeez Ahmad1, Abdolreza Kharaghani1, Marc Prat2,3, Evangelos Tsotsas1 
1Thermal Process Engineering, Otto von Guericke University Magdeburg, 2Institut de Mécanique des 

Fluides de Toulouse (IMFT), Université de Toulouse, 3CNRS, IMFT, Toulouse 

Abstract 

The modeling of the drying process in porous media has been a subject of research for decades. For this 
purpose the classical continuum-scale models are widely developed and used in many environmental and 
engineering applications. The most rigorous continuum model was derived by using the volume 
averaging method [1]. This model requires (effective) parameters which depend on the saturation of the 
averaging volume. These parameters are often obtained from tedious experiments. Very recently, a new 
method is proposed to extract these parameters from numerical pore network simulations [2]. In this 
method the entire computational domain is artificially cut into local slices (volumes) such that each slice 
may contain hundreds of pores. In fact each slice represents the local element of the one-dimensional 
continuum model and the averaged values of the parameters are obtained at the scale of these local 
averaging volumes. The values of parameters are thus calculated in all slices during the drying process. 
The parameters, which depend only on the local saturation, are fed into the one-equation continuum 
model [2]. The most interesting outcome in [2] was the observation of a non-local equilibrium effect, 
meaning that the equilibrium condition of the vapor is established at the meniscus scale, not at the scale of 
the local averaging volume. In this work, we push our previous work forward and thus develop a two-
equation drying continuum model that accounts for the liquid and vapor transport coupled by a 
source/sink term. As a first step, we chose a limiting case of immobile liquid phase, where liquid is 
distributed as isolated clusters in the entire porous medium, neglecting the capillary pumping in the liquid 
phase. This regime corresponds to the second drying period, where the mass transport is dominated by 
vapor diffusion. In order to solve the two-equation model, the effective vapor diffusivity and the specific 
interfacial area (both are functions of the local saturation), as well as the mass exchange coefficient are 
required. These parameters are determined from the pore network simulations. The solution of the two-
equation model reveals that the non-local equilibrium effect can be simulated with a reasonable degree of 
accuracy. The source/sink term successfully captures the non-equilibrium mass transfer at the local scale. 
The model can independently reproduce drying kinetics, which was not possible with the previous one-
equation continuum model. The effective vapor diffusivity in the unsaturated region of the pore network 
is formulated with an expression which depends on the dimensions of pores (radius and length), the pore-
scale binary diffusion coefficient and the network porosity. Our long-term target is to move towards 
further extension of these continuum models in order to simulate the drying process in a more resolute 
and comprehensive manner, i.e. distinguishing between the percolating and non-percolating liquid 
clusters in a porous medium during the drying process.  

References 

1. Whitaker, S.: Simultaneous heat, mass, and momentum transfer in porous media: A theory of 
drying. Advances in Heat Transfer, 13 (1977) 119-203. 

2. Attari Moghaddam, A., Prat, M., Tsotsas, E., Kharaghani, A.: Evaporation in capillary porous 
media at the perfect piston-like invasion limit: Evidence of nonlocal equilibrium effects. Water 
Resources Research, 53 (2017) 10433-10449.  
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Pore Network Modeling of Shrinkage during Drying of Porous Media 
Saturated with Salt Solution 

Arman Rahimi1, Abdolreza Kharaghani1, Thomas Metzger2, Evangelos Tsotsas1  
1Thermal Process Engineering, Otto von Guericke University Magdeburg 

2Chemical and Process Engineering, BASF SE, Ludwigshafen 

In this work, a pore network model has been developed that accounts for transport a 
dissolved component and precipitation as a result of accumulation while the porous solid 
shrinks during the convective drying process. Said process is very common in industrial 
applications such as drying of slurries to form a porous coating, and quantification of spatial 
distribution of binder/active components in battery electrodes or catalytic coatings. The pore 
network is a regular lattice of nodes and throats. The throats are cylindrical tubes connecting 
the volumeless nodes. These nodes provide a computational grid for pressure and solute 
concentration calculation. Transport phenomena are described by one-dimensional 
approximations at the discrete level of throats, e.g. Poiseuille’s law for the viscous liquid flow 
and 1D Fick’s law for the diffusive vapor transport, as well as a 1D advection-diffusion 
equation for the transport of the dissolved component. It is assumed that during shrinkage 
the region that has not completely shrunk maintains at high liquid pressure (equal to 
atmospheric). Once throats are completely shrunk the liquid pressure at their adjacent pores 
drops as menisci begin to develop at the surface. The simulations are conducted for different 
values of the liquid viscosity and for various drying conditions. Figure 1 shows the simulation 
results obtained for very high drying rate (drying within a few seconds) and low liquid 
viscosity (water). The initial network thickness is around 50 μm with pores around 1.5 μm in 
diameter. The initial concentration is 30 % of the saturation concentration. Shrinkage stops 
when the network height is reduced by 50 %. The exceptionally high rate of drying hinders 
any significant back-diffusion of the dissolved component since diffusion requires longer 
time-scales than those provided by drying in this case (blue gradient in Fig. 1a). It can 
however be seen in Fig. 1b that despite such a high drying rate the network remains 
saturated until the end of the shrinkage. This implies that enough capillary pumping is 
possible as long as high pressure provided by non-shrunken throats is available in the 
network. Capillary fingering is observed when the network starts to be invaded by the gas 
phase (Fig. 1c). Figure 1d shows the final distribution of the precipitated salt. As can be seen 
the salt crystals are formed mainly at the network surface during the pore shrinkage, 
whereas a rather homogeneous distribution of the salt crystals is observed in the interior of 
the network. 

 
Figure 1: The evolution of the phase distribution and immobilized solid during drying of a 
pore network: (a) 20% shrinkage progress, (b) 90% shrinkage progress, (c) 50 % network 

saturation, (d) final distribution of the salt crystals. Shades of blue show concentration of the 
dissolved component in the liquid phase, whereas black circles represent the precipitated 

solid. Drying is from the top. 
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Modellierung des Wirbelschichtsprühgranulationsprozesses und 
der Partikeltrockung für horizontale Wirbelschichtrinnen 
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2Feststoff- und Grenzflächenverfahrenstechnik, Friedrich-Alexander-Universität 

Erlagen-Nürnberg 
 

Die Anforderungen an industrielle Produktionsprozesse hinsichtlich der 

Produktqualität steigen durch die steigende Anwendung von neuen Regelungs- 

und Prozessüberwachungskonzepten. Die Wirbelschichtsprühgranulation ist ein 

technischer Prozess mithilfe dessen sich partikuläre Produkte mit 

unterschiedlichen Eigenschaften (Partikelgröße, Feuchtegehalt, Porosität) durch 

intelligente Prozessführung herstellen lassen. Vor allem komplex aufgebaute 

Prozesskonfigurationen wie die horizontale Wirbelschichtrinne ermöglichen die 

Herstellung von Produkten mit speziellen Anforderungen, da sich der 

Prozessraum in verschiedene, funktionelle Zonen mit unterschiedlichen 

thermischen Bedingungen einteilen lässt. 

In Vorarbeit zu diesem Thema wurde ein detailliertes, dynamisches Modell 

entwickelt, mit dem neben dem Feststofftransport auch der Einfluss der 

thermischen Prozessbedingungen auf die resultierende Produktqualität in 

horizontalen Wirbelschichtrinnen ermittelt werden kann. Durch die hohe Anzahl 

der berücksichtigten Parameter ergibt sich ein großes Spektrum an Möglichkeiten 

die Prozessführung zu gestalten. 

Zur Untersuchung des Einflusses unterschiedlicher Wehreigenschaften, der 

Spraytropfengröße, dem Kontaktwinkel der Tropfen auf der Partikeloberfläche und 

der thermischen Prozesseigenschaften (Gastemperatur, Eindüsungsrate, 

Gasfeuchte) wurde eine ausführliche Parameterstudie durchgeführt. Der 

Schwerpunkt der Studie liegt darin inwiefern die genannten Einflussgrößen 

zentrale Produkteigenschaften, wie die Partikelgröße und deren 

Standabweichung, die Partikelfeuchte und den Benetzungsgrad beeinflussen. Die 

erhaltenen Ergebnisse werden dargestellt und diskutiert. 
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Apfelstücken 
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Karlsruher Institut für Technologie, Karlsruhe, Deutschland 
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2Institut für Photonenforschung und Synchrotronstrahlung 

Wichtige Eigenschaften für die Gestaltung von Trockenprodukten sind die 

Knusprigkeit für den trockenen Verzehr und die Rehydrationsgeschwindigkeit für 

wiederbefeuchtete Produkte. Diese Eigenschaften hängen wesentlich von der Struk-

turausbildung der Matrix ab. Diese ist wiederum charakterisiert von Parametern wie 

Härte und Dicke des Wandmaterials sowie der Porenverteilung. Abhängig von der 

Produktanwendung ist es daher wünschenswert solche Parameter unterschiedlich 

aber gezielt einzustellen. In den zur Verfügung stehenden Standardtrocknungspro-

zessen wie Heißlufttrocknung, (Mikrowellen-) Vakuumtrocknung und Gefriertrock-

nung ist dies jeweils nur in engen Grenzen möglich. Untersuchungen haben gezeigt, 

dass mit seriellen Kombinationstrocknungsprozessen ein deutlicher Gestaltungspiel-

raum erreicht wird*. Für die gezielte Einstellung bestimmter Matrixstrukturen ist es 

allerdings erforderlich, die Strukturentwicklung der Produkte im Trocknungsverlauf zu 

kennen und zu verstehen. Eine dafür geeignete nichtinvasive 3D-Messtechnik ist die 

hochauflösende µ-CT. 

In dieser Arbeit wird anhand von Apfel- und Karottenstücken die 3D-

Strukturentwicklung während verschiedenen Trocknungsprozessen vorgestellt. Die 

Ergebnisse zeigen grundsätzlich wie sich unterschiedliche Rohproduktstrukturen auf 

das Trocknungsverhalten auswirken. Außerdem können auf Basis der Strukturdaten 

wichtige Rückschlüsse auf sinnvolle Verfahrenskombinationen gezogen werden, mit 

denen bestimmte Produktstrukturen entstehen, die wiederum gewünschte Produktei-

genschaften, wie z. B. ein gutes Rehydrationsverhalten, erzeugen. Für zukünftige 

Arbeiten bietet sich die Messtechnik auch als Validierungswerkzeug für Trocknungs-

simulationen an. 

 
*T. Siebert, V. Gall, H. P. Karbstein, V. Gaukel (2018) Serial combination drying pro-
cesses: A measure to improve quality of dried carrot disks and to reduce drying time, 
Drying Technology, 36:13, 1578-1591, DOI: 10.1080/07373937.2017.1418374 
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Als mobile Energiespeicher in Handys oder Laptops sind Lithium-Ionen Batterien 

heutzutage etabliert. Ihre Vorzüge der hohen Energie,- und Leistungsdichte reichen 

allerdings noch nicht aus, um den hohen Anforderungen, die an die Elektromobilität 

gestellt werden, nachzukommen. Schwachpunkt nach derzeitigem Stand der Technik 

sind hierbei unter anderem eine begrenzte Reichweite, gleichbedeutend mit einer 

unzureichenden Kapazität der Lithium-Ionen Batterie bezogen auf den begrenzt zur 

Verfügung stehenden Bauraum im Auto und die hohen Herstellungskosten. Eine 

Möglichkeit die Kapazität von Lithium-Ionen-Batterien zu erhöhen und Kosten in 

Form von Ableiterfolie und Separator einzusparen, ist die Erhöhung der Schichtdicke 

von Anode und Kathode. Dies stellt neue Herausforderungen an die Prozessierung. 

Ein Ansatz hierbei ist die Beschichtung und Trocknung von mehrlagigen Elektroden. 

Im Rahmen dieser Arbeit wird das Trocknungsverhalten von mehrlagig beschichteten 

Anoden für Lithium-Ionen-Batterien bei unterschiedlichen Flächenkapazitäten 

untersucht. Eine Zunahme der Schichtdicke ruft eine Bindermigration an die 

Oberfläche hervor und verursacht damit eine sinkende Haftkraft. Um dem 

entgegenzuwirken, werden Multilagen prozessiert, in denen unterschiedliche 

Binderanteile in den Einzellagen vorgegeben werden. Der Einfluss auf 

Bindermigration und die resultierende Zellperformance wird untersucht. Darüber 

hinaus wird die Auswirkung unterschiedlicher Partikel in den Einzellagen betrachtet. 

Die Autoren bedanken sich für die finanzielle Unterstützung durch das 

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) innerhalb des ProZell Cluster-

Projektes “HighEnergy” (Förderkennzeichen  03XP0073B). 

Diese Arbeit trägt zur Forschung von CELEST (Center for Electrochemical Energy 

Storage Ulm-Karlsruhe) bei. 
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Thin films as well as small inkjet-printed structures are an essential component of 

novel organic electronic devices and low-cost sensors. Small structures exhibit 

super-elevated edges after drying of colloidal suspensions as well as micro- and 

macromolecular solutions. In the scientific community, this phenomenon is often 

summarized as Coffee-Ring-Effect although the underlying mechanism has not yet 

been fully resolved and might differ with distinct material systems. In some cases, 

this effect could be compensated using surface tension driven Marangoni-convection 

prior solidification. For thin films, inhomogeneous drying conditions may result in, in 

this case unwanted, Marangoni convection and a free-surface deformation 

deteriorating device performance. Since surface tension of multi-component solutions 

or suspensions depend on both temperature and composition, precisely tuning the 

material system or the boundary conditions while drying should lead to a 

homogenous solute deposition.  

In order to investigate the flow-field within drying thin films and small printed 

structures, a new measurement technique (µPTV) has been developed in preliminary 

studies. It is based on tracking fluorescent particles in drying polymer solutions with 

an inverse microscope. A technique called “off-focus imaging” allows the tracking 

along the line-of-sight direction, enabling us to measure three-dimensional flow fields 

while drying. 

Our measurement technique gives unique insights which will allow us to identify 

process parameters crucial to the surface homogeneity of thin films and printed 

structures. 
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Li-Ionen Batterien erleichtern das tägliche Leben in vielen mobilen und stationären 

Anwendungen. Ehrgeizige Ziele der deutschen Bundesregierung sowie der 

Abgasskandal haben die Entwicklung effizienterer und kostengünstigerer elektrischer 

Fahrzeuge gefördert. Einen wichtigen Kostenfaktor im Herstellungsprozess der Li-

Ionen Batterien stellt der Nachtrocknungsprozess dar. In diesem Prozess wird die 

aus der Luft adsorbierte Feuchte aus den Komponenten der Batteriezelle unter 

Einsatz eines hohen Energieeintrages entfernt. Andernfalls reagiert die sorbierte 

Feuchte mit dem Elektrolyten im Betrieb der Batteriezelle, was zu ihrer Degeneration 

führt. Ein eindeutiger Zusammenhang zwischen der Performance einer Batteriezelle 

und ihrem Restfeuchtegehalt ist aus der Literatur bekannt. Um die Feuchte 

kosteneffizient aus den Zellkomponenten zu entfernen, ist eine genaue und 

umfassende Kenntnis der Sorptionsgleichgewichte sowie der Stofftransportkinetik 

notwendig. 

Aufbauend auf ersten Untersuchungen, die im Fachausschuss des letzten Jahres 

vorgestellt wurden, wurden in dieser Arbeit Sorptionsgleichgewichte speziell von 

Anoden einer Li-Ionen Batterie sowie ihrer Materialien unter Verwendung einer 

Magnetschwebewaage aufgenommen. Die Gleichgewichte wurden durch eine 

geeignete Modellierung charakterisiert, welche die Anforderung des 

Nachtrocknungsprozesses berücksichtigen, wie z. B. eine auftretende 

Temperaturabhängigkeit. Darüber hinaus wurden weitere Untersuchungen 

hinsichtlich der limitierenden Transportwiderstände in typischen Elektrodenstrukturen 

getätigt. 

 
Die Autoren danken dem BMBF für die finanzielle Unterstützung im Rahmen des ProZell Cluster-

Projektes Roll-It (03XP0080A). 
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Aufbau einer Messzelle zur Visualisierung des Gefriertrocknungs-
prozesses von Schüttgütern mittels Neutronenradiographie und 

Computertomographie 

Petra Först1, Mathias Hilmer1, Sebastian Gruber1, Jürgen Peters2, Michael Schulz2, 
Nicole Vorhauer3, Diethard Kürschner3, Evangelos Tsotsas3,  

1Lehrstuhl für Systemverfahrenstechnik, 
Technische Universität München, Freising/Weihenstephan, 

2Heinz Maier-Leibnitz Zentrum, Technische Universität München, Garching  
3Institut für Verfahrenstechnik, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg 

 

Die Gefriertrocknung von Schüttgütern spielt eine große Rolle bei der Formulierung 
von pharmazeutischen Wirkstoffen (Sprühgefriertrocknung), bei der Herstellung von 
Starterkulturen sowie hochwertigen Lebensmitteln. In der Literatur existieren unter-
schiedliche Modelle zum Verlauf der Trocknungsfront in Schüttungen [1,2], die für 
unterschiedliche Partikelgrößen erstellt worden sind. Der Gültigkeitsbereich dieser 
Modelle im Hinblick auf die Partikelgröße und dem Porenradienverhältnis ist jedoch 
nicht bekannt. Zudem sind die Modelle bisher nicht validiert. 

Ziel der Forschungsarbeit war es, in der Neutronenquelle am FRM II den Gefrier-
trocknungsprozess von Schüttgütern in-situ zu verfolgen, um sowohl radiographische 
als auch computertomographische Messungen durchführen zu können. Dazu wurde 
eine rotationssymmetrische Messzelle aus Aluminium mit einem Innendurchmesser 
von 25 mm konstruiert, die mit gefrorenen Partikeln befüllt werden kann und deren 
Temperatur am Boden geregelt wird (Stellflächenheizung). Zudem wurde die Zelle an 
eine Vakuumpumpe mit Druckregelung angeschlossen, um innerhalb der Zelle einen 
definierten Druck zu erhalten.  

Die Messungen erfolgten in einem Helium-gekühlten Kryostaten, in dem die Zelle 
mittels eines Probenstabes fixiert wurde. Der Probenstab besteht aus einem Edel-
stahlrohr mit einem Innendurchmesser von 4mm, durch das der bei der Trocknung 
entstehende Dampf abgeführt werden kann. Um Eisbildung im Probenstab zu ver-
meiden, wurde dieser mit zwei Heizpatronen versehen. Im Vortrag werden der Auf-
bau der Messzelle und des gesamten Experiments sowie erste radiographische und 
tomographische Messungen an Partikelschüttungen aus gefrorenem Maltodextrin 
(DE12) gezeigt. Die Versuche wurden mit zwei verschiedenen Partikelgrößen und 
zwei Feststoffkonzentrationen durchgeführt.  

 

[1]  Chitu, T. et al., Drying Technology 33, 1892 (2015) 

[2] Trelea, I.C. et al., Journal of Biomechanical Engineering 131  (2009) 
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Trocknung industrieller Abwässer mit dem CD Dryer 

Trojosky, Mathias;  Wettring, Marcel; Buchele, Felix 
ALLGAIER Process Technology GmbH, Uhingen 

Die Allgaier Process Technology GmbH verfügt über ein breites Lieferprogramm 
unterschiedlicher Trocknungs-Anlagen und -Verfahren.  
Eine sehr effiziente Trocknung von feststoffbeladenen Flüssigkeiten, wie z.B. 
Prozessabwässern, kann mittels Kontakttrocknern erreicht werden. Hierbei steht die 
Wiederverwertung eines in der Flüssigkeit gelösten/suspendierten, hochwertigen Feststoffes 
oder aber die Volumenreduktion eines aufwendig und teuer zu entsorgenden Abwassers im 
Vordergrund.  
Bei Kontakttrocknern erfolgt der Wärmeübergang vom Heizmedium an die zu trocknenden 
Güter indirekt über heiße Oberflächen, auf deren einer Seite sich das Heizmedium und auf 
deren anderer Seite sich die Flüssigkeit befindet. Da für den Abtransport der verdampften 
Lösemittel nur sehr wenig Luft benötigt wird, sind die Wärmeverluste mit den Brüden 
minimiert. Außerdem können die Ausrüstungen für die Behandlung der Abluftströme sehr klein 
ausfallen oder teilweise sogar ganz entfallen. Kontakttrockner unterscheiden sich dadurch 
wesentlich von konvektiven Trocknern, wie z.B. Wirbelschicht-Sprüh-Granulations-Trocknern, 
Suspensions- und Pastentrocknern oder Sprühtrocknern, welche mit zuvor aufgeheizten 
Luftströmen arbeiten und die Lösemittel in den Feuchtgütern durch einen direkten Kontakt 
zwischen heißer Luft und feuchtem Gut verdampfen, große Abluftströme erzeugen und 
entsprechende Ventilatoren und Abluftbehandlungsanlagen benötigen. 
Der CD Dryer ist ein bewährter und sehr vorteilhafter, als Scheibentrockner ausgeführter 
Kontakt-Trockner mit einer besonders robusten Betriebsweise auch unter schwankenden 
Lastbedingungen oder bei sich ändernden Flüssigkeitskonzentrationen. Er eignet sich ganz 
besonders zur Totalverdampfung von Abwässern wie z.B. salzhaltigen Lösungen, 
Deponiesickerwässern, Gärresten aus Gülle- und Biogasanlagen, Pigmentsuspensionen, 
metallhaltigen Flüssigkeiten etc. und zur Trocknung der darin enthaltenen anorganischen oder 
organischen Inhaltstoffe. 

Auf ein sich drehendes und im Innern hohles 
Scheibenbündel wird mittels sogenannter feed 
pipes die zu behandelnde Flüssigkeit im 
Überschuss aufgegeben (Bild 1). Die Flüssigkeit 
läuft von den Scheiben stetig in einen Vorrats- 
und Kreislaufbehälter ab und hinterlässt auf den 
Scheibenoberflächen den zu trocknenden 
Flüssigkeitsfilm.  
Während das Wasser durch die mittels Dampf 
von innen erfolgende Beheizung des 
Scheibenbündels verdampft, trocknet der 
Feststoff auf den Scheibenoberflächen an und  

Bild 1: Trocknung von Abwasser auf einer 
Scheibe eines CD Dryer 
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wird bis zur gewünschten Restfeuchte entwässert. Nach nahezu einer vollen 
Scheibenumdrehung wird der getrocknete Feststoff von den Oberflächen der Scheiben 
abgeschabt und fällt in einen Produktausfallschacht zum Abtransport oder zur 
Weiterverarbeitung.  
Der Trockengrad des gewonnenen Feststoffes kann über die Drehzahl der Scheiben und die 
Dampftemperatur (Sattdampfdruck zwischen 2 und 4 barg) beeinflusst werden. Da die 
Flüssigkeit mit einem Überschuss auf die heißen Scheiben gegeben wird und der Überschuss 
grundsätzlich in den Vorratsbehälter abläuft, besteht systembedingt kein Risiko eines 
Flüssigkeitsdurchbruches, wie z.B. bei senkrecht stehenden Dünnschicht-Trocknern. 
Aufgrund ihrer speziellen, schlanken Bauform ermöglichen die Scheibenbündel einen sehr 
guten Wärmeübergang, was sich in der Effizienz des Trocknungsverfahrens widerspiegelt. 
Durch die Verwendung verschiedener Werkstoffe für die Scheiben in Kombination mit 
entsprechenden Oberflächenbeschichtungen (Coatings) lassen sich auch korrosive und mäßig 
abrasive Produkte auf dem CD Dryer zuverlässig behandeln.  
Die Aufstellfläche (foot print) der CD Dryer ist wegen der kompakten Bauform der 
Scheibenbündel vergleichsweise gering. Die zu trocknenden Abwässer können auf den CD 
Dryer sowohl unbehandelt aufgegeben werden als auch durch eine Fermentation 
vorbehandelt oder durch Eindampfung, Umkehrosmose oder Ultrafiltration aufkonzentriert 
sein. 
Auf einem CD Dryer Versuchstrockner im Allgaier-Technikum wurden diverse Versuche mit 
den unterschiedlichsten Produkten durchgeführt, die im Vortrag vorgestellt und anhand von 
Fotos und Videos veranschaulicht werden. 
Die Ergebnisse ermöglichen eine sichere Auslegung von Großanlagen.  

Bild 2: Industrieller CD Dryer 908 zur Abwassertrocknung 
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Untersuchung des Trocknungsverhaltens  
in Drehrohren 

 
Claudia Meitzner1, Eckehard Specht1, Fabian Herz2 

1Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Institut für Strömungstechnik und  
Thermodynamik, Universitätsplatz 2, 39106 Magdeburg 

2Hochschule Anhalt, Fachbereich Angewandte Biowissenschaften und Prozesstechnik, Bernburger 
Str. 55, 06366 Köthen 

 
Drehrohre werden in vielen Industriezweigen zur thermischen Behandlung und auch Trock-
nung von granularen und pulverförmigen Schüttgütern eingesetzt. Die Temperatur der Ein-
zelpartikel innerhalb der Schüttung, welche die Trocknung beeinflusst, wird zum einen durch 
den Wärmeeintrag, zum anderen aber auch durch die axiale und transversale Bewegung der 
Partikel bestimmt. Die transversale Schüttgutbewegung in Drehrohren wurde schon umfas-
send untersucht, wohingegen die Modellierung des axialen Stofftransports und dessen 
Wechselwirkungen mit dem Wärmeübergang und somit der Trocknung momentan noch nicht 
möglich ist. Zur Untersuchung dieser phänomenologischen Zusammenhänge wurde ein indi-
rekt elektrisch beheizter Pilotdrehrohrofen aufgebaut (D = 0,5 m; L = 1,76 m). Als Tempera-
turmesssystem werden sensitive Thermoelemente eingesetzt, welche an verschiedenen axi-
alen Positionen an einer mit dem Drehrohr rotierenden Mittelachse befestigt sind (siehe Ab-
bildung 1). An jeder Axialposition werden die Thermoelemente über Präzisionsröhrchen mit 
variierenden radialen Abständen zur Innenwandoberfläche geführt. Damit können die radia-
len und axialen Temperaturverteilungen des Schüttguts, des Gases und der Ofenwand ermit-
telt werden. Zusätzlich werden in bestimmten Zeitabständen Proben aus dem Ofen entnom-
men und deren Feuchte mit Hilfe einer Thermowaage ermittelt.  
Auf diese Weise werden zunächst Batch-Versuche im waagerechten Drehrohrofen und spä-
ter kontinuierliche Versuche mit einer Drehrohrneigung α durchgeführt. Über Variation der 
Schüttgutparameter sowie Drehzahl, Massenstrom bzw. Füllungsgrad wird der Einfluss die-
ser Parameter auf den Axialtransport und die Trocknung ermittelt.  
 

 
 
Abbildung 1: Aufbau des Versuchsstandes mit Temperaturmesstechnik 
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Wärmeübergang beim Quenchen heißer Metallen mit 
Wasserstrahlen 
Fang, Y.; Woche, H.; Specht, E. – Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg 

 
Das Quenchen mit Wasserstrahlen ist unverzichtbar bei  industriellen Anwendungen. 
Der Vorteil der Wasserstrahlen gegenüber Luft besteht darin, dass eine intensive 
Kühlung realisiert werden kann. Die Anwendungen erfolgt, z.B. bei 
Wärmebehandlung von Blechen sowie beim Strangguss von Eisen- und Nicht-Eisen-
Metallen. Es ist daher wesentlich, den Mechanismus der Wärmeübertragung und 
Benetzung zu untersuchen, da eine nicht ordnungsgemäße Kühlung zu einem 
unerwünschten Produktversagen führt. Es wurde ein Wasserstrahl mit einem 
Durchmesser von 0,8 bis 1,3 mm auf eine Hochtemperaturoberfläche bis zu 850 ° C 
gerichtet, siehe Abbildung 1. Die Metallarten Aluminium, Kupfer, Nickel und Nicrofer 
wurden bei Strahlgeschwindigkeiten von ~ 10  30 m/s und die Blechdicke bis 10 mm 
untersucht. Geändert wurden auch die Anfangstemperatur der Probe im Bereich von 
500 – 850 °C und die Kühlwassertemperatur von 20 – 45 °C. Es wird gezeigt, dass 
die Benetzung sofort beginnt, wenn der Flüssigkeitsstrahl auf die Oberfläche auftrifft. 
Der Wärmestromdicht während der Untersuchung kann im Staupunkt 15 MW/m² 
erreichen und nimmt dann ab, wenn sich die Benetzungsfront in Umfangsrichtung 
ausbreitet. Darüber hinaus ist das Kühlen mit Wasserstrahlen wesentlich schneller 
als mit einem Spray bei gleichbleibenden experimentellen Bedingungen. 

Abbildung 1: Schematische Darstellung eines auf eine Hochtemperaturoberfläche 
auftreffenden Wasserstrahls 
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Predicting the output of spray dryers for sensitive food ingredients 
 

L. Fries1, A. Gianfrancesco2, V. Meunier1 
Nestlé Research Vers-chez-les-Blanc, Lausanne, Switzerland 

Nestlé Systems Technology Center, Orbe, Switzerland 
 

Spray drying is a commonly used technology in the food industry to produce 

powdered ingredients from liquid concentrates. Soluble coffee and dairy powders are 

the most abundant applications on towers operating at up 15 tons powder output per 

hour. Creating large specific surface areas through atomization of fine droplets allows 

fast and gentle drying by avoiding diffusion-limited regimes, while multi-stage towers 

with recirculation systems allow controlling the output moisture content, temperature 

and particle size distribution effectively with minimal product losses.  

Food powders containing small sugar molecules are notoriously difficult to dry due 

to the stickiness of these amorphous particles, which are characterized by low glass 

transition temperatures. Several authors have established correlations to link the 

glass transition temperature of a material to its “sticky point”. While this has proven to 

be very useful for situations of relatively slowly moving particles (from sintering during 

storage to agglomeration in fluidized beds), stickiness is spray towers remains 

challenging to predict.  

In this work a dynamic powder rheometer (Freeman FT4) has been used to 

determine the sticky point of selected food powders by monitoring the torque as a 

function of powder temperature and flushing air humidity. Beyond glass transition of 

carbohydrates, this method also accounts for the presence of hydrophobic coatings 

and protein accumulation on the surface of the respective particles.  

In a case study on drying of a novel food ingredient, this approach was applied 

successfully to predict the appropriate humidity of the outlet air, which is used as 

controlled variable to run the spray tower. With this simple estimation tool, the 

throughput of industrial spray towers can be predicted, allowing to assess the cost of 

new spray dried ingredients. 
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Untersuchungen der Partikelbeanspruchung in gerührten Systemen  
C. Bliatsiou, L. Böhm, M. Kraume 

Fachgebiet Verfahrenstechnik, Technische Universität Berlin, Deutschland 

FH 6-1, Fraunhoferstraße 33-36, 10587 Berlin, Deutschland 

 

Im Rahmen des DFG Schwerpunktprogramms ‚SPP 1934 DiSPBiotech‘ wird die 

Untersuchung der hydromechanischen Beanspruchung auf Bioagglomeraten 

betrachtet. Die Quantifizierung der hydromechanischen Beanspruchung ist durch die 

Nutzung von Modellstoffsystemen, die die wichtigsten Stoffdaten des biologischen 

Systems (Morphologie, Partikelgrößen, Rheologie) abbilden, vereinfacht.  

Als Modellfluiden wurden in dieser Arbeit H2O und Xanthan Lsg. (0,5 g/kg) benutzt, 

um zwei charakteristischen rheologischen Zuständen der Kultivierung des 

filamentösen Pilzes Aspergillus niger zu simulieren. Als partikuläre Modellpartikel 

wurden Flüssig-/flüssig Systeme (Öl/Tensid/H2O, Öl/Tensid/Xanthan Lsg) bzw. ein 

Fest-/flüssig System (Ton-Polymer-Flockulationssystem in H2O) gewählt.  

Die Partikelbeanspruchung wurde durch Messungen der Partikelzerkleinerung in 

einem Rührkessel quantifiziert. Mehr als zehn unterschiedlichen Rührorgane wurden 

benutzt. Neben den typisch benutzten Rührer (Scheiben-, Schrägblattrührer, 

Propeller) wurden neue Rührergeometrien getestet (Abbildung 1). Der von jedem 

Rührer verursachte Partikelbruch wurde inline im Rührreaktor mit einer 

Endoskopmesstechnik gemessen. Zum Schluss wurden die entsprechenden 

Ergebnisse der Partikelbeanspruchung mittels fluiddynamsichen Untersuchungen mit 

Particle Image Velocimetry interpretiert. 

Abb. 1. Neuartige Rührorgane, die im Rahmen des SPP 1934 DiSPBiotech untersucht wurden. 
Danksagung  
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Mischzeiten und Strömungsdynamik mehrstufiger Rührsysteme 
Sven Wolinski1,2, Prof. Dr. Mathias Ulbricht2, Prof. Dr. Heyko Jürgen Schultz1  

1Institut für Lacke und Oberflächenchemie (ILOC) / Bereich Chemische Technik, 

Hochschule Niederrhein, Krefeld, Deutschland, 2Lehrstuhl für Technische Chemie II, 

Universität Duisburg-Essen, Essen, Deutschland 

 

Aufgrund der vielseitigen Anwendung von Suspendiervorgängen in der chemischen 

Industrie, wie z.B. in der heterogenen Katalyse, besitzen diese unter den 

Rührprozessen einen hohen Stellenwert. Eine homogene Verteilung der Partikel über 

die gesamte Füllhöhe des gerührten Reaktors ist dabei essenziell, z.B. für 

gleichmäßige chemische Reaktionen, Verhinderung von Wärmeansammlungen, 

Reduzierung von Nebenprodukten und maximale Produktausbeuten. 

Durch vorhergehende Untersuchungen mittels moderner „Stereo Particle Image 

Velocimetry“ (Stereo-PIV) konnte bereits gezeigt werden, dass einstufige 

Rührsysteme selbst bei geringen Füllhöhen, mit einem Verhältnis der Füllhöhe H 

zum Behälterdurchmesser D von H/D=1, keine optimale Durchmischung des 

Rührreaktors mit Einbauten gewährleisten können. Daher wurden bei weiteren 

Untersuchungen zweistufige Rührsysteme mit ansonsten gleichem Reaktordesign 

und Füllstand durchgeführt. Dabei wurden verschiedene Kombinationen von 

Rührorganen (u.a. Schrägblatt-, Propeller-, oder 6-Blattscheibenrührer) mit 

verschiedenen Abständen der beiden Rührstufen auf der Rührwelle untersucht. 

Mittels Laser-induzierter Fluoreszenz-Messungen (LIF) wurde der Einfluss der 

verschiedenen Rührerkonfigurationen auf die Mischzeit und Mischgüte ermittelt. 

Aufgrund der Ergebnisse der Untersuchungen ist es einerseits möglich die beste 

Rührorgan-Kombination zu ermitteln; andererseits kann der optimale Abstand 

zwischen den Rührstufen bestimmt werden, um somit eine möglichst vollständige 

Durchmischung und Verteilung der suspendierten Partikel zu erreichen. Durch das 

erlangte Prozessverständnis von mehrstufigen Rührsystemen für Suspendierbehälter 

sollen Totzonen im Rührbehälter vermieden, Raum-Zeit-Ausbeuten erhöht und 

Kosten eingespart werden können. 
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Rotating Packed Beds:  
Ein innovatives, modulares und flexibles Mischer-Konzept 

Dennis Wenzel, Technische Universität Dortmund, Deutschland; Andrzej Górak, 

Technische Universität Dortmund, Deutschland / Technische Universität Łódź, Polen 

In den vergangenen Jahren haben die Intensivierung und die Modularisierung von 

Prozessen und Apparaten in der chemischen Industrie stark an Bedeutung 

gewonnen. Intensivierte Apparate haben typischerweise eine höhere Effizienz und 

ein geringeres Volumen als konventionelles Equipment. Mithilfe von modularem 

Equipment kann zudem die Produktionsflexibilität gesteigert und die Zeit bis zum 

Markteintritt eines neuen Produktes verringert werden.[1] Ein innovatives Konzept für 

einen sowohl intensivierten, als auch modularen Apparatetyp sind Rotating Packed 

Beds (RPBs). Durch die Aufprägung von hohen Zentrifugalkräften auf eine 

strukturierte Packung werden der Stoffaustausch und die Mikrodurchmischung 

beschleunigt. Die Rotationsgeschwindigkeit des Rotors kann zudem flexibel 

eingestellt werden und bietet einen zusätzlichen Freiheitsgrad im Vergleich zu 

statischen Apparaten. Die Verwendung von RPBs für Extraktionsprozesse und 

insbesondere reaktive Mischprozesse scheint somit vielversprechend.[2] Der Fokus 

des präsentierten Beitrags liegt auf der Vorstellung der RPB-Technologie, 

insbesondere im Hinblick auf die Besonderheiten für eine Anwendung für reaktive 

Mischprozesse. Zudem werden Ergebnisse aus experimentellen Untersuchungen 

vorgestellt und mit Ergebnissen für herkömmliche kontinuierliche Mischer verglichen. 

Abschließend werden Design- und Betriebsrichtlinien abgeleitet und präsentiert. 

Literatur 
[1] Baldea, M.; Edgar, T. F.; Stanley, B. L.; Kiss, A. A.; AIChE J. 2017, 63, 4262–

4272. 

[2] Neumann, K.; Gladyszewski, K.; Groß, K.; Qammar, H.; Wenzel, D.; Górak, A.; 

Skiborowski, M.; Chem. Eng. Res. Des. 2018, 134, 443–462. 
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Oil-in-water dispersions at the inlet of a continuous gravity settler 
E. Charlafti, Z. Huang, L. Hohl, N. Jurtz, M. Kraume 

Technische Universität Berlin, 10587 Berlin, Germany 

 

The separation of two-phase liquid/liquid dispersions through gravity settlers is a 

fundamental and widely implemented process, thanks to its simplicity and its cost 

and energy efficiency. The joint research project ERICAA aims to optimize design 

standards for gravity settlers used for industrial liquid/liquid applications. The 

experimental concept is based on a continuous mixer-settler setup, where paraffin 

oil-in-water dispersions are produced through an inline dispersion unit consisting of 

stationary perforated plates, before flowing into a standard DN150 gravity settler.  

To ultimately determine the separation efficiency of the settler, it is first crucial to 

characterize the drop size distributions of the dispersed organic phase at its inlet. By 

taking real-time endoscopic images of the flow after the dispersion unit, we 

investigate the effects of different flow conditions and different dispersion unit 

configurations on the drop sizes. 

In order to collect additional information on the drop sizes and the phase separation 

behavior of the dispersions, swarm sedimentation and coalescence phenomena are 

modeled after Henschke’s approach[1], by monitoring batch-separation experiments. 

These experiments are conducted in parallel to the continuous separation, in a 

cylindrical cell to which the flow is redirected before entering the DN150 settler. 

Finally, CFD simulations of the batch separation experiments as well as the flow 

through the dispersion unit (Figure 1) are performed and their validity is discussed. 

 

 

 

 

 

Acknowledgments: The authors gratefully acknowledge the Federal Ministry of 

Economics and Energy (BMWi) for the financial support. 

Figure 1: Visualization of streamlines at the dispersion unit 
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Modellierung von Dispersion und Phasentrennung in komplexen 
Mehrphasensystemen  

Lena Hohl, Matthias Kraume, Technische Universität Berlin,  

Fachgebiet Verfahrenstechnik, Berlin, Deutschland 

 

Die Dispergierung und Phasentrennung wird in Wasser/Öl Systemen unter anderem 

durch den Einfluss von Geometrie, Dispergiermethode und Additiven (Tenside, 

Nanopartikel, o.ä.) auf die Tropfengrößen bestimmt. Sowohl im kontinuierlichen als 

auch im diskontinuierlichen Betrieb von Anlagen mit diesen beiden 

Verfahrensschritten ist eine Analyse und Vorhersage der Tropfengrößen daher meist 

unabdingbar. Dies schließt sowohl die durch die Dispergierung erhaltene 

Tropfengrößenverteilung als auch die Tropfengrößen während der Phasentrennung 

ein. Eine Vorhersage des gesamten Prozesses kann über eine Kopplung von 

Populationsbilanzen mit Modellen für die Phasentrennung (z.B. nach Henschke) 

erfolgen. Ein wichtiger Aspekt dabei ist, wie sich die Tropfengrößenverteilungen beim 

Übergang vom dispergierten System (turbulent, Populationsbilanz) in die 

Phasentrennung (Übergangsbereich oder laminar, Henschke-Modell) verändern. So 

beeinflusst z.B. Koaleszenz direkt nach Abschalten des Rührers oder während des 

Transportes von Dispergiereinheit zum Dekanter die Tropfengrößen des Systems.  

Abbildung 1 (links) zeigt den mit einem Endoskop gemessenen Sauterdurchmesser 

im stationären Zustand d32,stat sowie in den ersten Sekunden nach Ausschalten des 

Rührers, in denen repräsentative Messungen noch möglich waren. Der stationäre 

Wert kann mit Populationsbilanzen direkt ermittelt werden. 

 
Abbildung 1: Links: Anstieg des Sauterdurchmessers einer o/w Emulsion nach Ausschalten 

des Rührers gemessen mittels in-situ Endoskopmesstechnik. Rechts: Koaleszenz- und 
Sedimentationskure der o/w Emulsion, gemessen mit einer externen Kamera.  
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Die Erhöhung des Sauterdurchmessers in diesem kurzen Zeitintervall hat 

Auswirkungen auf den zeitlichen Verlauf der Phasentrennung. Abbildung 1 (rechts) 

zeigt diesen zeitlichen Verlauf anhand der Koaleszenz- und Sedimentationskurven 

nach Rührerstopp, aufgenommen mit einer externen Kamera. Aus der Steigung der 

Sedimentationskurve kann die Sedimentationsgeschwindigkeit vsed und der 

zugehörige Sauterdurchmesser des Schwarms d32,sed berechnet werden. Dieser 

weicht um einen Faktor von ca. 5 vom stationären Sauterdurchmesser ab und muss 

im Modell nach Henschke entsprechend berücksichtigt werden. Diese Information 

über das Koaleszenzverhalten ist bedeutsam für die Kopplung der Modelle, welche in 

dieser Arbeit anhand verschiedener Geometrien, Dispergiermethoden und 

Stoffsysteme untersucht wird. 
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C:\Users\neumann.DECHEMA\Desktop\Übertragen\BoA 
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Dr. Wolfgang Last 
Leiter Forschung & Entwicklung 
EKATO Rühr und Mischtechnik GmbH 
Hohe-Flum-Straße 37  
D-79650 Schopfheim 

Reaktorkonzepte für Gas-Flüssig-Reaktionen 

Zahlreiche Reaktionen wie z.B. Hydrierungen haben gasförmige und flüssige Reaktionspartner, die im Reaktor 
mit einem festen Katalysator möglichst effizient in Kontakt zu bringen sind. Gleichzeitig ist die Reaktionswärme 
abzuführen. Inhomogenitäten bezüglich Konzentrationen und Temperaturen sind dabei zu minimieren, um eine 
hohe Ausbeute mit wenig Nebenprodukten sicherzustellen. 
In dem Vortrag werden zunächst die gängigen Apparatetypen wie der Schlaufenreaktor, der Rührkessel mit 
Oberflächenbegasung und mit kombinierter Fremd- und Selbstbegasung einander gegenübergestellt. Danach 
wird insbesondere die Wirkungsweise der verschiedenen Begasungsturbinen verglichen und ein Ausblick auf 
mögliche Weiterentwicklungen dieser Technologie gegeben.     

Im Schlaufenreaktor werden sehr hohe Stoffübergänge erreicht. Andererseits verursachen die hohen 
Scherraten in der Pumpe und in der Düse hohen Abrieb 
mit Erosionserscheinungen am Katalysator. Bei schnellen 
Reaktionen wird in dem Kreislauf der Partialdruck des 
gelösten Gases abnehmen, was zu ungewünschten 
Nebenreaktionen bzw. Vergiftung des Katalysators 
führen kann. Durch die räumliche Trennung des 
Reaktions- und Kühlbereichs treten bei jedem Umlauf 
größere Temperaturschwankungen auf. Die Pumpe und 
ihre Abdichtung müssen für ein Dreistoffgemisch (Gas, 
Flüssigkeit und Feststoff) ausgelegt sein.  

Der gerührte Behälter mit Oberflächenbegasung ist 
kompakt und es werden keine externen Apparate 
benötigt, so dass die Investitionskosten relativ gering 
sind. Der mäßige Gaseintrag führt aber zu einem 
limitierten Stoffübergang, so dass die Batchzeiten 
ansteigen würden. Daher ist dieses Konzept nur für 
Reaktionen geeignet, die auf Grund ihrer chemischen 
Kinetik keine hohen Stoffübergangsleistungen 
benötigen.  

Der Rühr-Reaktor mit einem Primär-Dispergierorgan für 
das am Boden des Behälters eingespeiste Reaktionsgas 
und einer zweiten Turbine, die für einen Wiedereintrag 
von nicht sofort umgesetztem Gas sorgt, kombiniert das 
kompakte Design mit hohen Stoffübergangsraten für 
schnelle Reaktionen. Zusammen mit Wärmetauschern 
im Reaktionsbehälter selbst werden nahezu homogene Bedingungen für die Konzentrationen und die 
Temperatur erreicht, somit unerwünschte Nebenreaktionen vermieden und die Lebensdauer des Katalysators 
verlängert. Hierzu trägt auch der vergleichsweise moderate örtliche Energieeintrag mit geringem 
Katalysatorabrieb bei. Betriebsdrücke bis 200 bar werden mit doppelt oder dreifach wirkenden 
Gleitringdichtungen sicher beherrscht.  

Der Wirkungsgrad der selbstansaugenden Turbine trägt wesentlich zur Wirtschaftlichkeit dieser Prozesse bei. 
Neuartiger Visualisierungsmethoden führen zu einem tieferen Verständnis der strömungsmechanischen 
Vorgänge von der Ansauggrenze bis zu einer möglichen Überflutung. Daraus lassen sich auch Ansätze zur 
weiteren Optimierung dieser Rührorgane ableiten.      
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Untersuchung der Mischcharakteristik beim Simultanen Emulgieren 
und Mischen (SEM) 

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. 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. 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 einphasigen Modellsystems experimentell quantifiziert 

und verglichen werden kann. Experimentell wird ein modifizierter Ansatz der 

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 unter 

Verwendung eines k-ε-RANS-Turbulenzmodells zur Visualisierung der 

Strömungsverhältnisse in den SEM-Blenden eingesetzt. Die berechneten 

Geschwindigkeitsverteilungen werden zudem dazu genutzt, um mittels Particle 

Tracking die Verteilung der beiden Ströme in der Mischkammer zu simulieren. Neben 

dem Einfluss der Geometrieparameter kann hierbei auch der Einfluss verschiedener 

Prozessparameter wie das Verhältnis der beiden Prozessströme untersucht werden. 

Die Ergebnisse der Untersuchungen sollen langfristig eine gezielte 

Prozessauslegung hinsichtlich Energieeffizienz und Produktgestaltung ermöglichen. 
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Einfluss von Blasen- und Tropfengrößenverteilung auf den 
Gas/Flüssigkeits-Stofftransport in mizellaren 

Lösungsmittelsystemen mit mehreren Dispersphasen 
M. Petzold, L.Hohl, L. Böhm, M. Kraume 

Technische Universität Berlin, Berlin, Deutschland 

 

Die homogene Katalyse in Mehrphasensystemen, wie sie z.B. bei der 

Hydroformylierung eingesetzt wird, bietet einen vielversprechenden Ansatz zur 

Herstellung von Basischemikalien aus nachwachsenden Rohstoffen. Die 

eingesetzten Katalysatoren sind wasserlöslich designed, um eine leichte Abtrennung 

vom organischen Produkt zu ermöglichen. Es entstehen Gas/Flüssigkeit/Flüssigkeits-

Systeme (G/F/F-Systeme), in denen Transportprozesse und 

Grenzflächenphänomene die Reaktion kontrollieren. Die Prozesse versagen für 

langkettige Olefine aus pflanzlichen Ölen und Fetten aufgrund der geringen 

Löslichkeit der Edukte. Unter Zugabe von Tensiden als Lösungsvermittler können 

mizellare Lösungsmittelsysteme (MLS) geschaffen werden, um 

Reaktionsgeschwindigkeit und Phasentrennung zu beschleunigen. Diese Systeme 

bilden je nach Temperatur und Zusammensetzung bis zu drei flüssige Phasen mit je 

einer Mikroemulsionsphase aus. Für schnelle Reaktionen spielt der G/F-

Stofftransport eine entscheidende Rolle. Dieser ist aufgrund der Vielzahl auftretender 

und sich beeinflussenden dispersen Phasen komplex.  

In dieser Arbeit soll der Einfluss mehrerer Dispersphasen und deren Interaktion auf 

den G/F-Stofftransport untersucht werden. Als Stoffsystem wurde zur Vereinfachung 

das nicht-reaktive Eduktsystem aus 1-Dodecen, Wasser und nicht-ionischem Tensid 

betrachtet. Helium bzw. Wasserstoff kamen als Gasphase zur Anwendung. 

Die Stofftransportmessungen wurden in einem druckfesten Rührreaktor für 

verschiedene Temperaturen und Zusammensetzungen durchgeführt. Über eine 
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Einfluss von unterschiedlichen Nanopartikelarten auf das 
Koaleszenz- und Dispersionsverhalten in gerührten Systemen 

Susanne Röhl (s.roehl@tu-berlin.de), Lena Hohl, Matthias Kraume, Technische 

Universität Berlin, Fachgebiet Verfahrenstechnik, Berlin, Deutschland 

 

Neben Tensiden sind Nanopartikel ein geeignetes Additiv, um die 

Phasengrenzfläche in gerührten Systemen zu vergrößern. Sie können somit zur 

Erforschung innovativer neuer Prozesse Anwendung finden, wie dies im SFB TR 63 

für die Herstellung von Basischemikalien aus biogenen Rohstoffen der Fall ist. 

Wegen der Größe der Partikel im Nano- bis Mikrometer Bereich adsorbieren sie im 

Vergleich zu Tensidmolekülen mit einer sehr hohen Adsorptionsenergie nahe zu 

irreversibel an der Phasengrenzfläche, wodurch sehr stabile Emulsionen mit 

Nanopartikeln erzeugt werden können.  

Bisherige Untersuchungen mit nicht sphärischen fraktalartigen Silikapartikeln zeigten 

im gerührten System eine Hemmung der Koaleszenz mit steigendem 

Partikelmassenanteil und das Auftreten nicht sphärischer Tropfen. Diese Ergebnisse 

sollen nun mit weiteren Partikelarten, die sich in Material, Größe, Form und 

Kontaktwinkel (respektive Hydrophobizität) unterscheiden, verglichen werden. 

Neben der experimentellen Bestimmung der Tropfengrößenverteilung über die 

Endoskopmesstechnik soll das Koaleszenzverhalten nun auch über die 

experimentelle Bestimmung der Sedimentationsgeschwindigkeit quantifiziert werden. 

Hierzu werden mittels Absetzversuchen nach Rührerstopp in Anlehnung an das 

Modell von Henschke Sedimentations- und Koaleszenzkurven optisch 

aufgenommen. Diese Ergebnisse können direkt mit den experimentell bestimmten 

Tropfengrößenverteilungen der Endoskopmessungen verglichen werden. 

Um ein tieferes Verständnis zum Koaleszenzverhalten zu erlangen, soll ferner mittels 

oszillativen Spinning Drop Messungen der Einfluss von Nanopartikeln auf die 

Viskoelastizität untersucht werden. Über die Viskoelastizität kann eine Aussage über 

den Widerstand der Phasengrenzfläche gegen Verformung getroffen werden, 

welcher direkt mit der Anlagerung der Partikel an der Phasengrenzfläche und somit 

dem Koaleszenzverhalten verknüpft ist. 
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dynamische Druckmessung während der Begasung 

konnte der volumenspezifische Stoffübergangskoeffizient 

(kLa-Wert) des sich lösenden Gases im System bestimmt 

werden. Mittels Endoskopmessungen wurden in-situ die 

Tropfen- und Blasengrößenverteilungen bestimmt und die 

Ergebnisse mit den Stofftransportmessungen korreliert. 

Zur Differenzierung der Einflüsse wurden zuerst die Auswirkungen einer zusätzlichen 

dispersen Flüssigphase im tensidfreien System betrachtet. Für o/w-Emulsionen 

zeigte sich eine Verschlechterung des kLa-Werts schon bei kleinen 

Dispersphasenanteilen, während für w/o-Systeme eine Verbesserung beobachtet 

werden konnte. Im tensidhaltigen System mit bis zu zwei flüssigen Dispersphasen 

zeigten sich sprunghafte Änderungen des kLa-Wertes über der Temperatur. Die 

Einflüsse können dem sich ändernden Phasenverhalten zugeschrieben werden. 

Dieses wurde über Leitfähigkeitsmessungen charakterisiert. 

500 
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Apparatur zur Analyse von Feststofftransport- und Mischprozessen 
in Drehrohren und erste Untersuchungsergebnisse 

M.Eng. Joscha Prießen1,2, Prof. Dr. Malte Behrens3, Prof. Dr. Heyko Jürgen Schultz; 
1Lanxess Deutschland GmbH, Krefeld, Germany; 2Hochschule Niederrhein (HSNR), 

Krefeld, Germany; 3Universität Duisburg-Essen, Essen, Germany 

 

Drehrohröfen werden in der Schüttgutverarbeitenden Industrie häufig als 

Hochtemperaturreaktoren eingesetzt. Der Betrieb ist meist energieintensiv, sodass 

bereits kleine Optimierungen große Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit und 

Umweltverträglichkeit haben können. 

Beschreibung der Apparatur 
Es wird eine Apparatur vorgestellt, mit der die Feststofftransportvorgänge in einem 

Drehrohr untersucht werden. Im Fokus stehen dabei die Verweilzeiten und deren 

Verteilungen. Die Analyse erfolgt mittels optischer Verfahren und digitaler 

Bildauswertung. 

Die Apparatur lässt die Untersuchung der Abhängigkeiten von Drehfrequenz, 

Neigungswinkel, und Rohrlänge zu. Durch den modularen Aufbau können 

verschiedene Einbauten im Drehrohr untersucht werden. 

Die drehenden Teile sind durch die Bauweise in Polymethylmethacrylat (PMMA = 

„Plexiglas“) vollständig optisch zugänglich und lassen daher verschiedene Arten der 

visuellen Analyse zu. 

Ziele des Projektes und Ausblick 
Die Apparatur wird eingesetzt, um die Auswirkungen von Einbauten auf den 

Feststofftransport- und Vermischungszustand sowie das Verweilzeitverhalten zu 

untersuchen. Weiterhin soll eine Analyse des Einflusses von Gasströmungen, wie sie 

in direkt beheizten Drehrohröfen auftritt, erfolgen. 

Die Ergebnisse werden verwendet, um vorhandene Modelle für den 

Feststofftransport und das Verweilzeitverhalten in Drehrohren zu modifizieren oder 

neue Modelle zu entwickeln. 

Die Ergebnisse werden ebenso eingesetzt, um ein vorhandenes Praxisbeispiel eines 

Drehrohrofenprozesses in der Eisenoxidproduktion zu optimieren. 
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Analyse zeitlich aufgelöster Stromfelder in Mischregimen mit nicht-
Newtonschen Fluiden 

Sven Annas1,2, M. Elfering1, H.-A. Jantzen1, J. Scholz1, U. Janoske2 
1FH Münster, 2Bergische Universität Wuppertal, Deutschland 

  

Die Charakterisierung der Strömungsvorgänge ist für die Auslegung von Rühr- und 

Mischprozessen grundlegend. Besonders im Bereich von Biogasanlagen mit hoch-

viskosen und scherverdünnenden Suspensionen wurden Rührstrategien bisher empi-

risch ausgelegt. Ausschlaggebend ist die 

schlechte Zugänglichkeit sowie die nur ru-

dimentäre Datenlage hinsichtlich der Misch- 

und Strömungszustände. 

Basierend auf Übertragungsgesetzen wurde 

in dieser Arbeit das Stromfeld in direkter 

Paddelnähe eines Paddelrührwerks 

(d=0,105 m) in einem Modellfermenter (Maßstab 1:40; D=0,5 m) mit Hilfe der Parti-

cle-Image-Velocimetry untersucht (vgl. Abb. 1). Das zeitlich aufgelöste Stromfeld 

wurde anschließend im Hinblick auf den Mischprozess mit Hilfe der Hauptkomponen-

tenanalyse evaluiert. Dadurch ist es mög-

lich, das Stromfeld in dominante Strö-

mungsstrukturen zu unterteilen. 

Die einzelnen Strömungsstrukturen („Mo-

den“) können anschließend über ihre kine-

tischen Energieinhalte verglichen und be-

wertet werden. Auf Basis dieser Zerlegung 

können einzelne Moden zu größeren 

Strukturen zusammengefasst werden. So 

lassen sich beispielweise das mittlere 

Stromfeld, der direkte Impulseintrag der Paddel und turbulente Strömungsanteile 

charakterisieren. Durch die Betrachtung der Scherratenverteilung können die einzel-

nen Strukturen auch im Hinblick auf den Mischprozess analysiert werden (vgl. 

Abb. 2). Unter anderem kann gezeigt werden, dass das mittlere Stromfeld trotz höhe-

rer kinetischer Energien einen geringen Anteil an der Scherratenverteilung hat. 

 
Abb. 1  Experimenteller, transparent ausgeführter Versuchs-
aufbau zur PIV-Analyse mit eingezeichneter Auswerteebene 

 
Abb. 2 Scherratenverteilung der betrachteten Strömungsstruk-
turen. Rotationsachse entspricht der Pfeilrichtung. 
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Experimentelle Untersuchung zu Bruchparametern der 
Einzelblasenzerteilung im Rührbehälter 

Frederic Krakau, Matthias Kraume  

TU Berlin, Fachgebiet Verfahrenstechnik, Ackerstraße 76, 13355 Berlin 

 

Größenverteilungen von dispersen Phasen haben einen entscheidenden Einfluss auf 

die Effizienz von Stoffübergangsprozessen. Computational-Fluid-Dynamics (CFD) 

Berechnungen können in Kombination mit Populationsbilanzen (PBE) verwendet 

werden um diese Größenverteilungen und die daraus resultierenden Phasengrenz-

flächen zu berechnen. Um die entsprechenden Vorgänge zu modellieren, werden in 

den Populationsbilanzen Zerteilungs- und Koaleszenzmodelle verwendet. Die aktuell 

in der Literatur vorliegenden Modelle beschreiben diese Vorgänge jedoch oft nur 

unzureichend, da sie beispielsweise eine mittlere Energiedissipation verwenden. Ein 

tiefergehendes Verständnis der Bruch- und Koaleszenzphänomene ist notwendig um 

die bestehenden Modelle weiterzuentwickeln. 

Um dieses zu erlangen werden mittels zweier Hochgeschwindigkeitskameras und 

einer automatisierten Bildauswertung 3-D Einzelblasenzerfallstrajektorien im 

Rührbehälter bestimmt. Darauf basierend werden quantitative Größen wie 

beispielsweise die Zeit bis zum ersten Bruch-Ereignis, die Zeit bis zum letzten Bruch- 

Ereignis, die Größenverteilung der Tochterblasen oder die Geschwindigkeit der 

Blasen ermittelt, unter Variation der Rührergeschwindigkeit und des Zugabeortes der 

Blasen. 

 

 
Abbildung 1: Zweidimensionales Geschwindigkeitsprofil einer Einzelblase ohne Zerteilung a) und mit 

Zerteilung in 9 Tochterblasen b) 
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Numerische Untersuchungen des Einflusses viskoelastischer 
Fließeigenschaften auf die Fluiddynamik in Biogasfermentern 

Markus Kolano, Manuel Brehmer, Matthias Kraume, TU Berlin, Fachgebiet 

Verfahrenstechnik, Ackerstraße 76, 13355 Berlin, Deutschland 

Um einen stabilen und effizienten Betrieb von Biogasfermentern zu gewährleisten, 

müssen die darin eingesetzten Biosubstrate ausreichend vermischt werden. Dies ist 

eine anspruchsvolle Aufgabe, da Biosubstrate aufgrund ihrer komplexen 

Zusammensetzung nichtnewtonsche Fließeigenschaften aufweisen, die zudem je 

nach Zufütterung variieren können. Die eingesetzte Rührtechnik muss deshalb 

fortwährend an die sich ändernden 

Bedingungen im Reaktor angepasst 

werden, was bspw. durch Änderung der 

Drehfrequenz oder Ausrichtung der 

Rührwerke geschehen kann.   

Neben einer Strukurviskosität zeigen 

aktuelle Messungen deutliche elastische 

Fließeigenschaften von Biosubstraten auf. 

Diese führen in elastisch dominierten 

Strömungsbedingungen zur Ausbildung 

von Strömungskompartimenten, also 

zusätzlichen, elastisch bewirkten 

Zirkulationswirbeln, die das 

Mischverhalten deutlich beeinflussen und 

bspw. zur Ausbildung von Totzonen 

führen können. Bei einer 3-flügeligen 

Propellergeometrie etwa entstehen in 

Abhängigkeit der Drehfrequenz 

Zirkulationswirbel hinter dem Rührwerk (s. 

Abb. 1, linke Seite), die Stagnations-

volumina erhöhen und Mischzeiten 

verlängern. 

In diesem Vortrag wird numerisch der 

Einfluss elastischer Fließeigenschaften auf die Fluiddynamik in Biogasfermentern 

Abbildung 1: X-Z-Strömungslinien (Schnitt auf Höhe des 

Rührwerks) in viskoelastischem Xanthan (1 g/kg) mit drei 

Propellerrührwerken (rote Linien bedeuten zyklische 

Randbedingungen) aus CFD-Simulationen; oben 

Förderung zur Reaktormitte, unten um 25° gedreht 
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untersucht. Dazu werden Strömungssimulationen mit CFD-Solvern, die für die 

Software OpenFOAM entwickelt wurden, präsentiert. Neben Stoffmodellen von 

Modellfluiden (Xanthan- und CMC-Lösungen), für die eine Validierung der 

Simulationen anhand von Strömungsdaten aus Particle-Image-Velocimetry-

Messungen zu einzelnen Propellern erfolgt, kommen erstmals viskoelastische 

Stoffparameter, die direkt von Biosubstraten ermittelt wurden, zum Einsatz. Durch 

Variation der Position, Art, Anzahl und Drehfrequenz der Rührwerke mit 

gleichzeitiger Ermittlung von Mischzeiten und Leistungseinträgen erfolgt zudem eine 

Optimierung der Mischtechnik in Abhängigkeit der rheologischen Parameter. Es kann 

gezeigt werden, dass mittels der Elastizitätszahl Stagnationsvolumina sowie 

generelle Strömungsformen in Biogasfermentern abgeschätzt werden können. 
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Bioprocesses Made Transparent  
Stirring on Industrial Scale – Deep Insights and Characterization 
Fitschen, J.1, Rosseburg, A.1,Hoffmann, M.1, Wutz, J.2, Wucherpfennig, T.2,  

Schlüter, M.1 
1 Institute of Multiphase Flows, Hamburg University of Technology, Hamburg, 

Germany 
2 Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Biberach an der Riß, Germany 

 

Aerated stirred tank reactors (STR) are often used for mixing, 

heat- and mass transfer processes in chemical and biochemical 

engineering due to their robust operation and extensive 

description in the past. However, in case of mammalian cell 

expression systems special requirements have to be fulfilled. 

Beside media and feed, hydrodynamic properties like power 

input, mixing and mass transfer performance have to be 

customized for each individual cell line [1] as well as the reactor 

size during the upstream process.  

In this lecture, deep insights into stirring processes on an 

industrial scale will be given. This is made possible by a 

transparent acrylic glass stirred tank reactor with a volume of 15 

m3 erected as part of a research collaboration with Boehringer Ingelheim Pharma 

GmbH & Co. KG located at the Hamburg University of Technology (Figure 1). 

Various agitator combinations and geometries were tested and evaluated for energy 

consumption, mixing time and mass transfer performance [2]. The latest results on 

energy consumption and mixing performance are presented and compared with the 

literature. The results demonstrate the applicability and limitations of standard scale-

up rules and help to understand the challenge of effective mixing. 
 

References: 
[1] Lalonde, M. & Durocher Y. Therapeutic glycoprotein production in 

mammalian cells, Journal of Biotechnology, Volume 251, 2017, Pages 128-
140 

[2]  Rosseburg, A., Fitschen J., Wutz, J., Wucherpfennig, T. & Schlüter, M. 
Hydrodynamic inhomogeneities in large scale stirred tanks – Influence on 
mixing time, Chemical Engineering Science, Volume 188, 2018, Pages 208-
220 

Figure 1: 15 m3 acrylic 

glass reactor at TUHH 
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Using the hysteresis effect of viscoelastic fluid to improve the 
control concept in biogas reactors with side-entering agitators 

Can Cao, Matthias Kraume, 

TU Berlin, Chair of Chemical and Process Engineering 

 

The mixing process is the most energy consuming operation in biogas plants. Due to 

the complex rheological characteristics of digestates, great care must be taken during 

development of control concepts for side-entering agitators in larger biogas reactors. 

The propeller jet in shear-thinning viscoelastic fluids was found to be a conical 

spreading forward flow encircling a reverse flow in front of propeller [1]. As the 

viscoelastic liquids exhibit hysteresis effect in stress–strain test, the formation of the 

propeller jet was also found to be influenced by the operation history of the stirrer 

speed. 

Particle Image Velocimetry and Ultrasonic Velocity Profiler were employed in the 

present work to measure the velocities of the propeller jet in a 36L rectangular tank 

filled with CMC solution. The propeller was operated in three different ways, i.e., 

speed up, slow down and sudden start, to form different propeller jets. In principal, a 

transitional effect in a certain range of propeller rotating speeds was found and in this 

range the formed propeller jets exhibit two stable shapes under the same propeller 

rotating speed. These two shapes are easily distinguishable and different areas are 

intensively mixed depending on the shape. This provides a possibility to improve the 

mixing process with single propeller rotating at different speeds or, at a certain speed 

but different operation histories.  

In summary, the speedup operation tends to form a conical spreading flow with larger 

spreading angle than that of slowdown operation. The slowdown operation can 

generate a stronger axial flow which enhances significantly the mixing in front of 

propeller. Different areas in the tank can then be efficiently mixed, if a proper control 

strategy based on a combination of both operation methods is developed.  

 

[1] Brehmer M., Kraume M., Experiment study to develop a control system for 

submersible mixers in biogas plants, Mechanika Zeszyt 1-M (1) 2016. 
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Praktische Mischgüte-Analyse an einem Labor-Pflugscharmischer 
Ralf Habermann, Hochschule Emden/Leer, Emden/Deutschland 

 

Durch das Mischen von Feststoffen sollen die Minderkomponenten in der von der 

Hauptkomponente gebildeten Schüttgutmatrix so verteilt werden, dass die erzeugte 

Partikelanordnung der gewünschten Produkteigenschaft genügt. Die anschließende 

Analyse der Mischgüte kann unterschiedliche Ziele verfolgen. Sie kann 

• der Qualitätssicherung in der Produktion 

• der Auswahl geeigneter Feststoffmischsysteme 

• der Optimierung an dem Mischsystem im Hinblick auf Mischzeit, Mischwerkzeug-

Geometrie, Mischwerkzeug-Drehfrequenz, Mischwerkzeug-Anordnung, Füllgrad 

usw. 

• der Zuordnung von Mischzustand und Produkteigenschaft 

• der Aufdeckung von Entmischungen 

dienen. 

Die theoretischen und statistischen Grundlagen der Mischgüte-Analyse werden in 

vielzähligen Veröffentlichungen behandelt [1-4]. Darin ist die Vorgehensweise mitun-

ter nicht klar dargestellt, die umfangreiche Theorie ohne eindeutige und verständliche 

Angaben schreckt eher ab und auf Probleme im Rahmen der Mischgüte-Analyse 

wird weitestgehend nicht eingegangen. 

Des Weiteren sind die Entnahme von Stichproben, deren Analyse auf eine bestimm-

te Probeneigenschaft und die statistische Auswertung und Darstellung der Ergebnis-

se sehr zeitaufwändig und kostenintensiv. Daher wird in der Praxis gerne auf diese 

verzichtet oder dieses nur sporadisch durchgeführt. 

Der Beitrag soll Hinweise auf die praktische Umsetzung der Mischgüte-Analyse am 

Beispiel des Stoffgemisches Kalksteinmehl als Hauptkomponente und 

expandierbares Polystyrol-Granulat EPS) geben. Dabei wird näher auf Aspekte von 

der Probenentnahme aus der Mischertrommel über Probenanalyse bis hin zur Re-

produzierbarkeit der Mischgüte-Analyseergebnisse eingegangen. 

 

Literatur 
[1] K. Sommer: Mischgüte pulverförmiger Zufallsmischungen, Aufbereitungs-Technik 

17 (1976), 11, 549 
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Sind Pumpen als Extraktoren einsetzbar?  
P. Schmitt und H.-J. Bart  

TU Kaiserslautern, Thermische Verfahrenstechnik, 67663 Kaiserslautern 

Kreiselpumpen sind mehr als Förderaggregate. Sie können als dynamische Mischer, 

beispielsweise im Bereich der Flüssig-Flüssig-Extraktion (LLE) eingesetzt werden. In 

flüssigen Zweiphasenströmungen werden Entmischungs- und Koaleszenzeffekte im 

Betrieb beobachtet [1]. Die Ursachen und Grenzen der zwei Strömungsregime sind 

in Pumpen nicht hinreichend untersucht. Zur Prozessoptimierung sollen Pumpen 

kontrolliert als Mischelemente eingesetzt werden. Zusätzlich wird untersucht, ob 

Zentrifugalpumpen den Abscheidevorgang durch Koaleszenz beschleunigen können. 

In einem Pumpenprüfstand werden Pumpendrehzahl, der 

Fördervolumenstrom, das Phasenverhältnis einer organischen zur wässrigen Phase 

und die Verweilzeit beider Phasen innerhalb der Pumpe durch Variation des 

Zulaufdrucks und durch Drosselung kontrolliert.  

Es werden Ergebnisse zur Dispersionswirkung von Zentrifugalpumpen mit 

Hilfe einer aus Plexiglas konstruierten Chemienormpumpe für verschiedene 

Ersatzsysteme (Paraffinöl-Wasser) gezeigt. Hochgeschwindigkeitsaufnahmen des 

Laufrads im Betrieb ermöglichen die Analyse von Tropfenzerfall und Koaleszenz in 

Abhängigkeit der Betriebsweise. Radial über das Laufrad stellen sich veränderliche 

Tropfengrößenverteilungen (TGV) ein. Auf dieser Basis sollen Strömungsregime 

bewertet werden, die koaleszierend bzw. dispergierend wirken. Der Versuchsaufbau 

wird dargestellt. CFD-Simulationen, gekoppelt mit Populationsbilanzen werden 

eingesetzt, um lokale Phänomene aufzulösen und um eine Basis für 

Strömungsoptimierung zu bieten. 

 

 

 

 

 

 

 

 Abbildung 1: Detailaufnahme: transparente Kreiselpumpe im Einsatz 

[1] M. Weber, Characterization of Liquid-Liquid Mixing Intensities in Static Mixers, Turbulent Pipe 

Flow and Centrifugal Pumps, in: Proc. of ISEC 2014, pp. 577–582. 
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Machbarkeitsstudie zur Nutzung von Rührequipment aus dem 3D-
Drucker zur labortechnischen Charakterisierung von 

Rührprozessen 
M.Eng. Sven Wolinski*°, B.Eng. Robin Fonteyne*, Prof. Dr.-Ing. Heyko Jürgen Schultz*° 

*Hochschule Niederrhein (HSNR), Krefeld; °Institut für Lacke und Oberflächenchemie (ILOC) 
 

Die Möglichkeiten zur Untersuchung von Rührprozessen im Labor- und Technikums-

maßstab haben sich in den vergangenen Jahren deutlich verbessert. Die 

Verfügbarkeit moderner, berührungsloser, optischer Messtechniken wie der Particle 

Image Velocimetry (PIV), der Laser Induzierten Fluoreszenz (LIF) oder der 

Shadowgraphy hat in diesem Zusammenhang zu einem deutlichen Erkenntnisgewinn 

geführt. 

Für alle diese nicht-invasiven Messmethoden sind teilweise komplexe Aufbauten und 

Versuchsstände zu entwickeln und einzurichten. Sind diese Versuchsstände jedoch 

einmal aufgestellt und optimiert, lassen sich verschiedenste Rührsystem-

konfigurationen elegant und bedienerfreundlich vermessen, wodurch bislang 

schwierig zu erfassenden Strömungsfelder und Zusammenhänge sichtbar gemacht 

werden können und eine verbesserte Untersuchung von Rührkesseln möglich 

geworden ist.  

Störend an bisherigen Untersuchungen ist die Beschränkung der untersuchten 

Rührsysteme auf vergleichsweise wenige Rührequipments in Abhängigkeit der 

käuflich zu erwerbenden bzw. zur Verfügung stehenden Bauteile. Auch die 

Eigenfertigung von Rührern, Apparaten und Einbauten stieß in der Vergangenheit 

schnell an die Grenzen der technischen Möglichkeiten und Machbarkeiten im 

Rahmen fehlender Fertigkeiten bzw. maschineller Infrastruktur. 

Einen neuen, innovativen Ansatz hierzu bietet der 3D-Druck. Hierdurch sind flexibel 

verschiedene Geometrien für Rührer, Einbauten und ganze Reaktorteile darstellbar, 

sogar eine Weiterentwicklung und Prototypentestung ist denkbar. 

Der Vortrag stellt die Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie dar, in der die Nutzung 

von Rührequipment aus dem 3D-Drucker zur labortechnischen Charakterisierung von 

Rührprozessen eingesetzt wird. 

Am Beispiel verschiedener Bodenrührer, sogar eines gedruckten Klöpperbodens und 

eines komplett neu entwickelten magnetgekuppelten, durchtrittslosen Antriebs 

werden die eindrucksvollen Ergebnisse der Studie präsentiert. Trotz verschiedener 

68



Optimierungspotenziale beweist der 3D-Druck hier eine vielversprechende 

Erweiterung des Untersuchungsspektrums in der Rühr- und Mischtechnik. 
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Enzyme deactivation through shearing and interfacial effects 
S. Rusli, M. Kraume, FG Verfahrenstechnik, TU Berlin, Deutschland 

 

For shear sensitive materials, such enzymes and cell cultures, homogenization in a 

vessel is a balancing task between achieving high mixing efficiency (short mixing 

time) and keeping low shearing to ensure the activity of the (bio)materials.  

Mixing strategies 
In this work, the stability of lipase enzyme is tested in a vessel with different mixing 

systems: multistage impellers, pneumatic mixer and recirculation pump. Multistage 

impellers (Fig. 1a) are the most agile and common mixing configuration for 

bioreactors. Bioreactors are usually also equipped with air spargers for aeration, 

resulting in additional pneumatic mixing in the vessel. Alternatively, a recirculation 

pump can also be used for low shear mixing purposes. The three mixing concepts 

result in different fundamental conditions. The enzyme deactivation rate are then 

compared evaluated for the systems at equal power input (P/V) and at equal mixing 

time (θM).  

 
Figure 1. Mixing with (a) three stage impeller, (b) pneumatic mixer and (c) recirculation pump 

 

Effect of interfacial forces 
Further effect that appears to have big influence in enzyme deactivation is the 

presence of interfacial forces between gas – liquid or between two immiscible liquids 

(water and oil).  

 

Enzyme deactivation rate 
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Preliminary experiments show that enzyme deactivation is the highest in pumps 

compared to stirring in stirred tank reactor, as predicted in literature [1], [2]. Contrary 

to the common hypothesis [3], [4], the presence of gas – liquid interface does not 

affect the enzyme activity compared to water oil interface.  

 

Literature 
[1] S. E. Charm and B. L. Wong, “Shear effects on enzymes,” Enzyme Microb. Technol., 

vol. 3, no. 2, pp. 111–118, 1981. 
[2] J. L. L. Casas, J. M. Fern, and Y. Chisti, “Shear rate in stirred tank and bubble column 

bioreactors,” vol. 124, pp. 1–5, 2006. 
[3] N. S. Patil, R. S. Ghadge, S. B. Sawant, and J. B. Joshi, “Lipase deactivation at gas–

liquid interface and its subsequent reactivation,” AIChE J., vol. 46, no. 6, pp. 1280–
1283, 2000. 

[4] Y. ‐K Lee and C. ‐L Choo, “The kinetics and mechanism of shear inactivation of lipase 
from Candida cylindracea,” Biotechnol. Bioeng., vol. 33, no. 2, pp. 183–190, 1989. 
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Effiziente Mischtechnik im GMP Bereich für halbfeste Formen 

Bernd Groebler, A. Berents GmbH & Co. KG, Stuhr/Deutschland 

Einleitung: 

Ziel der Herstellung im Bereich Cremes, Salben und Gele für die Pharma- und 
Kosmetikindustrie ist eine Produktion mit der Möglichkeit sehr kleiner und flexibler 
Batchansatzgrößen, validierbarer Prozesse in Herstellung als auch Reinigung, hoher 
GMP Anforderungen sowie von reduziertem Energie- und Zeitaufwand zu 
gewährleisten. 

Beschreibung: 

In der Herstellung sind die gesetzlichen Forderungen an Qualität und Hygiene stetig 
gestiegen, was vielfach zu Änderungen in den Rezepturen, der Reinigung und in der 
Prozeßtechnik geführt hat. Gleichzeitig gibt es noch eine Vielzahl anderer Faktoren 
wie z. B. geänderte Kostenstrukturen, gestiegene Rohstoffpreise, etc. die einen 
Einfluss auf die Herstellung haben. Hierzu sind neue, effiziente Lösungen auf der 
anlagen- und steuerungstechnischen Seite entstanden. 

In der Präsentation werden bewährte und neue technischen Möglichkeiten in der 
Anlagentechnik für Mischer zur Herstellung flüssiger und verschiedenster halbfester 
Produkte in einem System aufgezeigt, sowie ein kurzer Ausblick auf die Vernetzung 
mit einem modular aufgebautem Steuerungssystem. 

Anlagentechnische Themen: 

• Ankerrührsystem zum Rühren und CIP 
• Homogenisator zum Pumpen und Homogenisieren 
• Multistutzenfunktion 
• Atex 
• High-Potent API  

Steuerungstechnische Themen: 

• HMI als Grundmodul mit der Möglichkeit zum Steuerungsausbau 
• Rezepturgesteuerte Herstellung 
• Modularer Ausbau zum MES-System 
• Anbindung an ERP System 
• CFR 21 Part 11 

Zusammenfassung: 

Die Effizienz der Mischtechnik steigt durch optimierte Prozeßtechnik und 
multifunktionalen Anlagenausführung bei gleichzeitiger Reduzierung von Einbauten.  
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Vergleich der Partikelbeanspruchungen und Mischcharakteristika 
zwischen einem wellendurchmischten Single-Use Bioreaktor und 

einem gerührten Fermenter 
Robert P. Panckow1,2, Lutz Böhm1, Matthias Kraume1, Michael Muthig2 

1Technische Universität Berlin, FG Verfahrenstechnik, Berlin, Deutschland  
2SOPAT GmbH, Berlin, Deutschland 

Die hohen mechanischen Energieeinträge, die für den schnellen Wärme- und 

Stoffaustausch in Mischprozessen benötigt werden, können eine vorliegende 

partikuläre Dispersphase – im Bereich der Bioverfahrenstechnik: Zellen und 

Zellagglomerate – schädigen. Das in dieser Studie untersuchte flockulierende 

Modellstoffsystem [1] dient dazu, diese fluidmechanische Partikelbeanspruchung 

während der Umwälzung zu charakterisieren. 

Experimenteller Aufbau und Methodik 
Die Untersuchungen wurden vergleichend in einem wellendurchmischten Single-Use 

Bioreaktor (CELL-tainer® 20L, Fa. Celltainer Biotech BV) und einem DN160 

Rührkessel mit Klöpperboden durchgeführt, siehe Abb. 1. 

 
Abb. 1: Bewegungsform CELL-tainer® 20L (links), DN160 Rührkessel mit Klöpperboden (rechts) 

Unter Variation von Arbeitsvolumen V, Rotationsfrequenz k und Anstellwinkel φ 

(CELL-tainer) sowie von Rührorgan und Drehfrequenz n (Rührkessel) wurde die 

Flockengrößenverteilung in-situ mittels fotooptischer Partikelmesstechnik der SOPAT 

GmbH [2] durch automatisierte Bildanalyse zweidimensionaler Rohbilddaten 

vermessen. Die erfassten dynamischen Zerstörungskinetiken zeigen eine 

Größenabnahme der Dispersphase für höhere mechanische Energieeinträge und 

liefern neue Erkenntnisse zur Übertragbarkeit der beiden Reaktortypen. 

Literatur 
[1] Hoffmann et al. (1992). Testsystem zur Untersuchung der mechanischen 

Beanspruchung von Partikeln in Bioreaktoren. Chem. Ing. Tech. 64 (10) 953-956. 
[2] Maaß et al. (2012). Automated Drop Detection Using Image Analysis for Online Particle 

Size Monitoring in Multiphase Systems. Comput. Chem. Eng. 45 27–37. 

73



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Wärme- und Stoffübertragung 
Kurzfassungen der Poster 

74



Modellierungsansatz zur Simulation von Gravidestillation mit 
Metallschäumen  

M. Wende, E. Y. Kenig 

Lehrstuhl für Fluidverfahrenstechnik, Universität Paderborn, Paderborn / Deutschland 

Die Gravidestillation (oder „zero-gravity distillation“) ist ein Verfahren, welches 

Rektifikationsprozesse im Kleinmaßstab ermöglicht, indem es das Heat-Pipe Prinzip 

nutzt [1]. Im Gegensatz zu Gravitation in konventionellen Rektifikationskolonnen 

werden Kapillarkräfte, beispielsweise hervorgerufen in Metallschäumen, verwendet 

um die Flüssigphase im Gegenstrom zur Dampfphase zu führen. Die 

technologischen Fortschritte im Bereich der Gravidestillation werden weitgehend 

durch fehlende Auslegungsgrundlagen behindert, insbesondere da einzelne 

Prozesse in Gravidestillationsapparaten bislang nur unzureichend erforscht sind [2]. 

In dieser Arbeit stellen wir ein Modell zur Simulation der Transportvorgänge innerhalb 

eines Gravidestillationsapparates vor. Das Modell umfasst gekoppelten Impuls-, 

Wärme- und Stofftransport in der Flüssig- und Dampfphase. Die Strömung und der 

Einfluss der Phasenübergänge durch Verdampfung und Kondensation werden durch 

ein vereinfachtes Modell beschrieben, welches eine Berechnung der lokalen 

Strömungsgeschwindigkeit erlaubt. Dieses Modell stellt eine Erweiterung des 

Ansatzes zur Simulation von Gravidestillation von Rieks et. al. [3] dar. Es 

berücksichtigt zusätzlich die Strömungs- und Transportprozesse innerhalb des 

Flüssigkeitsreservoirs. Das entwickelte Modell wird in die Software OpenFOAM® 

implementiert. Da experimentelle Daten zur Validierung der Trennleistung mit 

Metallschäumen fehlen, wird das Modell anhand einer theoretischen Studie evaluiert. 

In Abhängigkeit der Wärmeleitfähigkeit der porösen Schicht und der Größe des 

Reservoirs wird die Trennung eines Methanol-Ethanol-Gemisches simuliert. Es 

werden die Strömungsgeschwindigkeiten, Temperatur- und Konzentrationsverläufe 

bestimmt. Dadurch werden erste Abschätzungen des Einflusses des verwendeten 

Metallschaums sowie der Reservoirgröße auf die Trennleistung möglich. 
 

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

distilation). AIChE J.31, 2059-2065.  
[2] Chasanis, P., Kern, J., Grünewald, M., Kenig, E. Y. (2010) Mikrotrenntechnik: Entwicklungsstand 

und Perspektiven. Chem. Ing. Tech. 82, 215-228.  

[3] Rieks, S., Preußer N., Gambaryan-Roisman, T., Kenig, E. Y. (2018) Zero-gravity distillation with 

metal foams: A modelling approach. Chem. Eng. Trans. 69 (im Druck). 
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Übergang von Kontaktlinien- zu Dünnfilmverdampfung: Analyse 
zweier Regime 

Kai Schweikert, Axel Sielaff, Peter Stephan 

Technische Universität Darmstadt, Institut für Technische Thermodynamik 

 

Bei Verdampfungsprozessen gibt es häufig starke wechselseitige Einflüsse zwischen 

den Benetzungseigenschaften des Fluids an der Heizwand und den lokalen Strömungs- 

und Wärmetransportvorgängen. Nahe der Dreiphasenkontaktlinie, dem Ort an dem 

Flüssigkeit, Dampf und Wand aufeinandertreffen, treten besonders hohe lokale 

Wärmeströme auf. In der Literatur wurden in diesem Zusammenhang zwei 

Modellvorstellungen näher betrachtet: (i) das sogenannte contact line evaporation model 

(Kontaktlinienverdampfung) und (ii) das sogenannte microlayer evaporation model 

(Dünnfilmverdampfung) [1]. Beim erstgenannten ist das lokale Maximum der 

Wärmestromdichte auf wenige Mikrometer an der Kontaktlinie beschränkt, während es 

sich im zweiten Fall, bedingt durch die Bildung eines dünnen Films, über einen größeren 

Bereich ausdehnt. Unter welchen Prozessbedingungen welche der beiden 

Modellvorstellungen die Realität genauer wiedergibt, konnte jedoch bisher noch nicht 

abschließend geklärt werden.  

Am Institut der Autoren wurde daher ein neuartiger Versuchsstand aufgebaut, mit dem 

die Entnetzung eines partiell verdampfenden Fluids an einer überhitzen Oberfläche 

analysiert werden kann. Dazu werden unter anderem Infrarotthermographie, 

Kontaktwinkel- und interferrometrischer Schichtdickenmessung genutzt. Bei niedrigen 

Entnetzungsgeschwindigkeiten und hohen Wärmeströmen wird hierbei die 

Kontaktlinienverdampfung beobachtet und bei hohen Entnetzungsgeschwindigkeiten 

und niedrigen Wärmeströmen die Dünnfilmverdampfung. Die Ergebnisse legen nahe, 

dass zwischen beiden Regimen kein kontinuierlicher Übergang existiert, sondern 

vielmehr das Überschreiten eines Grenzwertes einen unmittelbaren Wechsel zwischen 

beiden hervorruft. Im Beitrag werden die Regime erläutert, die Regimegrenzen 

analysiert sowie charakteristische Temperaturprofile, Kontaktwinkel und Filmverläufe 

präsentiert.  
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Influence of particle geometry and orientation on the Drying-
Regime-Maps using Polymer-plate-like Glass-Flakes Composites 

V. Gracia1,2, S. Baesch1, P. Scharfer1,2, W. Schabel1,2 

1Institute of Thermal Process Engineering (TVT); Thin Film Technology (TFT), 
2Material Research Center for Energy Systems (MZE), 

Karlsruhe Institute of Technology (KIT), 76131 Karlsruhe, Germany 

Polymer-Particle Composites have great application potential in many technical 

coatings. The Particles in a Polymer Matrix can boost the properties of the coating 

solution and the dry film. Some examples are the suspension stability, the 

biocompatibility and the influence on the optical properties. 

In this work aqueous polyvinyl alcohol (PVA) solutions and plate-like Glass-Flakes 

were used as coating suspension. This suspension was later used to produce thin 

transparent films in a drying channel, with different drying and coating conditions 

(e.g. drying speed, wet film thickness and particle concentration). 

To predict the distribution of the particles in the dry film, a simulation model was 

developed. This model considers the diffusion and the sedimentation of the particles, 

the orientation they could have under a predetermined shear field during the coating 

process and the evaporation of the solvent. The model showed dependency on two 

main nondimensional numbers, the Peclet number (Pe) and the Sedimentation 

number (Ns). Plotting the results of the simulations with Pe as a function of Ns 

predicts 3 different drying regimes: Sedimentation, Diffusion and Evaporation. These 

regime maps were previously studied using spherical particles [1] [2]. 

In this study the geometry was changed and the maps were redrawn to match the 

material system. The model validation was conducted using confocal Micro-Raman-

Spectroscopy. With this technique it is possible to make a 3D imaging of the dry film 

and obtain the distribution of the particles as well as their morphology and 

orientation. The experimental results showed good concordance with the simulations. 

The authors thank the German Research Foundation (DFG), the DAAD and the 

Mexican Council for Science and Technology (CONACYT) for support of this work. 
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HeatQuiz.App 2.0: Spielerisch durch die Wärmeübertragung - 
Flächenhelligkeiten, Einstrahlzahlen und Energiebilanzen 

Wilko Rohlfs, Enno Sabelberg, Sascha Welten, Reinhold Kneer 

Lehrstuhl für Wärme- und Stoffübertragung, RWTH Aachen University 

 

Die Entwicklung einer Mobilapplikation (APP) zum spielerischen Erlernen von 

Wärmeübertragungsvorgängen wurde im vergangenen Jahr deutlich vorangetrieben.  

Gefördert durch die „Fellowship für Innovationen in der Digitalen Hochschullehre“ 

vom Stifterverband zeigt die HeatQuiz in der Version 2.0 nicht nur grafisch eine 

deutliche Verbesserung, sondern auch die Festlegung der Gradienten an 

Übergangsbereichen ist nun intuitiver und erfordert von den Studierenden mehr 

Verständnis. Weiterhin sind Aufgaben der Stoffübertragung hinzugekommen, bei 

denen eine Unstetigkeit (Sprung) der Stoffmengenkonzentration an Grenzflächen zu 

berücksichtigen ist. 

Ergänzend zum Thema Wärmeleitung haben wir uns im vergangenen Jahr der 

Entwicklung weiter Spielmodi verschrieben: So können Studierende in der Version 

2.0 zusätzlich Inhalte aus dem Themenbereich der Wärmestrahlung vertiefen. Dies 

beinhaltet die Bestimmung von Einstrahlzahlen einfacher zwei- und 

dreidimensionaler Objekte sowie das Aufstellen der Flächenhelligkeit unter 

Berücksichtigung von Eigenemission, Reflektion und Transmission. 

Ein weiterer Spielmodus dessen Implementierung nun angegangen werden soll 

widmet sich dem Aufstellen von Energiebilanzen. Dieser Spielmodus erfordert die 

Implementierung eines sehr umfangreichen Werkzeugkastens: Zunächst muss der 

Studierende die richtigen Bilanzgrenzen festlegen. Im zweiten Schritt erfolgt die 

Festlegung und Definition aller ein- bzw. austretenden Wärmeströme (wie z.B. durch 

Wärmeleitung oder Konvektion). Im letzten Schritt soll aus der Bilanz die 

Differenzialgleichung erfolgen. 

Ein Bericht über Erfahrungen und eine Evaluation des HeatQuiz durch die 

Studierenden soll ebenso vorgestellt werden wie eine Auswertung der 

Nutzungsstatistik.  
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Qualifizierung von Twisted Tapes für den Einsatz in  
kryogenen gewickelten Wasserbadverdampfern 

Elise Estiot, Stefan Gewald, Linde AG – Engineering Division, Pullach, Deutschland  

 

Abstract 
Wasserbadverdampfer werden in Gasanlagen (wie z.B. Luftzerlegungsanlagen oder 

petrochemischen Anlagen) als Notfallverdampfer eingesetzt, um die Versorgungs-

sicherheit bei auftretenden Stör- und Notfällen oder während geplanter 

Abschaltungen zu gewährleisten. Diese Apparate müssen innerhalb kürzesten Zeit 

bereits verflüssigte kryogene Gase wieder vollständig verdampfen und anwärmen. 

Notfallverdampfer werden meist als Rohrbündel-Verdampfer ausgeführt. Linde fertigt 

gewickelte Rohrbündel, die vertikal in einem Wasserbad installiert sind. Aufgrund der 

hohen Temperatur-differenzen zwischen dem kryogenen Flüssiggas im Rohr und 

dem heißen Wasserbad wird im Rohr die Siedekrise überschreitet. Die Verdampfung 

verläuft nun unter dem so genannten Post-Dryout oder Dry-Wall Siederegime, 

welches durch ein starkes thermodynamisches Ungleichgewicht gekennzeichnet ist. 

Dies kann im Betrieb unter anderem zu hohen Instabilitäten führen und außerdem 

zur Leistungseinbuße aufgrund der verzögerten Vollverdampfung im Rohr.  

 

Um die Leistungsfähigkeit dieser Apparate zu steigern, wurde der Einsatz von 

Rohrturbulatoren – in diesem Fall Twisted Tapes – experimentell untersucht. Zu 

diesem Zweck wurde eine Technikumsanlage aufgebaut und Leistungstests von zwei 

gewickelten Wasserbadverdampfern durchgeführt: einem ohne Turbulatoren und 

einem mit Turbulatoren. Mit den Technikumsversuchen wurde zunächst überprüft, 

inwieweit die Instabilitäten im Betrieb reduziert werden können. Zudem wurde der 

Einfluss der Twisted Tapes auf Wärmeübergang und Druckverlust in einem breiten 

Betriebsbereich quantifiziert und daraus Auslegungsmethoden abgeleitet. Diese 

Methoden wurden schließlich in das in-house Auslegungstool implementiert, um die 

thermo-hydraulische Auslegung gewickelter Wasserbadverdampfern mit Twisted 

Tapes zu ermöglichen. 
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Auslegung und Dimensionierung eines Prüfstandes zur 
Untersuchung des Wärmeübergangs in einer turbulenten 
Flüssigmetallrohrströmung bei inhomogener Beheizung 

Tim Laube1, Benjamin Dietrich1, Luca Marocco2, Thomas Wetzel1 
1Institut für Thermische Verfahrenstechnik, Karlsruher Institut für Technologie, 

Karlsruhe 
2Department of Energy, Politecnico di Milano, Mailand 

 

Aufgrund ihrer vorteilhaften thermophysikalischen Eigenschaften werden 

Flüssigmetalle derzeit als Wärmeträgermedien für den Einsatz in Konzentrierenden 

Thermischen Solarkraftwerken (CSP) vorgeschlagen. Bei dieser Anwendung wird 

Sonnenlicht durch eine Vielzahl von Heliostatspiegeln auf einen Receiver 

konzentriert. Hierdurch folgt für ein einzelnes Receiverrohr eine über den Umfang 

ungleichmäßige Beheizung. Diese Randbedingung wurde für Flüssigmetalle in der 

Vergangenheit nur spärlich untersucht, obwohl sie ebenso für weitere Einsatzzwecke 

relevant ist.  

Ziel dieser Arbeit ist die experimentelle Untersuchung des Einflusses 

unterschiedlicher thermischer Randbedingungen auf den Wärmeübergang bei 

Zwangskonvektion einer turbulenten Flüssigmetallrohrströmung. Hierfür wird eigens 

ein Prüfstand entwickelt, um sowohl homogene, als auch inhomogene thermische 

Randbedingungen und deren Einfluss auf den Wärmeübergangskoeffizienten zu 

untersuchen. Um eindeutig interpretierbare Ergebnisse zu erzielen liegt das 

Hauptaugenmerk auf der Messstrecke und deren Einlaufeffekte. Da die Güte der 

Temperaturmessung stark vom Strömungsprofil abhängt, muss eine drallfreie, 

hydrodynamisch vollständig eingelaufene Strömung gewährleistet werden. In diesem 

Zusammenhang werden Ergebnisse numerischer Untersuchungen zur Auslegung 

strömungsberuhigender Einbauten vorgestellt. Neben der Sicherstellung einer 

hydrodynamisch eingelaufenen Strömung soll der Druckverlust dieser Einbauten 

minimiert werden. Ebenso soll hierdurch die hydrodynamische Einlauflänge erheblich 

reduziert werden. Des Weiteren wird ein aktueller Entwicklungsstand der 

Messstrecke vorgestellt, mit welcher Wärmeübergangskoeffizienten für turbulente 

Flüssigmetallrohrströmungen mit einer sowohl homogenen als auch inhomogenen 

thermischen Randbedingung über den Rohrumfang bestimmt werden kann.   
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Effiziente Simulation zwei- und dreidimensionaler Filmströmungen 
mit WaveMaker 

Manuel Rietz, Reinhold Kneer, Rohlfs, Wilko  

Lehrstuhl für Wärme- und Stoffübertragung, RWTH Aachen University 

Benoit Scheid 

TIPs Laboratory, Université Libre de Bruxelles 
 

 

Simulation von Filmströmungen 

Bei der numerischen Analyse von Filmströmungen wird neben vollaufgelöster 

Simulationen häufig auf niedrigdimensionale Modelle zurückgegriffen, welche den 

Grenzschichtcharakter von Fallfilmen ausnutzen, indem die Erhaltungsgleichungen 

über die Filmdicke integriert werden. In den letzten 20 Jahren wurden große 

Anstrengungen unternommen, niedrigdimensionale Modelle zu entwickeln, welche 

Filmströmungen in einem möglichst großen Parameterbereich korrekt beschreiben 

können. Insbesondere das „Weighted Residual Integral Boundary Layer“ (WRIBL) 

Modell besitzt eine hohe Genauigkeit in der Abbildung der Wellendynamik von 

Fallfilmen und wurde durch vollaufgelöste Simulationen und experimentelle Arbeiten 

verifiziert. Die neu entwickelte Softwareumgebung WaveMaker ermöglicht einen 

einfachen Zugang zu dem Stand der Technik bzgl. Modellierung von 

Filmströmungen. 

Die frei zugängliche Softwareumgebung WaveMaker 
Wavemaker erlaubt die effiziente Simulation von zwei- und dreidimensionalen 

Filmströmungen auf Basis niedrigdimensionaler Modellierungsansätze (WRIBL). Eine 

weitere Steigerung der Berechnungsgeschwindigkeit konnte durch GPU-

Unterstützung und den Einsatz spektraler Methoden erreicht werden. Dadurch ist die 

Software besonders geeignet, das Verhalten von Fallfilmen unter verschiedenen 

Bedingungen schnell zu erfassen. In aktuellen Studien wurde die Software zur 

Simulation großer Gebiete verwendet (mit vollaufgelösten Simulation schwer 

realisierbar) und ermöglichte hierbei die Untersuchung komplexer 

Welleninteraktionen in Fallfilmen unterhalb geneigter Wände. 
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Messungen der dynamischen Filmdicke einer durch einen pulsie-
renden Prallstrahl erzeugten Wandfilmströmung  

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. Steigende Anforderungen an Umwelt-

schutz und Hygiene führen zum Anwachsen des Zielkonflikts zwischen minimalem 

Prallstrahlmassenstrom und maximaler Reinigungseffizienz. Dieser Problemstellung 

wurde im Forschungsvorhaben „Diskontinuierliche Reinigung von nicht-immergierten 

Systemen 2“ der IVLV e.V. durch die Erforschung von pulsierenden Prallstahlen ent-

gegengetreten. Die Reinigungseffizienz der Prallstrahlen kann hierbei anhand der 

Wärme- und Stoffübergänge an der Wand im Gebiet des Auftreffens der Strahlen 

beurteilt werden. Ein Schlüssel zur Beschreibung der konvektiven Transportvorgänge 

am pulsierenden Wandstrahl ist die Kenntnis der radialen Filmdickenentwicklung, da 

diese Rückschlüsse auf die lokalen Strömungsgeschwindigkeiten zulässt und dies 

wiederum eine Aussage über die Reichweite der durch die Pulsation erhöhten Reini-

gungswirkung ermöglicht.  

 

Am Institut der Autoren wird daher mit hoher zeitlicher und örtlicher Auflösung die 

Dicke des Flüssigkeitsfilms vermessen, der sich durch einen pulsierenden Wand-

strahl entwickelt, der horizontal auf eine vertikale Wand auftrifft. Im untersuchten Pa-

rameterbereich kommt es, abhängig vom jeweiligen Stadium des Strahlzerfalls, so-

wohl zum Aufprall eines kohärenten Strahls als auch zum Aufprall einer Tropfenfolge. 

Die in jedem Fall vom idealen Zylinder abweichende Strahloberfläche bedingt eine 

hochdynamische Oberfläche der Wandströmung. Die dynamische Filmdicke wird mit 

einem chromatisch-konfokalen Messsensor mit 60 kHz aufgelöst. Bei Oberflächen-

geschwindigkeiten der Filmwellen von bis zu 15 m/s können dadurch Wellenberge 

mit ausreichend hoher örtlicher Auflösung verfolgt werden. Die Messungen werden 

durch High-Speed-Video-Aufnahmen ergänzt. Im Beitrag werden sowohl die Mess-

methoden, der Messaufbau sowie Ergebnisse der Filmentwicklung am pulsierenden 

Prallstrahl vorgestellt und diskutiert. 
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Modellierung und experimentelle Charakterisierung eines  
Latentspeichers mit makroverkapseltem PCM 

Simon Maranda, Remo Waser, Benjamin Schröteler, Ludger Fischer, Jörg 

Worlitschek, Hochschule Luzern – Technik & Architektur, Luzern/Schweiz;  

 

Latentspeicher nutzen den Phasenübergang eines Phasenwechselmateriales (PCM), 

meist von fest zu flüssig und umgekehrt, um thermische Energie kompakt und in ei-

nem engen Temperaturintervall zu speichern. Eine zentrale technische und ökono-

mische Herausforderung in Latentspeichersystemen ist die Wärmeübertragung. Ein 

mögliches Konzept besteht darin, das PCM zu verkapseln und diese in Form eines 

Haufwerkes in einem Behälter zu platzieren. Das Kapselbett wird vom Wärmetrans-

ferfluid umströmt, um dem PCM Wärme zu- oder abzuführen. Dieser Ansatz der 

Wärmeübertragung, sog. Markoverkapselung, ist sehr vielversprechend, da kosten-

günstig grosse Austauschflächen erzielt werden können [1][2]. In dieser Arbeit wird 

ein Simulationsmodell zur Auslegung von Latentspeicher mit makroverkapseltem 

PCM vorgestellt. Bis anhin fokussieren Studien in diesem Bereich vor allem auf die 

Beschreibung des Phasenüberganges des PCM innerhalb einer einzelnen Kapsel 

[3][4]. Es hat sich herausgestellt, dass die «Enthalpie-Methode“ sehr geeignet ist um 

Phasenübergänge detailliert zu beschreiben [6][7]. Die Methode wird weitverbreitet 

eingesetzt und ist in kommerziellen Rechencodes eingebunden. Nachteilig ist der 

hohe Rechenaufwand, was Simulationen eines ganzen Latentspeichers mit hoher 

Auflösung verunmöglicht. Die Modellierung eines kompletten Latentspeichers auf 

Basis makroverkapselter PCM ist eine Herausforderung, welche bisher weitgehend 

ungelöst ist [1]. Deshalb wird in dieser Studie ein neuer Modellansatz vorgestellt, 

welches hohe physikalische Validität und geringen Rechenaufwand kombiniert. Das 

Modell basiert auf einer 1-D Diskretisierung des Speichers. Die Energiegleichung für 

das Wärmeträgerfluid wird um einen zusätzlichen Term erweitert. Dieser instationäre 

Term beschreibt den Wärmestrom zwischen Wärmeträgerfluid und Kapsel und wird 

durch detaillierte Analyse einer einzelnen Kapsel (Enthalpie-Methode) und durch in-

telligente Parametrisierung der Randbedingen berechnet. Mit dem Modell können 

Be- und Entladeprozesse eines kompletten Latentspeicher mit geringem Berech-

nungsaufwand realitätsnah beschrieben werden. Der Aufbau des Modelles und die 

experimentelle Validierung werden in dieser Arbeit detailliert vorgestellt.  
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Analyse des Wärmetransports beim Blasensieden in 
Schwerelosigkeit mittels Simulation in 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 etablierten Korrelationen für 

die Berechnung des Wärmeübergangskoeffizienten beim Blasensieden, die unter 

Schwerkraftbedinungen auf der Erde abgeleitet wurden, liefern für Anwendungen in 

Schwerelosigkeit jedoch keine sinnvollen Werte. Um den Einfluss der Schwerkraft 

auf das Blasensieden besser zu verstehen und zu quantifizieren, wird in 2019, 

gefördert von der ESA und dem DLR, ein Referenzversuch namens RUBI 

(Reference mUltiscale Boiling Investigation) auf der Internationalen Raumstation ISS 

stattfinden [1]. Zur Vorbereitung des Versuchs werden am Institut der Autoren 

Parabelflugexperimente sowie numerische Simulationen durchgeführt.  

 

Diese Simulationen, die den ISS-Versuch mit seiner erzwungenen Strömung durch 

eine Siedezelle generisch nachbilden, werden in dem vorliegenden Beitrag 

vorgestellt. Entsprechende Modelle der transienten Zweiphasenströmung mit 

Phasenwechsel wurden entwickelt und in der Open Source Toolbox OpenFOAM mit 

einer Volume-of-Fluid-Methode implementiert. Ein Subskalenmodell für die 

Verdampfung an der dynamisch bewegten Dreiphasen-Kontaktlinie wurde 

angedockt. Zudem wird der konjugierte, transiente Wärmetransport in der Wand 

berücksichtigt.  

 

Ergebnisse der Simulationen, u.a. die Blasenentwicklung und –strömung sowie der 

dynamische Wärmetransport in der Grenzschicht, werden vorgestellt und diskutiert. 

Dabei werden entsprechend dem ISS-Versuchsprotokoll die Prozessbedingungen 

Heizleistung, Fluidunterkühlung und Zustromgeschwindigkeit variiert.  

 

[1]  Tóth, B. (2012). Future experiments to measure liquid-gas phase change and 
heat transfer phenomena on the international space station. Microgravity 
Science and Technology, 24(3), 189-194. 
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Einfluss der Marangoni-Konvektion und Lösungsenthalpie auf die 
Ablagerungsbildung aus verdunstenden Harnstoff-Wasser-Tropfen 

A. Bender, P. Stephan, T. Gambaryan-Roisman 

Fachgebiet für Technische Thermodynamik, Technische Universität Darmstadt 

 

In modernen Dieselmotoren wird im Abgasstrang eine Harnstoff-Wasser-Lösung ein-

gespritzt, um Stickoxide zu Stickstoff zu reduzieren. Das Harnstoff-Wasser Spray trifft 

in manchen Betriebszuständen auf das heiße Abgasrohr oder den Katalysator auf 

und bildet dort Tropfen. Diese Tropfen verdunsten und bilden dabei Ablagerungen, 

welche wiederum den katalytischen Prozess beeinträchtigen und zu einem erhöhten 

Schadstoffausstoß führen. Der Einfluss verschiedener Prozessparameter auf die Ab-

lagerungsbildung ist bisher nicht vollständig verstanden. 

In dieser Arbeit wird ein gepinnter Harnstoff-Wasser-Tropfen, welcher auf einer zu-

nächst glatten Wand verdunstet und dabei durch Kristallisation Ablagerungen bildet, 

numerisch untersucht.  Das verdunstende Wasser führt zu einer Erhöhung der Harn-

stoffkonzentration im Tropfen. Die Verdunstungsrate ist temperaturabhängig und be-

rechnet sich aus dem Wärmetransport zur Phasengrenze und der Sättigungskon-

zentration des Wasserdampfes in der umgebenden Gasphase. Die Kristallisation des 

Harnstoffs erfolgt bei lokaler Überschreitung der Sättigungskonzentration des Harn-

stoffs in der wässrigen Lösung an der Wand. Die sich bildenden Ablagerungsstruktu-

ren sind von verschiedenen Einflussparametern abhängig. Das mathematische Mo-

dell wurde in die Software „COMSOL Multiphysics“ implementiert. Ein bewegtes Re-

chengitter wird verwendet, um die Phasengrenze genau aufzulösen und die Struktur 

der Ablagerungen durch Deformation des Randes des Rechengebietes zu repräsen-

tieren. Die Höhe der Ablagerungen berechnet sich aus dem Massenstrom des kristal-

lisierenden Harnstoffs. Der erhöhte Wärmeleitwiederstand von der beheizten Wand 

auf die Ablagerungen wird berücksichtigt. Die freiwerdende Lösungsenthalpie beein-

flusst das Temperaturfeld in der Nähe der sich bildenden Ablagerungen. Die 

Marangoni-Konvektion aufgrund der nicht einheitlichen Konzentrationen und Tempe-

raturen an der Phasengrenze wird berücksichtigt. 

Der Einfluss verschiedener Prozessparameter auf das Verdunstungsverhalten, die 

Ablagerungsbildung und die sich ergebende Ablagerungsstruktur wird analysiert. 
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Validierung eines Modells für die Simulation der 
Reinstoffkondensation an horizontalen Rohren 

Thomas Kleiner, Sebastian Rehfeldt, Harald Klein 

Technische Universität München, Fakultät für Maschinenwesen, Lehrstuhl für 

Anlagen- und Prozesstechnik, Garching 

Wie aus dem IPCC-Sonderbericht über die globale Erderwärmung um 1,5 °C von 2018 

(www.ipcc.ch/report/sr15) hervorgeht, muss die weltweite CO2 Emission möglichst zeitnah 

eingedämmt werden. Eine Möglichkeit zur Verringerung der CO2 Emission ist die Steigerung 

der Energieeffizienz chemischer Prozesse. Hierfür werden beispielsweise niedrig und eng 

berippte Rohre eingesetzt, welche deutlich höhere äußere Wärmeübergangskoeffizienten im 

Vergleich zu Glattrohren bei der Reinstoffkondensation aufweisen (REIF ET AL. 2017). 

Aufgrund der kleinen Dimensionen der Oberflächenstrukturen des Rohres haben die 

Krümmung der Phasengrenzfläche und deren Oberflächenspannung einen erheblichen 

Einfluss auf den sich bildenden Kondensatfilm und dadurch auch auf den äußeren 

Wärmeübergangskoeffizienten des Rohres. Um den sich bildenden Kondensatfilm genauer 

zu untersuchen und die Effizienz oberflächenstrukturierter Rohre zu steigern, sollen diese 

zukünftig mittels numerischer Strömungsmechanik (Computational Fluid Dynamics – CFD) 

untersucht werden, wobei die Phasengrenze in der Simulation aufgelöst wird. 

Am Lehrstuhl für Anlagen- und Prozesstechnik der Technischen Universität München wurde 

ein Phasenübergangsmodel, basierend auf der Volume of Fluid Methode, entwickelt und in 

OpenFOAM implementiert. Das entwickelte Phasenübergangsmodell wurde mit Hilfe der 

analytischen Lösung des Stefan Problems validiert. Weiterführend werden verschiedene 

Ansätze zur Simulation der Reinstoffkondensation an einem horizontalen Glattrohr mit der 

Nußelt’schen Wasserhauttheorie (NUßELT 1916)  und Messungen von REIF ET AL. 2017 

verglichen. Hierbei werden insbesondere die Auswirkungen des Kondensatablaufverhaltens 

(Abtropfen/Abfließen) auf den äußeren Wärmeübergangskoeffizienten in 2D und 3D 

Simulationen betrachtet. Zusätzlich werden große Temperaturgradienten angesetzt, um die 

nummerische Stabilität des implementierten Models zu prüfen. 

Die Simulationsergebnisse des Stefan Problems stimmen sehr gut mit der analytischen 

Lösung überein. Bei den Simulationen zur Reinstoffkondensation am horizontalen Glattrohr 

ergeben sich leicht niedrigere Werte für den äußeren Wärmeübergangskoeffizienten im 

Vergleich zur Nußelt’schen Wasserhauttheorie, diese stimmen aber sehr gut mit den 

Messungen von REIF ET AL. 2017 überein.  

NUßELT 1916: W. Nußelt, Die Oberflächenkondensation des Wasserdampfes, Zeitschrift des 

Vereines Deutscher Ingenieure, Band 60.27 (1916), S. 541-546, 569-575. 

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 
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Experimentelle Untersuchung zum Siedeverhalten von 
mikrostrukturierten Oberflächen 

Matthias Zimmermann, Axel Sielaff, Peter Stephan, 

Technische Universität Darmstadt, Darmstadt/Hessen 

 

In der Siedeforschung ist die Strukturierung der Oberfläche Gegenstand zahlreicher 

Studien. Diese Modifikation zielt auf die Erhöhung der kritischen Wärmestromdichte 

wie auch des Wärmeübergangskoeffizienten ab. Die Gründe für solche Erhöhungen 

werden jedoch immer noch kontrovers diskutiert, und eine zielgerichtete 

Strukturoptimierung oder gar eine Prädiktion des 

Siedeverhaltens sind bis dato unmöglich. 

Im Teilprojekt C02 des DFG-Sonderforschungs-

bereichs 1194, wird das Siedeverhalten an mit 

Kupfernadeln strukturierten Heizern analysiert. Es 

wurden Oberflächen mit Kupfernadeln 

verschiedener Länge (7-20µm) und Durchmesser 

(1-2µm) hergestellt. Die REM-Aufnahme einer 

der verwendeten Oberflächen ist in Abbildung 1 

zu sehen. Als Fluid wurde das Kältemittel FC-72 

(Perfluorhexan, C6F14) bei verschiedenen Systemdrücken verwendet. Die 

Ergebnisse zeigen, dass alle mit Kupfernadeln strukturierten Oberflächen zu einem 

z.T. deutlich höheren Wärmeübergangskoeffizienten führen als an glatten 

Oberflächen, und zwar sowohl bei niedrigen als auch bei höheren 

Wärmstromdichten. Die kritische Wärmestromdichte wird hingegen in allen Fällen 

reduziert. Anders als bei den glatten Oberflächen ist an den strukturierten 

Oberflächen der Wärmeübergangskoeffizient nicht vom Systemdruck abhängig. Die 

Ergebnisse legen zudem bei Verwendung der strukturierten Oberflächen eine 

Unterteilung des „individual bubbles regime“ in zwei Subregime nahe: eines mit 

partiell aktiver Siedeoberfläche und eines mit durchgängig aktiver Siedeoberfläche. 

Ursachen dieser Beobachtungen könnten die Eingrenzung der wachsenden Blasen 

durch die Geometrie der Struktur sowie die besonderen Benetzungseigenschaften 

sein. Zur Interpretation dieser Siedeverhalten wurden ergänzende Messungen zu 

den Benetzungsphänomenen an den verschiedenen Oberflächen durchgeführt.  

Abbildung 1: REM-Aufnahme einer 

der mikrostrukturierten Oberflächen 
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Numerische Simulation zum Druckeinfluss auf den  
Einzeltropfenaufprall auf heiße Oberflächen 
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Tatiana Gambaryan-Roisman  
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Tropfenaufprall auf eine heiße Wand kommt in verschiedenen technischen Anwen-

dungen vor, u.a. in Verbrennungsmotoren oder bei der Sprühkühlung. Ist die Wand 

hinreichend überhitzt, so ist die Tropfendynamik gekoppelt mit partieller Verdamp-

fung. Bisher existieren jedoch keine systematischen Untersuchungen zum Einfluss 

des Systemdrucks beim Tropfenaufprall mit Verdampfung. Hohe Drücke wirken auf 

die hydro- und thermodynamischen Prozesse über mehreren Längenskalen. Der 

Tropfenaufprall wird in der vorgestellten Arbeit mithilfe von CFD Simulationen unter-

sucht, wobei das quelloffene Simulationstool OpenFOAM zum Einsatz kommt. Phä-

nomene in der Nähe der 3-Phasen Kontaktlinie werden durch ein gitterunabhängiges 

Subskalenmodell mit den makroskopischen Simulationen gekoppelt.  

3-Phasen Kontaktlinie 
Da sich verschiedene Eigenschaften des Fluides mit steigendem Druck in einem 

nicht linearen Zusammenhang ändern, ist der Druckeinfluss auf die Verdampfung in 

der Nähe der Kontaktlinie a priori nicht vorhersagbar. Anhand von Parameterstudien 

wird gezeigt, dass mit zunehmendem Druck der Kontaktwinkel kontinuierlich steigt. 

Ausgehend von sehr kleinen Drücken steigt die Wärmeübertragung im Bereich der 

Kontaktlinie mit zunehmendem Druck, erreicht bei etwa p/pcr = 0.15 ein Maximum 

und sinkt dann wieder mit weiter steigendem Druck. 

Einzeltropfenaufprall 
Während der maximale Ausbreitungsradius auf der Oberfläche nahezu unabhängig 

vom Systemdruck ist, sinkt der minimale Radius nach dem Zusammenziehen mit 

steigendem Druck und der Prozess des Zusammenziehens dauert länger. Neben der 

sinkenden Oberflächenspannung bei steigendem Druck, sind der steigende Kontakt-

winkel und die veränderte Wärmeübertragung in der Nähe der 3-Phasen Kontaktlinie 

für das Verhalten des Zusammenziehens verantwortlich. Integral betrachtet wird für 

steigende Drücke weniger Wärme übertragen, jedoch verdampft der Tropfen schnel-

ler aufgrund der stark sinkenden Verdampfungsenthalpie.  
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Untersuchung von wärmeübertragenden Flächen in 
Direktkontaktlatentwärmespeichern mittels Computertomographie 

und System-Scale-up 
S. Kunkel, F. Wunder, Institut für Prozessmesstechnik und innovative 

Energiesysteme (PI), HAW Mannheim; P. Schütz, J. Worlitschek, Competence 

Center Thermische Energiespeicher, HS Luzern; J.-U. Repke, Fachgebiet Dynamik 

und Betrieb technischer Anlagen, TU Berlin; M. Rädle, Institut PI, HAW Mannheim 

Die Energiewende in Deutschland mit einem Weggang von nuklearen und fossilen 

Brennstoffen und dem Ausbau der erneuerbaren Energien befindet sich in vollem 

Gange. Um diese Ziele bei verstärkter Nutzung der fluktuierenden Energiequellen 

Sonne und Wind zu erreichen sowie Abwärme effizient zu nutzen, kommt 

verbesserten Energiespeichern eine Schlüsselfunktion zu. Als mögliche Lösung wird 

hierfür ein Latentwärmespeicher betrachtet, der das Prinzip des Direktkontaktes 

nutzt. Bei diesem Speichertyp steht das Speichermedium, ein 

Phasenwechselmaterial (PCM), im direkten Kontakt mit dem Wärmeträgerfluid, 

einem Mineralöl. 

Zum vertieften Verständnis der Mechanismen und der Identifizierung von 

Abhängigkeiten für ein Scale-up wird die direkte Wärmeübertragung in einer 

Laboranlage nachgestellt, indem ein Speicherbehälter mit nur einer einzigen 

Ölaustrittsöffnung aufgebaut worden ist. Mit dieser Anlage sind grundlegende 

Untersuchungen zur Ermittlung charakteristischer Kenndaten, wie der effektiven 

wärmeübertragenden Fläche bei komplett geschmolzenem PCM (Öl steigt 

tropfenförmig im flüssigen PCM auf) sowie Wärmeübergänge bei festem, 

schmelzendem und flüssigem PCM, erarbeitet worden. Die Ermittlung der 

wärmeübertragenden Fläche für größere Speicher und bei auskristallisiertem und 

somit festem PCM stellt eine besondere Herausforderung dar, da das feste PCM im 

sichtbaren Bereich undurchsichtig ist. Während der Kristallisation bildet sich im PCM 

eine unregelmäßige Kanalstruktur mit entsprechender wärmeübertragender Fläche 

aus. Zur Aufklärung der Topographie dieser Struktur und zur Ermittlung der 

wärmeübertragenden Fläche wird ein Computertomographie-Prüfsystem verwendet. 

Außerdem wird durch vergleichende Messungen in einer Technikumsanlage mit 18 

Ölaustrittsöffnungen die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf größere Anlagen gezeigt 

und Scale-up-Regeln diskutiert. 
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Experimentelle Untersuchung des Wärmeübergangs beim Blasen-
sieden von Low GWP Arbeitsmedien im Organic Rankine Cycle 

Matthias Welzl, Theresa Weith, Florian Heberle und Dieter Brüggemann,  

Lehrstuhl für Technische Thermodynamik und Transportprozesse (LTTT), 

 Zentrum für Energietechnik (ZET), Universität Bayreuth 

 

Die F-Gas Verordnung (EU) Nr. 517/2014 führt durch das eingeführte Quotensystem 

für teilhalogenierte Fluorkohlenwasserstoffe (HFKW) zu einer schrittweisen Verringe-

rung der am Markt verfügbaren HFKW-Menge. Im Jahr 2018 erfolgte der bislang 

größte Schritt auf 63 % der festgelegten Ausgangsmenge, was bereits im Vorfeld 

insbesondere bei HFKW mit großem Treibhauspotenzial (GWP) zu stark steigenden 

Preisen und einer Verknappung führte.  

In deutschen Geothermiekraftwerken wird unter anderem das HFKW R245fa mit ei-

nem GWP von 1030 als Arbeitsmedium im Organic Rankine Cycle (ORC) eingesetzt. 

Die Verdampfung des Arbeitsmediums findet dabei meist in 

Rohrbündelwärmeübertragern an der Außenseite der Rohre statt. Zur Auslegung der 

Wärmeübertragungsfläche und Berechnung des Wärmeübergangskoeffizienten beim 

Blasensieden werden empirische oder halb-empirische Korrelationen verwendet, die 

auf Messungen mit einer begrenzten Auswahl an Fluiden und Betriebsbedingungen 

basieren.  

Ein möglicher Ersatz von R245fa für die Verwendung zur geothermischen Stromer-

zeugung ist R1233zd(E) aus der Stoffgruppe der ungesättigten teilchlorfluorierten 

Kohlenwasserstoffe (HFCKW). Die Wärmeübertragungseigenschaften beim Blasen-

sieden dieser neuen Generation von Low GWP Arbeitsmedien sind insbesondere für 

Betriebsbedingungen in Geothermiekraftwerken bislang nur unzureichend charakte-

risiert. Aus diesem Grund wird der Wärmeübergang beim Blasensieden von R245fa 

und möglichen Low GWP Ersatzarbeitsmedien in einem ORC-Versuchsstand expe-

rimentell untersucht. Der Versuchstand beinhaltet einen Einzelrohrverdampfer mit 

elektrisch beheiztem Heizelement, in dem die Rohrwandtemperatur mit gleichmäßig 

über den Umfang verteilten Temperatursensoren bestimmt wird. Ziel ist es, Korrela-

tionen zur Berechnung des Wärmeübergangskoeffizienten beim Blasensieden zu 

bewerten und geeignete Berechnungsmethoden zu identifizieren. Erste Messergeb-
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nisse zeigen, dass der Ersatz von R245fa durch R1233zd(E) zu geringeren Wärme-

übergangskoeffizienten führt. 
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Untersuchung der Möglichkeiten der Siedekühlung von 
Brennstoffzellen im Naturumlauf 

Katharina Lenz, Arndt-Erik Schael,  

Duale Hochschule Baden-Württemberg Mannheim, 68163 Mannheim;  

 

Der Antrieb von Kraftfahrzeugen mittels Brennstoffzelle stellt eine Möglichkeit der 

Elektromobilität dar, bei der aktuell eine höhere Reichweite erreicht werden kann als 

mit Batteriespeichern. Da bei der Umwandlung von Wasserstoff in Wasser immer 

noch etwa 50% der chemischen Energie als Wärme abgeführt werden muss, ist eine 

Kühlung erforderlich. Diese wird aktuell mittels Kühlwasser dargestellt. Die 

verwendeten Polymer-Elektrolyt-Membran (PEM) Brennstoffzellen sollten dabei 

idealerweise isotherm bei einer Temperatur zwischen 60°C und 80°C gehalten 

werden. Dies kann mit einer latent wirkenden Siedekühlung grundsätzlich besser 

erfolgen als mit einer Flüssigkeitskühlung, bei der die Wärmeabfuhr nur sensibel 

über eine Temperaturänderung erfolgen kann. Daher soll in diesem Projekt die 

Möglichkeiten und Grenzen einer Siedekühlung herausgearbeitet werden. Am besten 

wäre ein Naturumlauf, da hierfür keine Pumpe benötigt wird. Die Untersuchungen 

sollen anhand einer vertikalen Modellplatte erfolgen, in die repräsentative Kanäle 

eingefräst wurden. Ein Aufbau der Versuchsanlage ist in Abb. 1 zu sehen. Hier sollen 

nun der Aufbau der Versuchsanlage und erste Messungen präsentiert werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Schematischer Aufbau der Versuchsanlage 

94



Strömungssieden von CO2 in offenporigen Strukturen –  
Strömungsform, Wärmeübergang und Druckverlust 

Sonja Weise, Sarah Klein, Franziska Müller-Trefzer, 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. Ein Schlüssel zu 

kleineren, leichteren und effizienteren Verdampfern ist die Verbesserung des 

Verhältnisses von Wärmeübertragung zu Druckverlust in den Verdampferrohren. 

Durch die nicht-stoffschlüssige Integration von offenporigen Strukturen, 

beispielsweise Schwämmen, konnte der Wärmeübergangskoeffizient deutlich 

gesteigert werden. Dieser Anstieg lässt sich im Falle von CO2 als Kältemittel 

hauptsächlich auf die Verbesserung der Benetzung zurückführen. Gleichzeitig 

weisen die untersuchten Schwämme jedoch einen stark erhöhten Druckverlust auf, 

so dass insgesamt keine Effizienzsteigerung zu erwarten ist.  

Der Beitrag stellt die Ergebnisse der Untersuchung des Wärmeübergangskoeffi-

zienten, des Druckverlustes und der Strömungsform in Schwämmen mit 

unterschiedlicher Zelldichte vor. Diese Versuchsergebnisse konnten mittels an die 

Gegebenheit angepasster, in der Literatur etablierter Modelle gut beschrieben 

werden. Der Druckverlust lässt sich in einem weiten Betriebsparameterbereich 

mithilfe eines homogenen Ansatzes des Forchheimer-Modells abbilden. Der 

Wärmeübergang an der Wand kann mit dem Modell von Kattan et al. (1998) 

basierend auf einer für Schwämme gültiger Strömungsformenkarte beschrieben 

werden. Anhand erweiterter Modellvorstellungen wird das Potential unterschiedlicher 

Geometrien offenporiger Einbauten für den Einsatz in Verdampferrohren bewertet. 
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Experimentelle Bestimmung und Modellierung thermischer 
Transporteigenschaften von Elektroden 

D. Oehler1, H. Yu1, S. Herberger1, D.J. Becker1, Th. Wetzel1  
1Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Karlsruhe, Deutschland  

 

Lithium-Ionen Batterien haben sich im mobilen Anwendungsbereich als 

Speichertechnologie durchgesetzt und werden als Schlüsseltechnologie für 

emissionsfreie Automobile angesehen. Die abrufbare Leistung sowie die 

Lebensdauer der aktuell verwendeten Lithium-Ionen Zellen weisen jedoch eine 

starke Temperaturabhängigkeit auf. Die Verbesserung der Leistungsfähigkeit 

erfordert grundlegendes Verständnis des thermischen Verhaltens der Zellen und ein 

darauf aufbauendes zweckmäßiges Design ihrer thermischen Umgebung. In vielen 

Fällen kommen auch komplexe Thermomanagementsysteme zum Einsatz.  

Für die Entwicklung thermisch optimierter Zellumgebungen und 
Thermomanagementsysteme werden u.a. Simulationswerkzeuge auf Basis 
gekoppelter elektrisch-thermischer Modellansätze genutzt. Diese bilden das 
Zellverhalten bis hinab auf die Elektrodenebene ab. Eine Voraussetzung für 
zuverlässige Modellaussagen ist dabei die Kenntnis belastbarer Werte der effektiven 
Stoffeigenschaften der porösen Elektroden. Für die thermische Modellierung sind 
dies die Dichte, die Wärmekapazität und die effektive Wärmeleitfähigkeit. 
Referenzierte Werte aus aktuellen Veröffentlichungen basieren zumeist auf 
Messungen an kompletten Zellen oder Elektrodenstacks und erlauben daher keine 
Aussagen über die einzelnen Komponenten wie Anoden- und 
Kathodenbeschichtungen und deren Bestandteile oder über den Separator. 

In diesem Beitrag wird ein Modell vorgestellt, nach dem die thermischen 
Transporteigenschaften zunächst für einzelne Komponenten der porösen Elektroden 
experimentell bestimmt und dann über klassische Modellansätze für Schüttungen 
und Packungen berechnet werden. Die Ansätze sind auf poröse Elektroden erweitert 
und wurden mittels Literaturdaten sowie Messdaten validiert. Das vorgestellte Modell 
bezieht die Morphologie und die Stoffeigenschaften der enthaltenen Komponenten 
mit ein. Strukturparameter der Beschichtungen stellen bspw. die Porosität und die 
Tortuosität dar. Zudem werden Einflussparameter wie die Nichtsphärizität der 
Partikel, die Anisotropie der Stoffeigenschaften und Partikelkontaktflächen 
betrachtet. 
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Systematische Analyse des einphasigen Impuls- und 
Wärmetransports in periodischen, offenzelligen Strukturen  

Konrad Dubil, Sebastian Meinicke, Benjamin Dietrich, Thomas Wetzel,  

Karlsruher Institut für Technologie, Karlsruhe  

Motivation 
Schwämme (offenzellige, hochporöse Schaumstrukturen) zeichnen sich durch eine 

kontinuierliche fluide und feste Phase sowie große spezifische Oberflächen aus, die 

bei vergleichsweise geringem Druckverlust zu einer deutlichen Intensivierung des 

Wärmetransports beitragen. Aufgrund dieses Potentials für Wärmeübertrageran-

wendungen wurde mit numerischen Simulationen der Wärmetransport bei der ein-

phasigen Durchströmung solcher Strukturen berechnet und analysiert. Dabei wurden 

die Untersuchungen auch auf idealisierte Schwammgeometrien (Gitter-, Kelvin- und 

Weaire-Phelan-Zellen) ausgeweitet, wobei je nach Struktur gegenüber unregel-

mäßigen Schwämmen eine weitere Verbesserung der Wärmeübertragungseigen-

schaften festgestellt werden konnte.   

Untersuchung regelmäßiger, periodischer und offenzelliger Strukturen (POCS) 
In dieser Arbeit werden die bereits gewonnenen Erkenntnisse zum Geometrieeinfluss 

auf den Wärmetransport in bikontinuierlichen porösen Strukturen systematisch 

erweitert. Dazu wurden mithilfe eines Bottom-Up-Ansatzes sog. „periodic open-celled 

structures“ (engl. POCS) generiert, deren Design sich zunächst an bekannten 

analytischen Abhängigkeiten des Wärmetransports an umströmten Körpern 

orientiert. Ausgehend von der Betrachtung eines einzelnen Steges wird die 

Geometrie sukzessive auf Steg- und Fensterreihen bis hin zu einer vollständigen, 

dreidimensional vernetzten Struktur erweitert. Dabei werden einzelne Struktur-

parameter gezielt variiert, wodurch die Identifikation der einflussreichsten Stellgrößen 

und die Entwicklung von Korrelationen ermöglicht werden. Nach dem Aufbau einer 

periodischen numerischen Simulationsumgebung wurde zunächst der Einfluss der 

Stegabstände sowie Anordnung auf die Grenzschichtentwicklung analysiert, indem 

unter anderem die funktionelle Abhängigkeit der Nusselt- von der Reynolds-Zahl 

bestimmt wurde. Gemeinsam mit einer Effizienzbetrachtung erlauben die Resultate 

eine Vorauswahl besonders günstiger Parameterkombinationen und liefern 

grundlegende Erkenntnisse für den Wärmetransport in porösen Medien. 
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Imbibition und Verdunstung beim Tropfenaufprall eines Gemisches 
auf Substrate mit nanostrukturierten porösen Beschichtungen 

Michael Heinz, Peter Stephan, Tatiana Gambaryan-Roisman 

Institut für Technische Thermodynamik, Technische Universität Darmstadt 

 

Die Wärmeübertragung beim Aufprall kalter Tropfen auf heiße Wände wird durch den 

Verlauf des Aufpralls, z.B. die Spreitung, das Abprallen oder das Verspritzen, 

bestimmt. Diese hydrodynamischen Prozesse sind abhängig von den 

Benetzungseigenschaften der Paarung Substrat/Fluid. Versuche haben gezeigt, dass 

diese durch (nano-)strukturierte Beschichtungen der Wandoberfläche beeinflusst 

werden können [1]. Beim Tropfenaufprall kann Flüssigkeit in die Poren dieser 

Beschichtungen eindringen, wodurch ein Abprallen oder Verspritzen verhindert und 

die benetzte Fläche deutlich vergrößert werden kann. Es existiert bis dato jedoch 

kein thermo-fluidisches Modell, mit dem diese Beobachtungen beschrieben werden 

können. 

Im Tagungsbeitrag werden experimentelle Ergebnisse zum Tropfenaufprall auf 

unbeheizten Substraten vorgestellt, die mithilfe des Electrospinning-Verfahrens mit 

Nanofasermatten beschichteten wurden. Die Dynamik des Aufpralls, der Benetzung 

und der Imbibition in die Poren der Beschichtung werden von zwei monochromen 

Kameras erfasst. Reine Flüssigkeiten (Wasser und Ethanol) und binäre Gemische 

wurden eingesetzt, um den spezifischen Einfluss von Gemischeffekten zu 

untersuchen. 

Eine Erhöhung des Ethanolanteils im Gemisch führt zu einer Verkleinerung des 

maximalen Imbibitionsbereichs und einer Reduzierung der Tropfenlebensdauer auf 

und in der porösen Beschichtung. Außerdem ist dabei eine Erhöhung der 

Imbibitionsgeschwindigkeit zu beobachten. Die verwendeten Nanofasermatten 

zeigen Alterungseffekte durch wiederholte Benetzung und anschließende Trocknung. 

Im Allgemeinen wird die Mattendicke in benetzten Bereichen reduziert. Diese 

Komprimierung ist abhängig von der Flüssigkeitszusammensetzung und beeinflusst 

die Imbibitionsdynamik, wodurch der maximale Imbibitionsbereich verkleinert wird. 

 

[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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Wicking simulations of cryogenic liquid into superheated porous 
structures  

Dawid Zimnik, Michael Dreyer, Department of Fluid Mechanics, Faculty of Production 

Engineering – Mechanical Engineering and Process Engineering,  

University of Bremen,  

ZARM, Am Fallturm 2, 28359 Bremen, Germany 

 

 

Abstract 
Phase separation in spacecrafts is a challenge in microgravity, because spacecraft 

engines require a gas-free supply of propellant over a wide range of thermal 

environments. A method to separate phases is to use propellant management 

devices. They use porous materials to separate gas from liquid and to transport the 

liquid to the tank outlet. Cryogenic liquids are common as propellants for spacecraft 

engines, but they are often subjected to thermal gradients, which leads to 

evaporation in a porous structure. Evaporation is an undesirable effect, because it 

can dry out the porous structure and therefore reduce the performance of such a 

structure. Therefore, the wicking process subjected to evaporation has to be 

understood. 

Numerical simulations of the wicking process in a porous material, subjected to 

evaporation, are performed to predict the liquid behavior inside the porous material. A 

superheated porous structure is dipped into a cryogenic liquid at saturation 

temperature. Due to the heat transfer between the superheated structure and the 

liquid, the liquid start to evaporate, which affect the wicking process. Wicking 

experiments with liquid nitrogen were performed to validate the numerical model. 
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Eine Bewertung von Drahtstrukturen zur Oberflächenvergrößerung 
von kompakten Wärmeübertragern  

Hannes Fugmann1,2, Lena Schnabel1, Bettina Frohnapfel2 
1Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE, Freiburg, Germany          

 2KIT, Karlsruhe, Germany 

 

Der Endenergieverbrauch für die Bereitstellung von Wärme lag 2016 in Deutschland 

bei 4900 Petajoule. Davon entfallen mehr als 50% auf Prozesse, bei denen Luft an 

der Wärmeübertragung  beteiligt ist [1]. Bei diesen Anwendungen, z.B. im Bereich 

der Raum- oder industrielle Prozesswärme, werden häufig kompakte 

Wärmeübertrager benötigt, bei denen eine erzwungene Luftströmung Wärme 

aufnimmt oder abgibt. Umströmte metallische Drahtstrukturen mit Durchmessern im 

100 µm Bereich können den Wärmeübergangsprozess im Vergleich zu aktuellen 

Geometrien (z.B. Lamellen) deutlich verbessern. Die Drähte können hierfür durch 

textile Fertigungsschritte miteinander verbunden und anschließend mit Flach- oder 

Rundrohren durch einen Lötvorgang kontaktiert werden. Die senkrecht zur 

Oberfläche der Rohre stehenden Drähte erlauben so eine gute Wärmeleitung und 

anschließend einen hohen konvektiven Wärmeübergang an die Luft. Verschiedene 

geometrische Ausführungen wurden in den letzten Jahren aufgebaut. Dieser Beitrag 

zeigt die Möglichkeiten und Schwierigkeiten der Herstellung von Wärmeübertragern 

mit Drahtstrukturen auf. Experimentelle Ergebnisse an kleinen Strukturproben im 

Zentimeterbereich und an Luft-Wasser-Wärmeübertragern im Dezimeterbereich 

zeigen das thermohydraulische Verhalten. Der Beitrag beschreibt weiter CFD-

Simulationen der Strömung durch die Drahtstrukturen und eine Abschätzung des 

thermohydraulischen Potenzials der Wärmeübertrager. Zuletzt beschreiben wir das 

Potenzial der Drahtstrukturen im Hinblick auf die drei Anforderungen eines (i) 

geringen Energieeinsatzes, eines (ii) geringen Bauraums und eines (iii) geringen 

Materialeinsatzes mit einem multikriteriellen Bewertungsansatz. Dieser 

dimensionslose Ansatz wird ebenso auf weitere Oberflächenvergrößerungen 

(geschlitzte, unterbrochene oder wellenförmige Lamellen sowie Metallschäume) 

angewandt. Dadurch können wir vorteilhafte und nachteilige Betriebspunkte, 

Geometrien und Anwendungsfelder der Drahtstrukturen aufzeigen. 

Quelle: 
[1] https://www.umweltbundesamt.de/daten/energie/energieverbrauch-fuer-fossile-erneuerbare-waerme#textpart-1 
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Foulinguntersuchungen in mikrostrukturierten Wärmeübertragern 
Christoph Spiegel1, Manfred Kraut2, Wolfgang Augustin1, Stephan Scholl1 

1TU Braunschweig, Institut für Chemische und Thermische Verfahrenstechnik, 
2Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Institut für Mikroverfahrenstechnik 

 
Fouling ist eines der größten Hindernisse für den Einsatz von mikrostrukturierten Ap-

paraten in kontinuierlichen Verfahren der Prozessindustrie [1]. Aufgrund ihrer 

geringen Abmessungen sind Mikrostrukturen anfällig für Blockaden der 

Strömungswege. Besonders für die Realisierung von kontinuierlichen 

Produktionsverfahren in spezialchemischen, pharmazeutischen oder 

lebensmittelverarbeitenden Prozessen stellt dies eine erhebliche Einschränkung dar. 

In zahlreichen Arbeiten konnte gezeigt, dass der konsequente Einsatz von 

Mikrokomponenten aufgrund ihrer hohen thermischen und stofflichen Effizienz 

interessante Möglichkeiten bei der Realisierung neuer, insbesondere auch 

kontinuierlicher Prozesswege eröffnet [2 - 5]. Im Rahmen des BMWI-

Verbundprojektes Mi²Pro wird daher versucht, ein tiefgreifendes Verständnis der 

Fouling- und Verblockungsmechanismen in Mikrostrukturen zu erlangen sowie eine 

geeignete Methode zur frühzeitigen Erkennung von Foulingvorgängen zu entwickeln. 

Auf Basis eines existierenden Labormoduls [6] wurde ein Wärmeübertrager mit 

modularem Aufbau, variablem Strömungsverteiler sowie einer direkten optischen 

Zugänglichkeit eingesetzt. Neben der Messung von integralen Prozessparametern 

wie Ein- und Austrittstemperaturen sowie des Druckverlustes besteht die Möglichkeit 

einer optischen Auswertung der Strömungsverhältnisse und der Belagbildung in den 

Mikrokanälen. Der Beitrag berichtet erste Ergebnisse bezüglich der Erkennung von 

Fouling in Mikrokomponenten. Diskutiert werden u. a. die Strömungsverteilung inner-

halb des Mikroapparates aufgrund der Verblockung einzelner Kanäle sowie die Mög-

lichkeit der Foulingerkennung mithilfe optischer Verfahren sowie integraler Prozess-

größen. 

[1] M. Schoenitz, L. Grundemann, W. Augustin, S. Scholl: Chem. Comm. 51, 2015, 8213 - 8228. 
[2] M. Mayer, J. Bucko, W. Benzinger, R. Dittmeyer, W. Augustin, S. Scholl: Exp. Therm. Fluid Sci. 40, 

2012, 126 - 131. 

[3] M. Schoenitz, S. Joseph, A. Nitz, H. Bunjes, S. Scholl: Eur. J. Pharm. Biopharm. 86, 2013, 324 - 

331. 

[4] V. Hessel, D. Kralisch, N. Kockmann, T. Noël, Q. Wang: ChemSusChem. 6, 2013, 746 – 789. 
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[6] K. Haas-Santo, M. Kraut, W. Benzinger, A. Wenka, L. Bohn, R. Dittmeyer: CIT 28, 2010, 1341. 
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Strömungssimulation von Luft-Luft-Wärmeübertragern für 
Wärmerückgewinnung in Lüftungsanlagen 

Lea Scharli, Arndt-Erik Schael,  

Duale Hochschule Baden-Württemberg Mannheim, 68163 Mannheim;  

 

Im Rahmen erhöhter Energieeffizienz in Wohngebäuden werden immer mehr 

Einfamilienhäuser mit einer Lüftungsanlage ausgestattet. Diese enthalten eine 

Wärmerückgewinnung in Form eines Wärmeübertragers, in dem entweder die kalte 

Zuluft mit der warmen Fortluft angewärmt (Winter) oder die warme Zuluft mit der 

kühleren Fortluft abgekühlt (Sommer) wird. Für eine Bauart eines solchen 

Wärmeübertragers für Wärmerückgewinnung wurden Strömungssimulationen 

vorgenommen mit dem Ziel, zum einen die Effizienz simulativ nachzuvollziehen und 

zum anderen die Geometrie zu optimieren. In Abbildung 1 sind zwei Kanäle eines 

solchen Wärmeübertragers dargestellt.  

 

 

 

 

 

Abbildung 1: explodierte Darstellung zweier Strömungskanäle 

 

In einem realen Wärmeübertrager sind eine große Anzahl solcher Kanäle 

übereinander gestapelt, wobei sich warme und kalte Passagen abwechseln. Hier 

sollen nun erste Ergebnisse präsentiert werden. 
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Experimentelle Charakterisierung funktionalisierter 
Wärmeübertrager für Entfeuchtung und Wärmetransformation 

Sebastian-Johannes Ernst1,2, Phillip Bendix1, Marc Möllers1, Andreas Velte1, Thomas 

Westerdorf3, Gerrit Füldner1, Stefan K. Henninger1, Hans-Jörg Bart2, Lena Schnabel1 
1Fraunhofer ISE, Freiburg / Germany, 2TU Kaiserslautern, Kaiserslautern / Germany, 

3FläktGroup Deutschland GmbH, Herne / Germany 

 

Kurzfassung 
Im Jahr 2014 verursachten Entfeuchtung und Klimatisierung einen Energieverbrauch 

von 71 TWh/a und Treibhausgasemissionen von ca. 45,8 Mio t CO2/a [1]. 

Sorptionsbasierte Prozesse wie beispielsweise im desiccant and evaporative cooling 

(DEC) oder in thermisch getriebene Kältemaschinen können dazu beitragen, den 

Energieverbrauch wie auch die Treibhausgasemissionen zu verringern. Herzstück 

dieser Prozesse bildet der Sorptionswärmeübertrager bestehend aus einem Luft-

Wasser-Wärmeübertrager, bevorzugterweise beschichtet, mit einem 

Sorptionsmaterial. Als Materialien können neben Silikagel beispielsweise auch 

Zeolithe und seit kurzem Metall-organische Gerüstverbindungen (metal organic 

frameworks, MOFs) zum Einsatz kommen. In den letzten Jahren wurde über die 

Vorteile von MOFs für diese Anwendungen mehrfach berichtet [2-4]. 

Gegenstand dieses Beitrags ist die experimentelle Charakterisierung von MOF-

beschichteten Sorptionswärmeübertragern. Die Wärmeübertrager wurden sowohl 

unter Reinwasserdampfatmosphäre entsprechend dem Einsatz in thermisch 

angetriebenen Kältemaschinen vermessen als auch überströmt von feuchter Luft 

entsprechend dem Einsatz in einer Entfeuchtungsanwendung. Anhand der 

Messungen werden anschließend die unterschiedlichen zugrunde liegenden Wärme- 

und Stoffübergänge diskutiert. 

 
[1] Nachhaltige Kälteversorgung in Deutschland an den Beispielen 

Gebäudeklimatisierung & Industrie – Studie des Umweltbundesamtes “Climate 
Change 25/2014”. 

[2] S.-J. Ernst, M. Baumgartner, D. Fröhlich, H.-J. Bart, S.K. Henninger, Chem. 
Ing. Tech. 2017, 89(12), 1650-1660. 

[3] A. Permyakova, O. Skrylnyk, E. Courbon, M. Affram, S. Wang, U.-H. Lee, A.H. 
Valekar, F. Nouar, G. Mouchaham, T. Devic, G. de Weireld, J.-S. Chang, N. 
Steunou, M. Frère, C. Serre, ChemSusChem 10 (2017) 1419-1426. 

[4] H. Kummer, F. Jeremias, A. Warlo, G. Füldner, D. Fröhlich, C. Janiak, R. 
Gläser, S.K. Henninger, Ind. Eng. Chem. Res. 56 (2017) 8393-8398. 
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Simulationsgestützte Entwicklung von Kennfeldern zur Auslegung 
des Thermomanagements von Lithium-Ionen Batterien 

D.J. Becker1, A. Düll1, D. Oehler1, Th. Wetzel1 
1Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Karlsruhe, Deutschland 

 

Lithium-Ionen Batterien sind der bevorzugte Energiespeicher aktueller rein 

elektrischer bzw. hybrider Kraftfahrzeuge. Die inneren elektrochemischen 

Reaktionen sind stark temperaturabhängig. Für eine bestmögliche Ausnutzung der 

Zellkapazitäten bei gleichzeitig moderaten Degenerationsraten müssen die innere 

Zelltemperatur und entsprechende Gradienten unter allen Fahrzeugbetriebspunkten 

in engen Bereichen aktiv geregelt werden können. Zwar sind zumindest die äußeren 

geometrischen Abmessungen der Zellen nach DIN 91252 genormt, jedoch gibt es 

aufgrund unterschiedlicher Anforderungen an die Integration in die 

Fahrzeugumgebung stark differierende Entwicklungsansätze bei aktuellen 

Thermomanagementsystemen. Es ist unklar, wie weit die jeweiligen Lösungen von 

einem Optimum entfernt sind und wie dieses aussehen könnte. 

Auslegungsvorschriften, wie beispielsweise für Wärmeübertrager, existieren nicht. 

Zudem offenbart der innere Zellaufbau hinsichtlich des thermischen Verhaltens ein 

großes Optimierungspotential. Mit aktuellen Thermomanagementsystemen, bspw. 

auf Basis von Bodenkühlplatten unter prismatischen Zellen sind 

Schnellladeleistungen mit bis zu 350 kW unter Einhaltung der obigen Restriktionen 

innerhalb der Zellen nicht umsetzbar. Aktuelle Entwicklungen zur Erhöhung der 

gravimetrischen und volumetrischen Energiedichte in den Zellen verschärfen die 

Problematik potentiell kritischer inhomogener Temperaturverteilungen. Schließlich 

beeinflussen diese über das bidirektional gekoppelte elektrochemisch-thermische 

Zellverhalten auch die Leistungsfähigkeit und das Alterungsverhalten im Modul- bzw. 

Systemverbund, in dem jede Zelle unterschiedlichen thermischen Randbedingungen 

ausgesetzt ist. 

 

Ziel dieses Beitrags ist es, funktionale Abhängigkeiten des thermischen 

Zellverhaltens von Lithium-Ionen Batterien von Parametern wie der Zellgeometrie 

(der äußeren ebenso wie der des inneren Aufbaus), der Einbausituation, der 

volumetrischen Leistungsdichte u.ä. systematisch aufzuzeigen. Im weiteren 
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Projektverlauf sollen daraus belastbare Auslegungsvorschriften für typische 

Variationsbereiche abgeleitet werden. Grundlage ist eine In-house-

Simulationsumgebung mit automatisierter Geometrieerzeugung, darauf basierenden 

Vernetzungsstrategien und Auswertungsroutinen, die zur Durchführung großer 

Parameterstudien optimiert wurde. 
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(Partielle) Ähnlichkeit bei Skalierten Raumluftströmungen 
Christian Fieberg, Westfälische Hochschule Gelsenkirchen 

 

Menschen verbringen einen großen Teil ihrer Zeit in Innenräumen. Um dafür die 

notwendige thermische Behaglichkeit zu gewährleisten, müssen schon bei der 

Nutzungsplanung die Temperaturen und Luftbewegungen im Raum vorhergesagt 

werden können. Bei anderen Anwendungen wiederum sind diese Größen relevant 

für die Prozesssicherheit (z. B. Labore, Operationssaal). Die Vorhersagen erfolgen 

zum Beispiel durch Strömungssimulationen oder an sogenannten Mock Up Räumen, 

die eine 1:1 Nachbildung des relevanten Raums darstellen. Bei größeren Räumen 

wie z. B. Konzertsälen steigt der Aufwand erheblich an. 

Eine auf den ersten Blick vergleichsweise einfache Lösung ergibt sich durch 

Untersuchungen an skalierten Modellräumen. Allerdings ist hier die Ähnlichkeit 

zwischen Modell und Realausführung bei nicht-isothermen Strömungen nicht 

gegeben. Die dimensionslosen Kenngrößen Reynolds Zahl Re und Archimedes Zahl 

Ar sind nicht identisch, da sie mit unterschiedlichen Exponenten bei der 

charakteristischen Länge skalieren, so dass sie durch die Wahl eines anderen 

Mediums oder Anpassung der Temperaturen nicht hinreichend kompensiert werden 

können. 

 

Im Labor für Klimatechnik an der Westfälischen Hochschule sollen mit Hilfe von 

experimentellen Modelluntersuchungen und dem Vergleich mit der Realausführung 

Erkenntnisse gewonnen werden, in wie weit ein Kompromiss aus Ähnlichkeit und 

Genauigkeit gefunden werden kann, um technisch relevante Fragestellungen am 

Modell zu beantworten. 

Die Leitfragen dabei sind: 

 Wie lassen sich Modellergebnisse auf reale Raumluftströmungen übertragen? 

 Unter welchen Bedingungen ist die Ähnlichkeit zwischen Modell und 

Realausführung noch gegeben? 

 Wie sehen Leitlinien für die praktische Anwendung der Ähnlichkeitsgesetze 

aus? 

Ein Büroraum mit unterschiedlichen Luftführungsvarianten und thermischen Lasten 

stellt dabei die Realausführung dar. Das Modell ist im Maßstab 1:5 herunterskaliert. 

107



µPTV – A measurement technique for the analysis of three-
dimensional flow fields 

Max Tönsmann1,2,3, Philip Scharfer1,2,3, Wilhelm Schabel1,2,3 
1Institute of Thermal Process Engineering (TVT), Thin Film Technology (TFT), 

Karlsruhe Institute of Technology (KIT), 76131 Karlsruhe, Germany 
2Material Research Center for Energy Systems (MZE), 

Karlsruhe Institute of Technology (KIT), 76131 Karlsruhe, Germany 
3Innovation Lab (iL), 69115 Heidelberg, Germany 

 

Small, inkjet-printed structures are an essential component of novel organic 

electronic devices and low-cost sensors. Colloidal suspensions as well as micro- and 

macromolecular solutions exhibit superelevated edges after drying. In the scientific 

community this phenomenon is often summarized as Coffee-Ring-Effect although the 

underlying mechanism has not yet been fully resolved and might differ with distinct 

material systems. In some cases this effect could be compensated using surface 

tension driven Marangoni-convection prior solidification. Since surface tension of 

multi-component solutions or suspensions depend on both temperature and 

composition, precisely tuning the material system or the boundary conditions while 

drying should lead to a homogenous solute deposition.  

In order to investigate the flow-field within drying thin films and small printed 

structures, a new measurement technique (µPTV) has been developed in preliminary 

studies. It is based on tracking fluorescent particles in drying polymer solutions with 

an inverse microscope. A technique called “off-focus imaging” allows the tracking 

along the line-of-sight direction, enabling us to measure three-dimensional flow fields 

while drying. 

Since the Coffee-Ring-Effect is a local phenomenon manifesting at the edges of thin 

films or small printed structures, this work is focused on local transport processes. 

Besides varying ink composition and global drying conditions, local drying for 

instance with a focused IR-laser acting as a local heat source could affect the flow 

field and hence the surface topography of the deposit. The overall goal is to identify 

process parameters crucial to the surface homogeneity in order to facilitate inkjet 

process design and ink formulation. 
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Investigation of liquid/liquid mass transfer in small equipment using 
X-Ray based imaging techniques 

 

J. Schuler, J. Ernst, J. Herath, N. Kockmann  

TU Dortmund University, BCI, Equipment Design, Dortmund, Germany 

 

For many process engineering applications process intensification relies on 

fundamental knowledge about mass transfer. Especially in small equipment exact 

information about concentration profiles are desirable, though also hardly accessible. 

X-Ray based imaging, such as X-Ray Radiography and X-Ray Computed 

Tomography, is a non-invasive measurement approach to access 2D or 3D 

concentration profiles. In this work first effort has been made to investigate 

liquid/liquid mass transfer in miniaturized equipment with our Bruker Skyscan 1275, a 

micro-computer tomograph with spatial resolutions up to the submicron range, see 

Fig. 1. Both, 2D time resolved and 3D approaches are considered. 

 

 
Fig. 1: PTFE tube (inner diameter 3 mm) partially filled with silicone oil and water 

scanned with the Bruker Skyscan 1275. 

 

This work will give a first impression about X-Ray based liquid/liquid mass transfer 

investigation in miniaturized equipment and forms the basis for the examination of 

both, stationary and transient local mass transfer processes in multiphase 

applications.  
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NIR- Bildanalyse zur direkten zeit- und ortsaufgelösten 
Visualisierung von Reaktionsfortschritten im Verlauf von 

Mischvorgängen 

 

I.Medina1,3, T. Hufnagel1,2, H. Karbstein2, S.Scholl3, M. Rädle1 
1Hochschule Mannheim, CeMOS – Center for Mass Spectrometry and Optical 

Spectroscopy, 68163 Mannheim/D, 2Karlsruher Institut für Technologie, Institut für 

Bio- und Lebensmitteltechnik Bereich I: Lebensmittelverfahrenstechnik, 76131 

Karlsruhe/D, 3Technische Universität Braunschweig, Institut für Chemische und 

Thermische Verfahrenstechnik, 38106 Braunschweig/D 

 

In der Regel überlagern sich bei chemischen Reaktionen in Batch- und 

Kontiapparaturen der Vorgang des Vermischens der Edukte und die eigentliche 

chemische Reaktion. Dabei erzeugen lokale Vermischungen zu unterschiedlichen 

Zeitpunkten an unterschiedlichen Orten variierende Eduktkonzentrationen, die orts- 

und zeitgleich von bereits erzeugten Produktkonzentrationen überlagert sind. 

Um solche Vorgänge besser zu verstehen, könnte ein Monitoring mit einer orts- und 

zeitaufgelösten Bestimmung der lokalen Konzentrationen hilfreich sein.  

Im Beitrag soll anhand einfacher chemischer Beispielreaktionen gezeigt werden, ob 

und wie sich eine gezielte reaktionsüberlagerte Vermischung im Mikrokanal im Nah-

Infrarotbereich darstellt. 

Genutzt werden die unterschiedlichen Nahinfrarot-Eigenschaften vieler organischer 

Edukte und Reaktionsprodukte. Eingesetzt werden Kameras auf Basis von InGaAs-

Sensoren, die einen Wellenlängenbereich von 900 – 1700 nm abdecken. Die 

Ergebnisse basieren auf eigenen Vorarbeiten [1]. Wegen möglicher schneller 

Schaltvorgänge bei sehr kurzen Belichtungszeiten kommen NIR-LEDs als 

Beleuchtung zum Einsatz, die eine Wellenlängenselektion ohne Filterverwendung 

ermöglichen. Über geeignete Abbildungssysteme kann die zum Erkenntnisgewinn 

sinnvolle Vergrößerung des Bildbereiches gewählt und eingestellt werden. 

In diesem Beitrag beschränken sich die Geometrien des Mikrokanals auf bekannte 

Standard-Konfigurationen wie Y-Mischer und T-Mischer.  
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Comparison of the influence of different heat exchanger internals 
as well as reactor bottom shapes on the flow field in stirred reactors 

M.Eng. Katja Jährling*°, Prof. Dr.-Ing. Heyko Jürgen Schultz*° 

*Hochschule Niederrhein (HSNR), Krefeld; °Institut für Lacke und Oberflächenchemie (ILOC) 
 

 

Temperature control of stirred vessels by means of internal heat exchanger 

equipment, often in addition to the typical double jacket, is widely used in the 

chemical and plastics industries. In addition, conventional production reactors are 

frequently equipped with different types of reactor bottom shapes. 

The geometric designs of these internals and bottom types influence the heat transfer 

and the formation of the flow field in the reactor, which is why the flow processes in 

such a stirred tank should be precisely known. Heat transfer and flow field even 

interact very closely.  

Through the development of non-invasive measuring methods, such as Particle 

Image Velocimetry (PIV), the very complex flow fields, which have been difficult to 

record so far, can now be measured precisely, making an improved investigation of 

stirred tanks possible.  

The poster provides a comparison of the influence of different heat exchanger 

internals and reactor bottom shapes, based on extensive stereo-PIV measurement 

series in refractive index adapted, optically fully accessible systems. 

As heat exchanger internals, tube coils, register tubes and temperature control 

“candles” are compared, for the dished bottom, hemispherical bottom and flat bottom 

shape types. The tests are carried out at different rotational frequencies and with 

several stirrer types. In addition, the installation positions and numbers are also 

varied. 

The investigations impressively show the advantages and disadvantages of the 

different equipment, which massively influence both heat transport and fluid flow. 

The aim of the study is on the one hand, to achieve a flow regime as homogeneous 

as possible in the entire interior of the reactor vessel and on the other hand, to 

optimise the heat transfer and reduce the thermal and electrical energy requirement 

in stirring processes. As a result, design information and recommendations are 

provided in order to make heat transfer processes in stirred reactors even more 

effective and economical. 
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Abhängigkeit der Feuchteprofile von Frequenz und Dauer des 
Leistungseintrages bei der intermittierenden Mikrowellentrocknung 

von feuchten Ziegelrohlingen 
N. Vorhauer1, A. Tretau2, R. Wagner3, E. Tsotsas1 

1 Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg/Germany, 
2 Institut für Ziegelforschung Essen e.V., Essen/Germany 

3 Materialforschungs- und -prüfanstalt an der Bauhaus-Universität Weimar/Germany 

Die intermittierende Erwärmung durch Mikrowellen kann die Trocknung von feuchten 
Ziegelrohlingen erheblich verkürzen, da die Bereitstellung der für die Verdampfung 
des Wassers notwendigen Energie kinetisch nahezu unlimitiert erfolgen kann. Die 
aus dem elektromagnetischen Wechselfeld absorbierte Energie hängt sowohl von 
der Verteilung des Wassers in den Ziegelporen als auch von der örtlichen Verteilung 
der Temperatur ab. Beide Größen werden durch den Trocknungsverlauf beeinflusst, 
welcher wiederum von der Porengrößenverteilung und der Dampf- und 
Flüssigkeitspermeabilität abhängt. Bei Trocknung mit hoher Mikrowellenleistung kann 
dies insbesondere in Ziegelrohlingen, mit sehr kleinen Poren und anfänglicher 
Wasserbeladung von ca. 0,2, zur Verdrängung von Wasser aus dem Inneren des 
Ziegelrohlings und zur Bildung von internen trockenen Inseln (sog. dry spots) führen, 
während bei der Trocknung mit geringer Leistung die Flüssigkeit homogen verteilt 
vorliegt und die Trocknungsfront im zweiten Trocknungsabschnitt von der Oberfläche 
zurückweicht. Der durch die Verdrängung der Flüssigkeit bei hoher Leistung 
aufgrund hoher Verdampfungsgeschwindigkeiten im Inneren des Ziegelrohlings (mit 
hohem Flüssigkeitsanteil und hohen Temperaturen) auftretende Flüssigkeitstransport 
zur Oberfläche hin kann die Trocknung zusätzlich beschleunigen. Er kann aber auch 
zur Zerstörung des Ziegels führen, wenn der Druck die Zugfestigkeit der Ziegel 
übersteigt. Der Zielkonflikt besteht daher darin, den Leistungseintrag in den Ziegel so 
zu regeln, dass die Vorteile der Mikrowellenerwärmung maximal ausgenutzt werden, 
das Ziegelprodukt dabei jedoch nicht geschädigt wird. Dies kann neben der 
Optimierung des Leistungseintrages, z.B. durch Homogenisierung des 
Mikrowellenfeldes mit Hilfe sog. mode stirrer oder durch Rotation des Ziegelrohlings, 
v.a. durch intermittierenden Betrieb der Mikrowelle erreicht werden, da dieser dem 
Druckanstieg durch Kombination mit konvektiven Trocknungsphasen entgegenwirken 
kann. Die Kernfrage der Regelung besteht darin, die Grenzen des 
Leistungseintrages zu ermitteln. Da der Druckanstieg von der Flüssigkeitsverteilung 
während der Trocknung abhängt, kann die Festlegung dieser Grenzen nicht allein 
auf Temperaturmessungen basiert werden. Für eine erste grobe Abschätzung 
werden daher die experimentell ermittelten Feuchteprofile für unterschiedliche 
Leistungsparameter (Dauer und Frequenz der Mikrowellenerwärmung) 
herangezogen. Eine genauere Vorhersage dieser Grenzen kann jedoch nur mit Hilfe 
thermodynamischer und elektrodynamischer Modelle erfolgen, was in einem 
angestrebten Projekt zeitnah geschehen soll. 
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Abhängigkeit der Feuchteprofile von Frequenz und Dauer des 
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1 Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg/Germany, 
2 Institut für Ziegelforschung Essen e.V., Essen/Germany 

3 Materialforschungs- und -prüfanstalt an der Bauhaus-Universität Weimar/Germany 

Die intermittierende Erwärmung durch Mikrowellen kann die Trocknung von feuchten 
Ziegelrohlingen erheblich verkürzen, da die Bereitstellung der für die Verdampfung 
des Wassers notwendigen Energie kinetisch nahezu unlimitiert erfolgen kann. Die 
aus dem elektromagnetischen Wechselfeld absorbierte Energie hängt sowohl von 
der Verteilung des Wassers in den Ziegelporen als auch von der örtlichen Verteilung 
der Temperatur ab. Beide Größen werden durch den Trocknungsverlauf beeinflusst, 
welcher wiederum von der Porengrößenverteilung und der Dampf- und 
Flüssigkeitspermeabilität abhängt. Bei Trocknung mit hoher Mikrowellenleistung kann 
dies insbesondere in Ziegelrohlingen, mit sehr kleinen Poren und anfänglicher 
Wasserbeladung von ca. 0,2, zur Verdrängung von Wasser aus dem Inneren des 
Ziegelrohlings und zur Bildung von internen trockenen Inseln (sog. dry spots) führen, 
während bei der Trocknung mit geringer Leistung die Flüssigkeit homogen verteilt 
vorliegt und die Trocknungsfront im zweiten Trocknungsabschnitt von der Oberfläche 
zurückweicht. Der durch die Verdrängung der Flüssigkeit bei hoher Leistung 
aufgrund hoher Verdampfungsgeschwindigkeiten im Inneren des Ziegelrohlings (mit 
hohem Flüssigkeitsanteil und hohen Temperaturen) auftretende Flüssigkeitstransport 
zur Oberfläche hin kann die Trocknung zusätzlich beschleunigen. Er kann aber auch 
zur Zerstörung des Ziegels führen, wenn der Druck die Zugfestigkeit der Ziegel 
übersteigt. Der Zielkonflikt besteht daher darin, den Leistungseintrag in den Ziegel so 
zu regeln, dass die Vorteile der Mikrowellenerwärmung maximal ausgenutzt werden, 
das Ziegelprodukt dabei jedoch nicht geschädigt wird. Dies kann neben der 
Optimierung des Leistungseintrages, z.B. durch Homogenisierung des 
Mikrowellenfeldes mit Hilfe sog. mode stirrer oder durch Rotation des Ziegelrohlings, 
v.a. durch intermittierenden Betrieb der Mikrowelle erreicht werden, da dieser dem 
Druckanstieg durch Kombination mit konvektiven Trocknungsphasen entgegenwirken 
kann. Die Kernfrage der Regelung besteht darin, die Grenzen des 
Leistungseintrages zu ermitteln. Da der Druckanstieg von der Flüssigkeitsverteilung 
während der Trocknung abhängt, kann die Festlegung dieser Grenzen nicht allein 
auf Temperaturmessungen basiert werden. Für eine erste grobe Abschätzung 
werden daher die experimentell ermittelten Feuchteprofile für unterschiedliche 
Leistungsparameter (Dauer und Frequenz der Mikrowellenerwärmung) 
herangezogen. Eine genauere Vorhersage dieser Grenzen kann jedoch nur mit Hilfe 
thermodynamischer und elektrodynamischer Modelle erfolgen, was in einem 
angestrebten Projekt zeitnah geschehen soll. 
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Freeze Drying of Food Products –  

A Novel Approach for Material Structuring 

Patrick Levin1, Vincent Meunier2, Stefan Heinrich1 

1Hamburg University of Technology, Hamburg 

2Nestlé Research Center, Lausanne 

 

Natural appearance and high quality have become one of the key factors in food 

industry, especially for the treatment of sensitive products like coffee or fruits. One 

important step is the drying of the ingredients to increase shelf life and reduce 

transport costs. Freeze drying has been established as the benchmark for drying 

sensitive food, maintaining on the one hand key quality parameters like aroma, color, 

nutritional benefits and structure. On the other hand this technology requires high 

energy consumption and long drying times resulting in significant higher operational 

costs, exceeding the costs of convective drying by several times.  

During the process of freeze drying porosity is created by sublimating ice crystals. 

After sublimation pores are left behind which support the mass transport of water 

from the inner parts of the material to the surface. The ice crystals size determines 

the pore morphology, which determines the drying and dissolution kinetics of the 

product. Hence, controlled structuring of the feedstock before drying is able to 

decrease energy and time consumption by increased porosity which results in faster 

vapor transport. To achieve this determined porosity mechanisms during the gassing 

and freezing step have to be understood and applied to determine the pore structure. 

The aim is to control the bubble size during gassing and the ice crystal size during 

freezing since these parameters will determine the final pore size during drying. How 

this pore size is further determining the drying kinetics and dissolution kinetics will be 

investigated. For these investigations solutions on the basis of monosaccharides will 

be gassed, frozen and dried. Products rich in monosaccharides are difficult to dry, 

since glass transition occurs already at room temperature or below in the dry 

material. Avoiding collapse and maintaining the high porous structure requires 

furthermore detailed knowledge about glass transition of the material to determine 

specific drying profiles. This work will give a more detailed overview about freezing 

mechanism, emerging ice crystal morphology and on how does this morphology, 

supported by gassing, affects the freeze drying process. 
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A two-zone continuum model of heat, mass and momentum transfer 
in Wurster fluidized bed 

Daniel Müller1, Prof. Andreas Bück2, Prof. Evangelos Tsotsas1  
1 Thermal Process Engineering, Otto von Guericke University, Magdeburg/Germany. 

2 Institute of Particle Technology, Friedrich-Alexander University, Erlangen-

Nuremberg/Germany. 

Wurster fluidized bed spray granulation is an appropriate process to cover powders 

and larger granules with different materials (thin coatings) with avoidance of much 

agglomeration which is applicable in food, fertilizer and pharmaceutical industry. But 

also continuous large-growth granulation (e.g. layering) can be realized in a Wurster 

granulator with addition of an external product classifier. An appropriate processing 

strategy including product size control, process stability guarantee (bed mass 

control), maximization of plant productivity and prediction of process limits (over-

wetting, particle size range and inlet velocity range of stable Wurster circulation) 

requires a good understanding and model description of the Wurster granulation. For 

this reason, a two-zone continuum model of heat, mass and momentum transfer has 

been developed. The model divides the process chamber into the spray zone 

(interior of Wurster tube) and the drying zone (exterior of Wurster tube). It considers 

plug flow of a particle-suspended gas phase and swarm sinking in the spray zone. 

Moreover, the model contains a homogeneous fluidized bed (drying zone) and a 

suction rate (Wurster particle inlet) depending on the Wurster gap height, the bed 

height and the bed particle concentration. The iterative solutions of the presented 

model deliver several average parameters of each zone for an isothermal case (no 

spraying) and an adiabatic case with spraying of solvent (water). These include 

residence times, particle concentrations, inlet gas velocities, the particle circulation 

mass flow rate (suction rate), the particle velocity in spray zone, the drying time and 

the particle temperature in drying zone. The parameters are investigated and 

illustrated for different mass flow rates of inlet gas, Wurster tube dimensions, particle 

sizes, bed masses, inlet temperatures and spray rates. Moreover, particle size 

ranges and inlet velocity ranges of stable Wurster circulation can be read out the 

solutions. Spray limits (over-wetting) from process gas saturation and from drying 

kinetics are determined and shown in this contribution. Finally, the obtained spray 

limits and temperatures are compared with experimental results.  
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Modellieren der Vorgänge bei der Gefriertrocknung von 
Schüttungen mittels Porennetzwerkmodell 

H. Schuchmann3, N. Vorhauer1, P. Först2, E. Tsotsas1 

1 Institut für Verfahrenstechnik, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, 2 Lehrstuhl 

für Systemverfahrenstechnik, Technische Universität München, 

Freising/Weihenstephan, 3 Wilhelm Büchner Hochschule, Pfungstadt 

Untersuchter Gegenstand 
Gefrorener und begaster Kaffeeextrakt besitzt dendritische Strukturen bestehend aus 

Eisporen, die von amorphen Strukturen (hoch konzentriertes Kaffeeextrakt) getrennt 

werden und den in diese Struktur eingelagerten Gasblasen. Die ca. 3 mm großen 

Partikeln aus gefrorenem Kaffee werden industriell überwiegend in Schalen (Schicht-

höhe ca. 30 mm) mit Trennwänden gefriergetrocknet. Die Schalen werden von unten 

beheizt und die Schüttung von der darüber liegenden Heizung bestrahlt. 

Wärme- und Stoffübertragungsvorgänge 
Experimente [z. B. 1] haben den Einfluss der Konzentration des Extrakts und der Ein-

friergeschwindigkeit auf die Sublimationsrate gezeigt. Neuere Ergebnisse bestätigen 

unsere Annahme, dass die Sublimation nicht nur von der Oberfläche in das Haufwerk 

fortschreitet, sondern auch von der Kontaktfläche mit der Schale ausgeht. Hier würde 

ein Leidenfrost-Effekt auftreten, der den lokalen Wärmeübergang reduziert. Erste 

Versuche mit Eisscheiben zeigen, dass es schon bei kleinen Scheiben und geringen 

Höhen zu einem zentralen Aufschmelzen (core melting) kommt, da der Leidenfrost-

Effekt auch zu einem lokalen Druckanstieg führt und so aufgrund der niedrigeren 

Sublimationsrate die Temperatur lokal ansteigt. Der von der untersten Schicht 

sublimierende Wasserdampf muss die Schüttung zunächst durchdringen und wird 

anfangs an der Oberfläche der darüber liegenden Partikeln zumindest teilweise kon-

densieren, so dass es hier zu einer bisher nicht berücksichtigten Erwärmung kommt. 

Beschreiben der Gefriertrocknungsvorgänge 
Ausgehend von der schon vorgestellten zweidimensionalen Porennetzwerk-

modellierung der Gefriertrocknung mit konstanter Porengröße werden neue 

Ergebnisse mit variabler Porengröße in drei Dimensionen gezeigt. 
(1) Malik, N.; Gouseti; Bakalis, S.: Effect of freezing with temperature fluctuations on 

microstructure and dissolution behavior of freeze-dried high solid systems. ICSEF 2017, 

19.4.2017, Berkshire, UK 
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Suspensions- und Lösungstropfen 

 

M.Sc. Manuel Janocha, Prof. Evangelos Tsotsas 

Lehrstuhl der Thermischen Verfahrenstechnik, Otto-von-Guericke-Universität, 

Universitätsplatz 2, 39106 Magdeburg, Deutschland 

 

Im Fokus dieses Projektes steht das Verständnis von Prozessen bei denen eine 

feststoffhaltige Flüssigkeit stetig auf ein Substrat aufgebracht und simultan 

getrocknet wird, um eine sukzessive Beschichtung zu erzeugen. Typische 

Anwendungen für diese parallele Prozessführung sind Granulation bzw. Coating in 

Sprühwirbelschichten. Diese Beschichtungsverfahren zeigten in vorhergehenden 

Arbeiten eine starke Abhängigkeit von den vorliegenden Trocknungsbedingungen. 

Aus diesem Grund wird erwartet, dass die Versuchsreihen dieses DFG-Projektes 

hinsichtlich Trocknung von impulsfrei aufgesetzten Tropfen und den dabei 

entstehenden Strukturen zum Verständnis der komplexeren Prozesse innerhalb der 

Wirbelschicht beitragen. 

 

Im Rahmen der Studie werden mit Feststoff beladene Tropfen im Nano- und 

Mikroliterbereich sukzessiv auf eine Glasoberfläche aufgesetzt und getrocknet. Dafür 

wird eine Kombination aus einem Nanoliterinjektor und mittels Pipettenzieher speziell 

dafür gefertigten Mikropipetten genutzt. Es wird somit versucht ein möglichst kleines 

Tropfenvolumen praktisch zu realisieren, um einen Vergleich mit gesprühten Tropfen 

zu ermöglichen. Der anschließende Trocknungsvorgang wird in einer gläsernen 

Messzelle durchgeführt, um entsprechende Trocknungszeiten der Tropfen durch 

optische Betrachtungen mithilfe von Hochgeschwindigkeitskameras erfassen zu 

können. Die Trocknungsbedingungen, wie zum Beispiel Temperatur oder 

Strömungsgeschwindigkeit, werden hierbei variiert. Auch dabei wird versucht 

Strömungseigenschaften zu erzeugen, welche den Bedingungen technischer 

Prozesse in der Wirbelschicht möglichst ähnlich sind. Die von den 

Trocknungsparametern abhängige entstehende Schicht wird per 

Weißlichtinterferometrie abgetastet und vor allem mit Hinblick auf Porosität 

untersucht. 
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Thermische Behandlung von Lebensmitteln durch  
Sprühtrocknung mit überhitztem Dampf 

Tobias Balke, Esther Nagel, Marcus Schlitter, Reinhard Kohlus,  

Fg. Lebensmittelverfahrenstechnik und Pulvertechnologie,  

Universität Hohenheim, Stuttgart 

Sprühtrocknung mit überhitztem Dampf ist aufgrund des hohen Energieeinspar-

potentials bereits seit über 100 Jahren interessant für diverse Anwendungen. Für 

thermisch stabile Produkte wie Waschmittel wurden entsprechende Konzepte bereits 

umgesetzt. Für die Trocknung thermisch empfindlicher Lebensmittelprodukte sind 

eine kurze Verweilzeit sowie eine enge Verweilzeitverteilung Voraussetzung bei 

diesem Prozess.  

In der aktuellen Studie wurden Möglichkeiten zur gezielten, thermischen Behandlung 

von Lebensmitteln durch Sprühtrocknung mit überhitztem Dampf untersucht. Dies 

umfasst zum einen die gezielte Einflussnahme auf Quelleigenschaften („kalt-

quellend“) am Beispiel verschiedener Stärken. Die Viskosität in Abhängigkeit von 

Scherrate und Temperatur veranschaulichen das Potential. Zum anderen ist die 

Inaktivierung von Enzymen, bzw. Abtötung pathogener Krankheitserreger von 

Interesse. Die Inaktivierung von lebensmittelrelevanten Enzymen (β-Galactosidase, 

Lipase, Protease) wurde durch Messungen der verbleibenden Enzymaktivität im 

Pulver und durch DSC Messungen zum Denaturierungsgrad der Enzyme 

untermauert. Die durch den Prozess zu erwartende log-Reduktion pathogener 

Mikroorganismen wurde anhand geeigneter Stellvertreter-organismen (Surrogates) 

ermittelt.   
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Entwickeln einer Simulationsstrategie zum Optimieren von 
eisausfrierenden Kondensatoren im Gefriertrocknungsprozess 

H. Schuchmann1, A. Rudek2, G. Russ2  
1 Wilhelm Büchner Hochschule, Ostendstr. 3, 64319 Pfungstadt 

2 Hochschule Darmstadt, Haardtring 100, 64295 Darmstadt 

Semikontinuierlich betriebene Gefriertrocknungsanlagen im Bereich der Lebens-

mittelindustrie (bspw. Herstellung von Instant-Kaffee), arbeiten mit einer Trocknungs-

leistung von ca. 1 Tonne Wasser pro Stunde. Ein Großteil des Wassers wird aus 

dem Substrat sublimiert, in einem zweiten Trocknungsabschnitt wird das restliche 

Wasser verdampft. Dazu muss in der Trocknungskammer ein ausreichendes 

Vakuum aufrechterhalten werden. Im System enthaltene, nicht kondensierbare Gase 

müssen über Vakuumpumpen entfernt werden. 

Der Wasserdampf wird dem Prozess durch Ausfrieren mit Hilfe von Sublimations-

kondensatoren entnommen. Die Größe der Kondensatoroberfläche und der Quer-

schnitt des Verbindungsrohres zum Sublimationstunnel bestimmen die maximale 

Saugleistung (i.e. die Wasserdampfbelastung) sowie die zur Aufrechterhaltung des 

Prozesses tolerierbare Eisleistung (i.e. die Dicke des Eismantels auf den Funktions-

flächen des Kondensators). Um insbesondere den Kondensationsvorgang zu ver-

stehen, ist es notwendig 1) die Eisbildung auf den Funktionsflächen des Konden-

sators vorherzusagen, 2) den zeit- und ortsabhängigen Wärmeübergangsprozess 

zwischen den Wasserdampfmolekülen und der Sekundärströmung in guter Näherung 

abzubilden sowie 3) die Molekularbewegung der Wasserdampfmoleküle in der Ge-

samtanlage vorherzusagen.  

Dazu wird ein neuartiges CFD Simulationskonzept für große Anlagen mit hoher 

Trocknungsleistung und variablen, aber festen, Kondensatorgeometrien entwickelt. 

Experimentell validierte Simulationen sollen die Grenzen der verfügbaren Methoden 

sowie deren Erweiterungsmöglichkeiten aufzeigen, um damit das Entwicklungs-

potential der numerischen Simulation in diesem Bereich im Hinblick auf eine valide 

Verfahrensbeschreibung zu identifizieren. Ziel des Forschungsvorhabens ist es mit 

Hilfe eines neuen Konzepts den Kondensationsprozess ganzheitlich zu verstehen 

und durch validierte Simulationen Ausfrieren und Abtauen hinsichtlich Geometrie und 

Prozessführung optimieren zu können. 
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E-mail: Fabian.weigler@hs-anhalt.de 

          

Schachttrockner kommen meist dann zum Einsatz, wenn große Mengen an 

Schüttgütern getrocknet werden müssen. Bereits geringe Veränderungen der 

Schüttguteigenschaften oder der Prozessparameter nehmen jedoch großen Einfluss 

auf die Qualität des getrockneten Produktes. Obwohl der Prozess der 

Konvektionstrocknung in Schachtapparaten bereits umfangreich untersucht wurde 

und Stand der heutigen Technik ist, bestehen noch immer Wissenslücken in der 

Beschreibung des Prozesses und vor allem ein großes Optimierungspotential in der 

konstruktiven Gestaltung der zur Trocknung verwendeten Apparate.   

Um die Produkt- und Prozessqualität zu erhöhen, ist es notwendig das Wissen über 

Schachttrockner durch Untersuchung und der Teilprozesse der Partikelbewegung, 

Luftströmung, sowie Wärme- und Stofftransport zu erweitern. Basierend auf 

experimentellen und numerischen Untersuchungen mittels DEM und CFD wurden 

verschiedene, innovative Trocknerkonfigurationen entwickelt, wodurch die 

Trocknungsbedingungen im Trocknungsapparat homogenisiert werden konnten. 

Diese führten zu einer besseren Ausnutzung des Trocknungspotentials der Luft und 

damit zu einer gleichmäßigeren Trocknung und höheren Trocknungseffizienz. 

Erste Ergebnisse zeigten, dass mit den neuen Trocknerkonfigurationen die 

Trocknungsbedingungen signifikant verbessert werden. Die Bildung von 

Produktsträhnen bezüglich der Gutsfeuchtigkeit und Korntemperatur können 

minimiert und die Feuchtigkeitsverteilung des Endproduktes ausgeglichen werden. 

Folglich wird potentiell thermische Energie eingespart, die Produktqualität verbessert 

und die Betriebssicherheit erhöht.  
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Untersuchung des Trocknungs- und Kristallisationsprozesses von 
Perowskitschichten für die Herstellung von Solarzellen 
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2Institut für Mikrostrukturtechnik (IMT) 
3Lichttechnisches Institut (LTI) 

4Materialwissenschaftliches Zentrum für Energiesysteme (MZE) 

Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Kaiserstraße 12, 76131 Karlsruhe 

Beim wirtschaftlich bevorzugten Verfahren der Herstellung von Perowskitschichten 

für Solarzellen wird eine Precursor-Lösung beschichtet, in welcher während der 

Trocknung die Perowskitkristalle gebildet werden. In diesem Zusammenhang sind 

das thermodynamische Gleichgewicht, die Phasenübergänge und die 

Lösemitteldiffusionskinetik von großem Interesse, da der Prozess die Morphologie 

der Schicht und damit den resultierenden Wirkungsgrad der Solarzelle bestimmt. 

In diesem Beitrag werden experimentelle Methoden zur Analyse der Trocknung und 

des diffusiven Stofftransports gezeigt. Der Fokus liegt auf den einzelnen Phasen der 

Perowskitbildung aus der Precursor-Lösung. Die Kinetik der gasseitig gesteuerten 

Trocknungsphase wird mittels Laserinterferometrie gemessen, während die 

Filmdiffusion bei geringer Lösemittelbeladung durch hochpräzise gravimetrische 

Sorptionsmessungen charakterisiert wird.  

Sorptionsmessungen mit Dimethylformamid zeigen, dass die Kinetik der 

Lösemittelaufnahme nicht ausschließlich durch Diffusion bestimmt wird. Mögliche 

Erklärungen für die gemessenen Phänomene sind Transformationsprozesse der 

Kristallstrukturen, die durch das Lösungsmittel ausgelöst werden und wiederum das 

thermodynamische Gleichgewicht verändern. Dies steht im Einklang mit Berichten 

aus der Literatur, wonach intermediäre Komplexe von DMF- und Perowskit-

Precursormaterialien existieren. Zur weiteren Aufklärung der Vorgänge während 

Trocknung und Sorption werden die Sorptionsversuche von Messungen der 

Röntgenbeugung (XRD), FTIR-Spektroskopie und UV/VIS-Spektroskopie begleitet.  

Ziel der Forschungsarbeiten ist es, die einzelnen Komplexe und ihre Entstehungs-

mechanismen zu verstehen und zu kontrollieren, um so die Morphologie der finalen 

Perowskitschicht im Hinblick auf den Wirkungsgrad der Solarzelle zu optimieren. 
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