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2.4.2 Die turbulente Strömung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
2.4.3 Grenzschichten in turbulenten Strömungen . . . . . . . . . . . . . . 52
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3.5 Beispiele zu möglichen a) Fundamentalschleifen und b) Fundamentalschnitt-

mengen des Graphen der Schaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
3.6 Graph der Schaltung mit Kantenbezeichnung . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
3.7 Modifizierter Beispielgraph (a) und zugehörige Adjazenzliste (b) . . . . . . 89
3.8 Inzidenzliste des modifizierten Beispielgraphen . . . . . . . . . . . . . . . . 90
3.9 Kantentabelle des modifizierten Beispielgraphen . . . . . . . . . . . . . . . 91



viii ABBILDUNGSVERZEICHNIS

3.10 Beispielknoten k mit benachbarten Knoten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
3.11 Beispielnetz 1 zur Berechnung mit der Maschenmethode . . . . . . . . . . 103
3.12 Beispielnetz 1 zur Berechnung mit der Maschenstromanalyse . . . . . . . . 105
3.13 Beispielnetz 1 mit virtuellen Maschen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
3.14 Beispielnetz 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
3.15 Netzdarstellung des Beispielnetzes 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
3.16 Beispielnetz 2: Maschenvektor M mit Indexen zur Suche von angrenzenden

Rohrabschnitten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
3.17 Programmablaufplan des Hardy-Cross-Algorithmus Teil 1 . . . . . . . . . . 113
3.18 Programmablaufplan des Hardy-Cross-Algorithmus Teil 2 . . . . . . . . . . 114
3.19 Programmablaufplan des Hardy-Cross-Algorithmus Teil 3 . . . . . . . . . . 115
3.20 Programmablaufplan des Hardy-Cross-Algorithmus Teil 4 . . . . . . . . . . 116
3.21 Programmablaufplan des Hardy-Cross-Algorithmus Teil 5 . . . . . . . . . . 117
3.22 Programmablaufplan des Hardy-Cross-Algorithmus Teil 6 . . . . . . . . . . 118
3.23 Programmablaufplan des Hardy-Cross-Algorithmus Teil 7 . . . . . . . . . . 119
3.24 Programmablaufplan des Hardy-Cross-Algorithmus Teil 8 . . . . . . . . . . 120
3.25 Beispielnetz 2: Berechnung zur Verifizierung des Algorithmus . . . . . . . . 122
3.26 Beispielnetz 2: Gleichverteilung der initialen Volumenströme beginnend am
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entferntesten Knoten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
3.31 Beispielnetz 2: Berechnung bei Ungleichverteilung der initialen Volumen-
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ströme beginnend am Einspeiseknoten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
3.34 Beispielnetz 2 mit einem initialen Volumenstrom ’0’ in jeder Masche . . . . 128
3.35 Beispielnetz 2: Berechnung bei einem initialen Volumenstrom ’0’ in jeder

Masche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
3.36 Beispielnetze 3 - 5 mit 4 Maschen und verschiedenen Topologien . . . . . . 131
3.37 3D-Darstellung: Anzahl der Iterationsschritte bei verschiedenen

Netzdimensionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
3.38 Beispielnetz 2: Verletzung der Knotenbedingung in Rohrleitung 2 - 5 . . . 134
3.39 Beispielnetz 2: Verletzung der Knotenbedingung in Rohrleitung 1 - 4 . . . 135

4.1 Beispielnetz 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140



ABBILDUNGSVERZEICHNIS ix

4.2 Umwandlung zwischen Spannungs- und Stromquellen . . . . . . . . . . . . 141
4.3 Beispielnetz 6 mit umgewandelten Spannungsquellen . . . . . . . . . . . . 141
4.4 Beispielnetz 6 mit idealer Spannungsquelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
4.5 Blockdiagramm zum Potentialanalyse-Verfahren . . . . . . . . . . . . . . . 150
4.6 Beispielnetz 7: Referenznetz aus Cerbe [8] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
4.7 Beispielnetz 7: Berechnung bei Belegung der initialen Volumenströme mit
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4.10 Beispielnetz 7: Volumenströme in den Rohrleitungen 1 - 10 bei Belegung der
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dem maximalen Einspeisevolumenstrom geteilt durch die Hälfte der Rohr-
verzweigungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
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Kapitel 1

Einleitung

Eine verlässliche und kostengünstige Energieversorgung der Volkswirtschaft und privaten
Haushalte ist für jedes Land von entscheidender Bedeutung. Die zunehmende Ressourcen-
verknappung verleiht dem ökonomischen Faktor zunehmend mehr Gewicht. Aber auch
Umweltaspekte treten unter dem Gesichtspunkt des nachhaltigen Wirtschaftens weiter in
den Vordergrund.

Erdgas weist im Vergleich zu anderen Energieträgern, mit Blick auf diese Kriterien,
eine Reihe von Vorteilen auf. Die Ressourcensituation ist im Vergleich zu anderen Energie-
trägern als noch gut einzuschätzen. So betrugen die Ressourcen 2006 noch 206770Mrd.m3.
Dem stand ein Verbrauch von 2861, 2Mrd.m3/ Jaℎr gegenüber [28]. Die statische Reich-
weite von Erdgas reicht mindestens bis zum Jahr 2065 (Stand 2004) [8]. Natürlich wird
auch Erdgas, wie alle fossilen Energieträger, in der Gewinnung einmal erschöpft sein. An
Stelle des Erdgases kann dann Biogas, als regenerative Energie, treten. Die Verteilung des
Biogases ist in den gleichen Gasnetzen möglich. Dies gibt den Netzbetreibern Investitions-
sicherheit und ermöglicht den zukünftigen Ausbau der Netze.

Unter den zunehmend wichtigen Gesichtspunkten der Umweltverträglichkeit nimmt Erdgas
eine führende Rolle ein. Bei der Verbrennung von Erdgas entsteht eine CO2 Belastung von
0, 20 kg CO2/kWℎ. Im Vergleich dazu sei Steinkohle mit 0, 33 kg CO2/kWℎ und Heizöl mit
0, 26− 0, 28 kg CO2/kWℎ erwähnt.

Diese Gründe sind für den steigenden Anteil von Erdgas an den Energieträgern
verantwortlich. Weltweit liegt Erdgas nach Erdöl und Kohle an der 3. Stelle. In der
Bundesrepublik Deutschland liegt Erdgas mit einem Anteil von 21, 7% an der 3. Stelle,
wenn man Stein- und Braunkohle zusammen zählt. Ansonsten würde es sogar an der
2. Stelle liegen (Stand 2002) [8].
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Nachteilig ist die große Entfernung von den Hauptlagerstätten zu den Verbrauchern. Die
Hauptlagerstätten sind die GUS-Staaten mit Ressourcen von 96060Mrd.m3 und der
Nahe Osten mit 32540Mrd.m3 [28]. Dies macht den Betrieb ausgedehnter Gasnetz-
werke erforderlich. So wurde in den letzten Jahren in Europa ein Transeuropäischer Netz-
verbund (TEN) geschaffen [19]. Die Netze der Bundesrepublik sind ein Bestandteil dieses
Verbundes. Um eine stabile Gasversorgung zu gewährleisten, sind effiziente Algorithmen
zur Gasnetzberechnung erforderlich. Motivation für diese Arbeit ist es, einen Netzberech-
nungsalgorithmus zu entwickeln, der für diese erweiterten Anforderungen geeignet ist.

Im ersten Teil dieser Arbeit werden die strömungsmechanischen Gesetzmäßigkeiten zur
Gasnetzberechnung zusammengefasst. Dabei wird besonders auf die Strömungsarten und
die Berechnung der Rohrreibungszahl ¸ eingegangen.

In den folgenden Abschnitten dieser Arbeit werden die Grundlagen der Netzberechnung
erarbeitet. Dazu wird eine Einführung in die Graphentheorie, als Beschreibungsmittel zur
Netzberechnung, gegeben. Es wird eine Klassifizierung der bestehenden Algorithmen zur
Gasnetzberechnung vorgenommen. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die Erweiterbar-
keit der Algorithmen gelegt, um die oben genannten Anforderungen zu erfüllen. Es wird der
Algorithmus nach Hardy-Cross als Programm umgesetzt. Mit diesem Algorithmus werden
umfangreiche Simulationen durchgeführt.

Der Kernpunkt dieser Arbeit ist die Entwicklung des Potentialanalyse-Algorithmus. Dieser
Algorithmus wird, ausgehend von Analogiebetrachtungen zur Elektrotechnik, entwickelt.
Dabei werden auch verschiedene Arten von Einspeisungen berücksichtigt. Mit diesem
Algorithmus werden umfangreiche Untersuchungen zu Konvergenzverhalten, Fehler-
toleranz und Anfangswertbelegung vorgenommen.

Im letzten Teil dieser Arbeit wird der entwickelte Potentialanalyse-Algorithmus auf die
Berechnung realer Gase erweitert. Dazu werden die Möglichkeiten der Berechnung von
realen Gasen untersucht. Es erfolgt eine Einbindung der Berechnung nach dem GERG-88
Verfahren in den Potentialanalyse-Algorithmus. Abschließend erfolgen Simulationen mit
dem erweiterten Algorithmus. Es wird eine Gegenüberstellung der Simulationsergebnisse
von realem gegenüber idealem Gas vorgenommen.



Kapitel 2

Strömungstechnische Grundlagen der
Gasnetzberechnung

2.1 Einführung

Aufgabe der Strömungslehre ist es, die charakteristischen Größen in jedem Punkt P (x, y, z)
einer Fluidströmung zu einen bestimmten Zeitpunkt t zu bestimmen. Die charakteristischen
Größen der Strömung sind die Geschwindigkeit −→v = (u, v, w), die Dichte ½, der Druck p
und die Temperatur T . Sind diese Größen nicht nur vom Ort, sondern auch von der Zeit
t abhängig, so handelt es sich um instationäre Strömungen, andernfalls um stationäre
Strömungen.

Zur vollständigen Beschreibung einer instationären, dreidimensionalen Strömung sind so-
mit 6 abhängige Variablen aus 4 unabhängigen Variablen zu bestimmen. Dies hätte ein
sehr komplexes System von nichtlinearen Differentialgleichungen zur Folge, für welches
quasi keine allgemeine Lösung bestimmt werden kann. Eine Lösung dieser Gleichungen
kann deshalb günstiger unter der Annahme vereinfachender Bedingungen formuliert wer-
den. So können beispielsweise zum Aufstellen der drei Erhaltungssätze einer Strömung nur
die strömungsmechanischen Größen betrachtet werden und die thermodynamischen Ein-
flüsse, unter gewissen Bedingungen, außer Betracht gelassen werden. Für das Strömungs-
medium Gas können ebenfalls erst vereinfachende Annahmen zum Reibungsverhalten und
zur Kompressibilität gemacht werden und dann schrittweise verfeinert werden. Dies soll
die Vorgehensweise in den folgenden Kapiteln dieser Arbeit sein. Zum Aufstellen der
Bewegungsgleichungen sind zwei prinzipielle Vorgehensweisen möglich.

Die erste Betrachtungsweise ist die Lagrangesche Methode. Es handelt sich dabei um eine
massen- oder teilchenfeste Betrachtung. Dabei wird die Bewegung eines einzelnen Fluid-
teilchens in der Strömung betrachtet. Die Geschwindigkeit des Teilchens wird dabei aus
der Ableitung des Ortsvektors nach der Zeit ermittelt. Der Nachteil dieser Betrachtungs-
weise ist, daß die gesuchten Größen schwer zu ermitteln sind. Diese Vorgehensweise wird



4 2. Strömungstechnische Grundlagen der Gasnetzberechnung

hauptsächlich für die Formulierung von Strömungsgesetzen benutzt, die sich auf die Eigen-
schaften der einzelnen Teilchen beziehen, wie z.B. den Impulserhaltungssatz [54].

Die Eulersche Methode dagegen betrachtet nicht die einzelnen Teilchen, sondern die
Eigenschaften der Strömung an einer festen Stelle innerhalb eines Koordinatensystems.
Dazu wird ein Kontrollraum, meistens ein Würfel mit der Kantenlänge Δx oder ein Strom-
röhrenelement, definiert.

Zur Vereinfachung der Herleitung der Gesetze der Rohrströmung wird die Strömung im
dreidimensionalen Raum als eindimensionale Strömung betrachtet. Als Hilfsmittel zu
dieser Betrachtungsweise wird der Begriff der Stromröhre bzw. des Stromfadens eingeführt.
In einer dreidimensionalen Strömung ist jedem Punkt P (x, y, z) ein Geschwindigkeits-
vektor v⃗(u, v, w) zugeordnet. Man erhält die Stromlinien einer Strömung, wenn man diese
Geschwindigkeitsvektoren durch tangential an ihnen verlaufende Linien verbindet.

Werden mehrere dieser Stromlinien durch einen geschlossenen Kurvenzug verbunden, so
erhält man eine Stromröhre. Die Stromlinien, die den Kurvenzug schneiden, stellen die
Hülle der Stromröhre dar, durch die per Definition kein Fluß möglich ist. Bei der
Betrachtung der Rohrströmung ist der Kurvenzug zweckmäßigerweise der Innenumfang
des Rohres. Wird aus einer Stromröhre eine kleinere Stromröhre mit dem Querschnitt dA
heraus geschnitten und besitzen alle Stromlinien darin fast identische Eigenschaften, so
bezeichnet man diese als Stromfaden. Es sei an dieser Stelle noch darauf hingewiesen, daß
es neben den Stromlinien auch noch Bahnlinien und Streichlinien zur Visualisierung von
Strömungen gibt. Bei stationären Strömungen sind alle drei Linienformen identisch.

Zur nachfolgenden Betrachtung von orts- und zeitabhängigen Strömungsgrößen wird die
substantielle Ableitung benötigt. Die Änderung eine Größe G = G(x, y, z, t) kann mit dem
totalen Differential bestimmt werden:

dG =

(
∂G

∂t

)

x,y,z

dt+

(
∂G

∂x

)

t

dx+

(
∂G

∂y

)

t

dy +

(
∂G

∂z

)

t

dz. (2.1)

Die zeitliche Änderung dieser Größe kann durch den vollständigen zeitabhängigen
Gradienten bestimmt werden:

dG

dt
=

(
∂G

∂t

)

x,y,z

+

(
∂G

∂x

)

t

dx

dt
+

(
∂G

∂y

)

t

dy

dt
+

(
∂G

∂z

)

t

dz

dt
. (2.2)

Unter Verwendung der Komponenten des Geschwindigkeitsvektors −→v = ( u v w ) kann
Gleichung (2.2) vereinfacht und vektoriell dargestellt werden:

dG

dt
=

(
∂G

∂t

)

x,y,z

+

(
∂G

∂x

)

t

u+

(
∂G

∂y

)

t

v +

(
∂G

∂z

)

t

w (2.3)
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dG

dt
=

(
∂G

∂t

)

x,y,z

+ (gradG) −→v (2.4)

Die substantielle Ableitung stellt einen Zusammenhang zwischen den zwei prinzipiellen Be-
trachtungsweisen der Strömungsmechanik her. Die linke Seite der Gleichung entspricht der
Langrangeschen Methode. Der erste Term der rechten Seite wird als der lokale Term be-
zeichnet. Er beschreibt die zeitlichen Änderungen der Größe an einem festen Ort. Der zweite
Term dagegen beschreibt die Änderungen, die durch die Bewegung hervorgerufen werden,
und wird deshalb als konvektiver Term bezeichnet. Diese Seite der Gleichung spiegelt die
Eulersche Betrachtungsweise wieder. Zur Herleitung der Gleichungen der Rohrströmung
wird Gleichung (2.3) nur eindimensional benötigt:

dG

dt
=

(
∂G

∂t

)

x

+

(
∂G

∂x

)

t

u (2.5)

Die Geschwindigkeitskomponente u wird nachfolgend im eindimensionalen Fall mit v
bezeichnet1.

2.2 Die Bewegungsgleichungen

Zur Beschreibung der Bewegung einer Strömung sind drei Erhaltungssätze, auch als
Bewegungsgleichungen bezeichnet, nötig. Diese können entweder in differentieller oder
integraler Form dargestellt werden.

2.2.1 Der Massenerhaltungssatz

Abbildung 2.1: Stromröhre mit Stromröhrenelement

Der Satz von der Erhaltung der Masse, auch als Kontinuitätsgesetz bezeichnet, bringt
zum Ausdruck, daß in einer Strömung nicht mehr Massenelemente in ein Kontrollvolumen

1 In älterer Literatur ist für die Geschwindigkeit der Rohrströmung auch w gebräuchlich.
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einfließen, als abfließen können. Der Massenerhaltungssatz kann ausgehend von den zwei
grundsätzlichen Betrachtungsweisen der Strömungslehre hergeleitet werden. Für die
Betrachtungen in den nachfolgenden Kapiteln ist jeweils eine der beiden Darstellungen
vorteilhafter anwendbar.

In der Lagrangeschen Betrachtungsweise wird ein Massenelement dm betrachtet. Dieses
ändert sich über die Zeit nicht, d.h. die substantielle Ableitung ist gleich Null.

Abbildung 2.2: Massenerhaltung in einem Stromröhrenelement [38]

d(dm)

dt
= 0 (2.6)

Wird eine nur infinitesimal kleine Änderung des Querschnittes in der Stromröhre
angenommen (Abb. 2.2), so errechnet sich die Masse für das Volumenelement zu:

dm = ½Adx (2.7)

Damit kann aus Gleichung (2.6) die Ableitung gebildet werden:

d(½Adx)

dt
= A

d½

dt
dx + ½

dA

dt
dx + ½A

d(dx)

dt
= 0 (2.8)
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Der letzte Term von Gleichung (2.8) stellt eine substantielle Änderung eines infinitesimal
kleinen Elementes dx dar und kann wie nachfolgend vereinfacht werden2:

d(½Adx)

dt
= A

d½

dt
dx + ½

dA

dt
dx + ½A

∂v

∂x
dx = 0 (2.9)

Durch Division durch ½Adx erhält man folgende differentielle Darstellungsform des
Massenerhaltungssatzes:

1

½

d½

dt
+

1

A

dA

dt
+

∂v

∂x
= 0 (2.10)

Unter Benutzung der allgemeinen Transportdifferentialgleichung (2.5) kann der Massen-
erhaltungssatz übersichtlicher dargestellt werden. Ausgangspunkt der Betrachtung ist
Gleichung (2.9):

A
d½

dt
+ ½

dA

dt
+ ½A

∂v

∂x
= 0 (2.11)

A
∂½

∂t
+ Av

∂½

∂x
+ ½

∂A

∂t
+ ½ v

∂A

∂x
+ A½

∂v

∂x
= 0 (2.12)

(
∂(½A)

∂t

)

x

+

(
∂(½A v)

∂x

)

t

= 0 (2.13)

Gleichung (2.13) ist die allgemeine Darstellung des Massenerhaltungssatzes. Sie gilt für
stationäre und instationäre Strömungen, sowie für inkompressible oder kompressible Fluide.
Das Gas kann ideal oder real sein, d.h. die Strömung kann verlustbehaftet oder verlustlos
sein. Die betrachtete Strömung kann ein adiabates oder nichtadiabates System sein.

Zur Betrachtung von stationären Strömungen kann in Gleichung (2.13) der Term mit der
Ableitung nach der Zeit Null gesetzt werden. Mit der Definition für den Massenstrom ṁ
kann diese Gleichung vereinfacht dargestellt werden:

ṁ = ½A v (2.14)

2 Weiterführende Erläuterungen zu der substantiellen Ableitung, besonders zur Vereinfachung des letz-
ten Terms, befinden sich z.B. in [38].
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dṁ

dx
=

d(½A v)

dx
= 0 (2.15)

Daraus kann der Massenerhaltungssatz für kompressible stationäre Strömungen in
differentieller oder integraler Form entwickelt werden:

d½

½
+

dv

v
+

dA

A
= 0 (2.16)

ṁ = ½ ⋅ A ⋅ v = const. (2.17)

Der Geltungsbereich dieser Gleichung ist, mit Ausnahme der Stationärität, der gleiche wie
in Gleichung (2.13). Bei inkompressiblen Fluiden (½ = const.) kann an Stelle des Massen-
stromes der Volumenstrom betrachtet werden. Aus Gleichung (2.17) kann die
Volumenstromgleichung hergeleitet werden:

V̇ = v ⋅ A = const. (2.18)

Abbildung 2.3: Massenstrom durch einen Parallelepiped

Bei der Eulerschen Betrachtungsweise wird die Massenstrombilanz für einen Parallelepiped
mit dem Volumen dV = dx dy dz aufgestellt (Abb. 2.3). Dabei wird die Masse, die in jede
Koordinatenrichtung ein- und ausfließt, betrachtet. In x-Richtung sind das der eintretende
Massenstrom u ½ dy dz und der ausfließende Strom u ½ dy dz vergrößert oder verringert

um die Massenstromänderung
∂(u ½)
∂x

dx dy dz. Wird diese Änderung für alle drei
Koordinatenrichtungen betrachtet, so ergibt sich als Summe Null. Wird noch die zeitliche
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Dichteänderung
∂½
∂t

dx dy dz betrachtet, ergibt sich der Massenerhaltungssatz in differ-
entieller Darstellung zu:

∂½

∂t
+

∂(v⃗½)

∂s
=

∂½

∂t
+

∂(u½)

∂x
+

∂(v½)

∂y
+

∂(w½)

∂z
= 0 (2.19)

∂½

∂t
+ div (v⃗½) =

d½

dt
+ ½ div v⃗ = 0 (2.20)

Man kann Gleichung (2.20) so interpretieren, daß die Divergenz der vektoriellen Massen-
ströme gleich der zeitlichen Änderung der Dichte ist. Für Rohrströmungen vereinfacht sich
Gleichung (2.19), da die Begrenzungsflächen des Parallelepipeds nur in einer Koordinaten-
richtung durchflossen werden können. Dies entspricht der Gleichung (2.13), jedoch mit dem
Unterschied, daß die Querschnittsfläche des Parallelepipeds konstant ist.

∂½

∂t
+

∂(v⃗½)

∂s
=

∂½

∂t
+

∂(u½)

∂x
= 0 (2.21)

Bei stationären Strömungen ist der Term mit der Ableitung nach der Zeit in Gleichung
(2.19) Null zu setzen:

∂(v⃗½)

∂s
=

∂(u½)

∂x
+

∂(v½)

∂y
+

∂(w½)

∂z
= 0 (2.22)

Für Rohrströmungen ergibt sich entsprechend für den stationären Fall:

∂(v⃗½)

∂s
=

∂(u½)

∂x
= 0 (2.23)

Für die Berechnung von Gasnetzen kommen auf Grund der Kompressibilität von Gasen
nur die Gleichungen (2.15) und (2.23) für stationäre bzw. die Gleichungen (2.13) und (2.21)
für instationäre Strömungen in Betracht.

2.2.2 Der Impulserhaltungssatz

Die zweite bedeutende Gesetzmäßigkeit zur Beschreibung von Fluidströmungen ist der
Impulserhaltungssatz. Er besagt, daß die zeitliche Änderung des Impulses eines Körpers
gleich der Gesamtheit der auf ihn einwirkenden Kräfte ist.

dI

dt
=

∑
F (2.24)
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Der Impuls eines Körpers errechnet sich aus dem Produkt von Geschwindigkeit und Masse.
Wird ein differentiell kleines Fluidteilchen betrachtet, ergibt sich der Impuls zu:

dI = v dm (2.25)

Wird diese Gleichung in den Impulserhaltungssatz (2.24) eingesetzt, ergibt sich:

dm
dv

dt
+ v

d(dm)

dt
=

∑
dF (2.26)

Der zweite Summand in Gleichung (2.26) kann zu Null gesetzt werden, da sich die Masse
des Fluidteilchens nicht ändert. Damit entspricht die Gleichung dem 2. Newtonschen
Axiom, nach dem die Summe der angreifenden Kräfte gleich dem Produkt aus Masse
und Beschleunigung ist. Mit Hilfe der Definition des Massenelementes in Gleichung (2.7)
kann der Impulserhaltungssatz in eine geeignete Form gebracht werden.

dm
dv

dt
=

∑
dF (2.27)

½A
dv

dt
dx =

∑
dF (2.28)

Zum Aufstellen der Bewegungsgleichung muß die Summe aller Kräfte, die auf ein Fluidteil-
chen wirken, bestimmt werden. Dazu wird ein Fluidelement in einer Stromröhre betrachtet
(Abb. 2.4). Nachfolgend werden die wirkenden Kräfte detailliert erläutert.

Druckkräfte

Die Druckkräfte wirken senkrecht auf die Querschnittsflächen der Stromröhre, die das
Fluidelement begrenzen.

Fp1 = pA (2.29)

Fp2 = −
(
pA+

∂(pA)

∂x
dx

)
(2.30)
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Abbildung 2.4: Kräfte an einem Stromröhrenelement [38]

Zu den Kräften auf den Querschnittsflächen kommen noch Druckkräfte hinzu, die auf den
Mantel der Stromröhre wirken. Zur Ermittelung dieser Kraft wird von einem mittleren
Druck pmS ausgegangen und daraus die in x-Richtung wirkende Komponente berechnet. In
Gleichung (2.32) werden Terme, in denen differentiell kleine Anteile von höherer Ordnung
vorkommen, nicht betrachtet. Daraus ergibt sich die Näherung in Gleichung (2.33).

pmS = p+
1

2

∂p

∂x
dx (2.31)

dFpS x = −
(
p+

1

2

∂p

∂x
dx

)(
A−

(
A+

∂A

∂x
dx

))
(2.32)

dFpS x ≈ p
∂A

∂x
dx (2.33)

Damit kann die Gesamtheit der auf das Fluidelement wirkenden Druckkräfte errechnet
werden.

dFp = Fp1 + Fp2 + FpS x (2.34)

dFp = pA− pA− ∂(pA)

∂x
dx+ p

∂A

∂x
dx = −A

∂p

∂x
dx (2.35)
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Wandreibungskräfte

Die Reibung der Strömung an der Rohrwand erzeugt eine Kraft, die entgegen der
Bewegungsrichtung des Fluides gerichtet ist. Von dieser Kraft wird die Komponente in
x-Richtung benötigt.

dFW = −¿W dS (2.36)

dFW x = −¿W cos# dS (2.37)

Zur Berechnung der Mantelfläche dS des Stromröhrenelementes muß die Oberfläche eines
Kegelstumpfes berechnet werden.

dS =
¼

2
(D + (D + dD))

√
dx2 +

(D − (D + dD))2

4
(2.38)

dS =
¼

2
(2D + dD)

√
1 +

1

4

(
dD

dx

)2

dx (2.39)

Es wird angenommen, daß alle kleinen Glieder von höherer Ordnung vernachlässigt

werden können. Dies betrifft konkret den Term dD
2 . Die zweite Annahme ist, entsprechend

der Definition der Stromröhre, daß die Durchmesseränderung im Verhältnis zur Länge des

Stromröhrenelements nur gering ist, d.h. 1
4

(
dD
dx

)
<< 1. Damit ergibt sich die Mantel-

oberfläche dS zu:

dS = ¼D

√
1 +

1

4

(
dD

dx

)2

dx (2.40)

dS ≈ ¼D dx = U dx (2.41)

Der Neigungswinkel # der Stromröhre gegen die x-Achse errechnet sich zu:

cos# =
1√

1 + tan2 #
=

1√
1 + 1

4

(
dD
dx

)2 (2.42)
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Mit den Gleichungen (2.40) und (2.42) können die beiden letzten Faktoren in Gleichung
(2.37) ersetzt werden:

cos# dS = ¼D dx = U dx (2.43)

Zur allgemein gültigen Darstellung der Wandreibungskräfte für beliebige Querschnitts-
formen der Stromröhren wird der hydraulische Durchmesser benötigt. Dabei wird eine
beliebige Querschnittsform mit der Querschnittsfläche A und dem Umfang U in einen
Kreisdurchmesser Dℎydr umgerechnet. Dies ermöglicht eine allgemeingültige und einfachere
Darstellung des Impulssatzes.

Dℎydr = 4
A

U
(2.44)

Die Schubspannung der Wandreibung ¿W ist durch folgende Gleichung definiert:

¿W =
¸

4

½

2
v ∣v∣ (2.45)

Werden die Gleichungen (2.45), (2.41) und (2.44) in die Gleichung für die Wandreibungs-
kraft (2.37) eingesetzt, erhält man für die Reibungskraft:

dFW x = −A
¸

Dℎydr

½

2
v ∣v∣ dx (2.46)

Der Rohrreibungskoeffizient ¸ ist abhängig von den herrschenden Strömungsver-
hältnissen, den geometrischen Abmessungen der Rohrleitung und den Eigenschaften des
Fluides. Die funktionalen Abhängigkeiten sind nichtlinear. Der Bestimmung des Rohr-
reibungskoeffizienten kommt bei der Gasnetzberechnung eine entscheidende Bedeutung zu,
sie wird deshalb in einem gesonderten Kapitel (2.4) behandelt. Widerstände, die durch
Bauelemente, Armaturen oder Änderungen in der Rohrgeometrie hervorgerufen werden,
können in äquivalente Wandreibungen umgerechnet werden. Der Reibungskoeffizient wird
mit ³ bezeichnet. In den Kapiteln der Rohrnetzberechnung (3.3) wird darauf ausführlicher
eingegangen.

Gravitationskraft

Die Gravitations- oder Gewichtskraft ist zur Aufstellung des Impulssatzes nur von
Bedeutung, wenn eine Komponente in x-Richtung vorhanden ist. Dies ist nur der Fall,
wenn die Stromröhre einen Neigungswinkel # ∕= 0 hat.

dFGx = −A½ g sin# dx (2.47)
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Innere Reibungskräfte oder Formänderungskräfte

In einem strömenden Fluid entstehen, neben den schon behandelten Wandreibungskräften,
auch innere Reibungskräfte. Sie werden durch Wechselwirkungen zwischen den Molekülen
hervorgerufen. Die inneren Formänderungskräfte rufen, im Gegensatz zur Tangentialschub-
spannung der Wandreibung, eine Normalspannung im Fluid hervor. Bei Fluiden ist die
Normalspannung abhängig von der Formänderungsgeschwindigkeit. Die Normalspannung
der inneren Reibung ¾i errechnet sich zu:

¾i = −kv ´
∂u

∂x
(2.48)

Die dynamische Viskosität ´ ist ein Maß für die Zähigkeit des Fluides und der kv-Wert
ist ein Koeffizient der inneren Reibung. Der Wert beträgt für ideale Gase kv=2 und
für zweiatomige Gase kv=1,6. Die durch Normalspannungen ¾i hervorgerufenen Kräfte
wirken analog den Druckkräften auf die Begrenzungsflächen des Stromröhrenelementes.
Das Gleiche gilt für die Berechnung der x-Komponente der auf die Mantelfläche wirkenden
Kraft. Die Summe der inneren Formänderungskräfte errechnet sich zu:

dFi = Fi1 + Fi2 + FiS x (2.49)

dFi = ¾iA− ¾iA− ∂(¾iA)

∂x
dx+ ¾i

∂A

∂x
dx (2.50)

dFi = −A
∂¾i

∂x
dx (2.51)

In diese Gleichung wird die Normalspannung aus Gleichung (2.48) eingesetzt:

dFi = A kv
∂
(
´ ∂u
∂x

)

∂x
dx (2.52)

Der Impulserhaltungssatz (ausführlich)

Werden die vorhergehend erläuterten einzelnen Kräfte in den Impulserhaltungssatz nach
Gleichung (2.28) eingesetzt, erhält man den vollständigen Impulserhaltungssatz:

½A
dv

dt
dx = −A

∂p

∂x
dx − A

¸

Dℎydr

½

2
v ∣v∣ dx − A½ g sin# dx + Akv

∂

∂x

(
´
∂v

∂x

)
dx (2.53)
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Durch einige Umformungen und Anwendung der Transportdifferentialgleichung (2.5) erhält
man die folgende allgemeine Darstellung des Impulssatzes. Diese ist auch für instationäre
und reibungsbehaftete Strömungen gültig.

½
∂v

∂t
+ ½ v

∂v

∂x
+

∂p

∂x
+

¸

Dℎydr

½

2
v ∣v∣ + ½ g sin#− kv

∂

∂x

(
´
∂v

∂x

)
= 0 (2.54)

Für reibungsfreie (ideale) Strömungen entfallen die Reibungsterme (4. und 6.Term). Diese
Gleichung wird auch als Eulersche Bewegungsgleichung bezeichnet.

½
∂v

∂t
+ ½ v

∂v

∂x
+

∂p

∂x
+ ½ g sin# = 0 (2.55)

Bei stationärer Strömung vereinfacht sich Gleichung (2.55) um die zeitabhängige Änderung:

½ v
∂v

∂x
+

∂p

∂x
+ ½ g sin# = 0 (2.56)

2.2.3 Der Energieerhaltungssatz

Der Energieerhaltungssatz besagt, daß sich der Energiegehalt eines Fluidelelements nur
ändert, wenn Energie zu- oder abgeführt wird. Dabei wird die Bewegungsenergie nicht
betrachtet, da diese Energie bereits durch die Bewegungsgleichungen beschrieben wurde.
Der Energieerhaltungssatz beschreibt vielmehr den Energietransport einer Strömung.

Die zeitliche Energieänderung eines Fluidelements dĖi ist gleich der Summe der zu- bzw.
abgeführten Leistungen dPzu/ab :

dĖi =
∑

dPzu/ab (2.57)

Nachfolgend werden zuerst die einzelnen Energien des Teilchens und deren zeitliche
Änderung betrachtet.

Innere Energie

Die innere Energie U eines Gases ist ein Maß für die mittlere freie Weglänge der Moleküle
und damit auch für die Temperatur. Die zeitliche Änderung berechnet sich zu:

dU̇ = dm
du

dt
(2.58)

u ist die spezifische, d.h. auf die Masse m bezogene, innere Energie des Fluidelements.
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Abbildung 2.5: Energien in einem Stromröhrenelement [38]

Volumenänderungsleistung

Die Volumenänderungsarbeit bezeichnet die Arbeit, die durch den Druck verrichtet wird,
um ein Volumenelement zu komprimieren bzw. zu expandieren. Im zweiten Fall wird die
Arbeit durch das Volumenelement verrichtet. Dies wird durch ein negatives Vorzeichen
gekennzeichnet.

dWp = p d(dV ) (2.59)

Daraus kann die Leistung der Volumenänderungsarbeit errechnet werden. Dazu wird das
Volumenelement durch die Dichtedefinition ersetzt:

dPp = p
d(dV )

dt
(2.60)

dPp = p
d
(
dm
½

)

dt
(2.61)

Von Gleichung (2.61) wird das totale Differential gebildet. Wird weiterhin berücksichtigt,
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daß sich die Masse des Volumenelementes nicht ändert, ergibt sich:

dPp = dmp
d
(
1
½

)

dt
(2.62)

Durch Differentiation ergibt sich für die Volumenänderungsleistung:

dPp = −dm
p

½2
d½

dt
(2.63)

Verlust- oder Dissipationsleistung

Die Verlustleistung, auch als Dissipationsleistung bezeichnet, ist die Leistung, die zur
Überwindung der Widerstände, hervorgerufen durch die Viskosität des strömenden Fluids,
benötigt wird. Die Verlustreibung setzt sich zum einen aus der Wandreibung und zum
anderen aus der Reibung der Moleküle aneinander zusammen. Aus diesem Grund müssen
beide Komponenten nachfolgend einzeln betrachtet werden.

Widerstandsleistung gegen die Wandreibung

Die Widerstandsleistung gegen die Wandreibung ist die Leistung, die gegen die Schub-
spannungen im Fluid zur Verformung benötigt wird. Die durch die Schubspannung er-
zeugte Kraft auf die Fluidteilchen hat, je nach Strömungszustand, die charakteristischen
Strömungsprofile zur Folge. Dies ist im Zusammenhang mit der Rohreibungszahl ¸ Gegen-
stand eines separaten Kapitels. Die dadurch hervorgerufene Widerstandsleistung errechnet
sich aus dem Produkt aus der Widerstandskraft in Gleichung (2.46) und der Strömungs-
geschwindigkeit.

dPW = dFW x v (2.64)

dPW = −dm
¸

Dℎydr

v2

2
∣v∣ (2.65)
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Volumenreibungsleistung

Die Fluidbewegung verursacht, durch die Reibungen der Moleküle aneinander, Normal-
spannungen ¾i an den Begrenzungsflächen des betrachteten Elements. Der Ansatz zur
Berechnung der Volumenreibungsleistung ist der gleiche wie bei der Volumenänderungs-
leistung, auch wenn die Ursache eine andere ist.

dPi = ¾i
d(dV )

dt
(2.66)

Das Volumenelement kann, analog zur Vorgehensweise bei der Volumenänderungsleistung,
durch die Dichtedefinition ersetzt und das vollständige Differential gebildet werden. Da
die Masse unverändert bleibt, kann der 2. Term des vollständigen Differentials, wie in
Gleichung (2.62), vernachlässigt werden, und man erhält:

dPi = −dm
¾i

½2
d½

dt
(2.67)

Wird in der Gleichung die Ableitung der Dichte durch die Kontinuitätsgleichung aus
Gleichung (2.10) ersetzt und die Definition der inneren Normalspannung aus Gleichung
(2.48) eingesetzt, ergibt sich:

dPi = dm ¾i
1

½

[
∂v

∂x
+

1

A

dA

dt

]
(2.68)

dPi = −dmkV
´

½

[(
∂v

∂x

)2

+
∂v

∂x

1

A

dA

dt

]
(2.69)

Wird der Gradient der Querschnittsfläche im zweiten Summanden gebildet und angenom-
men, daß sich die Querschnittsfläche zeitlich nicht ändert, so ergibt sich:

1

A

dA

dt
= v

1

A

dA

dx
(2.70)

Wird darin die Querschnittsfläche eingesetzt und differenziert, erhält man:

1

A

dA

dt
= v

4

¼D2

¼

4

dD2

dx
= 2

v

D

dD

dx
(2.71)
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Ersetzt man darin den Differentialquotienten durch die Tangensfunktion am Stromröhren-
element, vereinfacht sich der Ausdruck zu:

1

A

dA

dt
= 4

v

D
tan α (2.72)

Dieser Ausdruck in Gleichung (2.69) eingesetzt, ergibt die Gleichung zur Berechnung der
Volumenreibungsleistung:

dPi = −dm kV
η

ρ

[(
∂v

∂x

)2

+
∂v

∂x
4

v

D
tan α

]
(2.73)

Die gesamte Reibungsleistung kann damit aus der Widerstandsleistung und der inneren
Reibungsleistung berechnet werden:

dPdiss = dPW + dPi (2.74)

dPdiss = −dm

(
λ

Dhydr

v2

2
|v| + kV

η

ρ

[(
∂v

∂x

)2

+
∂v

∂x
4

v

Dhydr

tan α

])
(2.75)

Der letzte Term in Gleichung (2.75) stellt die Änderung der inneren Reibung durch die
Veränderung des Querschnitts des Stromröhrenelements dar. Da diese laut Annahme nur
sehr gering ist, kann dieser in vielen Fällen vernachlässigt werden.

Innerer Wärmestrom

Der Wärmestrom in einem Körper wird allgemein durch die Differentialgleichung der
Wärmeleitung beschrieben.

d

(
∂Q

∂t

)
= −λW grad T dA (2.76)

Wird innerhalb des untersuchten Fluids eine ungleiche Temperaturverteilung angenommen,
so muß der Wärmestrom in dem Fluidelement betrachtet werden. Für den stationären Fall
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ergibt sich, wieder unter Annahme einer konstanten Querschnittsfläche des Stromröhren-
elements, aus der allgemeinen Differentialgleichung der Wärmeleitung (2.76) der spezifische
Wärmestrom3:

q̇ = −¸W
∂T

∂x
(2.77)

Der Koeffizient ¸W ist die Wärmeleitfähigkeit. Das Minuszeichen resultiert aus der
entgegengesetzten Richtung des Wärmestromes zum Gradienten, d.h. von Orten höherer
Temperatur zu Orten niedrigerer Temperatur. Zur Betrachtung der Wärmeströme an den
Begrenzungsflächen des Fluidelements sind, wie in den vorangegangen Berechnungen, die
beiden Begrenzungsflächen und die x-Komponente der Mantelfläche zu betrachten.

Q̇1 = −q̇ A (2.78)

Q̇2 =

(
q̇ A+

∂ (q̇ A)

∂x
dx

)
(2.79)

Analog zu vorangegangenen Berechnungen erhält man, unter Vernachlässigung der
infinitesimal kleinen Anteile, für die x-Komponente des Wärmestromes durch die
Manteloberfläche Q̇S :

dQ̇S ≈ −q̇
∂A

∂x
dx (2.80)

Der Gesamtwärmestrom innerhalb des Stromröhrenelements ergibt sich aus der Summe
der einzelnen Teilströme:

dQ̇i = Q̇1 + Q̇2 + Q̇S (2.81)

dQ̇i = A
∂q̇

∂x
dx (2.82)

3 Der spezifische Wärmestrom q̇ ist der auf die Fläche A bezogene Wärmestrom.
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Mit der Wärmestromgleichung (2.77) und der Dichtedefinition (2.7) kann der Gesamt-
wärmestrom in einem Stromröhrenelement wie folgt dargestellt werden:

dQ̇i = −Adx
∂

∂x

(
¸W

∂T

∂x

)
(2.83)

dQ̇i = −dm
1

½

∂

∂x

(
¸W

∂T

∂x

)
(2.84)

Zusammenfassung der Energieänderungen am Fluidteilchen

Mit den vorhergehend beschriebenen einzelnen zeitlichen Energieänderungen bzw. Leistun-
gen kann die gesamte Energieänderung innerhalb des Fluidelements beschrieben werden:

dĖ = dU̇ + dPP + dPdiss + dQ̇i (2.85)

dĖ = dm

(
du

dt
− p

½2
d½

dt
− ¸

Dℎydr

v2

2
∣v∣

− kV
´

½

[(
∂v

∂x

)2

+
∂v

∂x
4 tan ®

v

Dℎydr

]
− 1

½

∂

∂x

(
¸W

∂T

∂x

))
(2.86)

Um die Energiebilanz vollständig aufstellen zu können, muß auch die zu- bzw. abgeführte
Energie betrachtet werden. Sie besteht aus den nachfolgend erläuterten Bestandteilen.

Äußerer Wärmestrom

Der äußere Wärmestrom beschreibt die Wärmeenergie, die dem Stromröhrenelement von
oder nach außen zu- bzw. abgeführt wird. Die Wärmemenge, die durch die Grenzschicht
zweier Medien geleitet wird, berechnet sich allgemein zu:

Q = ®̃ A tΔT (2.87)

Der Koeffizient ®̃ ist der materialabhängige Wärmeübergangskoeffizient4 und ΔT die
Temperaturdifferenz zwischen der Umgebungstemperatur und der Fluidtemperatur. Durch

4 Der Wärmeübergangskoeffizient ® [32] wird hier mit ®̃ gekennzeichnet, um Verwechselungen auszu-
schließen. Er wird auch als Wärmedurchgangskoeffizient k∗W bezeichnet [38].
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die zeitliche Ableitung von Gleichung (2.87) erhält man den gesuchten Wärmestrom. Mit
den Gleichungen für die Berechnung der Manteloberfläche (2.40) und des hydraulischen
Durchmessers (2.44) erhält man für den Wärmestrom:

dQ̇zu/ab = ®̃ΔT dS (2.88)

dQ̇zu/ab = ®̃ΔT
4A

Dℎydr

√
1 +

1

4

(
dD

dx

)2

dx (2.89)

Mit Hilfe der Dichtedefinition kann Gleichung (2.89) zu folgendem Ausdruck umgeformt
werden:

dQ̇zu/ab = dm ®̃ΔT
4

½Dℎydr

√
1 +

1

4

(
dD

dx

)2

(2.90)

Wird, wie bereits in Gleichung (2.40), angenommen, daß die Änderung des Durchmessers

sehr gering ist, also 1
4

(
dD
dx

)
<< 1 gilt, so ergibt sich folgende Gleichung für den Wärme-

strom. Ist diese Voraussetzung nicht erfüllt, muß ein modifizierter Wärmeübergangskoef-
fizient ®∗, der die Querschnittsänderung berücksichtigt, nach Gleichung (2.92) berechnet
werden.

dQ̇zu/ab = dm ®̃ΔT
4

½Dℎydr

(2.91)

®∗ = ®̃

√
1 +

1

4

(
dD

dx

)2

(2.92)

Mechanische Leistungen

Strömungsmechanische Arbeitsmaschinen können dem Fluid Energie zu- bzw. abführen.
Mechanische Energie kann durch Pumpen oder Verdichter dem Fluid zugeführt werden. Die
Energie, die durch Pumpen dem Fluid zugeführt wird, dient hauptsächlich zum Vergrößern
der Fließgeschwindigkeit, also zum Anheben der kinetischen Energie. Verdichter hingegen
haben die Aufgabe, den Druck des Fluids zu erhöhen. Dies wird in Gaspipelines mit großen
räumlichen Ausdehnungen zum Ausgleich des Druckverlustes durch Reibung genutzt.
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Durch Turbinen kann mechanische Energie dem Fluid entnommen werden. Die Leistung
von Turbinen errechnet sich aus der Eulerschen Turbinengleichung :

P = ṁ

2∫

1

u dcu (2.93)

Für die folgenden Betrachtungen sei angenommen, daß keine Arbeitsmaschinen in der
Rohrleitung vorhanden sind. Ist dies jedoch der Fall, so wird die Rohrleitung in einzelne
Abschnitte zwischen den Arbeitsmaschinen aufgeteilt und für die einzelnen Abschnitte
unterschiedliche Grundenergieniveaus zur Berechnung benutzt, um die Energiegleichung
anwenden zu können. Für die Herleitung des Energiesatzes wird an dieser Stelle eine Rohr-
leitung ohne Arbeitsmaschinen betrachtet, d.h. es gilt:

dPmecℎ = 0 (2.94)

Andere Leistungen

Die anderen Leistungen bezeichnen chemische, thermodynamische, elektrische, elektro-
magnetische oder andere, in den vorherigen Abschnitten noch nicht beschriebene
Leistungen, welche eine Änderung der Energie in der Strömung zur Folge haben. Die
chemisch-thermodynamische Energie wird zum Beispiel bei Verbrennungsvorgängen der
Fluidströmung zugeführt. Dies ist z.B. bei der Verbrennung von Kerosin in der Luft-
strömung in Flugzeugtriebwerken der Fall.

Bei den nachfolgenden Betrachtungen von Gasströmungen ist dies jedoch nicht der Fall.
Da auch keine andere der oben erwähnten Leistungen zu- oder abgeführt wird, ergibt sich
für die anderen Leistungen:

dPand = 0 (2.95)

Zusammenfassung der zu- und abgeführten Energien am Fluidteilchen

Die Summe der zu- bzw. abgeführten sekundlichen Energien besteht, mit den vorhergehend
getroffenen Annahmen, aus nur einer Komponente:

dPzu/ab = dQ̇zu/ab + dPmecℎ + dPand (2.96)

dPzu/ab = dm ®̃ΔT
4

½Dℎydr

(2.97)
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Der Energieerhaltungssatz (ausführlich)

Mit den ermittelten zeitlichen Energieänderungen und Leistungen am Stromröhrenelement
kann die Energiebilanz laut Gleichung (2.57) aufgestellt werden:

dĖi =
∑

dPzu/ab (2.98)

du

dt
− p

½2
d½

dt
− ¸

Dℎydr

v2

2
∣v∣ − kV

´

½

[(
∂v

∂x

)2

+
∂v

∂x
4 tan ®

v

Dℎydr

]

−1

½

∂

∂x

(
¸W

∂T

∂x

)
= ®̃ΔT

4

½Dℎydr

(2.99)

Der Energieerhaltungssatz in Enthalpieform

Eine andere gebräuchliche Darstellung des Energieerhaltungssatzes kann mit Hilfe der Ent-
halpie erfolgen. Die Enthalpie ist ein Maß für die Energie eines Systems. Die Totalenthalpie
ℎt ist die Summe aus der statischen und kinetischen Enthalpie. Die statische Enthalpie ℎ
beinhaltet die Summe aus innerer Energie, welche die Energie der Molekularbewegungen
der Teilchen beinhaltet, und der Volumenänderungsarbeit. Die kinetische Enthalpie ℎkin

beschreibt die spezifische kinetische Energie der Teilchen in der Strömung.

ℎ = u+
p

½
(2.100)

ℎkin =
v2

2
(2.101)

ℎt = ℎ+ ℎkin = u+
p

½
+

v2

2
(2.102)

Für die weiteren Betrachtungen wird das Differential der Totalenthalpie und dessen zeit-
licher Gradient benötigt:

dℎt = du+ d

(
p

½

)
+

1

2
d
(
v2
)
= du− p

½2
d½+

1

½
dp+ v dv (2.103)
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dℎt

dt
=

du

dt
− p

½2
d½
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+

1

½

dp
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+ v

dv
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(2.104)

du

dt
− p

½2
d½
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=

dℎt
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− 1

½

dp
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− v

dv
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(2.105)

Zur Darstellung des Energieerhaltungssatzes mit Enthalpien wird dieser umgeformt und
der zeitliche Gradient der Enthalpie aus Gleichung (2.105) eingesetzt:

du

dt
− p

½2
d½

dt
=

1

½

[
®̃ΔT

4

Dℎydr

+
∂

∂x

(
¸W

∂T

∂x

)]
+

¸

Dℎydr

v2

2
∣v∣

+ kV
´

½

[(
∂v

∂x

)2

+ 4 tan ®
v

Dℎydr

∂v

∂x

]
(2.106)
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Durch das Einsetzen des Impulserhaltungssatzes (2.54) und Zusammenfassungen kann der
Energieerhaltungssatz vereinfacht werden. Auf der rechten Seite von Gleichung (2.107)
kann der erste Term durch die substantielle Ableitung (2.5) dargestellt werden. Der zweite
Term auf der rechten Seite kann durch den mit v/½ multiplizierten Impulserhaltungssatz
(2.108) ersetzt werden.
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Wird der letzte Klammerausdruck noch weiter zusammengefasst, ergibt sich schließlich der
ausführliche Energieerhaltungssatz in Enthalpieform zu:
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Die Entropie

Im letzten Abschnitt des Energieerhaltungssatzes wird dessen Darstellung in Entropieform
erläutert. Dazu wird zuerst eine kurze Einführung zur Entropie gegeben. Die Entropie kann
prinzipiell, wie die gesamte Wärmelehre, makroskopisch oder mikroskopisch
betrachtet werden. Auch wenn beide Betrachtungsweisen scheinbar nichts miteinander zu
tun haben, kann der Zusammenhang gezeigt werden. Dies soll an Hand eines kleinen ab-
schließenden Beispiels demonstriert werden.

Die makroskopische oder phenomenologische Betrachtungsweise untersucht die thermo-
dynamischen Prozesse durch messbare Größen. Diese Größen werden in extensive und
intensive Größen unterteilt. Extensive Größen sind solche, die von der Masse m des
Systems abhängig sind, wie z.B. das Volumen V oder die innere Energie u. Die intensiven
Größen sind entsprechend von der Masse des Systems unabhängig. Wird zum Beispiel das
Volumen eines Gasbehälters mit einer bestimmten Temperatur halbiert, so ändert sich die
Temperatur T natürlich nicht. Es sei an dieser Stelle schon vorweg genommen, daß es sich
bei der Entropie S um eine extensive Größe handelt.

Um die Entropie makroskopisch zu definieren, ist eine Betrachtung des 1. und 2. Haupt-
satzes der Thermodynamik und des Carnotschen Kreisprozesses vorteilhaft. Der 1. Haupt-
satz der Thermodynamik sagt aus, daß die einem System zugeführte Wärmeenergie Q eine
Erhöhung der inneren Energie U und/oder die Verrichtung von Arbeit W zur Folge hat. Es
sei definiert, daß dem System zugeführte Größen ein positives Vorzeichen haben, weshalb
in der folgenden Darstellung des 1. Hauptsatzes die abgegebene Arbeit negativ ist.

dQ = dU − dW (2.111)

Es gibt neben dieser Formulierung des 1. Hauptsatzes noch eine Reihe anderer, deren Kern-
aussagen natürlich gleich sind. Es sei noch eine andere Formulierung des 1. Hauptsatzes
angegeben, die für die Betrachtung des nachfolgenden Kreisprozesses besser geeignet ist.
Die innere Energie U eines Systems kann durch die Zufuhr von Wärmeenergie Q oder/und
mechanischer Arbeit (Volumenänderungsarbeit) W erhöht werden.

dU = dQ+ dW (2.112)
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Die innere Energie U ist eine Zustandsgröße, d.h. nur von dem aktuellen Zustand des
Systems abhängig und nicht von dem Weg wie es in diesen Zustand gekommen ist. Bei
Kreisprozessen ist die Änderung der inneren Energie

∮
dU = 0 und unabhängig von

der Prozessführung, welche als Weg im p-V-Diagramm dargestellt ist. So ist es unter
diesem Gesichtspunkt unwichtig, ob es sich um einem links- oder rechtsläufigen Kreisprozeß
handelt. Die Änderung der inneren Energie und die Volumenänderungsarbeit im 1. Haupt-
satz (Gleichung (2.111) bzw. (2.112)) errechnen sich wie nachfolgend angegeben. Gleichung
(2.113) gilt jedoch nur für ideale Gase.

dU = cV mdT (2.113)

dW =

∫ V2

V1

p dV (2.114)

Abbildung 2.6: p-V-Diagramm des Carnotschen Kreisprozesses

Der Carnotsche Kreisprozeß, der zur Herleitung der Entropie genutzt werden soll, ist ein
idealer, verlustloser Kreisprozeß. Er gibt den theoretisch maximal möglichen Wirkungsgrad
an und dient deshalb als Referenzwert für andere reale Kreisprozesse. Es handelt sich
um einem reversiblen Prozeß, d.h. er kann in beiden Richtung durchlaufen werden ohne
zurückbleibende Veränderungen in der Umgebung.

Im ersten Schritt (1→2) findet eine isotherme Expansion statt. Dazu wird das in einem
Zylinder mit einem Kolben befindliche ideale Gas von einem Wärmereservoir 1 mit der
Temperatur T1 umgeben. Dabei nimmt das im Zylinder befindliche Gas die Wärmeenergie
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Q1 auf und leistet die Arbeit W1 (Volumenänderungsarbeit). Diesem Schritt schließt sich
eine adiabatische Entspannung (2→3) an. Der Zylinder wird dazu wärmeisoliert
(dQ2 = 0). Daran, daß eine absolute Wärmeisolation unmöglich ist, kann man sehen, daß
es sich bei diesem Kreisprozeß um eine Idealvorstellung handelt. Die Arbeit W2 wird durch
die Verringerung der inneren Energie U geleistet, was eine Absenkung der Temperatur des
Gases auf die Temperatur T2 zur Folge hat. Im folgenden dritten Schritt (3→4) erfolgt
eine isotherme Kompression. Dazu wird der Zylinder mit dem zweiten Wärmereservoir mit
der Temperatur T2 (T2 < T1) umgeben. Die bei der Kompression geleistete Arbeit W3 hat,
da es sich um eine isotherme Kompression (dU = 0) handelt, eine Wärmeabgabe Q2 an
das Wärmereservoir 2 zur Folge. Im letzten Schritt des Kreisprozesses (4→1) erfolgt eine
adiabatische Kompression. Die zugeführte Arbeit W4 hat, da keine Wärmeabgabe nach
außen erfolgt, eine Erhöhung der inneren Energie U und damit eine Temperaturerhöhung
zur Folge. Hat das Gas die Ausgangstemperatur T1 wieder erreicht, ist ein Zyklus des
Kreisprozesses abgeschlossen.

Die ausgetauschten Wärmeenergien und zugeführten oder abgegebenen Arbeiten in dem
Kreisprozeß sind:

Q12 = nRT1 ln
V2

V1

W12 = −nRT1 ln
V2

V1

Q23 = 0 W23 = −nR
(T1 − T2)

·− 1

Q34 = −nRT2 ln
V3

V4

W34 = nRT2 ln
V3

V4

Q41 = 0 W41 = nR
(T1 − T2)

·− 1
(2.115)

Zur weiteren Herleitung der Entropien ist das Verhältnis der zu- und abgeführten Wärme-
mengen des Kreisprozesses zu untersuchen:

Q12

Q34

=
Q1

Q2

=
nRT1 ln

(
V2

V1

)

−nRT2 ln
(

V3

V4

) (2.116)

Um diese Gleichung weiter vereinfachen zu können, muß die adiabatische Zustands-
änderung näher betrachtet werden. Der Zusammenhang zwischen Volumen und
Temperatur ergibt sich zu:

T ⋅ V ·−1 = const. (2.117)
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· =
cp
cV

(2.118)

Der Exponent · ist der Adiabatenexponent. Er ist ein Maß für den Anstieg der Adiabaten
im p-V-Diagramm. Die Berechnung erfolgt aus dem Verhältnis der spezifischen Wärme-
kapazitäten bei konstantem Druck cp und konstantem Volumen cV durch Gleichung (2.118).
Es gibt noch die Möglichkeit, · über die Freiheitsgrade der Gasmoleküle zu berechnen. Die
Bestimmung der Freiheitsgrade ist jedoch für reale Gase schwierig.

Dadurch, daß die Punkte 1 und 4 bzw. 2 und 3 im p-V-Diagramm jeweils auf der gleichen
Adiabate liegen, können mit Hilfe der Volumen-Temperatur-Beziehung (Gleichung (2.117))
folgende Verhältnisse aufgestellt werden:

T1 ⋅ V ·−1
1 = T2 ⋅ V ·−1

4 T1 ⋅ V ·−1
2 = T2 ⋅ V ·−1

3 (2.119)

V2

V1

=
V3

V4

(2.120)

Mit diesem Verhältnis der Volumina kann Gleichung (2.116) gekürzt werden:

Q2

Q1

=
T2

T1

(2.121)

Q1

T1

− Q2

T2

= 0 (2.122)

Es werden also für den Carnotschen Kreisprozeß temperaturbezogene Wärmemengen, auch
als reduzierte Wärmemengen bezeichnet, für die Bilanz genutzt. Diese Betrachtungsweise
ist nicht ausschließlich auf den Carnotschen Kreisprozeß beschränkt. So können auch andere
reversible Kreisprozesse in eine Folge von adiabaten und isothermen Zustandsänderungen
zerlegt werden. Mit Gleichung (2.122) kann die Definition der Entropie S makroskopisch
angegeben werden.

dS =
dQ

T
(2.123)
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Mit dieser Definition kann die Wärmebilanz des Carnotschen Kreisprozesses in Gleichung
(2.122) durch Entropien ausgedrückt werden:

dS1 + dS2 = 0 (2.124)

Bei der Entropie S handelt es sich um eine Zustandsgröße. Es kann daher der Zustand eines
Systems aus der Entropie, zusammen mit anderen Zustandsgrößen, bestimmt werden, ohne
zu betrachten, wie das System in diesem Zustand gelangt ist. Allgemein gilt für reversible
Kreisprozesse, daß sich die Entropie nicht ändert:

∮
dS = 0 (2.125)

Mit Hilfe des 1. Hauptsatzes der Thermodynamik kann die Entropiedefinition aus Gleichung
(2.123) wie folgt dargestellt werden:

dS =
dU − dW

T
=

dU + p dV

T
(2.126)

Für ideale Gase kann die Entropie mit der Gleichung der inneren Energie (2.113) und der
Zustandsgleichung für ideale Gase (2.127) wie folgt berechnet werden:

p ⋅ V =
m

M
⋅R ⋅ T (2.127)

dS = cV ⋅m ⋅ dT
T

+
m

M
⋅R ⋅ dV

V
(2.128)

Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle noch der Wirkungsgrad des oben beschrie-
benen Kreisprozesses angegeben. Er errechnet sich aus der abgegebenen Arbeit und der
zugeführten Wärmemenge aus den Gleichungen (2.115). Es ist bemerkenswert, daß der
Wirkungsgrad nur von dem Temperaturunterschied der Wärmereservoire abhängt. Damit
ist der Carnotsche Kreisprozess unabhängig vom verwendeten Gas und von konstruktiven
Merkmalen. Der Wirkungsgrad gilt für alle reversiblen Kreisprozesse.

´ =

∑
W

Q12

=
T1 − T2

T1

(2.129)
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Die mikroskopische Betrachtung oder statistische Thermodynamik definiert die Entropie
durch den Logarithmus der Wahrscheinlichkeit für das Eintreten eines Zustandes. Mit
Zustand ist gemeint, daß bei einer großen Anzahl N von Gasmolekülen ein bestimmter
Zustand, z.B. die Aufenthaltswahrscheinlichkeit der Moleküle, eingenommen wird.

S = k ⋅ ln P + S0 (2.130)

dS = k ⋅ ln P (2.131)

Die Konstante k ist die Boltzmannkonstante. Sie ist mit k = 1, 3806⋅10−23 J ⋅K−1 definiert.
Da bei Änderungen von thermodynamischen Systemen zwischen zwei Zuständen nur die
Entropieänderung dS betrachtet wird, ist die Bestimmung der Ausgangsentropie S0 nicht
nötig. Dies ist auch in Übereinstimmung mit der makroskopischen Betrachtungsweise. Dies
soll an einem abschließenden Beispiel aus [36] demonstriert werden.

Es wird ein ideales Gas in einen Zylinder mit Kolben gegeben. Der Zylinder ist von einem
Wärmereservoir umgeben. Im Zustand 1 ist der Kolben in den Zylinder gedrückt und das
Gas besitzt das Volumen V1. Es findet dann eine isotherme Entspannung statt. Das Gas
besitzt dann das Volumen V2 = 2 ⋅ V1.

Die Berechnung der Entropie auf makroskopische Weise erfolgt über die Berechnung der
Volumenänderungsarbeit nach Gleichung (2.114). Da es sich um eine isotherme Ent-
spannung handelt, bleibt entsprechend des 1. Hauptsatzes die innere Energie U unverändert.
Die Volumenänderungsarbeit dW wird nur durch die Wärmeenergie dQ verrichtet. Die
Entropieänderung kann mit Hilfe der Entropiedefinition (2.123) und der Zustandsgleichung
des idealen Gases (2.127) berechnet werden.

W = n ⋅RT ⋅ ln V2

V1

= n ⋅RT ln 2 (2.132)

dS = n ⋅R ⋅ ln 2 (2.133)

Für die mikroskopische Betrachtung wird angegeben, wie groß die Aufenthaltswahrschein-
lichkeit der Gasmoleküle in der linken Hälfte ist. In Zustand 1 bei eingedrücktem Kolben
ist diese natürlich P1 = 1. Bei entspanntem Kolben ist die Aufenthaltswahrscheinlichkeit

für jedes der N Gasteilchen nur 1
2. Das ergibt für Zustand 2 eine Wahrscheinlichkeit, daß
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sich alle Gasteilchen in der linken Hälfte aufhalten, von P2 =
(
1
2

)N

. Mit Gleichung (2.130)

ergibt sich die Entropie für diese Zustandsänderung.

dS = k ⋅ lnP2 + S0 − k ⋅ lnP1 − S0 = k ⋅ lnP2

P1

(2.134)

dS = k ⋅ ln 1(
1
2

)2 = k ⋅N ⋅ ln 2 (2.135)

Die Ergebnisse der beiden Gleichungen sind identisch. Das Produkt aus der Molzahl n und
der allgemeinen Gaskonstante R = 8, 314J ⋅ K−1 ⋅ mol−1 in Gleichung (2.133) entspricht
dem Produkt aus der Boltzmannkonstante k und der Teilchenanzahl N .

Mit dem Begriff der Entropie kann der oben bereits eingeführte 2. Hauptsatz der Thermo-
dynamik auch anders formuliert werden. Die Entropie nimmt bei irreversiblen Prozessen
zu (dS > 0) und bleibt bei reversiblen Prozessen konstant (dS = 0). Es kann also gesagt
werden, daß die Entropie in abgeschlossenen Systemen niemals kleiner werden kann. Nach
dieser ausführlichen Einführung in die Entropie soll die Darstellung des Energiesatzes mit
Entropien erfolgen.

Der Energieerhaltungssatz in Entropieform

Zur Definition des Energieerhaltungssatzes in Entropieform werden wie in den vorange-
gangenen Herleitungen spezifische Größen betrachtet. Damit ergibt sich aus der Entropie-
definition (2.123) in Verbindung mit dem 1. Hauptsatz (2.126):

ds =
dq

T
(2.136)

T ⋅ ds = du+ p ⋅ dv = du+ p ⋅ d
(
1

½

)
= du− p

½2
⋅ d½ (2.137)

Der letzte Ausdruck in Gleichung (2.137) entspricht dem auf der linken Seite in Gleichung
(2.106). Damit kann der Energieerhaltungssatz in Entropieform angegeben werden:
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]
(2.138)
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Die Darstellung des Energieerhaltungssatzes in Entropieform enthält im Gegensatz zur
Enthalpieform einen Term mit der Wandreibung. Wie oben in der Einführung zur Entropie
erläutert wurde, ist es für die Entropiebetrachtung entscheidend, ob es sich um reversible
oder irreversible Prozesse handelt. Die durch die Wandreibung enstehenden Wärmverluste
haben zur Folge, daß sich die Entropie vergrößert (ds > 0) und der Prozess irreversibel
ist. In der Praxis hat dies auf langen Pipelines einen hohen Druckverlust zur Folge. Dieser
muß durch Verdichterstationen wieder kompensiert werden.
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2.3 Vereinfachungen der Bewegungsgleichungen

In den vorangegangenen Abschnitten wurden die Bewegungsgleichungen in ihrer voll-
ständigen Form entwickelt. Zur Nutzung in der Netzwerkberechnung sind diese jedoch,
auf Grund ihrer hohen Komplexität, nur mit großem Aufwand nutzbar.

Es werden deshalb in diesem Abschnitt der Impulserhaltungssatz und der Energie-
erhaltungssatz auf mögliche Vereinfachungen untersucht. Der Massenerhaltungssatz wird
in der angegebenen Form weiter genutzt.

Dazu werden in einem ersten Schritt Gleichungen zur Fehlerabschätzung als Gütekriteri-
en definiert. Im weiteren werden die Bedingungen, bei denen die Vereinfachungen zulässig
sind, und die Größenordnungen der Vereinfachungen angegeben. Haben die untersuchten
Terme nur einen geringen Einfluß auf das Gesamtergebnis, so können sie unter den an-
gegebenen Bedingungen vernachlässigt werden. Im letzten Teil werden die vereinfachten
Bewegungsgleichungen für die weitere Verwendung in der Netzwerkberechnung zusammen-
gefasst. Eine ausführliche Darstellung dieser Thematik ist in [38] angegeben.

2.3.1 Gleichungen zur Fehlerabschätzung

Bei den Gleichungen zur Fehlerabschätzung wird das Verhältnis der betrachteten Terme
in Bezug auf die Reibung untersucht. Die Reibung ist als Bezugsgröße gewählt worden,
da sie, wie noch im nächsten Kapitel ausführlich gezeigt wird, bei Strömungen von realen
Gasen einen großen Einfluß hat und auf keinen Fall vernachlässigt werden kann.

Für den Impulssatz aus Gleichung (2.54) werden die Quotienten für den Einfluß der
inneren Reibung im Fluid und für die horizontale Neigung der Rohrleitung im Verhält-
nis zur Reibung gebildet.

½
∂v

∂t
+ ½ v

∂v

∂x
+

∂p

∂x
+

¸

Dℎydr

½

2
v ∣v∣ + ½ g sin#− kv

∂

∂x

(
´
∂v

∂x

)
= 0 (2.139)

QinnereReib., Imp. =
2 kv Dℎydr

½ ¸ v ∣v∣
∂

∂x

(
´
∂v

∂x

)
(2.140)

QScℎwerkraft, Imp. =
2Dℎydr g sin #

¸ v ∣v∣ (2.141)

Für die Untersuchungen auf Vereinfachungen des Energieerhaltungssatzes wird dessen
Entropiedarstellung, in der Form von Gleichung (2.138), genutzt. Dazu werden die Terme
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der äußeren Wärmeübertragung, der Wärmeleitung im Fluid und der inneren Reibung im
Fluid wieder ins Verhältnis zur Rohrreibung gesetzt.
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=
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(2.142)

QäußereWärmeübertr., Energ. =
8 ®̃

½ ¸ v2 ∣v∣ ΔT (2.143)

QWärmeleit., Energ. =
2 Dℎydr
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)
(2.144)

QinnereReib., Energ. =
2 kv Dℎydr
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∂x
4 tan ®

v
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]
(2.145)

Die Quotienten zur Fehlerabschätzung beinhalten die Ableitungen der Strömungsgrößen
der Geschwindigkeit v und der Temperatur T , sowie der Gaseigenschaften der Wärmeleit-
fähigkeit ®̃ und der dynamischen Viskosität ´ nach der Koordinate x.

Um die Gradienten bestimmen zu können, müssen grundsätzlich zwei verschiedene Zustände
der Beschleunigung der Strömung unterschieden werden, die instationäre und stationäre
Beschleunigung. Die Gradienten der Gaseigenschaften sind vom Druck und der Temperatur
abhängig und werden in einem separaten Abschnitt betrachtet. In den nachfolgenden Ab-
schnitten werden nur die Gradienten angegeben. Auf die ausführlichen Herleitungen sei an
dieser Stelle verzichtet, um den Charakter eines Grundlagenkapitels zu wahren.

Instationäre Beschleunigung

Die instationäre Beschleunigung liegt am Anfang jeder Gasexpansion vor. Die Erläuterung
soll am Beispiel einer unter hohem Druck stehenden Rohrleitung, welche plötzlich geöffnet
wird, erfolgen. Es wird dabei vom Idealfall einer reibungslosen Strömung ausgegangen.

Die Expansionsfront, d.h. der Punkt auf der Rohrleitung, wo der Druckgradient am größten
ist, wandert wie eine Welle von einem Ende der Rohrleitung zu dem anderen Ende. Man
kann sich leicht vorstellen, daß, wenn die unter Druck stehende Rohrleitung z.B. auf der
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rechten Seite schlagartig geöffnet wird, sich ein Druckabfall auf der Leitung einstellt, der
von rechts nach links wandert. Befindet sich an der linken Seite ein Zufluß, so baut
sich von links nach rechts laufend wieder ein Druck auf. Auf diese Weise entsteht eine
Welle auf der Rohrleitung, ähnlich wie bei der Reflexion auf elektrischen Leitungen. Die
Ausbreitungsgeschwindigkeit kann durch die Lösung der Wellengleichung beschrieben
werden. Die Lösung der partiellen Differentialgleichungen kann durch das Charakteristiken-
verfahren erfolgen.

Zur Bestimmung der Gradienten wird die Größe der reduzierten Strecke und deren
Ableitung definiert:

xred =
x

c0 t
(2.146)

dxred =
dx

c0 t
(2.147)

Die Größe c0 darin ist die Schallgeschwindigkeit im Gas im Ruhezustand. Die reduzierte
Strecke stellt im Grunde genommen ein Verhältnis von Geschwindigkeiten, ähnlich der
Machzahl, dar. Damit kann der Gradient für die Geschwindigkeit sowie dessen Ableitung
angegeben werden. Für die Herleitungen wird auf die weiterführende Literatur verwiesen.

dv

dxred

= c0
2

·+ 1
(2.148)

d2v

dx2
red

= 0 (2.149)

Die Gleichungen (2.148) und (2.149) können mit Hilfe der reduzierten Strecke vereinfacht
werden.

(
∂v

∂x

)

instationär

=
1

t

2

·+ 1
(2.150)

(
d2v

dx2

)

instationär

= 0. (2.151)
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Der Ausgangspunkt für die Temperaturgradienten ist die Beziehung zur Bestimmung der
Schallgeschwindigkeit bei idealen Gasen.

c =
√
· ⋅R ⋅ T (2.152)

dT

dxred

= −T0 ⋅ 2 ·− 1

·+ 1
⋅
(
1− ·− 1

·+ 1
⋅ (1 + xred)

)
(2.153)

d2T

dx2
red

= T0 ⋅ 2
(
·− 1

·+ 1

)2

(2.154)

Mit Hilfe der reduzierten Größen aus den Gleichungen (2.146) und (2.147) können die
Temperaturgradienten in die folgende Form gebracht werden:

(
∂T

∂x

)

instationär

= −1

t
⋅
√

T0

· ⋅R ⋅ 2 ⋅ ·− 1

·+ 1
⋅
(
1− ·− 1

·+ 1
⋅ (1 + xred)

)
(2.155)

(
d2T

dx2

)

instationär

=
1

t
⋅ 2

· ⋅R ⋅
(
·− 1

·+ 1

)2

(2.156)

Der Druckgradient bei instationärer Beschleunigung kann ausgehend von der Zustands-
gleichung des idealen Gases für isentrope Zustandsänderungen hergeleitet werden.

p

p0
=

T

T0

·
·−1

(2.157)

Mit Hilfe der Gleichung der Temperaturänderung bei der Expansion kann der Gradient
der Druckänderung hergeleitet werden.

dp

dxred

= −p0 ⋅ 2 ·

·+ 1
⋅
[
1− ·− 1

·+ 1
⋅ (1 + xred)

]·−1
·+1

(2.158)



38 2. Strömungstechnische Grundlagen der Gasnetzberechnung

Diese Gleichung kann mit der Gleichung für die Schallgeschwindigkeit (2.152) und der
reduzierten Strecke wie folgt dargestellt werden:

(
∂p

∂x

)

instationär

= −1

t
⋅ p0√

· ⋅R ⋅ T0

⋅ 2 ·

·+ 1
⋅
[
1− ·− 1

·+ 1
⋅ (1 + xred)

]·−1
·+1

(2.159)

Es kann aus den Gleichungen ersehen werden, daß der größte Gradient an der Expansions-
front herrscht. Wird die Normierung der reduzierten Größen und die Richtungsdefinition
betrachtet, so ergibt dies für die reduzierte Strecke an der Expansionsfront xred = −1.

Die Gradienten für diesen Wert können, mit Ausnahme von Gleichung (2.151), für den
Zeitpunkt t = 0 nicht gebildet werden. Dies ist für den praktischen Anwendungsfall jedoch
nicht von Bedeutung, da es eine absolut verzögerungsfreie Öffnung des Rohres nicht gibt.

Stationäre Beschleunigung

Die stationäre Beschleunigung wird durch die Reibung verursacht. Nach der oben be-
schriebenen instationären Beschleunigung der Teilchen geht die Beschleunigung in einer
reibungsbehafteten Strömung in die stationäre Beschleunigung über. Die Reibung ver-
ursacht einen Druckverlust, welcher eine Verringerung der Dichte zur Folge hat. Diese
Ausdehnung wiederum hat eine Beschleunigung der Gasteilchen zur Folge.

Die Machzahländerung bei stationärer Beschleunigung entlang einer Strecke dx wird durch
die Gleichung der Fanno-Linien im h-s-Diagramm beschrieben [38]:

dM

dx
=

· ⋅ ¸
2 Dℎydr

⋅ M
3 ⋅ (1 + ·−1

2
⋅M2

)

1−M2
(2.160)

Die Totalenthalpie ℎt einer Strömung kann gemäß Gleichung (2.102) beschrieben werden.

ℎt = ℎ+
v2

2
(2.161)

Da es sich bei der stationären Beschleunigung um eine adiabate Strömung handelt, ändert
sich die Totalenthalpie nicht. Damit ergibt sich für die Änderung von ℎt folgender
Zusammenhang:

dℎt = dℎ+ v ⋅ dv = 0 (2.162)
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Zur Berechnung der Enthalpieänderung wird die spezifische Wärmekapazität cp benötigt.
Sie errechnet sich, unter der Annahme, daß in der Strömung ein Idealgas vorliegt, aus dem
Isentropenexponent · zu:

· =
cp

cp −R
(2.163)

cp =
·

·− 1
⋅R (2.164)

Aus der Definition der Enthalpieänderung und Gleichung (2.164) kann dℎ für Idealgase
nach folgender Gleichung berechnet werden:

dℎ = cp ⋅ dT =
·

·− 1
⋅R ⋅ dT = −v ⋅ dv (2.165)

Die Beziehung zwischen der Machzahl und der Strömungsgeschwindigkeit wird durch die
Gleichung (2.166) bestimmt. Auf die Herleitung sei an dieser Stelle verzichtet und auf die
Literatur verwiesen. Die Ableitung dieser Beziehung gebildet und auf Idealgase (K = 1,
· = const., RN → R) angewandt, ergibt Gleichung (2.167). Wird Gleichung (2.165) in
diese Ableitung der Geschwindigkeits-Machzahl-Beziehung eingesetzt, so erhält man den
benötigten Zusammenhang zwischen Geschwindigkeits- u. Machzahländerung (2.168):

v2 = M2 ⋅ · ⋅K ⋅RN ⋅ T (2.166)

dv =
√
· ⋅R ⋅ T

(
dM +

M

2
⋅ dT
T

)
(2.167)

dv =
√
· ⋅R ⋅ T ⋅ dM

1 + ·−1
2

⋅M2
(2.168)

Ausgehend von dieser Gleichung können nachfolgend die Gradienten der stationären
Beschleunigung gebildet werden. Für die Geschwindigkeit ergibt sich zusammen mit
Gleichung (2.160) der Geschwindigkeitsgradient und dessen Ableitung:

(
dv

dx

)

stationär

=
√
· ⋅R ⋅ T ⋅ · ⋅ ¸

2 ⋅Dℎydr

⋅ M3

1−M2
(2.169)



40 2. Strömungstechnische Grundlagen der Gasnetzberechnung

(
d2v

dx2

)

stationär

=
√
· ⋅R ⋅ T ⋅

(
· ⋅ ¸

2 ⋅Dℎydr

)2

⋅ M
5 ⋅ (1 + ·−1

2
⋅M2

)
(3−M2)

(1−M2)3
(2.170)

Der Temperaturgradient kann mit Hilfe der Gleichungen (2.160), (2.165) und (2.168)
bestimmt werden.

(
dT

dx

)

stationär

= −T ⋅ · ⋅ ¸
2 ⋅Dℎydr

⋅ (·− 1) ⋅M4

1−M2
(2.171)

(
d2T

dx2

)

stationär

= −2 ⋅T ⋅ (·−1) ⋅
(

· ⋅ ¸
2 ⋅Dℎydr

)2

⋅M
6 ⋅ (1 + ·−1

2
⋅M2

) ⋅ (2−M2)

(1−M2)3
(2.172)

Der Druckgradient ergibt sich aus dem um einige Terme vereinfachten Impulserhaltungssatz
(2.54) (s. folgendes Kapitel) und mit Anwendung des oben errechneten Geschwindigkeits-
gradienten (2.169).

(
dp

dx

)

stationär

= −p ⋅ · ⋅ ¸
2 ⋅Dℎydr

⋅ (1 + (·− 1) ⋅M2
) ⋅ M2

1−M2
(2.173)

Für die nachfolgende Fehlerabschätzung wird die Totaltemperatur Tt (2.174) benutzt. Die
Temperatur T in den vorhergehend ermittelten Gradienten ist durch Tt zu ersetzen.

Tt = T

(
1 +

·− 1

2
⋅M2

)
(2.174)

Bei der Betrachtung der Gradienten ist zu sehen, daß dieser für die Schallgeschwindig-
keit, d.h. M = 1, nicht definiert sind. Dies führt zu der in der Literatur der Strömungs-
theorie vorgenommenen Fallunterscheidung zwischen Unterschall- oder Überschallström-
ungen. Da reibungsbehaftete Rohrströmungen die Schallgrenze niemals erreichen können,
wird im weiteren Verlauf dieser Arbeit von Unterschallströmungen ausgegangen und auf
die Fallunterscheidung verzichtet.
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Die Gradienten der Gaseigenschaften

Um den Einfluß der inneren Reibung im Impulserhaltungssatz QinnereReib., Imp. (2.140) bzw.
die Wärmeleitfähigkeit im Energieerhaltungssatz QWärmeleit., Energ. (2.144) untersuchen zu
können, müssen die Gradienten der dynamischen Viskosität ´ und der Wärmeleitfähigkeit
®̃ gebildet werden.

Die dynamische Viskosität ´ ist ein Maß für die Zähigkeit eines Fluids. Bei realen Gasen,
wie Erdgas, ist ´ von der Temperatur und dem Druck abhängig. Bei Erdgas und anderen
Gasgemischen werden zur Bestimmung der dynamische Viskosität Polynomformeln, die
aus einer Summe von Produkten aus Koeffizienten und den Potenzen des Druckes und der
Temperatur bestehen, angewandt.

´ = ´1+´2 ⋅p+´3 ⋅T+´4 ⋅p2+´5 ⋅p⋅T+´6 ⋅T 2+´7 ⋅p3+´8 ⋅p2 ⋅T+´9 ⋅p⋅T 2+´10 ⋅T 3 (2.175)

Die Bestimmung des Gradienten von ´ erfolgt durch die Ableitung nach dem Druck p
und der Temperatur T unter Anwendung der Kettenregel. Die Ableitungen nach der Weg-
koordinate x sind bereits oben erläutert worden.

∂´

∂x
=

∂´

∂p
⋅ ∂p
∂x

+
∂´

∂T
⋅ ∂T
∂x

(2.176)

Die partiellen Ableitungen der Polynomformel errechnen sich zu:

∂´

∂p
= ´2 + 2 ⋅ ´4 ⋅ p+ ´5 ⋅ T + 3 ⋅ ´7 ⋅ p2 + 2 ⋅ ´8 ⋅ p ⋅ T + ´9 ⋅ T 2 (2.177)

∂´

∂T
= ´3 + ´5 ⋅ p+ 2 ⋅ ´6 ⋅ T + ´8 ⋅ p2 + 2 ⋅ ´9 ⋅ p ⋅ T + 3 ⋅ ´10 ⋅ T 2 (2.178)

Die Koeffizienten ´x sind durch Labormessungen zu ermitteln. Für Standardgasqualitäten
wie z.B. Sauergas E1 oder E2 erhält man die Koeffizienten aus entsprechenden Tabellen-
büchern. Für das Sauergas E1 betragen z.B. bei einer Hochdruckleitung mit p = 80 bar
und T = 10∘ C die Gradienten:

∂´

∂p
= 0, 661 ⋅ 10−7 ⋅ kg

m ⋅ s ⋅ bar
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∂´

∂T
= 0, 396 ⋅ 10−8 ⋅ kg

m ⋅ s ⋅K

Die Wärmeleitfähigkeit ¸ ist ebenfalls von der Temperatur T und dem Druck p abhängig.
Die Vorgehensweise zur Ermittelung der Wärmeleitfähigkeit ist deshalb analog der oben be-
schriebenen bei der dynamischen Viskosität. Es seien deshalb nur die Gleichungen
angegeben.

¸ = ¸1+¸2 ⋅p+¸3 ⋅T+¸4 ⋅p2+¸5 ⋅p⋅T+¸6 ⋅T 2+¸7 ⋅p3+¸8 ⋅p2 ⋅T+¸9 ⋅p⋅T 2+¸10 ⋅T 3 (2.179)

∂¸

∂x
=

∂¸

∂p
⋅ ∂p
∂x

+
∂¸

∂T
⋅ ∂T
∂x

(2.180)

∂¸

∂p
= ¸2 + 2 ⋅ ¸4 ⋅ p+ ¸5 ⋅ T + 3 ⋅ ¸7 ⋅ p2 + 2 ⋅ ¸8 ⋅ p ⋅ T + ¸9 ⋅ T 2 (2.181)

∂¸

∂T
= ¸3 + ¸5 ⋅ p+ 2 ⋅ ¸6 ⋅ T + ¸8 ⋅ p2 + 2 ⋅ ¸9 ⋅ p ⋅ T + 3 ⋅ ¸10 ⋅ T 2 (2.182)

Als Beispiel sei wieder das Sauergas E1 unter den oben angegebenen Bedingungen
angenommen:

∂´

∂p
= 0, 661 ⋅ 10−7 ⋅ kg

m ⋅ s ⋅ bar

∂´

∂T
= 0, 396 ⋅ 10−8 ⋅ kg

m ⋅ s ⋅K

Weitere Werte für die quantitative Abschätzung der Fehler anderer Gase sind den Tabellen
in der entsprechenden Literatur zu entnehmen (z.B. [38]).
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2.3.2 Die vereinfachten Bewegungsgleichungen

In diesem Abschnitt sollen mit den erfolgten Fehlerabschätzungen zulässige Vereinfach-
ungen an den Bewegungsgleichungen aus Abschnitt 2.2 erfolgen.

Der Massenerhaltungssatz

Beim Massenerhaltungssatz sind keine Vereinfachungen, die aus den vorherigen Abschnitt
resultieren, nötig. Er ist in der Form von (2.183) in adiabaten u. nichtadiabaten Systemen
gültig. Das Fluid kann reibungsbehaftet oder reibungslos, d.h. real oder ideal bei Gasen,
sein. Ebenso kann das Fluid kompressibel oder inkompressibel sein. Die Strömung kann
stationär oder instationär sein.

(
∂(½ ⋅ A)

∂t

)

x

+

(
∂(½ ⋅ A ⋅ v)

∂x

)

t

= 0 (2.183)

In stationären Strömungen kann der Term mit der zeitlichen Ableitung entfallen und man
erhält nach der Integration:

ṁ = ½ ⋅ A ⋅ v = const. (2.184)

Der vereinfachte Impulserhaltungssatz

Der Impulserhaltungssatz aus Gleichung (2.54) kann, unter Vernachlässigung der im
vorherigen Kapitel untersuchten inneren Reibung, vereinfacht werden zu:

∂v

∂t
+ v

∂v

∂x
+

1

½

∂p

∂x
+

¸

Dℎydr

v

2
⋅ ∣v∣ + g ⋅ sin # = 0 (2.185)

Diese Gleichung kann wieder auf stationäre und instationäre Strömungen als auch
adiabate oder nichtadiabate Systeme angewandt werden. Bei der Reibung jedoch wird
nur die äußere Reibung berücksichtigt. Bei der Betrachtung von stationären Strömungen
entfällt der zeitabhängige Term und es ergibt sich:

v ⋅ ∂v + dp

½
+

¸

Dℎydr

v

2
⋅ ∣v∣ dx + g ⋅ sin # ⋅ dx = 0 (2.186)
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Die Bernoulli-Gleichung

Im letzten Term kann das Produkt aus dem Neigungswinkel sin # und der Länge des
Stromröhrenelementes dx durch die Differenz der geodätischen Höhen dℎ = ℎ2−ℎ1 ersetzt
werden. Durch Integration von Gleichung (2.186) erhält man die Bernoulli-Gleichung.

v2

2
+

p

½
+

∫ x2

x1

¸

Dℎydr

v2

2
dx+ g ⋅ ℎ = const. (2.187)

Für die Integration wird eine konstante Dichte ½ vorausgesetzt. Wird diese Gleichung mit
½ multipliziert, so erhält man die bekanntere Darstellung der Bernoulli-Gleichung durch
Drücke.

½

2
⋅ v2 + p+ ½ ⋅ g ⋅ ℎ+

∫ x2

x1

¸
v2

Dℎydr

½

2
dx = const. (2.188)

Werden die Drücke an zwei Punkten der Strömung betrachtet, so ergibt sich die Bernoulli-
Gleichung in der folgenden Form. Diese Darstellung wird in der praktischen Rohrnetzbe-
rechnung zur Ermittlung der Druckverluste einer Rohrleitung zwischen zwei Netzknoten
angewandt. Das Integral der Druckverluste der Rohrreibung kann mit l = x2 − x1 gelöst
und in die folgende übliche Form gebracht werden. Der hydraulische Durchmesser kann
durch den Rohrleitungsdurchmesser d ersetzt werden.

½

2
⋅ v21 + p1 + ½ ⋅ g ⋅ ℎ1 =

½

2
⋅ v22 + p2 + ½ ⋅ g ⋅ ℎ2 + ¸

l

d

v2

2
½ (2.189)

Die einzelnen Terme darin beschreiben folgende Drücke:

∙ ½
2 ⋅ v2 = pkin ist der dynamische Druck oder auch Staudruck, der durch die
Geschwindigkeit des Fluids verursacht wird.

∙ p = pstat ist der statische Druck oder innere Druck. Es ist der Druck, der im Fluid
herrschen würde, wenn keine Bewegung vorhanden wäre.

∙ ½ ⋅ g ⋅ ℎ = pℎ ist der geodätische Druck, der durch die Höhendifferenzen entsteht.

∙ ¸ ⋅ l
d

v2
2 ½ = ΔpV ist der Verlustdruck, der durch die Rohrreibung verursacht wird.

Dieser Druckverlust muß bei der Rohrnetzberechnung berechnet werden. Der Be-
rechnung der Rohrreibungszahl ¸ kommt dabei eine zentrale Bedeutung zu, da diese
von der Rohrgeometrie als auch stark von den herrschenden Strömungszuständen
abhängt. Die Berechnung von ¸ wird ausführlich im nächsten Kapitel beschrieben.
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Die Bernoulli-Gleichung in der abgeleiteten Form gilt für stationäre Strömungen in
adiabaten Systemen. Das betrachtete Fluid ist inkompressibel (½ = const.) und ohne
innere Reibung. Soll die Bernoulli-Gleichung auf instationäre Strömungen angewandt
werden, so ist noch ein Beschleunigungsterm anzufügen (siehe z.B. [1]). Es sei an dieser
Stelle noch einmal erwähnt, daß die Herleitung der Bernoulli-Gleichung aus der Impuls-
bzw. Bewegungsgleichung erfolgte. Die in einiger Literatur vorgenommene Herleitung aus
dem Energieerhaltungssatz ist nur mit starken Einschränkungen möglich.

Der vereinfachte Energieerhaltungssatz in Enthalpieform

Der Energieerhaltungssatz kann wie in Kapitel 2.2 ausführlich hergeleitet in Enthalpieform
oder Entropieform dargestellt werden. Auf den Energieerhaltungssatz in Enthalpieform aus
Gleichung (2.110) können die untersuchten Vereinfachungen angewandt werden. Dadurch
sind der innere Wärmestrom und die Dissipationsleistungen vernächlässigt worden. Die
vereinfachte Form kann wie folgt dargestellt werden:

dℎt

dt
=

1

½
⋅ ∂p
∂t

− v ⋅ g ⋅ sin#+
1

½
®̃ΔT

4

Dℎyd

(2.190)

Bei sehr schnellen Strömungen, d.h. wenn kein signifikanter Wärmeübergang auf Grund
der hohen Geschwindigkeit vorhanden ist, kann der Wärmeübergangsterm vernachlässigt
werden. Das Gleiche trifft auf dem Term der geodätischen Höhe zu. Bei sehr schneller
Strömung dominiert die kinetische Energie und die potentielle Energie kann vernachlässigt
werden. Bei sehr schnellen instationären Strömungen wird der Energiegehalt der Strömung
nur durch die zeitliche Druckänderung (Beschleunigungsenergie) bestimmt.

Bei der Betrachtung von stationären Strömungen können natürlich alle zeitlichen
Ableitungen in (2.190) entfallen. Auf die linke Gleichungsseite wird die substantielle
Ableitung angewandt.

v ⋅ ∂ℎt

∂t
=

1

½
®̃ΔT

4

Dℎyd

− v ⋅ g ⋅ sin# (2.191)

Mit der Vereinfachung ½⋅v = ṁ
A
kann der Ausdruck in Gleichung (2.191) ersetzt werden. Die

Oberfläche eines Abschnitts der Stromröhre dS kann durch 4 ⋅ A
Dℎydr

= U und U ⋅ dx = dS

errechnet werden. Der Ausdruck des Höhenterms sin# ⋅ dx kann wie in vorangegangenen
Abschnitten durch die geodätische Höhe dℎgeodät ersetzt werden. Damit ergibt sich für die
stationäre Strömung der vereinfachte Energieerhaltungssatz:

dℎt =
®

ṁ
⋅ΔT ⋅ dS − g ⋅ dℎgeodät (2.192)
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Wird die Energieänderung durch die geodätische Höhendifferenz einmal vernachlässigt,
so sieht man, daß sich die Enthalpie nur durch Wärmeübergang ändern kann. Bei einem
adiabatischen System ist diese definitionsgemäß dℎt = 0.

Der vereinfachte Energieerhaltungssatz in Entropieform

Durch die untersuchten Vereinfachungen kann der Energieerhaltungssatz in Entropieform
(2.138) nur durch den Wärmeübergang und den Reibungsterm dargestellt werden.

T ⋅ ds
dt

=
4 ®̃

½ Dℎydr

ΔT +
¸

Dℎydr

v2

2
∣v∣ (2.193)

Werden weiterhin die selben Umformungen wie bei der Herleitung der Enthalpieform
angewendet, so ergibt sich damit für den Energieerhaltungssatz in Entropieform:

T ⋅ ds = ®̃

ṁ
⋅ΔT ⋅ dS + ¸ ⋅ v

2

2
⋅ dx

Dℎydr

(2.194)

Bei schneller Strömung kann analog zur vorhergehenden Herleitung der Wärmeübergang
noch vernachlässigt werden. In der praktischen Rohrnetzberechnung kann der Energie-
erhaltungssatz unter der Annahme, daß sich die Temperatur im Fluid nur unwesentlich
ändert, in vielen Fällen vernachlässigt werden. Dies führt zu einer erheblichen Verein-
fachung der Berechnung.
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2.4 Die Rohrreibungszahl ¸

Die Bestimmung des Druckverlustes ΔpV in der Bernoulli-Gleichung (2.189) ist für die
Gasnetzberechnung von entscheidender Bedeutung. Der Druckverlust wird durch Reibungs-
verluste verursacht. Die Reibungsverluste setzen sich aus der Wandreibung des Rohres und
der inneren Reibung des Gases zusammen. Erläuterungen zu den einzelnen Komponenten
der Reibung in den Bewegungsgleichungen befinden sich in den Abschnitten über den
Impulserhaltungssatz in Kapitel 2.2.2 und den Energieerhaltungssatz in Kapitel 2.2.3.

Der Druckverlust ΔpV in einer Strömung wird durch die Gleichung von Darcy bestimmt:

ΔpV = ¸ ⋅ l
d
⋅ ½
2
⋅ v2 (2.195)

ΔpV : Druckverlust
[

kg
m⋅s2

]
=

[
N
m2

]

l : Rohrlänge [m]

d : Rohrdurchmesser [m]

½ : Dichte
[

kg
m3

]

v : Strömungsgeschwindigkeit
[
m
s

]

¸ : Rohrreibungszahl [− ]

Die Rohrreibungszahl ¸ ist ein dimensionsloser Koeffizient für den Strömungswiderstand
und kann in grober Näherung mit dem Widerstand R in der Elektrotechnik verglichen
werden. Nähere Erläuterungen zu den Analogiebetrachtungen werden im Kapitel 3.3.1
gegeben. ¸ ist jedoch kein konstanter Wert, sondern von den herrschenden Strömungs-
verhältnissen und den geometrischen Parametern der Rohrleitung abhängig. Es ist deshalb
erforderlich, die Art der vorliegenden Strömung zu bestimmen. Grundsätzlich werden zwei
Strömungsarten unterschieden, die laminare und die turbulente Strömung. Zusätzlich muß
noch der Übergangsbereich zwischen diesen beiden Strömungsarten untersucht werden,
da es nicht zu einem abrupten Umschlag der Strömung kommt. In diesem Bereich gelten
wiederum eigene Gesetze für die Bestimmung von ¸. Gasnetze werden aus ökonomischen
Gründen oft in diesem Bereich betrieben.

Zur Charakterisierung und zum Vergleich von vorliegenden Strömungen wurden von
Reynolds Ähnlichkeitsgesetze aufgestellt. Dazu werden Vergleichszahlen, wie die Reynolds-,
Froude- oder Eulerzahl verwendet. Bei der Gasnetzberechnung wird die Reynoldszahl
genutzt. Sie ist das dimensionslose Verhältnis von Trägheitskraft zu Zähigkeitskraft.
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Re =
m ⋅ a

A ⋅ ´ ⋅
(
v
l

) (2.196)

´ : dynamische Viskosität [Pa⋅s] =
[

kg
m⋅s

]

A : Rohrquerschnitt [m2]

m : Masse [kg]

a : Beschleunigung
[
m
s2

]

Diese Gleichung kann für die Strömung in einem Rohr vereinfacht werden zu5:

Re =
v ⋅ d
º

(2.197)

v : mittlere Strömungsgeschwindigkeit
[
m
s

]

º : kinematische Viskosität
[
m2

s

]

Die Reynoldszahl beinhaltet somit Strömungseigenschaften, geometrische Parameter und
Eigenschaften des Fluids. Die kinematische Viskosität º ist eine Stoffeigenschaft des Fluids.
Sie berechnet sich aus dem Quotienten der dynamischen Viskosität ´ und der Dichte ½.

º =
´

½
(2.198)

Die dynamische Viskosität ´ ist eine Kennziffer für die Zähigkeit eines Fluids. Bei Flüssig-
keiten wird sie durch die Adhäsionskräfte der Flüssigkeitsteilchen an der Rohrwand und
die Reibung der Teilchen untereinander hervorgerufen. Die Definition läßt sich dadurch
veranschaulichen, daß eine Platte über eine Flüssigkeitsoberfläche bewegt wird. Die Kraft,
die zum Bewegen der Platte benötigt wird, errechnet sich zu:

F = A ⋅ ´ ⋅ dv
ds

(2.199)

Damit kann die Schubspannung ¿ in der Flüssigkeitsströmung angegeben werden.

¿ =
F

A
= ´ ⋅ dv

ds
(2.200)

5 Die ausführliche Herleitung ist z.B. in [1] dargestellt.
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Die dynamische Viskosität ´ ist somit der Proportionalitätsfaktor zwischen der Schub-

spannung ¿ und dem Differentialquotienten dv
ds

. ´ ist von Druck und Temperatur abhängig.

Es ist anzumerken, daß Gleichung (2.199) nur für Newtonsche Fluide gilt. Bei Gasen nimmt,
im Gegensatz zu Flüssigkeiten, die Viskosität bei steigender Temperatur zu. Dies ist in
der steigenden Wahrscheinlichkeit von Zusammenstößen der Gasmoleküle bei steigender
mittlerer freier Weglänge begründet.

In den nachfolgenden Abschnitten werden die Strömungsarten mit ihren charakteristischen
Merkmalen erläutert. Darauf basierend werden die Rohrreibungszahlen ¸ für die
verschiedenen Strömungsarten hergeleitet.

2.4.1 Die laminare Strömung

Strömungen mit Reynoldszahlen Re < 2320 sind laminar. Bei der laminaren Strömung
bewegen sich die Gasmoleküle auf geraden Strombahnen ohne Verwirbelungen oder
Turbulenzen. Die Strömung bildet im Profil betrachtet Schichten aus und wird daher
auch als Schichtenströmung6 bezeichnet. Zwischen den einzelnen Schichten bestehen keine
Wechselwirkungen. Die Geschwindigkeitsverteilung des Fluides wird einzig durch dessen
Viskosität bestimmt. Zum Bestimmen der Geschwindigkeitsverteilung in einer laminaren
Rohrströmung wird die Kräftebilanz aufgestellt. Die wirkenden Kräfte sind die durch die
Wandschubspannung ¿ auf die Umfangsfläche des Volumenelementes wirkende Kraft und
die durch den Druckunterschied hervorgerufene Kraft auf das Element.

2¼ r ⋅Δl ⋅ ¿ −Δp ⋅ ¼ r2 = 0 (2.201)

Die Schubspannung ¿ kann durch Gleichung (2.200) ersetzt werden. Damit kann das
Integral zur Berechnung der Geschwindigkeit aufgestellt werden.

v =
Δp

Δl
⋅ 1

2 ´

r=R∫

r

r dr

v =
Δp

Δl

1

4 ´
(R2 − r2) (2.202)

Die Lösung des Integrals der Geschwindigkeit ergibt für die laminare Strömung ein Strömungs-
profil in der Form eines Paraboloids (Abb. 2.7).

6 Die Bezeichnung ’lamina’ stammt aus dem Lateinischen und bedeutet ’die Platte’.
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Abbildung 2.7: Strömungsprofil einer laminaren Rohrströmung [51]

Für die weitere Herleitung des Rohrreibungskoeffizienten ¸ wird die mittlere Geschwindig-
keit v über den gesamten Rohrquerschnitt benötigt. Dazu muß zuerst der Volumenstrom
V̇ durch Integration über den Rohrquerschnitt berechnet werden. Als Querschnittsfläche,
über die integriert wird, setzt man Kreisringe mit der Breite dA ein. Als Geschwindigkeit
wird die in Gleichung (2.202) errechnete eingesetzt.

V̇ =

A∫

0

v ⋅ dA

V̇ =
2¼ ⋅Δp

4 ´ ⋅Δl

R∫

r=0

(R2 − r2) ⋅ r dr

V̇ =
¼ ⋅Δp

128 ´ ⋅Δl
⋅ d4 (2.203)

Damit kann die benötigte mittlere Geschwindigkeit v errechnet werden:

v =
V̇

A

v =
Δp

Δl
⋅ R

2

8 ´
(2.204)
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Diese entspricht gleichzeitig der halben maximalen Geschwindigkeit vmax. Zum Bestimmen
von ¸ ist Gleichung (2.204) in die Form der Gleichung von Darcy zu bringen. Dazu werden
die Gleichungen (2.197) u. (2.198) genutzt.

ΔpV =
64

Re
⋅ l
d
⋅ ½
2
⋅ v2 (2.205)

Damit ergibt sich ¸ für laminare Strömungen aus dem Widerstandsgesetz von Hagen u.
Poiseuille.

¸ =
64

Re
(2.206)

Es ist zu sehen, daß ¸ nur von der Reynoldszahl Re, d.h. der Strömungsgeschwindigkeit,
der Viskosität und der Dichte des Fluids, sowie dem Rohrdurchmesser beeinflußt wird. Die
Rohrrauigkeit hat dagegen keinen Einfluß.

2.4.2 Die turbulente Strömung

Bei turbulenten Strömungen7 bewegen sich die Gasmoleküle auf ungeordneten Bahnen.
Mikroskopisch betrachtet bewegen sich die Gasmoleküle auf geraden Bahnen, bis sie mit
einen anderen Molekül zusammenstoßen. Dadurch werden sie in andere Richtungen
abgelenkt und es enstehen die Verwirbelungen der Moleküle untereinander. Statistisch
gemittelt heben sich die Bewegungen aller Moleküle eines bestimmten Gasvolumens ΔV
auf, außer der Vorwärtsbewegung, hervorgerufen durch die Druckdifferenz Δp. Daraus
folgend müsste die mittlere Geschwindigkeit aller Moleküle eines Gasvolumens gleich sein.

Direkt an der Rohrwand wirken jedoch Adhäsionskräfte auf die Gasmoleküle, d.h. die
Geschwindigkeit der Moleküle an der Rohrwand ist v = 0. Betrachtet man die Definition der
Schubspannung ¿ in Gleichung (2.200), so hätte dies eine unendlich große Schubspannung
zur Folge, da unmittelbar an der Rohrwand ein unendlich großer Geschwindigkeitsanstieg
dv
ds

→ ∞ vorhanden wäre. Diese theoretische Überlegung führt zu der Schlußfolgerung, daß
es direkt an der Wand noch Schichten mit anderen Strömungsverhältnissen geben muß, bis
die Strömung in der Mitte des Rohres vollständig turbulent wird.

Die Schichten werden als Grenzschichten8 und die turbulente Strömung in der Mitte des
Rohres wird als Pfropfenströmung bezeichnet (Abb. 2.8). Die Grenzschichttheorie befasst
sich u.a. mit der Entstehung, den Arten, den Eigenschaften und Ablösungserscheinungen
von Grenzschichten. Auf Grenzschichten soll im Rahmen dieser Arbeit nur soweit
eingegangen werden, als es für die Herleitung der Gleichungen der Rohrreibungszahlen
in turbulenten Strömungen nötig ist.

7 ’turbulentus’ stammt aus dem Lateinischen und bedeutet ’unruhig’.
8 Grenzschichten wurden erstmals 1904 durch Ludwig Prandtl erwähnt und später auch meßtechnisch

nachgewiesen. Er wird auch als Vater der Grenzschichttheorie bezeichnet.
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l
?

l
?

Abbildung 2.8: Laminare Grenzschicht in einer Rohrströmung [51]

2.4.3 Grenzschichten in turbulenten Strömungen

Ursache für die Ausbildung von Grenzschichten sind die Adhäsionskräfte und Reibungs-
kräfte, hervorgerufen durch die Rohrrauhigkeit k, an der Rohrwand. Man kann sich die
Entstehung einer Grenzschicht veranschaulichen, indem eine Platte mit der Länge L auf
einer ruhenden Flüssigkeit mit einer Geschwindigkeit v bewegt wird (Abb. 2.9). Dadurch
werden die Moleküle direkt an der Platte mitgerissen. Diese erste Schicht reißt durch
die Reibung in viskosen Fluiden wiederum einen Teil der nächsten Schicht mit. Dies
geschieht bis die Geschwindigkeit unter der Platte gegen Null geht. Dabei bildet sich die
Grenzschicht mit dem entsprechenden Geschwindigkeitsprofil aus. Bei einer Rohrströmung
tritt der gleiche Effekt wie in dem Gedankenexperiment auf, jedoch mit dem Unterschied,
daß die Strömung die Geschwindigkeit vmax hat und an der Rohrwand (die Platte im
Experiment) die Geschwindigkeit v = 0 ist.

Abbildung 2.9: Entstehung der laminaren Grenzschicht unter einer bewegten Platte



2.4 Die Rohrreibungszahl ¸ 53

Man unterscheidet in einer Strömung zwei prinzipielle Arten von Grenzschichten, laminare
und turbulente. Als Grenzschichtdicke ± ist die Dicke definiert, bei der die Geschwindigkeit
99 % der turbulenten maximalen Geschwindigkeit der Strömung erreicht hat. Zusätzlich
werden zur Vereinfachung von Berechnungen weitere Grenzschichtdicken eingeführt. Die

Verdrängungsdicke ±1 =
1
2 ± ist ein Maß für die Verdrängung der Pfropfenströmung durch

die Grenzschicht. Die Impulsverlustdicke ±2 = 1
6 ± und die Energieverlustdicke ±3 = 1

4 ±
geben die durch Reibung verursachten Impuls- bzw. Energieverluste an.

Berechnung der laminaren Grenzschichtdicke

Zur Berechnung der Grenzschichtdicke ±l der laminaren Grenzschicht wird der
Energiesatz mit Reibungsenergie und kinetischer Energie als Ansatz genutzt [51, S.32].
Die Grenzschichtdicke ±l ist von der Plattenlänge L und den Strömungseigenschaften, die
zur Reynoldszahl Re zusammengefasst sind, abhängig. Sie berechnet sich zu:

±

L
=

5, 0√(
v ⋅ L
º

)

±l = 5, 0 ⋅ L√
ReL

(2.207)

In Gleichung (2.207) wurde eine parabelförmige Geschwindigkeitsverteilung, entsprechend
Abschnitt 2.4.1, angenommen. Wird als Vereinfachung eine lineare Geschwindigkeits-
verteilung wie in Abb. (2.9) angenommen, ändert sich der Faktor in der Gleichung zu 5,66.

Mit der laminaren Grenzschichtdicke ±l kann für eine laminare Rohrströmung die Länge
berechnet werden, bis sich das parabolische Strömungsprofil (s. Abschnitt 2.4.1) vollständig

ausgebildet hat. Dazu wird in Gleichung (2.207) ±l =
d
2 gesetzt. Es ergibt sich damit für

die Einlauflänge Ll:

Ll =
1

100
⋅
(
v ⋅ d
º

)
⋅ d = 0, 015 ⋅Red ⋅ d (2.208)

Die Reynoldszahl Red wird aus dem Durchmesser d 9 und der mittleren Geschwindigkeit
v gebildet10. Deshalb ergibt sich der geänderte Koeffizient gegenüber Gleichung (2.207).
Es werden nachfolgend auch die Möglichkeiten genutzt, die Reynoldszahlen mit anderen
Längenbezügen, wie den oben erwähnten verschiedenen Schichtdicken ±, zu bilden.

9 Mit Index d gekennzeichnet.
10 v ≈ 1, 5 ⋅ v
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Beschreibung des Strömungsumschlages

Wird in dem oben beschriebenen Gedankenexperiment die Länge der Platte (bzw. die
Länge der Einlaufstrecke des Rohres) erhöht, so kommt es ab einer bestimmten Länge xkrit

zum Umschlag von der laminaren Grenzschicht zur turbulenten Grenzschicht (Abb. 2.10).
An dem Umschlagpunkt nimmt die Dicke der turbulenten Grenzschicht schlagartig zu. Das
Geschwindigkeitsprofil ändert sich ebenfalls ab diesem Punkt.

Abbildung 2.10: Entstehung einer turbulenten Grenzschicht [51]

Eingangs dieses Kapitels wurde als Grenze zwischen laminarer und turbulenter Strömung
die Reynoldszahl Re = 2320 erwähnt. In einer realen Strömung findet der Umschlag
jedoch nicht schlagartig statt. Vielmehr werden durch immer vorhandene Störungen, wie
z.B. Rauigkeiten der Oberfläche, der laminaren Strömung kleine Störbewegungen
(Schwingungen) überlagert. Die Reynoldszahlen, bei denen die ersten Turbulenzer-
scheinungen, auch als Indifferenzen bezeichnet, auftreten, sind viel geringer. Sie liegen
bei etwa Rei = 420 bezogen auf die Verdrängungsdicke ±1, bzw. bei Rei = 163 bezogen auf
die Impulsverlustdicke ±2. Unter dieser Reynoldszahl treten unabhängig von der Größe der
einwirkenden Störungen keine Turbulenzen auf. Bei Reynoldszahlen, die darüber liegen,
bilden sich turbulente Flecken aus, die aber auch wieder zusammenfallen können, d.h. die
Störungen klingen wieder ab. Bei einigen Frequenzen der überlagerten Störbewegungen
kommt es dagegen zu einer Clusterbildung dieser Flecken. Ab einer bestimmten Größe
dieser Cluster kommt es zum Beginn des Strömungsumschlages. Messungen haben
ergeben, daß dieser Umschlag ab einer Reynoldszahl Reu = 960 beginnen kann [51, S.39 ff].
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Reynoldszahlen, bei denen ein vollständiger Strömungsumschlag erfolgt, wurden bei der
Plattenströmung im Bereich von ReL = 3, 2 ⋅ 105 − 3, 5 ⋅ 105 gemessen. Bezogen auf die
Schichtdicke ± erhält man einen Reynoldszahlenbereich Re± = 2800− 3000. Bei der Rohr-
strömung werden die Schichtdicke ± = d/2 und v∞ = 2 ⋅ v gesetzt. Damit entspricht die
theoretische Reynoldszahl der Rohrströmung Red der der Plattenströmung Re±. Bei
Messungen an realen Strömungen ergab sich dagegen ein Reynoldszahlenbereich von
Red = 2300− 2600.

Berechnung der turbulenten Grenzschichtdicke

Die Bestimmung der Dicke der turbulenten Grenzschicht ±t gestaltet sich etwas
aufwendiger als bei der laminaren Grenzschicht. Die Geschwindigkeitsverteilung in der
turbulenten Grenzschicht kann durch das folgende Potenzgesetz errechnet werden:

v

v∞
=

(
y

±t

) 1
n

(2.209)

Die Ableitung dv
dy

in Gleichung (2.200) würde in unmittelbarer Wandnähe, d.h. für y = 0,

eine unendlich große Schubspannung ¿0 zur Folge haben. Da dies nicht der Fall sein kann,
folgt daraus die Existenz einer laminaren Grenzschicht in Wandnähe. Dazu wird eine
lineare Geschwindigkeitsverteilung angenommen. Die angenommene Geschwindigkeits-
verteilung hat eine Unstetigkeitsstelle, am Übergang zwischen laminarer und turbulenter
Grenzschicht, zur Folge. Dies entspricht natürlich nicht der strömungstechnischen Realität,
in der keine Unstetigkeitsstellen vorkommen. Daran ist die gegenwärtig nur unzulängliche
Beschreibungsmöglichkeit der turbulenten Grenzschichten erkennbar.

Als Ansatz zur Berechnung der turbulenten Schichtdicke ±t wird der Impulserhaltungssatz
aufgestellt. Der Ansatz ist der gleiche, wie er auch bei der Berechnung von ±l genutzt
werden kann.

¿0
½

= v2∞ ⋅ d±2
dx

(2.210)

Die Definition der Impulsverlustdicke ±2 ist jedoch eine andere als bei der laminaren
Grenzschicht. Daraus ergibt sich nach einigen Zwischenschritten das Verhältniss der
Schichtdicken.
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±2 =
1

v2∞

∫ ±

0

v(v∞ − v) dy

±2
±

=
n

(1 + n) ⋅ (2 + n)
(2.211)

Messungen haben ergeben, daß für Strömungen mit nicht allzu großen Reynoldszahlen
n = 7 gesetzt werden kann. Die Wandschubspannung ¿0 wurde von Blasius experimentell
ermittelt.

¿0 = 0, 0225 ⋅ ½ ⋅ v2∞ ⋅
(

º

v∞ ⋅ ±
)0.25

(2.212)

Damit kann schließlich die turbulente Grenzschichtdicke ±t ermittelt werden.

±t = 0.37 ⋅ L

Re 0.2
L

(2.213)

Bei der Berechnung der turbulenten Grenzschicht ist die Annahme getroffen worden, daß
sie an der Plattenvorderkante mit ±t = 0 beginnt und nicht erst ab einem kritischen Punkt.
Messungen haben ergeben, daß diese Vereinfachung zulässig ist. Die der turbulenten Grenz-
schicht unterlagerte laminare Schicht berechnet sich nach den oben erwähnten Gesetzen
der laminaren Strömung. Dazu werden jedoch ¿0 nach der Gleichung von Blasius (2.212)
und die Geschwindigkeit nach dem Potenzgesetz (2.209) benutzt.

±l = 194 ⋅ ±t
Re 0.7

L

(2.214)

Bei Rohrströmungen erfolgt eine Unterscheidung zwischen hydraulisch glatten und rauen
Rohren. Bei glatten Rohren wird zur Ermittlung des Geschwindigkeitsprofils und der
Schichtdicke das Potenzgesetz (2.209) genutzt. Für Reynoldszahlen bis Re = 105 wird
wieder n = 7 gesetzt. Die Schichtdicke ist ± = d/2 und die mittlere Geschwindigkeit
v = 0, 82 ⋅ v̂. Mit zunehmenden Reynoldszahlen wird die Grenzschicht dünner und das
Geschwindigkeitsprofil nähert sich zunehmends der oben beschriebenen Pfropfenströmung
an. Für die laminare Unterschicht ergibt sich dann als Schichtdicke ±l:

±l = 63, 5 ⋅ d

Re 0,875
(2.215)
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Die Einlauflänge Lt bei der turbulenten Rohrströmung ist die Länge, bei der sich die
turbulenten Grenzschichten in der Rohrmitte vereinigen. Für Reynoldszahlen im Bereich
2300 < Re < 105 läßt sich die Gleichung aus der Bestimmungsgleichung für ±t herleiten.

Lt = 1, 5 ⋅Re0,25 ⋅ d (2.216)

Für den gesamten Reynoldszahlenbereich Re > 2320 gilt die folgende Gleichung. Sie basiert
auf dem nachfolgend erläuterten Geschwindigkeitsverteilungsgesetz.

Lt = 5, 2 ⋅Re0,12 ⋅ d (2.217)

2.4.4 Das universelle Geschwindigkeitsverteilungsgesetz

Die oben beschriebenen Gleichungen für turbulente Grenzschichten basieren auf der
Geschwindigkeitsverteilung nach dem Potenzgesetz (2.209). Dieses Gesetz ist jedoch nur in
dem eingeschränkten Reynoldszahlenbereich Re < 105 gültig. Um diese Einschränkung zu
beseitigen, wurde von Prandtl ein universelles Geschwindigkeitsverteilungsgesetz, basierend
auf der Mischungswegtheorie, eingeführt. Daraus wurde eine Theorie für turbulente
Strömungen entwickelt. Es sei an dieser Stelle jedoch angemerkt, daß es auch andere
Ansätze für die Turbulenztheorie gibt, welche noch Gegenstand wissenschaftlicher
Diskussionen sind. An dieser Stelle sollen die Grundzüge dieser Theorie nur soweit erläutert
werden, als es zum Verständnis der Gleichungen für die ¸-Werte nötig ist.

In einer Strömung besitzen Moleküle des Fluids, die sich in unterschiedlichen Abständen
von der Rohrwand bewegen, bedingt durch das Geschwindigkeitsprofil auch unter-
schiedliche Geschwindigkeiten. Die Turbulenz wird in dieser Theorie durch die
Überlagerung der oben bereits erwähnten Störbewegungen und der daraus resultierenden
Geschwindigkeitsänderungen erklärt. Diese Störbewegungen können in eine Komponente v∗

in Bewegungsrichtung und eine Komponente w∗ orthogonal zur Bewegungsrichtung
zerlegt werden. Es ist einzusehen, daß die v∗-Komponente die Geschwindigkeit des
Moleküls ändert. Bei der Querbewegung w∗ eines Moleküles aus einer wandnäheren
Schicht 1 in eine Schicht 2 mit höherer Geschwindigkeit behält dieses Molekül seine
niedere Geschwindigkeit bei. Das Molekül legt dabei den Weg l zurück. Dieser wird auch
als Mischungsweg bezeichnet. Bei der Bewegung eines Moleküls einer Schicht 3 mit höherer
Geschwindigkeit auf Schicht 2 hat dieses eine höhere Geschwindigkeit als die der Moleküle in
Schicht 2. Der Geschwindigkeitsunterschied für die Molekülbewegungen errechnet sich zu:

Δv1 2 ≈ l ⋅ d v
dy

Δv2 3 ≈ l ⋅ d v
dy

(2.218)
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Betrachtet man jetzt die mittlere Schicht 2, so kann man die Moleküle der zwei
angrenzenden Schichten als Moleküle von Schicht 2 betrachten. Die Geschwindigkeits-
unterschiede dieser Moleküle betrachtet man als durch Turbulenzen hervorgerufene
Schwankungsgeschwindigkeiten11 in der Schicht 2. Der zeitliche Mittelwert berechnet sich zu:

∣v∗∣ = ∣Δv1 2∣
2

+
∣Δv2 3∣

2
= l ⋅

∣∣∣∣
dv

dy

∣∣∣∣ (2.219)

Im statistischen Mittel ist die Schwankungsgeschwindigkeit der Querbewegung w∗ gleich
der Störungsbewegung in Bewegungsrichtung, d.h. es gilt:

v∗ ⋅ w∗ = l2
(
dv

dy

)2

(2.220)

Um eine Analogiebeziehung zwischen laminarer und turbulenter Strömung herzustellen,
wird für die Schubspannung die turbulente Scheinreibung ¿t eingeführt.

¿t = A ¿ ⋅ dv
dy

(2.221)

¿t stellt die Schubspannung dar, welche durch die Verwirbelungsverluste der Moleküle
hervorgerufen wird. Die Impulsaustauschgröße A ¿ ist eine Analogie zur dynamischen
Viskosität ´, jedoch mit dem Unterschied, daß sie von der Strömungsgeschwindigkeit v
und dem Ort y abhängt. Mit der Definition der Impulsstromdichte (i = ½ ⋅ v2) kann ¿t
berechnet werden.

¿t = ½ ⋅ v∗ ⋅ w∗ (2.222)

Wird das Produkt der Schwankungsgeschwindigkeiten (2.220) in die Definition
der turbulenten Scheinreibung (2.222) eingesetzt, so erhält man die Prandtlsche
Mischungsformel.

¿t = ½ ⋅ l2 ⋅
(
dv

dy

)2

(2.223)

11 Auch als Prandtlscher Mischweg oder Prandtlsches Mischweggesetz bezeichnet.
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Durch Vergleich mit der Definition der Scheinreibung ¿t (2.221) läßt sich die Impuls-
austauschgröße A¿ bestimmen.

A¿ = ½ ⋅ l2 ⋅
∣∣∣∣
dv

dy

∣∣∣∣ (2.224)

Für raue Rohre ist der Mischungsweg l = · ⋅ y. Er ist abhängig von dem Wandabstand y
und einer gemessenen Konstante · = 0, 4. Damit kann die Prandtlsche Mischungsformel
in die folgende Form gebracht werden.

dv =
1

·
⋅
(
¿0
½

) 1
2

⋅ dy
y

(2.225)

¿0 ist die Schubspannung in Wandnähe. Sie wird für die folgenden Berechnungen als
konstant angenommen. Durch Integration von Glg. (2.225) erhält man schließlich die
gesuchte allgemeingültige Geschwindigkeitsverteilung für turbulente Strömungen. Diese
wird als logarithmisches Geschwindigkeitsverteilungsgesetz bezeichnet.

v = 2, 5 ⋅
(
¿ 0

½

) 1
2

ln y + C

v = 2, 5 ⋅ v¿ 0 ⋅ ln y + C (2.226)

Der Term
(
¿ 0
½

) 1
2
wird in der zweiten Gleichung durch die Schubspannungsgeschwindig-

keit v ¿ 0 ersetzt. Die Integrationskonstante C kann durch die Randbedingungen ermittelt
werden12. Es ergibt sich damit für die Plattenströmung nach einigen Umformungen13:

v

v¿ 0

= 2, 5 ⋅ ln y ⋅ v¿ 0

º
− 1

·
⋅ ln ¯ (2.227)

Für Strömungen in glatten Rohren kann daraus das Geschwindigkeitsverteilungsgesetz
angegeben werden.

v

v¿ 0

= 5, 75 ⋅ lg y ⋅ v¿ 0

º
+ 5, 5 (2.228)

12 Die detailierte Bestimmung von C ist in [51] dargestellt.
13 Die Konstante ¯ = 0, 111 wurde durch Messungen ermittelt.
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Über die Größenordnung des Logarithmanden läßt sich eine Klassifizierung der Strömun-
gen vornehmen. Für Werte < 5 ist die Strömung laminar, für Werte > 5 und < 60 ist die
Strömung im Übergangsbereich und für Werte > 60 ist sie turbulent. Mit der Geschwindig-
keitsverteilung kann auch die Schichtdicke der laminaren Unterschicht ±l errechnet werden.

±l = 5 ⋅ º

v¿ 0

(2.229)

Zur nachfolgenden Berechnung der Rohrreibungszahl ¸ wird die Wandschubspannung ¿0
benötigt. Die Gleichung dafür ergibt sich durch Gleichsetzung der Kräftebilanz der Rohr-
strömung (2.201) mit der Darcy-Gleichung (2.205).

¿0 =
¸

8
⋅ ½ ⋅ v 2 (2.230)

2.4.5 Die Rohrrauigkeit k

Der Druckverlust in der turbulenten Strömung wird maßgeblich von der Rohrrauigkeit
k beeinflußt. Entscheidend für den Einfluß auf die Strömung ist, wie weit die Rauigkeits-
erhebungen durch die viskose Unterschicht in die laminare Strömung hineinragen. Dies wird
als Klassifikationsmerkmal für die Bestimmung der Rohrreibungszahlen ¸ in turbulenten
Rohrströmungen benutzt.

Hydraulisch glatte Rohre

Bei hydraulisch glatten Rohren werden die Rauigkeitserhebungen vollständig von der
laminaren viskosen Grenzschicht überdeckt, d.h. es gilt: ±l > k. In [4] wird sogar von
einer deutlich größeren Grenzschichtdicke gesprochen, damit es zu keiner Beeinflussung der
turbulenten Strömung kommt. Die turbulente Strömung gleitet praktisch auf der viskosen
Grenzschicht, als wenn es sich um ein absolut glattes Rohr handeln würde. Daher auch

die Bezeichnung hydraulisch glatt. Als Bestimmungsmaß dafür werden Re ⋅ k
d

< 65 oder

Re ⋅
√
¸ ⋅ k

d
> 14 14 angegeben [4]. Die Rohrreibungszahl ¸ ist bei glatten Rohren nur von

der Reynoldszahl Re abhängig.

¸ = f(Re)

14 Diese Ungleichung gilt im Reynoldszahlenbereich Re ≤ 28 ⋅ d
k
⋅ lg

(
5, 6 d

k

)
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Übergangsgebiet zwischen hydraulisch glatten und rauen Rohren

Im Übergangsbereich zwischen hydraulisch glatten und rauen Rohren ragen einzelne
Erhebungen der Rohrrauigkeit aus der viskosen Grenzschicht heraus. In [4] wird für die

Grenzschichtdicke ±l >
k
4 angegeben. Als weitere Faustformeln werden 65 < Re ⋅ k

d
< 1300

oder Re ⋅
√
¸ ⋅ k

d
≤ 200 in [8] genannt. Im Übergangsbereich ist ¸ sowohl von Re als auch

von der relativen Rauigkeit d
k
abhängig.

¸ = f

(
Re,

d

k

)

Die meisten realen Gasnetze werden in diesem Bereich betrieben. Dies ist durch
technische und ökonomische Zusammenhänge bedingt. Diese resultieren aus Abhängig-
keiten vom Volumenstrom und Rohrdurchmesser (Investitionskosten) auf den Druck-
verlust ΔpV . Daraus ergibt sich eine optimale Strömungsgeschwindigkeit v bei einem zu
transportierenden Gasvolumen pro Zeiteinheit V̇ .

Hydraulisch raue Rohre

Bei hydraulisch rauen Rohren ragen alle Rauigkeitserhebungen aus der viskosen Grenz-
schicht heraus. Als Maß für die Rauigkeit k wird in [4] k > 4 ⋅ ⋅ ⋅ 6 ⋅ ±l angegeben. Andere
Quellen geben als Faustformel Re ⋅ k

d
> 1300 an. ¸ ist in rauen Rohren nur noch vom

Verhältnis d
k
abhängig.

¸ = f

(
d

k

)

Die Rauigkeit in Rohren wird durch das Material, aus dem es hergestellt ist, als auch durch
das Herstellungsverfahren bestimmt. So besitzen z.B. Kunststoffrohre eine Rauigkeit von
k = 0, 007mm, nahtlose Stahlrohre k = 0, 03 ⋅ ⋅ ⋅ 0, 06mm und geschweißte Stahlrohre
dagegen k = 0, 04 ⋅ ⋅ ⋅ 0, 1mm. Die Rauigkeit ist nicht nur von der Herstellung der Rohre
abhängig, sie ändert sich auch im Betrieb. Dies kann z.B. durch Ablagerungen der
festen Bestandteile im Erdgas verursacht werden. Eine andere Ursache für die Änderung
der Rauigkeiten im Betrieb ist die Korrosion, hervorgerufen durch die Schwefelwasserstoff-
bestandteile H2S in sauren Erdgasen. Ein neues Gußrohr besitzt beispielsweise eine Rauig-
keit von k = 0, 1 ⋅ ⋅ ⋅ 0, 15mm, ein angerostetes oder leicht verkrustetes Gußrohr von
k = 0, 5 ⋅ ⋅ ⋅ 1, 5mm, ein stark verkrustetes Gußrohr dagegen sogar von k = 1, 5 ⋅ ⋅ ⋅ 4mm15.

15 Ausführliche Tabellen mit Rohrrauigkeitswerten k für die einzelnen Materialien und Betriebszustände
sind u.a. in [4, 8, 51] enthalten.
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Die Folge dieser Rauigkeitsänderungen ist eine Zunahme des Druckverlustes im laufenden
Betrieb.

Bei Rauigkeiten werden zwei prinzipielle Arten unterschieden, die Sandrauigkeit und die
technische Rauigkeit. Die natürliche oder technische Rauigkeit16 entsteht durch Korrosion
und ist eine wellige Oberfläche mit verteilten einzelnen Spitzen. Die Rauigkeit k wird
bei der technischen Rauigkeit von der tiefsten Stelle bis zum Mittelwert der Erhebungen
gemessen.

Die künstliche oder Sandrauigkeit17 entsteht durch das Aufbringen von Sandkörnern mit
definierter Größe auf eine Rohroberfläche. Die Sandrauigkeit kS entspricht der Höhe der
Sandkörner. Ein entscheidender Unterschied zwischen beiden Rauigkeiten ist die Definition,
ob ein Rohr hydraulisch glatt, rau oder im Übergangsbereich ist. Bei der Sandrauigkeit ist
ein Rohr hydraulisch rau, wenn die Oberkante der Sandkörner gleich der Grenzschichtdicke
±l ist. Im Gegensatz zur technischen Rauigkeit, bei der die Erhebungen deutlich aus der
Grenzschicht herausragen. Im Übergangsbereich ist der bedeutendste Unterschied in den
Rauigkeitsdefinitionen vorhanden. Bei der Sandrauigkeit ist ±l geringfügig größer als die
Sandkörner. Bei der technischen Rauigkeit sind einzelne Erhebungen größer als ±l. Bei
glatten Rohren gilt übereinstimmend, daß ±l größer als k bzw. kS ist. Aus diesen
abweichenden Definitionen sind auch die unterschiedlichen Definitionsgleichungen für die
Rauigkeitsbereiche, wie oben erläutert, zu erklären.

2.4.6 Die Bestimmung von ¸ bei turbulenter Strömung in
hydraulisch glatten Rohren

Zur Berechnung der Rohrreibungszahl für glatte Rohre wird auf die von Blasius
experimentell ermittelte Wandschubspannung ¿0 aus Glg. (2.212) zurückgegriffen. Für
Rohrströmungen ändert sich diese Gleichung zu:

¿0 = 0, 0384 ⋅ ½ ⋅ v 2 ⋅
( º

v ⋅ ±
)0.25

(2.231)

Wird dieses ¿0 in die Definition der Wandschubspannung ¿0 nach Gleichung (2.230)
eingesetzt, kann ¸ für glatte Rohre bestimmt werden. Das Widerstandsgesetz von Blasius18

gilt jedoch nur für Reynoldszahlen 2320 < Re < 105.

¸ = 0, 3164 ⋅Re−0,25 (2.232)

16 Die technische Rauigkeit wurde von Colebroock an korrodierten Rohren untersucht.
17 Die Sandrauigkeit wurde von Nikuradse zur Untersuchung der Widerstandsgesetze eingeführt.
18 Die Gleichung von Blasius basiert auf der Geschwindigkeitsverteilung nach dem Potenzgesetz (2.209)

für n=7.
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Die Berechnung der λ-Werte für Reynoldszahlen Re > 105 basiert auf der logarithmischen
Geschwindigkeitsverteilung nach dem Prandtlschen Mischweggesetz aus Glg.(2.226). Durch
die Bestimmung der Randbedingungen in dieser Gleichung wurde die Geschwindigkeitsver-
teilung für glatte Rohre (2.228) entwickelt.

v = vτ 0
·
(

5, 75 · lg R · vτ 0

ν
+ 5, 5

)
(2.233)

Für den Rohrradius kann R = d/2 und für die Schubspannungsgeschwindigkeit

vτ 0
=

√
τ 0
ρ eingesetzt werden. Die mittlere Geschwindigkeit v ergibt sich durch Integration

der Geschwindigkeitsverteilung über den Rohrdurchmesser zu:

v = v − 4, 07 · vτ 0
(2.234)

Mit den Definitionsgleichungen für die Schubspannung τ0 (2.230) und der Schubspannungs-
geschwindigkeit kann der Logarithmand in Glg. (2.233) durch den folgenden Ausdruck, der
die Reynoldszahl Re beinhaltet, ersetzt werden.

R · vτ 0

ν
=

d

2
· 1

ν
· v ·

√
λ

2 ·
√

2
= Re ·

√
λ

4 ·
√

2
(2.235)

Wird dieser Ausdruck zusammen mit dem Geschwindigkeitsverteilungsgesetz (2.233) in
Glg. (2.234) eingesetzt, ergibt sich:

v = vτ 0

(
5, 75 · lg Re

√
λ

4 ·
√

2
+ 5, 5

)
− 4, 07 · vτ 0

(2.236)

Nach einigen Umformungen erhält man daraus das Widerstandsgesetz von Prandtl u.
Karman19 20:

1√
λ

= 2 lg(Re ·
√

λ) − 0, 8 (2.237)

19 In [8, 50] wird dieses Gesetz als Prandtl u. Karman bezeichnet, in [51, 9] nur Prandtl. Dies ist zu
beachten, da es bei rauen Rohren ein weiteres Widerstandsgesetz von Prandtl gibt.

20 Die Konstante wurde von dem theoretisch errechneten Wert 0,9 in den messtechnisch ermittelten
Wert 0,8 in der Endfassung des Gesetzes abgeändert.
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Der Gültigkeitsbereich des Widerstandsgesetzes von Prandtl u. Karman beginnt bereits bei
Reynoldszahlen Re ≥ 5 ⋅103, wird jedoch in den meisten Quellen erst ab Re > 106 benutzt.
Der Nachteil dieser Gleichung ist, daß sie nicht explizit aufzulösen ist. Die Rohrreibungszahl
¸ kann nur iterativ bestimmt werden.

In dem Bereich zwischen der Gültigkeit der Widerstandsgesetze von Blasius im Reynolds-
zahlenbereich 2320 < Re < 105 und der Gültigkeit des Widerstandsgesetzes von Prandtl u.
Karman sind in einigen Literaturquellen noch zusätzliche Widerstandsgesetze angegeben
worden.

In [4, 8] wird als Ergänzung für diesen Bereich zusätzlich noch das Widerstandsgesetz von
Nikuradse angegeben.

¸ = 0, 0032 + 0, 221Re−0,237 (2.238)

Es gilt im Bereich von 105 < Re < 5 ⋅ 106. Diese Gleichung ist im Gegensatz zu Prandtl
u. Karman explizit auflösbar. In der vorliegenden Arbeit wurde dieses Widerstandsgesetz
zur Berechnung mit einbezogen. In [50] wird für diesen Bereich das Widerstandsgesetz von
Hermann21 angegeben. Es gilt für den Reynoldszahlenbereich 2 ⋅ 104 < Re < 2 ⋅ 106.

¸ =
0, 3964

Re0,3
+ 0, 0054 (2.239)

In [51] ist als Alternative zu den beiden anderen Gesetzen das Widerstandsgesetz von
Filonenko angegeben22. Es ist explizit auflösbar und gilt für glatte Rohre über den gesamten
Reynoldszahlenbereich, d.h. es könnte die beiden anderen Gesetze ersetzen.

¸ =
1

(1, 82 ⋅ lg Re− 1, 64)2
(2.240)

2.4.7 Die Bestimmung von ¸ bei turbulenter Strömung im
Übergangsbereich

Die Bestimmung der ¸-Werte bei turbulenter Strömung im Übergangsbereich zwischen
hydraulisch glatten und rauen Rohren gestaltet sich schwieriger, da nur ein Teil der
Rauigkeitserhebungen aus der viskosen Unterschicht in die turbulente Strömung hinein
ragt. Deshalb wurde von Colebrook u. White eine Überlagerung der beiden Gleichungen

21 In [1] wird dieses Widerstandsgesetz dem Übergangsbereich zugeordnet.
22 In [51] wird als Quellenangabe für diese Gleichung auf [50] in der Ausgabe von 1974 verwiesen. In der

von mir benutzten Ausgabe von 1991 ist diese Gleichung nicht mehr angegeben.
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aus dem glatten und dem rauen Bereich vorgeschlagen. Daraus ergibt sich das Wider-
standsgesetz von Prandtl u. Colebrook 23:

1√
¸
= −2 lg

(
2, 51

Re
√
¸
+

k

3, 71 ⋅ d
)

(2.241)

Diese Gleichung geht durch Veränderung der Parameter k und Re in die beiden anderen
Gleichungen über. Für k → 0 geht diese Gleichung in das Widerstandsgesetz von Prandtl
(2.237) für glatte Rohre über. Für große Reynoldszahlen (Re → ∞) geht sie in das Wider-
standsgesetz von Nikuradse (2.247) über. Der Nachteil dieses Widerstandsgesetzes ist, daß
es nicht explizit nach ¸ aufzulösen geht. In [4] sind zwei Widerstandsgesetze erwähnt, die
explizit aufzulösen sind, das Widerstandsgesetz von Altschoul und das Widerstandsgesetz
von Citrini.

1√
¸
= 1, 8 ⋅ lg Re

Re ⋅
(

k
10 ⋅ d

)
+ 7

(2.242)

¸ =

1 + 8

Re
k
d(

2 ⋅ lg 3, 71 ⋅ d
k

)2 (2.243)

In [1] sind von Schrieder zwei explizit auflösbare Widerstandsgesetze erwähnt:

¸ =
0, 109

4

√
d
k

(2.244)

Diese Gleichung ist für den Bereich v ⋅ k
º = 70...200 gültig. Das andere Widerstandsgesetz

nach Schrieder gilt für v ⋅ k
º = 200...1000 :

¸ =
1(

2 lg d
k
+ 120 º

v ⋅ k + 1, 018
)2 (2.245)

Die zuletzt genannten Widerstandsgesetze haben jedoch keine größere Bedeutung erlangt.

23 In [51] wird dieses Gesetz als Colebrook u. White, in [9] als Colebrook bezeichnet. In [1] wird dieses
Widerstandsgesetz Nikuradse zugeordnet.
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2.4.8 Die Bestimmung von ¸ bei turbulenter Strömung in
hydraulisch rauen Rohren

Die Bestimmung der Widerstandsgesetze in hydraulisch rauen Rohren geht wieder auf das
logarithmische Geschwindigkeitsverteilungsgesetz (2.226) zurück. Darin muss die Konstante
C für das Verhalten an der Rohrwand, unter Berücksichtigung der Rohrrauigkeit k, neu
bestimmt werden. Als Wandabstand y0 wird dazu y

′
0 = ° ⋅ k angesetzt24. Eingesetzt in das

Geschwindigkeitsverteilungsgesetz ergibt sich:

v

v¿ 0

= 2, 5 ⋅
(
ln

y

k
− ln°

)
(2.246)

Diese Gleichung kann auf dem gleichen Weg, wie in Glg. (2.237) beschrieben, umgeformt
werden und man erhält das Widerstandsgesetz von Nikuradse für raue Rohre.

1

¸
= 2 lg

d

k
+ 1, 14 (2.247)

Als Gültigkeitsbereich werden in [8] Reynoldszahlen Re > 200 d√
¸ ⋅ k angegeben. Diese

Gleichung ist die am weitesten verbreitete Berechnungsgrundlage für turbulente
Strömungen in rauen Rohren. Als Alternative dazu wird das etwas einfachere Widerstands-
gesetz von Moody in einigen Quellen, wie z.B. [4, 51], angegeben.

¸ = 0, 0055 + 0, 15

(
k

d

) 1
3

(2.248)

Eine weniger gebräuchliche Gleichung ist das Widerstandsgesetz von Eck [4]:

¸ =
0, 25(

lg 3, 71 ⋅ d
k

)2 (2.249)

Von Zanke [8] wurde ein Widerstandsgesetz relativ neu entwickelt, welches für den
gesamten Bereich der turbulenten Strömung gilt und explizit auflösbar ist:

¸ =

[
−2 lg

(
2, 7

(lg Re)1,2

Re
+

k

3, 71 d

)]−2

(2.250)

24 ° dient zur Charakterisierung der Art der vorhandenen Rauigkeit. Für die von Nikuradse benutzte
Sandrauigkeit wurde ° = 8, 5 experimentell ermittelt.
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2.4.9 Die Bestimmung von ¸ in der praktischen
Gasnetzsimulation

Der Zusammenhang zwischen den Reynoldszahlen Re und den Rohrreibungszahlen ¸ in
Abhängigkeit von dem Verhältnis des Durchmessers d zur Rohrrauigkeit k ist im
Re-¸-Diagramm25 (Abb. 2.11) dargestellt. Darin sind die in den vorherigen Abschnitten
beschriebenen Bereiche der Strömung zu erkennen. In der linken Seite des Diagramms
ist die laminare Strömung, in der rechten Seite die turbulente Strömung dargestellt. Die
turbulente Strömung ist wieder in drei Teilbereiche unterteilt. Die unterste Kurve der
Kurvenschar stellt die Strömung für hydraulisch glatte Rohre (k = 0) dar. Daran schließt
sich der Übergangsbereich an. Oberhalb der Grenzkurve befindet sich der hydraulisch raue
Bereich.

Abbildung 2.11: Re-¸-Diagramm [8]

Das Re-¸-Diagramm in der dargestellten Form wurde durch Messungen ermittelt [8].
Um die ¸-Werte rechnerisch für die Simulationsprogramme zu ermitteln, gibt es zwei
Möglichkeiten. Die eine Variante ist, die Werte des Re-¸-Diagramms in einer
Lookup-Tabelle abzulegen. Dies würde jedoch relativ große Datenmengen erzeugen. Für
Werte zwischen diesen gespeicherten Kennlinien müßte interpoliert werden. Aus diesen
Gründen ist diese Variante verworfen worden.

25 In einigen Quellen auch als Moody-Diagramm bezeichnet.
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Die andere Variante ist, aus den im vorherigen Abschnitt vorgestellten Gleichungen die
¸-Werte zu berechnen. Dazu soll an dieser Stelle eine Untersuchung erfolgen, mit welchen
Widerstandsgesetzen das Re-¸-Diagramm aus [8] am besten angenähert werden kann.

Berechnung für glatte Rohre

Zuerst werden die Gleichungen für glatte Rohre untersucht. Eine Variante ist die Kurve
k = 0 im turbulenten Bereich aus drei Teilen mit den folgenden Widerstandsgesetzen zu
approximieren (Abb. 2.12):

1. Blasius (2.232) für 2320 ≤ Re < 105

2. Nikuradse (2.238) für 105 ≤ Re < 2, 5 ⋅ 106
3. Prandtl u. Karman (2.237) für 2, 5 ⋅ 106 ≤ Re

Abbildung 2.12: Re-¸-Diagramm für glatte Rohre aus 3 Gesetzen approximiert

Die Kurve wird aus drei Geradenstücken approximiert26. In einigen Quellen wird das
Gesetz von Nikuradse ausgelassen, so daß sich Prandtl u. Karman direkt an Blasius
anschließt. Dies wurde ebenfalls untersucht, aber wieder verworfen, da diese Kurve besser
aus drei Splines genähert werden kann. In [15] wurde der gesamte hydraulisch glatte Bereich
mit Prandtl u. Karman berechnet. Davon wurde hier ebenfalls auf Grund der Genauigkeit
Abstand genommen.

26 Die Geraden sind auf die logarithmische Skaleneinteilung des Re-¸-Diagramms zurück zu führen.
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Im weiteren Verlauf der Untersuchungen sind die Gesetze von Hermann und Filinenko
auf eine bessere Approximation des Kurvenverlaufes untersucht worden. Das Widerstands-
gesetz von Hermann gilt nur für einen Bereich von 2 ⋅ 104 < Re < 2 ⋅ 106. Es überdeckt
damit den Bereich des Gesetzes von Nikuradse und einen Teil des Gesetzes von Blasius. Im
Re-¸-Diagramm ist ein Vergleich mit der vorherigen Approximation aus den drei
Widerstandsgesetzen vorgenommen worden (Abb. 2.13).

Abbildung 2.13: Re-¸-Diagramm für glatte Rohre mit dem Gesetz von Hermann

Es ist zu erkennen, daß das Gesetz von Hermann für größere Reynoldszahlen identisch
verläuft. Nur bei kleineren Reynoldszahlen im Bereich 20000 < Re < 60000 zeigt die Kurve
einen anderen Verlauf. Sie liegt etwas näher am meßtechnisch ermittelten
Kurvenverlauf. Ein Nachteil ist jedoch die zusätzliche Sprungstelle27 am Übergang zu
Blasius.

Das Widerstandsgesetz von Filinenko (2.240) deckt den gesamten turbulenten Reynolds-
zahlenbereich ab. Die Kurve hat deshalb keine Unstetigkeitsstellen, was natürlich von
Vorteil ist. Für Reynoldszahlen ab Re > 104 bildet dieses Gesetz die Orginalkurve sehr
genau ab (Abb. 2.14). Bei kleineren Re kommt es dagegen zu Abweichungen. So
beträgt der aus dem Re-¸-Diagramm bei Re = 104 abgelesene Wert ¸ gem. = 0, 03. Der
berechnete Wert ergibt dagegen ¸ ber. = 0, 0315. Die Differenz vergrößert sich zu kleineren
Re-Werten hin. An der Grenze zum laminaren Bereich ist der abgelesene Wert aus dem
Diagramm ¸ gem. = 0, 047, die Berechnung nach Filinenko ergibt dagegen ¸ ber. = 0, 0497.
Das entspricht einer prozentualen Abweichung von Δ¸ = 5, 7%. Da diese Abweichung,

27 Eine generelle Sprungstelle besteht am Übergang zwischen laminarem und turbulentem Bereich.
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Abbildung 2.14: Re-¸-Diagramm für glatte Rohre mit dem Gesetz von Filinenko

gerade im wichtigen Bereich des Übergangs von laminarer zu turbulenter Strömung, relativ
groß ist, wurde das Widerstandsgesetz von Filinenko in den entwickelten Programmen nicht
benutzt. In den Simulationsprogrammen wurde für glatte Rohre auf die erste Variante
zurück gegriffen. Gegenüber der Vorgehensweise in [8] wurde jedoch der Reynoldszahlen-
bereich für Nikuradse geändert.

Berechnung für den Übergangsbereich

Für den Übergangsbereich wurde zuerst das weitverbreitete Widerstandsgesetz von Prandtl
u. Colebrook (2.241) untersucht (Abb. 2.15). Die Überprüfung mit dem gemessenen
Re-¸-Diagramm ergibt nur sehr geringe Abweichungen. Beispielsweise beträgt der
berechnete Wert bei Re = 30000 u. d/k = 100 ¸ ber. = 0, 0398. Der abgelesene Wert
ist ¸ gem. = 0, 0390. Die Abweichung beträgt damit in diesem Beispiel nur 2%. Ein kleiner
Unterschied ergibt sich im berechneten Re-¸-Diagramm dadurch, daß die Kurven für sehr
kleine Rauigkeiten bei kleineren Reynoldszahlen Re < 60000 die glatte Kurve schneiden. Im
gemessenen Re-¸-Diagramm sind diese Kurven in diesen Bereichen gar nicht eingezeichnet.
Für die Praxis ist diese Ungenauigkeit jedoch nicht relevant.

Die Untersuchungen mit dem Widerstandsgesetz von Citrini (2.243) ergaben keine brauch-
baren Ergebnisse. Die berechneten Ergebnisse liegen zum Teil eine Zehnerpotenz höher als
die gemessenen Werte aus dem Re-¸-Diagramm. So beträgt beispielsweise der berechnete
Wert für Re = 200000 u. d/k = 500 ¸ ber. = 0, 2061, der abgelesene Wert aus dem
Diagramm dagegen ¸ gem. = 0, 024. Darauf hin wurde versucht, ob in der Quellenangabe



2.4 Die Rohrreibungszahl ¸ 71

Abbildung 2.15: Re-¸-Diagramm für den Übergangsbereich mit dem Gesetz von Prandtl
u. Colebrook

vielleicht ein Druckfehler vorhanden ist. Wird im Zähler der Gleichung das Verhältnis k/d
durch das Reziproke d/k ersetzt, so geht der zweite Summand im Zähler gegen Null. Die
Gleichung entspricht dann dem Gesetz von Nikuradse. Wird das Verhältnis im Nenner
vertauscht, erhält man negative Werte, was keinen Sinn ergibt. Der Plot dieser Gleichung
im Re-¸-Diagramm ergab dementsprechend keine sinnvollen Ergebnisse. Es wurde deshalb
verworfen.

Ein weiteres untersuchtes Gesetz im Übergangsbereich ist das Widerstandsgesetz von
Altschoul (2.242). Es zeigt im Gegensatz zum vorhergehend untersuchten Gesetz plau-
sible Ergebnisse. Bei größeren Rohrrauigkeiten sind die Differenzen zu den gemessenen
Werten jedoch relativ groß (Abb. 2.16). Dies wird z.B. bei einem Rauigkeitverhältnis
d/k = 20 deutlich. Beim Übergang zum turbulenten Bereich (an der Grenzkurve) ergibt
sich bei Re = 14000 ein ¸ ber. = 0, 060. Aus dem gemessenen Re-¸-Diagramm erhält man
dagegen ¸ gem. = 0, 072. Dies entspricht einer prozentualen Abweichung von Δ¸ = 20%.
Bei kleineren Rohrrauigkeiten verringert sich der Fehler etwas. Auf Grund dieser
signifikanten Abweichungen wurde dieses Gesetz nicht eingesetzt.

Die Widerstandsgesetze von Schrieder (2.244) und (2.245) setzen die explizite Kenntnis
der Strömungsgeschwindigkeit v zur Klassifizierung des Anwendungsbereiches voraus. Sie
sind daher für die Darstellung im Re-¸-Diagramm ungeeignet. Resultierend aus diesen
Untersuchungen erfolgt in den Simulationsprogrammen die Berechnung für den Übergangs-
bereich mit dem Widerstandsgesetz von Prandtl u. Colebrook.
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Abbildung 2.16: Vergleich des Gesetzes von Prandtl u. Colebrook mit dem von Altschoul
im Übergangsbereich

Berechnung im hydraulisch rauen Bereich

Abbildung 2.17: Vergleich des Gesetzes von Nikuradse mit dem von Moody im rauen
Bereich
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Im hydraulisch rauen Bereich werden die ¸-Werte nur durch das Verhältnis der Rohr-
rauigkeiten d/k bestimmt. Bei der ersten Untersuchung wurde das Widerstandsgesetz von
Moody (2.248) mit dem Widerstandsgesetz von Nikuradse (2.247) verglichen (Abb. 2.17).
Der Vergleich zeigt, daß die Kurven, die nach Moody berechnet wurden, bei großen
Rauigkeiten größere Abweichungen vom gemessenen Re-¸-Diagramm besitzen. Bei einem
Rauigkeitsverhältnis d/k = 20 beträgt bei Moody ¸ ber. = 0, 061 und bei Nikuradse
¸ ber. = 0, 071. Der gemessene Wert ist ¸ gem. = 0.071. Die prozentuale Abweichung
beträgt damit bei Moody Δ¸ = 16%. Der berechnete Wert mit Nikuradse ist dagegen
identisch mit dem gemessenen Wert. Mit kleiner werdenden Rohrrauigkeiten verringern
sich die Differenzen. Bei d/k = 2000 ist die Differenz etwa gleich groß wie bei Nikuradse.
Insgesamt sind die Abweichungen des Widerstandsgesetz von Moody größer, so das es nicht
verwendet wurde.

Abbildung 2.18: Vergleich des Gesetzes von Eck mit dem von Nikuradse im rauen Bereich

Das Widerstandsgesetz von Eck (2.249) zeigt ein fast identisches Ergebnis wie Nikuradse
(Abb. 2.18). Es ist zu sehen, daß mit einer Ausnahme alle Kurven deckungsgleich sind. Bei
d/k = 20 beträgt die Rohrrauigkeit bei Eck ¸ = 0, 0715 und bei Nikuradse ¸ = 0, 0714.
Abgesehen von dieser marginalen Abweichung können die Ergebnisse beider Gesetze als
identisch betrachtet werden. In den entwickelten Programmen wurde das bekanntere
Widerstandsgesetz von Nikuradse verwendet.
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Berechnung des gesamten Bereiches

Abbildung 2.19: Vergleich des Gesetzes von Zanke mit den konventionellen Gesetzen

Die letzte Untersuchung hat dasWiderstandsgesetz von Zanke zum Gegenstand (Abb. 2.19).
Diese Gleichung ermöglicht das Berechnen der ¸-Werte für den gesamten turbulenten
Bereich bei allen Rohrrauigkeiten k. Ein wesentlicher Vorteil dieser Gleichung ist die
explizite Auflösbarkeit. Bei größeren Rohrrauigkeiten zeigen die Ergebnisse jedoch im
Vergleich zu den oben untersuchten Gleichungen geringe Abweichungen (Abb. 2.18).
Bei einem Rauigkeitsverhältnis d/k = 20 und Re = 4000 beträgt ¸ ber. = 0, 0790. Der mit
Colebroock berechnete Wert ist ¸ ber. = 0, 0768 und der abgelesene Wert ist ¸ gem. = 0, 077.
Der prozentuale Fehler beträgt Δ¸ = 2, 6%. Mit geringer werdenden Rohrrauigkeiten
werden die Abweichungen geringer.

Für Berechnungen in der Praxis ist dieses Widerstandsgesetz hinreichend genau. Ein Vorteil
für die praktische Berechnung ist auch die explizite Auflösbarkeit der Gleichung. Für die
Berechnung im Rahmen dieser Dissertation wurden jedoch die für den jeweiligen Bereich
genauesten Widerstandsgesetze verwendet.
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Iterative Berechnung der impliziten Widerstandsgleichungen

Die Widerstandsgesetze von Prandtl u. Karman (2.237) und Prandtl u. Colebrook (2.241)
können nicht explizit aufgelöst werden. Sie müssen deshalb iterativ gelöst werden. Die
Vorgehensweise zur Lösung dieser nichtlinearen impliziten Gleichungen soll am Gesetz von
Prandtl u. Karman erläutert werden. Dazu wird die Gleichung so umgeformt, daß beide
Terme auf einer Seite stehen.

1√
¸

= 2 lg(Re ⋅
√
¸)− 0, 8

1√
¸︸︷︷︸

f1

− 2 lg(Re ⋅
√
¸)− 0, 8︸ ︷︷ ︸

f2

= 0 (2.251)

Zur Bestimmung von ¸ erfolgt die Überprüfung auf einen Nulldurchgang (d.h. Vorzeichen-
wechsel) der Differenz der beiden Terme f1 − f2. Dazu wird in einem Intervall k zu einem
initialen ¸ k fortlaufend ein Δ¸ k addiert, bis der Nulldurchgang stattfindet. Die Werte
¸ k + i ⋅Δ¸ k und ¸ k + (i+1) ⋅Δ¸ k, zwischen denen der Nulldurchgang stattfindet, dienen
als Grenzen für das neue Suchintervall k + 1. Im Intervall k + 1 erfolgt die erneute Suche

mit einer verfeinerten Schrittweite Δ¸ k+1 = Δ¸ k
10 . Diese Intervallverfeinerung wird bis

zum Erreichen der Iterationsschranke wiederholt.

Auswertung der Untersuchungen

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß mit fast allen der untersuchten Widerstands-
gesetze das gemessene Re-¸-Diagramm hinreichend genau abgebildet werden kann. Die
Ausnahmen bilden das Widerstandsgesetz von Citrini (2.243), welches keine brauchbaren
Ergebnisse erzielte, und das Widerstandsgesetz von Altschoul (2.242), welches sehr große
Abweichungen bei der Berechnung hat. Das Widerstandsgesetz von Moody (2.248) zeigt
bei größeren Rauigkeiten relativ große Abweichungen.

An den Übergangsstellen zwischen den einzelnen Gesetzen sind kleine Sprungstellen oder
Unstetigkeitsstellen erkennbar. Die Ausnahme dabei bildet das Widerstandsgesetz von
Zanke (2.250), da es den gesamten turbulenten Bereich abbildet. Nachteilig gegenüber
den einzelnen Gesetzen ist die Genauigkeit in den jeweiligen Bereichen. Es wurde deshalb
in dieser Arbeit den speziellen Gesetzen für die einzelnen Strömungsbereiche der Vorrang
gegeben.
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Ein generelles Problem stellt noch die Sprungstelle in der Darstellung beim Übergang
zwischen laminarer und turbulenter Strömung bei Re = 2320 dar. In aktuellen Arbeiten
wird nach mathematischen Beschreibungsmöglichkeiten ohne Sprungstelle für dieses
Problem gesucht (z.B. [33,51]).

Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, daß das benutzte Re-¸-Diagramm nur für
kreisrunde Rohre gilt. Für andere Geometrien der Rohrquerschnitte, für Rohre mit inneren
Profilen oder nicht glatten Rohrwandungen28, wie geriffelten Metallschläuchen, gilt das
oben untersuchte Re-¸-Diagramm nicht. Das Diagramm gilt nur für newtonsche Flüssig-
keiten, d.h. die Schubspannungsdefinition nach Gleichung (2.200) muß gelten.

In den nachfolgend entwickelten Programmen wurden nur die Druckverluste ΔpV ,
hervorgerufen durch die Rohrreibung, betrachtet. Bei einer vollständigen Betrachtung
eines Rohrleitungssystems sind die Druckverluste, bedingt durch die konstruktiven Ausführ-
ungen der Armaturen29 und Rohrleitungselemente30, mit zu betrachten. Die Widerstände
werden durch die Einzelwiderstandsbeiwerte ³ ausgedrückt. Diese sind zu den Rohr-
reibungszahlen ¸ zu addieren. Zur Bestimmung der ³-Werte wird auf weiterführende
Literatur, z.B. [8, 50], verwiesen. Um das Berechnen der Widerstände über die Einzel-
werte zu vereinfachen, kann die integrale Rauigkeit ki an Stelle der Rauigkeit k benutzt
werden. Diese gibt für bestimmte Rohrleitungsmaterialien und einen bestimmten Ver-
maschungsgrad des Netzes eine genäherte Rauigkeit an.

28 ,,Nicht glatt“ bezieht sich in diesem Fall auf die konstruktive Ausführung, nicht auf die
Rohrrauigkeit k.

29 z.B. Ventile, Drosselklappen oder Absperrschieber
30 z.B. T-Stücke, Krümmer oder Biegungen



Kapitel 3

Grundlagen der Netzwerkberechnung

Zur Berechnung von Netzwerken ist es zuerst erforderlich, eine geeignete Möglichkeit der
Abbildung oder Darstellung der Netze vorzunehmen. Aufgabe der Netzdarstellung ist es,
die Topologie eines Netzwerkes, als auch dessen physikalische Eigenschaften, in geeigneter
Form abzubilden.

Die Topologie eines Netzwerkes beschreibt die Anzahl der Knoten und deren Verbindungen
miteinander. In einem Gasnetz stellen die Knoten: Einspeisepunkte (Quellen), Entnahme-
punkte (Senken), Speicher, Messpunkte, Armaturen oder Verzweigungen im Rohrnetz dar.
Im Gegensatz zu allgemeinen Netzen stellen die unterschiedlichen Funktionen der Knoten
in einem Gasnetz, speziell die Einspeise- u. Abnahmepunkte, erweiterte Anforderungen an
die Darstellung. Die Verbindungen sind Rohrleitungsabschnitte im Gasnetz mit den dazu
gehörigen physikalischen Eigenschaften, wie Länge l, Durchmesser d und Rohrrauigkeit k.

Zur Beschreibung von Netzwerken gibt es zwei prinzipielle Möglichkeiten, die graphen-
theoretische Beschreibung und die mathematische Beschreibung. Zur Erleichterung der
Darstellung eines realen Gasnetzes kann man dieses in einen Netzwerkgraphen überführen.
Die Abstraktion des Netzes als Graph stellt die Zusammenhänge zwischen Knoten und
Kanten dar, jedoch nicht die realen Größenverhältnisse.

Die mathematische Beschreibung nutzt topologische Matrizen oder Listen. Dies ist eine
abstraktere Darstellung. In den nachfolgenden Abschnitten werden beide Beschreibungs-
möglichkeiten kurz erläutert.
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3.1 Die Graphentheorie als Beschreibungsmittel von

Netzen

Die Graphentheorie ist ein Gebiet der Mathematik, das sich mit der Darstellung von
Graphen und der Berechnung der Problemstellungen, die diese Graphen repräsentieren,
beschäftigt. Graphen sind eine abstrakte Darstellung von einzelnen Teilen eines Prozesses
oder Netzes, die mit einander zusammenhängen oder kommunizieren.

Ein großes Anwendungsgebiet ist die Untersuchung von Flüssen in einer verteilten
Struktur. Dies kann z.B. der Materialfluss in einer komplexen Fertigung sein. Aber auch
andere Anwendungen wie Geldflüsse in Volkswirtschaften, Verkehrsflüsse oder Informations-
flüsse zählen zu diesem Gebiet. Auch Volumenflüsse in Gasnetzen, die Gegenstand dieser
Arbeit sind, zählen zu diesem Bereich. Graphen können aber auch zur Abbildung von
komplexen Algorithmen in der Mathematik oder Informatik verwendet werden, so z.B. in
der Codierungstheorie oder für Suchalgorithmen in Datenbanken. Sie können aber auch zur
Darstellung komplexer Strukturen, wie z.B. der Organisation eines großen Unternehmens,
dienen. Ein weiteres Anwendungsgebiet kann die Suche oder Optimierung von Wegen, wie
in der GPS-Navigation, sein. Die nachfolgenden Betrachtungen sollen nur soweit führen,
als sie für die Beschreibung von Gasnetzen und deren Berechnungsalgorithmen nötig sind.

3.1.1 Die Definition von Graphen

Abbildung 3.1: Elementarer Graph

Graph: Der Graph eines Netzwerkes beschreibt die Menge der Elemente, aus denen er
besteht, und deren Zusammenhang. Die Menge der Elemente eines Graphen
G = {X,U} besteht aus der Menge der Knoten X = {x1, ..., xn} und der Menge der
Kanten U = {u1, ..., um}. Die Information über die Topologie (den Zusammenhang)
des Netzwerkes wird durch Zuordnungsfunktionen definiert.

Zur Definition von Graphen sind zwei grundsätzliche Möglichkeiten gebräuchlich [30].

Projektionsfunktion: p1, p2
1 : U → X bildet Elemente der Kantenmenge U auf

Elemente der Knotenmenge X ab. Diese Funktionen bestimmen somit, welche
Knoten durch welche Kanten miteinander verbunden werden.

1 Projektionsfunktion p1 definiert den Anfangspunkt einer Kante u und p2 den Endpunkt.
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Für den elementaren Graphen in Abb. 3.1 sind das die Projektionsfunktionen x1 = p1(u1)
für den Anfangspunkt der Kante u1 und x2 = p2(u1) für den Endpunkt.

Wird, wie in diesem einfachem Beispiel, ein Anfangs- und Endpunkt der Kante definiert,
so handelt es sich um gerichtete Graphen. Im anderen Fall, wenn die Kantenrichtung
nicht definiert ist, spricht man von einem ungerichteten Graphen.

In der Gasnetzberechnung werden beide Arten von Graphen benötigt. Bei der Netzeingabe
geht man bei den nachfolgenden Algorithmen zuerst von ungerichteten Graphen aus.
Während der weiteren Verarbeitung wird jedoch eine Richtungsdefinition zugeordnet. Dies
geschieht implizit durch die Nummerierung der Knoten unter der Annahme der positiven
Flussrichtung mit aufsteigender Knotenzahl.

Bei Einspeisepunkten wird eine Kante von der Umgebung zum Einspeiseknoten gezeichnet.
Man kann die Umgebung als eine Art virtuellen, großen Knoten auffassen. Dieser wird
jedoch nicht gezeichnet, d.h. die Kante hat entgegen der Definition keinen

”
gezeichneten“

Startpunkt. Bei Entnahmepunkten des Gasnetzes treffen die gleichen Aussagen auf den
Endpunkt zu.

Sind zwei Knoten durch eine Kante miteinander verbunden, so sind diese Knoten adjazent2.
Zwei Kanten, die einen gemeinsamen Anfangs- oder Endpunkt haben, werden ebenfalls als
adjazent bezeichnet. Man nennt eine Kante ui und einen Knoten xj inzident3, wenn der
Knoten entweder der Anfangs- oder Endpunkt der Kante ist, also wenn xj = p(ui) gilt.

Die zweite Beschreibungsmöglichkeit der Topologie ist die mengentheoretische
Betrachtung. Dazu werden die Graphen als Relationen von Mengen betrachtet.

Mengentheoretische Graphendefinition: Die Kantenmenge U wird bei dieser
Definition als Relation auf das kartesische Produkt der Knotenmenge X interpretiert.
Durch die Mengenrelation U ⊆ X × X erfolgt die Zuordnung, welche Kante durch
welches Knotenpaar repräsentiert wird. Die Darstellung erfolgt durch ui = (xj, xk).

Abbildung 3.2: Beispiel einer elektrischen Schaltung

2 adjazent: [mat.] angrenzend, benachbart
3 inzident: [mat.] gemeinsame Punkte besitzend
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Abbildung 3.3: ungerichteter (a) und gerichteter (b) Graph der Schaltung

In der Praxis kann man die Überführung eines realen Netzes, z.B. einer elektrischen
Schaltung (Abb. 3.2), in einen Graph durchführen, indemman die elektrischen Verbindungs-
punkte durch Knoten ersetzt und die Bauelemente oder Verbindungen dazwischen als
Kanten darstellt [21]. Wird die Schaltung ohne Spannungs- und Stromrichtungen betrachtet,
so erhält man einen ungerichteten Graphen (Abb. 3.3 a). Einen gerichteten Graphen erhält
man aus der Schaltung, wenn man die Strom- u. Spannungspfeile aus der Schaltung mit
betrachtet (Abb. 3.3 b). Der Graph muß nicht zwangsläufig geometrisch genauso wie
die Schaltung dargestellt sein, lediglich der Zusammenhang der Zweige und Knoten muß
identisch sein.

3.1.2 Begriffsbestimmungen und Definitionen der
Graphentheorie

Ebener Graph: Ein Graph, der keine Kreuzungspunkte von Kanten hat, an denen sich
keine Knoten befinden, heißt ebener Graph4.

Diese Definition ist für die Berechnung von dreidimensionalen Gasnetzen, wie z.B. bei
komplexen Gebäuden, von Bedeutung. Handelt es sich um einen ebenen Graphen, so kann
die Berechnung mit allen der nachfolgend vorgestellten Berechnungsverfahren erfolgen. Ist
das Gasnetz kein ebener Graph, so kann die Berechnung nicht durch das Hardy-Cross-
Verfahren oder andere einfache Maschenverfahren erfolgen. Mit dem von mir entwickelten
Potentialverfahren ist dies uneingeschränkt möglich. Als Beispiel für einen nicht ebenen
Graphen seien die Kanten eine Würfels angenommen. Wird der Würfel aufgeklappt und
in die Ebene gebracht, so stellt man fest, daß Kreuzungen ohne Knotenpunkte existieren.

Als nächstes wird der Zusammenhang von Graphen definiert (Hein [16], Läuchli [30],
Sedgewick [48]). Dazu ist zuerst der Begriff der Bahn und des Pfades einzuführen.

4 In [47] auch als plättbarer Graph bezeichnet.
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Pfad: Ein Teilgraph G′ eines Graphen mit der Teilkantenmenge H ⊆ U mit den Kanten
H = {x0x1, x1x2, ..., xu−1xu} und für den ∀(xi ∧ xj) : i ∕= j gilt, wird als Pfad oder
Weg bezeichnet. Die Kantenrichtung wird dabei nicht betrachtet.

Bahn: Eine Bahn ist ein Pfad, bei dem die Richtung der Kanten mit berücksichtigt wird.

Ein Pfad ist also die Verbindung zwischen zwei Knoten unabhängig von der Kanten-
richtung und ohne Kreuzungen des Pfades, d.h. jeder Knoten hat nur zwei inzidente Kanten,
außer der Anfangs- und Endknoten. Bei der Bahn wird zusätzlich noch die Kantenrichtung
betrachtet. Mit diesen Definitionen kann man die verschiedenen Arten der Zusammenhänge
von Graphen definieren.

Zusammenhängender Graph: Ein Graph wird als zusammenhängend bezeichnet, wenn
von jedem Knoten xi zu jedem Knoten Knoten xj ein Pfad existiert.

Stark zusammenhängender Graph: Ein Graph wird als stark zusammenhängend
bezeichnet, wenn von jedem Knoten xi zu jedem Knoten Knoten xj eine Bahn
existiert.

Für den Graphen der Schaltung aus Abb. 3.2 existiert ein zusammenhängender Graph
nur, wenn die Primär- und Sekundärseite des Trafos das gleiche Massepotential besitzen.
Es ist eine Verbindung der Teilgraphen über die Masse hergestellt5. Den nachfolgenden
Definitionen kommt für die Netzberechnung elementare Bedeutung zu.

Schleife: Eine Schleife ist ein zusammenhängender Teilgraph, bei dem jeder Knoten mit
zwei Kanten inzident ist6.

Man erhält zum Beispiel eine Schleife, indem man den Anfangs- und Endknoten eines
Pfades miteinander verbindet. Die Kantenrichtung wird dabei nicht betrachtet.

Masche: Eine Schleife, in deren Inneren sich keine Kanten befinden, heißt Masche.

Mit diesen beiden Definitionen läßt sich das 2. Kirchhoffsche Gesetz, der Maschensatz,
in allgemeiner Form formulieren:

Maschensatz (allgemein): Werden alle Druckabfälle Δp (bzw. Zweigspannungen in der
Elektrotechnik) entlang eine Schleife betrachtet, so ist deren Summe gleich Null.

Dies stellt eine Erweiterung des Maschensatzes der Elektrotechnik auf Schleifen im
Allgemeinen dar. Die Kantenrichtung ist entsprechend mit dem Vorzeichen in der Summe
zu berücksichtigen. Das 1. Kirchhoffsche Gesetz, derKnotensatz der Elektrotechnik, kann
mit Hilfe der Definition der Schnittmenge ebenfalls erweitert werden [21,34].

5 Wäre dies nicht der Fall, würde Knoten 2 in zwei separate Knoten ohne Verbindung zueinander
zerfallen.

6 Darauf aufbauend wurde die Fundamentalschleife und Schleifenanalyse definiert, z.B. in [34].
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Schnittmenge: Eine Menge von Kanten, bei deren Streichung der Graph in zwei
Teilgraphen zerfällt, wird als Schnittmenge bezeichnet7.

Das bedeutet, daß bei Beibehaltung nur einer Kante der Schnittmenge der Graph zusam-
menhängend bleibt. Es ist zu beachten, daß der Graph durch die Schnittmenge in nur zwei
Teilgraphen zerfallen darf. Als Teilgraph gilt auch ein isolierter Knoten. Mit der Definition
der Schnittmenge kann auch das 1. Kirchhoffsche Gesetz allgemeiner formuliert werden:

Knotensatz (allgemein): Die Summe aller Volumenströme V̇ (bzw. Ströme in der
Elektrotechnik) in den Kanten einer Schnittmenge ist Null.

3.1.3 Graphen in Baumstrukturen

Graphen in Baumstrukturen sind in der Netzwerkberechnung zur Ermittlung der
unabhängigen Gleichungen wichtig.

Baum: Ein Baum ist ein zusammenhängender Teilgraph eines Graphen, der alle Knoten
beinhaltet, jedoch keine Schleifen.

Abbildung 3.4: Baumgraph der Schaltung

Die Kanten des Baumes werden als Baumzweige und die nicht zum Baum gehörigen
Kanten als Verbindungszweige bezeichnet (Abb. 3.4).

∙ Ein Graph mit n Knoten und m Zweigen hat entsprechend b = n − 1 Baumzweige
und v = m− n+ 1 Verbindungszweige.

Es gibt für einen vorgegeben Graphen mehrere mögliche Bäume. Die Anzahl berechnet sich
aus z = det(I ⋅ I ′) 8. Für einen vollständigen Graphen ist die Anzahl der mögliche Bäume
z = nn−2. Ein vollständiger Graph ist in der Gasnetzberechnung sicherlich unrealistisch
und deshalb nur von theoretischer Bedeutung.

7 Darauf aufbauend wurde die Fundamentalschnittmenge und Schnittmengenanalyse definiert, z.B.
in [34].

8 I ist die im nächsten Abschnitt erläuterte Inzidenzmatrix.
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Abbildung 3.5: Beispiele zu möglichen a) Fundamentalschleifen und b) Fundamental-
schnittmengen des Graphen der Schaltung

Fundamentalschleife: Eine Schleife, die aus einem Verbindungszweig und sonst nur
Baumzweigen besteht, wird als Fundamentalschleife bezeichnet.

Die Anzahl der Fundamentalschleifen ergibt sich damit aus der Anzahl der Verbindungs-
zweige v = m − n + 1. Der Richtungssinn der Fundamentalschleife ergibt sich für die
Berechnung aus der Richtung des Verbindungszweiges. In Abb. 3.5 a) sind zwei mögliche
Fundamentalschleifen in den Graphen der Schaltung eingezeichnet. Die Schleife zwischen
den Knoten 2-6-5-2 ist dagegen keine Fundamentalschleife, da zwei Verbindungszweige
vorhanden wären.

Fundamentalschnittmenge: Eine Schnittmenge, die aus nur einem Baumzweig und
sonst nur Verbindungzweigen besteht, wird Fundamentalschnittmenge genannt.

Die Anzahl der Fundamentalschnittmengen entspricht folglich der Anzahl der Baumzweige
b = n−1. Der Richtungssinn der Fundamentalschnittmenge wird durch den Richtungssinn
des Baumzweiges festgelegt. In Abb. 3.5 b) sind zwei mögliche Fundamentalschnittmengen
in den Graphen der Schaltung eingezeichnet. Die Schnittmenge S = {b3, v2, b5, v4} wäre
keine Fundamentalschnittmenge, da zwei Baumzweige zugehörig sind.

Der Sinn dieser angegebenen Definitionen liegt in der Bestimmung der unabhängigen
Gleichungen zur Netzwerkberechnung begründet. Es können aus den Definitionen folgende
Schlußfolgerungen abgeleitet werden:

∙ Die Spannungen in den Baumzweigen sind unabhängig voneinander.

Dies läßt sich aus der definierten Schleifenfreiheit ableiten. In einer Schleife mit i Zweigen
können i − 1 Spannungen unabhängig festgelegt werden. Die Spannung im Zweig i wäre
durch die anderen Spannungen bestimmt. Da dieser Zweig auf Grund der geforderten
Schleifenfreiheit nicht vorhanden ist, folgt die Unabhängigkeit der Baumzweigspannungen.
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∙ Die Ströme in Verbindungszweigen sind unabhängig voneinander.

Der Satz läßt sich aus dem erweiterten 1. Kirchhoffschen Gesetz ableiten. Da j− 1 Ströme
einer Fundamentalschnittmenge mit j Zweigen unabhängig sind und jede Fundamental-
schnittmenge aus einem Baumzweig besteht, folgt daraus die Unabhängigkeit der
Ströme in den Verbindungszweigen.

∙ Es sind n− 1 Knotenspannungen in einem Netzwerk unabhängig voneinander.

Das ist einzusehen, wenn ein Baum, ausgehend von einem gewählten Bezugsknoten,
konstruiert wird, der jeden Knoten im Netzwerk direkt mit dem Bezugsknoten verbindet.
Wenn keine direkte Verbindung zu dem Bezugsknoten vorhanden ist, kann ein
zusätzlicher Baumzweig mit dem Widerstand R = ∞ eingeführt werden. Da Baumzweig-
spannungen, wie oben erläutert, unabhängig sind, folgt daraus auch die Unabhängigkeit
der n − 1 Knotenspannungen. Diese Aussage ist für das nachfolgend in meiner Arbeit
entwickelte Potentialverfahren entscheidend.

Mit diesen Definitionen kann die Anzahl der zur Berechnung eines Netzwerkes benötigten
Gleichungen angegeben werden.

∙ In einem Netzwerk können m−n+1 unabhängige Spannungsgleichungen aufgestellt
werden.

Dies folgt aus der Anzahl der Fundamentalschleifen. Da die Baumzweigspannungen
unabhängig sind, wird dadurch die Spannung in dem Verbindungszweig der Fundamental-
schleife bestimmt. Folglich sind die Spannungsgleichungen unabhängig.

∙ In einem Netzwerk können n− 1 unabhängige Stromgleichungen aufgestellt werden.

Da die Verbindungszweigströme in den Fundamentalschnittmengen unabhängig sind,
können die erweiterten Knotengleichungen aufgestellt werden.

Für jeden Netzwerkzweig benötigt man noch eine Elementegleichung. In der Elektro-
technik ist dies der funktionale Zusammenhang zwischen Strom und Spannung des elek-
trischen Bauelementes, im einfachsten Fall ein ohmscher Widerstand. In der Gasnetzbe-
rechnung ist dies die Druckverlustgleichung. Damit stehen insgesamt 2 ⋅ m Gleichungen
für die Berechnung von Spannung und Strom, bzw. Druck und Volumenstrom in der
Gastechnik, in jedem Zweig des Netzes zur Verfügung:

m− n+ 1 Spannungsgleicℎungen

n− 1 Stromgleicℎungen

m Elementegleicℎungen

2 ⋅m Gleicℎungen

Entsprechen die Schleifen in den Spannungsgleichungen Maschen, so sind diese Maschen-
gleichungen unabhängig. Diese lassen sich dann einfach ohne Baum bestimmen. Für den
ausführlichen Beweis dieser und der vorhergehenden Aussagen zum Aufstellen der
Netzgleichungen sei auf [3, 21] verwiesen.



3.2 Mathematische Beschreibungsmethoden von
Netzen 85

3.2 Mathematische Beschreibungsmethoden von

Netzen

Ein entscheidender Aspekt bei der Darstellung von Netzen ist die Eignung zur Weiter-
verarbeitung in Computern. Der Speicherplatzbedarf der Netzdarstellung tritt bei den
Kapazitäten der heutigen Computer, im Gegensatz zu vergangenen Rechnergenerationen,
etwas in den Hintergrund. Von größerer Bedeutung ist die gewählte Darstellung mit Blick
auf die Komplexität der Netzberechnung. Dabei ist besonders die gewählte Darstellung im
Zusammenhang mit dem jeweiligen Algorithmus zu betrachten.

Man unterscheidet zwei grundlegende Darstellungsarten:

∙ die Matrixdarstellung durch topologische Matrizen und

∙ die Listendarstellung.

Die Vorteile der Matrixdarstellung liegen in der Einfachheit der Darstellung, der
einfachen Generierbarkeit, speziell mit Computern, und einfachen Lesbarkeit. Die Ver-
arbeitung von Matrizen wird von dem zur Programmierung verwendeten Softwarepaket
MATLAB durch leistungsfähige Befehle unterstützt. Ein Nachteil der Matrixdarstellung
ist die mit steigender Knotenanzahl zunehmende Matrixdimension und damit die Speicher-
größe. Bei den topologischen Matrizen werden hauptsächlich zwei Arten genutzt:

∙ die Adjazenzmatrizen und

∙ die Inzidenzmatrizen.

In einigen Quellen werden Matrizen verwendet, die nicht nur die Netzdarstellung, son-
dern auch gleichzeitig die Verarbeitung unterstützen. In Horneber [21,22] und Naunin [34]
werden die Fundamentalschleifenmatrix und die Fundamentalschnittmengen-
matrix benutzt. Diese Matrizen werden für die Schnittmengenanalyse und die Schleifen-
analyse benötigt. Sie setzen jedoch Kenntnis der Baum- und Verbindungszweige voraus,
d.h. es muß ein Baum des Graphen gefunden werden. Dies würde weitere Algorithmen
zur Suche des Baums erfordern. Aus diesem Grund wird auf diese beiden Verfahren nicht
eingegangen und die Matrizen werden nicht erläutert. Diese beiden Verfahren stellen jedoch
eine Verallgemeinerung der im nächsten Kapitel behandelten Knotenanalyse und der
Maschenstromanalyse dar.

In den Dissertationen von Lappus [29] und Weimann [53] werden zur dynamischen
Simulation spezielle Jacobimatrizen aufgestellt. Darauf soll an dieser Stelle nicht
eingegangen werden.

Bei der Listendarstellung gibt es mehrere gebräuchliche Formen. Es werden hier

∙ die Adjazenzlisten und

∙ die Kantentabellen

untersucht. In Kapitel 3.4.2 wird eine von mir entworfene Netzdarstellung für das Hardy-
Cross-Verfahren vorgestellt. Sie ist eine kombinierte Form aus Matrixdarstellung und
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Listendarstellung, speziell für die optimale Verarbeitung im Hardy-Cross-Algorithmus
entwickelt.

3.2.1 Adjazenzmatrizen

Adjazenzmatrix: Ein NetzwerkgraphG = (X,U) mit der KnotenmengeX = (x1, ..., xn)
und der Kantenmenge U = (u1, ... , um) kann durch eine (n × n)-Matrix dargestellt
werden. Diese Matrix wird als Adjazenzmatrix A bezeichnet.

Die Matrixelemente von A = (aij) sind durch:

aij =

⎧
⎨
⎩

1, falls (xi, xj) ∈ U

0 sonst,

⎫
⎬
⎭ i, j = 1, ... , n definiert.

Es wird also eine vorhandene Verbindungen zwischen zwei Knoten mit einer 1 belegt,
andernfalls mit 0. Mit dieser Darstellungsform können Schlingen, als Hauptdiagonalen-
elemente, einbezogen werden. Parallelkanten können dagegen in der Adjazenzmatrix nicht
dargestellt werden. In der Praxis können sie jedoch implizit in den zugehörigen Matrizen
mit den physikalischen Eigenschaften, die auf Adjazenzmatrizen basieren, berücksichtigt
werden. Dies kann z.B. in der Matrix mit den Rohrquerschnitten durch die entsprechende
Erhöhung erfolgen.

Für einen gerichteten Graphen ist die Adjazenzmatrix unsymmetrisch. Bei ungerichteten
Graphen ist die Matrix dagegen symmetrisch zur Hauptdiagonalen. Dies ist ein Vorteil für
die Generierung der Matrizen und deren Verarbeitung. Aus diesem Grund werden in dem
von mir entwickelten Algorithmus der Potentialanalyse die Gasnetze zuerst als
ungerichtete Graphen behandelt und erst später wird durch die Knotennummerierung eine
Richtungsdefinition zugeordnet.

Adjazenzmatrizen unterstützen die Betrachtung von gerichteten Graphen als zweistellige
Mengenrelation der KnotenmengeX. In den Zeilen der Matrix stehen die zur Menge !+(xi)
gehörenden Kanten, d.h. die vom jeweiligen Knoten i wegführenden Kanten. In den Spalten
stehen entsprechend die zur Menge !−(xi) zugehörigen vom Knoten wegführenden Kanten.

Ein Nachteil der Adjazenzmatrizen ist der hohe Speicherplatzbedarf. Auch wenn die
meisten Elemente der Matrix in realen Netzen mit Null belegt sind, wird Speicherplatz
für n2 Matrixelemente benötigt. Man bezeichnet diese Matrizen auch als schwach besetzte
Matrizen9. MATLAB unterstützt die Verarbeitung von schwach besetzten Matrizen mit
Hilfe des sparse-Befehls10.

9 engl.: sparse matrix
10 Intern verarbeitet MATLAB die Matrizen mit dem sparse-Befehl als Listen.
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Die Adjazenzmatrix für den Beispielgraph aus Abb. 3.3 a) ergibt sich damit zu11:

A =

⎛
⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

0 1 1 0 0 0

1 0 1 1 1 1

1 1 0 0 0 0

0 1 0 0 0 1

0 1 0 0 0 1

0 1 0 1 1 0

⎞
⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠

3.2.2 Inzidenzmatrizen

Eine andere Möglichkeit der Darstellung eines Netzwerkgraphs ist die Inzidenzmatrix I.

Inzidenzmatrix: Ein Graph G = (X,U) kann durch eine (n × m)-Matrix dargestellt
werden. Diese Matrix wird als Inzidenzmatrix I bezeichnet.

Die Matrixelemente von I = (iij) sind durch :

iij =

⎧
⎨
⎩

+1, falls xiAnfangspunkt der Kante uj ist ;

−1, falls xiEndpunkt der Kante uj ist ;

0, falls uj nicℎtmit xi inzident ist

⎫
⎬
⎭

i = 1, ... , n

j = 1, ... ,m

definiert.

Mit der Inzidenzmatrix erfolgt eine Zuordnung zwischen der Knotenmenge X und der
Menge der Kanten U . Die Inzidenzmatrix unterstützt die Darstellung von Netzwerkgraphen
bestehend aus der Knotenmenge X und der eigenständigen Menge der Kanten U . Die
Spalten von I entsprechen den Kanten, d.h. in jeder Spalte steht genau eine +1 und eine
-1. Die Zeilen entsprechen den Knoten und den zu- bzw. wegführenden Kanten. Ein Vorteil
der Inzidenzmatrizen ist die Darstellungsmöglichkeit von Parallelkanten. Schlingen, d.h.
Kanten die den gleichen Anfangs- und Endpunkt besitzen, können dagegen nicht dargestellt
werden.

11 Die Adjazenzmatrix des verwendeten Beispielgraphen ist abweichend vom Normalfall nicht schwach
besetzt, da es sich zu Demonstrationszwecken um einen sehr kleinen Graphen mit Mehrfachkanten handelt.
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Der Beispielgraph aus Abb. 3.3 beinhaltet eine Parallelkante. Zum Aufstellen der Inzidenz-
matrix I werden folgende Kantenbezeichnungen eingeführt:

Kantennr. Knotennr.

1 1-2

2 1-3

3 2-3

4 2-4

5 2-5

6 2-6 Parallelkante 1

7 2-6 Parallelkante 2

8 4-6

9 5-6

Abbildung 3.6: Graph der Schaltung mit Kantenbezeichnung

I =

⎛
⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

+1 −1 0 0 0 0 0 0 0

−1 0 +1 +1 −1 −1 −1 0 0

0 +1 −1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 −1 0 0 0 +1 0

0 0 0 0 +1 0 0 0 −1

0 0 0 0 0 +1 +1 −1 +1

⎞
⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠

3.2.3 Adjazenzlisten

Die Listendarstellung von Graphen hat den Vorteil, daß sie gegenüber der Matrix-
darstellung einen geringeren Speicherplatzbedarf hat. Dies trifft insbesondere dann zu,
wenn die Matrizen dünn besetzt sind. Der Nachteil von Listen ist sowohl die zunehmende
Komplexität der Algorithmen gegenüber der Matrixdarstellung als auch die erhöhte
Zugriffszeit durch die sequentielle Datenstruktur.

Die Adjazenzliste stellt einen Zusammenhang zwischen benachbarten Knoten eines
Graphen dar. Sie unterstützt somit die mengentheoretische Graphendefinition (s. Abschnitt
3.1.1).

Genau genommen handelt es sich bei der Adjazenzliste um zwei lineare Listen. Die
eigentliche Adjazenzliste adj beinhaltet die Nachfolgeknoten eines Knotens i, zu denen
eine Kante gerichtet ist. Dazu werden, beginnend bei dem Knoten mit der kleinsten
Knotennummer, alle Knotennummern gespeichert, zu denen von diesem Knoten i aus-
gehend, eine Kante gerichtet ist. Besitzt ein Knoten keine ausgehenden Kanten, also
keinen Nachfolgeknoten, so wird diese leere Menge nicht berücksichtigt. Die Länge der
Liste entspricht damit der Anzahl der Kanten m.
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Aus dieser Liste alleine könnte noch keine Zuordnung der Kanten zu den Knoten erfolgen.
Es wird deshalb eine zweite Liste, die Referenzliste adj ref , benötigt. Die Referenzliste
besitzt für jeden der n Knoten des Graphen eine Referenz auf die Position der zugehörigen
Knotenmenge in der Adjazenzliste adj. Besitzt ein Knoten eine leere Menge, so wird auf
den Beginn der Nachfolgerknotenmenge des nächsten Knotens verwiesen. Damit läßt sich
auch sehr einfach die Anzahl der von einem Knoten ausgehenden Kanten, der sogenannte
Halbgrad d+, ermitteln. Dazu muß lediglich die Differenz der Verweise in der Referenzliste
gebildet werden: d+(i) = adj ref [i+ 1]− adj ref [i].

Zur Markierung des Endes der Liste wird ein Knoten n+1 in der Referenzliste eingeführt,
der auf das leere Feldm+1 in der Adjazenzliste verweist. Diese Ergänzung ermöglicht es, die
Algorithmen auch auf den letzten Knoten einer Liste, ohne besondere Fallunterscheidung,
anzuwenden. Um eine leere Knotenmenge in das Beispiel zu Demonstrationszwecken mit
einzubeziehen, wird der bisher verwendete Beispielgraph um die Knoten 7 und 8 erweitert.
Die vorkommende Parallelkante 6 und 7 wird zur Vereinfachung entfernt12.

Abbildung 3.7: Modifizierter Beispielgraph (a) und zugehörige Adjazenzliste (b)

In Walther/Nägler [52] werden die Adjazenzlisten noch in Vorläufer- und Nachfolgerlisten
unterteilt. Der Aufbau der Vorläuferlisten ist analog der hier vorgestellten Nachfolger-
listen. Eine andere Form der Adjazenzliste wird in Reß/Viebeck [37] vorgestellt. Sie ist eine
Kombination aus Liste und dynamischer Datenstruktur. Der Nachteil ist die Beschränkung
auf statische, d.h. in der Struktur unveränderliche Graphen.

12 Prinzipiell ist die Einbeziehung von Parallelkanten in Adjazenzlisten möglich. Dies setzt jedoch eine
Erweiterung der verwendeten Algorithmen voraus.
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3.2.4 Inzidenzlisten

Die Inzidenzliste13 stellt eine Beziehung zwischen den Knoten und angrenzenden
Kanten eines Graphen her. Diese Graphendarstellung unterstützt die Graphendefinition
durch Projektierungsfunktionen (s. Abschnitt 3.1.1).

Der grundlegende Aufbau ähnelt dem der Adjazenzliste. Sie besteht wieder aus zwei linearen
Listen. In der Inzidenzliste inz werden jedoch, an Stelle der Nachfolgeknoten, die von einem
Knoten i ausgehenden Kanten gespeichert. Die Liste enthält somit die Nachfolgerkanten.
In der Referenzliste inz ref ist der Verweis auf den Beginn der zu den Knoten i gehörigen
Nachfolgerkanten in der Inzidenzliste inz gespeichert. Die Berücksichtigung von Mehrfach-
kanten ist einfacher als bei Adjazenzlisten möglich. Für die Behandlung des Listenendes
gelten die selben Aussagen wie bei den Adjazenzlisten. Für den Beispielgraph aus 3.7 a)
ergibt sich damit folgende Inzidenzliste:

Abbildung 3.8: Inzidenzliste des modifizierten Beispielgraphen

3.2.5 Kantentabelle

Bei der Kantentabelle werden zwei Listen, jeweils eine für den Anfangsknoten anf kn und
Endknoten end kn einer Kante angelegt. Die Länge dieser Listen entspricht der Kanten-
anzahl m. Die Gesamtlänge der benötigten Listen beträgt damit 2 ⋅m. Die Kantentabelle
unterstützt die Darstellung von Graphen durch die eingangs erwähnten Projektionsfunk-
tionen. Für den Beispielgraphen aus Abb. 3.7 a) ergibt sich folgende Darstellung als
Kantentabelle.

13 Der Begriff Inzidenzliste wurde von mir eingeführt, um die Systematik der bereits eingeführten Defi-
nitionen zu erfüllen.
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Abbildung 3.9: Kantentabelle des modifizierten Beispielgraphen

3.2.6 Untersuchung und Bewertung der Darstellungsmöglich-
keiten von Graphen

In diesem Abschnitt werden die oben erläuterten Darstellungsmöglichkeiten von Graphen
auf die Verwendbarkeit in den zu entwickelnden Algorithmen untersucht und beurteilt.

Dazu wird der Fall angenommen, daß die Knotenanzahl n des Graphs kleiner als die
Kantenanzahl m ist (n < m). Weiterhin wird angenommen, daß nicht von jedem Knoten
zu jedem anderen Knoten eine Verbindung besteht, also kein vollständiger Graph vorliegt.
Diese getroffenen Annahmen entsprechen realen Netzwerken.

Kriterien zur Bewertung

Als das wichtigste Kriterium wird dieGenerierbarkeit der Netzdarstellung vom Autor
eingestuft. Dies hat bei der Entwicklung von Programmen zur Simulation von Netzen
großen Einfluß. Man kann sogar sagen, daß die richtige Wahl geeigneter Datenformate
über Erfolg oder Mißerfolg, als auch die Effizienz des Algorithmus entscheidet. So waren
beispielsweise bei der Entwicklung der graphischen Editoroberfläche zur Gasnetz-
berechnung GUI [40] umfangreichere Überlegungen dazu notwendig, da alle Datensätze der
einzelnen Netzparameter ständig in einem logisch richtigen Zustand stehen müssen. Damit
im Zusammenhang steht die einfache Lesbarkeit der Netzdarstellung. Dies ist
besonders im wissenschaftlichen Bereich von Vorteil, da bei Simulationen von Netzen
kleinere Änderungen gleich direkt im Datensatz, ohne graphischen Editor, vorgenommen
werden können.

Ein weiterer Aspekt ist die Verarbeitbarkeit der Datensätze. Eine geeignete Graphen-
darstellung soll nach Möglichkeit den Berechnungsalgorithmus unterstützen. Es soll eine
aufwändige Aufbereitung der Daten in Zwischenschritten zur eigentlichen Berechnung
möglichst vermieden werden.

Als drittes Kriterium wird der benötigte Speicherplatz zur Netzdarstellung betrachtet.
Die Bedeutung dieses ursprünglich wichtigen Kriteriums ist durch die enorme Zunahme
der Speicherkapazitäten in den letzten Jahren zurück gegangen.
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Beurteilung der Matrixdarstellungen

Beide Arten der Matrixdarstellung zeichnen sich durch eine einfache Generierbarkeit aus.
Bei der Adjazenzmatrix muß lediglich eine n × n-Matrix initialisiert werden und
Verbindungen zwischen den Knoten in der Matrix zu ’1’ gesetzt werden. Bei ungerichteten
Graphen ist die Adjazenzmatrix sogar symmetrisch zur Hauptdiagonalen. Die Inzidenz-
matrix ist etwas aufwändiger zu generieren. Es ist eine n×m-Matrix zu initialisieren und
’+1’ bzw. ’-1’ für Beginn und Ende einer Kante zu setzen. Änderungen in Netzstruktu-
ren lassen sich in beiden Matrixdarstellungen durch Hinzufügen oder Löschen von Zeilen
oder Spalten bzw. Setzen oder Löschen von einzelnen Matrixelementen relativ einfach
realisieren. Die Matrixdarstellungen zeichnen sich durch eine einfache Lesbarkeit aus. Dies
trifft insbesondere auf die Adjazenzmatrix zu.

Die Matrixdarstellungen sind für die Unterstützung von Berechnungsalgorithmen gut
geeignet, da sich die Netzwerkberechnung gut formalisieren läßt. Dies trifft insbesondere
für die verwendete Adjazenzmatrix zu. In dem in dieser Arbeit entwickelten Potential-
analysealgorithmus lassen sich beispielsweise die Druckpotentiale der einzelnen Knoten
zum Bezugsknoten durch Matrixoperationen einfach ermitteln. Das zur Programmierung
genutzte Programmpaket MATLAB stellt leistungsfähige Matrixoperationen zu Verfügung.

Der Speicherplatzbedarf der Matrixdarstellungen ist gegenüber den Listendarstellungen
ein Nachteil. Dies rührt daher, daß bei der Darstellung von realen Netzen große Matrizen,
welche spärlich besetzt sind, generiert werden. Dies sei an folgendem Beispiel für ein relativ
großes Netz erläutert. Es sei ein Netz mit 1000 Knoten und 2000 Kanten angenommen [52].
Für die Darstellung des Netzes mit einer Adjazenzmatrix wird für jedes Matrixelement 1 bit
benötigt. Dies ergibt einen Speicherbedarf von 1000 ⋅ 1000 ⋅ 1 bit = 106 bit = 122 kByte.
Bei der Inzidenzmatrix wird der Nachteil noch offensichtlicher. Es werden hier für jedes
Matrixelement 2 bit benötigt (+1, -1, 0). Für den Speicherbedarf ergibt sich damit
1000 ⋅ 2000 ⋅ 2 bit = 4 ⋅ 106 bit = 488 kByte. Der angegebene Speicherbedarf ist nur der
zur Abbildung der Netzstruktur erforderliche. Sollen noch die Parameter der Knoten und
Leitungen, wie z.B. Länge, Durchmesser oder Einspeisedrücke, in Matrizen gespeichert
werden, so erhöht sich der Speicherbedarf erheblich. Das Zahlenformat Word (2Byte)
erfordert für die Adjazenzmatrix 1953 kByte Speicher und die Inzidenzmatrix 3906 kByte.

Dieser relativ hohe Speicherbedarf tritt, wie bereits oben erwähnt, in den Hintergrund,
wenn man betrachtet, daß Personalcomputer bereits Arbeitsspeicher von mehr als 1 GByte
besitzen. Der generellen Aussage in Walther/Nägler [52], daß Matrizen für die Verarbeitung
von Graphen in Computern deshalb ungeeignet sind, wird an dieser Stelle widersprochen.
Diese Aussage mag vielleicht zum Zeitpunkt deren Arbeit (1987) zutreffend gewesen sein.
Arbeiten wie die Dissertationen von Weimann [53] oder Lappus [29], als auch die Arbeiten
von Horneber [21, 22] mögen als Gegenbeispiele dienen. Im Rahmen dieser Dissertation
wird ebenfalls ein Netzberechnungsalgorithmus basierend auf Matrizen entwickelt.
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Beurteilung der Listendarstellungen

Bei der Listendarstellung ist die Generierung der Datensätze schwieriger. Das trifft
besonders bei der Adjazenz- und Inzidenzliste zu, da eine Referenzliste zu generieren ist.
Bei Änderungen am Graphen ist dies ebenfalls nachteilig, da die Referenzliste nach jeder
Änderung neu erstellt werden muß. Bei der Kantentabelle ist die Generierung der Listen
einfacher zu realisieren, jedoch sind auch hier Änderungen im Graphen aufwändiger als
bei Matrizen. Wird beispielsweise ein Knoten gelöscht, müssen beide Tabellen durchsucht
werden, ob er Anfangs- oder Endpunkt einer Verbindung ist.

Die Listendarstellung ist nur schlecht lesbar. Diese Unübersichtlichkeit beruht darauf,
daß mehrere Listen, wie z.B. Datenliste und Referenzliste, in Gedanken verknüpft
werden müssen.

Das Bewertungskriterium der Unterstützung der Algorithmen hängt stark von der Art des
verwendeten Algorithmus ab. Bei den meisten Algorithmen ist jedoch die Listendarstellung
schwieriger zu programmieren.

Ein deutlicher Vorteil der Listendarstellung liegt im geringen Speicherbedarf. Zur
Darstellung eines Graphs mit der Adjazenz- oder Inzidenzliste werden m+n+1 Speicher-
stellen belegt. Dafür wird ein Speicher von ld(m+n+1) bit gebraucht. Bei der Kantentabelle
beträgt der Speicherbedarf 2 ⋅m ⋅ ld n bit.

Auswahl der verwendeten Graphendarstellung

Bei der abschließenden Beurteilung der Graphendarstellung für die zu entwickelnden
Algorithmen muß an dieser Stelle ein Vorgriff auf die nachfolgenden Kapitel gemacht
werden. Es werden in dieser Arbeit zwei Algorithmen implementiert und untersucht.

Der bekannte Hardy-Cross-Algorithmus wird auf Möglichkeiten der Erweiterbarkeit unter-
sucht. Bei dem maschenorientierten Hardy-Cross-Algorithmus wurde eine Kombination aus
Listen- und Matrizendarstellung verwendet. Die speziell dazu entwickelte Liste unterstützt
die sequentielle Berechnung dieses Algorithmus. Um die Flexibilität bei der Simulation zu
gewährleisten, wurde eine Matrix mit den Rohrnetzdaten eingeführt.

Bei dem neu entwickelten Potentialanalyseverfahren wurde die Adjazenzmatrix verwendet.
Der Hauptgrund ist die gut realisierbare Matrixorientierung des Algorithmus. Der Nachteil
des hohen Speicherbedarfs kann durch die sparse-Befehle in MATLAB kompensiert werden.
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3.3 Berechnungsverfahren von Gasnetzen

3.3.1 Ein Überblick über die Netzberechnungsverfahren

Der Ansatz in der vorliegenden Arbeit ist es, Verfahren der Berechnung von elektrischen
Netzen auf die Gasnetzberechnung zu adaptieren. Deshalb sind Analogien zwischen der
Elektrotechnik und der Strömungstechnik auf ihre Anwendbarkeit in der Gasnetz-
berechnung untersucht worden.

Die Untersuchungen haben gezeigt, daß die Analogien nur eingeschränkt anwendbar sind.
Die Ursache dafür sind die vorhandenen Nichtlinearitäten. Die auftretenden Nicht-
linearitäten können in zwei Hauptgruppen eingeteilt werden.

Eine Ursache für die Nichtlinearitäten stellt der Rohrreibung dar. Sie errechnet sich, wie
in Kapitel 2.4 gezeigt wurde, durch nichtlineare Gleichungen. Die Rohrreibung wird durch
den Rohrreibungskoeffizient14 ¸ beschrieben. Diese Gleichungen hängen von den Rohr-
parametern und der Reynoldszahl Re ab. Re ist wiederum eine Funktion des Volumen-
stromes V̇ . Es gilt also:

¸ = f(V̇ ) (3.1)

Eine weitere Schwierigkeit zur Bestimmung der Rohrreibungszahl ¸ resultiert daraus, daß
einige der Bestimmungsgleichungen, wie die Gleichung von Prandtl u. Karmann (2.237) und
die Gleichung von Prandtl u. Colebrook (2.241), nicht explizit aufgelöst werden können.
Die Lösungen lassen sich nur iterativ ermitteln. Bei der elektrischen Netzberechnung ist das
Problem nicht vorhanden, da der ohmsche Widerstand im allgemeinen linear ist. Es können
jedoch bei der Berechnung von elektrischen Netzen auch Widerstände bzw. Bauelemente
mit nichtlinearen Strom-Spannungs-Kennlinien einbezogen werden. Dies ist z.B. bei einer
Halbleiterdiode, welche eine parabelförmige Durchlaßkennlinie besitzt, der Fall. Bei aktiven
Halbleiterbauelementen wie Transistoren ist der Widerstand vom Basisstrom IB abhängig.
Dies ist der vom Volumenstrom abhängigen Rohrreibungszahl ¸ vergleichbar. Insgesamt
stellen jedoch diese Art der Nichtlinearitäten kein größeres Problem dar.

Die Nichtlinearität mit den weitaus schwerwiegenderen Konsequenzen für die Gasnetz-
berechnung resultiert aus der Druckverlustgleichung von Darcy (3.5). Diese Gleichung
entspricht dem Ohmschen Gesetz in elektrischen Netzen. Der entscheidende Unterschied
zwischen Elektrotechnik und Strömungsmechanik ist die quadratische Abhängigkeit des
Druckverlustes Δp von dem Volumenstrom V̇ :

Δp = f(V̇ 2) (3.2)

14 Der Rohrreibungskoeffizient ¸ wird auch Rohrreibungszahl bezeichnet.



3.3 Berechnungsverfahren von Gasnetzen 95

Die Konsequenz daraus ist, daß viele Berechnungsverfahren der Elektrotechnik, die auf der
Überlagerung von Strömen beruhen, in der Gasnetzberechnung nicht angewandt werden
können.

Nachfolgend erfolgt eine Klassifizierung der Berechnungsverfahren. Es wird die mögliche
Anwendbarkeit der Verfahren aus der Elektrotechnik in der Strömungstechnik untersucht.

Alle Berechnungsverfahren beruhen, wie in der Graphentheorie schon kurz erwähnt, auf
drei Typen von Grundgleichungen:

1. Kirchhoffsches Gesetz: Das Knotengesetz besagt, daß die Summe aller Zu- und
Abflüsse in einem Knoten bzw. einer Schnittmenge Null ist.

j∑
p=1

V̇p = 0 (3.3)

V̇p : zu- o. abfließender Volumenstrom im Zweig p
[
m3

s

]

j : Anzahl zur Schnittmenge gehörender Zweige [− ]

2. Kirchhoffsches Gesetz: Das Maschengesetz besagt, daß die Summe aller Druck-
verluste in einer Masche bzw. Schleife Null ist.

i∑

k=1

Δpk = 0 (3.4)

Δpk : Druckverlust im Zweig k
[

N
m2

]

i : Anzahl der zur Schleife gehörenden Zweige [− ]

Elementegleichung: Die Elementegleichung gibt den Zusammenhang zwischen Druck-
verlust ΔpV und Volumenstrom V̇ an. Für eine Rohrleitung, ohne weitere Bauele-
mente oder Armaturen, ist dies die Druckverlustgleichung nach Darcy.

ΔpV = ¸ ⋅ l
d
⋅ ½

2 ⋅ A2
⋅ V̇ 2 (3.5)
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Für Rohre mit Kreisquerschnitt kann für Gleichung (3.5) geschrieben werden:

ΔpV = ¸ ⋅ l

d5
⋅ 8 ⋅ ½
¼2

⋅ V̇ 2 (3.6)

ΔpV : Druckverlust durch Rohrreibung
[

N
m2

]

¸ : Rohrreibungszahl [− ]

l : Länge der Rohrleitung [m]

d : Durchmesser [m]

½ : Dichte
[

kg
m3

]

Zur Bestimmung von ΔpV und V̇ in einem Netzwerk mit m Zweigen sind immer 2 ⋅ m
Gleichungen aufzustellen und zu lösen. Die nachfolgend beschriebenen Berechnungs-
verfahren unterscheiden sich jedoch in der Dimension der zu lösenden Systemmatrix und
damit im Rechenaufwand. Nachfolgend wird zuerst das jeweilige Berechnungsverfahren
in der Elektrotechnik erläutert und dann die Anwendbarkeit in der Strömungstechnik
untersucht.

Die Zweigstromanalyse stellt in der Elektrotechnik das am allgemeinsten, d.h.
ohne Einschränkungen anwendbare, Berechnungsverfahren dar. Um die m Zweig-
ströme I1..m zu berechnen, werden n − 1 Knotengleichungen und m − (n − 1)
Maschengleichungen aufgestellt. Die Zweigspannungen U1..m werden mit Hilfe der
Elementegleichung, bei linearen Widerständen das Ohmsche Gesetz, aus den
ermittelten Zweigströmen errechnet. Damit stehen die benötigten 2 ⋅m = (n− 1) +
(m − (n − 1)) + m Gleichungen zur Verfügung. Der Nachteil dieses Berechnungs-
verfahrens ist, daß zur Berechnung der Zweigströme ein Gleichungssystem mit einer
(m×m)-Systemmatrix mit allen Zweigströmen des Netzes zu lösen ist. Eine weitere
Anforderung besteht im Bestimmen der linear unabhängigen Maschengleichungen.
Dazu sind bereits im Kapitel Graphentheorie (3.1) Ausführungen gemacht worden.
Es ist schwieriger als in den nachfolgenden Verfahren, die Systemmatrix direkt aus
der Schaltung zu generieren.

Dieses Berechnungsverfahren gestattet es jedoch, Nichtlinearitäten mit in die
Berechnung einzubeziehen. Deshalb ist dieses Verfahren prinzipiell auch in der
Strömungstechnik anwendbar. Durch die Darcy-Gleichung (3.5) ist jedoch ein nicht-
lineares Gleichungssystem mit großer Dimension zu lösen. Dieses ist sehr aufwändig.
Auf Grund dieser Nachteile sollen vereinfachte Berechnungsverfahren auf ihre
Anwendbarkeit untersucht werden.

Das Überlagerungsverfahren verfolgt den Ansatz der Überlagerung der Wirkungen
von einzelnen Quellen in einem Netzwerk mit mehreren Quellen. Dieses Verfahren ist
bei nichtlinearen Widerständen und Elementegleichungen nicht anwendbar, da das
Superpositionsprinzip verletzt wird.
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Bei Zweipolersatzschaltungen wird eine komplizierte Schaltung durch einfachere
Zweipole mit dem gleichen Klemmenverhalten ersetzt. Dabei werden zwei Zweipole,
ein passiver und ein aktiver, gebildet. Voraussetzung für diese Verfahren ist jedoch
wieder Linearität. Aus diesem Grund kann es in der Gasnetzberechnung nicht
angewendet werden.

Die Maschenstromanalyse stellt eine Vereinfachung der Zweigstromanalyse dar. An
Stelle der m Zweigströme werden m− (n− 1) Maschenströme eingeführt. Durch die
Definition der Maschenströme wird das zu lösende Gleichungssystem um n−1 Ströme
reduziert. In der Definition der Maschenströme sind die n − 1 Knotenbedingungen
implizit enthalten. Die Systemmatrix läßt sich gut aus der Schaltung generieren. Diese
Verfahren gestattet es, Netzwerke mit nichtlinearen Widerständen zu berechnen.

Die Knotenanalyse, auch als Knotenpotentialanalyse bezeichnet, definiert n − 1
Potentialspannungen gegenüber einem frei gewählten Bezugsknoten n. Mit diesen
Potentialspannungen und den Leitwerten der einzelnen Zweige werden die Ströme
in den n − 1 unabhängigen Knotengleichungen dargestellt. Dadurch kommt es zu
einer Reduktion der benötigten Gleichungen um m − (n − 1). Die Systemmatrix
kann aus der Schaltung algorithmisch generiert werden. Da dieses Verfahren auch
für Nichtlinearitäten anwendbar ist, eignet es sich gut für die Gasnetzberechnung. Es
wird deshalb in nachfolgenden Kapiteln dieser Arbeit ausführlicher betrachtet und
angewendet.

Durch die vorhandenen Nichtlinearitäten (Glg. (3.1) und (3.2)) sind nicht alle Verfahren
der Elektrotechnik in der Gasnetzberechnung einsetzbar.

Das Überlagerungsverfahren und die Methode der Zweipolersatzschaltungen sind in der
Gasnetzberechnung nicht anwendbar, da die Wirkungen verschiedener Quellen überlagert
werden. Die vorhandenen Nichtlinearitäten, speziell die Gleichung von Darcy (3.5),
verletzen das Superpositionsprinzip.

Die Zweigstromanalyse ist in jedem Fall anwendbar. Von Nachteil ist die große Anzahl von
Gleichungen. Dadurch entsteht ein größeres nichtlineares Gleichungssystem, welches nach
den m Zweigströmen aufzulösen ist. Die Systemmatrix läßt sich zudem nur schwierig durch
einen Algorithmus aus dem Netz generieren.

Aus diesen Gründen werden im weiteren Verlauf nur noch die Knotenpotentialanalyse und
die Maschenstromanalyse15 untersucht und eingesetzt.

15 Die Knotenpotentialanalyse und Maschenstromanalyse werden in einigen Quellen wie z.B. [25, 34]
auch als Knotenmethode, Knotenanalyse, Knotenspannungsanalyse oder Knotenpotentialverfahren und
Maschenanalyse, Maschenmethode oder Maschenstromverfahren bezeichnet.
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3.3.2 Berechnungsverfahren nach der Knotenmethode

Abbildung 3.10: Beispielknoten k mit benachbarten Knoten

Die Knotenmethode basiert darauf, daß für jeden Knoten die Knotengleichungen ent-
sprechend Gleichung (3.3) aufgestellt werden. Für einen angenommenen Beispielknoten
k mit j benachbarten Knoten (Abb. 3.10) ergibt sich damit folgende Volumenstrombilanz:

V̇k,1 + V̇k,2 + V̇k,3 + ⋅ ⋅ ⋅+ V̇k,j = 0 (3.7)

Die Volumenströme in dieser Volumenstrombilanz werden durch die umgestellte Gleichung
von Darcy (3.6) errechnet.

V̇k,i =

√
1

¸
⋅ Δpk,i ⋅ d5 ⋅ ¼

8 l ⋅ ½ mit: Δpk,i = ∣pi − pk∣ und i = 1 . . . j (3.8)

Diese Volumenströme, unter Beachtung der Flußrichtung, in die Knotengleichung (3.7)
eingesetzt, ergibt folgende nichtlineare Gleichung:

sign(p1 − pk)

√
1

¸
⋅ Δpk,1 ⋅ d5 ⋅ ¼

8 l ⋅ ½ + sign(p2 − pk)

√
1

¸
⋅ Δpk,2 ⋅ d5 ⋅ ¼

8 l ⋅ ½ +

sign(p3 − pk)

√
1

¸
⋅ Δpk,3 ⋅ d5 ⋅ ¼

8 l ⋅ ½ + . . .+ sign(pj − pk)

√
1

¸
⋅ Δpk,j ⋅ d5 ⋅ ¼

8 l ⋅ ½ = 0

(3.9)
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Diese Gleichung für den Knoten k kann vereinfachend als Funktion fk des Druckes des
Knotens pk und der benachbarten Drücke pk,1, pk,2, pk,3, . . . , pk,j geschrieben werden:

fk(pk, pk,1, pk,2, pk,3, . . . , pk,j) = 0 (3.10)

Werden für alle n Knoten des Netzes die Knotengleichungen aufgestellt, so erhält man
folgendes nichtlineares Gleichungssystem:

f1(p1, p2, p3, p4, . . . , pn) = 0

.

fk(p1, p2, p3, p4, . . . , pn) = 0

.

.

.

fn(p1, p2, p3, p4, . . . , pn) = 0

(3.11)

Sollen die n unbekannten Drücke mit den n Gleichungen berechnet werden, so müssen
diese linear unabhängig sein. Wie bereits in der Graphentheorie in Kapitel 3.1.3 gezeigt
wurde, erhält man jedoch nur n − 1 unabhängige Knotengleichungen. Deshalb muß zur
Netzberechnung mit der Knotenmethode mindestens ein fester Knotendruck vorliegen. In
der Berechnung von realen Netzen ist dies der Einspeisedruck.

Aufgabe der Berechnungsverfahren, die auf der Knotenanalyse beruhen, ist es, das
Gleichungssystem (3.11) zu lösen. Ein Überblick und Ansatz zur Klassifizierung der
Berechnungsverfahren wurde in Horlacher/Lüdecke [20] gegeben. Dieser ist jedoch sehr
kurz abgehandelt und für die praktische Netzberechnung ungeeignet dargestellt. Für die
Knotenmethode werden nur die prinzipiellen Ansätze ohne konkrete Berechnungsverfahren
angegeben. Zur Klassifizierung der Berechnungsverfahren wurde, neben der prinzipiellen
Einteilung in Knoten- oder Maschenmethode, dort eine Unterteilung in sequentielle und
simultane Verfahren vorgenommen. Diese Terminologie soll auch in dieser Arbeit verwendet
werden.

Das sequentielle Berechnungsverfahren der Knotenmethode basiert darauf, daß in dem
Gleichungssystem (3.11) die einzelnen n Gleichungen nach je einem der gesuchten Drücke
aufgelöst wird. Diese Drücke werden in die jeweils anderen Gleichungen eingesetzt und
das Gleichungssystem erneut gelöst. Dieses Einsetzungsverfahren zeigt laut [20] nur un-
zureichende Konvergenzeigenschaften und hat deshalb eine geringe Verbreitung gefunden.

Das simultane Berechnungsverfahren der Knotenmethode beruht auf der Taylorreihen-
entwicklung. Durch die Taylorreihe, die nach dem zweiten Glied abgebrochen wird, erfolgt
eine Linearisierung des Gleichungssystems (3.11). Nachfolgend soll die prinzipielle Vor-
gehensweise kurz erläutert werden.
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Für die einzelnen Drücke in den Knotengleichungen (3.7) wird der Druckvektor

p⃗ =
(

p1 p2 p3 p4 . . . pn

)
eingeführt. Damit kann das Gleichungssystem (3.11)

vektoriell dargestellt werden:

f⃗(p⃗) = 0⃗ (3.12)

Um die Taylorreihenentwicklung für das Gleichungssystem zu starten, muß ein Startvektor
p⃗0 festgelegt werden. Damit ergibt sich die Linearisierung durch Taylorreihenentwicklung:

f⃗(p⃗0 +Δp⃗0) = f⃗(p⃗0) + Δp⃗0 ⋅ ∇f⃗(p⃗0) + R⃗n = 0 (3.13)

Der Rest
−→
Rn wird bei der weiteren Berechnung vernachlässigt. Durch diese Annahme erfolgt

die eigentliche Linearisierung. Damit vereinfacht sich das Gleichungssystem zu:

Δp⃗0 ⋅ ∇f⃗(p⃗0) = −f⃗(p⃗0) (3.14)

bzw. in ausführlicher Form:

Δp⃗01
∂f1
∂p01

+ . . .Δp⃗0k
∂f1
∂p0k

+ . . .Δp⃗0n
∂f1
∂p0n

= −f1(p01, . . . , p0k, . . . , p0n)

...

Δp⃗01
∂fk
∂p01

+ . . .Δp⃗0k
∂fk
∂p0k

+ . . .Δp⃗0n
∂fk
∂p0n

= −fk(p01, . . . , p0k, . . . , p0n)

...

Δp⃗01
∂fn
∂p01

+ . . .Δp⃗0k
∂fn
∂p0k

+ . . .Δp⃗0n
∂fn
∂p0n

= −fn(p01, . . . , p0k, . . . , p0n)

(3.15)

Dieses Gleichungssystem ist nach dem Vektor Δp⃗0 aufzulösen und dem Anfangsdruckvektor
p⃗0 zuzuaddieren. Dadurch erhält man die Iterationsvorschrift zur Berechnung des gesuchten
Druckvektors:

p⃗1 = p⃗0 +Δp⃗0 (3.16)

Diese Schritte werden solange wiederholt, bis eine festgelegte Iterationsschranke unter-
schritten wurde. Die Konvergenzeigenschaften für das simultane Verfahren sind laut den
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Untersuchungen von [12] als gut einzuschätzen. Von Nachteil ist der relativ hohe Rechen-
aufwand und Speicherplatzbedarf. Der hohe Rechnenaufwand rührt daher, daß neben der
Lösung des Gleichungssystems auch der Differentialquotient für jede Verbindung bei jedem
Iterationsschritt zu berechnen ist. Der hohe Speicherbedarf ist bei heutigen Computer-
generationen nicht mehr von der Bedeutung wie in der Vergangenheit. Ein weiteres Problem
ist die Inversion der schwach besetzten Matrizen.

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß sowohl das sequentielle als auch das
simultane Knotenverfahren in der in [12] vorgestellten Form Nachteile haben. Bei dem
sequentiellen Knotenverfahren sind dies die schlechten Konvergenzeigenschaften und die
schwierige Implementierbarkeit. Bei der simultane Methode sind der Rechenaufwand und
Speicherbedarf als Nachteile zu verzeichnen. Es ist festzuhalten, daß letzteres Verfahren
den Ansatz verfolgt, das Gleichungssystem zu linearisieren.

Das in meiner Arbeit nachfolgend vorgestellte Berechnungsverfahren verfolgt nicht den
Ansatz, das nichtlineare Gleichungssystem zu linearisieren. Bei dem Berechnungsverfahren,
basierend auf der Knotenpotentialanalyse, wird das nichtlineare Gleichungssystem iterativ
gelöst. Das aufgestellte nichtlineare Gleichungssystem hat auch eine geringere Dimension,
da alle Knotendrücke bezüglich eines Bezugsknotens definiert werden. Dies bedeutet, daß
es nur die Dimension n − 1 hat (Knoten n ist der Bezugsknoten). Die Vorstellung dieses
Verfahrens erfolgt in Kapitel 4 dieser Arbeit.

Abschließend soll zu der Aussage in oben genannter Quelle [20], daß das nichtlineare
Gleichungssystem auch iterativ zu lösen sei, dies jedoch bei steigender Netzgröße nicht zu
empfehlen ist, Stellung bezogen werden. Als Gründe werden angegeben, daß das einfache
und effiziente Gauss-Seidel-Verfahren nicht anwendbar ist und bei anderen Iterationsver-
fahren der Rechenaufwand stark ansteigt. Dies würde die Vorteile der Knotenmethode
wieder zunichte machen. Eine mathematisch oder simulatorisch fundierte Begründung oder
Literaturverweise werden an dieser Stelle nicht gegeben. Sicherlich wäre die Anwendbar-
keit des Gauss-Seidel-Verfahrens eine effiziente Möglichkeit zur Lösung des nichtlinearen
Gleichungssystems. Das in meiner Arbeit entwickelte Knotenpotentialverfahren verfolgt,
wie bereits oben erwähnt, den Ansatz, das nichtlineare Gleichungssystem iterativ zu lösen.
Der Rechenaufwand und die Konvergenzeigenschaften, das sei an dieser Stelle vorwegge-
nommen, können als gut bezeichnet werden. Der generellen Aussage, daß iterative Ver-
fahren generell ungeeignet sind, möchte der Autor an dieser Stelle widersprechen.
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3.3.3 Berechnungsverfahren nach der Maschenmethode

Die Berechnungsverfahren nach der Maschenmethode basieren darauf, daß die Maschen-
bzw. Schleifengleichungen für das Netz aufgestellt werden. Zur Vereinfachung der
Berechnung werden alle geometrischen Parameter und die Rohrreibungszahl ¸ in der
Gleichung von Darcy (3.5) zu einen Widerstand a zusammengefasst. Der Druckverlust wird
als geodätischer Druck mit der Einheit [m] dargestellt. Dazu wird der Druck entsprechend
umgerechnet und dies beim Widerstand a mit berücksichtigt:

ak = ¸
8 ⋅ lk

¼2 ⋅ g ⋅ d5k
(3.17)

Der Maschensatz, das 2. Kirchhoffsche Gesetz (3.4), besagt, daß alle Druckverluste Δp im
Umlauf gleich Null sind. Mit dem Widerstand a kann der Maschensatz in einfacherer Form
dargestellt werden:

i∑

k=1

ak ⋅ V̇ 2
k = 0 (3.18)

Werden für alle l Maschen eines Netzes die Maschengleichungen entsprechend Gleichung
(3.18) aufgestellt, so erhält man ein nichtlineares Gleichungssystem. Ein verbreiteter
Ansatz, dieses Gleichungssystem zu lösen, ist die Einführung eines Korrekturstromes ΔV̇q

in jedem Maschenumlauf. Dazu müssen ebenfalls die Korrekturströme von den angrenzen-
den Maschen an den jeweiligen Zweig k mit einbezogen werden 16. Damit erweitert sich die
Maschengleichung zu:

i∑

k=1

ak ⋅
(
V̇k +

l∑
q=1

ΔV̇q

)2

= 0 (3.19)

Die Korrekturströme werden solange iterativ berechnet und zu den Startwerten hinzu-
addiert, bis eine vorgegebene Iterationschranke für die Korrekturströme unterschritten
wird. Für alle l Maschen des Netzes ergibt sich damit:

∀ l :
i∑

k=1

alk ⋅
(
V̇ l
k +

l∑
q=1

ΔV̇q

)2

= 0 (3.20)

Da nur l Maschengleichungen für die Berechnung der m Zweige vorhanden sind, müssen
zur Berechnung die n− 1 Knotengleichungen mit einbezogen werden. Diese werden jedoch

16 Es werden nur die Korrekturströme ΔV̇q, der tatsächlich an den Zweig k angrenzenden Maschen,
vorzeichenrichtig addiert.
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nicht explizit in das Gleichungssystem eingeführt. Sie sind nur implizit in den Startwerten
der Volumenströme V̇m (0) vorhanden. Die Konsequenz ist, daß die Startwerte bei diesem
Lösungsverfahren nicht willkürlich gewählt werden können, sondern stets die Knoten-
gleichungen erfüllen müssen. Dies stellt eine höhere Anforderung im Vergleich zu den
Verfahren nach der Knotenmethode dar.

Das nichtlineare Gleichungssystem kann, wie bei der Knotenmethode, simultan oder
sequentiell gelöst werden. Bei dem simultanen Berechnungsverfahren wird in Horlacher/
Lüdecke [20] der Ansatz verfolgt, das nichtlineare Gleichungssystem zu linearisieren und
es dann in einem Schritt zu lösen. Die Linearisierung erfolgt dadurch, daß alle Glieder der
gesuchten Größe ΔV̇q, die von höherer Ordnung sind, vernachlässigt werden.

Abbildung 3.11: Beispielnetz 1 zur Berechnung mit der Maschenmethode

Diese Berechnungsmethode soll am Beispielnetz 1 in Abb. 3.11 demonstriert werden. Die
initialen Volumenströme V̇m (0) sind positiv angenommen von der niederen zur höheren

Knotennummer. Der positive Maschenumlaufsinn und die Korrekturströme ΔV̇q sind als
positiv im Uhrzeigersinn angenommen. Damit kann das Gleichungssystem für das Netz
aufgestellt werden:

− a1(V̇1 −ΔV̇1)
2 + a3(V̇3 +ΔV̇1)

2 + a6(V̇6 +ΔV̇1 −ΔV̇3)
2 − a4(V̇4 −ΔV̇1 +ΔV̇2)

2 = 0

− a2(V̇2 −ΔV̇2)
2 + a4(V̇4 +ΔV̇2 −ΔV̇1)

2 + a7(V̇7 +ΔV̇2 −ΔV̇3)
2 − a5(V̇5 −ΔV̇2)

2 = 0

− a6(V̇6 −ΔV̇3 +ΔV̇1)
2 − a7(V̇7 −ΔV̇3 +ΔV̇2)

2 + a8(V̇8 +ΔV̇3)
2 = 0

(3.21)
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Dieses Gleichungssystem ist nur sehr schwierig nach den Korrekturströmen aufzulösen. Aus
diesem Grund werden, wie bereits oben erwähnt, die Glieder mit Korrekturströmen ΔV̇q

höherer Ordnung vernachlässigt. Dadurch wird das nichtlineare Gleichungssytem (3.21)
linearisiert. Man erhält damit folgendes vereinfachte Gleichungssystem:

2 (−a1V̇1 + a3V̇3 + a6V̇6 + a4V̇4)ΔV̇1 + 2 (a4V̇4)ΔV̇2 + 2 (−a6V̇6)ΔV̇3

= a1V̇
2
1 − a3V̇

2
3 + a4V̇

2
4 − a6V̇

2
6

2 (−a4V̇4)ΔV̇1 + 2 (a2V̇2 + a4V̇4 + a7V̇7 + a5V̇5)ΔV̇2 + 2 (−a7V̇7)ΔV̇3

= a2V̇
2
2 − a4V̇

2
4 + a5V̇

2
5 − a7V̇

2
7

2 (−a6V̇6)ΔV̇1 + 2 (−a7V̇7)ΔV̇2 + 2 (a6V̇6 + a7V̇7 + a8V̇8)ΔV̇3

= a6V̇
2
6 + a7V̇

2
7 − a8V̇

2
8

(3.22)

Dieses Gleichungssystem kann in der vektoriellen Form dargestellt werden:

2
−→
A ⋅

−−→
ΔV̇ =

−→
b (3.23)

Das Auflösen des linearisierten Gleichungssystems nach dem gesuchten Vektor
−−→
ΔV̇ stellt

kein größeres Problem dar. Die Konvergenzeigenschaften dieses Algorithmus werden als
sehr gut bewertet. Bei realen Netzen und damit auftretenden spärlich besetzten System-
matrizen entstehen die schon im vorhergehenden Abschnitt erwähnten Probleme bei der
Invertierung. Der hohe Speicherbedarf bei spärlich besetzten Matrizen ist ebenfalls von
Nachteil, wenn auch heute nicht mehr so bedeutend.

Das eigentliche Problem stellt jedoch die schwierige Implementierbarkeit des Algorithmus
dar. Diese resultiert zum einem aus der schwierigen Generierbarkeit der Systemmatrix aus
einem gegebenen Netzwerk. Es gestaltet sich schwierig, eine systematisierte Vorgehens-
weise zur Erstellung der Systemmatrix, wie beispielsweise bei der Maschenstromanalyse
in der Elektrotechnik, zu finden und diese algorithmisch zu implementieren. Das schwer-
wiegendere Problem stellt die Vereinfachung, die Linearisierung, dar. Die Auflösung der
quadratischen Terme, bestehend aus den initialen Volumenströmen und den Korrektur-
strömen, sowie die Vereinfachung durch Weglassen der Korrekturströme von höherer
Ordnung sind nur schwierig zu systematisieren und damit zu implementieren. Bei
diesem, wie bei allen anderen Berechnungsverfahren nach der Maschenmethode, sind
schließlich noch die unabhängigen Maschen des Netzwerkes zu finden. Zu dieser Proble-
matik wurden bereits im Kapitel 3.1.3 Ausführungen gemacht. Die aufgeführten Nachteile
erklären, weshalb dieser Algorithmus kaum Verbreitung gefunden hat.
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Abbildung 3.12: Beispielnetz 1 zur Berechnung mit der Maschenstromanalyse

Auf Grund der beschriebenen Nachteile des simultanen Berechnungsverfahrens mit Hilfe
von Korrekturströmen wurde in dieser Arbeit versucht, ob die Maschenstrommethode der
Elektrotechnik direkt auf die Gasnetzberechnung anwendbar ist. Dazu werden in jede
Masche des Netzes Maschenströme eingeführt. Die Ströme der einzelnen Zweige errechnen
sich dann aus der Überlagerung der einzelnen Maschenströme. Es werden in das Netzwerk
aus der vorangegangenen Berechnungsmethode Maschenströme eingeführt (Abb. 3.12) und
die zugehörigen Gleichungen aufgestellt. Zur Vereinfachung der Gleichungen werden wieder
konstante Widerstände ai benutzt.

a1 V̇
2
M 1 + a3 V̇

2
M 1 + a6 (V̇M 1 − V̇M 3)

2 + a4 (V̇M 1 − V̇M 2)
2 = 0

a2 V̇
2
M 2 + a4 (V̇M 2 − V̇M 1)

2 + a7 (V̇M 2 − V̇M 3)
2 + a5 V̇

2
M 2 = 0

a8 V̇
2
M 3 + a7 (V̇M 3 − V̇M 2)

2 + a6 (V̇M 3 − V̇M 1)
2 = 0

(3.24)

Es ist ein Schema zum Aufstellen der Gleichungen erkennbar. Aufgrund der quadratischen
Abhängigkeiten ist es jedoch nicht so einfach, wie in der Maschenstromanalyse der Elektro-
technik, implementierbar. Eine geeignete vektorielle Darstellung ist nicht möglich. Das
erhaltene Gleichungssystem ist nichtlinear. Es ist deshalb nur iterativ lösbar.

Ein weiteres Problem bei den aufgestellten Gleichungen ist, daß es sich dabei um die
trivialen Lösungen handelt. Die betrachteten Maschen beziehen den Einspeisedruck nicht
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ein. Dieses Problem ist bei der vorhergehend erläuterten Maschenmethode nicht aufgetre-
ten, da dort bei den initialen Volumenströmen die Knotenbedingungen schon eingehalten
werden mußten. Damit wurden dort die Einspeisungen und Abnahmen schon indirekt mit
einbezogen.

Abbildung 3.13: Beispielnetz 1 mit virtuellen Maschen

Das Problem soll durch die Einführung zusätzlicher virtueller Maschen, welche die Ein-
speisungen und die Entnahmen des Gase mit einbeziehen, gelöst werden (Abb. 3.13). Diese
Maschen werden über die Umgebung geschlossen.

Die Einspeisung soll, unabhängig von der eingespeisten Gasmenge, einen konstanten Druck
gewährleisten. Diese kann im ersten Ansatz durch eine ideale Spannungsquelle modelliert
werden. Die Entnahmepunkte können durch ideale Stromquellen modelliert werden. Wird
keine Speicherung von Gas im Netz angenommen, so wird der eingespeiste Volumenstrom
durch die Summe der Volumenströme der zwei Entnahmepunkte bestimmt. Es sei bei dieser
Betrachtung eine konstante Dichte angenommen.

Da es bei realen Gasnetzen mehr als einen Entnahmepunkt gibt, sind entsprechend mehrere
virtuelle Maschen zu bilden. In den betrachteten Beispielnetz 1 müssen deshalb zwei virtu-
elle Maschen eingeführt werden. Diese werden über eine ebenfalls virtuellen Knotenpunkt
zurück zur Spannungsquelle geführt. Der Knotenpunkt und die virtuelle Verbindung stellen
die Atmosphäre, also das Bezugsdruckpotential dar. Dies entspricht dem Massepotential
der elektrischen Netzberechnung.

Mit der Einführung der virtuellen Maschen kann das Problem gelöst werden. Der Autor
versuchte eine generelle Systematik in die Lösung dieser nichtlinearen Gleichungen zu
etablieren. Für sehr einfache Netze wurden Ansätze gefunden. Insgesamt gestaltete es
sich jedoch schwierig und ist noch nicht abschließend gelöst. Ein generelles Problem der
Maschenmethoden stellt das Finden der unabhängigen Maschen dar. Dies könnte die Basis
weiterer Arbeiten sein.
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3.4 Das Hardy-Cross-Verfahren

Das Hardy-Cross-Verfahren ist einer der weit verbreitetsten Algorithmen in der Gasnetz-
berechnung. Ein Vorteil dieses Verfahrens liegt in der Möglichkeit begründet, die
Berechnung auch ohne Computer, wenn auch zeitintensiv, durchführen zu können. In der
vorliegenden Arbeit wurde der Algorithmus aus zwei Gründen genutzt. Zum einen war es
notwendig, einen verlässlichen Referenzalgorithmus für die weiter zu untersuchenden
Algorithmen zu besitzen. Weiterhin wurde der Hardy-Cross-Algorithmus genutzt, um ihn
auf die Möglichkeit von Erweiterungen und Verbesserungen zu untersuchen.

Die Implementierung des Algorithmus ist als anspruchsvoll anzusehen. Es wird im
Kapitel 3.4.2 auf die Implementierung eingegangen. Die Konvergenz ist als nur mittelmäßig
einzuschätzen. Dies hängt insbesondere von der vorliegenden Netztopologie ab. Genauere
Untersuchungen zur Konvergenz erfolgen bei den Simulationen in Kapitel 3.4.3.

3.4.1 Theoretische Grundlagen des Hardy-Cross-Algorithmus

Der Hardy-Cross-Algorithmus ist ein maschenorientierter, sequentieller Algorithmus. Die
Grundidee dieses Algorithmus besteht darin, daß für jede Masche ein Korrekturstrom ΔV̇
errechnet wird. Durch die errechneten Korrekturströme ΔV̇ werden die initialen
Volumenströme V̇ korrigiert. Die Korrekturströme aus den angrenzenden Maschen sind
dabei vorzeichenrichtig zu addieren. Diese Berechnung wird iterativ solange wiederholt,
bis eine vorgegebene Grenze der Korrekturströme unterschritten wird.

Die Herleitung des Hardy-Cross-Algorithmus erfolgt an einer einzelnen Masche mit
i Zweigen. Ausgangspunkt der Herleitung ist der Maschensatz (3.4). Mit Hilfe der Druck-
verlustgleichung nach Darcy (3.6) und unter Einbeziehung des Korrekturvolumenstromes
ΔV̇ 17 kann die Maschengleichung wie folgt geschrieben werden:

i∑

k=1

¸k
lk
d5k

8 ½

¼2

(
V̇k +ΔV̇

)2

= 0 (3.25)

Die Rohrreibungszahl ¸, die Rohrparameter l und d, sowie die Dichte ½ können zu einen
Widerstand a zusammengefasst werden.

ak = ¸k
lk
d5k

8 ½

¼2
(3.26)

17 Bei Netzen mit mehreren Maschen sind die Korrekturvolumenströme der angrenzenden Maschen an
den entsprechenden Zweig vorzeichenrichtig einzubeziehen.
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Die Gleichung kann mit ak in eine vereinfachte Form gebracht und ausmultiplizert werden:

i∑

k=1

ak ⋅
(
V̇k +ΔV̇

)2

= 0 (3.27)

i∑

k=1

ak ⋅ V̇k
2
+ 2

i∑

k=1

ak ⋅ V̇k ⋅ΔV̇ +
i∑

k=1

ΔV̇
2
= 0 (3.28)

Die Quadrate der Korrekturströme ΔV̇
2
im letzten Term von Gleichung (3.28) werden

vernachlässigt. Durch das Weglassen dieser Glieder erfolgt die Linearisierung. Im
Grunde genommen entspricht die Linearisierung einer Taylorreihenentwicklung, die nach
dem 1. Glied abgebrochen wurde. Es müssen weiterhin die Vorzeichen der Volumenströme
zur Kennzeichnung der Flußrichtung erhalten bleiben. Deshalb müssen die Quadrate in
Produkte umgewandelt werden, die einen Faktor mit Beträgen enthalten. Damit ergibt
sich folgende Vereinfachung von Gleichung (3.28), aus der ΔV̇ errechnet werden kann.

i∑

k=1

ak ⋅ V̇k ⋅ ∣V̇k∣+ 2
i∑

k=1

ak ⋅ V̇k ⋅ΔV̇ = 0 (3.29)

ΔV̇ = −

i∑
k=1

ak ⋅ V̇k ⋅
∣∣∣V̇k

∣∣∣

2
i∑

k=1

ak ⋅
∣∣∣V̇k

∣∣∣
(3.30)

Der Korrekturstrom ΔV̇ ist für alle l Maschen des Netzwerkes zu berechnen und zu
den Volumenströmen des vorhergehenden Iterationsschrittes (t − 1) zu addieren. Für die
Berechnung der Korrekturströme in einem Netzwerk im Iterationsschritt t ergibt sich
damit:

∀ l : ΔV̇ l
(t) = −

i∑
k=1

alk (t−1) ⋅ V̇ l
k (t−1) ⋅

∣∣∣V̇ l
k (t−1)

∣∣∣

2
i∑

k=1

alk (t−1) ⋅
∣∣∣V̇ l

k (t−1)

∣∣∣
(3.31)

Zum Start der Berechnung müssen den einzelnen Rohrzweigen initiale Volumenströme
V̇ l
k (0) zugewiesen werden. Diese müssen jedoch die Knotenbedingungen nach dem 1. Kirch-

hoffschen Gesetz (3.3) erfüllen. Bei der Aufstellung der Knotenbedingungen müssen die
Einspeise- und Abnahmeströme mit betrachtet werden. Die Erfüllung der Anfangsbe-
dingungen erhöht die Anforderungen an den Algorithmus.
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3.4.2 Die Umsetzung des Hardy-Cross-Algorithmus

Die Funktionsweise des Hardy-Cross-Algorithmus wird anhand des Beispielnetzes 2 in
Abb. 3.14 erläutert.

Abbildung 3.14: Beispielnetz 2

Das Netz besteht aus 3 Maschen. Es besitzt einen Einspeisepunkt am Knoten 1
(V̇ein 1 = 120 m3

ℎ
) und drei Abnahmepunkte an den Knoten 3, 5 und 6 (V̇ab 3 = 60 m3

ℎ
,

V̇ab 5 = 20 m3

ℎ
u. V̇ab 6 = 40 m3

ℎ
). Jede der drei Maschen hat gemeinsame Rohrabschnitte mit

allen anderen Maschen.

Zur Berechnung sind die Richtungen der positiven Maschenumläufe zu definieren. Diese
können willkürlich festgelegt werden. Es sind ebenfalls die initialen Volumenströme V̇ l

k (0) zu
bestimmen. Dies muß, wie bereits oben erläutert, unter Beachtung der Knoten-
bedingungen erfolgen. Für das Beispielnetz 2 in Abb. 3.14 wurde die eingezeichnete
Volumenstromverteilung und Maschenumlaufrichtung festgelegt.

Die Netzdarstellung im Hardy-Cross-Algorithmus

Für die Implementierung des Algorithmus wurde eine neue Art der Netzdarstellung
entwickelt. Diese ist eine hybride Darstellungform aus Matrix- und Listendarstellung.
Anforderungen an die Netzdarstellung sind größtmögliche Flexibilität für die Simulation,
einfache Generierbarkeit der Netzdaten, gute Lesbarkeit und die Unterstützung der Ver-
arbeitung im Algorithmus. Die Anforderungen werden durch das entwickelte Datenformat
hervorragend erfüllt.

Die Netzdarstellung für das Beispielnetz 2 ist in Abb. 3.15 abgebildet. Die Daten der Rohr-
netzzweige sind in der Matrix R gespeichert. Die eigentliche Struktur des Netzes wird in
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R =

⎛
⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

1 1 4 0.5 20

2 4 5 0.4 10

3 2 5 0.5 30

4 1 2 0.4 100

5 4 6 0.5 10

6 5 6 0.4 20

7 3 6 0.5 10

8 2 3 0.4 70

⎞
⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠

Spalte

1 Nr. des Rohrleitungsabschnittes

2 Nr. des Anfangsknotens

3 Nr. des Endknotens

4 Widerstandswert a

5 Initialer Volumenstrom V̇ l
k (0)

M =
(

1 4 5 2 1 0 2 5 6 3 2 0 4 6 5 4 0
)

Abbildung 3.15: Netzdarstellung des Beispielnetzes 2

den Maschenvektor M eingegeben. Im Vektor M werden die Maschen und der Umlauf-
sinn definiert. Dazu werden die Knoten einer Masche in einer beliebigen Umlaufrichtung
eingegeben. Die Maschen müssen geschlossen sein, d.h. sie müssen den gleichen Anfangs-
und Endknoten besitzen. Zur Trennung der Maschen wird eine Null eingefügt18. Welchen
Umlaufsinn man als positive Richtung definiert, ist durch die Reihenfolge der Eingabe frei
wählbar.

Es gibt mehrere Vorteile dieser gewählten Netzdarstellung. Durch die separate Darstel-
lung der Rohrleitungsparameter in einer Matrix ist es einfach möglich, zu Simulations-
zwecken einzelne Parameter zu ändern, ohne in die Daten der Netzstruktur einzugreifen.
In der Rohrleitungsmatrix R können zu Simulationszwecken mehr als die für die konkrete
Simulation benötigten Rohrleitungen abgespeichert werden. Der Vorteil daraus ist, daß
bei Simulationen, mit denen verschiedene Konfigurationen erprobt werden, die eingegeben
Daten beibehalten werden können.

Der Maschenvektor M bildet die Netzstruktur in einer für den Algorithmus zur Weiterver-
arbeitung geeigneten Form ab. Da der Algorithmus maschenorientiert arbeitet, erfolgt die
Eingabe schon als Maschenumlauf. Der Vektor kann durch den Algorithmus gleich direkt
für die internen Such- und Vergleichsoperationen genutzt werden (s. Abb. 3.16).

Die Darstellung, auch von größeren Netzen, kann bei noch vertretbarem Verarbeitungsauf-
wand sehr speichersparend erfolgen. Die Trennung der einzelnen Maschen durch die Null in
M gewährleistet in der normalerweise sehr unübersichtlichen Listendarstellung noch einen
Überblick über die Struktur.

Abschließend bewertend kann gesagt werden, daß mit dieser Netzdarstellung eine

18 Um Verwechselungen mit dem Trennelement auszuschließen, darf kein Knoten mit ’0’ bezeichnet
werden.
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Kombination der speichereffizienten Listendarstellung und der übersichtlicheren Matrizen-
darstellung entwickelt wurde.

Arbeitsweise des Algorithmus

In diesem Abschnitt wird die prinzipielle Arbeitsweise des Algorithmus mit Bezug auf das
Beispielnetz 2 erklärt.

1. Eingabe der Netzdaten: Die Netzdaten, die in der R-Matrix und dem M-Vektor in
einer separaten Datei gespeichert sind, werden eingelesen. Zum Abbruch der
Iteration bei Erreichen der geforderten Genauigkeit wird die Iterationsschranke tol dV̇
eingegeben.

2. Aufbereitung der Eingabedaten: Aus den Eingabedaten werden die Struktur
des Netzes, die Parameter des Netzes und die initialen Volumenströme der einzelnen
Rohrabschnitte ermittelt. Daraus wird eine Tabelle (Array) zur besseren Berechnung
aufgebaut.

3. Berechnen der Korrekturströme: Es werden die Korrekturvolumenströme ΔV̇ 1
(1),

ΔV̇ 2
(1) u. ΔV̇ 3

(1) für die Maschen nach Gleichung (3.31) aus den initialen Volumen-

strömen V̇ l
k (0) berechnet.

4. Addieren der Korrekturströme der eigenen Maschen: Die errechneten
Korrekturvolumenströme ΔV̇ l

(1) werden zu den initialen Volumenströmen V̇ l
k (0) der

jeweiligen Rohrleitungsabschnitte der Maschen addiert. Dabei ist die Richtungs-
definition des Rohrleitungsabschnittes in R und der in M festgelegte Maschen-
umlaufsinn zu beachten.

5. Addieren der Korrekturströme angrenzender Maschen: In Rohrleitungsab-
schnitten, die zu zwei verschiedenen Maschen gehören, wird der Korrekturstrom der
jeweils anderen19 Masche zu addiert. Dabei ist wieder die gewählte Richtungs-
definition und der Umlaufsinn zu beachten. Die Schritte 3 bis 5 werden bis zum
Erreichen der geforderten Iterationsgenauigkeit wiederholt. An Stelle der initialen
Volumenströme werden die neu errechneten Volumenströme V̇ l

k (1) verwandt.

6. Ausgabe der Ergebnisse

Implementierung des Algorithmus

Die Umsetzung des Algorithmus ist in MATLAB erfolgt. Die Beschreibung der Funktions-
weise des Algorithmus erfolgt mit Hilfe eines Programmablaufplanes (PAP) [17] (Abb.
3.17-3.24). Die Notation basiert auf DIN 66001. Um den Umfang des PAP zu beschränken,
wurde nur der eigentliche Berechnungsalgorithmus ausführlich beschrieben. Die Routinen

19 In der gewählten Netzdarstellung wird ein gemeinsamer Rohrleitungsabschnitt in jeder beteiligten
Masche aufgeführt, d.h. er erscheint mindestens zweimal.
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zur Analyse der Netzeingabedaten, zur Erstellung der internen Datenstrukturen und zur
Ausgabe und Visualisierung sind nur als einzelne Blöcke dargestellt. Die ausführliche
Darstellung würde weitere zahlreiche Schleifen und bedingte Verzweigungen enthalten.

Die eigentliche Berechnung der Korrekturströme und deren Addition in den zugehörigen
und angrenzenden Maschen erfolgt in einer WHILE -Schleife. Diese wird bis zum Erreichen
der Toleranzschwelle durchlaufen. Die Berechnung der Korrekturströme und die Addition
der Korrekturströme zu den jeweils zugehörigen Maschen erfolgt mit FOR-Schleifen.

Die eigentliche Herausforderung dieses Algorithmus ist die Summation der Korrektur-
ströme zu den angrenzenden Maschen. Dies muß unter Beachtung des individuell
definierbaren Maschenumlaufsinnes jeder einzelnen Masche erfolgen. Weiterhin ist die
Trennung zwischen Rohrnetzdaten und der Netzstruktur zu gewährleisten. Diese ist durch
die Aufteilung der Netzdaten in die Rohrleitungsmatrix R und den Maschenvektor M
(s. Abschnitt 3.4.2) realisiert worden. Zur Summation der Korrekturströme der angrenzen-
den Maschen sind 4 FOR-Schleifen implementiert. Diese steuern jeweils einen Index für
die Suchmasche, den Suchknoten innerhalb dieser Suchmasche, die Vergleichsmasche und
den Vergleichsknoten innerhalb dieser Vergleichsmasche (Abb. 3.16). Die in Abschnitt 3.4.2
erwähnte Unterstützung des Algorithmus bei Such- und Vergleichsoperationen ist durch
die Netzdarstellung mit dem Maschenvektor M hervorragend gewährleistet.

Abbildung 3.16: Beispielnetz 2: Maschenvektor M mit Indexen zur Suche von angrenzenden
Rohrabschnitten

Sind gemeinsame Rohrabschnitte gefunden worden, so ist mit einer IF -Verzweigung der
Richtungssinn der Maschen zueinander zu ermitteln. Mit einer FOR-Schleife innerhalb
dieser IF -Verzweigung erfolgt dann die vorzeichenrichtige Summation des Korrektur-
stromes der Masche des angrenzenden Rohrabschnittes in der Berechnungstabelle B.

Die Widerstände a sind in diesem Algorithmus als konstant angenommen. Die Änderungen
von a bei jedem Iterationschritt t sind bei einer sinnvollen Wahl der initialen Volumen-
ströme so gering, daß man a als konstant betrachten kann.
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Start

Eingabe:

Rohrmatrix      R,
Maschenvek.   M,

Iterationsschr.  tol_dV’

Ermitteln der
Rohrelementezahl aus R:

rohrelemente_anz

Ermitteln der Maschenzahl

u. Knotenanzahl je
Masche aus M:

maschen_anz,
knoten_anz_masche

Aufbau einer Hilfstabelle H:

Knotenanzahl je Masche

Aufbau der
Berechnungstabelle B

(siehe ff. Erläuterungen)

Initialisierung v. Matrix der
Ausgleichsströme u. deren

Summe:
dV’_Matrix, Sum_dV’

zaehler_iterationen = 0

Ermitteln der
Netzstruktur aus
den Eingabedaten

Erstellung von
internen
Datenstrukturen
zur Berechnung aus
den Eingabedaten

Erstellung und
Initialisierung von
Datenstrukturen zur
Programmsteuerung

Abbildung 3.17: Programmablaufplan des Hardy-Cross-Algorithmus Teil 1
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Berechnung für alle Rohre

in Berechnungstabelle B:

2* a * V’  u.
a * V’ * |V’|

max |dV’| >

tol_dV’  * einspeisung

n

i = 1

j = 1

Zähler der
Rohrelemente in  B:

k = 0

iteration =

iteration + 1

Zwischensummen:

S1 = 0
S2 = 0

j

Abbildung 3.18: Programmablaufplan des Hardy-Cross-Algorithmus Teil 2
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Addition Zwischensummen

S1 = S1 + B(k,7)

S2 = S2 + B(k,8)

j = j + 1

j > = H(i)

k = k +1

n

j

Berechnung

Korrekturstrom

dV’(i) = (-1) * S2 / S1

i = i + 1

i > = maschen_anz

n

j

Abbildung 3.19: Programmablaufplan des Hardy-Cross-Algorithmus Teil 3
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i = 1

k = 0

Summation Korrekturstrom

eigene Masche:
B(k,6) = B(k,6) + dV’(i)

n

j

j = 1

k = k + 1

j > = H(i)

j = j + 1

Abbildung 3.20: Programmablaufplan des Hardy-Cross-Algorithmus Teil 4
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j

start_si = start_si +

H(vergleichs_masche) + 2

vergleichs_knoten = 1

i = i + 1

i > = maschen_anz

n

Vergleichs-,  Start- u.
Suchestartindex :

vi = 0 , si = 0 ,
start_si = 0

vergleichs_masche=1

vi = vi + 1

Abbildung 3.21: Programmablaufplan des Hardy-Cross-Algorithmus Teil 5
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si = si +1

si = start_si

such_masche =
vergleichs_masche+1

such_knoten = 1

M(vi) = M(si) u.
M(vi+1) = M(si+1)

u = 1

M(vi) = M(si+1) u.

M(vi+1) = M(si)

u = 1

Abbildung 3.22: Programmablaufplan des Hardy-Cross-Algorithmus Teil 6
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u = 1

B(u,1)=

vergleichs_masche,

B(u,2)=vergleichs_
knoten

B(u,6) = B(u,6) -
dV’(such_masche)

B(u,1)=
such_masche,

B(u,2) = such_
knoten

B(u,6) = B(u,6) -
dV’(vergleichs_masche)

u = u + 1

u >= sum(H)

u = 1

B(u,1)=

vergleichs_masche,

B(u,2)=vergleichs_
knoten

B(u,6) = B(u,6) +
dV’(such_masche)

B(u,1)=
such_masche,

B(u,2) = such_
knoten

B(u,6) = B(u,6) +
dV’(vergleichs_masche)

u = u + 1

 u >= sum(H)

Abbildung 3.23: Programmablaufplan des Hardy-Cross-Algorithmus Teil 7
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vergleichs_masche

>= maschen_anz - 1

vergleichs_
masche =

vergleichs_
masche + 1

such_knoten >=

H(such_masche)

such_knoten =

such_knoten + 1

si = si + 2

such_masche >=
maschen_anz

such_masche =
such_masche + 1

vergleichs_
knoten >= H(ver-

gleichs_mas.)

vergleichs_knoten
=  vergleichs_

knoten + 1

vi = vi + 2

Speicherung d.
Zwischenergebnisse:

dV’_Matrix, Sum_dV’

A: Zwischen-
ergebnisse:

dV’, B

A: End -
ergebnisse:

B, dV’_Matrix,
Sum_dV’

End

Abbildung 3.24: Programmablaufplan des Hardy-Cross-Algorithmus Teil 8
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3.4.3 Simulationen mit dem Hardy-Cross-Algorithmus

Bisher in der Literatur veröffentlichte Berechnungen dienen zur Erläuterung der Arbeits-
weise des Hardy-Cross-Algorithmus. Die verwendeten Netze sind sehr einfach, da die
Berechnungen mit Hand durchgeführt werden. In Cerbe [8] z.B. erfolgt die Demonstration
an einem Netz mit 2 Maschen. In Horlacher/Lüdecke [20] wird die Berechnung ebenfalls
an Netzen mit 1 oder 2 Maschen durchgeführt. Hier werden jedoch auch Beispielrech-
nungen unter Einbeziehung von Pumpen und Wasserbehältern durch virtuelle Maschen
angegeben. In dem Beispiel in Eberhard/Hühnig [12] wird der Hardy-Cross-Algorithmus
wieder an einem Netz mit 2 Maschen demonstriert. Hier wird auch das Grundprinzip zur
Berücksichtigung geregelter Druckeinspeisungen erklärt.

Dem Autor dieser Arbeit ist bisher keine Veröffentlichung bekannt, die außer der Funktions-
weise des Algorithmus auch die Leistungsfähigkeit, Einfluß der Startwerte und
Eigenschaften des Hardy-Cross-Algorithmus zum Gegenstand hat. Die nachfolgenden
Simulationen betrachten deshalb verschiedene Aspekte, wie die Zuverlässigkeit, die
Anforderungen an die Startbedingungen, die Leistungsfähigkeit und Fehlertoleranz.

Zur Simulation wurden Netze mit mindestens 3 Maschen verwendet. Die Verallgemeinerung
von Ergebnissen, die mit Netzen mit 2 Maschen gewonnen wurden, wird durch den Autor
als problematisch eingestuft. Bei diesen Netzen handelt es sich um die kleinste mögliche
Netzstruktur überhaupt. Die Simulationen sind ganz besonders im Hinblick auf mögliche
Erweiterungen des Algorithmus im Rahmen dieser Arbeit durchgeführt worden. Im
Einzelnen wurden folgende Punkte in den Simulationen untersucht:

∙ Verifizierung des entwickelten Algorithmus

∙ Einfluß der Anfangswerte auf die Simulation

∙ Einfluß der Netztopologie und Komplexität auf die Konvergenz

∙ Untersuchungen zur Fehlertoleranz

Verifizierung des entwickelten Algorithmus

In diesem Abschnitt wird die Rechnerimplementierung des entwickelten Algorithmus auf
richtige Arbeitsweise überprüft. Dazu wurde das Beispielnetz 2 aus Abb. 3.14 mit Hand
berechnet und mit den Ergebnissen der Rechnerimplementierung verglichen. Bei der Hand-
rechnung wurden nur drei Iterationsschritte berechnet, um den Rechenaufwand zu
begrenzen.

Die Startbedingungen, d.h. die initialen Volumenströme, entsprechen denen in Abb. 3.14 .
Bei der Wahl der Startbedingungen wurde keine Systematik angewandt. Es wurde lediglich
auf die geforderte Einhaltung der Knotenbedingung geachtet. Im nachfolgenden Abschnitt
wird der Einfluß der Startbedingungen auf die Konvergenzeigenschaften genauer unter-
sucht.
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Abbildung 3.25: Beispielnetz 2: Berechnung zur Verifizierung des Algorithmus

Als Iterationsschranke für die Berechnung wurde tol dV̇ = 0, 5%, bezogen auf den
eingespeisten Volumenstrom V̇ein, festgelegt. Die Anforderung an die Genauigkeit
wurde [24] entnommen, welche dort im Zusammenhang mit der Berechnung von
Realgasverhalten verwendet wurde. Auch wenn die in diesem Kapitel vorgenommenen
Simulationen auf idealem Gas basieren, wird diese Iterationsschranke für die Simulationen
benutzt. Im Beispielnetz 2 entspricht das Abbruchkriterium damit einem Korrektur-
volumenstrom ΔV̇ = 0, 6 m3

ℎ
.

Der Vergleich der Handrechnung mit den durch die Rechnerimplementierung des Algorith-
mus berechneten Werten zeigt sehr gute Übereinstimmung (Tabelle 3.1). Die Implemen-
tierung des Algorithmus gilt damit als richtig verifiziert. Die geringen Differenzen erklären
sich durch die größere Anzahl der Dezimalstellen bei der Berechnung durch den Rechner.

In den Diagrammen in Abb. 3.25 werden die Korrekturströme ausgewertet. Im oberen
Diagramm ist die Summe der Beträge20 der Korrekturströme

∑ ∣ΔV̇i∣ dargestellt. Sie ist
ein Maß für die Korrekturvorgänge im gesamten Netz während der Iterationen. Im unteren
Diagramm sind die Korrekturströme der einzelnen Maschen ΔV̇i abgebildet. Die Iterations-
schranke wird nach t = 6 Schritten unterschritten.

20 Die Verwendung von Beträgen ist notwendig, da die tatsächliche Richtung der Korrekturströme nicht
mit dem positiv definierten Umlaufsinn übereinstimmen muß.
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Volumenstrom in m3

ℎ

Start- End- Start- 1. Iteration 2. Iteration 3. Iteration

Masche knot. knot. wert Hand Rechn. Hand Rechn. Hand Rechn.

1 1 4 20 50,5 50,51 51,9 51,92 55,0 55,04

4 5 10 36,1 36,10 26,4 26,36 25,6 25,60

5 2 −30 −12,0 −11,99 −21,8 −21,82 −20,9 −20,86

2 1 −100 −69,5 −69,49 −68,1 −68,09 −65,0 −64,96

2 2 5 30 12,0 11,99 21,8 21,82 20,9 20,86

5 6 20 28,1 28,09 28,2 28,18 26,5 26,46

6 3 −10 2,5 2,50 13,7 13,73 15,9 15,90

3 2 −70 −57,5 −57,50 −46,3 −46,27 −44,1 −44,10

3 4 6 10 14,4 14,41 25,5 25,56 29,4 29,44

6 5 −20 −28,1 −28,09 −28,2 −28,18 −26,4 −26,46

5 4 −10 −36,1 −36,10 −26,4 −26,36 −25,6 −25,60

Tabelle 3.1: Vergleich der Handrechnung mit der Implementierung für das Beispielnetz 2

Einfluß der Anfangswerte

Bei der Simulation im vorherigen Abschnitt wurden die initialen Volumenströme ΔV̇ l
k (0)

ohne Systematik, nur unter Beachtung der Knotenbedingungen, festgelegt. In diesem
Abschnitt wird untersucht, ob die Wahl der Anfangswerte einen Einfluß auf die Konvergenz,
d.h. die Zahl der Iterationen, sowie das Ergebnis hat.

In der ersten Simulation dieses Abschnitts wird eine Gleichverteilung der Volumenströme
beginnend mit dem am weitesten entfernten Knoten, von der Einspeisung aus gesehen,
vorgenommen. Im Beispielnetz 2 ist dies der Knoten 6 (Abb. 3.26). Die Aufteilung erfolgte
in ganzzahlige Volumenströme. Dieser Ansatz zur Aufteilung der Volumenströme wurde in
dem Rechenbeispiel in Cerbe [8] vorgenommen. Bei komplexen Netzen und bei mehreren
Einspeisepunkten ist diese Vorgehensweise jedoch nicht eindeutig. Abgesehen von den
initialen Volumenströmen entsprechen die anderen Parameter der vorangegangenen
Simulation.

In den Diagrammen der Simulation in Abb. 3.27 ist zu sehen, daß mit gleichverteilten
initialen Volumenströmen, beginnend beim entferntesten Knoten, der Algorithmus bereits
nach t = 5 Iterationsschritten konvergiert. Es ist also durch diese systematische Wahl der
Anfangsbedingungen eine leichte Verbesserung der Konvergenz festzustellen.
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Abbildung 3.26: Beispielnetz 2: Gleichverteilung der initialen Volumenströme beginnend
am entferntesten Knoten
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Abbildung 3.27: Beispielnetz 2: Berechnung bei Gleichverteilung der initialen Volumen-
ströme beginnend am entferntesten Knoten

In der nächsten Simulation wird eine andere Gleichverteilung der initialen Volumenströme
untersucht. Die Gleichverteilung soll beginnend vom Einspeiseknoten aus erfolgen (Abb.
3.28). Bei mehreren Einspeiseknoten wird derjenige mit der größten Einspeisemenge vorge-
schlagen. Aus Sicht des Autors macht diese Aufteilung mehr Sinn, da die Volumenströme
am Einspeiseknoten in realen Netzen größer sind als an einzelnen Abnahmeknoten.
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Abbildung 3.28: Beispielnetz 2: Gleichverteilung der initialen Volumenströme am
Einspeiseknoten
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Abbildung 3.29: Beispielnetz 2: Berechnung bei Gleichverteilung der initialen Volumen-
ströme am Einspeiseknoten

Die Ergebnisse der Simulation in Abb. 3.29 zeigen, daß mit dieser gewählten Aufteilung
der Volumenströme eine bessere Variante, als die von Cerbe [8] vorgeschlagene, gefunden
wurde. Die Berechnung konvergiert bereits nach t = 4 Iterationen. Die Betrachtung der
einzelnen Korrekturströme ΔV̇i in den Maschen zeigen deutlich geringere Werte als in der
vorangegangen Simulation.
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Diese Verbesserungen des Konvergenzverhaltens legen es nahe, zu untersuchen, ob eine
entscheidende Verschlechterung der Konvergenz eintritt, wenn eine extrem ungünstige
Belegung der Anfangswerte vorgenommen wird.

In der ersten Simulation dazu werden, in Analogie zur vorangegangenen Simulation, die
Volumenströme am entferntesten Knoten (Knoten 6) sehr ungleichmäßig verteilt (Abb. 3.30).

Abbildung 3.30: Beispielnetz 2: Ungleichverteilung der initialen Volumenströme am
entferntesten Knoten
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Abbildung 3.31: Beispielnetz 2: Berechnung bei Ungleichverteilung der initialen Volumen-
ströme am entferntesten Knoten
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Die Simulationsergebnisse in Abb. 3.31 zeigen, daß die Berechnung nach t = 6 Schritten
konvergiert. Es ist also kein schlechteres Konvergenzverhalten als bei der unsystematischen
Festlegung der initialen Volumenströme im vorangegangenen Abschnitt zu beobachten.

Abbildung 3.32: Beispielnetz 2: Ungleichverteilung der initialen Volumenströme beginnend
am Einspeiseknoten
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Abbildung 3.33: Beispielnetz 2: Berechnung bei Ungleichverteilung der initialen Volumen-
ströme beginnend am Einspeiseknoten

In der nächsten Untersuchung wird jetzt eine Ungleichverteilung am Einspeiseknoten
simuliert (Abb. 3.32). Dazu wurde der eingespeiste Volumenstrom am Knoten 1
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unbalanciert aufgeteilt. Hier führte die Simulation zu einem bemerkenswerten Ergebnis.
Die Simulation führte zu einer schlechteren Konvergenz. Sie benötigte t = 7 Iterations-
schritte.

Die folgenden Simulationen sollen untersuchen, wie sich der Algorithmus verhält, wenn
einzelne Anfangswerte Null gesetzt werden. Dabei werden jedoch die Knotenbedingungen
eingehalten. Diese Vorgehensweise wurden in Eberhard/Hühnig [12] vorgeschlagen, um die
Bestimmung der Anfangswerte zu vereinfachen. Es wird in dieser Quelle ausgeführt, daß
in jeder Masche ein Rohrleitungsabschnitt mit dem initialen Volumenstrom V̇ l

k (0) = 0 m3

ℎ

gesetzt werden soll. Dies vereinfacht natürlich die Bestimmung der initialen Volumenströme
erheblich, da aus dem vermaschten Netz dann im Grunde genommen ein verzweigtes Netz
wird.

Abbildung 3.34: Beispielnetz 2 mit einem initialen Volumenstrom ’0’ in jeder Masche

In Beispielnetz 2 wird in jeder der drei Maschen ein Rohrleitungsabschnitt mit dem
Anfangswert Null belegt (Abb. 3.34). Die Konvergenz verschlechtert sich mit t = 5
etwas gegenüber der vom Einspeiseknoten ausgehenden Aufteilung der Volumenströme
(Abb. 3.35).
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Abbildung 3.35: Beispielnetz 2: Berechnung bei einem initialen Volumenstrom ’0’ in jeder
Masche

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß durch eine systematische Bestimmung der
initialen Volumenströme ΔV̇ l

k (0) das Konvergenzverhalten deutlich verbessert werden kann.
Zwischen der günstigsten und der ungünstigsten Belegung der Anfangswerte liegt eine
Differenz von Δ t = 3 Iterationsschritten. Dies entspricht einem Unterschied von 75%.
Es ist auch zu sehen, daß die vom Autor vorgeschlagene Aufteilung der Volumenströme
ausgehend vom Einspeiseknoten eine bessere Konvergenz bewirkt.

Im zweiten Teil der Untersuchungen wurde eine Methode zur einfacheren Belegung der
Anfangswerte untersucht. Dieser Ansatz zur Belegung der Anfangswerte stellt eine Möglich-
keit dar, einen Algorithmus zur automatischen Belegung der Anfangswerte zu entwickeln.
Der Vorteil dieser Methode wird jedoch durch eine etwas schlechtere Konvergenz erkauft.
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Einfluß der Netztopologie und Komplexität auf die Konvergenz

Der Hardy-Cross-Algorithmus ist ein sequentieller Maschenalgorithmus (s. Kapitel 3.3.3)
mit den entsprechenden spezifischen Konvergenzeigenschaften. In den folgenden Simu-
lationen wird untersucht, welchen Einfluß die Komplexität der Netze, als auch deren
Topologie, auf die Konvergenz des Algorithmus hat. Die Komplexität bezeichnet die Anzahl
der Maschen des Netzes. Die Topologie beschreibt die Anordnung der Maschen innerhalb
des Netzes.

Für die Untersuchungen in diesem Abschnitt werden Beispielnetze generiert, welche unter-
schiedliche Abmessungen und Topologien besitzen, ansonsten jedoch vergleichbare Eigen-
schaften. Gleichzeitig sollen die Netze noch einen gewissen Realitätsbezug besitzen. Die
Einspeisung V̇ein = 120 m3

ℎ
von allen Netzen erfolgt an Knoten 1. Die 3 Abnahmevolumen-

ströme sind unterschiedlich: V̇ab 1 = 20 m3

ℎ
, V̇ab 2 = 40 m3

ℎ
und V̇ab 3 = 60 m3

ℎ
. Damit das

ganze Netz beim Gastransport einbezogen wird, befinden sich die Abnahmepunkte an
den am weitest entferntesten Knoten zur Einspeisung (rechts oben). Um unterschiedliche
Leitungseigenschaften zu modellieren, wurden die Rohrwiderstände in den waagerechten
Rohrleitungsabschnitten mit a = 0, 4 und in den senkrechten Rohrleitungsabschnitten mit
a = 0, 5 festgelegt.

Die Belegung der Anfangswerte basiert auf den Ergebnissen des vorherigen Abschnittes.
Um ein optimales Konvergenzverhalten zu erzielen, erfolgt die Aufteilung der initialen
Volumenströme ausgehend vom Einspeiseknoten. Die Aufteilung erfolgt dabei, beginnend
beim Einspeiseknoten, von links nach rechts und von der unteren Knotenreihe zur nächsten
höheren Knotenreihe. Zur Klassifizierung der Netze wird folgende Notation vereinbart:

Mascℎenanzaℎl in x−Ricℎtung ×Mascℎenanzaℎl in y −Ricℎtung.

In Abb. 3.36 sind 3 Beispielnetze, wie sie in den nachfolgenden Simulationen untersucht
wurden, abgebildet:

∙ Beispielnetz 3): 1× 4-Netz

∙ Beispielnetz 4): 2× 2-Netz

∙ Beispielnetz 5): 4× 1-Netz

Alle 3 Beispielnetze besitzen 4 Maschen, d.h. sie haben die gleiche Komplexität. Die
Topologie, also die Struktur, unterscheidet sich jedoch erheblich. Die Beispielnetze 3) u. 5)
haben eine kettenförmige Struktur. Sie sind jedoch nicht spiegelsymmetrisch zueinander,
wenn man die Abnahmepunkte mit betrachtet. Der Vermaschungsgrad in den 3 Netzen
ist sehr unterschiedlich. Die kettenförmigen Netze sind nur sehr schwach vermascht. Eine
direkte Beeinflußung ist nur durch die beiden Nachbarmaschen gegeben. Beim 2× 2-Netz
handelt es sich dagegen um ein stark vermaschtes Netz, d.h. es gibt viele gemeinsame
Rohrleitungsabschnitte.
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Abbildung 3.36: Beispielnetze 3 - 5 mit 4 Maschen und verschiedenen Topologien
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Für die nachfolgenden Simulationen wurden alle Netzdimensionen von 1 × 1 bis 4 × 4
erstellt. Es soll untersucht werden, ob sich aus diesen Simulationen generelle Aussagen
oder sogar Gesetzmäßigkeiten ableiten lassen. Die Anzahl der Iterationsschritte für die
einzelnen Netze sind in Tabelle 3.2 abgebildet und in Abb. 3.37 graphisch dargestellt:

Iterationsschritte t

Maschenzahl Maschenzahl in x-Richtung

in y-Richtung 1 2 3 4

1 2 3 4 4

2 3 5 6 7

3 3 5 8 9

4 4 6 5 9

Tabelle 3.2: Anzahl der Iterationsschritte bei verschiedenen Netzdimensionen
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Abbildung 3.37: 3D-Darstellung: Anzahl der Iterationsschritte bei verschiedenen
Netzdimensionen

Aus den Simulationsergebnissen können mehrere Aussagen abgeleitet werden. So zeigen
die Ergebnisse, daß ein enger Zusammenhang zwischen Maschenanzahl, Topologie und
Konvergenzverhalten besteht.

Die erste Aussage ist, daß mit steigender Maschenanzahl, bei gleicher Netzstruktur, auch
die Anzahl der Iterationsschritte zunimmt oder zumindest gleich bleibt. Dies sei am Beispiel
der n×1-Netze erläutert. Es handelt sich dabei um kettenförmige Netze, mit einer Masche
in y-Richtung, welche in x-Richtung vergrößert werden. Die Anzahl der Iterationen erhöht
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sich vom 1×1-Netz bis zum 3×1-Netz von t = 2 bis t = 4 um jeweils einen Iterationsschritt.
Beim 4× 1-Netz bleibt der Wert bei t = 4.

Bis auf eine Ausnahme ist diese Aussage für alle Netzstrukturen zutreffend. Bei dem 3×4-
Netz findet mit t = 5 eine Verringerung der Anzahl der Iterationsschritte gegenüber den
vorangehenden Netzen mit gleicher Netzstruktur statt. Dieses Ergebnis wurde trotz mehr-
facher sorgfältiger Überprüfung bestätigt. Vermutlich ist die Ursache für dieses Verhalten,
daß die Abnahmeknoten nicht symmetrisch angeordnet und die Abnahmevolumenströme
unterschiedlich groß sind. Diese Unsymmetrien sind der gewünschten Realitätsnähe der
Netze geschuldet. In dieser Netzstruktur ist offensichtlich im Zusammenhang zwischen den
Unsymmetrien und der Aufteilung der initialen Volumenströme eine sehr optimale Netz-
konfiguration entstanden.

Das andere Ergebnis der Untersuchungen ist die Ermittlung des Einflusses der Topologie,
also der Netzstruktur, auf die Anzahl der Iterationen. Im Gegensatz zur ersten Aussage
war dieses Ergebnis nicht vorher absehbar. Um diesen Vergleich durchführen zu können
wurden Netze mit gleicher Maschenzahl aber unterschiedlicher Netzstruktur herangezogen.
Dies war bei den eingangs erwähnten Beispielnetzen 3 - 5 der Fall (Abb. 3.36).

In dem stark vermaschten 2 × 2-Netz korrespondiert jede Masche mit jeder anderen des
Netzes über gemeinsame Rohrleitungsabschnitte oder Knoten. In den kettenförmigen
Netzen ist dagegen eine direkte Beeinflußung nur durch die beiden Nachbarmaschen
gegeben. Die beiden kettenförmigen Netze (4 × 1 u. 1 × 4) konvergieren nach t = 4
Iterationen. Das stark vermaschte 2×2-Netz benötigt schon t = 5 Iterationen. Um zu einer
allgemeineren Aussage zu kommen, wurden ebenfalls Netze mit 9 Maschen betrachtet. Das
kettenförmige 9× 1-Netz benötigt, wie das 4× 1-Netz, auch t = 4 Iterationsschritte. Dies
ist ein bemerkenswertes Ergebnis, daß bei einer mehr als verdoppelten Maschenzahl die
Zahl der Iterationen unverändert bleibt. Bei dem stark vermaschten 3 × 3-Netz steigt die
Anzahl der Iterationen dagegen auf t = 8.

Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, daß beim 9 × 1-Netz sogar eine Belegung der
initialen Volumenströme gefunden wurde, die bereits nach t = 3 Schritten konvergiert.
Das Belegungsschema geht auch vom Eingangsknoten aus, weicht aber dann vom oben
erläuterten Belegungsschema ab. Es ist speziell bei kettenförmigen Netzen anwendbar. Der
Nachteil dieses Schemas ist, daß es nur schlecht formalisierbar und damit übertragbar auf
andere Netztopologien ist.

Die Simulationen zeigen, daß eine starke Vermaschung der Netze eine höhere Anzahl von
Iterationsschritten, gegenüber geringer vermaschten Netzen, zur Folge haben. Dies ist auf
den ersten Blick überraschend. Man geht vielmehr von der Annahme aus, daß ketten-
förmige Netze mehr Iterationsschritte benötigen, um Ausgleichsströme durch das ganze
Netz fortzupflanzen. Die Simulationen zeigen jedoch das Gegenteil. Die Konvergenz ist im
vermaschten Netz offensichtlich schwieriger zu erreichen, wenn in jeder Masche ständig
Änderungen (Überträge) aus angrenzenden Maschen erfolgen.
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Zusammenfassend kann gesagt werden, daß eine steigende Komplexität als auch eine
stärkere Vermaschung negativen Einfluß auf die Konvergenz des Algorithmus besitzen.
Von diesen beiden Faktoren ist der Einfluß der Topologie deutlich größer.

Untersuchungen zur Fehlertoleranz

In diesem Abschnitt wird die Toleranz des Algorithmus auf fehlerhafte Eingaben der
Anfangswerte untersucht.

Die Voraussetzung für den Hardy-Cross-Algorithmus ist die Einhaltung der Knoten-
bedingung (s. Kapitel 3.4.1) bei der Festlegung der Anfangswerte. Bei den folgenden Unter-
suchungen wird das Verhalten des Algorithmus bei der Verletzung der Knotenbedingung
getestet. Dies könnte z.B. bei einem Eingabefehler der Fall sein.

Das Augenmerk bei diesen Simulationen soll auf der Richtigkeit der berechneten Ergeb-
nisse liegen. Die Konvergenzgeschwindigkeit soll hier nicht im Vordergrund stehen. Deshalb
werden hier keine Diagramme der Korrekturströme angegeben. Die Ergebnisse werden mit
der ersten Simulation, welche auch durch Handrechnung verifiziert wurde, verglichen.

Abbildung 3.38: Beispielnetz 2: Verletzung der Knotenbedingung in Rohrleitung 2 - 5

In der ersten Simulation wurde im Beispielnetz 2 der Volumenstrom V̇ 1
3 (0) bzw. V̇ 2

1 (0)

zwischen den Knoten 2 und 5 von dem korrekten Wert 30 m3

ℎ
auf 5 m3

ℎ
gesetzt (Abb. 3.38).

Die Ergebnisse der 1. Simulation sind in Spalte 5 in Tabelle 3.3 dargestellt. Die korrekten
Vergleichswerte sind in Spalte 4 abgebildet. Es ist zu sehen, daß es zu teils größeren
Abweichungen kommt. Besonders augenscheinlich ist der Unterschied auf dem Rohr-
leitungsabschnitt, an welchem der Anfangswert geändert wurde. In diesem Abschnitt
(5-2, bzw. 2-5) beträgt die Abweichung des errechneten Wertes mehr als 90% (!) vom
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Masche Start- End- Volumenströme in m3

ℎ

knoten knoten Vergl.-werte 1.Simulation 2.Simulation 3.Simulation

1 1 4 56,52 54,91 21,29 56,19

4 5 24,56 22,18 37,11 24,70

5 2 −21,82 − 2,10 − 7,03 −21,64

2 1 −63,48 −65,09 −43,71 −62,81

2 2 5 21,82 2,10 7,03 21,64

5 6 26,38 29,28 24,14 26,34

6 3 18,34 22,01 23,32 18,83

3 2 −41,66 −37,98 −36,68 −41,17

3 4 6 31,96 32,73 39,19 32,49

6 5 −26,38 −29,28 −24,14 −26,34

5 4 −24,56 −22,18 −37,11 −24,70

Tabelle 3.3: Beispielnetz 2: Vergleich der Volumenströme bei Verletzung der Knoten-
bedingungen mit den korrekten Werten

korrekten Wert. In den Rohrabschnitten, in denen die Anfangswerte nicht geändert
wurden, betragen die prozentualen Abweichungen bis ca. 20%.

In den vorangegangenen Untersuchungen zur Festlegung der Anfangswerte wurde fest-
gestellt, daß Rohrleitungen in der Nähe des Einspeiseknotens einen größeren Einfluß auf
das Verhalten der Simulation haben als weiter entfernte Rohrabschnitte. In der zweiten

Abbildung 3.39: Beispielnetz 2: Verletzung der Knotenbedingung in Rohrleitung 1 - 4
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Simulation zur Fehlertoleranz wird deshalb der initiale Volumenstrom im Rohrabschnitt
1 - 4 von V̇ 1

1 (0) = 60 m3

ℎ
auf V̇ 1

1 (0) = 5 m3

ℎ
gesetzt (Abb. 3.39). Die Ergebnisse in Tabelle 3.3

(Spalte 6) zeigen in allen Rohrleitungsabschnitten größere Abweichungen. Diese betragen
bis zu 70%.

In der 3. Simulation zur Fehlertoleranz wird untersucht, ob die Größe der Verletzung
der Knotenbedingungen einen Einfluß auf die Größe der Abweichungen der Endergeb-
nisse hat. Dazu wird wieder der Rohrabschnitt 1-4 betrachtet. Der initiale Volumenstrom
wird V̇ 1

1 (0) = 59 m3

ℎ
gesetzt. Dies stellt zwar eine Verletzung der Knotenbedingungen dar,

welche jedoch mit einer Differenz von ΔV̇ 1
1 (0) = 1 m3

ℎ
gering ist. Die Abweichungen bei

dieser Simulation zeigen nur sehr geringe Abweichungen gegenüber den korrekten Werten
(Tabelle 3.3 Spalte 7). Die Abweichungen bewegen sich im Bereich um 1 − 2%. Alle drei
Simulationen konvergieren nach t = 4 Iterationsschritten.

Die Simulationen zeigen, daß der Hardy-Cross-Algorithmus bei Verletzung der Knoten-
bedingungen falsche Ergebnisse liefert. Die Abweichungen der Ergebnisse werden jedoch
bei geringeren Verletzungen der Anfangswerte ebenfalls geringer. Diese Erkenntnis ist
für die algorithmische Generierung der Anfangswerte in einem Netz von Bedeutung. Die
Ursache für dieses Verhalten des Algorithmus ist vermutlich, daß der Iterationsalgorithmus
in ein lokales Extremum hineinläuft.
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3.4.4 Bewertung des Hardy-Cross-Algorithmus

Die Simulationen mit dem Hardy-Cross-Algorithmus an ausgewählten Beispielnetzen
haben die Leistungsfähigkeit des Algorithmus getestet. In den vorhergehenden Abschnitten
wurden auch Aspekte des zugrunde liegenden Algorithmus, der Datendarstellung und der
Implementierung diskutiert. Dabei sind die spezifischen Vor- und Nachteile des Algorith-
mus sichtbar geworden. Die Vorteile des Algorithmus sind:

∙ ein einfaches zugrunde liegendes Verfahren

∙ die Möglichkeit der Handrechnung bei einfachen Netzen

∙ geringe Anforderungen an die Rechenleistung

∙ geringe Anforderungen an die Datenspeicherung

∙ relativ gutes Konvergenzverhalten bei schwach vermaschten (kettenförmigen) Netzen

Diese Vorteile sind der Grund für die relativ weite Verbreitung in der Gasnetzberechnung
in der Vergangenheit. Dem stehen jedoch eine Anzahl von Nachteilen gegenüber:

∙ eine anspruchsvolle Implementierung des Algorithmus

∙ die Notwendigkeit der korrekten Belegung der Anfangswerte

∙ starke Abhängigkeit der Konvergenz von den Anfangswerten

∙ schlechtes Konvergenzverhalten bei stark vermaschten Netzen

∙ mittlere Abhängigkeit der Konvergenz von der Netzgröße21

Ein weiterer Aspekt in dieser Arbeit war die Erweiterbarkeit des Algorithmus. Dazu zählt
die Möglichkeit, den Algorithmus auf die Berechnung 3-dimensionaler Netze zu erweitern.
Die Erweiterung des Hardy-Cross-Algorithmus auf nichtplanare Graphen ist im Prinzip
unmöglich. Weiterhin sollen mit dieser Arbeit die Grundlagen für die zukünftige
Berechnung instationärer Netze gelegt werden. Dies ist mit dem Hardy-Cross-Algorithmus
vermutlich nur sehr schwer zu realisieren.

Es wurde mit dem Hardy-Cross-Algorithmus ein Gasnetzberechnungsalgorithmus
entwickelt, der mit den oben erwähnten Einschränkungen durchaus seine Berechtigung
hat. Mit Blick auf Weiterentwicklungen ist er jedoch ungeeignet. Deshalb wurde das nach-
folgend vorgestellte Potentialanalyse-Verfahren für die Gasnetzberechnung entwickelt.

21 Simulationen zur Abhängigkeit der Rechenzeit von der Knotenanzahl finden sich in Abschnitt 4.3.4
bei dem Vergleich der Algorithmen.
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Kapitel 4

Das Potentialanalyse-Verfahren

In den Abschnitten Berechnungsverfahren von Gasnetzen (3.3) und Das Hardy-Cross-
Verfahren (3.4) wurde gezeigt, daß die bestehenden Berechnungsverfahren für Gasnetze
zum Teil erhebliche Nachteile besitzen. Es wurde deshalb ein neues Berechnungsverfahren
basierend auf dem Potentialanalyse-Verfahren1 der Elektrotechnik entwickelt.

Zur Erläuterung des Potentialanalyse-Verfahrens in der Gasnetzberechnung wird zuerst ein
Überblick über das Verfahren in der Elektrotechnik gegeben. Anschließend sollen Analogien
zur Strömungsmechanik und deren Anwendungsmöglichkeiten in der Gasnetzberechnung
untersucht werden. Dabei wird auf Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede, und deren
Konsequenzen eingegangen. Mit den Ergebnissen dieser Untersuchung wird das Berech-
nungsverfahren entwickelt und implementiert [41–43,46].

4.1 Die Potentialanalyse in der elektrischen

Netzberechnung

Zur Berechnung der Zweigströme eines Netzwerkes werden bei der Potentialanalyse die
Knotengleichungen für (n − 1) Knoten aufgestellt. Die Ströme in diesen Knotengleich-
ungen werden aus den Zweigspannungen und den Leitwerten der Zweige bestimmt. Um
die Zweigspannungen bestimmen zu können, werden für die (n− 1) Knoten des Netzes die
Knotenspannungen benötigt. Diese errechnen sich aus dem Knotenpotential Ui und dem
Bezugspotential2.

Für die weiteren Betrachtungen wird der n-te Knoten als Bezugspotential gewählt3.
Alternativ kann aber auch ein unabhängiges Bezugspotential gewählt werden. Dies bringt
z.B. bei der Schaltungsberechnung von Transistorschaltungen gewisse Vorteile [31].

1 Hier wird der Begriff Potentialanalyse verwendet. Es sind als synonyme Begriffe auch Knotenpoten-
tialanalyse, Knotenspannungsanalyse [31] oder Knotenanalyse [34] gebräuchlich.

2 Daher rührt der Name Potentialanalyse.
3 Dieser Knoten erhält als Bezeichnung den Index 0.
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Die Knotenspannung Ui 0 für den Knoten i errechnet sich damit aus dem Knotenpotential
'i und dem Knotenpotential des Bezugsknotens '0:

Ui 0 = 'i − '0 (4.1)

Wird das Bezugspotential auf Null ('0 = 0), also Massepotential, gesetzt, so entspricht die
Knotenspannung dem Knotenpotential:

Ui 0 = 'i (4.2)

Es wird nachfolgend mit dieser Annahme gearbeitet. Das Knotenpotential 'i kann damit
als Knotenspannung Ui 0 verwendet werden. Mit den Knotenspannungen ist es möglich,
den Spannungsabfall über einem Zweig zwischen den Knoten i und j zu bestimmen:

Uij = Ui 0 − Uj 0 = 'i − 'j (4.3)

Aus der Zweigspannung Uij und dem Leitwert (bzw. der Admittanz in der Wechselstrom-
rechnung) im Zweig gij kann der gesuchte Zweigstrom Iij errechnet werden.

Iij = gij ⋅ Uij (4.4)

Damit lassen sich (n−1) Knotengleichungen für das Netzwerk aufstellen. Dies soll anhand
des Beispielnetzes 6 in Abb. (4.1) demonstriert werden.
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Abbildung 4.1: Beispielnetz 6
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Das Netz beinhaltet als Quellen eine ideale Stromquelle und eine reale Spannungsquelle.
In die Knotengleichungen können nur Stromquellen (ideale oder reale) einbezogen werden.
Die reale Spannungsquelle muß deshalb in eine reale Stromquelle überführt werden. Dazu
können die Äquivalenzbeziehungen zwischen einer realen Strom- und Spannungsquelle in
Abb. (4.2) genutzt werden.

i
R

E

i
g

I I

?U U
i

E g·

i
U g·

Abbildung 4.2: Umwandlung zwischen Spannungs- und Stromquellen

Zum Aufstellen der Knotengleichungen wird die Spannungsquelle E1 in eine äquivalente
Stromquelle E1 ⋅ g5 umgewandelt4. Die Widerstände Ri werden durch Leitwerte gi ersetzt

5.
Der Grund dafür wird im Anschluß beim Aufstellen der Leitwertmatrix ersichtlich. Für die
Knotengleichungen gelten die bereits vereinbarten Vorzeichenkonventionen6. Knoten 0 ist
der Bezugsknoten.
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Abbildung 4.3: Beispielnetz 6 mit umgewandelten Spannungsquellen

4 Bei Benutzung der Quellenspannung U0 ist der Richtungssinn entgegengesetzt.
5 Der Leitwert eines Zweiges ist mit Kleinbuchstaben gekennzeichnet, um eine Verwechselung mit den

Elementen der Leitwertmatrix zu vermeiden.
6 Ströme, die auf einen Knoten zufließen, erhalten negatives Vorzeichen, Ströme, die heraus fließen,

positives Vorzeichen.
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Knoten 1 : g1 (U10 − U30) + g2 (U10 − U20)− I1 = 0

Knoten 2 : g2 (U20 − U10) + g3 (U20 − U30) + g4 U20 = 0

Knoten 3 : g1 (U30 − U10) + g3 (U30 − U20) + g5 U30 − E1 ⋅ g5 = 0

(4.5)

Diese Gleichungen werden so umgeformt, daß die Knotenspannungen sortiert sind und die
Einspeisungen auf der rechten Gleichungsseite stehen.

Knoten 1 : + (g1 + g2)U10 − g2 U20 − g1 U30 = I1

Knoten 2 : − g2 U10 +(g2 + g3 + g4)U20 − g3 U30 = 0

Knoten 3 : − g1 U10 − g3 U20 +(g1 + g3 + g5)U30 = E1 ⋅ g5

(4.6)

Das Gleichungssystem (4.6) wird für die weiteren Betrachtungen in Matrixform gebracht.

⎛
⎜⎝
g1 + g2 −g2 −g1

−g2 g2 + g3 + g4 −g3

−g1 −g3 g1 + g3 + g5

⎞
⎟⎠ ⋅

⎛
⎜⎝
U10

U20

U30

⎞
⎟⎠ =

⎛
⎜⎝

I1

0

E1 ⋅ g5

⎞
⎟⎠ (4.7)

−→
G ⋅ −→U =

−→
I (4.8)

Der Vektor
−→
U enthält die gesuchten Knotenspannungen. Der Vektor

−→
I auf der rechten

Seite des Gleichungssystems ist der Störvektor. Er beinhaltet die eingespeisten Größen, oft

auch als aufgeprägte Größen bezeichnet. Die Matrix
−→
G ist die Leitwert- oder

Admittanzmatrix des Netzes. Zum Ermitteln der gesuchten Knotenspannungen
−→
U ist die

inverse Matrix von
−→
G zu bilden.

−→
U =

−→
G

−1 ⋅ −→I (4.9)
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Es ist ersichtlich, daß sich die Leitwertmatrix
−→
G nach einem Schema generieren läßt. Dies

erspart die vorhergehende aufwändige Herleitung und Umstellung der Gleichungen. Dies
ist bei der Implementierung des Algorithmus ein großer Vorteil des Verfahrens.

Die Hauptdiagonalenelemente von
−→
G sind die Summe aller angrenzenden Leitwerte. Die

Nebendiagonalelemente sind die negativen Verbindungsleitwerte zu den jeweiligen anderen
Knoten entsprechend der Indizierung7.

−→
G i i =

j∑
1

gi j ∀i, j ∧ i ∕= j

−→
G i j = −gi j (4.10)

Die Leitwertmatrix
−→
G ist eine (n − 1) × (n − 1)-Matrix. Aus den Gleichungen zur Be-

stimmung der Matrixelemente (4.10) folgt, daß die Matrix symmetrisch zur Hauptdiago-

nalen ist. Damit ist
−→
G programmtechnisch leicht generierbar. Die lineare Unabhängigkeit

der Knotengleichungen ist generell gegeben, da nur (n−1) - Knotengleichungen aufgestellt
werden. Nähere Ausführungen dazu wurden bereits im Unterabschnitt 3.1.3 gemacht.

4.2 Das modifizierte Potentialanalyse-Verfahren

Im vorherigen Abschnitt wurden die Grundlagen des Potentialanalyse-Verfahrens mit Ein-
speisungen durch sowohl ideale und reale Stromquellen als auch realen Spannungsquellen
erläutert. Bei den realen Spannungsquellen ist dabei eine Umwandlung in eine äquivalente
reale Stromquelle vorgenommen worden. Diese Vorgehensweise ist bei idealen Spannungs-
quellen ausgeschlossen, da diese keinen Innenwiderstand (Ri = 0) besitzen. Dies würde zu
einem Kurzschluss in der umgewandelten Stromquelle führen (s. Abb. 4.2).

Aus diesem Grund muß das Potentialanalyse-Verfahren für ideale Spannungsquellen
erweitert werden. Für die Gasnetzberechnung ist dies von Bedeutung, da sich nicht für
alle Druckeinspeisungen ein innerer Strömungswiderstand bestimmen läßt.

Ideale Spannungsquellen lassen sich nur durch eine Erweiterung des Gleichungssystems mit
einbeziehen. Dazu wird der Vektor der gesuchten Knotenspannungen um den gesuchten
Strom durch die ideale Spannungsquelle Iq erweitert. Für die ideale Spannungsquelle wird
folgende Bestimmungsgleichung in das Gleichungssystem eingefügt:

Eq = Ui0 − Uj0 (4.11)

7 Die Indizes in den nachfolgenden Gleichungen bezeichnen die Knoten, zwischen denen sich der Leitwert
befindet.
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Es sei angenommen, der Widerstand R5 im Beispielnetz 6 (Abb. 4.1) besitzt den Wert Null
(R5 = 0). Somit wird die Spannungsquelle im Zweig zwischen den Knoten 3 und 0 zu einer
idealen Spannungsquelle.
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Abbildung 4.4: Beispielnetz 6 mit idealer Spannungsquelle

Da der Knoten 0 der Bezugsknoten ist, vereinfacht sich Gleichung (4.11) zu:

Eq1 = U30 (4.12)

Damit kann das gesamte Gleichungssystem für das modifizierte Beispielnetz 6 in Abb. (4.4)
aufgestellt werden.

⎛
⎜⎜⎜⎝

g1 + g2 −g2 −g1 0

−g2 g2 + g3 + g4 −g3 0

−g1 −g3 g1 + g3 1

0 0 1 0

⎞
⎟⎟⎟⎠ ⋅

⎛
⎜⎜⎜⎝

U10

U20

U30

Iq1

⎞
⎟⎟⎟⎠ =

⎛
⎜⎜⎜⎝

I1

0

0

Eq1

⎞
⎟⎟⎟⎠ (4.13)

Die erweiterte Leitwertmatrix
−→
G ist ebenfalls leicht algorithmisch zu generieren. Sie ist

ebenfalls symmetrisch zur Hauptdiagonalen.

Die modifizierte Potentialanalyse gestattet es auch, den theoretischen Fall von widerstands-
losen Verbindungen R = 0 bzw. g → ∞ zu modellieren8. Dazu wird eine ideale Spannungs-
quelle mit E = 0V benutzt. Damit läßt sich der gesuchte Kurzschlußstrom errechnen.

8 Dies entspricht dem Überbrücken eines Widerstandes in der realen Schaltung mit einer Kurzschluß-
brücke.
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4.3 Die Potentialanalyse in der Gasnetzberechnung

4.3.1 Untersuchung der Analogien von Elektrotechnik und
Strömungslehre

Zur Entwicklung des Algorithmus sind zuerst Analogien, aber auch Unterschiede, zwischen
Elektrotechnik und Strömungsmechanik betrachtet worden. Ziel dieser Untersuchungen
war es, das Potentialanalyse-Verfahren für die Gasnetzberechnung adaptieren zu können.

Die gesuchten Größen sind der Druckverlust Δ p an den Knoten des Netzes und der
Volumenstrom V̇ durch die Rohrleitungen. Diese entsprechen der Spannung U und dem
Strom I in der Elektrotechnik.

U =̂ Δ p

I =̂ V̇

(4.14)

In der Elektrotechnik wird der proportionale Zusammenhang zwischen Spannung und
Strom durch das Ohmsche Gesetz U ∼ I beschrieben. Daraus ergibt sich die Elemente-
gleichung für einen ohmschen Widerstand U = R ⋅ I. Die Elementegleichung für den
Druckverlust in einer Rohrleitung ist durch die Gleichung von Darcy (3.5) bzw. (3.6)
gegeben.

U = R ⋅ I =̂ ΔpV = ¸ ⋅ l

d5
8 ⋅ ½
¼2

⋅ V̇ 2 (4.15)

Es ist zu sehen, daß zwischen Druckverlust und Volumenstrom dagegen eine quadratische
Abhängigkeit (3.2) ΔpV ∼ V̇ 2 besteht. Dieser quadratische Zusammenhang stellt eine der
auftretenden Nichtlinearitäten dar.

Δp = f(V̇ 2) (4.16)

Die Analogie zum Ohmschen Gesetz ist deshalb für die Strömungslehre der Elektrotechnik
nicht mehr anwendbar. Bei dem im nächsten Unterabschnitt vorgestellten Algorithmus ist
diese quadratische Abhängigkeit durch eine Iterationsvorschrift zu ermitteln.
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In Analogie zur Elektrotechnik wird ein Gesamtwiderstand R∗ bzw. ein Leitwert g∗ für die
Rohrströmung definiert9.

R∗ = ¸ ⋅ l

d5
⋅ 8 ⋅ ½
¼2

g∗ =
d5 ⋅ ¼2

¸ ⋅ l ⋅ 8 ⋅ ½

(4.17)

Der Widerstand R∗ der Rohrströmung wird von den geometrischen Parametern der Rohr-
leitung, den Eigenschaften des Fluids (Gas) und der Rohrreibung bestimmt. Die
geometrischen Parameter der Rohrleitung sind die Länge l und der Durchmesser d. Die
Gaseigenschaft ist die Dichte ½. Sie ist bei den Betrachtungen des idealen Gases
konstant10. Die Rohrreibung wird durch die Rohrreibungszahl ¸ beschrieben. Sie hängt
von den Strömungsverhältnissen als auch von der Rohrgeometrie ab. Die Strömungsverhält-
nisse werden durch den Volumenstrom V̇ und die dynamische Viskosität ´ bestimmt. Die
Rohrgeometrie hat durch die Rohrrauigkeit k sowie dem Verhältnis von Länge l zum Durch-
messer d einen Einfluß auf die Reibung und damit auf die Art der vorliegenden Strömung.
Für ¸ gilt:

¸ = f(V̇ , k, l, d) (4.18)

Die Rohrreibung ist die zweite Ursache für auftretende Nichtlinearitäten, welche in dem zu
entwickelnden Algorithmus berücksichtigt werden müssen. Detaillierte Ausführungen zur
Rohrreibung befinden sich im Abschnitt 2.4.

4.3.2 Die Entwicklung des Iterationsverfahrens

Das Hauptproblem bei der Gasnetzberechnung stellen, wie bereits erwähnt, die Nicht-
linearitäten in den Gesetzmäßigkeiten der Strömungslehre dar. Aufgabe des Algorithmus
ist es, diese Nichtlinearitäten durch ein Iterationsverfahren zu berechnen. Die Anforderung
an dieses Verfahren ist es, möglichst gute Konvergenzeigenschaften zu erreichen.

9 Die Kennzeichnung von R bzw. g mit * erfolgt, da später bei der Entwicklung des Algorithmus eine
geänderte Definition von R bzw. g erfolgt.

10 Im nächsten Kapitel bei den Betrachtungen des Realgasverhaltens gilt ½ ∕= const.
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Die erste Nichtlinearität, die es zu lösen gilt, ist die quadratische Abhängigkeit des Druck-
verlustes ΔpV vom Volumenstrom V̇ . Diese wird durch die Gleichung von Darcy (3.6)
beschrieben.

ΔpV = ¸ ⋅ l

d5
8 ⋅ ½
¼2

⋅ V̇ 2 (4.19)

Mit dem im vorherigen Abschnitt eingeführten Widerstand R∗ kann wie folgt
vereinfacht werden.

ΔpV = R∗ ⋅ V̇ 2

mit

R∗ = ¸ ⋅ 8 ⋅ l ⋅ ½
d5 ⋅ ¼2

(4.20)

Zur Lösung des Problems ist die Gleichung von Darcy in eine dem Ohmschen Gesetz
äquivalente Form zu überführen. Damit könnte das Potentialanalyse-Verfahren der
Elektrotechnik in der Gasnetzberechnung angewandt werden. Die Idee zur Entwicklung
der Iterationsvorschrift ist es, V̇ 2 aufzuteilen. Ein V̇ davon wird dem Widerstand R
zugeordnet.

ΔpV = ¸ ⋅ l

d5
8 ⋅ ½
¼2

V̇ ⋅ V̇ (4.21)

Damit erhält die Gleichung von Darcy eine dem ohmschen Gesetz äquivalente Form.

ΔpV = R ⋅ V̇ (4.22)

In Abschnitt 4.1 wurde gezeigt, daß sich die Leitwertmatrix algorithmisch generieren läßt.
Aus diesem Grund wird in dem zu entwickelnden Algorithmus die Darstellung mit Leit-
werten verwendet.

ΔpV =
1

g
⋅ V̇ (4.23)
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Der Widerstand R bzw. der Leitwert g wird durch die Aufsplittung jedoch direkt vom
Volumenstrom V̇ abhängig11.

R = ¸ ⋅ 8 ⋅ l ⋅ ½
d5 ⋅ ¼2

⋅ V̇

g =
1

¸
⋅ d5 ⋅ ¼2

l ⋅ 8 ⋅ ½ ⋅ V̇

(4.24)

Es gilt also für R bzw. g folgende Abhängigkeit.

R = f1(V̇ ), g = f2

(
1

V̇

)
(4.25)

Die Konsequenz daraus ist, daß zur Berechnung des Druckabfalls ΔpV, (t) im Iterations-

schritt t der Volumenstrom des vorhergehenden Iterationsschrittes V̇ (t−1) benötigt wird.
Für den ersten Iterationsschritt werden deshalb initiale Volumenströme benötigt. Die
Festlegung der Anfangswerte hat einen großen Einfluß auf die Konvergenzgeschwindig-
keit des Algorithmus. Bei den nachfolgenden Simulationen wird dies näher diskutiert. Die
Darcy-Gleichung ist damit linearisiert und kann als Iterationsvorschrift formuliert werden.

ΔpV, (t) = ¸ (t−1) ⋅ 8 ⋅ l ⋅ ½
d5 ⋅ ¼2

⋅ V̇ (t−1) ⋅ V̇ (t) (4.26)

Gleichung (4.26) stellt die Gleichung für eine einzelne Rohrleitung dar. Für den zu
entwickelnden Berechnungsalgorithmus muß Gleichung (4.26) in die vektorielle Form von
Gleichung (4.23) gebracht werden.

ΔpV =
1

g
⋅ V̇ (4.27)

Diese Darstellung der Darcy-Gleichung mit dem Reziproken des Leitwertes g ist
erforderlich, da sich nur die Leitwertmatrix algorithmisch generieren läßt. In der vektor-
iellen Darstellung tritt an die Stelle des Reziproken des Leitwertes g die Inverse der

11 Daneben existiert noch die indirekte Abhängigkeit der Rohrreibungszahl ¸ vom Volumenstrom, s.
Abschnitt 4.3.1.
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Leitwertmatrix
−→
G . Mit dieser vektoriellen Darcy-Gleichung lassen sich die Knotenpoten-

tialdrücke, äquivalent zu den Knotenpotentialspannungen in Gleichung (4.9), ermitteln.

−→p (t) =
−→
G (t−1)

−1 ⋅
−→̇
V ein (4.28)

Mit den errechneten Knotenpotentialdrücken können die Druckverluste ΔpV ij (t) über die
einzelnen Rohrleitungsabschnitte zwischen zwei Knoten i und j, analog Gleichung (4.3),
ermittelt werden.

ΔpV ij (t) = p i 0 (t) − p j 0 (t) (4.29)

Mit Hilfe dieser Druckverluste lassen sich schließlich die Volumenströme in den Rohr-
zweigen V̇ij (t) bestimmen. Dazu wird die Darcy-Gleichung nach dem Volumenstrom
umgestellt.

V̇ij (t) = sign(ΔpV ij (t)) ⋅
√

d5 ⋅ ¼2

¸ij (t−1) ⋅ 8 ⋅ ½ ⋅ l ⋅
∣∣ΔpV ij (t)

∣∣ (4.30)

Die Rechnung mit Beträgen in Gleichung (4.30) ist erforderlich, da in Abhängigkeit von
der Druckdifferenz ΔpV ij (t) der Volumenstrom auch in entgegengesetzter Richtung fließen
kann.

Neben dieser Nichtlinearität existiert weiterhin noch die der Rohrreibungszahl ¸. Diese
ist, wie in Unterabschnitt 4.3.1 erläutert, ebenfalls von V̇ abhängig. Auf die Behandlung
dieser Nichtlinearität und die Iterationsvorschriften dazu wurde in Abschnitt 2.4
ausführlich eingegangen.

4.3.3 Die Implementierung des Algorithmus

In diesem Abschnitt werden die grundlegenden Schritte des Programmes anhand eines
Blockdiagrammes erläutert (Abb. 4.5). Es wird nicht auf die Programmierung im Detail
eingegangen.

Die Implementierung des Programmes erfolgte in MATLAB. Die Gründe dafür sind die
geeigneten Fähigkeiten von MATLAB zur Matrixverarbeitung und Visualisierung der
Ergebnisse [2].
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Eingabe der Netzdaten

Ermitteln der Reynoldszahlen Re

Berechnen der  Lambda - Werte

Berechnen der Einzelleitwerte g

Berechnen der Leitwertmatrix G

Berechnen der Volumenströme

Berechnen der Startwerte

Ausgabe der Ergebnisse

Abbildung 4.5: Blockdiagramm zum Potentialanalyse-Verfahren
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4.3.4 Simulationen mit dem Potentialanalyse-Algorithmus

Die Simulationen mit dem Algorithmus nach dem Potentialanalyse-Verfahren erfolgen in
einer ähnlichen Vorgehensweise wie bei den Simulationen mit dem Hardy-Cross-Verfahren
in Unterabschnitt 3.4.3. Dabei werden wieder Aspekte wie Zuverlässigkeit, Einfluß der
Startwerte und Leistungsfähigkeit bei verschiedenen Netzdimensionen und Topologien
untersucht. Abschließend soll ein Vergleich mit dem Hardy-Cross-Algorithmus vor-
genommen werden. Dies ist natürlich auf Grund der verschiedenen Grundprinzipien der
Algorithmen nur begrenzt möglich. Insgesamt ist die Anzahl der mögliche Untersuchungen
geringer als beim Hardy-Cross-Algorithmus, da die Startwerte ohne weitere Bedingungen
frei gewählt werden können. Die Simulationen unterteilen sich konkret in folgende Punkte:

∙ Verifizierung des entwickelten Algorithmus

∙ Einfluß der Anfangswerte auf die Simulation

∙ Einfluß der Komplexität der Netze auf die Konvergenz

∙ Vergleich mit dem Hardy-Cross-Algorithmus

∙ Fehlertoleranz und Fehlerbehandlung

Verifizierung des entwickelten Algorithmus

Die Verifizierung des Algorithmus erfolgt, in Ermangelung eines realen Netzes, anhand
des Beispielnetzes aus Cerbe [8] (Abb. 4.6). Dieses Netz besteht aus 2 Maschen, da es
in dieser Quelle mit Hand berechnet wurde. An diesen Maschen befinden sich noch 3
einzelne Netzstränge, die nicht zu geschlossenen Maschen gehören. Die Berücksichtigung
der Einzelstränge bei der Berechnung ist ein Vorteil dieses Verfahrens gegenüber dem
maschenorientierten Hardy-Cross-Verfahren.

Die Konvergenzgeschwindigkeit, also die Anzahl der Iterationsschritte, steht bei dieser
Simulation nicht im Vordergrund. Die Iterationsschranke muß bei diesem Algorithmus
anders definiert werden als beim Hardy-Cross-Verfahren. Beim Hardy-Cross-Verfahren
wurden die Korrekturströme in den Maschen als Kriterium genutzt. Damit konnte sicherge-
stellt werden, daß die Korrekturvorgänge abgeklungen sind. Hätte man die Volumenströme
in den Zweigen als Kriterium angesetzt, könnte durch ungünstige Überlagerungen der
Korrekturströme der Fall eintreten, daß, obwohl diese noch relativ groß sind, die
Änderung der Volumenströme in den Zweigen aber relativ gering ausfällt.

Da das Potentialanalyse-Verfahren als ein Knotenverfahren keine Korrekturströme berech-
net, wird hier ein anderes Abbruchkriterium angewandt. Dazu wird der Mittelwert der
Beträge der relativen Volumenstromänderungen in den Zweigen gebildet.

tol ΔV̇rel >

m∑

k=1

∣∣∣∣∣
V̇k (t) − V̇k (t−1)

V̇k (t)

∣∣∣∣∣
m

(4.31)
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Abbildung 4.6: Beispielnetz 7: Referenznetz aus Cerbe [8]

Die Iterationsschranke wurde bei der ersten Simulation ΔV̇rel = 0, 5% gesetzt. Die Fest-
legung des Zahlenwertes erfolgte in Anlehnung an die Iterationsschranke bei der Simulation
mit dem Hardy-Cross-Algorithmus, obwohl die Abbruchkriterien, wie oben erläutert, nicht
vergleichbar sind.
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Volumenstrom in m3

ℎ
Druck in mbar

Start- End- 1. Simulation 2. Simulation Druck am

knoten knoten Referenznetz ΔV̇rel = 0, 5% ΔV̇rel = 0, 1% Endknoten

1 2 2206,0 2206,0 2206,0 29,40

2 3 765,7 765,9 765,6 28,80

3 4 581,7 581,8 581,6 28,16

4 5 464,7 464,7 464,6 27,60

5 6 204,0 204,0 204,2 26,74

5 7 188,7 188,1 188,4 27,13

7 8 −148,2 −148,1 −148,1 27,46

8 9 −350,2 −350,2 −350,2 27,88

9 10 −584,2 −584,2 −584,2 28,55

2 10 1354,3 1353,7 1354,3 28,55

10 11 760,1 759,2 760,1 27,28

11 12 563,1 562,1 563,0 26,83

12 13 141,1 138,3 140,6 26,40

7 13 120,9 118,5 120,1 26,40

12 14 300,0 300,0 300,0 26,15

Tabelle 4.1: Beispielnetz 7: Vergleich der berechneten Werte mit dem Referenznetz

Die Ergebnisse der 1. Simulation zeigen bei einigen Rohrabschnitten (z.B. 12-13,7-13) pro-
zentuale Abweichungen von bis zu 2% gegenüber dem Referenznetz (Spalte 4
Tabelle 4.1). Diese sind in einem Bereich, der nicht akzeptabel ist. Bei der 2. Simulation
zur Verifizierung des Algorithmus wird deshalb die Iterationsschranke auf ΔV̇rel = 0, 1%
verringert. Die Simulation zeigt deutlich bessere Ergebnisse (Spalte 5). Für die erwähnten
Rohrabschnitte beträgt die Abweichung jetzt 0, 6%. Für die nachfolgenden Simulationen
wird deshalb die Iterationsschranke ΔV̇rel = 0, 1% benutzt. Die Anzahl der Iterations-
schritte ist bei der 1. Simulation t = 3 und bei der 2. Simulation t = 5. Bei den Startwerten
wurden laminare Volumenströme in allen Rohrleitungen angenommen. Der Vollständigkeit
halber sind in der 6. Spalte von Tabelle 4.1 die errechneten Knotendrücke der 2. Simu-
lation angegeben.

Einfluß der Anfangswerte

In diesen Simulationen soll der Einfluß der Belegung der initialen Volumenströme V̇k (0) auf
die Konvergenz untersucht werden. Im Gegensatz zum Hardy-Cross-Algorithmus müssen
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bei der Festlegung der Anfangswerte keine weiteren Bedingungen beachtet werden. Bei den
Simulationen sollen die folgenden Anfangswertbelegungen untersucht werden:

∙ alle initialen Volumenströme sind gleich der maximalen Einspeisung

∙ Aufteilung der maximalen Einspeisemenge durch Anzahl der Rohrleitumgsabschnitte

∙ Aufteilung der maximalen Einspeisemenge durch die Hälfte der Verzweigungsanzahl

∙ zufällige Festlegung der Anfangswerte

∙ die initialen Volumenströme erfüllen laminare Strömungsverhältnisse

Die Belegung der initialen Volumenströme V̇k (0) mit dem Wert des maximalen Einspeise-

volumenstromes max {V̇ein} ist sicherlich der ungünstigste Fall. Für das Beispielnetz 7
beträgt max {V̇ein} = 2206 m3

ℎ
.
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10
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m
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t
| ) / m

Iterationsschritte t 

%

Abbildung 4.7: Beispielnetz 7: Berechnung bei Belegung der initialen Volumenströme mit
dem maximalen Einspeisevolumenstrom

Die Simulation zeigt, daß schon für dieses relativ kleine Netz t = 11 Iterationen benötigt
werden. Das obere Diagramm in Abb. 4.7 zeigt den Verlauf der gemittelten absoluten
Veränderung der Volumenströme [m

3

ℎ
].

ΔV̇abs =

m∑

k=1

∣∣∣V̇k (t) − V̇k (t−1)

∣∣∣

m
(4.32)

Das untere Diagramm stellt die gemittelte relative Volumenstromänderung dar. Die
Gleichung entspricht Gleichung (4.31) des Abbruchkriteriums. In Abb. 4.8 sind die
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Abbildung 4.8: Beispielnetz 7: Volumenströme in den Rohrleitungen 1 - 10 bei Belegung
der initialen Volumenströme mit dem maximalen Einspeisevolumenstrom

Volumenströme in den Rohrleitungsabschnitten 1 -10 graphisch dargestellt. Es ist zu sehen,
daß die Anfangswerte per Definition erheblich größer als die Endwerte sind.

Diese Anfangswertbelegung ist der ungünstigste Fall. Es sollen deshalb andere Varianten
zur Festlegung der initialen Volumenströme untersucht werden. Die nächste untersuchte
Variante ist die Aufteilung der maximalen Einspeisung durch die Anzahl der Rohrleitungs-
abschnitte.

V̇k (0) =
max {V̇ein}

m
(4.33)

Die Simulation zeigt, daß die als günstiger angenommene Anfangswertbelegung ebenfalls
t = 11 Iterationsschritte benötigt. In Abb. (4.10) ist zu sehen, daß die initialen Volumen-
ströme einiger Rohrabschnitte ziemlich weit vom Endwert entfernt sind. Dies trifft beson-
ders auf die ersten 5 Rohrabschnitte zu. Bei diesen Rohrabschnitten ist der Volumenstrom
noch nicht so stark verzweigt und die Abnahmemenge hat noch einen zu geringen Einfluß.
Die Anfangswerte sind deshalb viel zu klein.

Die nächste Simulation soll den Einfluß der Verzweigungen mit berücksichtigen. Dazu
werden der maximale eingespeiste Volumenstrom max {V̇ein} durch die Hälfte der Anzahl
der Rohrverzweigungen geteilt. Die Hälfte der Anzahl der Rohrverzeigungen wird deshalb
verwendet, weil jede Rohrverzweigung wieder zusammen geführt wird. Eine Ausnahme ist
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Abbildung 4.9: Beispielnetz 7: Berechnung bei Belegung der initialen Volumenströme
mit dem maximalen Einspeisevolumenstrom geteilt durch die Anzahl der Rohrabschnitte
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Abbildung 4.10: Beispielnetz 7: Volumenströme in den Rohrleitungen 1 - 10 bei Belegung
der initialen Volumenströme mit dem maximalen Einspeisevolumenstrom geteilt durch die
Anzahl der Rohrabschnitte

eine Verzweigung, die in einem einzelnen Rohrstrang (z.B. 12-14) endet.

V̇k (0) =
max {V̇ein}

2, 5
(4.34)
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Abbildung 4.11: Beispielnetz 7: Berechnung bei Belegung der initialen Volumenströme mit
dem maximalen Einspeisevolumenstrom geteilt durch die Hälfte der Rohrverzweigungen
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Abbildung 4.12: Beispielnetz 7: Volumenströme in den Rohrleitungen 1 - 10 bei Belegung
der initialen Volumenströme mit dem maximalen Einspeisevolumenstrom geteilt durch die
Hälfte der Rohrverzweigungen

Diese Belegung der Anfangswerte bringt mit t = 10 Iterationsschritten eine nur gering-
fügige Verbesserung. Bei dieser Belegung der Anfangswerte sind die Werte der ersten 3
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Rohrabschnitte gut gesetzt worden. Die weiter entfernt von der Einspeisung liegenden
Rohrabschnitte sind dagegen weit vom berechneten Endwert entfernt.

Dies zeigt das generelle Problem bei der Belegung der initialen Volumenströme. Eine Beleg-
ung der Anfangswerte durch gleiche Aufteilung eines Volumenstromes ist nicht vorteilhaft.
Der Fehler ist entweder bei den näher zur Einspeisung gelegenen Rohrabschnitten oder
den weiter entfernteren Rohrabschnitten ziemlich groß. Es muß deshalb nach einer Lösung
gesucht werden, die eine unterschiedliche Belegung der Anfangswerte vornimmt.

Als erster Ansatz dazu soll eine zufällige Belegung der Anfangswerte erfolgen. Die initialen
Volumenströme wurden per Zufallsgenerator in MATLAB erzeugt. Sie liegen zwischen der
maximalen Einspeisung und Null.

rand {0 < V̇k (0) < max {V̇ein}} (4.35)
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Abbildung 4.13: Beispielnetz 7: Berechnung bei Belegung der initialen Volumenströme mit
Zufallswerten

Die Simulation mit Zufallswerten als Anfangswertbelegung zeigt mit t = 11 keine Ver-
besserung der Konvergenzeigenschaften. Auf die Darstellung der einzelnen Rohrleitungs-
abschnitte wurde verzichtet, da keine allgemeine Aussage daraus abgeleitet werden kann.
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In der nächsten Simulation wird eine Anfangswertbelegung untersucht, welche das Vor-
handensein von laminaren Strömungsverhältnissen annimmt. Mit Hilfe der Gleichung zur
Bestimmung der Rohrreibungszahl ¸ bei laminarer Strömung (2.206), der Definition der
Reynoldszahl Re (2.197) und der Volumenstromdefinition für stationäre Strömungen (2.18)
kann ¸ wie folgt bestimmt werden:

¸ =
16 ¼ ⋅ d ⋅ º

V̇
(4.36)

Daraus kann der Leitwert in den Rohrleitungszweigen ohne eine Abhängigkeit von V̇ be-
stimmt werden. Durch die Eliminierung von V̇ können in der gleichen Vorgehensweise wie
bei dem Berechnungsalgorithmus auch die Anfangswerte bestimmt werden.

g =
1

¸
⋅ ¼2 ⋅ d5
8 l ⋅ ½ ⋅ V̇ =

¼ ⋅ d4
128 l ⋅ º ⋅ ½ (4.37)

1 2 3 4 5
10

−1

10
0

10
1

10
2

mittlere absolute Veränderung ( Σ |∆V′| ) / m 

m
3 /h

1 2 3 4 5
10

−4

10
−2

10
0

mittlere relative Veränderung ( Σ |∆V′ / V′
t
| ) / m

Iterationsschritte t  

%

Abbildung 4.14: Beispielnetz 7: Berechnung bei Belegung der initialen Volumenströme mit
laminaren Volumenströmen

Die Ergebnisse der Simulation zeigen mit t = 5 Iterationsschritten eine deutliche Verbes-
serung des Konvergenzverhaltens. Die Begründung liegt darin, daß in dieser Belegung der
Anfangswerte die Rohrparameter und Fluideigenschaften mit eingehen.
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Abbildung 4.15: Beispielnetz 7: Volumenströme in den Rohrleitungen 1 - 10 bei Belegung
der initialen Volumenströme mit laminaren Volumenströmen

Einfluß der Komplexität der Netze

In diesem Abschnitt soll der Einfluß der Komplexität der Netze auf die Konvergenz und
Leistung betrachtet werden. Die Topologie der Netze ist, im Gegensatz zum Hardy-Cross-
Verfahren, unwichtig, da dieser Algorithmus Matrixoperationen benutzt. Unterschiedliche
Topologien sind da nur eine unterschiedliche Besetzung der Matrixelemente.

Zur Messung der Konvergenz wird die Zahl der Iterationsschritte t betrachtet. Die Leistung
wird nach der benötigten Rechenzeit beurteilt. Dabei wird zuerst nur die CPU-Rechenzeit
betrachtet, welche für die eigentliche Berechnung benötigt wird. Zeiten zum Einlesen, Ab-
speichern u. Darstellen der Daten werden dabei nicht betrachtet. Diese werden nachfolgend
als Programmlaufzeit gesondert betrachtet.

Zur Simulation wurden für jede Netzdimension je 10 quadratische Netze n×n generiert. Die
Einspeise- und Abnahmemengen wurden zufällig erzeugt. Jedes der 10 Netze wurde je ein-
mal mit laminarer Anfangswertbelegung und maximaler Einspeisemenge als Anfangswert
berechnet. Aus diesen Ergebnissen wurde das arithmetische Mittel gebildet. Der verwen-
dete Rechner ist ein PC im unteren Leistungsbereich12.

12 CPU: Pentium III - 450 MHz, RAM: 512 MB (SD-RAM), HDD: 16 GB
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Abbildung 4.16: Vergleich der Anzahl der Iterationen bei verschiedenen Netzdimensionen
und Anfangswerten
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Abbildung 4.17: Vergleich der Rechenzeiten bei verschiedenen Netzdimensionen und
Anfangswerten

Die Auswertung der Simulation zeigt, daß die Anzahl der benötigten Iterationen t relativ
unabhängig von der Anzahl der Knoten n ist. Bei laminaren Anfangswerten bewegt sich
der gemittelte Wert zwischen t = 7, 2 und t = 8, 2. Bei der Belegung der Anfangswerte mit
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dem maximalen Wert der Einspeisung ist t ebenfalls relativ konstant. Der gemittelte Wert
bewegt sich zwischen t = 10, 9 und t = 12, 4 (Abb. 4.16). Dies zeigt, daß der Einfluß der
Anfangswertbelegung größer ist als der Einfluß der Netzdimension. Die Ursache für dieses
gleichmäßige Konvergenzverhalten ist, daß der strömungstechnische Berechnungsalgorith-
mus unabhängig von der Matrixdimension ist.

Bei der Betrachtung der Rechenzeiten ist dagegen ein Einfluß der Netzdimensionen zu er-
kennen. Die benötigten Rechenzeiten sind bei der Anfangswertbelegung mit der
maximalen Einspeisung größer als bei laminaren Anfangswerten. Die Ergebnisse zeigen
bei Netzen ab n = 36 Knoten eine lineare Abhängigkeit der Rechenzeit von der Knotenan-
zahl. Dies gilt für beide Anfangswerte. Der Anstieg der Kurve bei maximaler Einspeisung
ist jedoch größer. Die Konsequenz ist, daß die Differenz bei der Rechenzeit zwischen beiden
Anfangswertbelegungen mit steigender Knotenanzahl deutlich zunimmt. Die Ursache für
dieses Verhalten liegt weniger in der Strömungstechnik, als vielmehr in den Routinen zur
Matrixverarbeitung begründet.
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Abbildung 4.18: Darstellung der gesamten Programmlaufzeiten bei verschiedenen
Netzdimensionen

Wird die gesamte Laufzeit des Programmes betrachtet, so ist diese um ein Vielfaches
höher als die Zeit für die eigentliche Berechnung des Algorithmus. Gründe dafür sind in
dem Zeitaufwand für das Einlesen, Speichern und Visualisieren der Daten zu sehen. Mit
erhöhter Matrixdimension sind aber auch mehr Auslagerungen von Daten aus dem Arbeits-
speicher auf das Festplattenlaufwerk während der Berechnung nötig. Die starke Zunahme
der Gesamtlaufzeiten ist in Abb. 4.18 dargestellt. Abhilfe kann nur durch ein leistungs-
fähigeres Computersystem geschaffen werden.
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Vergleich mit dem Hardy-Cross-Algorithmus

Ein objektiver Vergleich zwischen beiden Algorithmen ist nicht möglich, da die zugrunde-
liegenden Algorithmen grundlegend verschieden sind. Sie unterscheiden sich, neben dem
eigentlichen Berechnungsalgorithmus, in vielen anderen Punkten, wie z.B. den Anforder-
ungen an die Anfangswerte, den Aufwand zur Generierung der Netzdaten und den ver-
wendeten Abbruchkriterien.

Beim Hardy-Cross-Algorithmus wird durch die Netzdarstellung die Verarbeitung des
Algorithmus schon mit unterstützt. Dies erfordert einen erhöhten Aufwand bei der Daten-
erstellung gegenüber dem Potentialanalyse-Algorithmus. Ähnliches gilt für die Anfangs-
werte. Beim Hardy-Cross-Verfahren wird das relativ einfache Grundprinzip des
Algorithmus durch erhöhte Anforderung an die Anfangswerte erkauft. Die Anfangs-
werte müssen unter Beachtung der Knotenbedingungen festgelegt werden. Dies ist natürlich
mit höheren Anforderungen als beim Potentialanalyse-Verfahren verbunden. Es wird quasi
ein Teil der Arbeit des Algorithmus in die Bestimmung der Anfangswerte verlagert. Auch
die interne Arbeitsweise weist starke Unterschiede auf. Beim Potentialanalyse-Verfahren
werden, bedingt durch das Prinzip des Algorithmus, Volumenströme als auch Knoten-
drücke errechnet. Beim Hardy-Cross-Algorithmus dagegen reichen zur Berechnung nur die
Volumenströme aus.

Unter Beachtung dieser Einschränkungen soll ein Vergleich der Iterationen (Abb. 4.19) und
der Rechenzeit (Abb. 4.20) der Algorithmen erfolgen.
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Abbildung 4.19: Vergleich der Anzahl der Iterationen der Algorithmen
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Abbildung 4.20: Vergleich der Rechenzeiten der Algorithmen

Für die Simulation der Potentialanalyse wurden für jede Netzdimension je 10 quadratische
Netze (n × n) erzeugt. Die Einspeise- und Abnahmemengen wurden mit Zufallsgenerator
generiert. Aus diesen 10 Zufallsnetzen wurde, wie im vorherigen Abschnitt, das arith-
metische Mittel gebildet. Bei der Analyse des Hardy-Cross-Verfahrens wurde je ein Netz
jeder Netzdimension (n×n) aus Unterabschnitt 3.4.3 verwendet. Bei der Laufzeitmessung
wurde das arithmetische Mittel aus 10 Messungen gebildet, um zufällige Fehler bei der
CPU-Laufzeit zu minimieren.

Als Anfangswerte für die Simulationen wurden die jeweils günstigsten, systematisch zu
bestimmenden initialen Volumenströme gewählt. Beim Hardy-Cross-Verfahren ist dies die
Aufteilung der Volumenströme beginnend vom Einspeiseknoten. Bei der Potentialanalyse
ist dies die Annahme laminarer Volumenströme. In den entsprechenden Abschnitten
wurden bereits nähere Ausführungen dazu gemacht.

Fehlertoleranz und Fehlerbehandlung

Der Begriff Fehlertoleranz ist nicht im engeren Sinne wie bei dem Hardy-Cross-Algorithmus
zu verstehen. Beim Hardy-Cross-Algorithmus wurden die Ergebnisse bei einer Verletzung
der Knotenbedingungen betrachtet. Beim Potentialanalyse-Algorithmus sind solche Ein-
schränkungen nicht vorhanden. Es soll dagegen das Verhalten bei der Anfangswertbelegung
V̇k (0) = 0 betrachtet werden. Es wird untersucht, ob eine Simulation überhaupt möglich
ist.
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In der 1. Simulation werden alle initialen Volumenströme ∀ k : V̇k (0) = 0 gesetzt. In der
2. Simulation wurden einzelne Rohrabschnitte ’0’ gesetzt. In beiden Simulationen
führten die Berechnungen zu einem vorzeitigen Programmabruch. Die Ursache liegt dar-
in begründet, daß der Rang der Matrix kleiner ist als die Anzahl der gesuchten Größen.
Das Gleichungssystem ist unterbestimmt. Daß keine Volumenströme V̇k (0) = 0 verarbeitet
werden, stellt eine Einschränkung bei der ansonsten freien Wahl der Anfangswerte dar.

Es sei angemerkt, daß bei der laufenden Berechnung im Algorithmus eine Untersuchung
und Fehlerbehandlung erfolgt, um derartige Fehler mit Programmabbrüchen zu vermeiden.
Ist in einem Iterationsschritt t in einem Rohrleitungsabschnitt der Volumenstrom V̇k (t) = 0,
so wird dieser entfernt und vermerkt. Ist im nächsten Iterationsschritt t + 1 eine Druck-
differenz Δ pi j (t+1) ∕= 0 zwischen den angrenzenden Knoten i, j vorhanden und damit ein

Volumenstrom V̇k (t+1) ∕= 0, so wird die Rohrleitung wieder hinzugefügt. Bei der Anfangs-
wertbelegung ist diese Vorgehensweise jedoch nicht möglich.

Auswertung

Die Auswertung der Simulationen zeigt, daß die Leistungsfähigkeit des Potentialanalyse-
Algorithmus entscheidend von der Belegung der Anfangswerte und der Netzdimension
abhängt.

Bei den Anfangswerten sind die Belegung mit dem maximalen Einspeisevolumenstrom und
die Aufteilung der Einspeisung durch die Anzahl der Rohrabschnitte als ungünstigste Bele-
gungen anzusehen. Die Belegung mit Zufallswerten zeigten die gleichen Ergebnisse. Die be-
sten Ergebnisse wurden mit Anfangswertbelegungen, welche laminare Strömungen in allen
Rohrabschnitten annahmen, erzielt. Die Simulation damit benötigte, mit t = 5 Iterationen,
weniger als 50% der Iterationen der ungünstigsten Anfangswertbelegungen (t = 11). Der
günstigen Wahl der Anfangswerte kommt damit eine entscheidende Bedeutung zu.

Der Einfluß der Netzdimension auf die Rechenzeit ist, besonders bei größeren Knotenan-
zahlen, gut ersichtlich. Im Bereich zwischen 30 ≤ n ≤ 100 Knoten ist der Zusammenhang
zur Rechenzeit als linear anzusehen. Der Anstieg hängt von der gewählten Anfangswert-
belegung ab. Die laminare Anfangswertbelegung zeigt, wie oben erwähnt, die geringsten
Rechenzeiten. Die Anzahl der Iterationen ist, mit steigender Knotenanzahl und gleicher
Anfangswertbelegung, jedoch fast konstant. Im Bereich n > 100 Knoten nimmt die
Rechenzeit zu. Der lineare Zusammenhang gilt nicht mehr. Unter Berücksichtigung der
verwendeten Hardware kann jedoch gesagt werden, daß ein Algorithmus entwickelt wurde,
welcher die Anforderungen der praktischen Gasnetzberechnung erfüllt.

Der direkte Vergleich zwischen Hardy-Cross-Algorithmus und Potentialanalyse-
Algorithmus besitzt, wie oben erläutert, nur geringe Aussagekraft, da der Aufwand zur
Netzdarstellung und Anfangswertbelegung beim direkten Rechenzeitvergleich nicht
berücksichtigt wird. Ab einer Knotenanzahl n > 25 zeigt der Hardy-Cross-Algorithmus,
bei der Betrachtung der Rechenzeit, einen Vorteil (Abb. 4.20). Die Ursache liegt darin,
daß beim Hardy-Cross-Algorithmus einfache Rechenoperationen sequentiell abgearbeitet



166 4. Das Potentialanalyse-Verfahren

werden. Der Potentialanalyse-Algorithmus verarbeitet dagegen größere Matrizen simultan.
Eine verbesserte Hardware, mit größerer Datenbusbreite, könnte eine entscheidende
Verbesserung bringen.



Kapitel 5

Das Potentialanalyse-Verfahren bei
realen Gasen

In diesem Kapitel der Arbeit wird das Potentialanalyse-Verfahren aus dem vorherigen
Kapitel auf reale Gase erweitert. Dazu werden zuerst die Unterschiede zwischen idealen und
realen Gasen und die Kennzahlen von realen Gasen erklärt. Im folgenden Abschnitt werden
die strömungstechnischen Gesetze für Realgasverhalten hergeleitet. Anschließend wird ein
Verfahren zur praktischen Bestimmung des Realgasverhaltens von Erdgasen eingeführt. Mit
den eingeführten Gesetzen wird das Potentialanalyse-Verfahren für reale Gase entwickelt.
Abschließend erfolgen Simulationen zur Verifizierung des Algorithmus.

5.1 Die Eigenschaften von realen Gasen

Das ideale Gas ist eine idealisierte Modellvorstellung von Gasen. Es kann durch folgende
Eigenschaften beschrieben werden:

∙ Die Gasmoleküle werden als Punktmassen betrachtet.

∙ Es existieren keine Wechselwirkungen (Anziehungskräfte) zwischen den Molekülen
untereinander und zwischen Molekülen und Behälterwänden.

∙ Zwischen den Molekülen finden nur elastische Stöße (kein Energieaustausch) statt.

In [14] wird als Eigenschaft noch gesondert angeführt, daß die mittlere kinetische Energie
proportional zur absoluten Temperatur ist. Die Modellvorstellung des idealen Gases wird
ziemlich gut durch Gase mit kleinen Molekülmassen, wie z.B Wasserstoff oder Helium,
angenähert [27]. Für andere Gase und Gasgemische gelten die Eigenschaften der idealen
Gase nur in bestimmten Druck- und Temperaturbereichen. Die Zustände des idealen Gases
können durch die Zustandsgleichung des idealen Gases (2.127) beschrieben werden:



168 5. Das Potentialanalyse-Verfahren bei realen Gasen

p ⋅ V =
m

M
⋅R0 ⋅ T = m ⋅Ri ⋅ T (5.1)

p : Absolutdruck
[

kg
m⋅s2

]
=

[
N
m2

]

V : Volumen [m3]

m : Masse [kg]

M : Molare Masse
[

kg
mol

]

R0 : allgemeine Gaskonstante1 R0 = 8314, 512
[

J
kmol⋅K

]

Ri : spezielle Gaskonstante3
[

J
kg⋅K

]

Die spezielle Gaskonstante Ri in Gleichung (5.1) errechnet sich aus der allgemeinen Gas-
konstante R0 und der molaren Masse des jeweiligen Gases.

Ri =
R0

M
(5.2)

Eine andere gebräuchliche Darstellungsmöglichkeit ist mit der molaren Stoffmenge n
möglich. Diese findet besonders bei Gasgemischen, wie Erdgas, Anwendung. Der Vorteil
liegt darin begründet, daß bei Gasgemischen nicht die einzelnen prozentualen Massen-
anteile berechnet werden müssen.

p ⋅ V = n ⋅R0 ⋅ T (5.3)

n : Stoffmenge [mol ]

Bei diesen Zustandsgleichungen handelt es sich um extensive Gleichungen. Mit Hilfe der
Dichte ½, bzw. des spezifischen Volumens VS, kann die Zustandsgleichung als intensive
Gleichung dargestellt werden. Diese wird besonders bei der Abrechnung von Gasmengen
verwendet.

1 Die allgemeine Gaskonstante wird auch als universelle oder molare Gaskonstante oder einfach nur als
Gaskonstante bezeichnet.

2 Dieser Wert entspricht laut [8] DIN 1304 (03.94). In anderen Quellen wie z.B. [32, 36] variieren die
Werte um bis zu zwei Nachkommastellen.

3 Die spezielle Gaskonstante wird auch als individuelle oder spezifische Gaskonstante bezeichnet.
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p

½
= p ⋅ VS = Ri ⋅ T (5.4)

VS : spezifisches Volumen
[
m3

kg

]

½ : Dichte
[

kg
m3

]

Gelten für ein Gas die oben angegebenen Eigenschaften der idealen Gase nicht mehr, so
ist es als reales Gas zu betrachten4. Dies trifft insbesondere bei niedrigeren Temperaturen
zu. In der Nähe des Kondensationspunktes kommt es dabei zu signifikanten Abweichungen
vom idealen Verhalten. Zur Beschreibung der Zustände von realen Gasen gibt es zwei
prinzipielle Methoden.

Die van-der-Waalssche Zustandgleichung5 erweitert die ideale Zustandsgleichung um
Korrekturterme.

(
p+ n2 ⋅ a

V 2

)
⋅ (V − n ⋅ b) = n ⋅R0 ⋅ T (5.5)

n2 ⋅ a
V 2 : Binnendruck

[
Pa
]

n ⋅ b : Kovolumen
[
m3
]

Der erste Ergänzungsterm n2 ⋅ a/V 2 berücksichtigt die Druckerhöhung durch die
Anziehungskräfte zwischen den Molekülen. Die Konstante b im zweiten Ergänzungsterm
verringert das Gasvolumen um das vierfache des Eigenvolumens der Gasmoleküle. Die
Konstanten a, b werden experimentiell für die einzelnen Gase ermittelt (z.B. in [32]).

Mit der van-der-Waalsschen Zustandsgleichung können die Isothermen der realen Gase im
p-V-Diagramm dargestellt werden. Diese sind Kurven 3. Ordnung, im Gegensatz zu den
Hyperbeln des idealen Gases. Aus der Kurve mit dem Tangentenanstieg Null im Wende-
punkt läßt sich die kritische Temperatur Tkrit ermitteln. Oberhalb der kritischen Temp-
eratur ist keine Verflüssigung des Gases, auch bei hohen Drücken, mehr möglich. Weiter-
hin läßt sich auch der Phasenübergang zwischen gasförmiger und flüssiger Phase durch
die van-der-Waalsche Zustandsgleichung beschreiben (weitere Ausführungen dazu in [27,
36]). Seit der Entdeckung der van-der-Waalsschen Zustandsgleichung (1873) gibt es eine
Reihe von Weiterentwicklungen, wie z.B. die Zustandsgleichungen von Redlich-Kwong
oder Peng-Robinson. Diese verfeinern die van-der-Waalssche Zustandsgleichung und
liefern in Teilbereichen genauere Ergebnisse. Dies gilt insbesondere für den Übergangs-

4 In [38]wird noch eine Unterteilung zwischen halbidealen und realen Gasen vorgenommen.
5 Johannes Diderik van der Waals, 1837-1923, Nobelpreisträger
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bereich zwischen Gas- und Flüssigkeitsphase. Der Nachteil dieser Methode ist, daß die
Koeffizienten für die einzelnen Gaszusammensetzungen einzeln bestimmt werden müssen.

Die andere gebräuchliche Möglichkeit zur Berechnung der Zustände realer Gase ist die
Einführung des Realgasfaktors Z in die Zustandsgleichung des idealen Gases (5.1).

p ⋅ V = Z ⋅m ⋅Ri ⋅ T (5.6)

Z : Realgasfaktor [− ]

Der Realgasfaktor Z ist von Druck und Temperatur abhängig, Z = f(p, T ). Wird der
Realgasfakor Z auf den Realgasfaktor im Normzustand6 Zn bezogen, so erhält man die
Kompressibilitätszahl K.

K =
Z

Zn

(5.7)

K : Kompressibilitätszahl [− ]

Diese wird besonders für die Gasmengenabrechnung in der Praxis verwendet. Das für die
Abrechnung relevante Volumen im Normzuszand Vn wird aus der Zustandsgleichung des
realen Gases (5.6) und der Definition von K (5.7) berechnet.

Vn = V ⋅ p ⋅ Tn

pn ⋅ T ⋅ 1

K
(5.8)

Diese Gleichung gilt nur für trockene Gase. Befinden sich in dem Erdgas Wasserdampf-
anteile, so sind diese bei der Berechnung des Gasvolumens zu berücksichtigen. Nähere
Angaben zur Berechnung des Wasserdampfgehaltes befinden sich z.B. in [8].

Zur Bestimmung von Z gibt es mehrere Ansätze. Eine Möglichkeit ist die meßtechnische
Bestimmung in Laboren. Die ermittelten Diagramme bzw. Tabellen erfassen aber nur ein-
zelne bestimmte Erdgase. Deshalb erfolgt in der DVGW-Norm G 260 [10] eine Einteilung
der Gase in drei Gasfamilien mit jeweils zwei Untergruppen. Die Klassifizierung läßt jedoch
bestimmte Parameterbereiche zu. So ist beispielsweise für H-Gas der 2. Gasfamilie für den

6 Normzustand: pn = 1, 01325 bar = 101325Pa, Tn = 273, 15K
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oberen Wobbeindex7 ein Bereich von Ws,n = 12, 8...15, 7 kWℎ/m3 und für die Brennwerte
ein Bereich von Hs,n = 8, 4...13, 1 kWℎ/m3 zulässig.

Neben diesen relativ weit gefassten Parameterbereichen kann sich auch die Zusammen-
setzung der Erdgase in den verschiedenen Lagerstätten stark unterscheiden. Es kann
weiterhin auch zu starken zeitlichen Schwankungen in der Gaszusammensetzung während
der Gasgewinnung aus einer Lagerstätte kommen. Die meßtechnische Ermittlung der Kenn-
linien von Z(p, T ) ist deshalb eine sehr aufwändige Methode.

Eine andere Methode beruht auf dem Theorem der korrespondierenden Zustände von van
der Waals. Die Idee dieser Methode beruht darauf, daß alle Gase bei korrespondierenden
Zuständen gleiche Eigenschaften besitzen. Dazu werden die Zustandsgrößen p und V auf
die Größen im kritischen Punkt pkrit und Vkrit bezogen. Mit diesen reduzierten Größen
kann Z aus einem allgemein gültigen Diagramm bestimmt werden [38]. Dieses Verfahren
beruht darauf, daß die Zustandsgrößen im kritischen Punkt bekannt sind. Diese müssen
für die jeweiligen Erdgase, mit unterschiedlichen Zusammensetzungen, einzeln bestimmt
werden. Ein weiterer Nachteil dieser Methode sind die zu korrigierenden Ungenauigkeiten
bei Sauergasen8. Weitere Ausführungen zu dieser Methode befinden sich in [38].

Eine sehr weit verbreitete Methode zur Bestimmung von Z sind die Virialgleichungen.
Im Gegensatz zum wissenschaftlichen Bereich in der Physik und Chemie, in dem die
van-der-Waalssche Gleichung häufiger verwendet wird, kommen die Virialgleichungen im
ingenieurwissenschaftlichen Bereich bei der praktischen Gasnetzberechnung zum Einsatz.
Der Vorteil der Virialgleichungen ist, daß Änderungen in der Gasqualität und Zusammen-
setzung, in gewissen Grenzen, mit berücksichtigt werden können.

In Virialgleichungen erfolgt die Bestimmung des Realgasfaktors durch eine Reihen-
entwicklung. Die Reihenentwicklung erfolgt in Potenzen nach ½m.

p

R0 ⋅ T ⋅ ½m = Z = 1 +B(T, xi) ⋅ ½m + C(T, xi) ⋅ ½2m +D(T, xi) ⋅ ½3m + . . . (5.9)

Die Reihentwicklung kann auch nach anderen Größen, wie dem Reziproken des
molaren Volumens 1/Vm oder dem spezifischen Volumen v [8] erfolgen. Die Virial-
koeffizienten B(T, xi), C(T, xi), D(T, xi), ... sind von den Kräften zwischen den Molekülen
abhängig9. Die Bestimmung erfolgt allgemein durch die Lösung von Integralen, welche
die Paarpotentiale zwischen den Molekülen berücksichtigen. In der nachfolgend benutzten

7 Der Wobbeindex ist ein Vergleichsindex für die Austauschbarkeit von Gasen. Er gibt den Energiestrom
Q̇ bezogen auf den Volumenstrom von (trockener) Luft V̇L in Brennern (bei gleichem Einspeisedruck) an

und berechnet sich zu Ws,n =
Hs,n√
½Gas
½Luft

.

8 Sauergase bezeichnen Erdgase mit Schwefelwasserstoffanteilen (H2S). Erdgase ohne H2S werden
dagegen als Süßgase bezeichnet.

9 Daher auch der Name der Virialgleichung von vires (lat.) die Kräfte (zwischen den Molekülen).
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GERG-88 Virialgleichung werden die Virialkoeffizienten jedoch durch iterativ zu lösende
Gleichungen bestimmt.

Die genaue Berechnung des Realgasfaktors Z ist zur genauen Gasabrechnung für die
Gasnetzbetreiber von größter ökonomischer Bedeutung. Aus diesem Grund wurden im
europäischen und nordamerikanischen Raum vielfältige Anstrengungen unternommen, um
eine solide Berechnungsgrundlage für Z im Pipelinebetrieb zu finden. Im nord-
amerikanischen Wirtschaftsraum wurden durch die American Gas Association/Gas
Research Instiute die Berechnungsverfahren AGA NX-19-mod. für L-Gas und AGA-NX-
19-mod3H für H-Gas entwickelt und eingeführt. Im europäischen Wirtschaftsraum wurde
durch die Groupe Européen de Recherches Gazières (GERG)10 das AGA NX-19-mod3H
Berechnungsverfahren durch das verbesserte GERG-88-Verfahren ersetzt.

Die GERG-88-Virialgleichung bildet die Grundlage des in der Bundesrepublik Deutsch-
land verbindlichen DVGW-Arbeitsblattes G 486 [11]. Sie ist auch ein Bestandteil des
internationalen Standards ISO 12213 Part 3 [23]. In Part 2 dieser Norm wird auch das
Berechnungsverfahren AGA8-92DC11 angegeben. Im einführenden Teil der ISO-Norm
(Part 1) wird auf den wesentlichen Unterschied des AGA8-92DC-Verfahrens gegenüber
des SGERG-88-Verfahrens12 hingewiesen. Es benötigt zur Berechnung von Z die
detaillierte molare Zusammensetzung für alle Gasbestandteile bis zu einen Stoffmengen-
anteil von 0,00005 (!). So müssen beispielsweise die Anteile der Kohlenwasserstoffe bis zu
einer Kohlenstoffzahl C7 oder C8 bestimmt werden. Diese Anforderung hat zur Folge, daß
die Gaszusammensetzung ständig genau analysiert werden muß (≥ 11 Komponenten) [26].
Das AGA8-92DC-Verfahren ist deshalb für die Gasnetzberechnung im Pipelinebetrieb
nicht praktikabel.

Die Berechnung des Realgasfakors Z im Rahmen dieser Arbeit erfolgt aus den oben an-
geführten Gründen mit der GERG-88-Virialgleichung aus der DVGW G 486. Es sei an
dieser Stelle noch darauf hingewiesen, daß am Lehrstuhl für Thermodynamik der Ruhr
Universität Bochum eine Weiterentwicklung dieser Virialgleichung als GERG-2004 [44]
erfolgte. Bis Redaktionsschluß dieser Arbeit war diese jedoch noch kein Bestandteil der
DVGW-Norm.

10 Die GERG-Forschungsgruppe wird durch British Gas plc, Distrigaz S.A. (Belgien), Gas de France,
N.V. Nederlandse Gasunie, S.N.A.M. S.p.A. (Italien) u. Ruhrgas AG gebildet.

11 Das AGA8-92DC wird auch als molare Zusammensetzungsanalyse (molar-composition analysis) be-
zeichnet.

12 Die Bezeichnung SGERG-88 (Standard-GERG-88-Gleichung)wird in der ISO 12213 an Stelle GERG-
88 benutzt, um sie von der MGERG-88-Gleichung (Master-GERG-88-Gleichung) klar abzugrenzen.
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5.2 Die Berechnung des Realgasfaktors Z mit der

GERG-88-Virialgleichung

Die Berechnung des Realgasfaktors Z in der GERG-88-Virialgleichung kann in die folgen-
den Schritte unterteilt werden:

1. Eingabe der Eingangsgrößen: p, t, H∗
s,n

13, ½n, xCO2, xH2

2. Berechnung der Eingangsgrößen: d, Hs,n, xCO

3. Berechnung der Zwischengrößen: xCH , xN2, HCH , MCH , Bn, ½mn, ½n(i), Hs,n(k)

4. Berechnung der Virialkoeffizienten: B(T,HCH , xi), C(T,HCH , xi)

5. Lösung der Virialgleichung

Eingabe der Eingangsgrößen

Die Eingangsgrößen müssen für eine toleranzgenaue Berechnung in dem angegebenen Be-
reich liegen (Tabelle 5.1):

Druck p = 0 bar bis 120 bar

Temperatur t = −10 ∘C bis 62 ∘C

Brennwert Hs,n = 6 kWℎ
m3 bis 13 kWℎ

m3

Dichte im Normzustand ½n = 0, 71
kg
m3 bis 1, 16

kg
m3

Stoffmengenanteil CO2 xCO2 = 0 mol% bis 0, 3 mol%

Stoffmengenanteil H2 xH2 = 0 mol% bis 0, 1 mol%

Tabelle 5.1: Grenzen der Eingangsgrößen [11]

13 ’*’ kennzeichnet die eingelesenen Größen.
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Berechnung der Eingangsgrößen

Nach dem Einlesen und der Plausibilitätsprüfung der Eingangsgrößen müssen diese für die
Weiterverarbeitung aufbereitet werden. Dazu werden die Einheiten der Temperatur t von

[∘C] in [K] und des Brennwertes H∗
s,n von kWℎ

m3 in MJ
m3 umgerechnet.

T = t+ 273, 15 (5.10)

Hs,n = 3, 6 ⋅H∗
s,n (5.11)

xCO2 = rCO2 ⋅ 0, 010037 (5.12)

xH2 = rH2 ⋅ 0, 009964 (5.13)

Erfolgt die Eingabe der CO2- und H2-Anteile in Volumenprozenten ri, so werden diese
in den Gleichungen (5.12) u. (5.13) in Stoffmengenanteile xi umgerechnet. Dies ist durch
einfache Multiplikation mit einem Faktor möglich, da es sich bei allen Gleichungen in dem
DVGW-Arbeitsblatt G 486 um reine Zahlenwertgleichungen handelt. Die Gleichung für
das Dichteverhältnis d in DVGW-Arbeitsblatt G 486 ist nicht berücksichtigt worden, da
dieses für die Berechnungen nicht benötigt wird.
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Berechnung der Zwischengrößen

Aus den aufbereiteten Eingangsgrößen werden im nächsten Schritt die benötigten
Zwischengrößen iterativ berechnet.

xCO = 0, 0964 ⋅ xH2 (5.14)

½mn = (Vm,id +Bn)
−1 (5.15)

MCH = −2, 709328 + 0, 021062199 ⋅HCH (5.16)

xCH =
Hs,n

HCH ⋅ ½mn

− xH2 ⋅HH2 + xCO ⋅HCO

HCH

(5.17)

xN2 = 1− xCH − xCO2 − xH2 − xCO (5.18)

xCO : Stoffmengenanteil Kohlenmonoxid [− ]

xCH : Stoffmengenanteil Kohlenwasserstoffgas14 [− ]

xN2 : Stoffmengenanteil Stickstoff [− ]

½mn : Molare Dichte im Normzustand
[
kmol
m3

]

MCH : Molare Masse Kohlenwasserstoffgas
[

kg
kmol

]

HCH : Brennwert des Kohlenwasserstoffgases
[

MJ
kmol

]

Bn : zweiter Virialkoeffizient [− ]

Hs,n : Brennwert des Gasgemisches
[

MJ
kmol

]

14 Das Kohlenwasserstoffgas CH ist ein äquivalentes Pseudogas, das die thermodynamischen Eigenschaf-
ten der im Erdgas vorhandenen Kohlenwasserstoffe hat, [11].
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Für die Iteration werden für den Virialkoeffizienten Bn(0) und den Brennwert des Kohlen-
wasserstoffgases HCH(0) folgende Startwerte benutzt:

Bn(0) = −0, 065
m3

kmol

HCH(0) = 1000
MJ

kmol

Die Konstanten zur Berechnung der Gleichungen (5.14) bis (5.18) sind in ISO DIS 6976
definiert:

Vm,id = 22, 414097
m3

kmol

HH2 = 285, 83
MJ

kmol

HCO = 282, 98
MJ

kmol

Mit den ermittelten Zwischengrößen kann die Normdichte ½n(i) berechnet werden.

½n(i) = (xCH ⋅MCH + xN2 ⋅MN2 + xCO2 ⋅MCO2 + xCO ⋅MCO) ⋅ ½mn (5.19)

Die benötigten Konstanten zur Berechnung von ½n(i) sind ISO DIS 6976 zu entnehmen:

MN2 = 28, 0135
kg

mol

MCO2 = 44, 010
kg

mol

MH2 = 2, 0159
kg

mol

MCO = 28, 010
kg

mol

Der Betrag der Differenz zwischen der eingelesenen Normdichte ½n und der im i-ten
Iterationsschritt berechneten Normdichte ½n(i) dient als Abbruchkriterium der Iteration.

∣½n − ½n(i)∣ ≥ 10−6 (5.20)
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Wird diese Genauigkeitsschwelle nicht unterschritten, so erfolgt eine erneute Berechnung.
Für den Iterationsschritt i+ 1 muß der Brennwert des Kohlenwasserstoffgases HCH korri-
giert werden.

ΔHCH(i) =
½n − ½n(i)

½D − ½n
(5.21)

HCH(i+ 1) = HCH(i) + ΔHCH(i) (5.22)

Der Dichtewert ½D in Gleichung (5.21) errechnet sich mit dem Brennwert HCH,D(i) =
HCH(i) + 1 aus den Gleichungen (5.15) bis (5.19).

Nach dem Verlassen der Iterationsschleife für ½n(i) kann der zweite Virialkoeffizient Bn

im Normzustand (T = 273, 15K) aus den Zwischenwerten xCH(i), xN2(i), xCO(i), HCH(i)
und den Eingangsgößen xCO2 , xH2 iterativ berechnet werden.

B(T ) = xCH(i)
2 ⋅B11 + 2 ⋅ xCH(i) ⋅ xN2(i) ⋅B12 + 2 ⋅ xCH(i) ⋅ xCO2 ⋅B13

+ 2 ⋅ xCH(i) ⋅ xH2 ⋅B14 + 2 ⋅ xCH(i) ⋅ xCO ⋅B15 + xN2(i)
2 ⋅B22

+ 2 ⋅ xN2(i) ⋅ xCO2 ⋅B23 + 2 ⋅ xN2(i) ⋅ xH2 ⋅B24

+ x2
CO2

⋅B33 + x2
H2

⋅B44 + x2
CO ⋅B55 (5.23)

Der Koeffizient B11 in der Gleichung des zweiten Virialkoeffizienten (5.23) wird wie folgt
ermittelt:

B11 = bH0(0) + bH0(1) ⋅ T + bH0(2) ⋅ T 2

+
(
bH1(0) + bH1(1) ⋅ T + bH1(2) ⋅ T 2

) ⋅HCH(i)

+
(
bH2(0) + bH2(1) ⋅ T + bH2(2) ⋅ T 2

) ⋅HCH(i)
2 (5.24)

Die Koeffizienten B14, B15, B22, B23, B24, B33, B44 und B55 lassen sich durch den folgenden
quadratischen Ansatz berechnen.

Bij = bij(0) + bij(1) ⋅ T + bij(2) ⋅ T 2 (5.25)
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Die Koeffizienten bij der quadratischen Gleichungen können aus Tabelle 5.2 entnommen
werden. Die Mischungsvirialkoeffizienten B12 und B13 ergeben sich durch folgende Glei-
chungen.

B12 =
(
0, 72 + 1, 875 ⋅ 10−5 ⋅ (320− T )2

) (B11 +B22)

2
(5.26)

B13 = −0, 865
√

B11 ⋅B33 (5.27)

ij b(0) b(1) b(2)

CH H0 −4,25468 ⋅ 10−1 2,86500 ⋅ 10−3 −4,62073 ⋅ 10−6

CH H1 8,77118 ⋅ 10−4 −5,56281 ⋅ 10−6 8,81510 ⋅ 10−9

CH H2 −8,24747 ⋅ 10−7 4,31436 ⋅ 10−9 −6,08319 ⋅ 10−12

N2 22 −1,44600 ⋅ 10−1 7,40910 ⋅ 10−4 −9,11950 ⋅ 10−7

CO2 33 −8,68340 ⋅ 10−1 4,03760 ⋅ 10−3 −5,16570 ⋅ 10−6

H2 44 −1,10596 ⋅ 10−3 8,13385 ⋅ 10−5 −9,87220 ⋅ 10−8

CO 55 −1,30820 ⋅ 10−1 6,02540 ⋅ 10−4 −6,44300 ⋅ 10−7

CH +N2 12 y = 0, 72 + 1, 875 ⋅ 10−5(320− T )2

CH + CO2 13 y = −0, 865

CH +H2 14 −5,21280 ⋅ 10−2 2,71570 ⋅ 10−4 −2,50000 ⋅ 10−7

CH + CO 15 −6,87290 ⋅ 10−2 −2,39381 ⋅ 10−6 5,18195 ⋅ 10−7

N2 + CO2 23 −3,39693 ⋅ 10−1 1,61176 ⋅ 10−3 −2,04429 ⋅ 10−6

N2 +H2 24 1,20000 ⋅ 10−2 0,00000 0,00000

Tabelle 5.2: Numerische Werte der Koeffizienten b(0), b(1) und b(2) der Reihenentwicklung
in der Temperatur für die zweiten Virialkoeffizienten der reinen Gase und die ungleichen
Wechselwirkungen (Mischungsvirialkoeffizienten) [11]

Mit dem verbesserten Virialkoeffizienten Bn(k) kann die molare Dichte im Normzustand
½mn(k) (5.15) neu berechnet werden. Diese wird zur Berechnung des neuen Brennwertes
Ho,n(k) benötigt.

Ho,n(k) = (xCH(i) ⋅HCH(i) + xH2 ⋅HH2 + xCO ⋅HCO) ⋅ ½mn(k) (5.28)
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Der Betrag der Differenz zwischen dem berechneten Brennwert Ho,n(k) und dem ge-
messenen Brennwert Ho,n dient als Abbruchkriterium dieser Iteration.

∣Ho,n −Ho,n(k)∣ ≥ 10−4 (5.29)

Wird diese Iterationsschwelle nicht unterschritten, so werden die beiden Iterationsschleifen
mit dem neu berechneten Virialkoeffizienten Bn(k) noch einmal durchlaufen.

Sind die beiden Genauigkeitsanforderungen für ½n(i) und Ho,n(k) erfüllt, so werden die
Iterationschleifen verlassen. Mit den errechneten Zwischenwerten xCH(i), xN2(i) undHCH(i)
können jetzt die Virialkoeffizienten B(T ) und C(T ) für die Eingangstemperatur T ermittelt
werden.

Die Berechnung des zweiten Virialkoeffizienten B(T ) erfolgt mit den Gleichungen (5.23)
bis (5.27). Zur Berechnung wird jetzt die durch Gleichung (5.10) umgerechnete Eingangs-
temperatur an Stelle der Normtemperatur benutzt.

Der dritte Virialkoeffizienz C(T ) wird in einer ähnlichen Vorgehensweise wie B(T )
berechnet. Die Gleichung setzt sich jedoch aus Bestandteilen mit drei Gaskomponenten
zusammen. Er errechnet sich aus der folgenden Gleichung:

C(T ) = xCH(i)
3 ⋅ C111 + 3 ⋅ xCH(i)

2 ⋅ xN2(i) ⋅ C112 + 3 ⋅ xCH(i)
2 ⋅ xCO2 ⋅ C113

+ 3 ⋅ xCH(i)
2 ⋅ xH2 ⋅B114 + 3 ⋅ xCH(i)

2 ⋅ xCO ⋅ C115 + 3 ⋅ xCH(i) ⋅ xN2(i)
2 ⋅ C122

+ 6 ⋅ xCH(i) ⋅ xN2(i) ⋅ xCO2 ⋅ C123 + 3 ⋅ xCH(i) ⋅ x2
CO2

⋅ C133

+ xN2(i)
3 ⋅ C222 + 3 ⋅ xN2(i)

2 ⋅ xCO2 ⋅ C223 + 3 ⋅ xN2(i) ⋅ x2
CO2

⋅ C233

+ x3
CO2

⋅ C333 + x3
H2

⋅ C444 (5.30)

Die Koeffizienten in Gleichung (5.30) ergeben sich für C111 aus:

C111 = cH0(0) + cH0(1) ⋅ T + cH0(2) ⋅ T 2

+
(
cH1(0) + cH1(1) ⋅ T + cH1(2) ⋅ T 2

) ⋅HCH(i)

+
(
cH2(0) + cH2(1) ⋅ T + cH2(2) ⋅ T 2

) ⋅HCH(i)
2 (5.31)
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und für C222, C333, C444, C115, C223 und C233 aus dem quadratischen Ansatz:

Cijk = cijk(0) + cijk(1) ⋅ T + cijk(2) ⋅ T 2 (5.32)

Die Koeffizienten cHi bzw. cijk in den Gleichungen (5.31) u. (5.32) können Tabellen ent-
nommen werden. Die verbleibenden Mischungsvirialkoeffizienten C112, C113, C114 und C123

errechnen sich durch die nachfolgende Gleichung.

Cijk = yijk ⋅ 3
√

Ciii ⋅ Cjjj ⋅ Ckkk (5.33)

Die Werte für den Faktor yijk können ebenfalls Tabellen entnommen werden.

ijk c(0) c(1) c(2)

CH H0 −3,02488 ⋅ 10−1 1,95861 ⋅ 10−3 −3,16302 ⋅ 10−6

CH H1 6,46422 ⋅ 10−4 −4,22876 ⋅ 10−6 6,88157 ⋅ 10−9

CH H2 −3,32805 ⋅ 10−7 2,23160 ⋅ 10−9 −3,67713 ⋅ 10−12

N2 222 7,84980 ⋅ 10−3 −3,98950 ⋅ 10−5 6,11870 ⋅ 10−8

CO2 333 2,05130 ⋅ 10−3 3,48880 ⋅ 10−5 −8,37030 ⋅ 10−8

H2 444 1,04711 ⋅ 10−3 −3,64887 ⋅ 10−6 4,67095 ⋅ 10−9

CH + CH +N2 112 y = 0, 92 + 0, 0013 ⋅ (T − 270)

CH + CH + CO2 113 y = 0, 92

CH + CH +H2 114 y = 1, 20

CH + CH + CO 115 7,36748 ⋅ 10−3 −2,76578 ⋅ 10−5 3,43051 ⋅ 10−8

N2 +N2 + CH 122 y = 0, 92 + 0, 0013 ⋅ (T − 270)

CH +N2 + CO2 123 y = 1, 10

CO2 + CO2 + CH 133 y = 0, 92

N2 +N2 + CO2 223 5,52066 ⋅ 10−3 −1,68609 ⋅ 10−5 1,57169 ⋅ 10−8

CO2 + CO2 +N2 233 3,58783 ⋅ 10−3 8,06674 ⋅ 10−6 −3,25798 ⋅ 10−8

Tabelle 5.3: Numerische Werte der Koeffizienten c(0), c(1) und c(2) der Reihenentwicklung
in der Temperatur für die dritten Virialkoeffizienten der reinen Gase und die ungleichen
Wechselwirkungen (Mischungsvirialkoeffizienten) [11]
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Mit den ermittelten Virialkoeffizienten B(T ) u. C(T ) kann die molare Dichte ½m(m) ite-
rativ berechnet werden. Mit der Virialgleichung (5.9) kann daraus schließlich der gesuchte
Realgasfaktor Z ermittelt werden. Als Abbruchskriterium dieser Iteration wird der Druck
p benutzt. Der Startwert zur iterativen Berechnung der molaren Dichte ½m(0) wird wie
folgt berechnet15:

½m(0) =
1

R0 ⋅ T
p +B(T )

(5.34)

Die Iterationsvorschrift für ½m(m) ergibt sich aus Gleichung (5.9):

½m(m) =
1

[1 +B ⋅ ½m(m− 1) + C ⋅ ½m(m− 1)2] ⋅ R0 ⋅ T
p

(5.35)

Mit ½m(m) kann der Druck p(m) zur Überprüfung des Abbruchskriteriums ermittelt
werden:

p(m) = R0 ⋅ T ⋅ ½m(m)
[
1 +B ⋅ ½m(m) + C ⋅ ½m(m)2

]
(5.36)

Ist der Betrag zwischen dem gemessenen Druck p und dem errechneten p(m) kleiner als
10−5, so wird die Iterationsschleife verlassen.

∣p− p(m)∣ < 10−5 (5.37)

Mit den ermittelten Werten kann der gesuchte Realgasfaktor Z berechnet werden.

Z = 1 +B ⋅ ½m + C ⋅ ½2m (5.38)

Die Berechnung des Realgasfaktors Z wird in dem nachfolgenden Programmablaufplan
graphisch dargestellt (Abb. 5.1).

15 Die allgemeine Gaskonstante R0 wird in dieser zugeschnittenen Größengleichung mit

R0 = 0, 0831451 m3 ⋅ bar
kmol ⋅K eingesetzt.
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Abbildung 5.1: Programmablaufplan zur Bestimmung des Realgasfaktors Z [7]
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5.3 Die raumveränderliche Fortleitung von Gasen

Bei der Fortleitung von Gasen wird zwischen der raumbeständigen Fortleitung und
der raumveränderlichen Fortleitung unterschieden.

Die raumbeständige Fortleitung betrachtet den Gastransport unter der Annahme
konstanter Dichte (½ = const.). Die Kompressibilitätszahl beträgt damit K = 1. Das ist
natürlich nur bei angenommenem idealen Verhalten von Gasen möglich. Aus der
Gleichung von Darcy (2.195) folgt, daß die Geschwindigkeit konstant (v = const.) ist und
der Druck p linear über die Rohrlänge abfällt. Der in Kapitel 4 entwickelte
Algorithmus nach der Potentialtheorie und die darin benutzten Gleichungen gehen von
diesen Annahmen aus. Bei Gasnetzen mit einem Betriebsdruck von p = 100mbar kann
laut Angabe in [12] mit dieser Annahme ohne größere Abweichungen gerechnet werden.
In [8] wird angegeben, daß ein Fehler zwischen raumbeständiger und raumveränderlicher
Fortleitung von f < 5% in der praktischen Berechnung vernachlässigt werden kann. Diese
Ansicht wird durch den Autor nicht geteilt.
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a)   raumbeständige Fortleitung b)   raumveränderliche Fortleitung

Abbildung 1: Druck- und Geschwindigkeitsverlauf bei der Fortleitung von Gasen

v v

Abbildung 5.2: Druck- und Geschwindigkeitsverlauf bei raumveränderlicher und
raumbeständiger Fortleitung [8]

Die raumveränderliche Fortleitung bezieht die Dichteänderung in Folge des Druckverlustes
ΔpV in die Gleichungen mit ein. Der Druckverlust ΔpV hat eine Verringerung der Dichte
½ und damit eine Expansion des Gases zur Folge. Der Volumenstrom V̇ und damit die
Strömungsgeschwindigkeit v nehmen zu (gleicher Rohrquerschnitt A vorausgesetzt). Zur
Herleitung der Gleichungen der raumveränderlichen Fortleitung wird die Gleichung von
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Darcy für ein infinitesimal kleines Element der Rohrleitung mit der Länge dl betrachtet:

dp = −¸ ⋅ 1
d
⋅ ½
2
⋅ v2 dl (5.39)

In dieser Gleichung müssen ½ und v für ideale Gase durch diese beim realen Gas ersetzt
werden. Mit der Kompressibilitätszahl K ergibt sich16:

½r =
½i
K

vr = vi ⋅K (5.40)

Dies wird in Gleichung (5.39) eingesetzt:

dp = −¸ ⋅ 1
d
⋅ ½i
2
⋅ v2i ⋅K dl (5.41)

Im nächsten Schritt müssen Zusammenhänge zwischen dem Druck p und der Dichte ½ bzw.
der Strömungsgeschwindigkeit v gefunden werden. Dabei wird der Druck im Anfangs- bzw.
Endzustand17, als auch an einem beliebigen Punkt auf der Leitung betrachtet. Aus dem
Massenerhaltungssatz (2.17)18 ergibt sich bei gleichem Rohrquerschnitt:

v ⋅ ½ = v1 ⋅ ½1 = v2 ⋅ ½2 = const. (5.42)

Der Zusammenhang zwischen ½ und p läßt sich über die Zustandsgleichung des idealen
Gases herstellen. Dazu wird in dieser Herleitung von einer isothermen Strömung ausge-
gangen. Die Strömung in Erdgasfernleitungen kann als isotherm betrachtet werden, da bei
den großen Leitungslängen und unisolierten Gasrohren ein Temperaturausgleich mit der
Umgebungstemperatur erfolgt. Damit vereinfacht sich die Zustandsgleichung zu:

p ⋅ V = m ⋅Ri ⋅ T

p

½
= Ri ⋅ T

p

½
=

p1
½1

=
p2
½2

= const. (5.43)

16 Der Index r steht für Realgasverhalten und i für Idealgasverhalten. Bei nachfolgenden Ri bezeichnet
das i jedoch die individuelle Gaskonstante.

17 Der Anfangszustand wird mit dem Index ’1’ und der Endzustand mit dem Index ’2’ gekennzeichnet.
Werte ohne Index beziehen sich auf Werte an einem beliebigen Ort der Leitung.

18 Auch als Kontinuitätsgleichung bezeichnet.
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Diese Gleichung kann in den Masserhaltungssatz eingesetzt werden und man erhält für v
und ½:

v =
v1 ⋅ p1
p

=
v2 ⋅ p2
p

½ =
½1 ⋅ p
p1

=
½2 ⋅ p
p2

(5.44)

Dies kann für ½i und vi in die Gleichung von Darcy (5.41) eingesetzt und das Integral
aufgestellt werden19:

dp = −¸ ⋅ 1
d
⋅ ½1i ⋅ p

2 p1
⋅ v21i ⋅

p21
p2

⋅K dl

1

p1

∫ p2

p1

p dp = −¸ ⋅ 1
d
⋅ ½1i
2

⋅ v21i
∫ l

0

K dl (5.45)

Wie in Abschnitt 5.1 ist die Kompressibilitätszahl K vom Druck abhängig. Um die
Integration zu vereinfachen, wird das K durch Km für einen integralen Mittelwert des
absoluten Druckes pm ersetzt und vor das Integral gezogen [8, 12,13].

pm =
2

3

p31 − p32
p21 − p22

(5.46)

Damit kann das Integral aufgelöst werden und man erhält für bekannte Anfangszustände:

1

2 p1
(p21 − p22) = ¸ ⋅ l

d
⋅ ½1i
2

⋅ v21i ⋅Km

p21 − p22 = ¸ ⋅ l
d
⋅ ½1i ⋅ v21i ⋅Km ⋅ p1

(5.47)

Mit Anwendung der binomischen Formel kann diese Gleichung in die Form des Druckver-
lustes gebracht werden:

ΔpV = ¸ ⋅ l
d
⋅ ½1i
2

⋅ v21i ⋅Km ⋅ 2 p1
p1 + p2

(5.48)

19 Das Integral ist für bekannte Anfangswerte von ½ und v (Index ’1’) aufgestellt worden. Es kann
äquivalent für die Endwerte (Index ’2’) aufgestellt werden.
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Eine andere mögliche Darstellung mit dem Anfangsdruck p1 ist:

∆pV = p1

(
1 −

√

1 − λ · l

d
· ρ1i

p1

· v2
1i · Km

)
(5.49)

Da für die weitere Berechnung durch den Algorithmus die Abhängigkeit des Druckverlustes
∆p vom Volumenstrom V̇ benötigt wird, ist die Geschwindigkeit v1i in (5.48) mit Hilfe der
Kontinuitätsgleichung ersetzt worden:

∆pV ij = λ · l

d5
· 16

π2
· ρ1i · V̇ 2

1i ·
p1

p1 + p2

· Km (5.50)

Diese Gleichung kann durch die Einführung von Normierungen und des realen Volumen-
stromes in folgende Form gebracht werden:

ρ1i = ρn · p1i · Tn

pn · T1i

(5.51)

Da in dem Berechnungsalgorithmus der reale Volumenstrom V̇r m gesucht ist, wird dieser
ebenfalls in die Gleichung (5.50) eingesetzt.

V̇1i = V̇m r ·
pm · T1i

p1i · T · Km

(5.52)

Damit erhält man den gesuchten Druckverlust ∆pV ij in der von dem Algorithmus benötig-
ten Form:

∆pV ij = λ · l

d5
· 16

π2
· ρn · ˙Vm r

2 · Tn

T
· p2

m

pn · (p1 + p2)
· 1

Km

(5.53)
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5.4 Die Entwicklung des Potentialanalyse-Algorithmus

für reale Gase

In diesem Abschnitt wird der Potentialanalyse-Algorithmus für ideales auf reales Gas
erweitert [7]. Dazu werden die im vorherigen Abschnitt hergeleiteten Grundlagen benutzt.
Im letzten Unterabschnitt werden die Eigenschaften des erweiterten Potentialanalyse-
Algorithmus durch Simulationen untersucht.

5.4.1 Die Erweiterung des Potentialanalyse-Algorithmus

Die Berücksichtigung der raumveränderliche Fortleitung bei der Berechnung des Druckver-
lustes Δp erfolgte in Gleichung (5.53). Dies Gleichung muß nach dem gesuchten mittleren
realen Volumenstrom ˙Vmr umgestellt werden:

V̇mr ,ij (t) = sgn
(
ΔpV ij (t)

)
√

¸(t−1) ⋅ l

d5
⋅ 16
¼2

⋅ ½n ⋅ Tn

T
⋅ p2m
pn ⋅ (p1 + p2)

⋅ 1

Km

⋅
∣∣ΔpV ij (t)

∣∣

(5.54)

Zum Aufstellen der Leitwertmatrix
−→
G muß die Gleichung zum Aufstellen der Einzelleit-

werte g (4.24) modifiziert werden.

R (t) = ¸(t−1) ⋅ 16 ⋅ l ⋅ ½n ⋅ Tn ⋅ p2m
d5 ⋅ ¼2 ⋅ T ⋅ pn ⋅ (p1 + p2) ⋅Km

⋅ V̇mr (t)

g (t) =
d5 ⋅ ¼2 ⋅ T ⋅ pn ⋅ (p1 + p2) ⋅Km

¸(t−1) ⋅ 16 ⋅ l ⋅ ½n ⋅ Tn ⋅ p2m
⋅ 1

V̇mr (t)

(5.55)

Die Erweiterung des Algorithmus erfolgt durch folgende Ergänzungen bzw. Änderungen
des Potentialanalyse-Algorithmus:

∙ Berechnung des integralen Mittelwertes des absoluten Druckes pm (5.46)

∙ Berechnung der Kompressibilitätszahl Km (s. Abschnitt 5.2)

∙ Die Gleichung der Einzelleitwerte g (4.24) wird durch (5.55) ersetzt.

∙ Die Gleichung zur Errechnung der Volumenströme V̇ij (t) (4.30) wird durch (5.54)
ersetzt.
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5.4.2 Simulationen mit dem Potentialanalyse-Algorithmus für
reale Gase

Die Simulationen in diesem Unterabschnitt der Arbeit sollen nur die Einflüsse von
realem Gas in der Gasnetzberechnung untersuchen. Für die allgemeinen Untersuchungen
des Potentialanalyse-Algorithmus, wie z.B. dem Einfluß der Netztopologie, wird auf den
Unterabschnitt 4.3.4 verwiesen.

Vergleich des Einflusses von realem gegenüber idealem Gas

Zum Vergleich des Einflusses des Verhaltens von realem Gas gegenüber idealem Gas
wird wieder das Referenznetz aus Cerbe [8] (Beispielnetz 7) aus Unterabschnitt 4.3.4
verwendet. Die 1. Simulation untersucht das Referenznetz bei einem Einspeisedruck von
pein 1 = 30mbar. Dies entspricht einem typischen Niederdrucknetz in der lokalen
Gasverteilung.

Der Vergleich der Ergebnisse der Berechnung von realem Gas in Tabelle 5.4 zeigt unter-
schiedliche Abweichungen gegenüber dem idealen Gas. Die prozentualen Abweichungen
bei den Volumenströmen V̇i j sind relativ klein. Sie liegen unter ΔV̇i j < 3% . Bei den
Drücken an den Knoten pi ist der prozentuale Unterschied deutlich höher. Er beträgt bis
zu Δpi < 14, 3% . Dies ist eine signifikante Abweichung. Auf der anderen Seite sieht man,
daß die Ergebnisse der Simulation mit idealem Gas bei den Drücken die kleineren Werte
zeigt. Man liegt bei der Berechnung der Knotendrücke pi mit idealem Gas quasi

”
auf der

sicheren Seite“. Insofern kann dieser gebräuchlichen Vorgehensweise bei der Berechnung
von Niederdrucknetzen zugestimmt werden.
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Volumenstrom in m3

ℎ
Druck am Endkn. in mbar

Start- End- ideales reales Abweich. ideales reales Abweich.

knoten knoten Gas Gas in % Gas Gas in %

1 2 2206,0 2206,0 0,0 29,40 29,99 2,0

2 3 765,7 760,3 0,7 28,80 29,98 4,1

3 4 581,7 576,3 0,9 28,16 29,96 6,3

4 5 464,7 459,3 1,2 27,60 29,95 8,5

5 6 204,0 204,0 0,0 26,74 29,92 11,8

5 7 188,7 183,3 2,9 27,13 29,93 10,3

7 8 −148,2 −151,8 2,4 27,46 29,94 9,0

8 9 −350,2 −353,8 0,8 27,88 29,95 7,4

9 10 −584,2 −587,8 0,6 28,55 29,97 5,0

2 10 1354,3 1359,6 0,4 28,55 29,97 5,0

10 11 760,1 761,8 0,2 27,29 29,94 9,7

11 12 563,1 564,8 0,3 26,83 29,93 11,6

12 13 141,1 142,6 1,1 26,41 29,91 13,3

7 13 120,9 118,8 1,7 26,41 29,91 13,3

12 14 300,0 300,0 0,0 26,16 29,91 14,3

Tabelle 5.4: Beispielnetz 7: Vergleich der berechneten Werte mit idealem und realem Gas
bei einem Einspeisedruck von 30mbar
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Mit der 2. Simulation soll ein Hochdrucknetz berechnet werden. Ursprünglich war an-
gedacht, den Einspeisedruck in Beispielnetz 7 auf pein 1 = 220 bar zu setzen. Dieser Druck
entspricht dem Einspeisedruck der Ostseepipeline Nord Stream [39]. Für diesen Druck
ist jedoch die benutzte GERG-88 Virialgleichung nicht definiert (s. Tabelle 5.1). Es wird
deshalb das Beispielnetz 7 mit einem Einspeisedruck pein 1 = 120 bar, für den die GERG-88
Virialgleichung noch definiert ist, simuliert.

Volumenstrom in m3

ℎ
Druck am Endkn. in mbar

Start- End- ideales reales Abweich. ideales reales Abweich.

knoten knoten Gas Gas in % Gas Gas in %

1 2 2206,0 2206,3 0,01 119,999 119,946 0,04

2 3 765,6 760,6 0,65 119,999 119,887 0,09

3 4 581,6 576,7 0,84 119,998 119,802 0,16

4 5 464,6 459,8 1,03 119,998 119,729 0,22

5 6 204,0 204,3 0,15 119,997 119,613 0,32

5 7 188,4 183,5 2,60 119,997 119,669 0,27

7 8 −148,1 −152,0 2,63 119,997 119,716 0,23

8 9 −350,2 −354,2 1,14 119,998 119,774 0,19

9 10 −584,2 −588,3 0,70 119,999 119,864 0,11

2 10 1354,3 1360,2 0,44 119,999 119,864 0,11

10 11 760,1 762,6 0,33 119,997 119,694 0,25

11 12 563,0 565,7 0,48 119,997 119,633 0,30

12 13 140,6 142,8 1,56 119,996 119,574 0,35

7 13 120,1 119,0 0,92 119,996 119,574 0,35

12 14 300,0 300,6 0,20 119,996 119,542 0,38

Tabelle 5.5: Beispielnetz 7: Vergleich der berechneten Werte mit idealem und realem Gas
bei einem Einspeisedruck von 120 bar
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Die Simulation des Hochdrucknetzes zeigt beim Volumenstrom in etwa die selben
Abweichungen wie das Niederdrucknetz. Die prozentuale Abweichung des Volumenstromes
zwischen idealem und realem Gas ist ΔV̇i j < 3%. Die Abweichungen der Knotendrücke pi
sind dagegen deutlich geringer. Sie liegen bei Δpi < 0, 38%. Die Ursachen dafür liegen in
den relativ geringen Volumenströmen, die bei hohen Drücken durch das Netz transportiert
werden, und in den relativ kurzen Rohrlängen des Referenznetzes begründet. Zum besseren
Vergleich sind die beiden Netze in den Abbildungen 5.3 und 5.4 dargestellt.
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Abbildung 5.3: Beispielnetz 7: Berechnung mit idealem Gas bei Einspeisedruck 120 bar
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Abbildung 5.4: Beispielnetz 7: Berechnung mit realem Gas bei Einspeisedruck 120 bar
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Einfluß der Anfangswerte

In diesem Abschnitt soll, wie bei den vorangegangenen Simulationen, der Einfluß der
Anfangswertbelegung auf die Konvergenz untersucht werden. Es werden zwei Varianten
der Anfangswertbelegung vorgeschlagen:

∙ Die Startwerte werden mit den Ergebnissen der Berechnung des idealen Gases belegt.

∙ Die Startwerte sind die Werte bei Annahme laminarer Strömung für das ideale Gas.

Zur Untersuchung wird wieder das Beispielnetz 7 mit pein 1 = 30mbar verwendet. Für die
Simulation mit der Startwertbelegung durch die Berechnung des idealen Gases ergeben
sich t = 5 Iterationsschritte. Dieses Resultat ist nicht verwunderlich, da die Lösung für das
ideale Gas schon im Bereich des realen Gases ist (Abb. 5.5).
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Abbildung 5.5: Beispielnetz 7: Berechnung bei Belegung der initialen Volumenströme mit
den Werten der Berechnung des idealen Gases
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Die 2. Simulation nutzt die Annahme des Vorhandenseins laminarer Strömung. Dies ist
äquivalent zur Potentialanlyse des idealen Gases. Die Konvergenzeigenschaften
sind etwas schlechter, da der lamiare Wert offensichtlich weiter vom Endergebnis entfernt
ist. Es werden t = 6 Iterationen benötigt (Abb. 5.6).
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Abbildung 5.6: Beispielnetz 7: Berechnung bei Belegung der initialen Volumenströme mit
laminaren Volumenströmen



Kapitel 6

Zusammenfassung und Ausblick

Die Gasnetzberechnung ist ein wesentlicher Bestandteil zum Betrieb und zur Planung
von Gasversorgungssystemen. Im Rahmen dieser Arbeit wurden bestehende Algorithmen
gründlich theoretisch untersucht und durch Simulationen getestet. Dies wurde unter dem
Gesichtspunkt der Erweiterbarkeit der bestehenden Algorithmen durchgeführt.

Im Ergebnis dieser Untersuchungen wurde der Potentialanalyse-Algorithmus neu entwickelt.
In einem ersten Schritt wurde ein Algorithmus für ideale Gase geschaffen. Dieser wurde
sorgfältig analysiert und durch zahlreiche Simulationen getestet.

Die Simulation von Gasnetzen in der Energieversorgung erfordert jedoch die Einbe-
ziehung realer Gase in die Gasnetzberechnung. Es wurden die bestehenden Möglichkei-
ten zur Modellierung des Verhaltens realer Gase untersucht. Bei Erdgasen handelt es sich
um Gasgemische mit ständig schwankender Zusammensetzung. Bei den Parametern im
Netzbetrieb müssen diese als reale Gase behandelt werden. Es wurde deshalb die GERG-88
Virialgleichung in die Untersuchungen einbezogen und in den Potentialanalyse-Algorithmus
integriert. Zur Erstellung dieses Algorithmus wurde in mehreren Schritten vorgegangen. Die
vorliegende Arbeit unterteilt sich deshalb in folgende Kapitel:

Das erste Kapitel gibt eine kurze Einführung in die Bedeutung der Energieversorgung
mit Erdgas und die Gasnetzsimulation.

Im zweiten Kapitel wurden die strömungsmechanischen Gesetzmäßigkeiten zur Gas-
netzberechnung angegeben. Es wurden die Erhaltungssätze der Strömung und andere
wichtige Gleichungen ausführlich hergeleitet. Ein entscheidender Teil dieses Kapitels bilden
die Betrachtungen zu den Strömungsarten. Die Rohrreibungszahl ¸ zur Beschreibung von
Strömungswiderständen wurde eingehend betrachtet. Es wurden dabei auch verschiedene
Ansätze und Lehrmeinungen zur Beschreibung turbulenter Strömungen mit einbezogen.
Abschließend erfolgten umfangreiche Simulationen zur Ermittlung der am besten geeig-
neten Gleichungen zur Bestimmung von ¸ in der Gasnetzsimulation.
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Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit den Grundlagen zur Netzberechnung. Es wurde
intensiv auf die Graphentheorie als Beschreibungsmittel von Netzen eingegangen. Sie bildet
auch die Grundlage für die Aufstellung der Gleichungen zur Netzberechnung.
Darauf basierend wurden die verschiedenen Möglichkeiten der Netzdarstellung in
Algorithmen erläutert und diskutiert.

Ansatz dieser Arbeit war es, wenn möglich Analogien zwischen Elektrotechnik und
Strömungsmechanik zu nutzen. Es wurden deshalb Gemeinsamkeiten und Unterschiede
zwischen diesen zwei Wissenschaftsdisziplinen erarbeitet. Darauf basierend erfolgte die
Erstellung einer Klassifizierung der Netzberechnungsverfahren der Strömungsmechanik. Es
wurden Vor- und Nachteile der bestehenden Verfahren und Ansätze diskutiert.

Im letzten Teil dieses Kapitels wurde das Berechnungsverfahren von Hardy-Cross als
Algorithmus erstellt. Mit diesem Algorithmus wurden zahlreiche Simulationen durchgeführt.
Ziel war es, die Eigenschaften und die Erweiterbarkeit des Verfahrens zu untersuchen. Im
Ergebnis dessen wurde eine weitere Arbeit mit diesem Algorithmus verworfen. Dies machte
die Entwicklung eines neuen Berechnungsverfahrens notwendig.

Im vierten Kapitel dieser Arbeit wurde der Potentialanalyse-Algorithmus entwickelt.
Dazu wurde im ersten Teil auf den Potentialanalyse-Algorithmus der Elektrotechnik
eingegangen. Es wurden ebenfalls Modifikationen des Algorithmus zur Modellierung
verschiedener Einspeisungen berücksichtigt. Nachfolgend wurden Analogiebetrachtungen
durchgeführt. Darauf basierend wurde der Potentialanalyse-Algorithmus in der Gasnetz-
berechnung erstellt. Mit diesem Algorithmus wurden umfangreiche Simulationen zu
Konvergenzverhalten, Fehlertoleranz und Anfangswertbelegung durchgeführt.

Der Potentialanalyse-Algorithmus wurde im fünften Kapitel auf die Simulation realer
Erdgase erweitert. In einem ersten Schritt wurden die Eigenschaften realer Gase, im
Gegensatz zu idealen Gasen, betrachtet. Darauf folgend wurden die Möglichkeiten der
Modellierung des Verhaltens realer Gase untersucht. Im Ergebnis dessen wurde die
GERG-88 Virialgleichung implementiert. Mit dieser Berechnungsgleichung der Kompres-
sibilität wurde der Algorithmus auf die Berechnung realer Erdgase erweitert. Mit dieser
Erweiterung wurden Simulationen zum Verhalten bei verschiedenen Drücken und bei
verschiedenen Anfangswertbelegungen durchgeführt.

Das sechste Kapitel gibt eine Zusammenfassung der Arbeit. Es wird weiterhin ein
Ausblick auf zukünftig mögliche Arbeiten zu diesem Thema gegeben.

Mit dem Potentialanalyse-Algorithmus wurde ein leistungsfähiger, für die Praxis geeigneter
Algorithmus zur Gasnetzberechnung erstellt. Durch Einbeziehung realer Erdgase in die
Berechnung wurde der Potentialanlyse-Algorithmus auf die Erfordernisse der praktischen
Gasnetzsimulation erweitert.
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Ausblick

Das Feld der Gasnetzberechnung bietet auch für zukünftige wissenschaftliche Arbeiten
ein breites Betätigungsfeld. Über die Bedeutung der Simulation von Gasnetzen für eine
stabile und effiziente Energieversorgung der Volkswirtschaft und Haushalte wurde bereits
gesprochen. Aufbauend auf den Ergebnissen dieser Arbeit könnte der Potentialanalyse-
Algorithmus für die dynamische Simulation erweitert werden. Es sind einige Arbeiten
zu diesem Gebiet vorgestellt worden [5, 6, 18]. Die meisten dieser Simulationsprogramme
basieren auf GANESI. In zukünftigen Arbeiten könnte untersucht werden, ob sich
GANESI in die Algorithmen integrieren läßt oder ob eine andere Lösung zur dynamischen
Simulation erarbeitet werden muß.

Ein weiterer Punkt für zukünftige Arbeiten sind Untersuchungen zur Einbeziehung von
Speichern. Die Bedeutung der Speicher hat in der letzten Zeit stark zugenommen. Gründe
dafür sind die Gewährleistung einer stabilen Energieversorgung unabhängig von politischen
oder ökonomischen Einflüssen. Aus diesen Gründen wird der Ausbau der Speicher-
kapazitäten, in Form von Porenspeichern oder Kavernenspeichern, vorangetrieben [35,49].
Dies erfordert auch neue Möglichkeiten der Simulation unter Einbeziehung der Speicher
[45].

Die in dieser Arbeit verwendete GERG-88 Virialgleichung hat einen beschränkten
Geltungsbereich. Nach Abschluß dieser Arbeit wurden neue Virialgleichungen, wie die
GERG-2004 Virialgleichung, vorgestellt. Diese könnten in die bestehende Simulationssoft-
ware integriert werden.

Im Zusammenhang mit dieser Arbeit wurde am Lehrstuhl für Regelungstechnik eine
graphische Nutzeroberfläche (GUI) erstellt [40]. Diese unterstützt die Erstellung und
Simulation von Netzen unter Einbeziehung von geographischen Daten aus Landkarten. Bei
immer größeren transkontinentalen Netzen wird die Bedeutung von solchen Oberflächen
stark zunehmen [19]. Die Oberfläche könnte um weitere Funktionalitäten erweitert werden.
Dies wäre z.B. die automatische Erfassung des Höhenprofiles aus dem Kartenmaterial zur
Einbeziehung in die Berechnung.

Insgesamt bietet das Gebiet der Gasnetzsimulation, auch unter Berücksichtigung der
zukünftigen Energieversorgung, ein spannendes Betätigungsfeld.
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und Rekonstruktion in Gasnetzen mit PSIGanesi. GWF - Gas Erdgas, (12):733 – 739,
Dec. 2007.

[7] Branzko, Matthias: Entwicklung und Implementierung von Gasnetzalgorithmen
zur raumveränderlichen Fortleitung. Diplomarbeit, Helmut-Schmidt-Universität /
Universität der Bundeswehr Hamburg, Fachbereich Elektrotechnik, Lehrstuhl für
Regelungstechnik, 2005.

[8] Cerbe, Günther: Grundlagen der Gastechnik. München Wien, 6. Auflage, 2004.
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rung der öffentlichen Gasversorgung mittels dynamischer Netzsimulation. GWF - Gas
Erdgas, (12):739 – 745, Dec. 2003.

[19] Homann, K. und F. Lindner: Natural Gas for Europe from the East. OIL GAS -
European Magazine, (3):110 – 117, Mar. 2007.

[20] Horlacher, Hans-Burkhard und Horst-Joachim Lüdecke:
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Beispielen. Leipzig, Köln, 1. Auflage, 1994.

[26] Kastner, Hans: AGA 8-DC 92 gegen SGERG-88: Korrelative Energiemessung von
unnatürlichen Erdgasen. GWF - Gas Erdgas, (12):676 – 679, Dec. 2005.

[27] Kneer, Richard: Lexikon der Physik: Vom Atom zum Universum. Gütersloh
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[34] Naunin, Dietrich: Einführung in die Netzwerktheorie. Braunschweig, 2. Auflage,
1985.

[35] Pollok, Claus: Praxisbericht Untergrundspeicher Reitbrook: Planung und Inbetrieb-
nahme einer neuen Verdichtereinheit. GWF - Gas Erdgas, (3):155 – 163, Mar. 2002.

[36] Rennert, Peter, Herbert Schmiedel und Christian Weissmantel: Kleine
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für Thermogasdynamik, Strömungsmechanik und Gastechnik. Berlin Heidelberg
New York, 1. Auflage, 1996.

[39] Rott, W.: Nord Stream - Gas Transport Corridor under the Baltic Sea - Technical
Planning in the Early Stage of the Projekt. OIL GAS - European Magazine, (3):118
– 122, Mar. 2007.
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Horn: A new algorithm for gas network simulation. In: 27. Colloquium of Automation,
Salzhausen. Universität Bremen, Institute of Automation, 2005.
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