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Kurzfassung

Für die Herstellung ein- oder mehrschichtiger Faserverbundwerkstoffe auf Polyurethan-
Basis werden seit einigen Jahren Sprühverfahren eingesetzt, bei denen das zunächst noch
flüssige reaktive Polyurethan (PUR) mit den zur Verstärkung untergemischten Langfa-
sern gleichzeitig in eine Werkzeugform oder auf ein Substrat gesprüht werden, wo diese
dann unter Druck oder frei zu einem Verbund aushärten. Die Faserverstärkung verbessert
die Steifigkeits- und Festigkeitseigenschaften des Bauteils deutlich. Dennoch kann nur
eingeschränkt eine quantitative Aussage über die mechanischen Eigenschaften des Ver-
bundwerkstoffes (Composites) gemacht werden, da durch die komplizierte Dynamik des
Sprühauftrags die Verteilungen der Fasermenge und der Faserorientierung über das Ver-
bundwerkstoff nicht bekannt sind. Diese Informationen über die mittlere lokale Faseraus-
richtung, die Faserdichte- und die Schichtdickenverteilung sind zum einen zur Voraussa-
ge von Werkstoffeigenschaften von Composites notwendig und sollen für weiterführende
FEM-Modelle bzw. FEM-Berechnungen zur Verfügung stehen. Zum anderen können die
gewonnenen Verteilungen und Faserorientierungen als Zielgröße zur Optimierung des Fer-
tigungsprozesses dienen, in dem eine Einflussanalyse bestimmter Prozessparameter auf
die genannten Zielgrößen durchgeführt wird.

Im Rahmen dieser Arbeit wurde daher eine Simulationstechnik entwickelt und einge-
setzt, mit der sich dieses Fertigungsverfahren rechnerisch abbilden und die entsprechenden
Verteilungen abschätzen lassen. Die entwickelte Simulationstechnik erfordert die Model-
lierung des Sprühstrahls (Luft-Tropfen-Gemisch), der Faserdynamik und einer Auswer-
tungsroutine für die Orientierungs- und Mengenverteilung von auf dem Substrat liegenden
Fasern. Diese Modellierungen erfolgen sequentiell (keine vollständige Echtzeitskopplung)
unter Austausch von jeweils spezifischen Daten.

Das Luft-Tropfen-Gemisch wird mithilfe von ANSYS-FLUENT unter Nutzung des
vier-Wege-gekoppelten Euler-Lagrange-Submodells abgebildet. Wissenschaftlich neu ist
dabei der Einsatz des eigens entwickelten sogenannten

”
4-Zellen-Systems“. Dabei handelt

es sich um eine Luftinjektionsmethode ohne Nutzung von Einlass-Randbedingung und
Neuvernetzung des Simulationsgebietes, dass in vier benachbarten Kontrollvolumen des
Simulationsgebietes mithilfe von Quelltermen in der Navier-Stokes-Gleichung jeweils ein
eigener Geschwindigkeitsvektor einstellt. Diese Vektoren ermöglichen somit die Bildung
eines Luftkegels mit beliebig einstellbarem Öffnungskegel und sogar die Erzeugung von
Drall im Luftstrahl. Die wiederholte Auswahl von vier benachbarten Kontrollvolumen
z.B. entlang einer vordefinierten Bahn ahmt die Bewegung einer Luftinjektionsdüse nach.
Erhalten wird ein dynamisches 4-Zellen-System, bei dem die Tropfen entsprechend der
Position des 4-Zellen-Systems injiziert werden (Bewegung der Tropfeninjektor).

Die Fasersimulation erfolgt in der Simulationsumgebung FiDyst (In-House-Code des
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Fraunhofer Institutes für Techno- und Wirtschaftsmathematik) wobei für die Faser-Tropfen-
Kopplung vier Modelle entwickelt und gegenübergestellt worden sind. Bei den Kopplungs-
modellen wird die Tropfenphase als ein künstliches Fluid betrachtet. Dabei wird die Trop-
fenphase entweder mit der Luftphase zu einer fiktiven neuen Phase

”
homogenisert“ (Ho-

mogenisierungsmodell) oder die Tropfenphase wird als ein eigenständiges künstliches Fluid
angesehen, das entweder ähnlich der Luftphase frei (Semi-Homogenisierungsmodell) oder
gedämpft (Filtermodell) auf die Fasern wirkt. Das letzte Modell (deterministisches Fil-
termodell) belässt die Tropfenphase in ihrer Ursprungsform und beinhaltet eine Methode
zur Tropfen-Faser-Kollisionsanalyse und zum Tropfen-Faser-Impulsaustausch.

Die Validierung dieser Simulationsmethodik samt der entwickelten Modelle erfolgte
durch die Auswertung von faserverstärkten Platten, die im Technikum der Hennecke
GmbH hergestellt wurden. Bei der Auswertung wurden die Platten in Probestücke vordefi-
nierter Abmessungen segmentiert und gewogen (Validierung des Luft-Tropfen-Gemisches)
oder thermisch belastet (Validierung der Faser-Tropfen-Kopplungs-modelle). Die gewoge-
nen Proben wurden zur indirekten Validierung der Simulationen benutzt. Die thermisch
belasteten Proben wurden zur Ermittlung der mittleren Faserausrichtung und Fasermen-
ge herangezogen und zeigten, dass das Filtermodell die beste Übereinstimmung mit den
Versuchsergebnissen liefert.



Abstract

The polyurethane spray molding technology is applied to produce composites by spray-
ing the initially liquid polyurethane (PUR) matrix together with reinforcing fibers in a
tool form or on a substrate. The fibers are laterally injected in the polyurethane-air spray
cone for wetting before the entire composite is spread on the substrate, where it starts
curing. The reinforcement of the PUR-matrix with fibers increases the stiffness and rigi-
dity of the composite. Nevertheless, quantitative predictions can be partially made with
respect to the composite mechanical properties since very little is known about the fiber
density distribution, the fiber orientation distribution and the PUR-density distribution
across the composite. Thus, the carrying of finite-element analysis for a composite is han-
dicapped due to the absence of reliable material properties. The lack of information on
the density and orientation distributions is due to the complex dynamics during the spray
process and makes the behavior of the final composite under stress not reliably predic-
table. Additionally, it is of interest to quantify the influence of some process parameters
on the fiber orientation and density distribution in order to optimize the spray process
itself. Therefore, the different interaction processes of the three phases (air, glass fibers
and polyurethane droplets) within the spray jet are to be modeled and simulated in this
work.

For this purpose a simulation approach is presented which aims to model the complete
manufacturing process in order to obtain the lacking distributions on a substrate. Thus,
the spray (air-droplets-mixture), the fiber dynamics and the different interactions between
the phases have been modeled and a routine for the computation of the fiber density and
orientation distributions has been developed. The modeling is carried out sequentially. It
starts with the air-droplets simulation, out of which specific data are exported, and is
followed by a fluid-fiber-simulation which uses the exported data.

The modeling of the two fluid phases, continuous air flow and particulate PUR droplets,
including a four-way-coupling (fluid-particle, particle-fluid and particle-particle-collision)
is performed with a commercial CFD code (ANSYS FLUENT) by using a RANS Euler-
Lagrange approach with the built-in discrete particle model to represent the PUR droplets
(discrete phase) on an hexahedral grid. A new approach has been developed for the air
injection where a source term in the continuity equation (for the injected air mass flow)
and in each of the momentum equations (for the regulation of the jet angle and the exit
velocity) are applied to the four adjacent computational cells which center points frame
a predefined injection point. The injection point replaces physical nozzle while the four
cells represent the nozzle outlet. This method allows the modeling of an axial symmetrical
air flow with an adjustable air exit velocity and cone angle. This flexibility even allows
the addition of swirl to the inlet flow. The motion of the injection point along a path
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leads to a successive activation of four new adjacent cells as soon as their center points
frame the injection point at its new position. A moving air injection is, thus, mimicked.
This approach avoids the modeling of a nozzle as a boundary and the required domain
remeshing after each motion of that boundary through the domain.

For the computation of the fiber dynamics, i.e., the one-way-interaction of the fibers
influenced by the air and the one-way-interaction of the fibers affected by the PUR-
droplets, the code FIDYST, developed by the Fraunhofer-Institute for Industrial Mathe-
matics ITWM (Kaiserslautern, Germany), is used. The fiber modeling is based on the
Kirchhoff-Love-theory for large, non-linear deformations by making use of the Bernoulli-
Euler material law and considering a fiber as a one-dimensional elastic rod, which depends
on length and time. The fiber-air coupling is based on an ITWM-developed drag model
to which a turbulent kinetic energy based additional force is added for turbulence consi-
derations. Since a one-way interaction of air and droplets on the fibers was sought three
different approaches have been developed which all regard the droplets as fictive fluid
acting on fibers via the ITWM-drag model. The first approach homogenizes the gas phase
with the droplet phase into a fictive fluid (homogenization) which, then, acts upon fibers.
The other two approaches regard the droplets as a separate fictive fluid which acts upon
fibers either freely (semi-homogenization) or damped (filter model). A fourth approach is
presented but not tested which imports the droplets into the fiber simulation environment
and computes the collision probability and the momentum exchange between droplets and
fibers.

At first the stationary four-cells-injection approach is successfully validated using free
jet measurement data from the literature. To validate the moving four-cells-injection and
the developed fiber-droplet-interaction models several plates without fibers (validation
case I) and with fibers (validation case II) are manufactured at the technical center of
the Hennecke GmbH. In the validation case I the plates are segmented into square-cut
samples and weighted to obtain a three dimensional PUR-distribution across the plate.
The results show good agreements with the simulations. In the validation case II the plates
are segmented into octagonal samples which are subjected to thermal stress in order to
retrieve the averaged orientation of fibers within the sample. Thus, a map of averaged
orientation vectors is obtained for each plate. The results show good agreements with the
simulations with the filter model.
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Kapitel 1

Motivation und Zielsetzung

Der steigende Bedarf nach Produktions- und Konsumgütern hat seit Beginn des letzten
Jahrhunderts in den Industrienationen den Einsatz von synthetisch hergestellten Stoffen,
den Kunststoffen, vorangetrieben.

Kunststoffe sind künstlich bzw. synthetisch hergestellte Werkstoffe, die aus Makro-
molekülen bestehen. Dies sind lange Kettenmoleküle, die aus einfachen Grundbausteinen,
den Monomeren, aufgebaut sind. Sie weisen im Vergleich zu anderen Werkstoffen einen
günstigen Gesamtenergiebedarf bei ihrer Herstellung auf [143]. Ihren industriellen Einzug
haben Kunststoffe im Jahre 1907 mit der Patentierung des Phenolharzherstellungspro-
zesses durch L. H. Baekland gehalten [57]. Bereits 1916 ging das Patent für die Her-
stellung eines vollständig aus faserverstärkten Kunststoffen bestehenden Flugzeugs an R.
Kemp [57]. Diese Ereignisse markierten die Geburt einer neuen Industrie, der Kunstst-
offindustrie, die die Entdeckung einer ständig wachsenden Anzahl an synthetischen Ver-
bindungen hervorbrachte, die wiederum in neue Produkte für verschiedene Industrien
(Automobil-, Fertigungs-, Bau-, Verpackungs-, Kleidungs- und Nahrungsmittelindustrie)
umgesetzt wurden.

Die wirtschaftliche Bedeutung der Kunststoffbranche hat seitdem immer mehr zuge-
nommen und Kunststoffprodukte im modernen Alltag unverzichtbar gemacht. Eine Studie
der Plastics Europe Market Research Group [154], eines europäischen Wirtschaftsverban-
des, über den Entwicklungstrend der Kunststoffnutzung in verschiedenen Industriezweigen
für die 27 Länder der Europäischen Union hat gezeigt, dass trotz zwischenzeitlicher kon-
junkturbedingter Rückgänge alle mit Kunststoffen befassten Industriebereiche ein stabiles
Wachstum aufweisen [154].

Parallel zur Kunststoffchemie- ist die Kunststoffverarbeitungsindustrie entstanden, die
entsprechende Anlagen und Prozesse entwickelt und optimiert, wie z.B.:

� Aufbereitungsanlagen, die Kunststoffe dosieren, mischen (ggf. mit Zuschlagsstoffen),
thermostabilisieren, granulieren und zwischenlagern

� Extrusions-, Spritzgieß-, Press- oder Schäumanlagen, je nach Kunststoffart

� Tapelege-Anlagen, Wickelanlagen oder Faserspritzanlagen, im Falle einer Faserver-
stärkung

Die Polyurethan-Fasersprühverfahren gehören zur letztgenannten Verarbeitungsgruppe
und sind ein seit Mitte der 90er Jahre eingesetztes Fertigungsverfahren für die Herstellung
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1. Motivation und Zielsetzung

von langfaserverstärkten Bauteilen. Dabei werden Polyurethan und Verstärkungsfasern
miteinander gemischt und in eine Werkzeugform gesprüht. Es existieren drei patentierte
Verfahren, die den Einsatz von Polyurethan, von Fasern (meistens Glasfaser) und einer
Sprühtechnik vereinigen:

� das Long Fiber Injection (LFI) Verfahren der Firma Krauss-Maffei

� das Internal Wetting (Interwet) Verfahren der Firma Cannon

� das PUR-Composite Spray Molding (PUR-CSM) Verfahren der Firma Hennecke

Einen Überblick über die Patente sowie die Verfahren wurde in [46] erstellt. Das für diese
Verfahren als Harz benötigte Polyurethan (PUR) gehört der Gruppe der Reaktionskunst-
stoffe an. Dies bedeutet, dass der Kunststoff erst durch eine Polymerbildungsreaktion von
intensiv vermischten Reaktionspartnern entsteht. Die Vermischung erfolgt in einem Misch-
kopf bei Niederdruckförderung (0-40 bar) oder Hochdruckförderung (100-300 bar). Diese
Reaktionspartner oder Ausgangsmaterialien sind jeweils ein Produkt aus der Familie von
Polyolen bzw. Isocyanaten, wobei insbesondere auf der Polyol-Seite meist Gemische aus
verschiedenen Polyolen eingesetzt werden [188]. Als Polyole wird eine Gruppe von organi-
schen Verbindungen bezeichnet, die mehrere Hydroxygruppen enthalten und deshalb auch
Polyalkohol genannt wird. Zu dieser Gruppe zählen Zuckeraustauschstoffe in Kaugum-
mis (Mannit, Isomat oder Sorbit), Farb-, Riech- und Geschmacksstoffe (Phenol-Gruppe),
Frostschutzmittel (Glycerin, Ethylenglycol) oder PUR-Kunststoffbestandteile [106]. Die
Isocyanate sind dagegen chemisch hochreaktive Verbindungen. Unterschieden wird zwi-
schen den sehr flüchtigen Monoisocyanaten und den deutlich weniger flüchtigen Di- und
Polyisocyanaten. Letztere finden eine breite industrielle Anwendung mit dem Methylendi-
phenyldiisocyanat, Isophorondiisocyanat und dem Hexamethylendiisocyanat als wichtigs-
te Vertreter [106]. Beigemischt werden bei der PUR-Herstellung meistens Zuschlagsstoffe
wie Farbpigmente und Füllstoffe zur Herstellung von Elastomeren (Häuten, Kautschuk),
Beschichtungen (Lacken, Textilbeschichtungen, Klebstoffen) oder speziellen Produkten
(Gele, Mikrokapseln). Es lassen sich ebenfalls Treibmittel zu dem Reaktionsgemisch hin-
zufügen, um Produkte wie Weichschaum-, Hartschaum- oder Integralschaumstoffe herzu-
stellen [227].
Das Hauptunterscheidungsmerkmal zwischen den o.g. Fasersprühverfahren liegt in der Art
der Vermischung von Fasern mit dem PUR. Während das LFI- und das Interwet-Verfahren
eine Vermischung (Benetzung) innerhalb des Mischkopfes bevorzugen, treffen sich beim
PUR-CSM-Verfahren PUR und Fasern außerhalb des Mischkopfes. Beim letzteren wer-
den der noch flüssige Kunststoff luftunterstützt gesprüht und gleichzeitig unmittelbar am
Mischkopf Verstärkungsfaserstränge (Natur- oder Glasfasern) in einem Schneidwerkzeug
kontinuierlich zu Langfasern geschnitten bzw. gebrochen. Diese werden dem Sprühstrahl
seitlich zugeführt, um eine Faserbenetzung durch das PUR-Gemisch im Flug zu erzie-
len, bevor jene Fasern sich wahllos auf der benetzten Werkzeugform (Substrat) ablegen
(siehe Abbildung 1.1). Der Mischkopf und die Faserstränge werden auf einem Roboter-
arm montiert, um die Sprühauftragsherstellung von großflächigen, geometrisch komplexen
Bauteilen zu ermöglichen. Im Rahmen dieser Arbeit wird das PUR-CSM Verfahren näher
untersucht.
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Abbildung 1.1: Fasersprühverfahren nach Hennecke (PUR-CSM) [90].

Die Grundidee hinter diesem Verfahren stammt aus der Faser-Harz-Spritztechnologie,
einem Verfahren für die manuelle Beschichtung bzw. Verstärkung von großflächigen Bau-
teilen in der Kleinserienfertigung [57]. Abbildung 1.2 zeigt zwei Prinzipvarianten dieses
Verfahrens, einmal mit getrennter Injektion von Beschleuniger und Härter (links) und
einmal mit gemeinsamer Injektion (rechts), wobei Abbildung 1.3 dieses Verfahren in der
Praxisanwendung darstellt.

Die Automatisierung dieses Verfahrens durch den Einsatz von Robotern bei gleichzei-
tiger Entwicklung robuster, leicht reinigbarer Sprühdüsen hat den Weg für den Einsatz
in der industriellen Serienproduktion geebnet. Dieses Verfahren hat sich von der Verstär-
kung von nicht sichtbaren Bauteilen wie der Rückseite von Duschtassen und Badewannen
(siehe Abbildung 1.4) bis zu Außenverkleidungen im Fahrzeugbereich wie dem Kotflügel
und der Kofferraumschale eines Trikes (siehe Abbildung 1.5) weiterentwickelt.

Der Einsatz von ähnlich hergestellten Bauteilen steht in der Automobilindustrie jedoch
vor einer Herausforderung. Denn obwohl der Faserverbund durch die Verstärkungsfasern
höhere Steifigkeits- und Festigkeitswerte erreicht, ist es nur eingeschränkt möglich, quanti-
tative Aussagen über die lokalen, mechanischen Eigenschaften des Verbundwerkstoffes zu
treffen. Dies ist auf mangelnde Information über die mittlere lokale Faserausrichtung so-
wie die lokalen Faserdichte- und PUR-Schichtdickenverteilungen in den Substratschichten
zurückzuführen.

Um die Verteilung von PUR und die Verteilung und Orientierung von Fasern im Ver-
bundbauteil vorhersagen zu können, ist es notwendig, die komplexe Dynamik während
des Sprühauftrages zu verstehen und zu kennen. Dieser Aufgabenstellung widmet sich die
vorliegende Arbeit durch die Entwicklung und Bereitstellung einer geeigneten Simulati-
onstechnik zur Beschreibung des PUR-Fasersprühverfahrens. Zugleich soll die Simulati-
onstechnik das physikalische Verständnis der während des Sprühens ablaufenden Prozesse
verbessern und einen Beitrag zur Optimierung dieses Herstellungsprozesses leisten, in
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1. Motivation und Zielsetzung

Abbildung 1.2: Allgemeines
Faser-Harz-
Spritzverfahren [145].

Abbildung 1.3: Manuelles Faser-
Harz-Spritzen
mit Spritzpisto-
le [184].

Abbildung 1.4: Verstärkung von
Duschtassenrück-
seiten [90].

Abbildung 1.5: Herstellung von Kot-
flügeln und Kofferaum-
schale eines Trikes [138].

dem die Eigenschaften der entstehenden Verbundbauteile durch eine simulationsgestützte
Prozessänderung positiv beeinflusst werden können.

Ziel dieser Arbeit ist die Modellierung und Simulation der drei Phasen Luft, PUR-
Tropfen und Fasern sowie deren Interaktionen (siehe Abbildung 1.6) zur Bestimmung der
mittleren lokalen Faserorientierung und Faserdichte sowie der lokalen Schichtdickenvertei-
lungen. Dazu sollen folgende Modelle entwickelt werden:

� ein Sprühstrahl-Faser-Kopplungsmodell als makroskopisches Modell, das ver-
einfacht das Luft-Tropfen-Gemisch als fiktives Kontinuum betrachtet und einseitig
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auf die Fasern wirkt (ohne Rückwirkung der Fasern auf das Gemisch).

� ein Tropfen-Faser-Kollisionsmodell als mesoskopisches Modell, das das Tropfen-
Faser-Kollisionsereignis stochastisch durch Kollisionswahrscheinlichkeiten und die
Ermittlung des Impulsaustausches auflöst.

� ein Algorithmus zur Bestimmung der Verteilung der Faserorientierungen
und Fasermengen sowie der Schichtdicken für eine Quantifizierung der Mo-
delleinflüsse

Abbildung 1.6: Interaktion zwischen den Phasen beim Fasersprühen.

Eine Validierung der Simulationsergebnisse mit Faserorientierungs- und Fasermengen-
verteilungsdaten aus Technikumsversuchen wird ebenfalls angestrebt. Wissenschaftlich
neu sind:

� die Modellierung und Validierung eines beweglichen Injektors mit beliebig einstell-
barem Öffnungswinkel und Strahlrichtungsvektor zur Beschreibung des Gassprüh-
strahls,

� die Entwicklung und Validierung zweier Kontinuumsmodelle zur Berücksichtigung
des Tropfeneinflusses auf die Faserdynamik und

� die Entwicklung eines diskrete Tropfen-Faser-Kollisionsmodells, dessen Validierung
noch aussteht und Bestandteil einer weiteren Arbeit wird.

Die vorliegende Arbeit untergliedert sich dazu in weitere fünf Kapitel.
Im zweiten Kapitel wird auf den Stand der Forschung bei der Modellierung einzel-

ner Phasen sowie deren Interaktion eingegangen, um anschließend einen Überblick über
die im Rahmen dieser Arbeit ausgewählte Simulationsmethodik zu vermitteln. Das Ka-
pitel besteht somit aus zwei Teilen. Im ersten Teil wird auf die Modellierung von Sprays
ausführlich eingegangen. Dazu werden die physikalischen Vorgänge während einer Zerstäu-
bung wie die Etappen des Zerfallsprozesses einer Flüssigkeitskolonne und das Verhalten
der begleitenden Sprühluft dargestellt. Als Nächstes wird ein Überblick über die vorhan-
denen Spraymodelle gegeben. Unterschieden wird dabei zwischen zwei Hauptkategorien,
wobei auf die zugehörigen Submodelle näher eingegangen wird. Es folgt ein Abschnitt
über die Modellierung von schlanken Fäden zur Fasermodellierung und deren Interak-
tion mit einem umgebenden Fluid. Die dazu bisher angewandten Modellierungsansät-
ze wie Starrkörpermodelle, Mehrkörpermodelle sowie Kontinuumsmodelle werden vorge-
stellt. Die Kopplungsansätze über eine Widerstandskraft für das gemittelte Strömungsfeld
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1. Motivation und Zielsetzung

und einen stochastischen Kraftanteil für den Schwankungsanteil des Strömungsfeldes wer-
den für jedes Model ebenfalls präsentiert. Der letzte Abschnitt des ersten Teils geht auf die
Faser-Tropfen-Kopplung ein, wozu Arbeiten zur Pseudo-Fluid-Modellierung und Arbeiten
aus der Filterindustrie zur Modellierung des Tropfenabfangens herangezogen werden.
Im zweiten Teil des zweiten Kapitels wird ein Überblick über die eigene Vorgehensweise
bei der Modellierung des dreiphasigen Problems gegeben. Dieses orientiert sich an den vor-
gestellten Modellen, wobei neue Herangehensweisen, wie die Modellierung des beweglichen
Luftstrahls oder der Tropfen-Faser-Interaktion, kurz vorgestellt werden.

Im dritten Kapitel werden die gewählten Simulationsmethoden sowie die entwi-
ckelten Modelle im Detail präsentiert. Im ersten Teil werden die Bewegungsgleichun-
gen und die Diskretisierungsmethoden für die Luft-, die Tropfenphase sowie ein neuar-
tiges Quellterm-basiertes Sprühluftmodell und der bewegliche Tropfenstrahl näher erläu-
tert. Außerdem wird auf die Interaktionsmodelle zwischen Luft und Tropfen (Zwei-Wege-
Kopplung und Turbulenzkopplung) und die Ermittlung der Schichtdicken eingegangen.
Im zweiten Teil werden die Bewegungsgleichungen der Faser und deren Diskretisierung
vorgestellt. Die Interaktion zwischen Luft und Faser (Ein-Wege-Kopplung und Turbulenz-
kopplung) und zwischen Tropfen und Fasern (Pseuso-Fluid- und Filtermodelle) werden
ebenfalls erläutert. Im dritten Teil wird die entwickelte Auswerteroutine zur Ermittlung
der mittleren lokalen Verteilungen der Faserdichte und Faserorientierung präsentiert.

Im vierten Kapitel wird die Gasphase allein betrachtet und das Quellterm-basierte
Sprühluftmodell überprüft, in dem aus der Literatur über die Freistrahltheorie ein expe-
rimenteller Fall für den runden Strahl nachgebildet und ausgewählte Strömungsdaten aus
Versuchen mit der Simulation gegenübergestellt werden. Eine Aussage über die Güte des
für die Simulation ausgewählten Turbulenzmodells lässt sich ebenfalls machen.

Das fünfte Kapitel beginnt mit der Beschreibung von Technikumsversuchen, die es zu
simulieren gilt. In den Versuchsräumen der Hennecke GmbH sind dazu PUR-Faser-Platten
gefertigt und Vergleichsdaten für die PUR-Schichtdicken, Faserdichte und Faserorientie-
rung gewonnen worden. Die Einstellungs- und Messdaten aus den Versuchen fließen als
Randbedingungen in die Modelle ein und werden mit dem jeweils zugehörigen Simulati-
onsfall in diesem Teil der Arbeit vorgestellt. Damit sind Angaben wie Luftmenge oder
Düsendurchmesser für die Luftphase, PUR-Massenstrom oder -Viskosität für die PUR-
Phase und Faserabmessung und Faseraustrittsgeschwindigkeit für die Festkörperphase
gemeint. Diese Daten werden mit Angaben zur Simulation wie Berechnungsgebietsabmes-
sungen, Vernetzungsdaten, Diskretisierungsalgorithmen u.a. ergänzt. Die messtechnischen
Methoden zur Ermittlung der Vergleichsdaten werden ebenfalls näher erläutert. Es werden
nacheinander die Luft-Tropfen-Simulation anhand der Tropfenmassenverteilung auf dem
Substrat und die Interaktionsmodelle zwischen Tropfen und Fasern anhand der mittleren
Faserorientierung und Fasermenge in ausgewählten Proben des Substrates validiert.

Das sechste und letzte Kapitel fasst die Arbeit zusammen, bewertet qualitativ
die Ergebnisse der unterschiedlichen Validierungen (Quellterm-basierten Sprühluftmo-
dell, Luft-Tropfen-Simulation, Interaktionsmodelle zwischen Tropfen und Fasern) und gibt
einen Ausblick auf weitere Ansätze zur Simulationsmethodik und Ergebnisoptimierung.
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Kapitel 2

Stand der Technik und eigene
Vorgehensweise

Eine intensive Literaturrecherche zum Mehrphasenströmungsproblem, das das PUR-
Fasersprühverfahren darstellt, hat gezeigt, dass sich noch keine Arbeit bisher mit der
gleichzeitigen Modellierung der drei vorhandenen Phasen (Fasern als Festkörper, Luft als
Fluidphase und Tropfen als diskrete Phase) und deren Interaktionen auseinandergesetzt
hat. Dennoch sind Lösungen für Teilaufgaben in der Literatur zu finden. Dieses Kapi-
tel soll einen Überblick über den Forschungsstand in den jeweiligen Teilgebieten geben.
Der erste Teil dieses Kapitels wird sich der Modellierung von Sprays, Fasern und deren
Interaktion widmen. Es folgt ein zweiter Teil, in dem die in dieser Arbeit gewählte Vorge-
hensweise bei der Modellierung des Fasersprühverfahrens vorgestellt wird. Dabei werden
im Rahmen eines Ablaufplans die herangezogenen Haupt- und Submodelle zusammenfas-
send präsentiert.

2.1 Stand der Technik

2.1.1 Modellierung von Sprühstrahlen

Unter den Begriffen
”
Sprühen“ (

”
Spray“),

”
Zerstäuben“ oder

”
Atomisieren“ versteht

man einen erzwungenen physikalischen Vorgang, bei dem ein kontinuierliches Flüssig-
keitsvolumen in einzelne Tropfen zerteilt wird. Die Fähigkeit, aus zusammenhängenden
Lösungen, Suspensionen, Schmelzen oder Emulsionen eine Vielzahl einzelner Tropfen zu
erzeugen, macht die Zerstäubung zu einem wichtigen Arbeitsschritt in zahlreichen Indus-
trieverfahren. Die Anwendungen von Zerstäubungstechniken unterteilen sich nach Cro-
we [41] in:

� Aufprall-bezogene Sprayprozesse, bei denen das Augenmerk auf das Auftreffen
der Spraytropfen auf eine benetzte oder unbenetzte Oberfläche gerichtet wird. Diese
Prozessart wird bei Beschichtungen zum Schutz gegen Korrosion oder zur Färbung
von Teilen sowie zum Pflanzenschutz durch Agrarchemikalien, Sprühformung von
Metallen oder Kühlung von heißen Oberflächen eingesetzt. Weitere Einsatzgebiete
finden sich in der Medizintechnik, wo eine gleichmäßige Verteilung eines Medika-
mentes durch Sprühen in den Mund- und Rachenraum erreicht wird oder in der

7



2. Stand der Technik und eigene Vorgehensweise

Kosmetikbranche, wo sprühbare Produkte wie Parfüms zur gezielten Tropfenvertei-
lung angeboten werden.

� Spraystruktur-bezogene Sprayprozesse, bei denen das Hauptziel ist, disper-
se Tropfen definierter Größe zu erzeugen, um Gas-Tropfen-Austauschprozesse zu
ermöglichen. Gemeint sind Prozesse wie die Pulverproduktion, die chemische Gas-
wäsche, die Gaskonditionierung bei der Feuchtekontrolle in der Klimatisierungstech-
nik oder die Reaktionstechnik für die Energiekonvertierung in Brennöfen, Motoren,
Turbinen oder Raketentriebwerken.

Ausführliche Details zu den genannten und weiteren Einsatzbereichen von Spraypro-
zessen sind in [150] zu finden.
Der breitbandige industrielle Einsatz von Sprayprozessen erfordert eine detaillierte Grund-
lagenforschung als Beitrag zum physikalischen Verständnis eines Sprühvorgangs. Dies spie-
gelt sich in groß angelegten Forschungsprogrammen wie z.B. dem DFG-Schwerpunktpro
gramm

”
Fluidzerstäubung und Sprühvorgänge“ wieder. In seiner Laufzeit zwischen April

1998 und März 2004 wurden 32 Forschungsvorhaben mit einem Gesamtvolumen von über
8.3 Millionen Euro von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert, um tiefe-
re Einblicke in die Physik des Sprühens zu gewinnen. Der zugehörige Bericht [224] zeigt
den erzielten Fortschritt.

2.1.1.1 Beschreibung von Tropfensprühstrahlen

Nach Lefebvre [119] erfordert die Unterscheidung von Sprays die Definition von be-
stimmten, äußeren Merkmalen. Diese quantifizierbaren Merkmale können die Durchmes-
serverteilung, die Dispersion, der Öffnungswinkel, die Eindringtiefe des Kernstrahls oder
die radiale Verteilung sein. Weiterhin sind spezifische Kennzahlen zur Charakterisierung
von Sprays aus der Ähnlichkeitstheorie entwickelt worden. Einige Spraymerkmale und
Spraykennzahlen werden in den nächsten Absätzen näher erläutert.

Tropfendurchmesser als Spraymerkmal:

Der Durchmesser von entstehenden Tropfen ist stark vom Zerstäubertyp abhängig
und variiert bei den üblichen Zerstäubern von einigen Mikrometern bis zu 0.5 mm. Ein
Sprühstrahl besteht aus einer Vielzahl von Tropfen, deren Durchmesser nicht uniform sind,
sondern ein Spektrum abdecken. Da es keine fundamentalen Beschreibungsmodelle für den
Übergang von einer Flüssigkeitsmenge zu einer Tropfenmenge gibt, sind unterschiedliche
Modellansätze im Laufe der letzten Jahrzehnte entwickelt worden. Dabei beschreiben die-
se Ansätze die Häufigkeit von Tropfen eines bestimmten Durchmessers und hängen von
Konstanten ab, die an experimentelle Daten angepasst werden können. Dabei können die
Normal- oder Gaußverteilungsfunktion oder die Log-Nomalverteilungsfunktion, bei der der
Logarithmus der Variable normalverteilt ist, zum Tragen kommen. Diese Verteilungsfunk-
tion stammt von Nukiyama and Tanasawa [153] und wurde 1939 speziell zur Beschreibung
der Tropfenanzahlverteilung von pneumatischen Zerstäubern eingeführt. Sie gehört zu den
empirisch anzupassenden Verteilungsfunktionen mit vier unabhängigen Konstanten. Die
Rosin-Rammler-Verteilung ist eine weitere empirische Funktion, die zwei einzustellende
Konstanten aufweist. Sie wurde 1933 von Rosin und Rammler [185] zur Beschreibung
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2.1. Stand der Technik

der kumulativen Volumenverteilung von Kohlepartikeln eingeführt und wird inzwischen
bei der Beschreibung von Spraydurchmesserspektren am häufigsten angewendet. Weitere
Modelle wie die modifizierte Rosin-Rammler-Verteilung von Rizk und Lefebvre [181] oder
die

”
Upper-Limit“-Verteilungsfunktion von Mugele und Evans [147] finden ebenfalls An-

wendung.
Hier wird die Rosin-Rammler-Verteilung näher vorgestellt. Ihre Gleichung lautet:

1−Q(d) = exp
[
−
(
d

X

)q ]
. (2.1)

Q ist der Anteil vom Gesamtvolumen enthalten in Tropfen mit einem kleineren Durch-
messer als d. X ist ein typischer (repräsentativer) Durchmesser und die Konstante q
beschreibt die Bandbreite (spread) der Tropfengröße innerhalb des Sprays. Beide Kon-
stanten (X, q) beschreiben hiermit die Verteilungsfunktion (und somit das vorhandene
Tropfenspektrum) und ergeben sich aus der Anpassung einer aus Messungen ermittelten
Durchmesserverteilung an die gegebene Gleichung. Man verweise auf [41, 40] für weitere
Details. Der Einfluss dieser Parameter auf den Verlauf der Rosin-Rammler-Verteilung ist
in Abbildung 2.1 zu sehen.
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Abbildung 2.1: Einfluss der Ausbreitungskonstante (2.5; 3.5; 5.0) und des repräsentati-
ven Durchmessers (20 und 50 µm) auf den Verlauf der Rosin-Rammler-
Verteilung [229].

Eine weitere Methode zur Kennzeichnung einer solchen Verteilungsfunktion ist die
Einführung von repräsentativen Duchmessern. Es lassen sich für Verteilungen unter-
schiedliche repräsentative Durchmesser bestimmen. Dafür lässt sich aus der Verteilungs-
funktion die zugehörige Tropfengrößen-Häufigkeitsverteilungsfunktion (drop size frequen-

9



2. Stand der Technik und eigene Vorgehensweise

cy distribution function) ableiten. Letztere dient in der deskriptiven Statistik zur Darstel-
lung der Häufigkeit eines Messwertes in einer untersuchten Stichprobe und schreibt sich,
wenn von einer Rosin-Rammler-Verteilungsfunktion stammend, wie folgt:

dQ

dd
=
 q
X

(
d

X

)q−1
 exp

[
−
(
d

X

)q ]
. (2.2)

Den zugehörigen Funktionsverlauf zeigt qualitativ Abbildung 2.2. Eingetragen in der Ab-
bildung sind verschiedene repräsentative Durchmesser da mit je einem unterschiedlichen
Index a (0 < a < 1). Der Durchmesser da ist definiert als der Tropfendurchmesser, bei
dem (a · 100%) des Flüssigkeitsvolumens in Form von Tropfen mit einem Durchmesser
kleiner als da vorliegt.
Es werden vier Durchmesser näher vorgestellt:

� SMD steht für
”
Sauter Mean Diameter“ (d0.32) und ist definiert als das Verhältnis des

Gesamtvolumens der eingespritzten Flüssigkeitsmenge zur Gesamtoberfläche aller
Tröpfchen. Er gilt als der am meisten angewendete Durchmesser für Sprays.

� MMD definiert sich als
”
Mass Median Diameter“ (d0.5) und gilt als der repräsentative

Durchmesser einer Verteilung, bei dem 50% des gesamten Flüssigkeitsvolumens in
Tropfen kleiner als d0.5 ist.

� Als dpeak wird derjenige Durchmesser gekennzeichnet, bei den das Maximum der
Verteilungsfunktion vorliegt.

� X oder Xd0.632 gilt als der repräsentative Durchmesser, bei dem 63.2% des gesamten
Flüssigkeitsvolumens in Tropfen kleiner als d0.632 ist. Dies kann X aus Gleichung 2.1
entsprechen.

Neben den repräsentativen Durchmessern, die die Verteilungsfunktion von Tropfengrößen
kennzeichnen, erweist sich der Einsatz von gemittelten Durchmessern für bestimmte
Applikationen oft als vorteilhafter. Diese Durchmesser lassen sich ohne Information über
die vorliegende Verteilungsfunktion direkt aus der Stichprobe ermitteln und wie folgt
formulieren:

dab =
[∑

Nid
a
i∑

Nidbi

]1/(a−b)

mit i als die angenommene Anzahl an Bereichen, Ni und di als die Tropfenanzahl bzw.
der mittlere Durchmesser innerhalb des Bereiches i. Die Exponenten a und b legen die
Art des Durchmessers fest. Es werden einige mittlere Durchmesser näher erläutert:

� d10 (a = 1, b = 0) ist die lineare Mittelung aller Tropfen des Sprays und wird
hauptsächlich zum Vergleich herangezogen.

� d30 (a = 3, b = 0) ist der Durchmesser eines Tropfens, dessen Volumen, wenn multi-
pliziert mit der Tropfenanzahl, dem Gesamtvolumen der Spraystichprobe entspricht.
Er wird z.B. in der Hydrologie zur Kontrolle des Tropfenvolumens eingesetzt.

� d32 (a = 3, b = 2) entspricht dem oben definierten Sauter-Durchmesser (
”
Sauter

Mean Diameter“).

10



2.1. Stand der Technik

Diese und weitere mittlere Durchmesser wurden von Lefebvre mit dem jeweiligen Einsatz-
gebiet tabellarisch zusammengefasst [119].

d0,90,9  

d0,10,1  

X(d0,6320,632))  

d0,50,5(MMD)(MMD)  

dpeakpeak  

SMDSMD  

Abbildung 2.2: Repräsentative Durchmesser einer Tropfenverteilungsfunktion (adaptiert
von [103]).

Die Spraykennzahlen:

Beim Sprühvorgang wirken grundsätzlich sechs Kräfte auf die anfallenden Tropfen,
die Trägheitskräfte der Flüssigkeit und des Gases, die Reibungskräfte der Flüssigkeit und
des Gases, die Schwerkraft und die Oberflächenkraft der Flüssigkeit. Der Einfluss dieser
Kräfte auf die Tropfendynamik lässt sich mithilfe dimensionsloser Kennzahlen einordnen.
Charakteristisch für Sprays sind die folgenden Kennzahlen:

� Die Weber-Zahl (We) ist für einen Tropfen definiert als das Verhältnis der darauf-
wirkenden Trägheitskräfte zu seiner Oberflächenspannungskraft und quantifiziert
die Widerstandsfähigkeit eines Tropfens gegen aerodynamische Kräfte (Trägheit des
umgebenden Gases) oder Kollisionskräfte (Trägheit eines weiteren, kollidierenden
Tropfens) aufgrund seiner zusammenhaltenden Oberflächenkraft. Diese unterschied-
lichen Betrachtungen führen zu unterschiedlichen Formulierungen dieses Kennwer-
tes. Bewegt sich ein Tropfen des Durchmessers d bestehend aus einer Flüssigkeit der
Dichte ρL und der Oberflächenspannung zur Gasphase σ mit der Geschwindigkeit
uL, dann besitzt er die Weber-Zahl [41]:

WeL = ρL u2
L d

σ
. (2.3)

Die Quantifizierung des Einflusses des umgebenden, mit der Geschwindigkeit uL
strömenden Mediums auf den Tropfen führt zur aerodynamischen Weber-Zahl WeG [41,
240]:

WeG = ρG (uL − uG)2 d

σ
. (2.3a)
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2. Stand der Technik und eigene Vorgehensweise

Im Falle einer Kollision zwischen zwei Tropfen der Geschwindigkeit uG1 bzw. uG2

erhält man die Weber-Zahl WeC [240]:

WeC = ρL (uL1 − uL2)2 d∗

σ
. (2.3b)

d∗ ist der arithmetische mittlere Durchmesser der kollidierenden Tropfen.
Das Ereignis des Tropfenzerfalls aufgrund der Wirkung der Gasphase mit der Ge-
schwindigkeit uG auf einen Tropfen des Durchmesser d und der Geschwindigkeit uG
kann mit einer weiteren Weber-Zahl WeB [205] mit B für den sogenannten

”
Zer-

fall“ (auf Englisch
”
Break-up“) beschrieben werden:

WeB = ρG (uG − uL)2 d

σ
. (2.3c)

� Die Reynolds-Zahl (Re) ergibt sich aus dem Verhältnis der Trägheitskraft eines
Tropfens zu seiner viskosen Reibungskraft und schreibt sich [41]:

ReL = ρL uL d
ηL

. (2.4)

Will man die Gasströmung um den Tropfen charakterisieren, dann schreibt sich die
Gleichung [240]:

ReG = ρG |uL − uG| d
ηG

. (2.4a)

� Die Ohnesorge-Zahl (Oh) beschreibt den Einfluss der Zähigkeit der Flüssigkeit auf
die Tropfendeformation. Somit quantifiziert sie den Einfluss der Flüssigkeitsviskosi-
tät auf die Widerstandsfähigkeit eines Tropfens gegen Zerfall und schreibt sich [41]:

Oh =
√
WeL
ReL

= ηL√
d ρL σ

. (2.5)

� Die Bond-Zahl (Bo) kann für einen Tropfen als das Verhältnis der Volumenkraft
(z.B. Gravitation) zur Oberflächenkraft interpretiert werden. Sie erlaubt eine Vor-
aussage über die Form, die der Tropfen annimmt (meist eine Aussage über den
Kontaktwinkel zwischen dem Tropfen und einer Oberfläche). Ähnlich der Reynolds-
Zahl unterscheidet man zwischen der Bond-Zahl [41]:

Bo = |ρL − ρG| u̇Ld
2

σ
(2.6)

und der relativen Bond-Zahl [240]:

BoG = |ρL − ρG| u̇rd
2

σ
(2.6a)

mit u̇L als die Tropfenbeschleunigung und u̇r als die Relativbeschleunigung zwi-
schen Tropfen und Umgebungsfluid. In den meisten Fällen beträgt die (Relativ-)
Beschleunigung den Wert der Erdbeschleunigung 9.81.
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2.1. Stand der Technik

� Die Stokes-Zahl (St) beschreibt das Verhältnis zwischen der Tropfenrelaxationszeit
τp und einer strömungscharakteristischen Zeit τG. Sie sagt voraus, ob ein Tropfen
genug Zeit hat, um auf eine Geschwindigkeitsänderung des Strömungsfeldes zu rea-
gieren und schreibt sich [40]:

St = τL
τG

mit:


τL = ρLd

2

18ηG

τG =


(
νG
ε

)
Kolmogorov Zeitskala

(Gleichung (3.57)) integrales turbulentes Zeitmaß

(2.7)
Für τG lässt sich entweder die Kolmogorov Zeitskala oder das integrale turbulente
Zeitmaß einsetzen. νG steht für die dynamische Viskosität und ε ist die Dissipations-
rate der turbulenten kinetischen Energie der umströmenden Gasphase. Für St�1
ist die Reaktionszeit des Tropfens ausreichend groß, um einer Geschwindigkeitsän-
derung zu folgen.

2.1.1.2 Flüssigkeitszerfall und Spraypartikel

Die Energie zur Zerstäubung einer Flüssigkeit kann von der Flüssigkeit selbst (Druck-
energie) stammen oder extern zugeführt werden (Energie aus zugeführtem Gas, Rotati-
onsenergie, elektrische oder akustische Energie). Obwohl der Zerfallsprozess noch nicht
ganz verstanden ist, ist es zumindest bekannt, dass diese Energie unabhängig von ihrer
Form das Wachstum kleiner Störungen innerhalb der Flüssigkeit unterstützt und zu einem
Zerfall der Flüssigkeitskolonne in Lamellen oder Ligamente und anschließend in Tropfen
führt. Zusammen mit weiteren Parametern wie der inneren Geometrie des Zerstäubers,
physikalischen Eigenschaften der Flüssigkeit (Oberflächenspannung, Viskosität, Dichte,
Homogenität) sowie Eigenschaften des Gases, in das die Flüssigkeit hineingesprüht wird,
beeinflusst die Energiezuführung das entstehende Sprühbild. Dieses Sprühbild lässt sich
durch Öffnungswinkel, Aussehen, Verteilungsfunktionen für Durchmesser, Geschwindig-
keit und Dichte des Tropfenspektrums qualitativ und quantitativ beurteilen.

Unterscheidet man die Atomisierung nach der Energiequelle, so heben sich drei Grup-
pen von Zerstäubern hervor:

� Ein-Fluid-, Einstoff-, Druck- oder Turbulenzzerstäuber: Bei dieser am meis-
ten eingesetzten Zerstäuberart wird die druckbeaufschlagte Flüssigkeit durch eine
kleine Öffnung ins Freie befördert. Die Druckenergie wird in kinetische Energie um-
gewandelt und liefert je nach Ausführung der Düsengeometrie einen runden, ring-
förmigen oder flachen Sprühstrahl für niederviskose Flüssigkeiten.

� Zwei-Fluid-, Zweistoff- oder Gaszerstäuber: Hierbei überwindet die kinetische
Energie des mit hoher Geschwindigkeit zugeführten Gases die Oberflächenspannung
der Flüssigkeit. Die Zusammenkunft von Gas- und Flüssigkeitsstrahl kann sowohl
innerhalb als auch außerhalb der Düse stattfinden. Dieser Zerstäubertyp eignet sich
für hochviskose Flüssigkeiten.
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2. Stand der Technik und eigene Vorgehensweise

� Rotationszerstäuber: Die Flüssigkeit fließt in diesem Fall auf eine rotierende
Oberfläche wie z.B. eine Flachscheibe und verteilt sich unter den Einfluss der Zen-
trifugalkraft bis zur Desintegration in Tropfen am Rand der Oberfläche.

Weitere Gruppen sind Ultraschallzerstäuber, elektrostatische Zerstäuber, und Ein-
zeltropfengeneratoren. Außerdem existieren Zerstäuber mit kombinierten Prinzipien wie
der elektrostatisch unterstützte Hochgeschwindigkeitsrotationszerstäuber oder der Zwei-
Fluid-Rotationszerstäuber.

Wozniak [240], Walzel [235], Richter [179] und Fritsching [70] geben über die Grup-
peneinteilung der Zerstäuber einen jeweils ähnlichen Überblick. Lefebvre präsentiert zu
Beginn seines Standardwerkes [119] die Zerstäuberarten ohne Kategorisierung.

In der Literatur lassen sich verhältnismäßig viele Arbeiten rund um die Einstoff- oder
Druckdüsen finden. Der Grund hierfür liegt in deren Einsatzbereichen wie der Einspritzung
in Kraftmaschinen oder dem Sprühen von Pestiziden im Agrarbereich. Zweistoffdüsen sind
aufgrund der Zweiphasenströmung (Gas und Flüssigkeitskolone) und deren Interaktionen
anspruchsvoller zu modellieren und experimentell aufwendiger in ihrer phänomenologi-
schen Untersuchung [18]. In Abbildung 2.3 ist eine Zweistoffdüse mit innerer Mischung zu
sehen. In Abbildung 2.4 sind zum Vergleich zwei unterschiedlichen Zweistoffdüsentypen
mit äußerer Mischung dargestellt.

Abbildung 2.3: Zerstäuber mit innerer Mi-
schung: 1.1 Mischkammer, 1.2
konischer Bereich, 1.3 Düsen-
kanal, 2 Austrittsfläche [129].

Abbildung 2.4: Zerstäuber mit äußerer
Mischung: a) zentraler Flüs-
sigkeitskanal, konzentrischer
Gasschlitz, achsparallele
Gasführung b) verstellbarer
Gasschlitz, Drallkörper im
Gaskanal [235].

Die im Rahmen dieser Untersuchungen eingesetzte Sprühdüse ist ein runder Zwei-
Fluid-Zerstäuber mit hybrider Mischung und Luft als zweite Phase. Hybrid steht für die
Luftzuführung innerhalb der Düse aber unmittelbar am Austritt, so dass eine Aussage,
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ob es sich um eine äußere oder innere Mischung handelt, sich als schwierig erweist. Dies
grenzt den Literaturüberblick auf kreisrunde Düsen mit Unterscheidung zwischen innerer
und äußerer Mischung in der sogenannten

”
Primärzerstäubungs“-Phase ein (siehe weiter

unten). Für diese Zerstäuberart tritt je nach Düsengeometrie die Flüssigkeitskolonne als
Lamelle oder Faden aus der Öffnung hervor, bevor der Zerfallprozess beginnt. Für den hier
betrachteten Fall eines Flüssigkeitsfadens lässt sich das Sprühbild auf seinem Weg zum
Substrat in verschiedene Bereiche/Phasen unterteilen. In jedem Bereich präsentiert sich
der Sprühstrahl in unterschiedlicher Form, auch

”
Regime“ genannt. Diese

”
Regime“ sind

abhängig von den phasenbeschreibenden Kennzahlen. Letztere sind wiederum abhängig
von den Strömungsrandbedingungen.
Faeth et al. [63] unterteilen die Zerstäubung abhängig vom Ort in vier Bereiche/Phasen:

1. die
”
Entrainment“-Phase innerhalb der Düse

2. die
”
Primärzerstäubungs“-Phase im Freistrahl

3. die
”
Sekundärzerstäubungs“-Phase im Freistrahl

4. die sich anschließende
”
Kegelbildungs“-Phase

Die bei dem
”
Entrainment“ auftretenden physikalischen Effekte beeinflussen das Gesche-

hen in den darauffolgenden Phasen, wie Abbildung 2.5 zusammenfassend darstellt.
Es wird auf die einzelnen genannten Phasen näher eingegangen.

Abbildung 2.5: Schematische Darstellung der Wirkzusammenhänge zwischen Düsenströ-
mung und Spraybildung am Beispiel einer Dieseleinspritzung (Ein-Fluid-
Zerstäuber) [234].

Die Entrainment-Phase:
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Hierbei wird die Flüssigkeit innerhalb der Düse den dort herrschenden geometrischen und
Strömungsrandbedingungen ausgesetzt. Diese Randbedingungen sind durch Querschnitts-
änderungen, Übergangsradien, Wandrauhigkeiten, Geschwindigkeit des zugeführten Gases
oder Drallkräfte gekennzeichnet. Erscheinungen wie Kavitationsblasenbildung und -ab-
lösung, Druckgefälle oder Turbulenzen innerhalb der Fluide können als Auswirkung dieser
Randbedingung auftreten und die Überlagerung dieser Effekte hat einen entscheidenden
Einfluss auf die weiteren Etappen der Sprayentstehung und die künftigen Sprayeigen-
schaften wie die Arbeiten von Stahl [208], Walther [234] und Balewski et al. [17] zeigen.
Diese Effekte sind in Abbildung 2.5 dargestellt. Es sind dem Autor keine Regime bei äu-
ßerer Mischung in dieser Phase bekannt. Im Falle von innerer Mischung hat Lörcher [127]
mithilfe von Hochgeschwindigkeitsaufnahmen des Sprays in der Mischkammer bei eine
Ohnesorge-Zahl von 3.71 · 10−3 für jede Phase der Zerstäubung die zugehörigen Regime
gefunden und in einem ReL-ReG-Diagramm aufgetragen. In der Entrainment-Phase hat
er die Regime Ringströmung, Kolbenströmung, inhomogen und homogene Blasenströmung
ausfindig gemacht (siehe Abbildung 2.6 links). Hintergründe über den Aufbau des Dia-

Abbildung 2.6: Erweitertes Ohnesorge-Diagramm mit Zerfallsregimen für einen Zwei-Fluid-
Zerstäuber mit innerer Mischung. Regime innerhalb der Mischkammer in der
Entrainment-Phase (links). Regime in der Primärzerfalls-Phase am Düsen-
austritt (oben) [127]. Düsendurchmesser 1 mm, Ohnesorge-Zahl Oh= 3.71 ·
10−3.
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gramms in Abbildung 2.6 werden im kommenden Absatz (primäre Zerstäubungsphase)
gegeben.
Die Entrainment-Phase bereitet aufgrund der extremen physikalischen Zustände (hohe
Drücke, Geschwindigkeiten und/oder Temperaturen) der theoretischen Modellierung, der
numerischen Umsetzung sowie der experimentellen Messung immer noch große Schwierig-
keiten.

Die Primärzerstäubungs-Phase:

Diese Phase hängt hauptsächlich von den in den beteiligten Fluiden vorherrschenden Strö-
mungsbedingungen ab. Die aufgrund plötzlicher Druckentspannung entstehenden Instabi-
litäten innerhalb der Flüssigkeit überlagern sich mit der aus zerplatzten Kavitationsblasen
frei gewordenen Energie und bricht dabei die Flüssigkeitsstrahloberfläche in Fluidfragmen-
te auf. Diese Zone zeichnet sich durch die höchste Dichte der Zweiphasenströmung aus,
die aus einer durch die Luftströmung transporierten Tropfenwolke und einem meist noch
intakten Flüssigkeitstrahlkern besteht. Aufgrund der hohen Tropfendichte und der hoch-
gradig stochastischen Natur der Tropfenentstehung sind Messungen und beschreibende
Modelle bislang schwierig [75].
Die sich ergebenden Zerfallsregime gehen vom Zerfallsmodell von Ohnesorge [156] für Ein-
stoffzerstäuber aus, bei dem für eine aus den vorliegenden Daten gebildete Ohnesorge-Zahl
sich die vier Zerfallsregime aus Abbildung 2.7 durch Erhöhen der Reynolds-Zahl der Flüs-
sigkeit ergeben. Letztere erfolgt durch Erhöhung der Austrittsgeschwindigkeit der Flüssig-
keit und die sich ergebenden Regime sind das Zertropfen- [43] oder Rayleigh-Regime, das
Zerwellen- [43] oder erste und zweite windinduzierte Regime und das Zerstäuben-Regime.
Die Arbeiten von Lörcher [127] und Lörcher und Mewes [128] für Zweistoffdüsen mit in-

Abbildung 2.7: Einteilung der Zerfallsbereiche nach Ohnesorge [156] mit zugehöriger Strahl-
abbildung. Der Durchmesser in den dimensionslosen Kennzahlen ist der Dü-
sendurchmesser.
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nerer Mischung erweitern das Ohnesorge-Diagramm 2.7 um eine weitere Achse für die
beigemischte Gasphase. Es ergibt sich ein modifiziertes dreidimensionales Ohnesorge-
Diagramm, bei dem für eine festgelegte Ohnesorge-Zahl die Reynolds-Zahlen der jeweiligen
Fluide geändert werden (siehe Abbildung 2.8). Auf der einer festgelegten Ohnesorge-Zahl

Abbildung 2.8: Modifiziertes Ohnesorge-Diagramm für die Atomisierung eines Zwei-Phasen-
Gas-Flüssigkeitsgemisches [127] beispielhaft gezeigt für eine feste Ohnesorge-
Zahl. Der Durchmesser d0 entspricht dem Düsendurchmesser dDuese.

zugehörigen Ebene in Abbildung 2.8 ist eine Grenzkurve, die kritische Massenstromkurve,
zu erkennen. Der kritische Massenstrom ist definiert als der maximale Massenstrom der
zu zerstäubenden Flüssigkeit, der bei Unterschreiten einer kritischen Druckdifferenz nicht
mehr gesteigert werden kann. Versucht man mehrere zweidimensionalen Abbildungen aus
jeweils einer anderen Ohnesorge-Zahl in einer zusammenzufassen, dann erhält man Ab-
bildung 2.6, also eine zweidimensionale Abbildung mit den Reynolds-Zahlen der beiden
Fluide auf den Achsen und der Ohnesorge-Zahl (hierdurch die zugehörige kritische Mas-
senstromkurve dargestellt) als Parameterkurve. Für eine Ohnesorge-Zahl von 3.71 · 10−3

sind die ermittelten Regime die Ringströmung, die Kolbenströmung, die homogene Blasen-
strömung und die Einzelblasen. Ihre Darstellungen sind in Abbildung 2.6 oben zu sehen.

Ein ähnliches Mapping der Zerfallsregime ist für eine Zerstäubung mit äußerer Mischung
ebenfalls zum ersten Mal von Farago und Chigier [65] durchgeführt worden. Sie haben
einen Flüssigkeitsstrahl mithilfe einer koaxialen Gasströmung zerstäubt und jeweils für
eine festgelegte Reynolds-Zahl ReL die aerodynamische Weber-Zahl WeG geändert. Das
sich ergebende Regime ist mit einem eigenen Symbol in einem ReL-WeG-Diagramm auf-
getragen worden (siehe Abbildung 2.9).
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Abbildung 2.9: ReL-WeG-Diagramm mit den Zerfallsmoden in Bildern (aus [41] mit ReL =
2727) für Zwei-Fluid-Zerstäuber mit äußerer, koaxialer Gasmischung (adap-
tiert von [65]).

Man unterscheidet zwischen dem axialsymmetrischen, nicht axialsymmetrischen, Membran-
ähnlichen, Faser-ähnlichen und dem superpulsierenden Regime. Für eine feste Reynolds-
Zahl von 2727 sind diese fünf Regime ebenfalls in Abbildung 2.9 dargestellt.
Eine ähnliche Arbeit ist im Bereich der Sprühformung von Metallen von Markus et al. [137]
durchgeführt worden. Ihre Untersuchung des Metall-Gas-Sprühens mit äußerer Mischung
hat neben dem Auffinden von Regimen zur Validierung von Annahmen gedient, die bei
der theoretischen Behandlung einer Instabilität einer hochviskosen Flüssigkeitskolonne in
einer Hochgeschwindigkeitsgasströmung zum Tragen kommen.

Die Sekundärzerstäubungs-Phase:

Hierbei zerfallen die großen Tropfen aufgrund ihrer Relativgeschwindigkeit zum umgeben-
den Gas oder durch turbulente Bewegungen in kleinere Tropfen. Die Relativgeschwindig-
keit ist von Bedeutung für den Tropfenzerfall, wie man an der Definition der Weber-Zahl
(Gleichung (2.3a)) erkennen kann. Überschreitet die Weber-Zahl einen kritischen Betrag,
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zerfällt der Tropfen. Die Viskosität der Tropfenflüssigkeit dämpft entstandene Instabili-
täten innerhalb des Tropfens und beeinflusst den Betrag der kritischen Weber-Zahl. Ihre
Wirkung ist in der Ohnesorge-Zahl enthalten und der Zusammenhang zwischen der kri-
tischen Weber-Zahl und der Ohnesorge-Zahl wird in [62] und [41] ausführlich erläutert.
Für eine Ohnesorge-Zahl kleiner als 0.1 lässt sich der Tropfenzerfall wie in Abbildung 2.10
dargestellt in Abhängigkeit von der Weber-Zahl in Zerfallsregime einteilen. Außerdem in-
duziert das Tropfen-Luft-Gemisch durch Impulsaustausch mit dem ruhenden Gas aus der
Sprühstrahlumgebung eine Strömung des Gases in Richtung des Strahlkerns. So entste-
hen Rezirkulationsgebiete, die aufgrund der Massenerhaltung ein radiales Nachströmen
des Gases von außen in Strahlkernrichtung erzeugen.

Abbildung 2.10: Tropfenzerfallsregime in Abhängigkeit von der Zerfalls-Weber-Zahl WeB (aus
Gleichung (2.3c) für die Ohnesorge-Zahl kleiner als 0.1 [170].

Die Kegelbildungs-Phase:

Hierbei breiten sich die Tropfen mit dem nach dem Primär- und Sekundärzerfall verblie-
benen Impuls kegelförmig aus, wobei die Ausbreitung ggf. durch den Gasphasentransport
zusätzlich beeinflusst wird. Tropfenkollisionen treten in dieser Phase besonders häufig
auf, wobei das Ereignis Tropfen-Tropfen-Kollision stark von der Tropfenkonzentration in
einer Region und der Relativgeschwindigkeit zwischen den Tropfen abhängt. Bei einer
Kollision zweier Tropfen spielen neue Größen wie der Impact-Parameter B, das Trop-
fendurchmesserverhältnis ∆ oder der Kollisonswinkel φ (siehe Abbildung 2.11). Jian et
al. [101] ließen experimentell ein Tropfenpaar aus Kohlenwasserstoffen kollidieren. Da-
bei variierten sie die Weber-Zahl Wec und den Impact-Parameter B und konnten vier1

Kollisionsregime (siehe Abbildung 2.12) unterscheiden: die Koaleszenz, den Abprall, die
gestreckte und die gedehnte Trennung. Das Kollisionsergebnis jedes Einzelversuchs wurde
in ein Bo-Wec-Diagramm eingetragen. So ergaben sich verschiedene Bereiche, die gleichen
Kollisionsereignissen zugeordnet werden konnten (siehe Abbildung 2.12 mit den qualitativ

1Vier Regime statt fünf, da das Regime Koaleszenz zwei mal in Abbildung 2.12 auftacht

20



2.1. Stand der Technik

Abbildung 2.11: Abbildung der Kollision zweier Tropfen (in Anlehnung an [204]). Rechts sind
die Gleichungen der für eine Kollision relevanten dimensionslosen Kenngrö-
ßen.

skizzierten Kollisionsregimen).
Quian und Law [176] haben die Abhängigkeit der Kollisionsregime vom Umgebungsdruck

Abbildung 2.12: Kollisionsregime für Kohlenwasserstofftropfen: (a) Koaleszenz (coalescence),
(b) Abprall (bouncing), (c) Koaleszenz (coalescence), (d) Gedehnte Tren-
nung (reflexive separation), (e) Gestreckte Trennung (stretching separation)
(adaptiert aus [176]).

und vom Verhältnis zwischen Viskosität und Oberflächenspannung untersucht. Gotaas et
al. [79] haben den Einfluss der Viskosität auf die Kollisionsregime beschrieben. Ashgriz
und Poo [14] haben zudem den Einfluss des Durchmesserverhältnisses kollidierender Trop-
fen auf die Kollisionsregime untersucht. Die Anzahl an Satellitentropfen, die durch Trop-
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fentrennung entstehen, wurde durch Brenn et al. [30] analysiert. Zusammenfassend kann
festgehalten werden, dass sich für verschiedene Flüssigkeiten in einer Kollision immer eins
der erwähnten Kollisionsereignisse ergibt. Dennoch lässt sich bis dato das zugehörige Bo-
Wec-Diagramm theoretisch nicht voraussagen. Für welche Konstellation von Bond-Zahl
zu Weber-Zahl sich welches Regime ergibt, ist somit für Tropfen aus noch nicht experi-
mentell untersuchten Flüssigkeiten unbekannt.
Weitere Ereignisse wie Wärmeaustausch, Verdampfung, Erstarrung, Agglomeration und
Verbrennung, die ebenfalls in dieser Phase geschehen, werden in dieser Arbeit nicht be-
rücksichtigt. Dazu wird auf einige Fachbücher (Stiesch [209], Lavernia und Wu [117] und
Crowe et al. [40] und Crowe [41]) verwiesen, die diese Prozesse näher erläutern.
Eine zusammenfassende Darstellung weiterer physikalischer Prozesse in einem Spray ist in
Abbildung 2.13 gezeigt, mit dem die Vorstellung der einzelnen Bereiche einer Zerstäubung
abgeschlossen wird.

Abbildung 2.13: Schematische Darstellung weiterer möglicher physikalischer Prozesse im
Spray eines Einspritzsystems [208].

Im Rahmen dieser Arbeit gilt es, eine hochviskose Flüssigkeit (PUR mit η ≈ 1 Pa·s)
unmittelbar am Düsenaustritt mit Luft zu zerstäuben. Somit wird der sich ergebende
Sprühstrahl alle vorgestellten Bereiche aufweisen. Die hybride Natur der untersuchten
Zerstäubung (gleichzeitige innere und äußere Mischung) hat den Autor dazu veranlasst,
den Fokus auf Arbeiten über Zwei-Fluid-Zerstäubung mit innerer und äußerer Mischung
mit nah- und/oder Fernfelduntersuchung zu richten. Zu zitieren sind unter anderem:

� die Arbeiten von Lörcher [127], Lörcher et al. [128] und Schmidt [192], die einen aus-
führlichen Überblick über experimentelle Untersuchungen an Zwei-Fluid-Düsen mit
innerer Mischung (Strömungsform in der Mischkammer, Ermittlung des kritischen
Massenstroms, Vorhersage der Zerfallsformen sowie Durchmesser- und Geschwindig-
keitsspektren der Tropfen) liefern

� die experimentelle Arbeit von Lasheras et al. [115] zum Nah- und Fernfeld eines
durch einen koaxialen Hochgeschwindigkeitsluftstrahl zerstäubten, runden Wasser-
strahls. Dabei konnten die für den Aufbau der Primärzerstäubung verantwortli-
chen Instabilitätsfrequenzen im Nahfeld gemessen werden, während die Fernfeld-

22



2.1. Stand der Technik

Sekundärzerstäubung durch detaillierte Messungen der Tropfengrößen- und Tropfen-
geschwindigkeitsverteilungen sowie der turbulenten Eigenschaften des Gases erfasst
wurde. Den Einfluss einer drallbehafteten Gasphase auf den Flüssigkeitsjet ergänzt
er in [114].

2.1.1.3 Eigenschaften der begleitenden Sprühluft

Strömt ein Fluid aus einer Öffnung und breitet es sich ungehindert in eine Richtung
aus, so sprechen Schlichting und Gersten [189], Abramovich und Schindel [2], Rajarat-
nam [177] und Günther et al. [83] einstimmig von einem Freistrahl. Man spricht auch
von freien Scher- bzw. Grenzschichtströmungen, da sie keine feste Berandungen haben
und sich ohne äußere Kraftwirkungen ausbreiten. Zu dieser Kategorie von Strömungen
gehören Mischungs- bzw. Trennungsschichten und Freistrahlen im Gleichstrom, im Ge-
genstrom sowie in ruhender Umgebung [33]. Man unterscheidet zwischen dem laminaren
Freistrahl, der meistens in technischen Anwendungen nicht vorkommt und dem technisch
relevanten, turbulenten Freistrahl. Der Umschlagpunkt zwischen den beiden Zuständen
lässt sich durch eine Reynolds-Zahl ReG am Düsenaustritt mit dem Düsendurchmesser als
charakteristischer Länge und einer mittleren Austrittsgeschwindigkeit ausrechnen. Nach
Kümmel [112] schlägt die Strömung ab ReG > 0.85−1·104 um, während Nattier et al. [151]
die vollständige Turbulenz bei ReG ≥ 1.5 ·104 ansiedeln. Der Spezialfall, in dem ein turbu-
lenter runder Strahl in eine ruhende Umgebung expandiert, wobei Strahl und Umgebung
aus dem gleichen Fluid bestehen bzw. gleiche Stoffwerte aufweisen, ist ein wichtiger, expe-
rimentell und theoretisch ausführlich erforschter Referenzfall der Turbulenzforschung. Die
kinematischen Eigenschaften des Freistrahls bleiben dabei mit zunehmendem Abstand zur
Düse selbstähnlich [120, 218].
Ein solcher Freistrahl mit der Austrittsgeschwindigkeit UDuese aus einer Düse mit dem
Durchmesser dDuese, der sich in Richtung der Düsenachse ausbreitet, ist in Abbildung 2.14
schematisch dargestellt. Die Axialgeschwindigkeit entlang der Hauptachse U 0(x) und die
radiale Verteilung der Axialgeschwindigkeit U x(r) um die Hauptachse sind ebenfalls dar-
gestellt. Dabei lässt sich das Geschwindigkeitsfeld des Freistrahles nach [236] in drei Be-
reiche unterteilen (siehe Abbildung 2.14):

� Kernbereich: Er erstreckt sich über eine Länge von 4 bis 6 Düsendurchmessern
mit einem immer kleiner werdenden Strömungskern. In diesem Kern herrscht aber
eine nahezu konstante Geschwindigkeit, die der maximalen Geschwindigkeit in der
Düsenmündung entspricht

� Übergangsbereich: Dieser erstreckt sich über eine Länge von 8 bis 10 Düsendurch-
messern. Dabei wandelt sich das Geschwindigkeitsprofil des Kernbereichs allmählich
in die Form um, die im Ähnlichkeitsbereich herrscht.

� Ähnlichkeitsbereich: Dieser ist aufgrund seiner Länge von etwa 100 bis 200 Dü-
sendurchmessern der wichtigste Bereich für industrielle Anwendungen. Hierbei lässt
sich die radiale Verteilung der axialen Geschwindigkeit in allen Querschnittsebenen
senkrecht zur Hauptströmungsrichtung x durch die gleiche, gaußförmige Funktion
beschreiben. Diese Tatsache wird als Selbsterhaltung bzw. Selbstähnlichkeit bezeich-
net [113, 95].
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Abbildung 2.14: Schematische Darstellung eines Freistrahls aus [120] mit einer Unterteilung
in Teilbereiche nach [236].

Die Geschwindigkeitsverteilungen innerhalb eines Freistrahls werden näher vorgestellt.
In Abbildung 2.15 sind für einen runden, turbulenten Freistahl (ReG = 95500) die von
Pope [173] gemessenen radialen Verteilungen Ux(r) der Axialgeschwindigkeit an drei un-
terschiedlichen Stellen der Hauptachse (x/dDuese = 30, 60, 100) über den radialen Ab-
stand dargestellt. Die Geschwindigkeiten werden mit der Austrittsgeschwindigkeit des
Freistrahls und der radiale Abstand mit dem Düsendurchmesser normiert. Zwei Beobach-
tungen lassen sich machen:

� die Axialgeschwindigkeit sinkt mit steigender Entfernung vom Auslass (x ↑ ⇒
U0(x) ↓)

� der Strahl breitet sich mit steigender Entfernung vom Auslass radial aus (x ↑ ⇒
r1/2 ↓). r1/2 steht für die halbe Breite der Verteilung der Axialgeschwindigkeit.

Normiert man für einen ähnlichen Freistrahl (ReG ≈ 105) die radiale Verteilungen der
Axialgeschwindigkeit mit der zugehörigen Geschwindigkeit auf der Achse U0(x) und dem
radialen Abstand mit der halben Breite der Verteilung der Axialgeschwindigkeit r1/2, dann
überlappen sich die Diagramme für 40 < x/dDuese < 100 wie in Abbildung 2.16 zu sehen
ist. Das mittlere Geschwindigkeitsprofil ist selbst-ähnlich.
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Abbildung 2.15: Radiale Verteilung der
normierten Axialge-
schwindigkeit in einem
turbulenten Strahl (ReG
= 95500) für x/dDuese =
30, 60 und 100. Die
gestrichelte Linie deutet
die Lage der halben
Breite r1/2 an [173].

Abbildung 2.16: Selbstähnliche radiale
Verteilung der Axial-
geschwindigkeit eines
turbulenten Strahls (ReG
≈ 105). Symbole:
◦, x/dDuese = 40;
M, x/dDuese = 50;
�, x/dDuese = 60;
♦, x/dDuese = 75;
•, x/dDuese = 95.5 [173].

2.1.1.4 Modellierung von Sprühstrahlen

Bei der Modellierung von Zerstäubungsvorgängen können drei Betrachtungsweisen un-
terschieden werden:

� die Euler-Methode, bei der in einem ortsfesten Koordinatensystem die Bilanzen für
Masse, Impuls und Energie des strömenden Fluids in jedem Punkt eines vordefinier-
ten Untersuchungsbereiches erstellt werden. Für Newtonsche Fluide ergeben sich
daraus die Navier-Stokes-Gleichungen (NSG). Diese Methode eignet sich meist für
kontinuierliche Phasen wie Gase und Flüssigkeiten.

� die Lagrange-Methode, bei der das Verhalten des Fluids durch räumliche und zeit-
liche Verfolgung von Fluidteilchen während ihrer Bewegung durch das vordefinier-
te Untersuchungsgebiet beschrieben wird. Die Methode beruht auf dem zweiten
Newtonschen Axiom für einen Massenpunkt, nach dem die Impulsänderung eines
Teilchens der Summe der am Teilchen angreifenden Kräfte entspricht. Die Metho-
de eignet sich insbesondere für fein-disperse Phasen mit vergleichsweise geringem
Beladungsgrad (bis ca. 10%).

� die stochastische Methode nach Williams [238], die Sprühpartikeleigenschaften wie
die Impuls-, Wärme- und Stoffgrößen durch statistische Verteilungsfunktionen über
das gesamte Strömungsgebiet beschreibt. Ein vieldimensionaler Hyperraum, dessen
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Dimension der Anzahl der verfolgten Partikeleigenschaften entspricht, wird durch
diese Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen (probability density function, PDF) auf-
gespannt. Die Dynamik dieser Funktionen wird durch die kinetische Sprühgleichung
von Williams, eine Boltzmann-ähnliche Gleichung, erfasst. Diese Methode eignet sich
für die Beschreibung von dichten, Partikelkollisions-getriebenen Sprays, für kleinere
Systeme im Mikro- und Nanobereich und Aerosole, bei denen die Größenverteilung
und ihre Änderung in Raum und Zeit von Bedeutung sind.

Sprühstrahlen gehören mit ihren zwei Fluiden der Familie der Mehrphasenströmungen
an. Die Besonderheit bei Sprühstrahlen ist die stattfindende Umwandlung der Flüssig-
keitskolonne in Tropfen im

”
Entrainment“- und

”
Primärzerstäubung“-Bereich, die dann

im
”
Sekundärzerstäubungs“- und

”
Kegelbildungs“-Bereich von der Gasphase transportiert

werden. Aus Sicht der Modellierung unterteilt der Autor eine Zerstäubung (ein- oder zwei-
phasig) aus zwei Etappen, einer Zerfallsetappe gefolgt von einer Transportetappe. Die
Anforderungen an den Modellen für die jeweiligen Etappen sind sehr unterschiedlich. Für
die jeweiligen Etappen werden sie als nächstes vorgestellt.

Modelle für die Zerfallsetappe

Auf dem Weg zu einer vollständigen Sprühstrahlmodellierung liegt die Herausfor-
derung in der tatsächlichen Modellierung der Umwandlung der Flüssigkeitskolonne in
Tropfen, denn die hohe Relativgeschwindigkeit zwischen Flüssigkeit und Gas, der ho-
he Dichteunterschied zwischen den Fluiden sowie die Modellierung weiterer auftretender
physikalischer Ereignisse (Kavitation, Verdampfung, etc..) machen die Lösung des ge-
koppelten Gleichungssystems für beide Fluide komplex und teilweise numerisch instabil.
Die in der Literatur vorhandenen Modelle für die Zerfallsetappe beschreiben alle diejeni-
gen Ansätze, die alle Etappen der Zerstäubung rechnerisch auflösen, ohne auf Metamo-
delle zurückzugreifen. Diese Modelle zur vollständigen Auflösung der Entrainment- und
Primärzerstäubungs-Phasen werden jedoch noch nicht eingesetzt, da diese noch nicht voll-
kommen verstanden sind und sich aus bereits erwähnten Gründen messtechnisch kaum
erfassen lassen. Auch eine Begrenzung dieser Modelle auf die Entrainment- und Primärzer-
stäubungs-Phase wäre immer noch mit numerischen Herausforderungen und einem sehr
hohen Rechenaufwand verbunden. Lediglich sehr kleine Gebiete der Zerstäubung lassen
sich damit berechnen. Der Autor unterscheidet nach Literaturrecherche zwischen vollstän-
digen und quasi-vollständigen Modellen.

Vollständige Modelle: Diese basieren meist auf der Direkten Numerischen Simu-
lation (DNS). Die DNS ist dem Prinzip nach die genaueste Methode, Strömungen zu
berechnen, stellt zugleich aber auch die höchsten numerischen Anforderungen sowie An-
forderungen an die Rechenleistung. Sie löst alle relevanten Skalen räumlich und zeitlich
auf und wird meistens in der Grundlagenforschung eingesetzt. Der Einsatz von DNS für
diese Problematik ist erst seit circa 10 Jahren möglich, wie z.B. die Arbeiten von Go-
rokhovski und Herrmann [76] zeigen, die einen ausführlichen Literaturüberblick über Pri-
märzerfalluntersuchungen für Zwei-Fluid-Zerstäuber mit koaxialer Gaszufuhr und deren
Berechnung mit DNS geben. Die Arbeiten von Zaleski [247] und Lebas et al. [118] stellen
zudem die Primärzerfallsergebnisse der DNS einer Einstoffdüse dar. Das dort eingesetzte
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Modell nutzt die Level-Set-Methode für die Grenzflächenverfolgung (interface tracking),
eine Ghost-Fluid-Methode für die genaue Auflösung von abrupten Diskontinuitäten (Ver-
meidung der künstlichen Glättung der freien Oberfläche), eine Volume-of-Fluid (VoF)
Methode gekoppelt mit der Level-Set-Methode für die Massenerhaltung und letztendlich
eine Projektionsmethode zur Kopplung der Level-Set-Funktionen mit der inkompressiblen
NS-Gleichungen. Die verwendete Auflösung von 128 × 128 × 896 Kontrollvolumen (KV)
für ein Rechengebiet mit den Abmessungen 0.3 × 0.3 × 2 mm und eine Austrittsgeschwin-
digkeit von 100 m/s aus einer Düse mit 0.1 mm Durchmesser lässt für ein derart kleines
Gebiet den verhältnismäßig hohen Berechnungsaufwand erkennen. Abbildung 2.17 zeigt
das Ergebnis einer weiteren ähnlichen Simulation von [142] und [88] mit realitätsnahen
Tropfenablösungen und Oberflächenverformung des Kernstrahls. Der Bereich in Düsennä-
he wird in die Abbildung darüber hervorgehoben.

Abbildung 2.17: Flüssigkeitsstrahloberfläche bei Einstoffzerstäubung mit Direkter Numeri-
scher Simulation (We = 5000, Re = 5000) [88] und Vergrößerung des dü-
sennahen Bereiches [142].

Quasi-vollständige Modelle: Damit sind Modelle gemeint, die den Primärzerfallspro-
zess mit verschiedenen Turbulenzmodellen für die Kontinua gekoppelt mit Lagrange- oder
stochastischen Modellen für die Tropfen berechnen. Eine Vielzahl von Modellkombinatio-
nen ist möglich. Es kommen Turbulenzmodelle wie z.B. die Large Eddy Simulation (LES)
oder die Reynolds-gemittelten Modelle (RANS) zum Einsatz.
Vallet et al. [228] haben eine solche Modellkombination für die Atomisierung und den
Transport von Sprays entwickelt, das Eulerian-Lagrangian Spray Atomization (ELSA)
Modell. Dabei wird der Sprühstrahl und das umgebende Gas im Dichtspray-Gebiet als ei-
ne einzelne Phase mit variabler Dichte betrachtet. Es wird von der Annahme ausgegangen,
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dass aufgrund der hohen mittleren Fluidphasendichte bei der Primärzerstäubung die Strö-
mung makroskopisch als einphasig betrachtet werden kann. So werden die Transportglei-
chung für den Flüssigkeitsmassenanteil mit einem Schließungsansatz sowie einer weiteren
Transportgleichung für die Dichte des Flüssigkeit-Gas-Gemischs gelöst. Letztere ermög-
licht die Ermittlung der mittleren Größen der Flüssigkeitsfragmente und somit die Initia-
lisierung der Tropfeneigenschaften (Durchmesser, Ausgangsposition, -geschwindigkeiten,
usw.), sobald die variable Dichte einen Wert unterschreitet, der eine ausreichende Ver-
dünnung des Sprays charakterisiert. Die entstandenen Tropfen werden anschließend mit
einem Lagrange-Ansatz weiterverfolgt. Das ELSA-Model, implementiert im CFD-Code
Star-CD, ist von Desportes et al. [45] für die Dieselinjektion validiert und vor kurzem
(2012) mit einem Modell für den Entrainment-Bereich für die Dieselinjektion gekoppelt
worden [108].

Blokkeel et al. [27] nutzen ein ELSA-ähnliches Model unter der Annahme hoher Rey-
nolds- und Weber-Zahlen. Dies hat zur Folge, dass das Verhalten des Flüssigkeitsstrahls
makroskopisch von den Turbulenzeigenschaften bestimmt wird, während die Entstehung
der Tropfen von der Viskosität und der Oberflächenspannung abhängig ist. Der Übergang
von der Euler- in die Lagrange-Berechnung erfolgt, sobald der Flüssigkeitsvolumenanteil
innerhalb eines Kontrollvolumens unterhalb von 50% fällt. Dies bedeutet, dass der Ab-
stand von noch zu erzeugenden Tropfen als groß genug angesehen wird, um einzeln verfolgt
zu werden. So werden Partikel mit bestimmten Eigenschaften in jenem Kontrollvolumen
unter Berücksichtigung der Massenerhaltung injiziert. Diese Initialeigenschaften wie der
Durchmesser, die Geschwindigkeit und die Position stammen aus einer Korrelation, die
aus den Daten der Eulerschen Beschreibung gewonnen wird. Einen guten Überblick über
das Gesamtmodell geben [118, 23].

Kim et al. [109] präsentieren für einen Flüssigkeitsstrahl in einem koaxialen Gasstrahl
ein sogenanntes

”
Quasi-Direkt-Numerisches-Modell“ bestehend aus einer RLS-Methode

(Refined Level-Set Grid) erweitert mit einem
”
Balanced-force“-Algorithmus für die Ver-

folgung des Kernbereiches des Flüssigkeitsstrahls [91, 92]. Dieses Modell wird mit ei-
nem Lagrange-Modell für die Verfolgung von Tropfen, die durch die Kelvin-Helmholtz
Instabilität entstanden sind, gekoppelt. Es werden nur diejenigen Tropfen verfolgt, deren
Durchmesser oberhalb einer kritischen, vernetzungsunabhängigen und statistisch konver-
gierenden Größe liegt. Das Ergebnis der Modellierung ist in Abbildung 2.18 zu sehen.

Abbildung 2.18: Mechanismen einer Zweistoffatomisierung mit koaxialer Gaszufuhr. (a) Initial
Rayleigh mit Kelvin-Helmholtz Instabilität, (b) Rayleigh-Taylor Instabilität,
(c) Ligamentdehnung, (d ) Ligamentablösung and Tropfengenerierung [109].
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Gorokhovski und Herrmann [76] kombinieren dagegen ein LES-Modell für die Gaspha-
se mit einem stochastischen Modell für die dreidimensionale Ablösung des Flüssigkeits-
strahls in Tropfen (liquid depletion), der mit einem weiteren stochastischen Modell für die
Entstehung der umgebenden Tropfen gekoppelt ist. Die Annahme für diese stochastische
Herangehensweise ist, dass die Zerfallsfrequenz des Flüssigkeitskerns hoch genug ist, um
die Ablösung des Flüssigkeitsstrahls als eine Fragmentierungskaskade anzusehen.
Die hier vorgestellten vollständigen und quasi-vollständigen Modelle haben den Haupt-
nachteil eines sehr hohen Rechenaufwandes. Deshalb wird, wenn nicht relevant, meist auf
die Auflösung der Entrainment- und Primärzerstäubungs-Bereiches für industrielle An-
wendungen verzichtet.

Modelle für die Transportetappe

Für die Transportetappe, gekennzeichnet durch den Transport bereits vorhandener
Tropfen durch die entweder zugeführte oder bereits vorhandene Gasphase, wird zwischen
dichter (also hoher Tropfenkonzentration) und verdünnter (niedriger Tropfenkonzentrati-
on) Strömung unterschieden [205]. In der Literatur ist versucht worden, die potentiellen
Modellansätze für den Transport von Tropfen/Partikeln zu kategorisieren. Faeth [61] ana-
lysierte den Einfluss der Gasphasenturbulenz auf die Tropfen in dispersen Sprühstrahlen
und unterteilte die Sprühstrahlmodelle in:

� Locally Homogeneous Modell (LH-Modell)

� Separated Modelle (S-Modelle)

Das Locally Homogeneous Modell geht von einer unendlich schnellen Transportra-
te an der Fluid-Tropfen-Grenzfläche und somit von einem thermischen und mechanischen
Gleichgewicht zwischen den Phasen an jedem Ort innerhalb des Strömungsgebietes aus. So
lässt sich die Strömung selbst als quasi einphasig durch Lösung der Kontinuitätsgleichung
und der Impulsgleichungen berechnen. Der zweiphasige Charakter wird dadurch erreicht,
dass zusätzliche Transportgleichungen für den mittleren Mischungsbruch2 des eingedüs-
ten Materials, sowie dessen Standardabweichung zur Ermittlung/Konstruktion von Wahr-
scheinlichkeitsdichtefunktionen für den lokalen Mischungsbruch zusätzlich aufgestellt und
gelöst werden [103]. Diese Annahme eines thermodynamischen Gleichgewichts bedeutet,
dass der Tropfen der Strömung ideal folgt. Eine ideale Verfolgung ist nur richtig, wenn
die Zeit zum Beschleunigen eines Tropfens größer als die Lebensdauer eines turbulenten
Wirbels ist. Aus dem Grund ist eine Beurteilung der gemittelten Strömungsgrößen, des
charakteristischen Turbulenzzeitmaßes und des charakteristischen Partikelzeitmaßes ent-
scheidend für den Einsatz eines LH-Modells zur Spraymodellierung. Das LH-Modell lässt
sich aufgrund der Annahme einer Phase verhältnismäßig einfach rechnen aber überschätzt
die Strömungsausbildung (Sprühöffnungskegel) aufgrund des fehlenden Impulsaustausches
zwischen den Phasen[103]. Eingesetzt wurde das Modell von Tseng et al. [225] zur Unter-
suchung des dichten Bereichs bei der Ein-Fluid-Zerstäubung von Wasser in ruhender und
in turbulenter Luft.

2Massenanteil des Brennstoffstroms im Gemisch bei technischer Verbrennung [209].
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Das Separated Modell geht von einer Betrachtung zwei getrennter Phasen aus und
man unterscheidet erneut zwischen den Continuum Formulation Modellen (CF-Modellen),
den Stochastic Separated Modellen (SS-Modellen) und den Deterministic Separated Mo-
dellen (DS-Modelle).

a) Das Continuum Formulation Modell behandelt sowohl die Gasphase als auch die
Tropfenphase als zwei sich durchdringende Kontinua mit der Eulerschen Methode (Euler-
Euler-Betrachtung), wobei sich Effekte wie die Kompressibilität, die Turbulenz oder die
Verdampfung berücksichtigen lassen. Kann man die Tropfenphase in mehrere Größenklas-
sen einteilen, dann wird für jede Klasse ein separates Gleichungssystem (nach Euler) auf-
gestellt, was sich auf den Speicherplatz und Rechenzeit nachteilig sich auswirkt. Joos [103]
hebt einen weiteren Nachteil dieser Euler-Euler-Betrachtung, nämlich die Annahme des
thermischen und mechanischen Gleichgewichts zwischen den Phasen, hervor. Dies wird
beispielsweise deutlich bei der Modellierung einer senkrecht nach oben gerichteten Aus-
strömung aus einer Düse in eine ruhende Umgebung, da die in der Düsenmitte startenden
Tropfen aufgrund der Schwerkraft weniger weit transportiert werden, als die weiter außen
startenden Tropfen. Dies führt zu einer falschen Voraussage von Trajektorienüberkreu-
zung der Tropfen. Dennoch zeigt das CF-Modell seine Stärke bei der Modellierung von
dichten Sprays mit starker Kopplung zwischen den Phasen und wird im Softwarepaket
AVL-FIRE zur Spraysimulation angeboten [15].

b) Das Stochastic Separated Modell wird auch Continuous Particle Model nach
Gosmann und Johns [78] genannt. Die disperse Phase wird hierbei durch die stochastische
Betrachtung jedes Sprayparameters und durch Bildung einer Wahrscheinlichkeitsdichte-
funktion (Probability density Function, PDF ) für die Parameterbeschreibung über das
gesamte Strömungsgebiet modelliert. Diese Parameter können Impuls-, Wärme- und Stoff-
größen der Tropfen sein und spannen somit einen vieldimensionalen Hyperraum für die
Funktion auf. Die jeweilige Dichtefunktion verändert sich, wenn die Tropfen von der Gas-
phase transportiert werden, kollidieren und verdampfen, so dass eine Transportgleichung
für eine Partikeldichtefunktion nach Williams [238] hergeleitet und durch Quellterme mit
der Euler-Gleichung für die Gasphase gekoppelt werden kann. Submodelle für die Zerfalls-
oder Koaleszenzprozesse lassen sich ebenfalls einbauen. Die Mehrdimensionalität des Glei-
chungssystems macht eine direkte, numerische Lösung jedoch praktisch nicht möglich, wie
Archambault anhand des folgenden Beispiels demonstriert [11]:
Für eine achtdimensionale PDF errechnet er bei 50 Diskretisierungszellen je Hyperraum-
Richtung ein gesamtes Berechnungsnetz von 1014 Zellen, was die Rechen- und Speicher-
kapazität heutiger Rechner weit übersteigt.
Archambault ([10, 11]) gibt außerdem einen Überblick über bestehende stochastische Mo-
delle für Sprays und stellt daher drei Herangehensweisen zur praktischen Bestimmung der
PDF vor:

�
”
Annahme einer Funktionalform für die probabilistische Dichtefunktionen“, die durch

ihre Einfachheit besticht, aber ungenaue Ergebnisse in Sprühstrahlbereichen mit
nicht-probabilistisch angenommenen Eigenschaften liefert.
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�
”
Maximale Entropie“-Methode, die eine Lösung eines Transportgleichungssystems

für unterschiedliche Momente der PDF nutzt, um die gesamte PDF durch einen
maximalen Entropievorgang zu modellieren.

�
”
Stochastische Lagrange“-Methode, die die PDF für das Spray durch Verfolgung von

stochastischen Tropfen in der Gasphase indirekt ermittelt. Dabei wird die PDF an
jedem Ort durch eine gewichtete Mittelung der Partikeleigenschaften und Partikel-
mengendichte rekonstruiert. Diese Methode wird auch

”
Monte Carlo“-Methode ge-

nannt. Dabei sind die stochastischen Partikeln keineswegs als physikalische Tropfen
zu sehen, sondern eher als fiktive mathematische Konstrukte, deren Eigenschaften
jeweils einen Punkt auf einer Achse des Hyperraums beschreiben.

Joos [103] gibt ebenfalls einen Einstieg in die Modellierung mit PDF und setzt diese
Modellfamilie für die Beschreibung von Flammen in Verbrennungsvorgängen ein. Eine ma-
thematisch theoretische und numerische Abhandlung über den Einsatz von PDF mit der
stochastischen Lagrange-Methode, gekoppelt mit einer Gasphase für eine Sprühsimulati-
on wird von Ge [72] vorgestellt. Der Ablaufplan einer derartig gekoppelten CFD-Monte-
Carlo-Simulation ist als Flussdiagramm in Abbildung 2.19 dargestellt. Hierbei werden
zunächst die gemittelten Größen der Gasphase ohne Tropfen mithilfe eines numerischen
Verfahrens (Finite-Volumen-Verfahren) ermittelt. Die errechneten Größen fließen in die
Lagrange-Monte-Carlo-Berechnung der PDF für die Gasphase und in die stochastische
Lagrange-Methode für die Tropfen ein. Anschließend wird mit den Ergebnissen beider
Monte-Carlo-Rechnungen erneut eine Finite-Volumen-Rechnung der Gasphasentransport-
gleichungen mit einem Zusatzterm (Quellterm) für den Tropfeneinfluss durchgeführt. Die
Monte-Carlo-Rechnungen werden solange wiederholt bis die nachlaufend durchgeführte
Finite-Volumen-Rechnung konvergiert. Diesen Simulationsablauf setzt Ge für die Berech-
nung einer Methanol-Luft-Zerstäubung mit äußerer Mischung ein. Die Konturplots für
den Dampfmassenanteil vom Methanol und der mittleren Lufttemperatur werden in Ab-
bildung 2.20 dargestellt. Die auf den jeweiligen Konturplots gekennzeichneten Positionen
(A, B, C, D, E, F,G und H) markieren die Einzelpunkte, an denen die PDFs näher un-
tersucht werden.
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Abbildung 2.19: Ablaufdiagramm des
Euler-PDF-Verfahrens
mit stochastischer
Lagrange-Methode [72].

Abbildung 2.20: Zweistoffdüse mit
(rechts) dem Kontour-
plot des Massenanteils
vom Methanoldampf
und (links) der mitt-
leren Gastemperatur
durch PDF-Methoden
berechnet [72].

c) Das Deterministic Separated Modell wird nach Gosmann und Johns [78] auch
Discrete Particle Model genannt und richtet das Augenmerk auf das Sprühbild im Fernfeld
der Düse. Die Düsenströmung und der Primärzerfall werden numerisch nicht aufgelöst,
sondern analytisch mithilfe empirischer oder theoretischer Modelle errechnet. Diese Rech-
nung ergibt meist eine Strahlzerfallslänge (also die Länge des Flüssigkeitstrahl bis er voll-
ständig in Tropfen zerfällt) unterhalb der Düse und eine Tropfendurchmesserverteilung an
dieser Stelle. Die Simulation beginnt somit mit Tropfen (entweder mit vordefinierten Trop-
feneigenschaften wie Durchmesser, Geschwindigkeit, usw.), als Lagrange-Punkte definiert,
gekoppelt mit einem Euler-Modell für die Gasphase. Man spricht von der Euler-Lagrange-
Betrachtung. Dieses Modell findet häufig Anwendung in der Industrie und in kommerzi-
ellen Simulationssoftwaren. Aus diesem Grund wird es gesondert behandelt, wobei eine
Fallunterscheidung zwischen dichtem Spray (

”
dense spray“), das durch Partikelkollision

getrieben wird, und verdünntem Spray (
”
dilute spray“), welches aerodynamisch getrie-
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ben wird, über den Einsatz von Submodellen entscheidet. Da im Rahmen dieser Arbeit
das DS-Modell eingesetzt wird, wird im folgenden Unterkapitel näher auf seinen Aufbau
eingegangen.

2.1.1.5 Euler-Lagrange-Modellierung von Sprühstrahlen

Bei dieser Simulationsmethode für Sprays wird das Gasphasenverhalten durch die Lö-
sung der zeitabhängigen Navier-Stokes-Gleichungen bestimmt. Die Tropfen werden in das
Berechnungsgebiet injiziert und ihre Bahnen numerisch durch Integration der Lagrange-
Bewegungsgleichung ermittelt. Die Bewegungsgleichung eines Tropfens lässt sich aus dem
Gleichgewicht der an dem Partikel angreifenden Kräfte herleiten (zweites Newtonsches
Axiom). Neben seiner Gewichtskraft können auf dem Tropfen folgende Kräfte wirken:

� die aerodynamische Widerstandskraft aus der Gasanströmung

� die Druckkraft aus dem Druckgradienten über den Tropfen

� die virtuelle Massenkraft aus der Relativbeschleunigung des Tropfens

� die Basset-Kraft aus der Grenzschichtströmung

� die Saffman-Kraft aus der ungleichmäßigen Verteilung der Relativgeschwindigkeit
über dem Tropfen

� die Magnuskraft aus der Tropfenrotationsgeschwindigkeit

� die Turbulenzkraft aus der Fluktuation der Gasphase. Ihre Definition hängt von
der Herangehensweise bei der Turbulenzerfassung der Gasphase ab. Möglich sind
eine Reynolds-gemittelte (RANS), eine gefilterte (LES) oder eine direkte (DNS)
Herangehensweise.

Detaillierte Beschreibungen und Untersuchungen zu diesen Kräften und weitere sind
in den Arbeiten von Crowe et al. [40] und besonders Sommerfeld (über Partikel-Gas-
Turbulenzkopplung) [202] und Sommerfeld et al. [205] zu finden. In dieser Arbeit findet
jedoch eine Beschränkung auf die als wesentlich angesehenen Kräfte statt, die im Folgen-
den noch erläutert werden.
Aufgrund der Abhängigkeit der genannten Kräfte von der Gasphasengeschwindigkeit,
spricht man von der einseitigen Kopplung (Einweg-Kopplung) der Tropfenphase mit der
Gasphase. Eine Rückkopplung der Tropfenbewegung auf die Gasphase wird dadurch er-
reicht, dass der aerodynamische Impulsbeitrag des Tropfens mit gedrehtem Vorzeichen
der Gasgleichung als Zusatzkraft zugeführt wird. Man spricht dann von einer zweisei-
tigen Kopplung (Zwei-Wege-Kopplung). Berücksichtigt man die Interpartikelkollisionen,
so spricht man von einer Vier-Wege-Kopplung. In den beiden letzten Fällen werden in
einem iterativen Prozess die Luft- und der Tropfengeschwindigkeit solange angepasst bis
eine Konvergenz erreicht wird, d.h. bis die jeweiligen Geschwindigkeitsresiduen den fest-
gelegten Wert unterschreiten. Je nach Partikelvolumenanteil soll nach Elghobashi [59]eine
andere Art der Kopplung angewendet werden. Er unterscheidet zudem quantitativ zwi-
schen dichten und verdünnten Zweiphasenströmungen (siehe Abbildung 2.21).
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Abbildung 2.21: Regime von dispersen Zweiphasenströmungen als Funktion des Partikelvolu-
menanteils [59].

Abbildung 2.22 zeigt den Ablauf einer Vier-Wege-Euler-Lagrange-Simulation, bei der
die Gasphase zunächst ohne den Koppelterm aus der Partikelrechnung ermittelt wird. An-
schließend wird die soeben errechnete Gasphasengeschwindigkeit zur Ermittlung der ein-
zelnen Partikelgeschwindigkeiten eingesetzt. Dabei wird die Partikelinterkollisionen vor-
erst außer Acht gelassen. Dann wird die Gasphase unter Berücksichtigung des aus den
Partikelgeschwindigkeiten hergeleiteten Kopplungsterms erneut bestimmt. Und es wer-
den für die kollidieren Partikeln die Eigenschaften nach Interaktion errechnet. Die letzten
beiden Schritte werden solange wiederholt, bis eine konvergente Lösung vorliegt. Das Er-
gebnis einer solchen Simulation ist Abbildung 2.23 mit der kegelförmigen Tropfenwolke
als typisches Sprühbild. Die Tropfen werden nach Geschwindigkeit im Berechnungraum
gefärbt.

Als nächstes wird auf die Submodelle, die eine Euler-Lagrange-Modellierung ausma-
chen, näher eingegangen.

Parcel bzw. Partikelpaket bzw. repräsentatives Partikel:

Um die Problematik mit der Rechenkapazität von Vielteilchensimulationen vor Augen zu
führen, stellt Joos [103] das folgende Beispiel vor:
Man stelle sich eine Düse mit einem Durchsatz von 0.4 l/min vor, die Tropfen mit einem
mittleren Durchmesser von 25 µm erzeuge. So müssten rund 8·108 Partikel pro Sekunde in
das Simulationsgebiet eingedüst werden. Geht man weiter von einer instationären Rech-
nung mit einem Zeitschritt von 0.001 s aus, so wären pro Zeitschritt immer noch 8 · 105

neue Partikel zu verfolgen. Diese Simulationsaufgabe lässt sich somit nicht mit der heu-
tigen Rechnerleistung in sinnvollen Zeiträumen bewältigen. Deshalb werden sogenannte

”
Pakete“ (parcel) eingeführt, die eine gewisse Anzahl an ähnlichen Partikeln repräsentie-

ren und somit die gleichen Eigenschaften (Durchmesser, Temperatur, Geschwindigkeit,
usw.) tragen wie die repräsentierten Partikel.
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Abbildung 2.22: Ablaufdiagramm des Euler-
Langrange-Verfahrens [103].

Abbildung 2.23: Sprühbild einer Euler-
Lagrange-Simulation.

So würde beim genannten Beispiel von 8 · 105 Partikeln mit einer Definition von 800
Partikeln je Parcel nur noch 1000 neu zu verfolgende Pakete übrig bleiben. Diese von
Dukowicz [56] und O’Rourke [161] geprägte Betrachtung hat sich als effektiv für die Trop-
fenverfolgung erwiesen. Aber sie stellt neue Anforderungen an die Modellierung von Kol-
lisionen und andere Phasenwechselwirkungen dar.

Primärzerfallsmodelle:

Für den Primärzerfallsprozess sind sogenannte Atomisierungsmodelle entwickelt worden.
Diese Modelle legen die Startparameter (Durchmesser, Startgeschwindigkeit, Temperatur
etc.) für die Tropfen nach einem Zufallsprinzip fest. Die Tropfen werden dann mit dem
Lagrange-Formalismus weiterverfolgt. Diese Modelle hängen stark vom Zerstäubertyp ab.
In Einstoffdüsen, die entweder Flüssigkeitslamellen (Simplex-Zerstäuber) oder Flüssig-
keitskolonnen (Druckzerstäuber) erzeugen, findet Primärzerstäubung aufgrund von Insta-
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bilitäten in der Flüssigkeit statt, die durch aerodynamische Interaktion mit der Umgebung
entstanden sind. Für den Primärzerfall von Lamellen entwickelten Senecal et al. [195] das

”
LISA“-Modell (Linearized Instability Sheet Atomization). Es handelt sich um ein theo-

retisches Modell, das die Lamelle einem Spektrum von infinitesimalen Störungen sinus-
förmiger Natur (Kelvin-Helmholtz-Wellen) aussetzt. Beim Überschreiten eines kritischen
Wertes leitet das Anwachsen (Wachstumsrate) dieser Wellen in Anlehnung an die lineare
Stabilitätstheorie den Lamellenzerfall ein. Der Primärzerfall von Flüssigkeitskolonnen lässt
sich danach z.B mit dem sogenannten Plain-Orifice Atomizer -Modell (

”
POA“-Modell),

implementiert im Softwarepaket ANSYS FLUENT [6], abbilden. Basierend auf dem so-
genannten Kavitationsparameter, dessen Betrag das Eintreten einer der drei möglichen
Zustände innerhalb eines Düsenhalses (einphasig, kavitierend oder flipped) voraussagt,
wird für einen injizierten Tropfen eine Startgeschwindigkeit (Richtung und Betrag) und
einen Sauterdurchmesser ermittelt. Letzterer impliziert, dass die injizierten Tropfen einer
Durchmesserverteilung, hier nach Rosin-Rammler, gehorchen.
In Zweistoffdüsen mit äußerer Mischung erfolgt die Primärzerstäubung, sobald die Gas-
widerstandskraft die Oberflächenkraft der Flüssigkeit überwindet. Die Schwierigkeit bei
der Entwicklung eines allgemeingültiges Modells liegt in der korrekten Berücksichtigung
aller denkbaren Arten der Gaszufuhr, die jeweils zu einem unterschiedlichen Verhalten
der Flüssigkeit führen. Antipas et al. [8], Berg et al. [25] und Bürger et al. [32] doku-
mentieren den Primärzerfall von Fäden in einem koaxialen Gasstrom am Beispiel einer
Metallschmelze. Fritsching [69] stellt ebenfalls den Zerfall eines Fadens am Beispiel einer
Metallschmelze zuerst in einem Freifall- und dann in einem

”
close-coupled“-Zerstäuber

vor. Die sich bildenden ringförmigen Flüssigkeitselemente zerfallen aufgrund von kapilla-
ren Instabilitäten in Tropfen. Angenommen wird, dass nur die Instabilitätswellen mit der
höchsten Wachstumsrate und Wellenlänge bis zu einer kritischen Wellenlänge, der Zer-
fallswellenlänge, wachsen. Von Antipas [7] wurde ein auf ähnlichen Überlegungen basieren-
des Primärzerfallsmodell, das

”
SWF“-Modell (Surface Wave Formation), vorgestellt. Das

Sotwarepaket ANSYS FLUENT bietet ein modifiziertes LISA-Modell, genannt Air-Blast
Atomizer Modell (

”
ABA“-Modell), das bei Gaszufuhr den Zerfall der Flüssigkeitslamelle

beschleunigt. Das Modell ergibt im Vergleich zum Standard LISA-Modell Primärtropfen
kleinerer Durchmesser und umgeht die Positionsvielfaltproblematik der Gaszufuhr, in dem
die Lamellendicke vom Bediener selbst angegeben werden soll.
Verzichtet man auf eine detaillierte Beschreibung des Primärzerfalls, dann wird das soge-
nannte

”
Blob“-Modell eingesetzt. Dabei werden sphärische Tropfen in das Berechnungsge-

biet injiziert, die dann aerodynamische Kräfte erfahren und ggf. zerfallen. Diese Tropfen
haben den Durchmesser der Austrittsdüse und unter der Annahme nicht kavitierender
Strömung eine Startgeschwindigkeit aus dem Massenerhaltungsgesetz. Falls die Kavitation
berücksichtigt wird, stellen Kuensberg et al. [232] ein verbessertes Blob-Modell (Enhanced
Blob oder E-Blob) vor. Das Modell errechnet für den Tropfen einen effektiven Durchmesser
und eine effektive Startgeschwindigkeit unter Berücksichtigung der kavitationsbedingten
Querschnittreduktion der Düse. Beide Modelle sind im Softwarepaket ANSYS CFX [4]
implementiert und werden der Gruppe der Einstoffdüsen zugewiesen.

Sekundärzerfallsmodelle:

Die bekannten Modelle des sekundären Zerfallsprozesses basieren auf der Analyse der
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Tropfenschwingung aufgrund von Druck- und Scherspannungsverteilungen auf der Trop-
fenoberfläche. Diese gasinduzierten, externen Kräfte arbeiten gegen die Oberflächenkräfte.
Der Sekundärzerfall hängt somit von der Gas-Tropfen-Relativgeschwindigkeit und nicht
von der Zerstäubungsart ab. Die Modelle zur sekundären Zerstäubung decken meist nur
einen Teil der Regime aus Abbildung 2.10 ab und werden als

”
Break-up“-Modelle bezeich-

net.
Reitz und Diwakar [178] entwickelten das

”
WAVE“-Modell, bei dem der Zerfall bei Über-

schreitung eines kritischen Wertes für die Zerfalls-Weber-Zahl stattfindet. Basierend auf
der hydrodynamischen Stabilitätstheorie wird der Ausdruck für die Wachstumsrate einer
infinitesimal kleinen, axialsymmetrischen Störung (Kelvin-Helmholtz (KH) Instabilität)
an der Oberfläche einer Flüssigkeitskolonne ermittelt. Die am schnellsten wachsende Stö-
rung auf der Flüssigkeitsoberfläche (Maximum des Ausdrucks für die Wachstumsrate) ist
verantwortlich für den Abriss eines Tropfens von der Kolonne. Zusammen mit der zuge-
hörigen Wellenlänge wird die maximale Wachstumsrate der Störung zur Herleitung der
Zerfallszeit (Break-up time) und des Radius des entstehenden Tropfens eingesetzt. Über-
schreitet die Entwicklungsdauer der Störung die Zerfallszeit, dann tritt der Zerfall ein
(notwendige Bedingung). Es entstehen erst Satellitentropfen, wenn deren Masse 5% des
Ursprungstropfens überschreitet (hinreichende Bedingung). Der Geschwindigkeitsbetrag
der entstandenen Satellitentropfen ergibt sich aus der Impulserhaltung. Die Geschwin-
digkeitsrichtung wird hingegen zufällig in einer Ebene gewählt, die orthogonal zur Bewe-
gungsrichtung des Ursprungstropfens steht [6]. Auch wenn die Tropfen nun bereits eine
Kugelform aufweisen, wird die zuvor beschriebene Stabilitätsherangehensweise weiter ein-
gesetzt und ergibt zwei Break-up-Regime, den Taschenzerfall und das

”
stripping break-up“.

Das Modell eignet sich auch für Hochgeschwindigkeitsinjektionen (WeB > 100).
O’Rourke und Amsden [160] stellten das

”
TAB“-Modell (Taylor Analogy Break-up) vor,

das die Tropfenverformung (Radienverhältnis des verformten zum unverformten Tropfen)
als eine eindimensionale gedämpfte, harmonische Oszillation ähnlich einem Masse-Feder-
Dämpfer-System annimmt. Der Zerfall in Satellitentröpfchen erfolgt, sobald das Radi-
enverhältnis sich um über 50% geändert hat. Die Ermittlung des mittleren Radius der
Satellitentröpfchen erfolgt durch die Beachtung der Energieerhaltung beim Übergang von
der Oberflächen- und Schwingungsenergie des Ursprungstropfens zur Oberflächen- und
kinetischen Energie der Satellitentröpfchen. Dieses Modell beschreibt den Tropfenzerfall
bei sehr hoher Weber-Zahl WeB nicht ausreichend gut. Es eignet sich somit für Sprays
mit niedriger Weber-Zahl (WeB < 100) [6].
Eine Verbesserung des TAB -Modells ist von Tanner [213] vorgeschlagen worden. Es wird

”
ETAB“-Modell (Enhanced Taylor Analogy Break-up) genannt und geht von der Annahme

eines linearen Zusammenhangs zwischen der Erzeugungsrate von Satellitentröpfchen und
deren Anzahl aus. Zusätzlich wird eine gleichmäßige Tröpfchenverteilung angenommen.
Es werden die gleichen Zerfallsregime berücksichtigt wie beim WAVE -Modell.
Aus weiteren Arbeiten von Tanner [214] ist das

”
CAB“-Modell (Cascade Atomization

and Break-up) entstanden, in dem das ETAB -Modell um ein weiteres Zerfallsregime, das
sogenannte

”
catastrophic“-Regime, erweitert wird und die Modellkonstante für den Sprüh-

winkel entfällt. Das neue Zerfallsregime, das bei einer Weber-Zahl WeB > 350 zum Tragen
kommt, soll durch gezielte Einbringung von größeren Tropfen im Kernbereich des Strahls
abgebildet werden. Die in diesem Bereich herrschenden hohen Geschwindigkeiten der Gas-

37



2. Stand der Technik und eigene Vorgehensweise

phase bringen die eingebrachten Tropfen zum Zerfall, was einer Nachahmung des Zerfalls
eines Flüssigkeitskernstrahls im Primärbereich nahe kommt.
Ein weiteres Modell, das Primäreinflüsse berücksichtigt, ist das

”
KH-RT“-Modell (Kelvin-

Helmholtz Rayleigh-Taylor) von Beale und Reitz [22]. In diesem Modell gehen die bereits
oben erwähnten KH-Instabilitäten ein. Ihr Einfluss wird mit dem WAVE-Modell behan-
delt. Außerdem wird die Wirkung einer anderen Instabilitätsform, der Rayleigh-Taylor
(RT)-Instabilität, in Betracht gezogen. Sie stammt aus der Beschleunigung der Flüssig-
keit senkrecht zu ihrer Oberfläche in die Gasphase hinein. Diese Beschleunigung wird
insbesondere durch die Oberflächenspannung beeinflusst. Auch hier kann nach der Sta-
bilitätstheorie die am schnellsten wachsende Störung auf der Flüssigkeitsoberfläche für
den Abriss eines Tropfens von der Kolonne verantwortlich gemacht werden. Wie bei der
KH-Instabilität kann eine Wachstumsrate, eine Wellenlänge und eine Zerfallszeit ermit-
telt werden [171]. Somit präsentiert sich das KH-RT-Modell als ein hybrides Modell, das
auf der Vorstellung basiert, dass KH- und RT-Instabilitäten auf der Tropfenoberfläche
miteinander um den Vorrang beim Zerfallsprozess konkurrieren. Verantwortlich für den
Tropfenzerfall ist diejenige Instabilität, die gleichzeitig die notwendige und hinreichende
Bedingung des WAVE-Modells erfüllt. Das KH-RT-Modell verbessert durch seinen hybri-
den Aufbau die numerische Beschreibung der Sekundärzerfalls-Phase [171] und eignet sich
für hohe (KH-Instabilitäten) bis sehr hohe Weber-Zahl (RT-Instabilitäten), also für WeB
> 100 [6].
Weitere Modelle sind das

”
FIPA“-Modell von Habchi et al. [84], das Schmehl -Modell von

Hsiang und Faeth [94] und Pilch und Erdman [170] sowie das Chu-Modell von Chu und
Corradini [36]. Auf diese wird aber nicht näher eingegangen. Ashgriz [13] gibt einen um-
fassenden Überblick über den mathematischen Aufbau einiger genannter Modelle.

Kollisionsmodelle: In Sprayregionen dichter Tropfenkonzentration treffen unweiger-
lich Tropfen aufeinander. Physikalisch hängt das Ergebnis einer Kollision stark von der
relativen Auftreffgeschwindigkeit und der Oberflächenspannung ab und wird in Kollisions-
regime unterteilt (siehe Abbildung 2.12). In der Modellierung wird ein Kollisionsereignis
in drei Phasen eingeteilt:

� Eine Detektionsphase, in der die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses deterministisch
oder statistisch quantifiziert wird.

� Eine Kollisionsphase, bei der das Zusammenspiel von Trägheit, Viskosität und Ober-
flächenspannnung zur Tropfendeformation führt.

� Eine Ergebnisphase, die das Ende der Kollision mit den zugehörigen Regimen (Ko-
aleszenz, Abprall, diverse Trennungsformen) beschreibt.

Die Simulationsmodelle von Partikelkollisionen unterteilen sich bezüglich der Detektions-
phase in deterministische, semi-deterministische und stochastische Modelle.

Deterministische Modelle:

Hierbei werden direkte Kollisionsmodelle (DK) eingesetzt, die zuerst eine virtuelle Unter-
teilung des gesamten Integrationsraums erzeugen und anschließend nach sich kreuzenden
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Partikeltrajektorien innerhalb der einzelnen Unterteilungsbereiche in einem Zeitintervall
suchen. Man kann diese Unterteilung wie eine weitere Vernetzung auffassen. Zur Erfas-
sung aller potentiellen Kollisionspartner wird das virtuelle Netz verschoben und der Pro-
zess wiederholt. Dieses Modell wurde z.B. bei der DNS einer turbulenten Suspension von
kugelförmigen Partikeln mit endlichem Volumen von Sundaram und Collins [211] oder bei
der LES-Lagrange-Kopplung von Breuer und Alletto [31] eingesetzt.

Semi-deterministische Modelle:

Diese Modelle basieren auf dem Parcel-Konzept von O’Rourke. In seiner Dissertation [161]
hat er die Wahrscheinlichkeit für die Anzahl von Kollisionen von Tropfen aus einem Par-
cel mit Tropfen eines weiteren Parcels mithilfe einer Poisson-Verteilung ermittelt, wobei
sich beide Parcel im gleichen Kontrollvolumen befinden. Als Kollisionsergebnisse sind Ko-
aleszenz und das Dehnungsregime mit Streckung gemäß Abbildung 2.12 möglich. Dieses
Modell liefert im zweiten Fall keine neuen Parcel, da nur binäre Kollisionen angenommen
werden, wobei ein Parcel A mit allen Partikeln innerhalb des anderen Parcels B kollidiert.
Außerdem ist das ursprünglich O’Rourke-Modell stark vernetzungsabhängig und hat seit-
dem Verbesserungen erfahren.
Zu nennen sind das Mesh Independent Collision Modell (MIC -Modell) von Nordin [152],
das die Richtung der Geschwindigkeitsvektoren der Parcel berücksichtigt und auch die
Wahrscheinlichkeiten für das Kollidieren von Parceln aus unterschiedlichen Kontrollvolu-
men errechnet.
Weiter ist das No Time Counter Modell (NTC -Modell) von Schmidt und Rutland [190] zu
nennen, das ein Gebiet zur Erfassung von Kollisionen um die Sprayinjektionsachse gene-
riert. In diesem werden bis zu einer vordefinierten minimalen Parcelanzahldichte einzelne
Zellen um die Parcel erstellt (adaptives Kollisionsnetz). Die Sortierung der Parcel erfolgt
innerhalb der gleichen Zelle in Gruppen wird mit der Wahl eines stochastischen

”
sub-

samplings“ aller möglichen Paare in dieser Zelle gekoppelt. Diese Kombination macht das
Modell sehr schnell in der Kollisionsberechnung und unabhängig vom Netz der Gasphase
im Vergleich zum ursprünglichen O’Rourke-Modell [191].
Das Intra-Particle Modell (IP -Modell) von Ting [219] verbessert die Voraussage der Kol-
lisionsrate bei räumlich ungleich verteilten Parceln mit entsprechend ausgeprägten Gra-
dienten in der Verteilung sowie die numerische Stabilität im Vergleich zum NTC -Modell.
Das Modell ist weniger rechenintensiv und liefert nach [175] genauere Ergebnisse über die
Tropfenverteilung nach der Kollision als das O’Rourke- und das NTC -Modell.
Das Munnannur -Modell (MM ) [149, 148] fügt zu den Kollisionsregimen

”
Abprall“ und

”
Koaleszenz“ die Modellierung der Kollisionsregime

”
gedehnte Trennung“ und

”
gestreckte

Trennung“ hinzu. Die Modellierung aller vier Kollisionsregime erfolgt durch die determi-
nistische Berücksichtigung der Orientierung der kollidierenden Tropfen und die Annahme
eines sich in die Länge ziehenden Ligaments, das in kleinere Tropfen zerfällt.

Stochastische Modelle:

Das Stochastic Inter-Particle Collision Modell (SIPC -Modell) beruht auf den Arbeiten
von Sommerfeld und Zivkovic [206] und Oesterle und Petitjean [155], die Ansätze aus
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der kinetischen Gastheorie berücksichtigen. Bei diesem Modell werden die Positionen der
Nachbarpartikel und die zeitaufwendige Suche nach Kollisionspartnern nicht benötigt.
Dies wird durch die Erstellung virtueller Kollisionspartner umgangen. Zuerst werden die
mittleren Geschwindigkeiten und Mengenkonzentrationen der Partikel ermittelt. Dann
wird ein fiktives Partikel erzeugt, deren Größe, Geschwindigkeit und Temperatur aus den
lokalen Verteilungsfunktionen berechnet wird. Es folgt eine Berechnung der Kollisions-
wahrscheinlichkeit zwischen reellem und fiktivem Partikel nach der kinetischen Gastheorie.
Anschließend wird die Partikelimpulsgleichung gelöst, um die Änderung der Geschwindig-
keit der betrachteten Partikel zu ermitteln. Sommerfeld wies die Eignung dieses Modells
anhand einer horizontalen Kanalströmung und für eine isotrope, homogene Turbulenz-
strömung nach [202].

Turbulenzkopplung: Wie bereits zu Beginn des Kapitels 2.1.1.5 erwähnt, wird die
Turbulenzkraft aus den modelliertetn Gasphasenfluktuationen erfasst. Mögliche Ansätze
sind RANS, LES oder DNS. Dieser Absatz beschränkt sich jedoch auf die Kopplung der
Tropfenbewegung mit RANS-Modellen der Gasphase.
Zur Beschreibung und Simulation der Wechselwirkung von Partikeln mit der Fluidturbu-
lenz ist eine Vielzahl von Modellen entwickelt worden. Diese lassen sich in deterministische
und stochastische Modelle unterteilen [202].

Deterministische Modelle gehen von einem Diffusionsprozess aus und berücksichti-
gen den Gradienten der mittleren Fluidgeschwindigkeit (Lockwood -Modell [126]) oder die
Partikelanzahldichte (Smith-Modell [200], Abbas-Modell [1]). Diese Modelle führen entwe-
der eine zusätzliche Kraft in die Partikelimpulsgleichung ein oder überlagern der für den
Widerstand auf die Partikel verantwortlichen mittleren Fluidgeschwindigkeit eine Diffu-
sionsgeschwindigkeit. Nach Jang und Acharya [98] sind diese Modelle aufgrund der Gra-
dientenannahme und der Unsicherheit in den empirischen Modellkonstanten nicht zufrie-
denstellend. Außerdem nutzen die Modelle trotz ihrer Bezeichnung

”
deterministisch“ nicht

die lokalen, nicht gemittelten Informationen der Fluidphase.
Stochastische Modelle überlagern der mittleren Partikelbewegung einen zufälligen An-

teil, welcher proportional zu einer stochastischen Verschiebung der Partikel durch Fluid-
turbulenz ist. Diese Modelle sind somit vom Turbulenzmodell für die Gasphase abhängig.
Dieser Literaturüberblick beschränkt sich auf eine RANS-Betrachtung der Gasphase und
unterteilt die Turbulenzkopplungsmodelle in drei Familien, die Eddy-Life-Time-, die ge-
koppelte Fluid-Partikel-Trajektorien- und die One-Step-Scheme-Modellfamilie [41].

Hauptvertreter der Eddy-Life-Time-Modellfamilie ist das Eddy-Life Time-Modell
(ELT -Modell) von Gosman and Ioannides [77]. Es gehört zu den ersten stochastischen
Partikeldispersionsmodellen und geht von einer indirekten Erfassung der Geschwindig-
keitsfluktuationen der Gasphase mithilfe des k-ε-Turbulenzmodells von Lauder and Spal-
ding [116] aus. Es wird angenommen, dass ein Partikel eine Reihe von Wirbeln (eddies)
durchquert und die entstehenden Geschwindigkeitsschwankungen sich isotrop und beim
Wirbeleintritt des Partikels zufällig und gaußverteilt verhalten. Dabei hängt die Standard-
abweichung der Verteilungsfunktion von der turbulenten kinetischen Energie der Gaspha-
se ab. Diese Modellfamilie hat sich aufgrund ihrer Vereinfachungen als effizient bei der
numerischen Berechnung erwiesen. Aber weder die Anisotropie der Turbulenz noch die
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Korrelationen der turbulenten Geschwindigkeitsfluktuationen der Gasphase oder die Kor-
relationen zwischen den mittleren Geschwindigkeitskomponenten der Gasphase (keine Er-
füllung der Kontinuitätsgleichung) lassen sich hiermit berücksichtigen [202].

Um zeitliche und räumliche Korrelationen der turbulenten Geschwindigkeitsfluktua-
tionen der Fluidphase entlang einer Partikelbahn und die Anisotropie der Turbulenz zu
berücksichtigen, ist das Ormancey-Martinon-Modell [159] (OM -Modell), ein Vertreter der
gekoppelten Fluid-Partikel-Trajektorien-Modellfamilie, entwickelt worden. Hierbei wird
die momentane Geschwindigkeit der Gasphase an jeder Tropfenposition benötigt. Da-
für wird für die Gasphase ein gedachtes Fluidelement am Ort des Tropfens definiert. Es
werden nun zu jedem Zeitschritt für den Tropfen und das Fluidelement jeweils Ort und
Geschwindigkeit ermittelt, wobei sich die beiden ermittelten Orte auch voneinander ent-
fernen können. Die Fluktuation der Geschwindigkeitskomponenten des Fluids wird nach
einem Zeitschritt durch eine räumliche Zweipunktkorrelationsfunktion (Eulersche Raum-
korrelation) zwischen Fluidelementort und Tropfenort ermittelt und der Rechenprozess
kann erneut starten. Die Eulersche Raumkorrelation hängt dabei wiederum vom Betrag
des Abstandsvektors zwischen Fluidelement und Tropfen nach einem Zeitschritt und vom
Dissipationslängenmaß eines Wirbels ab [202]. Dieses Modell nimmt außerdem für die
zeitliche Korrelation eine exponentiell abnehmende Funktion an.
Berlemont et al. [26] erweiterten dieses Modell (Berlemont-Modell), wobei die zeitliche
Korrelation durch Aufstellung einer Korrelationsmatrix ermittelt wird. Die Matrix be-
steht aus einer Gruppe von Korrelationskoeffizienten, die die Aufstellung jeder Art von
Korrelationsfunktionen ermöglicht. Das Modell berücksichtigt außerdem die Korrelation
zwischen den einzelnen Komponenten der Fluktuationsgeschwindigkeiten des Fluids und
erfüllt somit die Kontinuitätsgleichung. Es rechnet den Ort und Geschwindigkeit eines zu
Rechnungsbeginn zusammenliegenden Fluidelements und Partikels ebenfalls gleichzeitig
ähnlich dem Ormancey-Martinon-Modell. Dabei wird eine Korrelationslängenskala einge-
setzt, die als Radius einer Korrelationsdomäne dient. Dies hat zur Folge, dass sich ein
Tropfen über mehrere Zeitschritte innerhalb eines Fluidelements aufhalten kann. Wird
dieser Radius vom Betrag des Abstandsvektors überschritten, dann wird ein neues Flui-
delement um den Tropfen definiert, eine neue Korrelationslängenskala errechnet und der
Prozess beginnt erneut [41]. Diese Modellfamilie beschreibt zwar den physikalischen Vor-
gang genauer aber im Vergleich zur Eddy-Life-Time-Modellfamilie liefert sie keine wesent-
lich besseren Ergebnisse und erfordert dennoch eine höhere Rechenzeit [202].

Bei der Familie der One-Step-Scheme Modelle (OSS -Modelle) beschreibt man die Ge-
schwindigkeitsänderung eines Partikels als eine Langevin-Gleichung mit einem zeitlich
korrelierten und einem stochastischen Term. Eine Diskretisierung dieser Gleichung ergibt
eine Markov-Sequenz, bei der das gesuchte Ereignis (hier die Tropfengeschwindigkeit) nur
vom vorigen Ereignis abhängt. Diese Methode wird auch Random Walk genannt und die
Markov-Sequenz hängt von einer zeitlich exponentiell abnehmenden Korrelationsfunktion
ab. Diese Modellfamilie hat Verbesserungen durch viele Autoren erfahren [202]. Behoben
wurden z.B. das Partikeldriften aus Gebieten höherer Turbulenz, die mangelnde Korrela-
tion zwischen den einzelnen Komponenten der Fluktuationsgeschwindigkeiten des Fluids
oder die mangelnde Raumkorrelation. Sommerfeld [202] geht näher auf die Art der Mo-
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dellierung ein, gibt Literaturhinweise über Einsätze des Modells und präsentiert ein eigen
entwickeltes Dispersionsmodell basierend auf einer modifizierten Markov-Sequenz.

Insgesamt ist dieses Thema Gegenstand der aktuellen Forschung. Gute und etablierte
Einführungen geben Crowe [41] zu den Fluid-Partikel-Turbulenzkopplungsmodellen und
Gouesbet und Berlemont [80] zu den Herangehensweisen bei der Modellierung von Parti-
keln in einer turbulenten Strömung nach Euler und Lagrange unter Berücksichtigung der
Kopplung mit der Turbulenz.

2.1.2 Fasermodellierung und Faser-Fluid-Interaktion

Das Verhalten von Fasern in einer turbulenten Strömung ist für verschiedene Ferti-
gungsprozesse von wissenschaftlichem Interesse. Daher hat sich der Einsatz von Faser-
modellierungstools zur Voraussage der Faserdynamik und -interaktionen in der letzten
Dekade stark verbreitet.
Bei der Herstellung von faserverstärkten Verbundwerkstoffen z.B. durch das Strangpress-
verfahren werden Fasern in der Schmelze suspendiert und weisen durch die Extrusion
meist eine bevorzugte Orientierung auf [183]. Abbildung 2.24 zeigt das Schema eines sol-
chen Produktionsprozesses.
Die Computergrafik in der Filmindustrie mit ihrem immer höher werdendem Anspruch
an Realismus verlangt bei der Haarmodellierung einen hohen Detailreichtum. Eigenschaf-
ten wie Form und dynamisches Verhalten in einem Fluid werden durch modellspezifische
Parameter umgesetzt. Abbildung 2.25 zeigt das Ergebnis einer solchen Haarsimulation.
Hadap et al. [132] geben einen Überblick über den Stand der Haarmodellierung.
Bei der Produktion von technischen Textilien durch Spinn- oder Vliesprozesse haben die
Textilfaserinteraktionen mit dem umgebenden turbulenten Fluid, mit dem Auffangband
und dem Führungsrohr sowie die Kontakte zwischen den Fasern einen direkten Einfluss
auf die Bündelung der Fasern und somit auf die Vlieseigenschaften (Struktur, Flächenge-
wicht) [157]. Abbildung 2.26 zeigt die Simulation eines Faservorhangs beim Ablageprozess.

Bei der Papierherstellung liegen die Fasern in einer Suspension und beeinflussen durch
ihre mittlere Orientierung und Mengenverteilung die Rheologie des Papierbreis und die
Lichtstreuung des Fertigproduktes [3]. Abbildung 2.27 zeigt eine DNS von einigen Papier-
fasern in einer Suspension.

Die nächsten Abschnitte geben einen Überblick über die verschiedenen Modellierungs-
ansätze für Einzelfasern (also keine Bündelungen) und deren Interaktion mit dem im
allgemeinen turbulenten Strömungsfeld.

2.1.2.1 Modelle für die Faserdynamik und Faser-Fluid-Interaktion

Im Hinblick auf die Modellierung gehören Fasern der Kategorie der Filamente oder
Fäden an. Es sind somit längliche, dünne und flexible Strukturen, die je nach Länge als
Partikel mit elliptischer Form (Kurzfasern), als endlicher Faden aus zusammenhängenden
Partikeln oder als kontinuierlicher Faden (Langfasern und Endlosfasern) mathematisch
beschrieben werden können. Diese Fasern interagieren mit dem umgebenden Fluid. Dar-
an anlehnend werden vier verschiedene Modellfamilien vorgestellt, die jeweils durch eine
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Abbildung 2.24: Schematische Darstel-
lung der Faserausrich-
tung beim Strangpressen
von kurzfaserverstärkten
Glasschmelzen [183].

Abbildung 2.25: Simulation von 104 lang-
gestreckten Haaren be-
stehend aus 50 Segmen-
ten pro Haar [194].

Abbildung 2.26: Simulation eines Faser-
vorhangs für technische
Textilien [157].

Abbildung 2.27: Direkte Numerische Si-
mulation von einer über-
schaubaren Anzahl ellip-
tischer Papierfasern in ei-
ner Kanalströmungssus-
pension [3].

unterschiedliche Anzahl von Publikationen belegt sind:

� die Ellipsoidmodelle

� die Starrkörperketten-Modelle (rod-chain model)

� die Kontinuumsmodelle
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� die Metamodelle

Ellipsoidmodelle:

Hierbei werden hauptsächlich Kurzfasern als starre, nicht-sphärische Partikel betrachtet.
Die bevorzugte nicht-sphärische Form ist die axialsymmetrische elliptische Form (siehe
Abbildung 2.28). Die Dynamik gestreckter Partikel setzt sich aus einer Überlagerung von

Abbildung 2.28: Elliptische Faser mit einem Aspektverhältnis von näherungsweise 5 [3].

Translations- und Rotationsbewegung zusammen und wird durch das zweite Newton-
sche Axiom für die Schwerpunktgeschwindigkeit und den Eulerschen Drehimpulssatz für
die Winkelgeschwindigkeit beschrieben. Das Verhalten bzw. die Dynamik von Ellipsoiden
in einer Suspension, also die Faser-Fluid-Interaktion, wird seit Jahrzehnten untersucht.
Erste analytische Berechnungen von Kraft und Moment auf ein schwereloses Ellipsoid
transportiert von einer Stokesschen Strömung mit konstante Geschwindigkeitsgradienten
wurden bereits 1922 von Jeffery [100] durchgeführt. Das Ergebnis sagt eine periodische
Rotation um einen gleichen Orbit und eine Unabhängigkeit der Orbitperiode von der Orbi-
tursprungsorientierung voraus. Seither ist diese Euler-Lagrange-Betrachtung für laminare
Strömungen (Literaturüberblick von Lin et al. [122]), für Strömungen mit homogener iso-
troper Turbulenz (Olson [158], Mortensen et al. [146], Fan und Ahmadi [64]) und für
Strömungen mit anisotroper Turbulenz (pseudo-spektrale Strömungsauflösung von Zhang
et al. [250], DNS mit Re = 104 von El Khoury et al. [58]) ausgedehnt worden. Vielfach
ist der Fokus bei diesen Arbeiten auf die statistische Orientierung und Geschwindigkeit
der Partikel oder auf die Ermittlung von Auftriebs- und Widerstandsbeiwerten für die
elliptische Form des Partikels gerichtet.

Starrkörperketten-Modelle (rod-chain model):

Die Approximation von Filamenten durch eine Aneinanderreihung von Starrkörpern ge-
hört dem Bereich der Mehrkörpersimulation an. Ein Starrköper unter Einfluss von Kräften
verformt sich nicht, sondern verändert nur seine Position und Orientierung im Raum. Mit
der Bildung einer Kette werden die Freiheitsgrade der einzelnen Körper eingeschränkt.
So bleiben die relative Position und Orientierung der Starrkörperelemente zueinander
überwiegend erhalten. Die Realisierung von Biege- und Torsionssteifigkeiten erfolgt durch
Modellierung von Zwangsbedingungen (Constraints) zwischen den Starrkörpern. Die am
häufigsten eingesetzten Starrkörper zur Filamentbildung sind der Kreisflächenzylinder und
die Kugel. Deshalb wird auf sogenannte Zylinderketten und Kugelketten näher eingegan-
gen.

Zylinderketten finden seit geraumer Zeit (s. z.B. [212]) Anwendung bei der Modellie-
rung von Filamenten in einer Strömung. Die einzelnen Starrkörper sind an ihren Enden
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Abbildung 2.29: Fasermodell bestehend aus starren Zylindern verbunden durch Gelenke (ad-
aptiert von [212]).

durch Kugelgelenke miteinander verbunden (siehe Abbildung 2.29). So definiert sich ein
Filament durch seine Anzahl an Zylindern, seine Zylinderabmessungen und seine Biege-
und Torsionseigenschaften, welche in den Gelenkpunkten modelliert werden müssen. Im
Vergleich zur Kugelkette benötigt die Zylinderkette weniger Starrkörperelemente zur Fa-
denapproximation und ist somit weniger rechenintensiv. Die Submodelle für die Biege- und
Torsionswinkel sind so zu definieren, dass der Faden ein breites Spektrum von Gleichge-
wichtsformen annehmen kann [187]. Die Dynamik des Fadens lässt sich durch das zweite
Newtonsche Axiom für die Schwerpunktsgeschwindigkeit und des Eulerschen Drehimpuls-
satzes für die Winkelgeschwindigkeit für jeden Zylinder beschreiben. Dabei werden der
Formwiderstand und die Gravitationskraft berücksichtigt und es werden Modelle für die
Strömungwiderstandskraft und das Strömungwiderstandsmoment sowie die Gelenkkräfte
und -momente eingesetzt. Ein solches Modell stellen Lindström und Uesaka [123] vor, bei
dem für Zylinder der Widerstandsbeiwert von Ellipsoiden (prolate spheroids) herangezo-
gen wird. Weitere Modelle findet man in den Arbeiten von Sasic und Almstedt [187] für
Strömungen niedriger Reynolds-Zahl und von Xiang und Kuznetsov [242]. Zeng und Yu
setzen das Zylinderkettenmodell bei Strömungen höherer Reynolds-Zahl ein (Ein-Weg-
[249] und Zwei-Wege-Kopplung [248]) und berücksichtigen die Dehnung eines Fadens
durch eine Abstandsregelung zwischen angrenzenden Zylindern. Die Turbulenzkopplung
hängt vom gewählten Turbulenzmodell für die Fluidphase ab. Sasic und Almstedt [187]
betrachten die Turbulenz als homogen und bestimmen den Schwankungsterm der Fluid-
geschwindigkeit mithilfe der Langevin-Gleichung. Die errechnete Schwankung fließt in das
Modell für die Widerstandskraftbestimmung ein.

Kugelketten bieten eine Alternative zu Zylinderketten, in dem statt Zylindern Kugeln
aneinandergereiht werden. Die Logik und Vorgehensweise ist ähnlich wie bei Zylinderket-
ten. Effekte wie Fadendehnung und Turbulenzkopplung lassen sich ebenfalls implementie-
ren. Das erste bekannte Modell wurde von Yamamoto und Matsuoka [244, 245] entwickelt,
um die Dynamik eines Fadens zu modellieren. Aufgrund der relativ hohen Anzahl an Ku-
geln für die Fadenapproximation (bedingt durch das Aspektverhältnis des Fadens) wird
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ein sehr hoher Rechenbedarf benötigt [242]. Die CPU-Rechenzeit hängt mit der dritten
Potenz von der Kugelanzahl ab. Weiterentwickelt wurde dieses Modell von Klingenberg
und Ross [186] und Skjetne et al. [199]. Dabei wurden iterative Hemmbedingungen (itera-
tive constraints) bei den Kugelverbindungen eliminiert und die Approximation von Fäden
mit großem Aspektverhältnis mit weniger Kugeln ermöglicht. Diese Modellen wurde bisher
vor allem bei Strömungen mit geringen Reynolds-Zahlen [187] eingesetzt. Abbildung 2.30
zeigt einen Bereich dieser Kugelkette. Dem Verfasser ist noch keine Publikation von Ku-
gelketten in Strömungen mit hoher Reynolds-Zahl und ggf. Turbulenzkopplung bekannt.
Greenspan [81, 82] nutzt im Gegensatz zu den bisher vorgestellten Herangehensweisen
Potentialkräfte, um Kugeln zu sogenannten

”
elastic strings“ zu verbinden. Diese Methode

stammt aus der Molekulardynamik und wird von Greenspan eingesetzt, um hydrodyna-
mische Vorgänge (z.B. Turbulenz und Tropfenbildung) oder einige festkörpermechanische
Phänomene (z.B. Rissbildung und -wachstum, Fadenmodellierung) zu modellieren. Joung
et al. [105] führen DN-Simulationen mit einem Kugelkettenmodell durch, um aus der un-
tersuchten Suspension rheologische Grundinformationen wie Faserorientierungen oder die
Suspensionsviskosität zu extrahieren.

Abbildung 2.30: Fasermodell bestehend aus starren durch Gelenke verbundenen Kugeln mit
einem einstellbaren Kugelabstand (hier κ1 und κ2) (adaptiert von [199]).

Kontinuumsmodelle:

Diese Approximationsart nutzt das große Längenverhältnis von Fäden/Filamenten (Ra-
dius � Länge) und betrachtet den Faden als einen eindimensionalen, verformbaren Kör-
per, der translatorische und rotatorische Freiheitsgrade besitzt. Der Faden wird als ein

”
Cosserat-Stab“ betrachtet, also eine finite, räumliche Funktion, die von ihrer Bogenlänge

und der Zeit abhängt [89]. Zur Erfassung von räumlichen Krümmungen wird der Stab
in eine endliche Anzahl von Segmenten aufgeteilt bzw. diskretisiert und für jedes Seg-
ment wird ein lokales, relatives Koodinatensystem mit einer Komponente tangential zum
Stab festgelegt (vgl. Abbildung 2.31). Die räumlichen Krümmungen ermöglichen zu jedem
Zeitpunkt eine Segmentrekonstruktion.

Die Stabdynamik wird beschrieben durch:

� die Kirchhoff-Gleichung [54], die das Cosserat-Modell auf nicht dehnbare, nicht
scherbare Stäbe reduziert und die Lagrange-Gleichung aus der virtuellen Arbeit,
die die inneren und äußeren Stabkräfte in Verbindung setzt [111]. Dieser Ansatz
findet beispielsweise bei der Haarmodellierung Anwendung (siehe Spillman [207]).

� den Kirchhoff-Love-Ansatz zur Erfassung großer, geometrisch nichtlinearer Defor-
mationen und die Bernoulli-Euler-Hypothese für die Modellierung der inneren Stab-
momente [93]. Dieser Ansatz wurde bisher bei der Modellierung von industriel-
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Abbildung 2.31: Cosserat-Stab in vier Segmente aufgeteilt, definiert durch eine Bogenlänge
und die Krümmungswerte im lokalen Koordinatensystem κ1 (Biegung), κ2
(Biegung) und κ3 (Torsion) (adaptiert von [111]).

len Fasern eingesetzt (siehe Panda [163], Marheineke und Wegener [134], Arne et
al. [12]).

In beiden Fällen wirken äußere Kräfte wie die Gravitationskraft oder die Widerstands-
kraft durch das umgebende Fluid auf den Faden und beeinflussen seine Dynamik. Die
Widerstandskraft benötigt ein sogenanntes

”
Drag model“, das die Kraftverteilung entlang

eines Fadensegmentes festlegt. Für schlanke Körper und eine schleichende Strömung mit
Re < 1 stellt Cox [39] einen linearen Zusammenhang zwischen der Kraft und der relativen
Fadengeschwindigkeit auf und führt dazu einen tensoriellen, orientierungsabhängigen Wi-
derstandsbeiwert ein (Cox-Modell). Ein Modell für hohe Reynolds-Zahlen (20 < Re < 106)
ist bei Marheineke [133] und Marheineke und Wegener [135] zu finden (ITWM-Modell).
Dabei wird ein nicht-linearer Zusammenhang zwischen der Widerstandskraft und dem ein-
geschlossenen Winkel zwischen Fadenmittellinie und Strömungsrichtungsvektor vorausge-
setzt, basierend auf den experimentellen Arbeiten von Taylor [215]. Der Widerstandsbei-
wert wird in eine normale und tangentiale Komponente unterteilt, die jeweils von den
Komponenten der Relativgeschwindigkeit zwischen Fluid und Fasersegment nicht-linear
abhängen.

Eine Erfassung der Kopplung von Fäden mit der Fluidturbulenz ist ebenfalls un-
ternommen worden. Shams et al. [196] untersuchten den Transport von Fäden in einer
isotropen pseudo-turbulenten Strömung, bei der der Fluktuationsterm der Strömungsge-
schwindigkeit durch ein sogenanntes

”
Kraichnan Gauss Random field“ modelliert wird

(Shams-Modell). Marheineke [133] und Marheineke und Wegener [134, 135] entwickelten
für eine RANS-basierte k − ε−Simulation einer turbulenten Strömung einen turbulenten
Kraftanteil, der auf einer unkorrelierten Gaußschen Kraft basiert und über das Taylor-
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Drag-Modell auf die Faser wirkt (Marheineke-Modell). Da dieses Modell in der vorliegen-
den Arbeit eingesetzt wird, wird es in Kapitel 3.3.1 näher erläutert.

Metamodelle:

Die Immersed-Boundary-Methode eignet sich ebenfalls für die gekoppelte Simulation von
elastischen Strukturen in einem Fluid. Die Fluidphase wird in einem Eulerschen Gitter
abgebildet, während die elastische Struktur als eine Ansammlung interagierender Partikel
modelliert wird. Die Rückkopplung der Partikelkraft auf die Strömung erfolgt durch eine
Kraftdichtefunkion, welche über eine Diracsche Deltafunktion dargestellt wird, die wieder-
um über eine vordefinierte Längenskala geglättet wird. Für Details wird auf die Arbeiten
von Peskin [169] und Zhu und Peskin [251] verwiesen. Mit dieser Methode haben Stockie
und Green [210] die Dynamik einer flexiblen Faser in einer inkompressiblen Strömung
untersucht, allerdings mit der Fokussierung auf die Bestimmung der Faserorientierung bei
der Papierherstellung.
Tornberg bedient sich der

”
non-local slender body“-Theorie, um kurze starre Fasern [221]

und lange flexible Fasern [222] in einer Stokeschen Strömung zu simulieren. Mit dieser
Theorie erhält man eine Integralgleichung entlang der Fasermittellinie, die die externen
angreifenden Kräfte mit der Fasergeschwindigkeit in Zusammenhang stellt. Ersetzt man
den Kraftterm in der Integralgleichung durch einen expliziten Ansatz (basierend z.B. auf
der Euler-Bernouilli-Elastizität), so ergibt sich eine zeitabhängige Integralgleichung für die
Bewegung der Fasermittellinie. Mit einer Gleichung für das Strömungsgeschwindigkeits-
feld in allen Punkten um die Faser und dem Impulsbeitrag aller anderen Fasern ergibt
sich ein Gleichungssystem für die zeitliche Änderung von allen Faserkoordinatenfunktio-
nen, das das vollständig gekoppelte Problem(Fluid-Struktur und Faser-Faser-Kollision)
beschreibt [223].
Zu erwähnen bleibt noch, dass aktuell auch innerhalb der

”
European Research Communi-

ty On Flow, Turbulence And Combustion (ERCOFTAC) seit 2008 eine
”
Special Interest

Group (SIG)“, genannt SIG43, mit Schwerpunkt auf
”
Fibre Suspension Flows“ existiert.

2.1.2.2 Faser-Tropfen-Interaktion

Die Interaktion zwischen Tropfen und Fasern hat in der Filterindustrie eine hohe Re-
levanz, denn dort wird versucht, Partikel durch quergestellte, meist zylindrische Hinder-
niskörper aufzufangen. Beim Fördern von Nebel oder eines Sprays durch ein dreidimen-
sionales Fasernetzwerk sammeln sich die Tropfen an den Fasern, während die Gasphase
durchgelassen wird. Eine detaillierte Untersuchung des Verhaltens einer Aerosolströmung
um einen Zylinder findet man bei Friedlander [68]. Die geringe Anzahl an Arbeiten, die
sich mit der Kollision von Spraytropfen mit beweglichen Fasern beschäftigen, hat den
Autor zu einer Unterteilung möglicher Untersuchungsansätze in drei Gruppen bewegt:

� die diskrete Kollision eines einzelnen Tropfens mit der Faser (Diskreter Untersu-
chungsansatz)

� die stochastische Kollision zwischen einem Tropfenparcel und einer Faser (Stochas-
tischer Untersuchungsansatz)
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� die Nutzung einer Funktion zur Ermittlung der abgefangenen Tropfenmenge (Abfang-
Untersuchungsansatz)

Diskreter Untersuchungsansatz:

Eine experimentelle Untersuchung des Verhaltens eines einzelnen Tropfens beim Auftref-
fen auf eine quer liegende Faser ist von Lorenceau et al. [130] erfolgt. Sie haben expe-
rimentell den kritischen Tropfenradius für verschiedene Flüssigkeiten bestimmt, der das
Hängenbleiben des Tropfens an der steifen Faser (Kupferfaser mit 12 µm Durchmesser)
noch gewährleistet. Zudem betrachten sie das Verhalten von Silikonöltropfen unterhalb
der kritischen Größe beim Auftreffen auf die Faser mit verschiedenen Geschwindigkeiten
(zentrische Kollision) und ermitteln eine kritische Geschwindigkeit, die zwei Kollisionsre-
gime unterscheidet: Benetzung und fast vollständige Trennung. Exzentrische Kollisionen
wurden ebenfalls von der selben Forschungsgruppe experimentell untersucht [131] und
überraschenderweise eine Erhöhung der Abfangfähigkeit der Faser verzeichnet.

Eine numerische Untersuchung des Kollisionsereignisses zwischen einem Tropfen und ei-
ner steifen Faser ist ebenfalls bei Gac und Gradon [71] zu finden. Sie haben den zentralen
und den exzentrischen Stoß eines Tropfens mit einer steifen Faser analytisch beschrieben
und mithilfe der Lattice-Boltzmann-Methode numerisch untersucht. Dazu wurde eine Rei-
he von 2D-Simulationen mit unterschiedlichen Konstellationen von Impact-Parametern
(B aus Abbildung 2.11) und Kollisionsweber-Zahlen (aus Gleichung 2.3b) durchgeführt
und jedes mal das auftretende Kollisionsereignis in einem Impact-Parameter-Weber-Zahl-
Diagramm aufgetragen (siehe Abbildung 2.32).

Abbildung 2.32: Abgrenzung der Kollisionsregime beim Auftreffen eines Tropfens auf eine
Faser (links). Kollisionsregime: (1) deposition, (2) off-center separation, (3)
near head-on separation, (4) off-center oder near-head separation (rechtes
Bild adaptiert von [71]).

Zu sehen sind die drei ermittelten Kollisionsregime: Deposition (1), off-center separa-
tion(2) und near head-on separation (3). Das Diagramm aus Abbildung 2.32 ist jedoch
in vier Bereiche aufgeteilt, wobei im vierten Bereich Kollisionsereignisse aus (2) und (3)
auftreten. Diese Untersuchungen der auftretenden Kollisionsereignisse beschränken sich
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allerdings auf gerade Kollisionen in einer Ebene senkrecht zur Faser und berücksichtigen
somit nicht ein räumlich schräges Auftreffen mit ggf. neuen Kollisionsarten.
Benna [24] führte für zentrische Kollisionen eine parametrische Studie durch, in der er für
unterschiedliche Konstellationen von Tropfendurchmessern (0.1 mm; 0.3 mm; 0.5 mm),
Faserdurchmessern (0.1 mm; 0.3 mm; 0.5 mm), Tropfengeschwindigkeiten (10 m/s; 13 m/s;
15 m/s) und Tropfenauftreffwinkeln (0◦; 45◦; 80◦) jeweils eine Volume-of-Fluid-Simulation
durchführte und den Funktionsverlauf für die Impulskraft sowie das Kollisionsregime er-
mittelte. Das PUR-Material wurde mit einer Dichte von ρL = 1100 kg/m3, einer dyna-
mischen Viskosität von ηL = 1 Pa·s und einer Oberflächenspannung gegenüber der Luft
von σ = 0.036 N/m angenommen. Für die jeweiligen festgelegten Auftreffwinkel wur-
den einmal den Verlauf der Impulskraft senkrecht und parallel zur Faserlängsachse über
die Kollisionszeit und die Tropfenform auf der Faser nach der Kollision aufgetragen. Die
Impulskraftverläufe ähneln meist einem log-normalen Verlauf, was mit der Theorie des
plastischen Stoßes aus der allgemeinen Mechanik übereinstimmt. Außerdem stellt sich
unabhängig von dem Winkel das Kollisionsregime Haften ein. Dies ist auf das hohe ηL/σ-
Verhältnis des PUR zurückzuführen und gilt nur für den untersuchten Geschwindigkeits-
bereich 12-15 m/s. Abbildung 2.33 zeigt die Impulskraftverläufe senkrecht und parallel zur
Faserlängsachse über die Kollisionszeit sowie das Kollisionsergebnis in zwei Ansichten für
die jeweiligen Auftreffwinkel.

Einen Literaturüberblick über wesentliche Kollisionsuntersuchungen zwischen einem
Einzeltropfen und einer Faser geben Tabelle 2.1 und 2.2 an. Aufgrund der geringen An-
zahl an Publikationen lässt sich schlussfolgern, dass diese Thematik noch nicht intensiv
untersucht worden ist. Dennoch ist die diskrete Herangehensweise bei einer hohen Anzahl
an Tropfen sehr rechenintensiv. Außerdem sind das Tropfenverhalten und die zugehörigen
Kollisionsregime bisher fast nur bei geraden Kollisionen in einer Ebene senkrecht zur Faser
ermittelt worden.
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Abbildung 2.33: Impulskraftverläufe in Längsrichtung (rot) und Querrichtung (blau) und
Tropfenform auf der Faser nach einer simulierten PUR-Tropfen-Faser-
Kollision bei verschiedenen Auftreffwinkeln [24].
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Tropfen / Umge-
bung

Silikon /
Luft [130]

PUR /
Luft [24]

Wasser /
Diesel [239]

n.a. /
n.a. [193]

Wasser /
Luft [85]

destilliertes
Wasser /
Luft [131]

n.a. /
n.a. [71]

Dyn. Viskosität
Tropfen [Pa · s]

5 · 10−3 1 0.001 - n.a. n.a. n.a.

Oberflächenspan-
nung Trop-
fen [N/m2]

n.a 0.035 0.02 - n.a. n.a. n.a.

Tropfendurchmesser
[mm]

0.5 ≤ x ≤
1.5

0.1 ≤ x ≤
0.5

0.1 n.a. 2.48 2.5 n.a.

Faserdurchmesser
[mm]

0.08 ≤ x ≤
0.35

0.1 ≤ x ≤
0.5

n.a. 20 0.5 0.5 n.a

Tropfengeschwindig-
keit [cm/s]

10≤ x ≤ 100 1000 ≤ x ≤
1500

n.a. n.a. 46≤ x ≤ 141 42≤ x ≤ 150 n.a.

Kollisionswinkel /-
art

90◦ / zen-
trisch

[90◦; 45◦; 20◦]
/ zentrisch

90◦ / zen-
trisch

beliebig / - 90◦ / exzen-
trisch

90◦ / exzen-
trisch

beliebig /
zentrisch

Versuchsart experimentell
und analy-
tisch

numerisch
(3D)

numerisch
(3D)

numerisch
(2D)

experimentell experimentell
und analy-
tisch

numerisch
(2D) und
analytisch

Ziele (siehe Tabel-
le 2.2)

I II III IV V V I V II

Tabelle 2.1: Literaturüberblick über Kollisionsuntersuchungen zwischen einem Einzeltropfen und einer Faser. Hinweise: n.a. = nicht ange-
geben; - = nicht notwendig.
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I Kritischer Tropfenradius und kritische Tropfengeschwin-
digkeit für Haftung

II Verlauf der Kraftübertragung und Haftbedingung

III Tropfenverhalten auf einer hydrophoben und einer hy-
drophilen Faser

IV Kollisionsalgorithmus zwischen Tropfenparcel und Faser
auf stochastischer Basis

V Einfluss der Auftreffgeschwindigkeit, Exzentrizität, Ab-
stand zur Faser, Oberflächenspannung und Durchmesser
des Tropfens auf die haftend bleibende Menge an Flüs-
sigkeit

V I Haftend bleibende Menge an Flüssigkeit als Funktion
der Exzentrizität

V II Ermittlung von Kollisionsregimen und der Einflüsse der
Kapillar-Zahl3, der Weber-Zahl und des Auftreffwinkels
auf die Kollisionskinetik

Tabelle 2.2: Ergänzung zum Literaturüberblick aus Tabelle 2.1.

Stochastischer Untersuchungsansatz:

Um den Rechenaufwand bei der Kollisionsermittlung zwischen Tropfen und Fasern zu
minimieren, stellen Schröder et al. [193] ein stochastisches Faser-Tropfen-Kollisionsmodell
vor. Hierbei wird eine Faser mit dem Kontinuumsmodell abgebildet und in Segmente dis-
kretisiert, die einzeln mit Tropfen kollidieren können, so dass eine Tropfen-Faser-Kollision
eher als eine Tropfen-Fasersegment-Kollision betrachtet werden soll. Der Ansatz lässt sich
ein drei Schritte einteilen:
Zuerst wird das diskrete Kollisionsereignis einer Faser mit einem Tropfen betrachtet und
ähnlich dem O’Rourke-Modell wird ein Kollisionsvolumen für eine Trajektorienintersek-
tion während des Simulationszeitschrittes errechnet. Es ergibt sich das Volumen eines
Quaders um die Faser wie in Abbildung 2.34 dargestellt.
Dann wird mithilfe dieses Volumens eine Kollisionswahrscheinlichkeit errechnet. Letzte-
re führt unter Vorgabe einer Verteilungsfunktion für die Tropfenradien zur Beziehung
für die Kollisionsmasse mcoll (siehe Abbildung 2.34). Die Tropfendichte und der Erwar-
tungswert des Tropfenradius werden aufgrund der inhomogenen räumlichen Verteilung
bzw. der unterschiedlichen Tropfenradien als variabel angenommen, wobei die Tropfen als
Tropfenparcels verfolgt werden. Dabei wird der gleichzeitige Einfluss von Tropfenparcels
auf mehrere Gitterpunkte mithilfe einer moving least square Methode berücksichtigt.
Anschließend wird die Kollisionsmasse mit der Tropfengeschwindigkeit multipliziert, um
den auf die Faser übertragenen Impuls zu ermitteln. Es wird angenommen, dass die kol-
lidierende Masse vollständig an der Faser haftet. Zudem wird die Fasermasse nach der
Kollision nicht erhöht.

3Verhältnis der Weber-Zahl zur Reynolds-Zahl
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2 ( )coll rel Fm v n t l r        

n:   Normalenvektor 

rF:  Radius Faser 

rP:  Radius Tropfen  

vrel: Relativgeschwindigkeit 

Δt:  Simulationszeitschritt 

 l:    Fasersegmentlänge 

KollisionsmasseKollisionsmasse: 

Variable Tropfendichte 

Statistischer Erwartungswert des Tropfenradius 

Fasersegment n 

. 

Abbildung 2.34: Tropfen-Faser-Kollisionsvolumen und Gleichung für die tatsächliche Kollisi-
onsmasse (adaptiert von [193]).

Abfang-Untersuchungsansatz:

Bei diesem Ansatz, der für eine hohe Tropfenanzahl gilt, wird davon ausgegangen, dass
die Tropfen im Mittel gleichmäßig mit den Fasern kollidieren und ein gewisser Betrag an
Tropfen an den Fasern haften bleibt. Dies kann z.B. wie beim Filtern von Aerosolen [68]
durch den Abfangwirkungsgrad (removal efficiency) nR errechnet werden. Er gibt den
prozentualen Anteil an Tropfen an, der von einer Faser beim Durchqueren eines Kontroll-
gebietes abgefangen wird und hängt von der Reynolds-Zahl ab, die mit dem Durchmesser
der Faser gebildet wird. Weiterhin besteht eine Abhängigkeit von der Schmidt-Zahl ScP
und dem Geometrieverhältnis Rp. Der Abfangwirkungsgrad schreibt sich wie in Abbil-
dung 2.35 für St � 1 (also Tropfendurchmesser < 1 µm) zu sehen.

Faser Aerosol 

1/2 2/3 2 1/21.88 0.8PRe Sc R ReRn
  

„Removal efficiency“„Removal efficiency“  für Zylinderfür Zylinder: 

für: 

2 410 10Re 

p Rp = 

Tropfendurchmesser 

Charakteristische Faserlänge 

Scp = 

Kinematische Gasviskosität 

Partikeldiffusionskoeffizient im Gas 

Abbildung 2.35: Abfangen von Partikeln bei einer Aerosolströmung um eine Faser und Glei-
chung für den Abfangwirkungsgrad (removal efficiency) bei sehr geringer
Stokes-Zahl (St � 1) [41].
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Die Schmidt-Zahl definiert sich als das Verhältnis von viskosem Impulstransport zum
diffusiven Stofftransport. Das Geometrieverhältnis beschreibt das Verhältnis des Faser-
radius zur charakteristischen Faserlänge. Für höhere Stokes-Zahlen (St � 1) und somit
größere Tropfen (also Tropfendurchmesser > 1 µm) wird der Abfangwirkungsgrad ge-
mäß [41] aus einer Zusammenfassung experimenteller Daten gewonnen.
Im Rahmen dieser Arbeit wurde eine eigene Herangehensweise entwickelt und getestet.
Die Einzelheiten des eingesetzten Modells werden in Kapitel 3.4 vorgestellt.

2.2 Eigene Vorgehensweise

In Kapitel 2.1 wurde eine ausführliche Vorstellung bekannter Untersuchungs- und Mo-
dellierungsmöglichkeiten für Sprühvorgänge, Faserdynamikvorgänge und deren Interak-
tionen vorgestellt. In diesem Teil der Arbeit werden aus den vorgestellten Modellen dieje-
nigen ausgewählt, die die Nachbildung des PUR-Fasersprühverfahrens ermöglichen. Ihre
Zusammensetzung stellt die in dieser Arbeit verwendete Simulationsmethodik dar. Das
Luft-Tropfen-Gemisch ist eine Mehrphasenströmung und wird in einer CFD-Umgebung
berechnet. Die Fasern hingegen sind Festkörper. Deren Dynamiken sowie Interaktionen
mit Luft und Tropfen werden in einer separaten Software-Umgebung simuliert. Gewählt
wurde das kommerzielle CFD-Tool ANSYS-FLUENT, das sich durch User Defined Func-
tions (UDFs) problemabhängig erweitern lässt. Für die Fasermodellierung fiel die Ent-
scheidung auf die Faserdynamik-Software FiDyst (Fiber Dynamic Software Tool), eine
hausinterne Entwicklung des Fraunhofer Instituts für Techno- und Wirtschaftsmathema-
tik (ITWM) für die Modellierung von langen bis endlosen Fasern. FiDyst erfuhr im Rah-
men einer Kooperation mit der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg
(HAW Hamburg) eine Erweiterung in Richtung der Vielfasersimulation geringerer Länge
(einige Millimeter). Eine Echtzeitkopplung beider Simulationswerkzeuge ist zur Zeit nicht
verfügbar, so dass die transiente Gesamtsimulation des Fertigungsverfahrens aus zwei se-
quentiellen Teilsimulationen besteht, wobei die für die Fasersimulation benötigten Daten
vorab zu festgelegten Zeitschritten aus der CFD-Simulation exportiert werden.
Der Ablaufplan einer solchen Gesamtsimulation ist in Abbildung 2.36 dargestellt. Er be-
ginnt mit der geometrischen Erstellung und Vernetzung des Berechnungsgebietes für die
CFD-Berechnung und die anschließende Faserdynamikberechnung. Er teilt sich anschlie-
ßend in drei Teilsimulationen, eine CFD-Simulation, eine Faserdynamiksimulation und
eine Auswertung der liegenden Fasern hinsichtlich Orientierungsverteilung und Mengen-
verteilung ein. Für die einzelnen Teilsimulationen wird ein Überblick über die ausgewähl-
ten Modelle und Diskretisierungsalgorithmen in den kommenden Unterkapiteln gegeben.
Die mathematischen Zusammenhänge der Modelle werden erst in Kapitel 3 ausführlich
vorgestellt.
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Abbildung 2.36: Ablaufplan einer vollständigen Simulation des Fasersprühprozesses.

2.2.1 CFD-Simulation

2.2.1.1 Zerstäubungsmodelle

Die tatsächliche Sprühstrahlberechnung basiert auf der Auswahl von Haupt- und Sub-
modellen für die Zerfalls- und die Transportetappe der Zerstäubung. In Abbildung 2.37
werden die in Kapitel 2.1.1.4 für die allgemeine Sprühstrahlmodellierung und in Kapi-
tel 2.1.1.5 für die Euler-Lagrange-Sprühstrahlmodellierung vorgestellten Haupt- und Sub-
modelle zusammengefasst. Die ausgewählten Modelle sind gestrichelt umrandet und durch
Pfeile miteinander zu einer CFD-Simulation verbunden. Die vertikalen gestrichelten Li-
nien sollen die Submodellfamilien voneinander trennen. Auf die getroffene Auswahl wird
als nächstes eingegangen.
Für die Zerfallsetappe des Sprühstrahls ist kein Hauptmodell gewählt worden, da die voll-
ständigen und quasi-vollständigen Modelle sehr rechenintensiv und für den industriellen
Einsatz noch zu aufwendig sind. Außerdem ist der relevante Bereich, in dem die Tropfen-
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Faser-Interaktion stattfindet, eher in der Kegelbildungs-Phase des Sprühstrahls zu finden,
was den Aufwand für eine genaue Auflösung der Primärzerstäubung in der Zerfallsetap-
pe nicht rechtfertigt. Auf die Submodelle für die Primärzerstäubung wird als nächstes
eingegangen.
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Abbildung 2.37: Überblick über Spraymodellierung und Hervorhebung der ausgewählten Sub-
modelle (gestrichelt umrandet).

� Primärzerstäubung: Hierfür bietet das Softwarepaket drei Modelle zur Auswahl, das
Plain Orifice Atomizer - (POA), das Linearized Instability Sheet Atomization- (LI-
SA) und das Air-Blast Atomizer -Modell (ABA) an. Das POA- und das LISA-Modell
gelten für Einstoff-Zerstäuber und sind somit für das Zerstäuben von PUR durch
Luftzufuhr ungeeignet. Das ABA-Modell, das den Einfluss einer Gaszufuhr bei der
Berechnung entstehender Tropfen berücksichtigt, geht von einer Lamellenbildung
der Flüssigkeit vor der Desintegration in Tropfen aus. Dies entspricht nicht dem
vorliegenden Fall einer durch den Luftstrahl zerstäubten PUR-Flüssigkeitskolonne.
Aus diesem Grund ist auf ein Modell für die Primärzerstäubung verzichtet worden
(
”
kein Modell“ in Abbildung 2.37). Stattdessen werden direkt Tropfenparcels auf

einer Kreisfläche verteilt, deren Radius dem Düsenradius entspricht. Die Parcel-
durchmesser gehorchen der Rosin-Rammler-Verteilung, von der der Mindest-, der
Maximal-, der mittlere Durchmesser Xd0.632 , die Tropfengrößen-Bandbreite (spread)
und die Anzahl an Durchmesserbereichen anzugeben sind. Xd0.632 wird nach der
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empirischen Formel für den Zweistoffzerstäuber vom Typ Plain-Jet [119] abgeleitet
und legt den Grundstein für die Auswahl der weiteren erwähnten Parameter fest.
Die Tropfen erhalten anschließend alle den selben Startgeschwindigkeitsbetrag, wäh-
rend die Richtung des Geschwindigkeitsvektors so variiert wird, dass ein Sprühkegel
vordefinierten Öffnungswinkels entsteht. Die konkrete Vorgehensweise wird in Ka-
pitel 3.2.6 vorgestellt.

Für die Transportetappe bietet die Software angesichts der Auswahl für die Zer-
fallsetappe nur noch das Separated Modell als Hauptmodell mit der Euler-Lagrange-
Herangehensweise als Submodell. Dies bedeutet, dass die Gasphase nach Euler berechnet
wird, während die PUR-Flüssigkeit in Tropfenform (hier parcels) in das Berechnungsge-
biet injiziert und nach Lagrange behandelt wird. Die Festlegung der weiteren Submodelle
ist wie folgt:

� Sekundärzerstäubung: Die Auswahl eines geeigneten Modells für die Sekundärzer-
stäubung ist entscheidend für die Güte des Tropfenspektrums, da es den Haupt-
prozess für die Tropfenvervielfältigung darstellt. Hierfür bietet das Softwarepaket
drei Modelle zur Auswahl, das Taylor Analogy Break-up- (TAB), das WAVE - und
das Kelvin-Helmholtz Rayleigh-Taylor -Modell (KH-RT) an. Eine grobe Berechnung4

der Zerfalls-Weber-Zahl mit einer Relativgeschwindigkeit von 30 m/s, einer PUR-
Oberflächenspannung von 36·10−6 N/m und einem Tropfendurchmesser von 50·10−6

m hat ergeben, dass sie weit oberhalb von 350 liegt. So scheidet das TAB-Modell
aus. Die Entscheidung ist auf das KH-RT-Modell aufgrund seines hybriden Aufbaus
und der damit verbundenen Verbesserung der Zerfallsbeschreibung gefallen (siehe
Abbildung 2.37). Das Modell berücksichtigt die vom WAVE-Modell behandelte KH-
Instabilitäten (für hohe Weber-Zahlen) und gleichzeitig die ebenfalls auftretenden
RT-Instabilitäten (für sehr hohe Weber-Zahlen). Dabei entstehen RT-Wellen aus der
Beschleunigung senkrecht zur Tropfenoberfläche, während KH-Wellen auf der Trop-
fenoberfläche aufgrund der Reibung mit der Gasphase wachsen [204]. Beide Wellen
treten beim katastrophalen Tropfenzerfall in Abbildung 2.38 auf.

4Die eingesetzte Werte stammen aus Messungen und Angaben der Industriepartners, auf die näher in
Kapitel 5.1 eingegangen wird.
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Abbildung 2.38: Instabilitätswellen vom Typ Rayleigh-Taylor (RT) und Kelvin-Helmholtz
(KH) beim katastrophalen Tropfenzerfall aus Abbildung 2.10 (adapt.
von [204]).

� Tropfen-Tropfen-Interaktion: Im eingesetzten Softwarepaket wird das O’Rourke-
Modell als einzige Auswahlmöglichkeit angeboten. Dieses Modell gilt als das Stan-
dardmodell und ist in den meisten Softwarepaketen implementiert. Der Verzicht auf
die Implementierung anderer Modelle im Rahmen dieser Arbeit ist auf die Annahme
zurückzuführen, dass bei einer Sprühsimulation mit der Vorgabe von Starttropfen
die Kollisionshäufigkeit in der Nähe der Sprühdüse weit geringer ausgeprägt ist als
die Zerfallshäufigkeit. Diese Annahme ist möglich, da die injizierte schnellere Gas-
phase alle Starttropfen gleichzeitig beschleunigt. Dies bedeutet, dass der vorliegende
Sprühstrahl als zerfallsgetrieben angenommen wird und somit ein Standard-Modell
wie das O’Rourke-Modell ausreichend sein soll, um die Kollisionen zwischen Trop-
fenparcels zu erfassen (siehe Abbildung 2.37).

� Turbulenzkopplung: Für die instationäre Verfolgung5 von Tropfen in einer mittels
RANS-simulierten Strömung bietet das eingesetzte Softwarepaket das Eddy-Life-
Time-Modell (ELT) als einzige Auswahlmöglichkeit an (siehe Abbildung 2.37). Es
handelt sich um ein Modell aus der Familie der stochastischen Modelle und basiert
auf dem k-ε-Turbulenzmodell für die Gasphase. Letzteres ist ebenfalls Grundlage für
die Kopplung der Gasturbulenz mit der Faserdynamik. Somit wird das ELT-Modell
im Rahmen dieser Arbeit für die Gasturbulenz-Tropfen-Kopplung eingesetzt.

2.2.1.2 Numerische Methoden

Die im Rahmen dieser Arbeit eingesetzten numerischen Methoden zur Diskretisierung
der partiellen Differentialgleichungen für die Gasphase und der gewöhnlichen Differen-
tialgleichungen für die Tropfen werden in diesem Absatz im Überblick vorgestellt. Ihre
ausführliche Darstellung erfolgt in Kapitel 3.1.3 für die Luft und in Kapitel 3.2.7 für die
Tropfen.

5Stationäre Verfolgungen werden mit dem Particle Cloud Tracking (PCT) Modell basierend auf der
Verfolgung einer PDF für die Tropfenkonzentration über eine innerhalb der

”
Cloud“ Ensemble-gemittelte

Trajektorie aller Tropfen durchgeführt [6]
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Gasphase:

Die Beschreibung der Gasphase (Luft) erfolgt nach Euler und wird über die räumliche
und zeitliche Integration des Differentialgleichungssystems für ein Fluidkontinuum über
jedes feste Zellvolumen eines diskretisierten Berechnungsgebietes gelöst (Finite-Volumen-
Verfahren). Hierbei werden die zeitliche und räumliche Diskretisierungen sowie die Druck-
termbehandlung und die Gradientenrekonstruktion jeweils nach einem ausgewählten Sche-
ma durchgeführt. Zusätzlich wird ein Kopplungsschema zwischen Druck und Geschwin-
digkeit und ein Algorithmus zur Lösung der entstandenen linearen Gleichungssysteme
ausgewählt. Abbildung 2.39 gibt einen Überblick über die vom Softwarepaket für jede
Teilaufgabe angebotenen Schemata und hebt die ausgewählten Schemata durch eine rot
gestrichelte Umrandung hervor.
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Abbildung 2.39: Numerische Schemata zur Ermittlung des Druckfeldes und der Gasgeschwin-
digkeiten. Die ausgewählten Schemata sind rot gestrichelt umrandet.

Angestrebt werden Verfahren hoher Ordnung, da sie den Wert einer gesuchten Skalar-
größe durch Einbeziehung mehrerer benachbarter Werte genauer approximieren (höhere
Genauigkeit). Sie werden aber tendenziell instabiler bei Strömungen mit steilen Gradien-
ten (d.h. starken lokalen Änderungen) und rechenintensiver. Es sei auf [6, 66, 230] für die
detaillierte Vorstellung jedes Schemas verwiesen. Die Erläuterung hier beschränkt sich auf
die jeweils ausgewählten Schemata.

� Zeitliche Diskretisierung: Für die vorliegende transiente Simulation stehten das im-
plizite Rückwärts-Differenzenschema in 1. und 2. Ordnung zur Auswahl. Letzteres
wurde gewählt, da Verfahren höherer Ordnung den Diskretisierungsfehler schneller
abklingen lassen (siehe Abbildung 2.39).

60



2.2. Eigene Vorgehensweise

� Räumliche Diskretisierung: Hierfür bietet das Softwarepaket eine Reihe von Sche-
mata an, um den Wert einer gesuchten Größe auf der Trennfläche (face) zwischen
zwei Kontrollvolumen zu interpolieren. Gewählt wurde das QUICK-Schema [121],
eine gewichtete Mittelung eines Upwind-Schemas 2. Ordnung mit einem zentralen
Differenzenschema. Es ist ein Verfahren von 3. Ordnung Genauigkeit auf einem He-
xaedernetz, das eine Parabel durch drei Diskretisierungspunkte (zwei Punkte strom-
aufwärts und einen Punkt stromabwärts) legt und damit die gesuchte Größe auf der
Trennfläche interpoliert. Das Verfahren ist anfällig gegen starke Gradienten.

� Gradientenrekonstruktion: Für die Ermittlung des Gradientenfeldes einer Größe in
einem Diskretisierungspunkt werden drei Schemata angeboten. Ausgewählt wurde
das Green-Gauß-zellbasierte Schema, da es nach Anwendung zu höheren Geschwin-
digkeiten an den Trennflächen als die anderen Schemata führt und dies eher der
physikalischen Realität entspricht . Näheres darüber in Kapitel 3.1.3 (Absatz Der
Diffusions- oder Reibungsterm).

� Druckbehandlung: Hierfür wird das PRESTO-Schema (PREssure STaggering Opti-
on) [86] basierend auf dem Modell von Patankar [167] für strukturierte Gitternetze
eingesetzt. Es handelt sich um ein lineares Schema, das den Druck auf den Trenn-
flächen als Mittelung der Drücke aus den benachbarten Diskretisierungspunkten
berechnet. Dabei wird ein versetztes Gitternetz emuliert. Zusammen mit den Ter-
men für das Geschwindigkeitsfeld ergibt sich eine algebraische Gleichung, in der der
Druck und die Geschwindigkeit zunächst unbekannt sind. Die so erfolgte Druckbe-
handlung wird anschließend in der Druck-Geschwindigkeitskopplung verwendet.

� Druck-Geschwindigkeitskopplung: Das PISO-Schema (Pressure-Implicit with Split-
ting of Operators) [97] kann als eine Weiterentwicklung des iterativen Standardsche-
mas SIMPLE (Semi-Implicit Method for Pressure Linked Equations) [168] angesehen
werden. Das Schema verringert die Anzahl der äußeren Iterationen durch Einfüh-
rung weiterer Korrekturschritte neben der Korrektur des ursprünglich geschätzten
Druckfeldes und dem damit errechneten Geschwindigkeitsfeld und ist effizienter als
das SIMPLE- und SIMPLEC-Schema. Das PISO-Schema wurde aus diesem Grund
im Rahmen dieser Arbeit ausgewählt.

� Lösung linearer Gleichungssysteme: ILU steht für Incomplete Lower-Upper factori-
zation, BGS für Block-Gauß-Seidel und AMG für Algebraic Multigrid. AMG ist eine
Form von Mehrgitterverfahren zur Konvergenzbeschleunigung bei der iterativen Lö-
sung von großen Matrizen, das mit Punkt-impliziten Verfahren wie dem ILU oder
BGS kombiniert wird, um die Interaktionsanzahl und Rechenzeit drastisch zu redu-
zieren. Hier wurde die Standardeinstellung des Softwarepaketes beibehalten und so-
mit das BGS-AMG-Schema, auch Multigrid-Gauß-Seidel-Schema genannt, gewählt
(siehe Abbildung 2.39).

Tropfenphase:

Die Beschreibung der Tropfenbewegung erfolgt nach Lagrange über die sequentielle Lösung
der Impulsgleichung und der zugehörigen Bahngleichung. Die numerischen Methoden in-
nerhalb des Softwarepaketes zur Lösung dieser gewöhnlichen Differentialgleichungen sind
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in Verfahren niedriger und Verfahren hoher Ordnung unterteilt.
Als Verfahren niedriger Ordnung zählt das Analytical -Schema. Es nutzt die analytische
Lösung der Tropfenimpulsgleichung, um die Entwicklung der Tropfengeschwindigkeit und
die Tropfenbahn zu ermitteln. Das Schema ist sehr effizient, aber ungenau bei großen
Simulationszeitschritten [6]. Ein weiteres Schema ist das Euler-Implizit-Schema, das für
alle Tropfenrelaxationszeiten stabil ist.
Zu den Verfahren hoher Ordnung zählt das Runge-Kutta-Schema, das auf dem Runge-
Kutta-Verfahren 5. Ordnung basiert und von Cash und Karp [34] stammt. Dieses Ver-
fahren wird empfohlen, wenn sich innerhalb eines Zeitschrittes die auf den Tropfen wir-
kenden Kräfte ändern, mit Ausnahme der Widerstandskraft. Ein weiteres Schema ist das
Trapez-Schema, das auf einer semi-impliziten Trapezintegration basiert. Es liefert genaue
Ergebnisse, wenn der Tropfen das hydrodynamische Gleichgewicht noch nicht erreicht hat.
Diese Schemata werden vom Softwarepaket kombiniert, um die oben erwähnte sequenti-
elle Lösung zu ermöglichen (siehe Abbildung 2.40). Gewählt wurde die Trapez-Trapez-
Kombination (siehe rot gestrichelte Umrandung in Abbildung 2.40) aufgrund der hohen
Rechengenauigkeit bei einem Simulationszeitschritt innerhalb des Stabilitätsbereiches des
Schemas.

Bahngleichung 

Impulsgleichung 

Analytical 

Analytical 

Trapez 

Euler-Implizit 

Trapez 

Trapez 

Runge-Kutta 

Runge-Kutta 

SchemaSchema--PaarePaare  GleichungenGleichungen  

Schemata für die Tropfenphasensimulation 

Abbildung 2.40: Numerische Schemata für die Tropfenbahn- und Tropfenimpulsgleichung. Der
blaue Pfeil steht für die Paarmöglichkeiten von Schemata innerhalb des ein-
gesetzten Softwarepaketes und das ausgewählte Schema ist rot gestrichelt
umrandet.

2.2.1.3 Luftinjektion und Exportdaten für Fasersimulation

Luftinjektion:

Im Rahmen dieser Arbeit ist eine neuartige Methode der Luftinjektion mit beweglichem
Injektionspunkt entwickelt und validiert worden. Anstatt eine Randfläche (Lufteinlass)
durch das Berechnungsgebiet zu bewegen und eine dynamische Netzadaption des Re-
chengebietes hervorzurufen, werden, der Luftmassenstrom und bestimmte Impulskräfte
(Quellterme) in das Gleichungssystem für die Gasphase eingefügt, um die Roboterfahrt
nachzuahmen. Diese Quellterme wirken aber nur in ausgewählten zusammenhängenden
Kontrollvolumen des Berechnungsgebietes, die wiederum der Position des Injektionspunk-
tes möglichst nahe kommen sollen. So wird durch Ein- und Ausschalten dieser Kontroll-
volumen entlang einer vordefinierten Bahn eine bewegliche Luftinjektion erreicht. Die
Regelung der Impulskraftvektoren (Richtung und Betrag) ermöglicht weiterhin die Erzie-
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lung eines axialsymmetrischen Luftstrahls mit einem beliebig einstellbaren Öffnungskegel.
Dies wird umgesetzt durch User Defined Functions (UDFs), die beim Lösungsprozess dy-
namisch geladen werden. Details zur Methode sind in Kapitel 3.1.4 nachzulesen.

Exportdaten für Fasersimulation:

Um die Dynamik von Fasern berechnen zu können, werden die Daten des Strömungsfeldes
(Geschwindigkeitsfeld der Luft) und der Tropfen benötigt. Diese Daten sind während der
CFD-Simulation in festgelegten Zeitabständen zu exportieren. Es sind im Rahmen dieser
Arbeit vier Modelle entwickelt worden, die den zu exportierenden Datentyp für die Faser-
Spray-Kopplung unterschiedlich vorgeben. Ein Überblick über die vier Modelle unterteilt
in zwei Modellfamilien wird als Nächstes gegeben und jeweils der benötigte Datentyp
erwähnt:

� Pseudo-Modellfamilie, bei der die vorhandenen Tropfen zu einem künstlichen Fluid
zusammengefasst werden und sich unterteilen in:

– Homogenisierungsmethode: Hierbei wird in jedem Kontrollvolumen des Berech-
nungsgebiets eine fiktive Dichte und Geschwindigkeit bestehend aus den Da-
ten der Gasphase und der vorhandenen Tropfen berechnet und in festgelegten
Zeitabständen exportiert. Dies entspricht der Wirkung eines einphasigen Fluids
auf die Fasern. Die Herleitung für die künstliche Dichte und Geschwindigkeit
findet man in Kapitel 3.4.1. Die mitexportierten Turbulenzeigenschaften sind
aber nur die aus der Gasphase.

– Semi-Homogenisierungsmethode: Hierbei werden in jedem Kontrollvolumen des
Berechnungsgebiets die vorhandenen Tropfen allein zu einem künstlichen Fluid
mit fiktiver Dichte und Geschwindigkeit zusammengefasst und zusammen mit
der Dichte, der Geschwindigkeit und den Turbulenzparametern der Gasphase
exportiert. Dies entspricht der Wirkung von zwei getrennten Phasen auf die
Fasern, einer Gasphase und einem künstlichen Fluid für die Tropfenphase. Das
künstliche Fluid enthält keine Turbulenzeigenschaften.

� Impuls-Modellfamilie bestehend aus:

– Filtermethode: Diese ermittelt aus der Information über die Tropfenkonzen-
tration und die gemittelte Tropfengeschwindigkeit in einem Kontrollvolumen
einen orientierungsabhängigen Abfangwirkungsgrad für die in dem Kontrollvo-
lumen vorhandenen Fasern. Dieser führt zur Ermittlung einer Tropfenmenge,
die als vollständig haftend angenommen wird. So lässt sich der übertragene
Impuls mithilfe der mittleren Geschwindigkeit berechnen.

– Deterministische Filtermethode: Diese führt mithilfe der exportierten Daten
jedes einzelnen Parcels zuerst eine deterministische Kollisionsanalyse zwischen
einem Parcel und einer Faser durch. Anschließend wird im Falle einer Kollision
mithilfe der Filtermethode die Anzahl an Tropfen innerhalb des Parcels, die
von der Faser abgefangen wird, ermittelt.

63



2. Stand der Technik und eigene Vorgehensweise

2.2.2 Faserdynamiksimulation

Fasermodelle:

Die Modellierung der Faserdynamik erfolgt mit dem vom Fraunhofer Institut für Techno-
und Wirtschaftsmathematik entwickelten Softwarepaket FiDyst (Fiber Dynamic Software
Tool). Das Paket bietet keine Auswahl an Submodellen an, so dass für jede Teilaufgabe nur
auf das vorhandene Modell hingewiesen werden kann. Abbildung 2.41 stellt im Überblick
die Haupt- und Submodelle aus Kapitel 2.1.2 für die Faserdynamikmodellierung dar. Die
ausgewählten Modelle sind gestrichelt umrandet und durch Pfeile miteinander zu einer
Faserdynamiksimulation verbunden.
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Abbildung 2.41: Überblick über die Fasermodellierung und Hervorhebung der ausgewählten
Submodelle (gestrichelt umrandet).

Numerische Methoden:

FiDyst behandelt eine Faser als ein Kontinuumsmodell, das durch ein System von partiel-
len Differentialgleichungen beschrieben wird. Die Faser wird also als ein eindimensionaler
verformbarer Körper betrachtet, der mithilfe eines Finite-Volumen-Verfahrens räumlich
und zeitlich diskretisiert wird. Die hierfür eingesetzten numerischen Methoden werden in
Abbildung 2.42 im Überblick vorgestellt. In Kapitel 3.3.2 werden die numerischen Sche-
mata näher vorgestellt und es sei auf [28] für ihre ausführliche Darstellung verwiesen.

� Zeitliche Diskretisierung: Für die in der Faserbewegungsgleichung vorliegende zweite
Ableitung nach der Zeit bietet FiDyst ein implizites zentrales Differenzenquotienten-
Schema von 1. Ordnung.

� Räumliche Diskretisierung: Die Faser wird nach dem Finiten-Volumen-Verfahren in
Kontrollvolumen unterteilt und die Transportgröße wird gemäß des Mittelpunkt-
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Schemata für die Fasersimulation 
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Abbildung 2.42: Numerische Schemata für die Faserbewegungsgleichung.

schemas in das Zentrum des Kontrollvolumens gelegt. Die Volumenintegration wird
mit dem Trapez-Schema durchgeführt und die anschließend verbleibenden Ableitun-
gen mit verschiedenen Differenzenquotienten-Schemata basierend auf der polynom-
gestützten Methode für vier gewählte äquidistante Stützstellen diskretisiert. Das
Ergebnis zu jedem Zeitschritt ist ein Satz von nichtlinearen Gleichungen.

� Lösung des nichtlinearen Gleichungssystems: Dieses Gleichungssystem wird nach
dem Newton-Schema durch ein lineares Gleichungssystem ersetzt (Linearisierung
nach Taylor um einen Startwert für die Unbekannte), und dann gelöst (Lösung des
GS). Aus dessen Lösung wird der neue Startwert abgeleitet und erneut in die lineari-
sierte Gleichung eingesetzt (Iteration). Die Schritte Lösung und Iteration werden so
lange wiederholt bis die Differenz zwischen der letzten und der vorletzten Iteration
ein vorgegebenes Residuum unterschreitet.

� Lösung des linearen Gleichungssystems: Das Schema zur Behandlung des Schrittes
Lösung ist die Block-LU-Zerlegung.

2.2.3 Auswertung von Fasern auf Substrat

Im letzten Schritt des Ablaufplans aus Abbildung 2.36 werden die Diskretisierungs-
punkte der auf dem ebenen Substrat liegenden Fasern nach der Fasersimulation mithilfe
einer eigenen MATLAB-basierten Auswertung verarbeitet. Ermittelt und visualisiert wer-
den die mengenbezogenen Faserorientierungen und die Fasermengenverteilung in beliebi-
gen Bereichen des Substrats. Darauf wird näher in Kapitel 3.5 eingegangen.
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Kapitel 3

Modellierung und Simulation des
Mehrphasenproblems

Die Modellierung des Mehrphasenproblems beginnt, wie in Kapitel 2.2 bereits erwähnt,
mit einer CFD-Berechnung, an die sich eine Faserdynamiksimulation anschließt. Die CFD-
Berechnung soll die Entwicklung und das Verhalten des Sprays, also des Luft-Tropfen-
Gemisches, außerhalb der Düse wiedergeben. Hiermit wird das Ziel verfolgt, Simulations-
daten für eine spätere Faser-Spray-Kopplung zu gewinnen. In einem weiteren Schritt wird
eine Faserdynamiksimulation, in der gleichzeitig eine Vielzahl von Fasern betrachtet wird,
mithilfe der gewonnenen Spray-Daten durchgeführt. Dabei wird der Faserflug und die sich
ergebende Faserposition auf dem Substrat bestimmt und für eine weitere Auswertung zur
Verfügung gestellt.

Im Rahmen dieser Arbeit wird das Euler-Lagrange-Verfahren, welches bereits in Kapi-
tel 2.1.1.5 vorgestellt wurde, für die Modellierung des Sprays herangezogen. Diese Herange-
hensweise umgeht die Modellierung des Primärzerfalls der zu sprühenden PUR-Flüssigkeit.
Somit beginnt die Sprühstrahlsimulation in dieser Arbeit ab dem Bereich des vollständigen
Zerfalls der Flüssigkeitskolonne in Tropfen. Dieser Bereich befindet sich einige Millimeter
von der Düse entfernt. Die Tropfen werden dabei von der Sprühluft durch das Unter-
suchungsgebiet transportiert. Die vorhandene Sprühluft wird als kontinuierliche Phase
betrachtet und durch einen Eulerschen Ansatz beschrieben. Dies bedeutet, dass die Bi-
lanzgleichungen für die im Rahmen dieser Arbeit gesuchten Phasenvariablen (Geschwin-
digkeiten, Druck, Turbulenzparameter) in einem ortsfesten Koordinatensystem aufgestellt
und gelöst werden. Die Bilanzgleichung für die Energie wird im Rahmen dieser Arbeit
allerdings nicht betrachtet, da Wärmetransportprozesse hier ohne Bedeutung sind. Der
Gasphase wird der zu sprühende Kunststoff in Form von Tropfen beigemischt. Im Berech-
nungsmodell sind dies repräsentative Tropfen bzw. Tropfenpakete (siehe Absatz Parcel in
Kapitel 2.1.1.5). Für ihre Bewegung wird ein Bewegungsgleichungssystem nach Lagrange
zur Ermittlung der gesuchten Phasenvariablen (Geschwindigkeit und Ort) aufgestellt und
gelöst. Weitere Bewegungen wie z.B. die Rotation der Tropfen werden bei dieser Vorge-
hensweise außer Acht gelassen.

Beim Transport von Tropfen durch Luft wird im Modell im Wesentlichen nur eine Wi-
derstandskraft berücksichtigt, welche von der Differenzgeschwindigkeit zwischen Tropfen
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3.1. Modellierung der Gasphase

und der Luft abhängig ist. Um die Rückwirkung der Tropfen auf den Luftstrom zu be-
rücksichtigen, werden die Bilanzgleichungen der kontinuierlichen Phase jeweils mit Quell-
termen ergänzt, die von der Lösung der Tropfenbewegungsgleichungen abhängig sind.

Der Ablauf des Euler-Lagrange-Verfahrens setzt sich vereinfacht aus den folgenden
Schritten zusammen [165]:

1. Initialiserung der Transportgrößen für Luft und Tropfenparcels.

2. Strömungsfeldberechnung (Lösung der Bilanzgleichungen) ohne Berücksichtigung
der Wechselwirkungen.

3. Berechnung von Parcelgeschwindigkeit und -bahnen (Lösung der Gleichungen nach
Lagrange) mithilfe der zuvor ermittelten Luftgeschwindigkeit.

4. Berechnung der Wechselwirkungsterme (Quellterme) für die Luftphase aus den Par-
celgeschwindigkeiten.

5. Erneute Strömungsfeldberechnung (Lösung der Bilanzgleichungen) unter Berück-
sichtigung der Wechselwirkungsterme.

6. Wiederholung der letzten drei Schritte bis eine konvergente Lösung für beide Phasen
erreicht wird.

Danach folgt bei der sequentiellen Vorgehensweise die Simulation der Faserdynamik. Im
Folgenden sollen die einzelnen Simulationsschritte mit den zugrunde liegenden Ansätzen
im Detail erläutert werden.

3.1 Modellierung der Gasphase

3.1.1 Grundgleichungen

Die Gasphase (Luftstrahl) wird in dieser Arbeit auf der Basis einer Eulerschen Betrach-
tung modelliert. Hierbei wird ein Kontrollraum mit konstantem Volumen und festem Ort
definiert und die Bilanzgrößen des durchströmenden Fluids erfasst (Massenstrom, Im-
pulsstrom, Energiestrom). Diese sind von verschiedenen Feldgrößen abhängig. Unter dem
Begriff Feldgrößen werden alle Fluideigenschaften, die von der Zeit und dem Ort abhän-
gen, zusammengefasst. Hierbei handelt es sich vor allem um den Druck und den Ge-
schwindigkeitsvektor. Im Rahmen dieser Arbeit wird der Strömungsvorgang vereinfacht
für Newtonsche Fluide mit konstanter Viskosität als isotherm und inkompressibel ange-
nommen. Damit ergeben sich die folgenden Erhaltungsgleichungen für den Massenstrom
(3.1) und den Impulsstrom (3.2):

∇ · ρGu = Sm. (3.1)

∂ρGu
∂t

+∇(ρGuu) = −∇p+∇
[
ηG
(
∇u + (∇u)T

)]
+ ρGg + f1 − f2 + f3. (3.2)
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3. Modellierung und Simulation

In Gleichung (3.1), auch als Kontinuitätsgleichung bekannt, steht ρG für die Dichte und
u für die Geschwindigkeit der Gasphase. Sm ist ein volumenbezogener Quellterm, der den
in das Gebiet injizierten Luftmassenstrom darstellen soll (Erläuterung in Kapitel 3.1.4.1).

Gleichung (3.2), auch als Navier-Stokes-Gleichung (NSG) bekannt, ist in konservati-
ver Schreibweise dargestellt. Hierbei sind p der lokale Druck, ηG die molekulare dyna-
mische Viskosität der Gasphase und der Term

[
ηG
(
∇u + (∇u)T

)]
bildet den viskosen

Spannungstensor ab. Die NSG wird im Rahmen dieser Arbeit um die volumenbezogenen
Kräfte f1, f2 und f3 erweitert. f1 steht für die Rückwirkung der Tropfen auf die Gaspha-
se und wird in Kapitel 3.2.2 ausführlich erläutert. Die Kraft f2 gibt den Kopplungsterm
zur Berücksichtigung des Turbulenzeinflusses wieder (Erläuterung in Kapitel 3.1.2). Der
Quellterm zur Lenkung des injizierten Massenstroms Sm in die gewünschte Richtung wird
durch die Kraft f3 repräsentiert (Erläuterung in Kapitel 3.1.4).

3.1.2 Turbulenzmodellierung

In der numerischen Strömungssimulation werden verschiedene Ansätze zur Erfassung
der Turbulenz innerhalb einer Strömung eingesetzt. Bardina et al. [20] schlagen die fol-
genden sechs Hauptkategorien von Modellen vor, nämlich die Korrelationsmethode, die
Integralgleichungsmethode, die Ein-Punkt-Schließung oder der Reynolds-gemittelte An-
satz, die Zwei-Punkt-Schließung, die Grobstruktursimulation oder Large-Eddy S imulation
(LES ) und die D irekte N umerische S imulation (DNS ).
Im Rahmen dieser Arbeit, bei der Sprühluft aus einer Düse gefördert wird, ist auf die
am weitesten verbreitete Modellierung, die Reynolds-Mittelung, zurückgegriffen wor-
den. Diese Methode lehnt sich an die experimentelle Beobachtung an, dass Feldgrößen
von turbulenten Strömungen bei gleichbleibenden Randbedingungen um einen Mittelwert
schwanken. So lassen sich die momentanen Werte (umomentan, pmomentan) von Feldgrößen
in einen mittleren (u, p) und einen Schwankungsterm (u′, p′) unterteilen:

umomentan = u + u′,
pmomentan = p+ p′.

(3.3)

Wird Gleichung (3.3) in die Bilanzgleichungen (3.1) und (3.2) mit anschließender zeitli-
cher Mittelung aller Terme eingesetzt, ergibt sich ein neuer Satz partieller Diffentialglei-
chungen, die sogenannten Reynolds-gemittelten Navier-Stokes-Gleichungen (oder RANS-
Gleichungen). In diesen neu gewonnenen Gleichungen tauchen sechs weitere Zusatzterme
auf, die im Reynolds-Spannungstensor τττ t zusammengefasst werden. Er ist symmetrisch
und besteht aus sechs gemittelten Produkten von Schwankungsgrößen der Geschwindig-
keitskomponeneten, die alle unbekannt sind. Mit vier Gleichungen (Kontinuität, Navier-
Stokes gemittelt) und insgesamt zehn Unbekannten (vier gemittelte Feldgrößen und sechs
Reynolds-Spannungen) besteht ein sogenanntes Schließungsproblem für die hier betrach-
tete isotherme Strömung.
Um dieses Problem zu beheben, wird auf das Konzept der Wirbelviskosität zurückgegrif-
fen. Hierbei wird der Reynolds-Spannnungstensor ähnlich wie der viskose Spannungstensor
abgebildet. Unter der Annahme isotroper Turbulenz wird eine Scheinviskosität ηt, auch
Wirbelviskosität oder Turbulente Viskosität genannt, definiert und in Beziehung zu dem
Gradienten der mittleren Geschwindigkeit gesetzt. ηt ist dabei eine Systemgröße, die sich
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3.1. Modellierung der Gasphase

nur im Zusammenhang mit anderen Strömungsgrößen ermitteln lässt:

τττ t = −ηt
[
∇u + (∇u)T

]
+ δ

2
3ρG k. (3.4)

δ ist das Kronecker-Delta-Symbol und k bezeichnet die kinetische Energie der Turbulenz.
Letztere schreibt sich:

k = 1
2 |u

′|2 = 1
2(u′u′ + v′v′ + w′w′) (3.5)

mit u′, v′ und w′ als Komponenten des Schwankungsterms u′. Da die kinetische Ener-
gie k von Schwankungstermen abhängt, wird für ihre Ermittlung ein weiteres Modell
erforderlich. Häufig wird der letzte Beitrag in Gleichung (3.4) allerdings der Druckvaria-
blen zugeschlagen, wodurch die Notwendigkeit der expliziten Berechnung dieses Terms
zunächst entfällt.
Die Wirkung der turbulenten Zusatzspannung wird über den Quellterm f2 in der Impuls-
gleichung (3.2) gemäß Gleichung (3.6) berücksichtigt:

f2 = −∇τττ t. (3.6)

Die Ähnlichkeit zwischen den beiden tensoriellen Formulierungen ermöglicht eine Zusam-
menfassung gleicher Terme und führt zu einer Addition der Viskositäten (ηG und ηt) zur
effektiven Viskosität ηeff .

Modellauswahl: Der für die Turbulenzerfassung stehende Reynolds-Spannungstensor
wird somit auf den mittleren Deformationsgeschwindigkeitstensor abgebildet, wobei eine
Unbekannte, die Wirbelviskosität ηt, verbleibt. Für die Ermittlung von ηt existieren ver-
schiedene Ansätze, die nach der Zahl der in ihnen auftretenden Transportgleichungen in
Null-, Ein- und Zwei-Gleichungsmodelle unterteilt werden [165].
Im Rahmen dieser Arbeit ist ein Zwei-Gleichungsmodell, das Realizable k − ε−Modell
von Shih et al. [197], eingesetzt worden. Es basiert auf dem Standard k − ε−Modell von
Launder und Spalding [116], das die Wirbelviskosität als eine Funktion von k und einer
weiteren Variable, der Dissipationsrate ε der turbulenten kinetischen Energie, beschreibt.
Unter Annahme einer isotropen Turbulenz ist die Dissipationsrate pro Masseneinheit wie
folgt definiert:

ε =
(
ηG
ρG

)(
∂u′i
∂xj

∂u′i
∂xj

)
mit i, j = 1, 2, 3; x1,2,3 = x, y, z; u′1,2,3 = u′, v′, w′. (3.7)

Die Dissipationsrate ε lässt sich somit als Funktion von unbekannten Schwankungstermen
ausdrücken und erfordert ähnlich wie die turbulente kinetische Energie k einen Modellie-
rungsansatz.
Für k lässt sich aus der Impulsgleichung (3.2) eine Transportgleichung herleiten. Weitere
Annahmen [237] für zusätzlich aufgetretene Terme führen sowohl beim Standard k − ε−
Modell als auch beim Realizable k − ε−Modell zu folgender Transportgleichung für k:

ρG
∂k

∂t
+ ρG∇u k = ∇

[
(ηG + ηt

σk
)∇k

]
+ P̂ − ρG ε+ Skp . (3.8)
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Skp ist der Quellterm, der den Einfluss von Partikeln auf die kinetische Energie der Tur-
bulenz erfasst und später näher erläutert wird (siehe Gleichung (3.61) in Kapitel 3.2.3).
P̂ repräsentiert die vom gemittelten Geschwindigkeitsfeld hervorgerufene Produktionsrate
der kinetischen Energie der Turbulenz. Diese Produktionsrate schreibt sich wie folgt:

P̂ = −τt∇u = −ηt|∇u +∇uT|2 (3.9)

mit dem für alle k-ε-Modelle gültigen Ansatz für die Wirbelviskosität:

ηt = CνρG
k2

ε
. (3.10)

Statt einer empirisch ermittelten Konstanten wie beim Standard k − ε−Modell lässt sich
Cν beim Realizable k − ε−Modell als Funktion von k und ε wie folgt berechnen:

Cν = 1
A0 + AS

k
ε
U∗
. (3.11)

U∗ ist dabei eine Funktion des gemittelten Geschwindigkeitsfeldes unter Berücksichtigung
des Geschwindigkeitsrotationstensors bei induzierter Drehung (wie z.B. bei Mischungs-
prozessen in Rührwerken). A0 bzw. AS sind Konstanten bzw. Funktionen des gemittelten
Geschwindigkeitsfeldes [197].

Für die Modellierung von ε wird beim Realizable k − ε−Mo-
dell folgende Transportgleichung verwendet [6]:

ρG
∂ε

∂t
+ ρG∇u ε = ∇

[
(ηG + ηt

σε
)∇ε

]
+ ρGC1Sε − ρGC2

ε2

k +
√

(ηG/ρG)ε
+ Sεp . (3.12)

In dieser Gleichung steht Sεp als Quellterm für den Einfluss von Partikeln auf die Dis-
sipationsrate der turbulenten kinetischen Energie (für nähere Erläuterungen siehe Glei-
chung (3.62) in Kapitel 3.2.3). C2 ist eine Konstante und C1 wird wie folgt bestimmt:

C1 = max

[
0, 49; S · k/ε

S · k/ε+ 5

]
, S = 1

2
∣∣∣∇u +∇uT

∣∣∣ . (3.13)

Ein besonderer Unterschied zum Standardmodell ist, dass der Produktionsterm (zweiter
Term auf der rechten Seite der Gleichung (3.12) die Produktion von k nicht berücksichtigt
(also keine Abhängigkeit von k aufweist) und somit den spektralen Energietransfer besser
repräsentiert [6]. Ein weiterer Unterschied ist, dass die Senke (vorletzter Term auf der
rechten Seite der Gleichung (3.12)) keine Singularität aufweisen kann (keine Nullstelle im
Nenner), auch wenn k verschwindend klein würde [6].

Begründung der Auswahl dieses Modells:

Als direkter Vorteil des Realizable k − ε−Modells wird seine genauere Vorhersage der
Ausbreitungsrate (spreading rate1) bei planaren (flachen) und runden Strahlen angese-
hen [6]. Das Modell eignet sich somit auch für axialsymmetrische Jets. Außerdem zeigt

1Spreading rate: Verhältnis von axialer zu radialer Koordinate des Punktes im runden Strahl, bei dem
die gemessene Geschwindigkeit halb so groß ist wie im zugehörigen Punkt auf der Hauptachse. Er dient
als Vergleichsgröße zwischen Messungen und Simulationsmodellen von Freistrahlen [237].
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3.1. Modellierung der Gasphase

das Realizable k − ε−Modell eine bessere Wiedergabe der Strömung gegenüber dem Stan-
dardmodell bei Rotations- und Grenzschichtströmungen sowie Strömungen mit starken
positiven Druckgradienten in Strömungsrichtung [6].
Die Ausbreitung von freien Scherströmungen (free shear flows) ist von Wilcox [237]2 mit
unterschiedlichen Zwei-Gleichungsmodellen berechnet und mit Messungen verglichen wor-
den. Tabelle 3.1 gibt einen Auszug dieses Vergleichs für Rundstrahlen (round jets) und
Flachstrahlen (plane jets) wieder, wobei das Standard k − ε−
Modell, das Realizable k − ε−Modell und zusätzlich das Pope k − ε−Modell verwendet
wurden.
Bei dem Pope k − ε−Modell handelt es sich um eine von Pope [172] durchgeführte Op-
timierung des Standardmodells, die dazu dient, die sogenannte Rundstrahl-Flachstrahl-
Anomalie zu beheben [237]3. Unter dieser Anomalie versteht man die Abweichungen in
der Voraussage der Ausbreitungsrate von Rund- und Flachstrahlen bei der Nutzung ei-
nes Zwei-Gleichungsturbulenzmodells. Aus dem Vergleich der Ausbreitungsraten zwischen
Versuchen und den Simulationsdaten auf der Basis von Turbulenzmodellen lässt sich ab-
leiten, dass das Realizable k − ε−Modell, ähnlich dem Pope-Modell, für die gewünschte,
axialsymmetrische Rundstrahlmodellierung geeignet ist.

Freistrahlen2,3 Versuche Standard k-ε Pope k-ε Realizable k-ε

Rundstrahl 0.0860-0.096 0.120 0.086 0.094

Flachstrahl 0.10-0.11 0.109 - 0.105

Tabelle 3.1: Ausdehnungsrate für Zwei-Gleichungsmodelle von freien Scherströmungen: Rund-
strahl und Flachstrahl. Hinweis: Tabellenwerte wurden hier aus verschiedenen An-
gaben in [237] für einen Vergleich zusammengestellt.

Diese Erkenntnis steht im Einklang mit dem Ergebnis des numerischen Turbulenz-
modellvergleichs von Jordan et al. [104], die für eine Rundstrahlsimulation verschiedene
Zwei-Gleichungsmodelle des CFD-Paketes ANSYS-FLUENT [6] hinsichtlich folgender Ge-
sichtspunkte analysiert und ausgewertet haben:

� Strömungsbild,

� Rechenzeit,

� Druck und Turbulenzkenngrößen entlang der Strahlhauptachse,

� Kernlänge (Abstand von der Düse in Strahlrichtung bis zu der Stelle, bei der die
Geschwindigkeit 95% der Austrittsgeschwindigkeit beträgt),

� Strahlaufweitungswinkel und

� Selbstähnlichkeit (Vergleich der Geschwindigkeitsprofile in verschiedenen Abständen
von der Düse)

2aus [237]: siehe Tabelle 4.4 aus dem Kapitel Application to free shear flow
3aus [237]: siehe Kapitel 4.5.5: The round-jet/plane-jet Anomaly
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3.1.3 Numerik

Die Lösung der Transportgleichungen für die Erhaltungsgrößen (Gleichungen (3.1) und
(3.2)) und die Turbulenzgrößen (Gleichungen (3.8) und (3.12)) erfolgt numerisch mithilfe
der Finite-Volumen-Methode. Hierfür wird die Software-Umgebung ANSYS-FLUENT [6]
angewendet. Dabei werden die Differentialgleichungen in algebraische Gleichungen über-
führt, deren Lösungen Näherungswerte an festgelegten Punkten (Diskretisierungspunkte)
liefern. Diese Punkte liegen im Zentrum von repräsentativen, dreidimensionalen Zellen,
sogenannten Finiten Volumen ∆V , über die die einzelnen Gleichungen unter Beachtung
der über die Seitenflächen der Zellen ausgetauschten Flüsse integriert werden. Eine weitere
Integration erfolgt in der Zeit über den Zeitschritt ∆t, wobei die zeitlichen Änderungen
der gesuchten Größen erfasst werden können.
In Rahmen dieser Arbeit werden das zu untersuchende Gebiet in kleine Hexaeder diskre-
tisiert (strukturiertes Gitter) und die Mittelpunkte jener Hexaeder als Speicherort für die
zu ermittelnden Werte der unbekannten Variablen definiert (Nichtversetzte Gitteranord-
nung oder Co-located Grid in ANSYS-FLUENT). Aufgrund der strukturellen Ähnlichkeit
der Transportgleichungen wird im Folgenden die verwendete Diskretisierung anhand der
Integralform von Gleichung (3.2) vorgestellt:

∫
∆t

∫
∆V

∂ρGu
∂t

dV dt︸ ︷︷ ︸
I

+
∫

∆V
∇(ρGuu) dV dt︸ ︷︷ ︸

II

= −
∫

∆t

∫
∆V I
∇p dV dt︸ ︷︷ ︸

V

+
∫

∆t

∫
∆V
∇
[
ηG
(
∇u + (∇u)T

)]
dV dt−

∫
∆t

∫
∆V

f2 dV dt︸ ︷︷ ︸
III

+
∫

∆t

∫
∆V

ρGg dV dt+
∫

∆t

∫
∆V

f3 dV dt︸ ︷︷ ︸
IV

+
∫

∆t

∫
∆V

f1 dV dt︸ ︷︷ ︸
V

(3.14)

mit dem Geschwindigkeitsvektor u bestehend aus den Komponenten
( u
v
w

)
. Im weiteren

werden die in Gleichung (3.14) auftretenden Terme separat behandelt.

Der instationäre Term I:

Die räumliche Integration des instationären Terms in einem Kontrollvolumen P erfolgt
mithilfe der Mittelpunktregel. Weiterhin wurde das Rückwärts-Differenzen-Schema zwei-
ter Ordnung für die darauf folgende zeitliche Diskretisierung angewendet. Der Term
schreibt sich für ein inkompressibles Fluid somit:

∫
∆t

∫
∆V

∂ρGu
∂t

dV dt ≈ ρG∆V
∫

∆t

∂uP
∂t

dt ≈ ρG∆V 3ut+∆t
P − 4utP + ut−∆t

P

2∆t ∆t

≈ ρG∆V 3ut+∆t
P − 4utP + ut−∆t

P

2

(3.15)

wobei t für die absolute Zeit und ∆t für den Zeitschritt steht. Dieses Schema ist implizit
und ohne Zeitschrittbegrenzung stabil.
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Der konvektive Term II:

Zuerst wird beim konvektiven Term das Volumenintegral über ∆V zum Flächenintegral
über die KV-Oberfläche mithilfe des Gaußschen Divergenzsatzes umgewandelt. Dieser
besagt, dass die Divergenz eines Vektorfeldes in einem geschlossenen Volumen den Vek-
torflüssen entspricht, die über die Oberflächen des Volumens ein- und austreten. So erhält
man für ein inkompressibles Fluid:∫

∆t

∫
∆V
∇(ρGuu) dV dt = ρG

∫
∆t

∮
A∆V

u(u · ~n) dA dt

≈ ρG

∫
∆t

∑
f

∫
f
u(u · ~nf ) dA

 dt
(3.16)

mit f als Index für die einzelnen Oberflächen und ~n als Normalenvektor, dessen Richtung
normal zur jeweiligen Fläche ist und nach außen zeigt. Der Betrag des Normalenvektors
ist auf eins normiert (siehe Abbildung 3.1).
Zur Diskretisierung des Terms (3.16) sind zwei Approximationen notwendig:

� Approximation des Integrals
∫
f u(u · ~nf ) dA als Funktion der Geschwindig-

keitswerte an einer oder mehreren Stellen innerhalb des KVs (Quadraturaufgabe).
Das Softwarepaket ANSYS FLUENT nutzt hierfür die Mittelpunktregel4, welche
das hier gesuchte Integral als Produkt aus dem Integranten im Flächenmittelpunkt
und der KV-Fläche approximiert. Diese Approximation hat eine Genauigkeit zweiter
Ordnung und führt zu: ∫

f
u(u · ~nf ) dA ≈ uf (uf · ~nf ) Af (3.17)

mit Af als Flächenbetrag. So reduziert sich das Flächenintegral auf die Ermittlung
der Geschwindigkeit im Flächenmittelpunkt, welche unbekannt ist.

� Interpolation der Geschwindigkeit an den KV-Flächen durch Mittelpunkt-
werte aus Nachbarzellen. Hierfür wurde aus den von ANSYS FLUENT angebotenen
Interpolationsmethoden das QUICK-Verfahren (Quadratic Upstream Interpolation
for Convective Kinematics) gewählt, welches für einseitig gerichtete Strömungen auf
Hexaedernetzen von dritter Ordnung genau ist [6]. Es handelt sich hierbei um ein
Derivat des ursprünglichen QUICK-Verfahrens von Leonard [121], das die Hinzu-
nahme weiterer Punkte und die damit verbundene Vergrößerung der Koeffizienten-
matrix [165] verhindert, in dem die zum Bilden des QUICK-Verfahrens benötigten
Einzelverfahren mit einem Wichtungsfaktor versehen und addiert werden. Die Ein-
zelverfahren sind das zentrale Differenzenverfahren und die Aufwind-Interpolation
zweiter Ordnung mit rückwärtigem Differenzenquotienten (auch Beam-Warming-
Scheme genannt). Für den eindimensionalen Fall bei einer Strömung in positiver
x-Richtung (siehe Abbildung 3.1) lässt sich die Geschwindigkeit an der Zellfläche e

4Persönliche Mitteilung vom ANSYS Support Team
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wie folgt ermitteln:

ufe = θQUICK

[
Sd

Sc + Sd
uP + Sc

Sc + Sd
uE
]

︸ ︷︷ ︸
Zentrale Differenzen

+(1−θQUICK)
[
Su + 2Sc
Su + Sc

uP −
Sc

Su + Sc
uW

]
.︸ ︷︷ ︸

Beam−Warming−Scheme
(3.18)

Die Indizes entsprechen den Zellmittelpunkten W, WW, E und EE aus Abbil-
dung 3.1 und die Konstanten Sc, Sd und Su stellen die KV-Ausdehnung in Strö-
mungsrichtung dar. Der Wichtungsfaktor θQUICK (0 ≤ θQUICK ≤ 1) zwischen
dem zentralen Differenzenverfahren und der Aufwind-Interpolation zweiter Ord-
nung stellt sich lösungsabhängig innerhalb der Software automatisch5 ein [6]. Für
θQUICK = 1/8 erhält man z.B. das traditionelle QUICK-Verfahren. Benötigt werden
bei diesem Hybridverfahren die Informationen aus den Zellen W, P und E.

Abbildung 3.1: Eindimensionaler Fall mit schraffiertem Kontrollvolumen P, Normalenvektor ~n
und Stützstellen WW, W, E und EE in Kompassnotation (adaptiert von [21]).

Analog zu Gleichung (3.18) werden die Geschwindigkeitsvektoren in allen Flächenmit-
telpunkten eines Kontrollvolumens interpoliert und in Gleichung (3.16) eingesetzt. Zur
vereinfachten Darstellung wird dieses Vorgehen durch den Operator Mkonv(u,uNachbarn)
ausgedrückt. uNachbarn steht für die zur Lösung in einem beliebigen Punkt benötigten
Werte der Geschwindigkeit aus den benachbarten Kontrollvolumen.
Die zeitliche Integration innerhalb des Kontrollvolumens P aus Abbildung 3.1 erfolgt
durch die Annahme eines linearen Verlaufs von Mkonv(uP ,uNachbarn) während eines Zeit-
schrittes. Aufgrund der ausgewählten impliziten Zeitintegration werden die gesuchten Ge-
schwindigkeiten im darauf folgenden Zeitpunkt t+ ∆t ausgewertet. Die zeitliche Integra-
tion schreibt sich:

ρG

∫
∆t

∑
f

uf (uf · ~nf )Af

 dt = ρG

∫
∆t

[Mkonv(uP )] dt

≈ ρG Mkonv(ut+∆t
P , ut+∆t

Nachbarn)∆t.
(3.19)

5Der Autor konnte den Hintergrund und die Einzelheiten dieser automatischen Einstellung auch nach
mehrmaligem Nachfragen nicht in Erfahrung bringen.
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3.1. Modellierung der Gasphase

Die vorkommende Nichtlinearität ut+∆t
f ut+∆t

f wird umgangen, in dem für eine Geschwin-
digkeit der Wert aus der vorigen Iteration innerhalb des Zeitschrittes ∆t genommen wird.
Somit erhält man ein pseudo-lineares Problem u(t+∆t)last Iteration

f ut+∆t
f mit der bekannten

Geschwindigkeit u(t+∆t)last Iteration

f als Multiplikationsfaktor der gesuchten Geschwindigkeit

ut+∆t
f .

Diese Methode soll im Vergleich zu anderen Methoden wie

� der halb-impliziten Methode [166] mit utfut+∆t
f Es handelt sich hierbei um eine

konstante Extrapolation in der Zeit.

� der halb-impliziten Methode [226] mit (2utf − ut−1
f )ut+∆t

f , die von zweiter Ordnung
genau ist. Es handelt sich hierbei um eine lineare Extrapolation in der Zeit.

� der vollständig expliziten Methode, die durch Ersetzen des Terms ut+∆t
f ut+∆t

f mit
utfutf entsteht.

Die gewählte Methode soll im Vergleich zu aufgelisteten Methoden zu einer schnelleren
Konvergenz führen6.

Der Diffusions- oder Reibungsterm III:

In diesem Abschnitt wird die Diskretisierung des um die Scheinviskosität ηt erweiterten
viskosen Spannungstensors vorgestellt wie im Kapitel 3.1.2 beschrieben. Der Restterm
−δ 2

3ρG k wird wie oben erwähnt der Druckvariablen zugeschlagen, wodurch eine explizite

Berechnung entfällt. Ähnlich wie beim konvektiven Term wird im ersten Schritt das Volu-
menintegral über ∆V zum Flächenintegral über die KV-Oberfläche mithilfe des Gaußschen
Divergenzsatzes umgewandelt:∫

∆t

∫
∆V
∇
[
(ηG + ηt)

(
∇u + (∇u)T

)]
dV dt

=
∫

∆t

∮
A∆V

(ηG + ηt)(∇u · ~n) dA dt+
∫

∆t

∮
A∆V

(ηG + ηt)((∇u)T · ~n) dA dt

≈
∫

∆t

∑
f

∫
f
(ηG + ηt)(∇u · ~nf ) dA

 dt

︸ ︷︷ ︸
A

+
∫

∆t

∑
f

∫
f
(ηG + ηt)((∇u)T · ~nf ) dA

 dt

(3.20)

mit f und ~n wie im vorigen Absatz definiert. Die Diskretisierung von Gleichung (3.20)
erfolgt über zwei Approximationen, die hier bezogen auf den Term A vorgestellt werden:

� Approximation des Integrals
∫
f (ηG+ηt)(∇u·~nf ) dA als Funktion der Geschwin-

digkeitswerte an einer oder mehreren Stellen innerhalb des KVs (Quadraturaufgabe).
Das Softwarepaket ANSYS FLUENT nutzt hierfür ähnlich wie beim konvektiven
Term die Mittelpunktregel und diese führt zu:∫

f
((ηG + ηt)∇u · ~nf ) dA ≈ ((ηG + ηt)f∇uf · ~nf ) Af . (3.21)

6Persönliche Mitteilung vom ANSYS Support Team
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3. Modellierung und Simulation

So reduziert sich das Flächenintegral auf die Ermittlung der Geschwindigkeitsgradi-
enten und der Viskositäten im Flächenmittelpunkt. Diese Informationen sind aber
immer noch unbekannt und müssen rekonstruiert werden.

� Gradientenrekonstruktion im Flächenmittelpunkt des KVs mithilfe des zen-
tralen Differenzen-Schemas7. Hierbei wird der gesuchte Gradient durch die Mittelung
der Gradienten in den Mittelpunkten der beiden direkt an die betrachtete Fläche an-
grenzenden KV gebildet. Angewendet auf die Fläche e des KVs P aus Abbildung 3.1
schreibt sich der Flächengradient für den hier vorliegenden Fall eines äquidistanten
Gitters:

(∇u)f = 1
2 [(∇u)P + (∇u)E] . (3.22)

Der Flächengradient hängt somit von zwei Gradienten in den Zellenmittelpunkten
P und E ab. Letztere sind aber weiterhin unbekannt und sollen im nächsten Schritt
ermittelt werden.

� Interpolation des Zellenmittelpunktgradienten, auch Differentiationsappro-
ximation genannt, mithilfe des Gaußschen Divergenzsatzes. Damit lässt sich das
Volumenintegral des Gradienten einer Feldgröße in die Summe von Flüssen an den
Zellgrenzen überführen. Daraus lässt sich eine Beziehung für den Gradienten im
Zellmittelpunkt in Abhängigkeit von den Zellflächengrößen ableiten. Für das KV
mit Mittelpunkt P schreibt sich diese Herleitung:∫

∆V
(∇u) dV =

∮
A∆V

u · ~n dA⇐⇒ (∇u)P∆V ≈
∑
f

uf · ~nf Af

⇐⇒ (∇u)P ≈
1

∆V
∑
f

uf · ~nf Af .
(3.23)

Diese Zellflächengrößen uf werden wiederum aus den Feldgrößen von benachbar-
ten Zellmittelpunkten (Green-Gauß Cell Based) oder von benachbarten Zellknoten
(Green-Gauß Node Based) interpoliert, wobei diese auf die umgebenden Zellenmit-
telpunkte zurückgeführt werden. Die Gleichungen der Größe uf einer beliebigen
Fläche des KVs P für beide Fälle lauten:uf = 1

2(uP + uNachbar) Green-Gauß Cell Based

uf = 1
Nn

∑Nn
j=1

[
1
NC

∑Nc
i=1 ui

]
j

Green-Gauß Node Based.
(3.24)

Nn stellt die umgebenden Knoten und NC die an einem Knoten j angrenzenden
Zellen dar.
Angewendet auf die Fläche e eines KVs mit Mittelpunkt P im zweidimensionalen
strukturierten Gitter (siehe Abbildung 3.2) erhält man nach Green-Gauß:

ufe = 1
2(uP + uE) GG Cell

ufe = 1
2


[1
4(uSE + uE + uP + uS)

]
︸ ︷︷ ︸

Knoten 1

+
[1
4(uE + uP + uN + uNE)

]
︸ ︷︷ ︸

Knoten 2

 GG Node.
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3.1. Modellierung der Gasphase

Abbildung 3.2: Zweidimensionales Gitter mit der Zelle P samt benötigter Nachbarzellen bei
der Evaluierung des Gradienten in P nach Green-Gauß. Die Fläche e besteht
aus den Knoten 1 und 2.

Die Diskretisierung des Diffusionsterms hängt somit stark von der Auswahl der Green-
Gauß -Interpolationen ab. Um eine Entscheidung über das auszuwählende Green-Gauß -
Modell treffen zu können, ist ein Vergleich beider Modelle an einem zweidimensiona-
len Gitter durchgeführt worden. Dabei wurden wie in Abbildung 3.3 vier benachbar-
te KV mit jeweils einem numerischen Quelltermwert für die Geschwindigkeit in Höhe
von 50 (hier ohne Einheit) und die restlichen KV mit einem Geschwindigkeitswert von 0
(ebenfalls ohne Einheit) versehen, um die Luftinjektion aus Kapitel 3.1.4.1 nachzuahmen.
Mit diesen Vorgaben werden die Geschwindigkeiten an den Grenzflächen der KV nach
Green-Gauß ermittelt. Gewünscht sind möglichst hohe Geschwindigkeiten an den Grenz-
flächen der vier KV, was eine möglichst geringe Verschmierung (Schwächung) der vier
KV-Mittelpunktgeschwindigkeiten trotz Berücksichtigung benachbarter Zellengeschwin-
digkeiten bedeutet. Abbildungen 3.3 und 3.4 stellen die Ergebnisse der Rechnung für die
KV SE, E, P, S nach dem GG Cell Based Modell und dem GG Node Based Modell dar.
Das GG Cell Based Modell zeigt in Abbildung 3.3 insgesamt höhere Geschwindigkeiten an
den Grenzflächen als das GG Node Based Modell aus Abbildung 3.4. Folglich werden die
großen Gradienten bei diesem Schema weniger stark verschmiert, weshalb es im Rahmen
dieser Arbeit eingesetzt wird.

Analog zu Gleichung (3.23) werden die anderen Geschwindigkeitsgradienten mithilfe
des Green-Gauß Cell Based Modells ermittelt und in Gleichung (3.20) eingesetzt. Aus
Gründen der Übersichtlichkeit wird das Ergebnis für eine beliebige Zelle P als Funktion
von uP und den Nachbarwerten uNachbarn in einem weiteren Operator Mdiff (uP ,uNachbarn)
zusammengefasst. Die zeitliche Integration des Terms A aus Gleichung (3.20) innerhalb
des Kontrollvolumens P erfolgt ähnlich wie beim Konvektionsterm implizit und schreibt

7Diese Methode wird in ANSYS-FLUENT implementiert, um für jede Form von Kontrollvolumen den
Rekonstruktionsfehler möglichst gering zu halten
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Abbildung 3.3: Exemplarische Ermittlung der Zellgrenzgeschwindigkeiten nach dem Green-
Gauß Cell Based Modell in einem zweidimensionalen Gitter mit einem vorge-
gebenen Geschwindigkeitswert von 50 in den KV SE, E, P, S. In den restlichen
KV ist der Geschwindigkeitswert 0.

Abbildung 3.4: Exemplarische Ermittlung der Zellgrenzgeschwindigkeiten nach dem Green-
Gauß Node Based Modell (rechts) in einem zweidimensionalen Gitter mit ei-
nem vorgegebenen Geschwindigkeitswert von 50 in den KV SE, E, P, S. In den
restlichen KV ist der Geschwindigkeitswert 0. Das Ergebnis an den Knoten ist
im linken Bild als Zwischenergebnis angegeben.
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sich:

∫
∆t

∑
f

(∇u)f · ~Af )
 dt =

∫
∆t

[Mdiff (uP ,uNachbarn)] dt

≈ Mdiff (ut+∆t
P , ut+∆t

Nachbarn)∆t.
(3.25)

Die Quellterme IV:

In der Kontinuitätsgleichung (3.1) und der Impulsgleichung (3.2) gelten die folgenden
Terme als Quellterme:

� Sm der volumenbezogene injizierte Luftmassenstrom, der in die Kontinuitätsglei-
chung eingesetzt wird.

� f1 die Rückwirkungskraft der Tropfen auf die Gasphase, die indirekt von der Luft-
geschwindigkeit abhängt und iterativ angepasst wird. Auf ihre Formulierung wird
bei Term V näher eingegangen.

� ∇
(
δ 2

3ρG k
)

der Gradient des Restterms der Turbulenz (Gleichung (3.4)), dessen
Gesamtwirkung in f2 steckt. Dieser Gradient hängt von der turbulenten kinetischen
Energie k ab, welche wiederum von der Luftgeschwindigkeit abhängt.

� f3 die luftgeschwindigkeitsabhängige Impulskraft, die in ausgewählten KV den Luft-
geschwindigkeitsvektor (Betrag und Richtung) einstellen.

Die vorgestellten Quellterme haben entweder konstante Werte oder hängen von der Luft-
geschwindigkeit ab. Zur Vorstellung der eingesetzten Diskretisierungsmethode wird eine
repräsentative luftgeschwindigkeitsabhängige Quellkraft f(u) definiert. Eine Quellkraft-
komponente f des Vektors f(u) wird beispielhaft räumlich und zeitlich numerisch inte-
griert.
Die räumliche Integration erfolgt durch Annahme eines gemittelten Wertes für die Quell-
kraft im betrachteten KV mit Mittelpunkt P (Mittelpunktregel). Die Abhängigkeit dieser
gemittelten Kraft von der Luftgeschwindigkeit wird anschließend durch einen linearen
Ansatz (Linearisierung nach Taylor) geschrieben:∫

∆t

∫
∆V

f(u) dV dt ≈
∫

∆t
f(uP )∆V dt

≈ ∆V
∫

∆t
f(u∗P ) + J|u∗P (uP − u∗P ) dt

≈ ∆V
∫

∆t
(f(u∗P )− J|u∗P u∗P )︸ ︷︷ ︸

b

+ J|u∗P︸ ︷︷ ︸
a

uP ) dt.
(3.26)

Größen versehen mit dem Index (*) weisen auf Größen aus der vorigen Iteration inner-
halb des Zeitschrittes hin. f entspricht einer Quellkraftkomponente des Vektors f(u).
Der Term J|u∗P steht für die Jacobi-Matrix und beinhaltet die partiellen Ableitungen der
Quelltermkomponente f nach u für u = u∗P . Diese Ableitungen sind jeweils innerhalb
der Softwareumgebung ANSYS-FLUENT vom Nutzer vorzugeben. Die lineariserte Form
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von f(uP ) lautet dann b+ au mit a und b als Spaltenvektoren bestehend aus konstanten
Termen.
Die zeitliche Diskretisierung erfolgt schließlich implizit für die gesuchte Größe:

∆V
∫

∆t
(b+ a uP ) dt ≈ ∆V∆t

[
bt + at (uP )t+∆t

]
. (3.27)

Die Partikel-Luft-Kraft V:

Der Einfluss von Tropfen innerhalb eines KVs auf die darin befindlichen Luftströmung
Befinden sich Tropfen innerhalb eines KVs, dann wird die Wirkung all dieser Tropfen

auf die Luftströmung durch den Term f1 in Gleichung (3.2) zusammengefasst. Diese Kraft
errechnet sich aus der Summe der Kräfte (f1)i einzelner Tropfen i auf die Luft, wobei
für ihre detaillierte Beschreibung auf Kapitel 3.2.2 verwiesen wird. Es wird vereinfacht
angenommen, dass f1 im Mittelpunkt des KVs wirkt und schreibt sich somit:

f1 =
∑
i

(f1)i (3.28)

Die Kraft f1 wird wie ein Quellterm gemäß dem vorigen Absatz behandelt und wird räum-
lich und zeitlich entsprechend den Gleichungen 3.26 und 3.27 diskretisiert.

Der Druckterm VI:

Neben der auftretenden Nichtlinearität in den NSG ist die Abwesenheit einer unabhän-
gigen Gleichung für den Druckterm, dessen Gradient zur Impulsgleichung (3.2) beiträgt,
die zweite Hürde bei der numerischen Lösung der Erhaltungsgleichungen für ein inkom-
pressibles Fluid. Eine mögliche Lösung liegt in der iterativen Druckfeldanpassung bis die
Kontinuitätsgleichung (3.1) erfüllt ist. Dies erfordert die Diskretisierung des Volumenin-
tegrals des Druckgradienten.
Basierend auf dem Gaußschen Integralsatz wird die Diskretisierung des Druckgradienten
im Mittelpunkt P eines räumlichen KVs wie folgt durchgeführt:

−
∫

∆V
(∇p) dV = −

∮
A∆V

p · ~n dA ≈ −
∑
f

pf · ~nf Af . (3.29)

Für die Ermittlung des Drucks auf den Grenzflächen des KVs P bietet das Softwarepaket
ANSYS-FLUENT eine Reihe von Schemata an (siehe Abbildung 2.39). Gewählt wurde das
PRESTO-Schema (PREssure STaggering Option) basierend auf dem Modell von Harlow
und Welsh [86] und von Patankar [167]. Es handelt sich um ein lineares Schema, das den
Druck auf den KV-Flächen als Mittelung der Drücke aus den benachbarten KV ermittelt.
Dies erfolgt auf einem Gitternetz, das eine Versetzung jeweils um eine Halbzellenweite
in eine Raumrichtung so erfährt, dass die Flächenmittelpunkte des alten Gitternetzes
zu den neuen KV-Mittelpunkten werden. Abbildung 3.5 stellt eine solche Versetzung für
den zweidimensionalen Fall eines strukturiertes Gitters dar. Wird der Druckwert in einer
Fläche des versetzten Gitters mit einem linearen Schema formuliert, dann hängt er von
den Druckinformationen an den KV-Mittelpunkten aus dem alten Gitternetz ab. Für die
Fläche

”
e“ aus Abbildung 3.5 (Mitte) und die Fläche

”
n“ aus Abbildung 3.5 (rechts)
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Abbildung 3.5: Kontrollvolumen in der Ausgangslage (links), in x-Richtung versetzt (Mitte)
und in y-Richtung versetzt (rechts) [66].

bedeutet dies, dass pe = pE − pP und pn = pN − pP . Die Verwendung dieses Schemas
im Zusammenhang mit den eingesetzten Quelltermen für die Luftinjektion erwies sich
als ausreichend stabil für die durchgeführten Simulationen. Dies wird auf die Erfassung
des Druckfeldes durch die Berücksichtigung von Informationen direkt benachbarter KV
zurückgeführt. Wird die Diskretisierung aller anderen Terme aus Gleichung (3.14) in den
neuen (versetzten) Gittern8 durchgeführt, so erhält man die algebraische Gleichung für
eine beliebige Fläche

”
f“ :

A
f
uf =

∑
NB

A
NB

uNB −
∑
f

pf · ~nf Af + b′

⇐⇒ A
f
uf −

∑
NB

A
NB

uNB = −
∑
f

pf · ~nf Af + b′.
(3.30)

NB bezeichnet die Nachbarzellen im jeweils betrachteten versetzten Gitter. A
f

und A
NB

sind Koeffizientenmatrizen für die einzelnen Komponenten der Geschwindigkeitsvektoren
und b′ ein Spaltenvektor. Die Matrizen und der Vektor ergeben sich aus der Diskretisie-
rung. Die Variablen im versetzten Gitter uf , uNB und pf in Gleichung (3.30) sind zunächst
unbekannt. Aus diesem Grund wird in einem weiteren Schritt das Druckfeld geschätzt und
die Gleichung (3.30) in ein lineares globales Gleichungssystem für u überführt, das alle
KV berücksichtigt:

A
f
uf −

∑
NB

A
NB

uNB = −
∑
f

pf · ~nf Af + b′

⇐⇒ Au = b
(3.31)

mit A als dünnbesetzter Matrix mit Bandstruktur, u als Spaltenvektor für die gesuchte
Variablen (uf und uNB) in den Zellmittelpunkten aller KV des Rechengebietes und b als
Spaltenvektor für die rechte Seite, welcher den geschätzten Druck enthält.
So lässt sich das Geschwindigkeitsfeld ermitteln. Erfüllt dieses die Kontinuitätsgleichung
nicht, wird die eine sogenannte Druck-Geschwindigkeits-Kopplung durchgeführt.

8Diskretisierung jeder Geschwindigkeitskomponente im Gitternetz, der in Vektorrichtung jener Ge-
schwindigkeitskomponente versetzt ist.
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Druck-Geschwindigkeits-Kopplung und Lösung der Gleichungssysteme:

Hierbei handelt es sich um ein iteratives Verfahren zur Lösung von Gleichung (3.30), das
mit einem geschätzten Wert für den Druck beginnt. Der Schätzwert führt wiederum zur
Ermittlung des Geschwindigkeitsfeldes durch Lösung der Impulsgleichung. Die Nichterfül-
lung der Kontinuitätsgleichung durch das Geschwindigkeitsfeld erfordert die Ermittlung
einer Druckkorrektur. Dazu wird eine Poisson-Gleichung aufgestellt, die aus der Bildung
der Divergenz der Impulsgleichungen hervorgeht. Die Lösung der Poisson-Gleichung lie-
fert die Druckkorrektur, mit der das Druckfeld korrigiert wird. Gleichzeitig wird mit der
Druckkorrektur aber auch das Geschwindigkeitsfeld korrigiert, so dass nach diesem Ite-
rationsschritt die Kontinuitätsgleichung besser erfüllt wird. Die neuen Drücke und Ge-
schwindigkeiten dienen als neue Schätzwerte für die nächste Iteration. Die im Rahmen
dieser Arbeit eingesetzte Druckkorrektur ist der PISO-Algorithmus von Issa [97]. PISO
steht für Pressure-Implicit with Splitting of Operators und gilt als Weiterentwicklung
des Semi Implicit Method for Pressure Linked Equation (SIMPLE) von Patankar und
Spalding [168]. Der PISO-Algorithmus besteht aus sechs Schritten (siehe Abbildung 3.6),
die solange wiederholt werden, bis die Konvergenzbedingung erfüllt ist.

Für die iterative Lösung der linearen Gleichungssysteme, die sich jeweils auf den Schrit-
ten 1-6 gemäß Abbildung 3.6 ergeben (wie z.B. auch in Gleichung (3.31)), werden innere
Schleifen oder Iterationen benötigt.
Unter äußeren Iterationen versteht man dagegen das wiederholte Durchlaufen der gesam-
ten Druck-Korrektur-Sequenz. Durch die für das PISO-Verfahren typische Einführung
einer zweiten Druck- und Geschwindigkeitskorrektur innerhalb der äußeren Schleife (siehe
Abbildung 3.6) erhöht sich zwar die Rechendauer einer äußeren Iteration, aber die An-
zahl an äußeren Iterationen zum Erzielen des Konvergenzkriteriums des Gesamtsystems
wird deutlich reduziert. Der PISO-Algorithmus eignet sich außerdem gut für transiente
Probleme mit großen Zeitschrittweiten [6].

82



3.1. Modellierung der Gasphase

START 

   SCHRITT 1-3 aus dem SIMPLE Algorithmus: 

- Lösung der diskretisierten Impulsgleichungen 

- Lösung der Druckkorrekturgleichung 

- Korrektur von Druck und Geschwindigkeiten 

SCHRITT 4: Lösung der zweiten Druckkorrekturgleichung 

SCHRITT 5: Zweite Korrektur von Druck und  

  Geschwindigkeiten  

SCHRITT 6: Lösung alle anderen diskretisierten  

Transportgleichungen  

Konvergenz ? 

STOP 

 

 

nein 

ja 

*, *,up p

Geschätzte Startwerte 

**, **up

*, *, *up 



* **

*u u**

*=

p p

 





Ä
u
ß

e
re

 I
te

ra
ti
o

n
Ä

u
ß

e
re

 I
te

ra
ti
o

n
  

Innere IterationInnere Iteration  

Abbildung 3.6: Ablauf des PISO-Algorithmus (in Anlehnung an [230]).

Dazu ist folgendes zu ergänzen:

� Innerhalb des PISO-Algorithmus werden das Geschwindigkeitsfeld und das Druck-
feld sequentiell gelöst (Schritt 1-5), denn es wurde der sogenannte Segregated Solver
innerhalb der ANSYS-FLUENT-Umgebung ausgewählt. Zur Lösung jeder Impuls-
gleichung und der Turbulenzgleichungen (Gleichung für k und ε) wird deshalb eine
eigene innere Iterationsschleife benötigt. Außerdem benötigt der PISO-Algorithmus
zwei Druck-Korrekturschleifen. Dies macht insgesamt sieben innere Iterationschlei-
fen pro äußerer Iterationsschleife, also eine innere Iterationsschleife mehr als beim
SIMPLE-Algorithmus. Jedoch reduziert dies deutlich die Anzahl der benötigten äu-
ßeren Iterationsschleifen in Vergleich zum SIMPLE-Algorithmus.

� Jede weitere gelöste Transportgleichung wie z.B. die Energiegleichung (in dieser
Arbeit nicht beachtet) erfordert eine weitere Iterationsschleife.

Zeitfortschritt und Algorithmen zur Lösung der Gleichungssysteme:

Die Annahme einer inkompressiblen Strömung und die Auswahl des PISO-Algorithmus für
die Druckkorrektur legen innerhalb der ANSYS-FLUENT-Umgebung das druckbasierte
Verfahren (pressure-based solver) zur Lösung fest. Hierbei ergibt sich die gesamte Feh-
lerordnung des Verfahrens aus der Fehlerordnung des gewählten räumlichen Diskretisie-
rungsschemas (hier von zweiter Ordnung genau) und der Wahl der Methode für den Zeit-
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fortschritt. Gewählt wurde ein implizites Rückwärts-Differenzen-Schema zweiter Ordnung
für die zeitliche Diskretisierung (siehe Absatz Der instationäre Term) und der sogenann-
te Segregated Solver zur Lösung der Impulsgleichungen (siehe Absatz Der Druckterm).
Letzteres führt sogenannte

”
splitting-Fehler“ ein, die sich durch zwei Herangehensweisen

kontrollieren lassen [6]:

� die Iterative Time Advancement (ITA) Methode, die den
”
splitting-Fehler“ durch re-

chenintensive, äußere Iterationen pro Zeitschritt eliminiert. Hierbei werden alle alge-
braischen Gleichungen sequentiell gelöst (innere Iterationen) und erst vor dem Über-
gang zum nächsten Zeitschritt eine Konvergenzuntersuchung durchgeführt (globale
Konvergenzuntersuchung). Diese Untersuchung entscheidet, ob der gesamte Vorgang
wiederholt wird (äußere Iteration). Die ITA-Methode ist eine gängige Methode in
kommerziellen CFD-Softwarepaketen.

� die Non Iterative Time Advancement (NITA) Methode, die den
”
splitting-Fehler“

nicht vollständig eliminiert, sondern auf die Fehlerordnungshöhe des Diskretisie-
rungsschemas herabsetzt [6]. Dies erfolgt durch lokale Konvergenzuntersuchung nach
Lösung der algebraischen Gleichungen für die drei Geschwindigkeitskomponenten si-
multan (erste Iterationsschleife), für die Druckkorrektur (zweite Iterationsschleife)
und für die Turbulenzparameter k und ε simultan (dritte Iterationsschleife). An-
schließend geht die NITA-Methode zum nächsten Zeitschritt über. Dadurch, dass
die NITA-Methode nur eine einzige äußere Iterationsschleife pro Zeitschritt benö-
tigt, kann sich die transiente Rechnung beschleunigen.

In beiden Fällen werden innere Iterationen für die Lösung der algebraischen Gleichun-
gen mithilfe eines impliziten Block-Gauß-Seidel-Verfahrens in Verknüpfung mit einem
algebraischen Mehrgitterverfahren (AMG) verwendet [6]. Für den AMG-Löser wurde der
Standard V-Zyklus mit maximal 30 Zyklen (30 inneren Iterationsschleifen) gewählt.

Im Rahmen dieser Arbeit wurde für den Zeitfortschritt die ITA-Methode gewählt, da
der Einsatz der NITA-Methode in Kombination mit diskreten Partikeln innerhalb von
ANSYS-FLUENT nicht möglich ist und zudem ungenau wäre. Abbildung 3.7 stellt den
Ablauf der Methode mit den Schleifen für die äußeren und inneren Iterationen dar. Zu-
sammen mit der Zeitschrittgröße ∆t und der Anzahl der Zeitschritte n ist die Anzahl der
äußeren Iterationsschleifen vorzugeben (hier 20 Iterationsschleifen).
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Abbildung 3.7: Iteratives Zeitfortschrittverfahren ITA für die gekoppelte Berechnung aller
Größen unter Berücksichtigung ihrer zeitlichen Entwicklungen (in Anlehnung
an [6]). Aufteilung der 7 Iterationsschleifen: 3 für die Impulsgleichungen
(u, v, w), 2 für die Druckkorrekturgleichungen und 2 für die Turbulenzglei-
chungen (k, ε).

3.1.4 Modellierung der Luftinjektion

Die Modellierung von beweglichen Teilen in CFD-Berechnungen geht meist mit einer
dynamischen Netzadaption des Rechengebietes einher. Im Falle eines beweglichen Luftin-
jektors wie in dieser Arbeit sind dafür Methoden der Netzglättung, der dynamischen Zell-
schichtung und der Neuvernetzung (engl. Remeshing) mit entsprechender Unterteilung des
Rechengebietes in Teilbereiche (Zellzonen) erforderlich. Domnick [55] und Poppner [174]
verwenden dies für die Simulation der Karosserielackierung von PKWs mit einem elektro-
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statisch unterstützten Hochrotationszerstäuber. Eine dreidimensionale Darstellung eines
Rechengebietes aus diesen Arbeiten ist in Abbildung 3.8 zu sehen. Dabei sind die unter-
schiedlich vernetzten Zellzonen gekennzeichnet, die jeweils eine Netzadaptation am Rand
oder im Inneren während der Zerstäuberbewegung benötigen. Zone 3, die den Zerstäuber
beinhaltet, wird besonders hervorgehoben.

Abbildung 3.8: Vernetztes Simulationsgebiet unterteilt in drei Zonen (Teilbereiche) für die
Rotationszerstäubung von Lack und Beschichtung von PKW-Karosserien (ad-
aptiert von [55] und [174].

In eigenen Vorarbeiten wurde die Bewegung einer Zylinderdüse durch ein Gebiet un-
tersucht. Dabei wurden aus der Zylinderdüse gleichzeitig Luft und Partikel in das Gebiet
injiziert. Abbildung 3.9 stellt die kegelförmige Zone 2 dar, die die Düse beinhaltet und
durch die Zone 1 bewegt wird.

Die eigenen Vorarbeiten haben gezeigt, dass bei einer solchen Simulation mit dynami-
schen Netzen ein erheblicher Rechenzeitbedarf sowie Konvergenzschwierigkeiten bestehen.
Für das im Rahmen dieser Arbeit angestrebte Berechnungsziel würde sich eine Lösung mit
dynamischen Netzen für dreidimensionale Gebiete als sehr rechenintensiv herausstellen.
Hinzu käme, dass die Verarbeitung von exportierten Daten aus veränderlichen Netzen
(meist Tetraedernetze) durch das Fasermodellierungstool9 zur Zeit nicht möglich wäre.
Aus diesen Gründen ist ein Luftinjektionsmodell entwickelt worden, das den Düsenkörper
durch eine zeitlich variierende Auswahl raumfester, benachbarter KV ersetzt. Diese Zellen
werden temporär mit einer Massenstromquelle für die Luftmenge und Impulstromquellen
für die Strahlorientierung versehen. Die Bewegung wird durch Ein- und Ausschalten der
Impulstromquellen entlang der vordefinierten Bahn gesteuert, welche die Bewegung des
Luftinjektors beschreibt. Dieser Ansatz wird mit UDFs (User Defined Functions) reali-
siert. Der Aufbau der UDFs wird im Anhang C.1 näher vorgestellt.

9Die Sofware FiDyst behandelt ausschließlich Daten aus Hexaedernetzen. Daten aus anderen Netzty-
pen, die zu bestimmten Zeitschritten exportiert werden, müssen dann für eine FiDyst-Nutzung einzel auf
ein Hexaedernetz interpoliert werden, was unpraktikabel ist und zu Ungenauigkeiten führt.
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3.1. Modellierung der Gasphase

Abbildung 3.9: Vernetztes Simulationsgebiet unterteilt in zwei Zonen (Teilbereiche) für das
luftunterstütze Sprühen von Polyurethan.

Häußermann [87] nutzte diese Methode der Injektion aus einem einzigen KV und des-
sen Bewegung für die Mehrphasensimulation des

”
Flip Chip-Underfilling“-Vorgangs. Unter

diesem Vorgang versteht man die vollständige Auffüllung des Spaltes zwischen dem Flip
Chip10 und dem Substrat mit einem nicht leitfähigen, flüssigen Klebstoff, dem sogenann-
ten Underfiller. Die Applikation des Underfillers entlang einer oder mehrerer Chipkanten
wird durch Ein- und Ausschalten von Impulstromquellen und einer Massenstromquelle in
einem einzigen KV entlang der vordefinierten Bahn um den Chip umgesetzt.

3.1.4.1 Luftstrahlerzeugung

Luftstrahlerzeugung aus einem einzigen KV:

In dieser Arbeit erfolgt die Erzeugung eines Luftstrahls aus einem ausgewählten KV eines
Berechnungsgebietes in drei Schritten:

� Ausführung einer UDF zum Suchen und Finden der Zelle (KV), die die Koordina-
ten eines vordefinerten Punktes beinhaltet. Dazu wird eine Schleife (loop) über die
Mittelpunkte aller Zellen des Berechnungsgebiets gestartet und jeweils der Abstand
(Betrag) zwischen dem vordefinerten Punkt und dem Zellmittelpunkt berechnet.
Die gesuchte Zelle ist diejenige, deren Mittelpunkt den kleinsten Abstand zum vor-
definierten Punkt aufweist. Von der Zelle wird der Index gespeichert.

� Ausführung einer UDF zur Aktivierung eines volumenbezogenen Quellterms Sm in
der Kontinuitätsgleichung für die Luftphase (Gleichung (3.1)), wobei Sm den volu-
menbezogenen Massenstrom darstellt. Zu erwähnen ist an dieser Stelle nochmal die

10Flip Chips sind elektronische Bauteile, zumeist Halbleiterbauelemente, die im Gegensatz zu draht-
kontaktierten Chips über leitfähige Höcker, sogenannte Bumps, mit der aktiven Seite nach unten (engl.:
flipped) direkt auf dem Träger kontaktiert werden.

87



3. Modellierung und Simulation

zellzentrierte Variablenanordnung, bei der alle Variablen und auch die Quellterme
nur in der Mitte der jeweiligen Zelle gespeichert sind. Dieser Quellterm wirkt da-
her nur in der ausgewählten Zelle mit dem gespeicherten Index und führt zu einem
Luftaustritt normal zu den Zellflächen. Dies ist in Abbildung 3.10 (a) für eine zwei-
dimensionale Zelle dargestellt. Gemäß der Definition des Massenstroms ṁ = ρ u A
ist der Geschwindigkeitsbetrag auf der Zellfläche in diesem Fall proportional zum
durchgehenden Massenstrom und umgekehrt proportional zur Fläche.

� Ausführung einer UDF zur Aktivierung eines vektoriellen Quellterms f3 für den
volumenbezogenen Impulsstrom in der Navier-Stokes-Gleichung (Gleichung (3.2)).
Dieser Quellvektor wirkt nur in der ausgewählten Zelle und führt zur Umlenkung
des Luftmassenstroms in Richtung von f3 sowie zur Einstellung eines Geschwindig-
keitsbetrages proportional zum Betrag von f3. Abbildung 3.10 stellt für eine zwei-

dimensionale Zelle mit dem vektoriellen Quellterm f3 =
( 0
−Konstante

0

)
(in negativer

y-Richtung) eine solche Umlenkung in unterschiedlichen Phasen (b) und (c) des in-
stationären Vorgangs nach der Aktivierung bis zum stationären Zustand (d) dar. Zu
sehen ist eine Veränderung des Geschwindigkeitsbetrags und eine Umlenkung der
Geschwindigkeitsvektoren auf den Flächen der betroffenen Zelle, bis die gewünschte
Strahlrichtung (Fall (d)) erzielt wird. Abbildung 3.10 zeigt auch den Einfluss eines
Massenstrom-Quellterms allein und in Kombination mit einem Impulsquellterm in
einer Zelle bei einem instationären Vorgang. Die Schritte vor dem Einpendeln des
stationären Endergebnis (Fall (d)) können unter Umständen zu falschen Geschwin-
digkeitsverläufen der Luftphase führen. Deshalb gilt es, den stationären Zustand
möglichst schnell (in wenigen Zeitschritten) zu erreichen.

a) b) c) d) 

x 

Y 

Impulsstromquelle 

Massenstromquelle 

Geschwindigkeitsvektor auf Zellflächen 

Kontrollvolumen 

Abbildung 3.10: 2D-Kontrollvolumen versehen mit a) einem Massenstromquellterm, b-d) ei-
nem Massenstrom- und einem nach unten wirkenden Impulsstromquellterm
zu unterschiedlichen Zeitpunkten.
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Die Einstellung der gewünschten Luftaustrittsgeschwindigkeit (Betrag und Rich-
tung) innerhalb der betrachteten Zelle kann dementsprechend durch inkrementelle
Anpassung der Komponenten des Vektors f3 erreicht werden. Die Anpassung er-
folgt durch die Ausführung einer Subroutine zu jeder äußeren Iteration eines jeden
Zeitschrittes bis zum Erreichen der vorgegebenen Austrittsgeschwindigkeit. Die von
der UDF durchgeführte Anpassung kann als eine einfache proportionale Regelung
angesehen werden, wobei die Differenz aus den Vektoren Zielgeschwindigkeit uziel
und momentaner Zellgeschwindigkeit ui die Störgröße darstellt:

f i+1
3 = f i3 + χ · (uziel − ui). (3.32)

Der Index i steht für die Iterationszahl. χ ist der fest einstellbare Inkrementalfak-
tor in kg/(m3·s), der die Geschwindigkeitsdifferenz in den Impulsstrom f3 umwan-
delt und die Konvergenzrate der Regelung steuert. Die Auswahl eines Wertes für
χ basiert auf Testsimulationen, bei denen das Konvergenzverhalten der Geschwin-
digkeitskomponenten gegen einen Zielwert graphisch untersucht wird. Ein zu hoher
Wert für χ beschleunigt zwar ui stark in Richtung uziel, führt aber zu starken
Überschwingungen um den Zielwert zu Beginn der Simulation (speziell bei der Ak-
tivierung einer neuen Zelle). Solche Überschwingungen sind meist unvermeidlich,
können aber in ihrem Ausschlag durch einen geeigneten Wert für χ eingedämmt
werden. Abbildung 3.11 stellt das Ergebnis einer solchen Regelungsaufgabe für eine
instationäre Luftinjektionssimulation mit uziel = 80 m/s Austrittsgeschwindigkeit in
negativer y-Richtung und χ = 2000 kg/(m3·s) dar. Die auftretenden Überschwingun-
gen sind angesichts der Anforderung einer schnellen Konvergenz annehmbar, denn
bei einer Simulationseinstellung von 20 äußeren Iterationen pro Zeitschritt ist die
Zielgeschwindigkeit nach circa 45 Iterationen erreicht und wird beibehalten. Dies
entspricht circa zwei Simulationszeitschritten und gilt als ausreichend schnell bis
zum Erreichen des stationären Zustandes.

Zu erwähnen bleibt, dass bereits Diffo et al. [49, 50, 51] eine solche Luftstrahlerzeugung
aus einem einzigen KV zum Transport von PUR-Tropfen eingesetzt haben - allerdings oh-
ne Regler (also mit konstanten, statischen Werten für die Komponenten des Vektors f3).
Dabei zeigte sich jedoch, dass mit diesem einfachen Ansatz die Bildung eines Luftstrahls
mit kleinen Öffnungskegel nicht ausreichend genau eingestellt werden konnte.

Luftstrahlerzeugung mit einem Mehr-Zellensystem:

Die Erweiterung des oben vorgestellten Ein-Zellensystems auf ein Mehr-Zellensystem ist
ebenfalls von Diffo et al. [52, 53] durchgeführt worden. Der Grund dafür liegt in der For-
derung nach einem axialsymmetrischen Luftstrahl mit einstellbarer Form und Geschwin-
digkeit am Düsenaustritt. Dies erfordert die gleichzeitige Nutzung mehrerer benachbarter
Zellen. Die Einschränkung der Software FiDyst, nur Strömungsdaten aus Hexaedernetzen
verarbeiten zu können, begrenzt die Suche geeigneter Zellanordnungen auf Hexaedernet-
ze. Aus diesem Grund sind zum Erreichen einer konischen Form mehrere Anordnungen
von Hexaederzellen analysiert worden. Diese werden in Folgenden als Mehr-Zellensystem
bezeichnet. Beurteilt werden diese Anordnungen zunächst nach qualitativen Kriterien wie
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Abbildung 3.11: Konvergenz der y-Geschwindigkeitskomponente auf eine Zielgeschwindigkeit
von -80 m/s unter Nutzung der Regler-Subroutine aus Gleichung (3.32) mit
χ = 2000 kg/(m3·s).

der Axialsymmetrie und dem Geschwindigkeitsabfall in Strahlrichtung. Das beste Mehrzel-
lensystem wird anschließend quantitativ mit Messungen von Wygnanski und Fiedler [241]
sowie Rodi [182] verglichen und validiert. Diese qualitativen und quantitativen Ergebnisse
werden in Kapitel 4 ausführlich vorgestellt.
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Abbildung 3.12: Darstellung von 2-Zellen- and 3-Zellen-Systemen für die Modellierung eines
axialsymmetrischen Luftstrahls mit den jeweiligen Austrittsgeschwindigkeits-
vektoren unterteilt in Vektorkomponenten.

90



3.1. Modellierung der Gasphase

h
o
ri

z
o
n
ta

l
h
o
ri

z
o
n
ta

l  
v
e

rt
ik

a
l

v
e

rt
ik

a
l  

44
--Z

e
lle

n
Z

e
lle

n
--S

y
s
te

m
e

S
y
s
te

m
e

  

Abbildung 3.13: Darstellung von 4-Zellen-Systemen für die Modellierung eines axialsymmetri-
schen Luftstrahls mit den jeweiligen Austrittsgeschwindigkeitsvektoren un-
terteilt in Vektorkomponenten. Gestrichelt umrahmt ist das geeignetste Sys-
tem.

Die Luftstrahlerzeugung erfolgt bei Mehr-Zellen-Anordnungen, in dem die bereits be-
schriebenen drei Schritte der Luftstrahlerzeugung aus einem einzigen KV für jede Zelle11

der Mehr-Zellenanordnung durchgeführt werden. Dabei erhält jede Zelle den Massenstro-

manteil S ′m = Sm/nZell und den vektoriellen Quellterm f3 =
(
Konstante1
Konstante2
Konstante3

)
. nZell steht für

die Zellanzahl im System und hat bei den hier durchgeführten Untersuchungen die Werte
2, 3 oder 4 angenommen (siehe Abbildung 3.13). Die Konstanten 1 bis 3 sind Vektor-
komponenten, die jeden Wert annehmen können. Der Vektor wird anschließend gemäß
Gleichung (3.32) geregelt bis sich die gewünschte Geschwindigkeit innerhalb der Zelle
einstellt. Für den folgenden Vergleich wurde eine Austrittsgeschwindigkeit von 25 m/s
vorgegeben.
Die Mehr-Zellenanordnungen wurden nach qualitativen Kriterien wie folgt verglichen:

� Die Axialsymmetrie: In dem die Geschwindigkeitsverteilung (Kontourplot) der je-
weils erzeugten Luftstrahlen in verschiedenen axialen Abständen von der Düse ent-
lang der Hauptachse abgebildet wurde, war es möglich, einige Mehr-Zellenanordnun-
gen auszuschließen. Abbildung 3.14 stellt jeweils einen Vertreter der Mehr-Zellenan-
ordnungen und die Kontourplots senkrecht zur Hauptachse dar. Die Hauptachse des
Sprühstrahls verläuft hier in negativer y-Richtung (entspricht der Sprührichtung).
Das mittlere 4-Zellen-System in Abbildung 3.13 (gestrichelt umrahmt) hat den qua-
litativen Vergleich der Axialsymmetrie am besten erfüllt, denn die Kontourplots in
verschiedenen Höhen zeigen eine kreisrunde Verteilung der Geschwindigkeit (siehe

11Die Zellkanten sind gleich lang (Quader)
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Abbildung 3.14: Geschwindigkeitsverteilung von Luft in verschiedenen Ebenen senkrecht zur
Sprührichtung für jeweils einen Vertreter der Mehr-Zellenanordnungen (4-
Zellen-, 3-Zellen- und 2-Zellen-Systeme) [53].

Abbildung 3.15). Deshalb wird dieses Systems hinsichtlich des Geschwindigkeits-
abfalls getestet. Die Forderung nach einer gleichen Kantenlänge der Luftaustritt-
szellen (siehe Fußnote 11 auf Seite 91) hat sich als notwendig erwiesen, um die
Axialsymmetrie-Bedingung einzuhalten.

� Der Geschwindigkeitsabfall: Hierfür wurde beim Luftstrahl für das ausgewählte 4-
Zellen-System die Geschwindigkeit entlang verschiedene Linien gemessen, die die
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3.1. Modellierung der Gasphase

Hauptachse senkrecht schneiden. Abbildung 3.16 (oben) zeigt die Messhöhen und
Abbildung 3.16 (unten) die zugehörigen Verläufe. Der Geschwindigkeitsabfall ent-
spricht mit steigender Entfernung von den Austrittszellen qualitativ dem erwarteten
Verlauf eines turbulenten Rundstrahls (siehe Abbildung 2.15).

Abbildung 3.15: Geschwindigkeitsverteilung von Luft in verschiedenen Ebenen senkrecht zur
Sprührichtung für das geeignete Modell. In diesem Fall das obere mittlere
4-Zellen-System aus Abbildung 3.13 [53].

Da das gestrichelt umrahmte mittlere 4-Zellen-System in horizontaler Ausführung in
Abbildung 3.13 den qualitativen Vergleich (Axialsymmetrie und Geschwindigkeitsabfall in
Strahlrichtung) am besten erfüllt, wird es deshalb zur Luftinjektion eingesetzt. Es stellen
sich dennoch folgende Fragen:

� Welche vier Zellen aus dem Berechnungsgebiet sollen für die Luftinjektion festgelegt
werden?

� Wie wird die Bewegung des Injektors mit dem 4-Zellen-System anschließend reali-
siert?

� Wie wird die Zielgeschwindigkeit in den vier Zellen des Systems gleichzeitig einge-
stellt?

� Wie wird der Öffnungskegelwinkel eingestellt?

In dieser Reihenfolge werden diese Fragen im folgenden Kapitel beantwortet.
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Abbildung 3.16: Geschwindigkeitsverteilung von Luft aus dem ausgewählten 4-Zellen-System:
Symbolische Darstellung der verschiedenen Auswerteebenen entlang der
Hauptachse (oben), Geschwindigkeitsverteilung in der jeweils dargestellten
Position y (unten) (Zielgeschwindigkeit 25 m/s) [53].

3.1.4.2 Luftstrahlbewegung

Zellenauswahl und Bewegungsnachahmung mit dem gewählten 4-Zellen-System:

Die Nachbildung einer Roboterbewegung beim Fasersprühverfahren erfolgt durch die De-
finition einer Bahnkurve, welche den Mittelpunkt X des PUR-Sprühkopfes repräsentiert.
Zu jedem neuen Zeitschritt der Simulation werden neue Koordinaten errechnet, die auf der
Bahnkurve liegen. Diese werden dem Punkt X zugewiesen. Die Herausforderung ist somit
die Synchronisation der Bewegung des Punktes X mit der Aktivierung von vier geeigneten
diskreten Zellen im Berechnungsgebiet. Die räumliche Bewegung von X wird durch eine
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3.1. Modellierung der Gasphase

in einer UDF vordefinierten zeitabhängigen Funktion beschrieben, wobei im Folgenden
die Sprühkopfbewegung der Bewegung des Injektors im CFD-Modell gleichgesetzt wird.
Obwohl jegliche Bewegung ausführbar ist, beschränkt sich diese Arbeit auf eine Bewegung
auf eine Ebene parallel zum Substrat. Die gleiche UDF bewältigt außerdem die folgenden
Aufgaben:

1. Ermittlung der Koordinaten der Zelle, in der sich der Injektor X (roter Stern in-
nerhalb der Zelle A in Abbildung 3.17) befindet. Dies erfolgt ähnlich wie im ersten
Schritt der Luftstrahlerzeugung aus einem einzigen KV. Die Zelle wird immer Zelle
A bezeichnet.

2. Ermittlung des Quadranten innerhalb der Zelle A (Quadrant I, II, III oder IV in
Abbildung 3.17), in dem sich X aktuell sich befindet.

3. Ermittlung der Position und Koordinaten aller Nachbarzellen von A, nämlich Zelle
E, W, S, N, NE, NW, SE und SW (in Abbildung 3.17 in Kompassnotation). Diese
Zellen befinden sich in der gleichen horizontalen Ebene wie Zelle A. Diese Ebene ist
außerdem parallel zum Substrat.

4. Aktivierung der passenden vier Zellen in Abhängigkeit vom ermittelten Quadranten:
(SW, W, A, S)-Anordnung für Quadrant I, (W, NW, N, A)-Anordnung für Quadrant
II, (A, N, NE, E)-Anordnung für Quadrant III und (S, A, E, SE)-Anordnung für
Quadrant IV.

Der Aufbau dieser UDF (Define-Adjust) wird im Anhang C.1 näher erläutert.
Abbildung 3.17 zeigt das Ergebnis eines solchen Aktivierungsvorgangs als Draufsicht mit
dem Injektionspunkt als Stern in jeweils einem der vier Quadranten der Zelle A. Die ak-
tivierten Zellen sind die blauen Zellen in Abbildung 3.17.

Die Bewegungsnachahmung lässt sich aus der letzten der vier genannten Aufgaben der
UDF ableiten:

� Verlässt der Injektor bei seiner Bewegung innerhalb der Zelle A den Quadranten
IV und tritt z.B. in den Quadranten I ein, dann werden die alten aktiven Zellen
ausgeschaltet und die folgenden vier neuen Zellen für die Luftinjektion aktiviert:
SW, W, A und S.

� Ein analoger Austausch der Austausch der Zellen erfolgt beim Wechsel in den Qua-
dranten II und III.

� Wechselt der Injektor die Zelle ganz z.B. in die Zelle E, dann führt die UDF alle
vier genannten Schritte durch.
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Abbildung 3.17: Ergebnis des Aktivierungsvorgangs für den Injektor in jeweils einem der vier
Quadranten I, II, III und IV der Ursprungszelle A (Draufsicht).

Einstellung der Zielgeschwindigkeit und des Öffnungskegelwinkels:

Mit der Information über die anzusprechenden vier Zellen werden für jede Zelle die drei
Schritte der Luftstrahlerzeugung aus einem einzigen KV durchgeführt. Dabei erhält jede
Zelle den Massenstromanteil S ′m = Sm/nZell mit nZell = 4 und einen räumlichen vektoriel-
len Quellterm f3 nach Gleichung (3.32). f3 hängt aber wiederum von den in jeder der vier
Zellen geforderten Komponentenbeträgen des Vektors uZiel ab. Die geforderte Kegelform
für den Luftstrahl lässt sich durch die Definition unterschiedlicher Vektoren (uZiel)i für
jede i-Zelle der Anordnung abbilden. Diese Zielvektoren haben folgende Eigenschaften:

� Alle Zielvektoren haben den gleichen Betrag uZiel: ‖(uZiel)i‖ = uZiel für i=1, 2, 3
4. Der Zielbetrag uZiel für alle vier Zellgeschwindigkeiten wird via UDF angegeben
(siehe Anhang C.1).

� Die Richtung der Zielvektoren ist so festzulegen, dass sie von einem virtuellen Punkt
aus fächerförmig voneinander weg in Strahlhauptrichtung zeigen. Abbildung 3.18
stellt die vier Zielvektoren in der Draufsicht und der Vorderansicht dar. Dabei wer-
den die Winkel für die Ausrichtung der Vektoren in Kugelkoordinaten eingetragen.

Mit dem Zielbetrag uZiel für die Geschwindigkeit, dem Azimutwinkel Θ und dem Polar-
winkel Φ (siehe Abbildung 3.18) schreiben sich die Zielvektoren in Kugelkoordinatendaten
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Abbildung 3.18: Ausgewähltes 4-Zellen-System mit dem anzugebenden Azimutwinkel (Drauf-
sicht) und Polarwinkel (Vorderansicht) am Beispiel des Vektors ~a.

wie folgt:

~aK =


uZiel

Φ
Θ

 , ~bK =


uZiel

Φ
90◦ + Θ

 , ~cK =


uZiel

Φ
180◦ + Θ)

 , ~dK =


uZiel

Φ
270◦ + Θ


(3.33)

mit−180◦ < Θ < 180◦, 0◦ < Φ < 180◦ und uZiel > 0 als über die UDF anzugebende Werte.

Benötigt werden die Zielvektoren aber in kartesischen Koordinaten. Nach der Um-
wandlung der Kugelkoordinaten in kartesische Koordinaten lauten diese:

~a =


uZiel · sin(Φ) · cos(Θ)

uZiel · cos(Φ)
uZiel · sin(Φ) · sin(Θ)

 ~b =


−uZiel · sin(Φ) · sin(Θ)

uZiel · cos(Φ)
uZiel · sin(Φ) · cos(Θ)



~c =


−uZiel · sin(Φ) · cos(Θ)

uZiel · cos(Φ)
−uZiel · sin(Φ) · sin(Θ)

 ~d =


uZiel · sin(Φ) · sin(Θ)

uZiel · cos(Φ)
−uZiel · sin(Φ) · cos(Θ)

 .
(3.34)

Die Komponenten der Zielvektoren ~a, ~b, ~c und ~d in kartesischer Form bilden nun die Ziel-
größen, die über die proportionale Regelung in Gleichung (3.32) analog zu Abbildung 3.11
erreicht und beibehalten werden sollen.
Wechselt der Injektor den Quadranten, dann werden automatisch für den neuen Quadran-
ten die zugehörigen Zellen und Impulsstromquellen aktiviert und die nicht mehr benötig-
ten Zellen deaktiviert, wie bereits beschrieben. Für das in Abbildung 3.18 definierte Ko-
ordinatensystem wird in Tabelle 3.2 neben den aktivierten Zellen (gemäß Abbildung 3.17)
der zugehörige Zielvektor in Klammern zusätzlich angegeben.

Dies bedeutet:
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Quadrant Zugehörige Zellen (mit passenden Impulsstromquellen)

I SW (~a), W (~b), A (~c), S (~d)

II W (~a), NW (~b), N (~c), A (~d)

III A (~a), N (~b), NE (~c), E (~d)

IV S (~a), A (~b), E (~c), SE (~d)

Tabelle 3.2: Aktivierte Zellen als Funktion der Quadrantenposition innerhalb der Ursprungs-
zelle mit zugehörigen Impulsquell-Vektoren (in Klammern).

� Wechselt der Injektor den Quadranten, dann werden für den neuen Quadranten
entsprechend die passenden vier Zellen aktiviert und die Zielvektoren zugewiesen
(siehe Tabelle 3.2).

� Wechselt der Injektor die Zelle, dann werden die vier Schritte zur Zellenauswahl
und Bewegungsnachahmung mit dem gewählten 4-Zellen-System ausgeführt und an-
schließend die Zuweisung der Zielvektoren entsprechend Tabelle 3.2 durchgeführt.

Die Bewegung des Luftinjektors wird somit durch schrittweises Ein- und Ausschalten
von Zellen beim Quadranten- oder Zellwechsel des Injektorpunktes X entlang der vor-
definierten Bahn erreicht. Dabei bilden die Geschwindigkeitsvektoren des Luftstrahls in
den vier Zellen zu jeder Zeit eine Kegelform um die Strahlhauptachse. Wie die Geschwin-
digkeitsvektoren aus den 4-Zellen-System in Strahlrichtung gerichtet sind, stellt Abbil-
dung 3.19 perspektivisch dar. Hierfür wurde eine Ebene parallel zum Substrat durch das
4-Zellen-System gelegt und das Vektorfeld der vier Zellen abgebildet.

Abbildung 3.19: Modifizierter Geschwindigkeitsvektorenplot in der Austrittsflächenebene, so
dass nur Vektoren aus dem farblich gekennzeichneten 4-Zellen-System mit
Θ = 45◦ und Φ = 150◦ zu sehen sind.

Diese Zuweisungsvorschrift wird von einer UDF ausgeführt und gewährleistet eine
Kegelform des Luftstrahls (Siehe UDFs im Anhang C.1).
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3.1.4.3 Einzustellende Parameter für das Luftinjektionsmodell

In diesem Kapitel werden die über UDFs einstellbaren Parameter für die Luftstrah-
lerzeugung zusammengefasst:

� Definition der Bahnkurve für den Injektorpunkt X z.B. in parametrischer Form
(Vektorkomponenten als Funktion der Zeit oder des Zeitschrittes).

� Massenstrom ṁ in kg/s, der in den Quellterm Sm durch Bezug auf das Zellvolumen
umgewandelt wird. Der Quellterm wird anschließend auf die vier Zellen gleichmäßig
verteilt.

� Zielgeschwindigkeitsbetrag uZiel > 0, der für alle vier Zellen gilt.

� Azimutwinkel 0◦ < Θ < 90◦ und Polarwinkel 0◦ < Φ < 180◦ für die Erzeugung einer
Kegelform.

� Inkrementalfaktor χ, der die Konvergenzrate der Regelung steuert. Empfohlen wird
χ = 2000 kg/(m3·s).

Mit diesen Eingaben führen die verschiedenen UDFs in jedem Zeitschritt die oben
bereits beschriebenen Aufgaben durch.

3.1.4.4 Weitere Eigenschaften des ausgewählten 4-Zellen-Modells

Das vorgestellte 4-Zellen-System ermöglicht weiterhin die Erzeugung eines drallbe-
hafteten Luftkegels durch Einstellen eines Azimutwinkels zwischen −90◦ und 0◦ unter
Beibehaltung des Polarwinkels zwischen 0◦ und 180◦. Diese Winkelkonstellation führt zu
den Vektorkomponenten aus Abbildung 3.13 (rechts vom gestrichelt umrahmten System).
Das Simulationsergebnis eines solchen Drall-Luftstrahls ist in den folgenden Abbildungen
zu sehen. Abbildung 3.20 (left) stellt die Vektoren aus den vier KV des 4-Zellen-Systems
dar. Diese Vektoren zwingen die Luft in Richtung des Substrats entlang eine drallförmige
Bahn (siehe Bahnlinien in Abbildung 3.21 (left). Betrachtet man eine Ebene parallel zum
Substrat durch das 4-Zellen-System lässt sich der Einfluss des induzierten Dralls auf die
Strömung besser erkennen. Dies zeigt Abbildung 3.21 (recht) mit dem spiralförmigen Sog
der Luft in das 4-Zellen-System und die zugehörige spiralförmige Verteilung der Vektoren
in der unmittelbaren Nachbarschaft (siehe den Vektorplot in Abbildung 3.20 rechts). Eine
industrielle Nutzung von drallbehafteten Luftinjektionen ist z.B. bei Gasturbinenzerstäu-
bern (Airblast-Zerstäubern) zu finden [150].

Eine weitere Eigenschaftdes 4-Zellen-Systems besteht in der Möglichkeit in jedem der
vier KV einen jeweils anderen Geschwindigkeitsvektors zur Modellierung einer asymmetri-
schen Luftinjektion einzustellen. Dies kann erforderlich sein, wenn die Geschwindigkeits-
verteilung am Austritt aufgrund der Zerstäubergeometrie ungleichmäßig ist.

3.2 Modellierung der Partikelphase

Die disperse Phase oder auch Tropfenphase wird durch repräsentative Partikel, soge-
nannte Parcels oder Partikelpakete (siehe Kapitel 2.1.1.5) beschrieben. Ein Partikelpaket
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Abbildung 3.20: (Left) Geschwindigkeitsvektoren aus dem 4-Zellen-System. (Right) Ge-
schwindigkeitsvektoren um das 4-Zellen-System in Draufsicht. Winkelvorga-
be: Θ = -30◦; Φ = 150◦.

Abbildung 3.21: (Left) Drallbehaftete Bahnlinien um das 4-Zellen-System. (Recht) Spiralför-
mige Bahnlinien des 4-Zellen-Systems erzeugt in Draufsicht. Winkelvorgabe:
Θ = -30◦; Φ = 150◦.

wird in einem Punkt im Raum lokalisiert, der eine Anzahl von physikalischen Partikeln
gleicher Eigenschaften repräsentiert. Die dynamischen Eigenschaften werden in einer La-
grangeschen Betrachtungsweise mathematisch erfasst. Diese erlaubt die Berechnung der
Paket-Bewegungen. Es wird im Weiteren davon ausgegangen, dass bis auf die Bestimmung
des Widerstandsbeiwertes alle Partikel bzw. Tropfen eine Kugelform besitzen.

3.2.1 Grundgleichungen

Das Verhalten eines Partikelpakets lässt sich durch dessen Orts- und Geschwindig-
keitsvektor definieren. Im Rahmen dieser Arbeit wurde von einer drallfreien Bewegung
ausgegangen und somit auf die Erhaltungsgleichung für den Drehimpuls verzichtet. So
erfordert die Verfolgung einer Anzahl i von Paketen das Lösen von i Bewegungsdifferen-
tiagleichungssystemen der Form (2. Newtonsches Gesetz) [205]:

dxp
dt

= up. (3.35)

mp
dup
dt

= Fw + Fg + Fi. (3.36)

xp bezeichnet dabei den Ortsvektor des Partikelpakets, up seine Geschwindigkeit, mp seine
Masse und F die auf die Partikel wirkenden Kräfte. Dies sind die Auftriebs- und Gewichts-
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kraft Fg, die Widerstandskraft Fw und weitere Kräfte Fi, die noch näher erläutert werden.

Widerstandskraft Fw:

Diese Kraft beschreibt den Widerstand, den die Strömung dem Partikel aufgrund der
Relativbewegung entgegensetzt. Dieser setzt sich aus Form- und Reibungswiderstand zu-
sammen, welche in den Widerstandsbeiwert Cw eingehen, der wiederum eine Funktion
der mit der Relativgeschwindigkeit gebildeten Reynolds-Zahl des Partikels ist. Die Wider-
standskraft schreibt sich:

Fw = ρG
2
π

4d
2
pCw(u− up)|u− up| (3.37)

Cw = f(Rep) mit Rep = ρGdp|u− up|
ηG

(3.38)

mit dp als der Partikeldurchmesser. u gilt als die momentane Gasphasengeschwindigkeit
und wird zu Beginn von Kapitel 3.2.3 ausführlicher definiert.
In der Literatur findet sich eine Vielzahl von empirischen Korrelationen zwischen Cw und
Rep [96, 40]. Gewählt wurde im Rahmen dieser Arbeit das Dynamic Drag Modell [6], das
den Widerstandsbeiwert in Abhängigkeit der Partikelform linear zwischen dem Beiwert
einer Kugel und dem einer Scheibe variieren lässt:

Cw = Cwkugel
(1 + 2, 632 · y) mit Cwkugel

=

0.424 Rep > 1000
24
Rep

(
1 + 1

6Re2/3
p

)
Rep ≤ 1000

(3.39)

mit Cwkugel
als Widerstandsbeiwert einer Kugel nach Liu et al. [125] und mit y als Tropfen-

verformungsgrad. Der Widerstandsbeiwert Cwkugel
hängt von der Partikel-Reynolds-Zahl

Rep ab (siehe Abbildung 3.22).

y ist eine dimensionslose Zahl, die sich aus der Normierung der Abweichung x des
Tropfenäquators von seiner Gleichgewichtslage mit dem Tropfenradius rp ergibt (siehe
Abbildung 5.2.3):

y = x/(rp Cb) mit 0 < y < 1 (3.40)

mit Cb als eine dimensionslose Konstante. Wird die Tropfenverformung als eine Schwin-
gung angenommen, dann lässt sich diese Tropfenverformung als ein Masse-Feder-Dämpfer-
System mit der Schwankungsgröße x (siehe Abbildung 3.23) formulieren [6]:

d2x

dt2
= F

mp

− k

mp

x− d

mp

dx

dt
= CF

ρG
ρp

|‖u‖ − ‖up‖|2

r2
p

− Ck
σ

ρp r3x+ Cd
µp
ρp r2

dy

dt
. (3.41)

Aus den Gleichungen 3.40 und 3.41 ergibt sich für den Tropfenverformungsgrad die fol-
gende Differentialgleichung:

d2y

dt2
= CF
Cb

ρG
ρp

|‖u‖ − ‖up‖|2

r2 − Ck σ

ρp r3y −
Cd µp
ρp r2

dy

dt
. (3.42)

Die Oberflächenspannung des Tropfens σ geht in den Federterm und die Tropfenviskosität
in den Dämpferterm ein. Die Lösung für y lässt sich analytisch ermitteln. CF , Cb, Cd und
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Abbildung 3.22: Widerstandsbeiwert einer Kugel als Funktion der Reynoldszahl. Vergleich
von experimentellen Daten mit Korrelationen unterschiedlicher Strömungs-
regime. Die Standard- und Newton-Korrelationen sind in Gleichung (3.39)
ausgedrückt [205].

Ck sind dimensionslose Konstanten, die so gewählt sind, dass sie mit experimentellen
Ergebnissen der Schwankung x übereinstimmen [6]:

Ck = 8, Cd = 5, CF = 1/3, Cb = 1/2.

Diese Beschreibung geht auf das Taylor Analogy Break-up Modell (TAB) zurück, welches
von Taylor [216] zur Modellierung des sekundären Tropfenzerfalls im Jahre 1963 einge-
führt wurde. Bei diesem Modell wird ein Tropfenzerfall für y > 1 vorausgesagt.
Hinweis: Obwohl das TAB-Modell für die Beschreibung des Tropfenzerfalls nicht angewen-
det wird (siehe Kapitel 3.2.4), wird es hier dennoch zur Ermittlung eines dynamischen
Widerstandsbeiwerts eingesetzt, denn der damit errechnete dynamische Widerstandsbei-
wert ist ebenfalls bei Kelvin-Helmholtz-Störwellen auf der Tropfenoberfläche gültig und
gilt als fast allgemein einsetzbar [6].

Abbildung 3.23: Tropfen in unverformtem und verformten Zustand und Kennzeichnung der
Tropfenschwingungsamplitude x (in Anlehnung an [203]).

Die Gravitations- und die Auftriebskraft Fg:
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Mit diesem Term wird die Wirkung der Gravitation und der Auftriebskraft auf die Par-
tikelbahn aufgrund des Dichteunterschieds zwischen Luft und Tropfen dargestellt. Der
Term schreibt sich:

Fg = mpg− ρGVpg = mpg
(

1− ρG
ρp

)
. (3.43)

Vp ist das Tropfenvolumen und g ist der Erdbeschleunigungsvektor.

Weitere Kräfte Fi:

Dieser Term berücksichtigt den Impulsaustausch bei Tropfen-Tropfen-Kollisionen und die
Turbulenzkopplung zwischen Luft und Tropfen.
Nicht berücksichtigt sind:

� Basset-Kraft: eine Zähigkeitskraft resultierend aus der relativen Beschleunigung
der Partikel zum Fluid. Sie ist relevant bei großem Dichteverhältnis von Fluid zu
Partikel, z.B. bei Blasenströmungen [165], was in dieser Arbeit nicht der Fall ist, da
ρG

ρp
� 1.

� Virtuelle Massenkraft: ein zusätzlicher Widerstand aufgrund der Fluidmassen-
verdrängung resultierend aus der Partikelbewegung. Sie ist proportional zum Dich-
teverhältnis von Fluid zu Partikel und somit ebenfalls unbedeutend für diese Arbeit.

� Brownsche Kraft: eine Kraft, die die unregelmäßige Bewegung von Teilchen auf-
grund des Wärmeeinflusses des umgebenden Mediums hervorruft. Sie ist tempe-
raturabhängig und lässt sich somit nicht berücksichtigen, da Wärmevorgänge im
Rahmen dieser Arbeit außer Acht gelassen werden. Außerdem ist ihr Einfluss bei
dem betrachteten System als äußerst gering einzuschätzen.

� Druckgradientenkraft: eine Kraft, die bei großen Partikeln oder bei niedriger
Partikeldichte im Vergleich zur Fluiddichte berücksichtigt werden muss. Beide Be-
dingungen sind in dieser Arbeit nicht erfüllt.

� Saffman-Auftriebskraft: eine Kraft, die aus dem Druckgradient an der Partikelo-
berfläche durch unterschiedliche relative Anströmungsgeschwindigkeit in einer Scher-
strömung (siehe Abbildung 3.24 a)) entsteht. Sommerfeld [202] bestimmte einen
kritischen Durchmesser in Abhängigkeit des Gradientenbetrags und der Fluiddich-
te, ab dem die Saffman-Kraft berücksichtigt werden soll. Für das Medium Luft ist
eine Auflistung des kritischen Durchmessers bei verschiedenen Geschwindigkeitsgra-
dienten in Tabelle 3.3 zu sehen. Im Rahmen dieser Arbeit wurden die Ergebnisse
einer Tropfendurchmessermessung in einem vergleichbaren PUR-Spray herangezo-
gen. Der untersuchte Durchmesserbereich lag dabei zwischen 50 − 90 µm12. Dieser
Bereich liegt bis zu Gradientenwerten von 100 s−1 für die Luftgeschwindigkeit unter-
halb des jeweils kritischen Durchmessers. Aus diesem Grund wird die Saffman-Kraft
in dieser Arbeit nicht berücksichtigt.

12Auskunft von U. Maier, Bayer MaterialScience AG, 2009

103



3. Modellierung und Simulation

u
y


a) b) 

Abbildung 3.24: Auftriebskraft an einem Partikel, a) in einer Scherströmung, b) durch Parti-
kelrotation (adapt. von [202]).

du/dy[1/s] dp [µm]

1 2310

10 730

100 231

1000 73

Tabelle 3.3: Grenzpartikeldurchmesser in Abhängigkeit des Schergradienten des Mediums Luft
(Werte aus [202]).

� Magnus-Auftriebskraft: eine Querkraft aus der Eigenrotation eines Partikels in
einem gradientenfreien Geschwindigkeitsfeld oder durch Partikelrotation (siehe Ab-
bildung 3.24 b)). Diese Kraft wird ebenfalls nicht berücksichtigt, da im Rahmen
dieser Arbeit die Rotation eines Partikels außer Acht gelassen wird.

3.2.2 Modellierung der Kopplung zwischen Luft und Tropfen

Um disperse Systeme zu beschreiben, findet man in der Literatur über Mehrphasen-
strömungen eine Reihe von definierten Größen, siehe z.B. [40, 41]. Eine wesentliche Größe
ist der Phasenanteil αj der Phase j, der das Verhältnis aus dem Volumenanteil der Pha-
se Vj zum Gesamtvolumen V darstellt. Angewendet auf eine Anzahl von kugelförmigen
Partikeln innerhalb eines Kontrollvolumens mit dem Volumen V ergibt sich:

α =
∑
i

Vpi

V
=
∑
i

πd3
pi
/6

V
(3.44)

mit dp als Partikeldurchmesser und i als Zählindex der Partikel.
Ein weitere charakteristische Größe ist der Partikelabstand L, der den mittleren Abstand
von Partikeln in einer Zweiphasenströmung unter der Annahme einer gleichmäßigen Ver-
teilung wiedergibt. Der Abstand zwischen zwei jeweils in einem Würfel der Kantenlänge
L mittig liegenden Partikeln ergibt:

L = dp

(
π

6α

) 1
3
. (3.45)
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3.2. Modellierung der Partikelphase

Diese zwei Kenngrößen geben Auskunft über den Kopplungsgrad einer Zwei-Phasen-
Strömung, denn ein hoher Volumenanteil bedeutet einen geringen Partikelabstand, der
zu einer hohen Partikelkollisionsrate führt und Turbulenz begünstigt. Elghobashi [59]
liefert eine Klassifizierung bezogen auf den Interaktionsgrad für disperse Zwei-Phasen-
Strömungen (siehe Abbildung 3.25). In dieser Klassifizierung wird zwischen Ein-Weg-
(one-way-), Zwei-Wege- (two-way-) und Vier-Wege-Kopplung (four-way-coupling) in Ab-
hängigkeit des Volumenanteils und des zugehörigen Partikelabstands unterschieden. Diese
Begriffe wurden bereits in Kapitel 2.1.1.5 definiert. Zu sehen ist, dass der Kopplungsgrad
einer Simulation mit dem Volumenanteil und somit dem Kehrwert des Partikelabstandes
steigt.
Da keine Messdaten zum Volumenanteil für den zu untersuchenden Sprühstrahl vorliegen,
die ggf. eine angepasste einfache Modellierung erlauben, wurde im Rahmen dieser Arbeit
eine Vier-Wege-Kopplung (Luft-Partikel + Partikel-Luft + Partikel-Partikel-Interaktion)
trotz des höheren numerischen Aufwands gewählt. Im Folgenden wird die Umsetzung der
einzelnen Interaktionen vorgestellt. Dies sind:

� die Luft-Partikel-Kopplung einseitig, also die einseitige Wirkung der Luft auf die
Partikel

� die Partikel-Luft-Kopplung einseitig, also die einseitige Wirkung der Partikel auf die
Luft

� die Partikel-Partikel-Interaktion, also die gegenseitige (zweiseitige) Wirkung der
Partikel aufeinander

Abbildung 3.25: Eignung von Modellierungsansätzen für disperse Zwei-Phasen-Strömungen
als Funktion des Partikelvolumenanteils (adaptiert von [205]).

Luft-Partikel-Kopplung, einseitig:

Durch die Widerstandskraft Fw in Gleichung (3.35) wird der Einfluss der Luft auf die
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3. Modellierung und Simulation

Partikelbahn berücksichtigt (Ein-Weg-Kopplung).

Partikel-Luft-Kopplung, einseitig:

Die Rückwirkung der Partikel auf das Strömungsfeld wird durch die Kraft f1 in der Navier-
Stokes-Gleichung (Gleichung (3.2)) berücksichtigt. Diese Gleichung wurde bereits in Ka-
pitel 3.1.3 vorgestellt (siehe Gleichung (3.28)), wobei die Definition des Terms (f1)i für
eine beliebigen Tropfen i noch offen blieb. In diesem Abschnitt gilt es für diesen Term
eine Gleichung vorzustellen. Er repräsentiert die Rückwirkung eines Einzelparcels auf das
Strömungsfeld und entspricht der Summe aller aufgrund der Gasströmung am Partikel her-
vorgerufenen Kräfte. Diese Summenkraft ist mit der Differenz aus der Trägheitskraft des
Parcels und den gravitationsbedingten Kräften (Schwerkraft, statischer Auftrieb) gleich
zu setzen und man erhält unter der Annahme, dass alle Partikeln innerhalb des Parcels
die gleiche Kraft ausüben die folgende Beziehung für (f1)i [205]:

(f1)i = −ṁpi
Ni ∆t
V

[
dupi

dt
− g

(
1− ρG

ρp

)]
. (3.46)

Der Index i steht für ein Partikelpaket. Ni ist die Anzahl an Partikeln gleicher Eigenschaf-
ten innerhalb eines Paketes. ṁpi

entspricht dem Massenstrom, der dem Tropfenparcel mit
dem Index i zugeordnet werden kann und ∆tG ist der gewählte Simulationszeitschritt (sie-
he Gleichung (3.100)). Die Feldkräfte Gravitation und Auftrieb werden extra ausgewiesen,
da sie als äußere Kräfte auf das System wirken.

Partikel-Partikel-Interaktion, zweiseitig:

Bei der Modellierung des Kollisionsereignisses muss zwischen Kollisionswahrscheinlich-
keit und Kollisionsergebnis unterschieden werden. Zur Modellierung der Partikel-Partikel-
Kollision wurde das Modell von O’Rourke [161] herangezogen. Es handelt sich um ein semi-
deterministisches Modell, das alle Parcel gleichzeitig durch das Strömungsfeld verfolgt.
Dabei werden Kollisionen als stochastische Prozesse verstanden, woraus die Kollisions-
wahrscheinlichkeit von Parcel-Paaren innerhalb des gleichen Kontrollvolumens berechnet
werden kann und zwei Regime für das Kollisionsergebnis angenommen werden.

Die Kollisionswahrscheinlichkeit von zwei Parceln wird aus dem Relativsystem des
Parcels mit dem größeren Radius r1, des Kollektors, betrachtet. Ist innerhalb eines Zeit-
schrittes ein Parcel mit einem kleineren Radius r2 auf Kollisionskurs mit dem Kollektor,
dann befindet sich sein Mittelpunkt innerhalb des sogenannten

”
Kollisionsvolumens“ (sie-

he Abbildung 3.26).
Das Kollisionsvolumen ergibt sich aus der Multiplikation der Fläche des Kreises mit dem

Radius r = r1 + r2 um den Kollektor und der Strecke, die vom kleineren Parcel inner-
halb eines Zeitschrittes ∆t zurückgelegt wird: π(r1 + r2)2uprel

∆t (siehe Abbildung 3.26).
Das O’Rourke-Modell geht von der Annahme aus, dass sich beide Parcel innerhalb des
gleichen Kontrollvolumens befinden. Nimmt man zusätzlich eine uniforme Wahrschein-
lichkeitsverteilung für die Position des kleineren Parcels innerhalb des Kontrollvolumens
V an, dann ergibt sich die Wahrscheinlichkeit P für den Aufenthalt jedes Tropfens des
kleineren Parcels im Kollisionsvolumen durch Division der Volumina. Die Wahrscheinlich-
keit P ist gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit für einen Tropfen aus dem Kollektor mit
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Abbildung 3.26: Kollisionsvolumen zwischen zwei Tropfen innerhalb des Kontrollvolumens der
Gasphase [205].

einem Tropfen aus dem kleineren Parcel zu kollidieren:

P = π(r1 + r2)2‖uprel
‖∆t

V
. (3.47)

Dabei ist V das Zellvolumen (Kontrollvolumen der Gasphase), in der sich beide Trop-
fen befinden und uprel

der Betrag der Relativgeschwindigkeit zwischen den kollidierenden
Tropfen.
Repräsentiert das kleinere Parcel n2 Tropfen, dann beträgt die mittlere Anzahl an Kol-
lisionen n zwischen einem Tropfen aus dem Kollektorparcel und allen Tropfen aus dem
kleineren Tropfenparcel:

n = n2
π(r1 + r2)2uprel

∆t
V

. (3.48)

Die tatsächliche Kollisionsanzahl n entspricht meist nicht dieser mittleren Anzahl an Kol-
lisionen, sondern ergibt sich nach O’Rourke [161] aus der Poisson-Verteilung P (n), die die
den Verlauf der Wahrscheinlichkeitsverteilung der Kollisionsanzahl repräsentieren soll:

P (n) = nn

n! e
−n. (3.49)

Dabei soll n die tatsächliche Kollisionsanzahl zwischen einem Tropfen aus dem Kollektor-
parcel und allen Tropfen aus dem kleineren Tropfenparcel wiedergeben.
Somit beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass keine Kollision stattfindet (n = 0):

P (0) = e−n

Ob eine Kollision stattfindet, entscheidet eine zwischen 0 und 1 generierte Zufallszahl Y1,
die mit P (0) verglichen wird. Es gilt:
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3. Modellierung und Simulation

� Ist Y1 < P (0), dann wird im O’Rourke-Model angenommen, dass keine Kollision
zwischen den betrachteten Parceln stattfindet.

� Ist Y1 ≥ P (0), dann wird die Annahme getroffen, dass alle Tropfen aus dem Kol-
lektorparcel mindestens einmal mit den Tropfen aus dem kleineren Tropfenparcel
kollidieren. Dabei ist das Ergebnis jeder Kollision identisch.

Das Kollisionsergebnis ergibt nach dem Modell von O’Rourke entweder eine
”
Koales-

zenz“ oder eine
”
gestreckte Trennung“. Beide Kollisionsregime sind in Abbildung 2.12

dargestellt. Entscheidend für das eintretende Kollisionsregime ist die Exzentrizität b des
Stoßes, also der Abstand zwischen den Parcelmittelpunkten. Der Betrag von b wird sto-
chastisch ermittelt:

b = (r1 + r2)
√
Y2 (3.50)

mit Y2 als eine weitere zwischen 0 und 1 generierte Zufallszahl .
Der errechnete Wert wird mit einem kritischen Wert bcrit verglichen:

bcrit = (r1 + r2)

√√√√min(1.0 ; 2.4 f
We

)
(3.51)

mit f als Funktion von r1/r2:

f(r1/r2) = (r1/r2)3 − 2.4(r1/r2)2 + 2.7(r1/r2). (3.52)

Es werden somit zwei Fälle unterschieden:

� b < bcrit bedeutet physikalisch, dass die Rotationsenergie der Gesamtmasse der
kollidierenden Tropfen kleiner ist als die Oberflächenenergie, welche benötigt wird,
um die Ausgangstropfen wieder aufzubauen [204]. Es tritt Koaleszenz ein. Der neue
Radius und die neue Geschwindigkeit ergeben sich aus dem Erhalt von Masse und
Impuls:

rnew =
(
r3

1 + r3
2

) 1
3 und up,new = m1up,1 +m2up,2

m1 +m2
. (3.53)

� b > bcrit bedeutet physikalisch, dass die Rotationsenergie der Gesamtmasse der kol-
lidierenden Tropfen die Oberflächenenergie überwindet und es tritt eine gestreckte
Trennung ein. Die Radien bleiben erhalten und es werden Dissipationverluste ange-
nommen, die die Geschwindigkeitsbeträge der Tropfen nach der Kollision beeinflus-
sen:

r( 1,new
2,new

) = r( 1,old
2,old

) und

u( p,1,new
p,2,new

) =
m1up,1 +m2up,2 ( +

− )m2(up,1 − up,2)
(

b−bcrit

r1+r2−bcrit

)
m1 +m2

.

(3.54)

108



3.2. Modellierung der Partikelphase

3.2.3 Modellierung der Turbulenzkopplung zwischen Luft und
Tropfen

Luft-Partikel einseitige Turbulenzkopplung:

Der Einfluss der Luftphase auf die Partikelbewegung erfordert Kenntnisse über den lokalen
und momentanen Luftgeschwindigkeitsvektor. Da aber durch die Reynoldssche Mittelung
und die Lösung der RANS-Gleichungen nur der zeitliche Mittelwert dieses Vektors verfüg-
bar ist, wird der Einfluss der zeitlichen Geschwindigkeitsschwankungen auf die Partikel-
bahn durch sogenannte Dispersionsmodelle beschrieben (siehe Kapitel 2.1.1.5). Letztere
rekonstruieren den Fluktuationsterm der Geschwindigkeit, der dann mit dem zeitlichen
Mittelwert zu einer neuen momentanen Geschwindigkeit im Zellmittelpunkt uZellmitte ad-
diert wird. Diese momentane Geschwindigkeit wird letztendlich am Partikelort mithilfe
eine Taylorreihenentwicklung erster Ordnung interpoliert und als neue Geschwindigkeit
u in alle u-abhängigen Terme der Partikelimpulsgleichung (Gleichung (3.36)) wie den
Widerstandskraftsterm (Gleichung (3.37)) und die weiteren Kräfte Fi eingesetzt. Die In-
terpolation schreibt sich:

u = uZellmitte +∇uZellmitte (xp − xZellmitte) (3.55)

mit xp und xZellmitte als der Ortsvektor des Partikels bzw. des Zellmittelpunkts.
Im Rahmen dieser Arbeit wurde das stochastische Eddy-Life Time (ELT) Modell von
Gosman and Ioannides [77] gewählt. Es basiert auf dem k-ε-Modell zur Charakterisierung
von Wirbelintensität und -dissipation und errechnet für die Partikel-Wirbel-Interaktion
zwei Parameter, das Interaktionszeitintervall tintervall und den Schwankungsterm der Gas-
geschwindigkeit u′.
Beim ELT-Modell wird angenommen, dass ein Partikel einen Wirbel verlässt, wenn es ihn
entweder durchquert hat oder der Wirbel dissipiert ist. So lässt sich das Interaktionszeit-
intervall aus dem Minimum der Wirbellebensdauer TE und der Wirbeldurchquerungszeit
TT errechnen:

tintervall = min (TE; TT ). (3.56)

Dabei definiert die Wirbellebensdauer (auch als Dissipationszeitmaß bekannt) TE die
Wechselwirkungszeit von Partikel und Wirbel bis zur Wirbelauflösung. Mit einer Kon-
stanten versehen lässt sich diese wie folgt angeben:

TE = TL = CT
k

ε
mit CT = 0.15 siehe [6]. (3.57)

TL steht für das integrale turbulente Zeitmaß.

Die Wirbeldurchquerungszeit TT basiert auf der linearisierten Form der Teilchenbewe-
gungsgleichung (siehe [202]) und schreibt sich:

TT = τp ln
(

1− LE
τp|u− up|

)
(3.58)

mit:

LE = TE

√
2
3k und τp =

ρp d
2
p

18 ηG
. (3.59)
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3. Modellierung und Simulation

LE ist das Dissipationslängenmaß. τp ist die vom Partikel benötigte Zeit, um auf eine Än-
derung der Gasphasengeschwindigkeit zu reagieren, auch Partikelrelaxationszeit genannt.
|u− up| ist der Betrag der Relativgeschwindigkeit zwischen den beiden Phasen.

Der Schwankungsterm der Gasgeschwindigkeit basiert auf der Annahme einer isotro-
pen, homogenen Turbulenz. Sobald die Verweilzeit eines Partikels in einem Wirbel das
Interaktionszeitintervall tintervall überschreitet, wird eine neue Fluktuationsgeschwindig-
keit durch einen Zufallsprozess errechnet und eine neue Wirbellebensdauer definiert [202].
So wirkt der Fluktuationsterm der Geschwindigkeit diskontinuierlich auf die Partikel und
sein Wert wird so gewählt, dass sich eine Gauß-Verteilung mit Mittelwert gleich null und

einer Standardabweichung σ gleich
√

2k/3 ergibt [165]. Der Fluktuationsterm schreibt sich

u′ =


u′

v′

w′

 =


ζσ

ζσ

ζσ

 =


ζ
√

2k/3
ζ
√

2k/3
ζ
√

2k/3

 (3.60)

mit ζ als eine normalverteilte Zufallszahl.

Partikel-Luft Turbulenzrückkopplung:

Der Einfluss von Partikeln auf die Turbulenz der Gasphase lässt sich mit Quelltermen in
den Transportgleichungen der turbulenten kinetischen Energie (Gleichung (3.8)) und der
turbulenten Dissipationsrate (Gleichung (3.12)) modellieren. Diese Terme entstehen aus
der Zeitmittelung der Impulsbilanzen (siehe [198]). Als kinetischer Quellterm Skp wird
nach [205]

Skp = uf1 − uf1 =
3∑
i=1

uif1i
− uif1i

(3.61)

verwendet, mit f1i
als Vektorkomponente von f1 aus Gleichung (3.28) und ui als Geschwin-

digkeitskomponente der Gasphase.
Mithilfe des Ansatzes nach Desjonqueres [44] schreibt sich der Dissipationsquellterm Sεp

Sεp = 2νG∇u∇f ′1 ≈ Cε,p
ε

k
Skp mit Cε,p =

1.1 aus [165]
1.87 aus [205]

(3.62)

3.2.4 Modellierung des Sekundärzerfalls

Die Auswahl eines Modells für die Modellierung des Sekundärzerfalls hängt stark von
dem Betrag der Zerfalls-Weber-Zahl des Partikels ab. Für Hochgeschwindigkeitsinjektio-
nen (WeB > 350) eignet sich das KH-RT -Modell (Kelvin-Helmholtz Rayleigh-Taylor) von
Beale und Reitz [22]. Das Modell basiert auf den Wettbewerb von zwei auf der Trop-
fenoberfläche auftretenden Instabilitätswellen, den Kelvin-Helmholtz - und den Rayleigh-
Taylor -Instabilitäten. Es wird davon ausgegangen, dass im Primärbereich der Zerstäu-
bung die Tropfen aufgrund von KH-Wellen allein zerfallen. Dieser Primärbereich startet
am Injektionspunkt und ragt in Strahlrichtung bis zu der sogenannten Strahlzerfallslänge
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3.2. Modellierung der Partikelphase

LZerfall, welche wie folgt angegeben werden kann [6]:

LZerfall = CLd0

√
ρp
ρG
. (3.63)

CL ist die Levich-Konstante und ist vom Bediener anzugeben. d0 ist ein Referenzdurchmes-
ser, der im vorliegenden Fall einer Durchmesserverteilung nach Rosin-Rammler [185] gleich
dem Maximaldurchmesser der Verteilung ist. Dadurch wird versucht, eine Primärzerstäu-
bung ähnlich dem Blob-Modell nachzubilden, wobei in dieser Arbeit die Startdurchmesser
der Tropfen aber wesentlich kleiner als der Düsendurchmesser sind und der Zerfallsgrund
sich nur auf KH-Wellen beschränkt.
Außerhalb der Strahlzerfallslänge konkurrieren und überlagern sich KH-Instabilitäten mit
RT-Instabilitäten, um den Tropfenzerfall einzuleiten. Welche der beiden Instabilitäten den
Vorrang erhält, hängt gleichzeitig davon ab, ob:

� die Dauer der Instabilität länger als die Zerfallsdauer des Tropfens ist

� während der Dauer der Instabilität die potentielle Masse des abgerissenen Tropfens
5% der Tropfenursprungsmasse überschreitet.

Es gilt als Nächstes, beide Instabilitätstypen näher vorzustellen.

KH-Instabilitäten:
KH-Instabilitäten leiten den katastrophalen Zerfall von Tropfen aufgrund des Wachstums
von KH-Wellen auf der Tropfenoberfläche ein. Diese Wellen werden durch die aerodynami-
sche Schubspannung an der Oberfläche des Tropfens induziert und reißen kleine Tröpfchen
fort. Das Modell stammt aus der Stabilitätsanalyse eines zylindrischen Flüssigkeitsstrahls
mit Radius a und kinematischer Viskosität νp injiziert aus einer Düse in ein inkompressi-
bles Umgebungsgas (siehe Abbildung 3.27), wobei z der Strahlachse entspricht. Gesucht
ist die Wachstumsrate ω einer meist axialsymmetrischen, wellenförmigen Instabilität (hier
Verschiebungs- und Druckinstabilität) als Funktion ihrer Wellenzahl k = 2π/λ mit der
Wellenlänge λ.

Aus der Linearen Stabilitätsanalyse [171] kann die Ausbreitungsgleichung der Instabi-
litäten in z-Richtung mit:

ω2 +H1(νp, k, ω) ω +H2(νp, k, ω) = 0 (3.64)

beschrieben werden. Dabei müssen H1 und H2 als Funktionen von νp, k und ω angesetzt
werden.
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Abbildung 3.27: Flüssigkeitszylinder mit einer Störwelle der Länge ΛKH entlang seiner Ober-
fläche. Diese Welle führt zum Abriss von Tropfen mit dem Radius r =
B0ΛKH [171].

Aus allen möglichen Wellenlängen wird die instabilste gesucht. Sie ist die am schnells-
ten wachsende von allen, wird ΛKH bezeichnet und führt zum Tropfenabriss vom Flüssig-
keitszylinder bei einer zugehörigen maximale Wachstumsrate von ω = ΩKH . Dieser Ansatz
wird nun auf den Tropfenzerfall eines kugelförmigen Tropfens mit Radius a übertragen.
Die numerische Lösung von Gleichung (3.64) durch Reitz und Diwakar [178] ergab:

ΛKH

a
= 9.02

(1 + 0.45 Oh0.5
p )(1 + 0.4 Ta0.7

p )
(1 + 0.87 We1.67

G )0.6 (3.65)

ΩKH

[
ρpa

3

σ

]0.5

= 0, 34 + 0, 38 We1.5
G

(1 +Ohp)(1 + 1.4 Ta0.6
p ) (3.66)

mit der Ohnesorge-Zahl Ohp =
√
Wep/Rep, der Taylor-Zahl Tap = Ohp

√
WeG, der

Flüssigkeits-Weber-Zahl Wep = ρp|u − up|2a/σ, der Gas-Weber-Zahl WeG = ρG|u −
up|2a/σ und der Flüssigkeits-Reynolds-Zahl Rep = |u− up|a/νp.
Der Radius des entstehenden Tröpfchens (Kind-Tropfen) ist proportional zur Wellenlänge
der am schnellsten wachsenden Oberflächenwelle auf dem Eltern-Tropfen:

r = B0ΛKH (3.67)

mit B0 als Modellkonstante. B0 wird basierend auf den Arbeiten von Reitz und Diwa-
kar [178] auf einen Wert von 0.61 gesetzt .
Die Entstehung von Kind-Tropfen ändert den Eltern-Tropfenradius a um die Rate

da

dt
= −a− r

τKH

r ≤ a

τKH = 3.726B1a
ΛKHΩKH

. (3.68)

Die Zerfallszeit des Tropfens τKH hängt dabei unter anderem von der Konstante B1 ab.
Diese ist düsenabhängig und kann dabei Werte zwischen 1 und 60 annehmen. Im Rahmen
dieser Arbeit wird B1 auf 1.73 gesetzt. Dies basiert auf der Empfehlung von Liu et al. [125]
für eine schnellere Zerfallsrate.
Es entsteht somit ein Kind-Tropfen, sobald die Radiusänderungsrate des Eltern-Tropfens
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auf einen Massenverlust von über 5% schließen lässt. Der Kind-Tropfen übernimmt nach
seiner Entstehung, abgesehen von Volumen und Geschwindigkeit, alle Eigenschaften des
Eltern-Tropfens. Der Radius des Kind-Tropfens ergibt sich aus Gleichung (3.67). Die Ge-
schwindigkeit des Kind-Tropfens wird so gewählt, dass dessen Betrag die Impulserhaltung
erfüllt und dessen Richtung in einer Ebene E1 liegt, die orthogonal zum Eltern-Tropfen-
Richtungsvektor steht. In dieser Ebene E1 wird die Richtung zufällig gewählt.

RT-Instabilitäten:
Ähnlich den KH-Instabilitäten basieren die RT-Instabilitäten ebenfalls auf der Stabi-
litätstheorie von Flüssigkeitskolonnen, wobei die Beschleunigung der Flüssigkeit in die
Gasphase als ursächlich für die Instabilität gilt. Dies wird durch Oberflächenspannungsef-
fekte verstärkt. Die sich ergebende maximale Wachstumsrate ΩRT für die am schnellsten
wachsende Wellenlänge ΛRT , die zum Tropfenabriss führt, beträgt:

ΛRT = 2π
√

3σ
gt(ρp − ρG) (3.69)

ΩRT =
√√√√2[gt(ρp − ρG)]1.5

3
√

3σ (ρp + ρG)
(3.70)

gt ist der Betrag des tangentialen Beschleunigungsvektors auf dem Tropfen und besteht aus
dem Erdbeschleunigungsanteil und dem Anteil der tatsächlichen Tropfenbeschleunigung:

gt = g · j + a · j. (3.71)

a ist der Vektor der Tropfenbeschleunigung, g ist die Erdschwere, σ die Oberflächenspan-
nung und j der Einheitsvektor tangential zur Tropfentrajektorie.
Der Zerfall wird für einen Tropfen erst in Betracht gezogen, wenn die schnellste Wellen-
länge ΛRT kleiner als der Durchmesser des betrachteten Tropfens ist. Letztendlich setzt
der Tropfenzerfall ein, wenn die RT-Wellen über einen Zeitraum anwachsen, der größer
als die Zerfallszeit τRT ist. Die Zerfallszeit lautet:

τRT = Cτ
ΩRT

. (3.72)

Die Konstante Cτ beträgt hier 1. Der Radius des entstandenen Tröpfchens (Kind-Tropfen)
ist wie bei KH-Instabilitäten proportional zur Wellenlänge der am schnellsten wachsenden
Oberflächenwelle auf dem Eltern-Tropfen:

rRT = CRT · ΛRT . (3.73)

Die Konstante CRT hängt von den Randbedingungen am Düsenaustritt ab. Im Rahmen
dieser Arbeit wird CRT = 1 gewählt.

3.2.5 Modellierung der Tropfen-Wand-Interaktion

Hierbei wurde angesichts der hohen Viskosität des eingesetzten Polyurethans (ηf =
1100 N·s/m2) vereinfachend angenommen, dass die Tropfen beim Auftreffen auf eine feste
Wand haften bleiben. Numerisch bedeutet dies, dass sich jede aus der Diskretisierung
ergebende feste Randfläche (Substrat) wie einen Tropfenkollektor verhält und für die
Tropfen das Kollisionsregime

”
Haften “ allein gilt.
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3.2.6 Modellierung der Partikelanfangsparameter an der Düse

Die an der Düse erzeugten Tropfen sind mit Anfangswerten für Durchmesser, Position
und Geschwindigkeit zu versehen, bevor ihre Bewegungsgleichungen gelöst werden können.

Durchmesser:

Die im Rahmen dieser Arbeit gewählte Verteilungsfunktion zur Beschreibung der Tropfen-
durchmesser ist die Rosin-Rammler-Verteilung (siehe Kapitel 2.1.1.1). Sie ist eine häufig
gewählte Tropfenverteilungsfunktion bei Sprays und wurde ursprünglich von Rosin und
Rammler zur Beschreibung von Durchmesserverteilungen für Pulver aus Mahlprozessen
entwickelt [119]. Es handelt sich um eine exponentielle Beziehung zwischen dem Tropfen-
durchmesser d und dem Anteil an Tropfenmasse Yd, deren Tropfendurchmesser größer als
d ist:

Yd = e−(d/d)n∗

. (3.74)

Diese Gleichung entspricht somit der Gleichung (2.1) aus Kapitel 2.1.1.1 mit n∗ als der
Ausbreitungskonstante und d = X = Xd0.632 als dem repräsentativen Durchmesser, bei
dem 63.2% des gesamten Tropfenvolumens einen Tropfendurchmesser kleiner als d0.632 hat.
Diese beiden Parameter, n∗ und d, sind zusammen mit den Durchmesserbereichsgrenzen
dmin und dmax vorzugeben, um Messungen der Tropfendurchmesserverteilung zu approxi-
mieren. Da im betrachteten Fall keine Messung der Tropfendurchmesser in unmittelbarer
Nähe der Düse vorliegt, wird im Rahmen dieser Arbeit zur Festlegung dieser Parameter
wie folgt vorgegangen:

� Auswahl einer typischen Ausbreitungskonstante n∗. Diese liegt meist zwischen 1.2
und 4.0 für alle Zerstäuberarten [119].

� Ermittlung des repräsentativen Durchmessers d, wobei d dem Term X aus Glei-
chung (2.1) entspricht. X ergibt sich aus der Beziehung:

X = (SMD)Γ (1− 1/n∗) (3.75)

mit Γ(m) =
∫∞

0 exp−x xm−1dx als die Gamma-Funktion und SMD als der Sau-
terdurchmesser. Lefebvre [119] hat das Verhältnis SMD/X für verschiedene Aus-
breitungskonstanten n∗ angegeben (siehe Tabelle 3.4). Es gilt somit den Sauter-
durchmesser zu bestimmen, um mithilfe des vordefinierten Parameters n∗ durch
Umrechnung einen Wert für X und somit für d zu bekommen. Für die Bestimmung
des Sauterdurchmessers wurde der von Jasuja [99] untersuchte Zerstäuber gewählt,
bei dem die Gasphase drallförmig auf die Flüssigkeitsphase unmittelbar am Düsen-
austritt trifft13. Diese Anordnung kommt dem in dieser Arbeit untersuchten Zer-
stäubungsvorgang am nächsten. So liefert Jasuja [99] für den SMD eine Gleichung,
die in dieser Arbeit mithilfe der Empfehlung14 von Lefebvre [119] einheitengerecht

13Dieser Zerstäuber liegt dem in dieser Arbeit eingesetzen Atomizer am nächsten. Deshalb wird die
daraus stammende SMD-Beziehung verwendet.

14SMD variiert proportional zur Wurzel des Düsendurchmessers
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korrigiert wurde und sich schreibt:

SMD

(dDuese)0.5 = 0.022
(

σ

ρGU2
G

)0.45 (
1 + ṁp

ṁG

)0.5
+ 1.43

1000

(
η2
p

σ ρp

)0.4 (
1 + ṁp

ṁG

)0.8
.

(3.76)
dDuese ist der Düsendurchmesser. ṁp bzw. ṁG sind die Massenströme der Flüssigkeit
bzw. des Gases. UG ist der Geschwindigkeitsbetrag des Gases am Düsenaustritt.
Mit dem vordefinierten Parameters n∗, dem zugehörigen Verhältnis (SMD/X) aus

n∗ 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0

SMD/X 0.71506 0.73848 0.75857 0.77591 0.79103 0.80430 0.81613

Tabelle 3.4: Beziehung zwischen der Ausbreitungskonstante n∗ und dem Durchmesserverhält-
nis SMD/X (Auszug aus Lefebvre [119]).

Tabelle 3.4 und dem Sauterdurchmesser aus Gleichung (3.76) berechnet sich der
repräsentative Durchmesser X wie folgt:

X = SMD

(SMD/X) . (3.77)

� Festlegung der Parameter dmin und dmax, so dass dmin ≤ Xd0.1 und dmax ≥ Xd0.9 .
Beide X-Größen wurden bereits in Kapitel 2.1.1.1 definiert und sind die Begrenzun-
gen der Rosin-Rammler-Häufigkeitsverteilungsfunktion (siehe Abbildung 2.2). Diese
Randwerte lassen sich bei bekannter Ausbreitungskonstante n∗ und repräsentativem
Durchmesser X aus Tabelle 3.5 umrechnen. Diese Herangehensweise garantiert ein
breites Tropfenspektrum. Mit dem zuvor ermittelten repräsentativen Durchmesser

n∗ 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0

Xd0.1/X 0.44767 0.47231 0.49498 0.51588 0.5352 0.55311 0.56973

Xd0.9/X 1.34698 1.32050 1.29775 1.27801 1.26071 1.24543 1.23184

Tabelle 3.5: Beziehung zwischen der Ausbreitungskonstante n∗ und die Durchmesserverhält-
nisse Xd0.1/X und Xd0.9/X (Auszug aus Lefebvre [119]).

X (siehe Gleichung (3.77)) und den Verhältnissen (Xd0.1/X, Xd0.9/X) für die gleiche
Ausbreitungskonstante n∗ wie beim Sauterdurchmesser errechnen sich die Randwer-
te wie folgt:

Xd0.1 =
(
Xd0.1

X

)
·X und Xd0.9 =

(
Xd0.9

X

)
·X. (3.78)

� Festlegung der diskreten Anzahl nd an Klassen, in die der ermittelte Tropfendurch-
messerbereich [dmin; dmax] unterteilt wird. Somit gehört zu jeder Klasse j (1 ≤ j ≤
n) ein fester Durchmesser d(j). Der Tropfenmassenanteil15 md(j) in jeder+ Klasse
errechnet sich wie folgt:

md(j) = 1− Yd(j) −md(j−1) mit md(0) = 0. (3.79)

15Dieser Massenanteil md(j) unterscheidet sich von Yd(j) und wurde absichtlich anders gekennzeichnet
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Die Tropfenmasse, die sich aus dem Tropfenmassenstrom (Flüssigkeitsmassenstrom)
ṁp im aktuellen Simulationszeitschritt ∆t ergibt, muss dabei auf die einzelnen Klas-
sen aufgeteilt werden und entspricht damit der Summe der Tropfenmassenanteile aus
allen Klassen:

ṁp ·∆t =
∑
i

md(j) . (3.80)

� Festlegung der Anzahl an Parcels nparcels, die pro Simulationszeitschritt in das Be-
rechnungsgebiet injiziert werden sollen. Die Parcels werden möglichst gleichmäßig
auf die nd Durchmesserklassen verteilt. So schreibt sich die Parcelanzahl in einer
Klasse n

(j)
parcels:

n
(i)
parcels = (nparcels/nd) +

1 Fall I

0 Fall II
(3.81)

Falls nparcels kein Vielfaches von nd ist, wird die restliche Parcelanzahl stochastisch
auf die Klassen verteilt. Wird eine Klasse ausgewählt, dann erhöht sich seine Parce-
lanzahl um 1 (Fall I ), sonst tritt der Fall II auf. Mit dem Tropfenmassenanteil und

der Parcelanzahl in einer Klasse n
(j)
parcels lässt sich die Gleichung für die tatsächliche

Tropfenanzahl N (j)
p pro Parcel in dieser Klasse herleiten:

N (j)
p =

Gesamtmasse eines Parcels︷ ︸︸ ︷
md(j)/n

(j)
parcels

mp

mit mp = ρpπ

[
d(j)

]3
6 . (3.82)

N (j)
p muss keine natürliche Zahl ergeben, kann zwischen 0 und 1 liegen und gilt für

alle Parcel in der Klasse.

Da über die Tropfenverteilung unmittelbar an der Düse (nach der Primärzerstäubung)
keine Messdaten vorliegen, soll ein Wert aus der Literatur für die Ausbreitungskonstante
gewählt werden. Dieser Wert ist an die Geschwindigkeit der Zuluft uZiel gekoppelt und
stammt aus Rosin-Rammler-Approximationen gemessener Tropfenverteilungsfunktionen
von Airblast-Zerstäubern bei unterschiedlichen Zuluftgeschwindigkeiten16 [180]. Gewählt
wird für eine gegebene Austrittsgeschwindigkeit die nächstgrößere Ausbreitungsrate n∗

gemäß Tabelle 3.6.

uZiel [m/s] 54.8 91.4 122

n∗ [-] 3.35 3.46 3.6

Tabelle 3.6: Ausbreitungsraten aus der Rosin-Rammler-Approximation von gemessenen Trop-
fengrößenverteilungen bei unterschiedlichen Zuluftgeschwindigkeiten [180].

Bei einer Austrittsgeschwindigkeit von z.B. 100 m/s würde die Ausbreitungsrate n∗ =
3.6 betragen.

16Diese Approximationskurven sind bei Lefebvre [119] ebenfalls zu finden
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Position:

Zur Festlegung der Parcelposition erfordert das Softwarepaket die Angabe eines Injekti-
onsmittelpunktes mit dem Ortsvektor X′, eines Injektionsradius rinj, eines Kegelöffnungs-
winkels αkegel und eines Strahlhauptachsenvektors h (siehe Abbildung 3.28).
Die Positionierung der generierten Parcel erfolgt durch ihre zufällige Verteilung auf der
Kreisfläche mit dem Radius rinj. Der Ortsvektor xi des Parcels i soll im Ursprungskoor-
dinatensystems mit dem Basissystem < e1, e2, e3 > definiert werden. Dies erfordert die
folgenden Zwischenschritte:

� Definition eines neuen Koordinatensystems mit dem Basissystem < e′1, e′2, e′3 >
(siehe Abbildung 3.29), so dass:

– der neue Koordinatenursprung im Punkt X′ liegt.

– e′2 = h/ ‖h‖ = (a, b, c)T mit a, b und c als die sich ergebenden Koordinaten
des Vektors e′2. Dadurch wird e2 in Stahlhauptrichtung gedreht. Die weiteren
Einheitsvektoren befinden sich auf der Ebene senkrecht zu e′2.

– e′1 = (−b, a, 0)T mit den Komponenten aus dem vorigen Schritt. So lässt
sich am einfachsten ein Vektor definieren, der senkrecht zu e′2 stehen soll. Die
Auswahl des Vektors e′1 ist rein willkürlich.

– e′3 = e′1 × e′2 = (−b2 − c2, b · c, a · c)T und garantiert somit ein Rechtssytem.

� Definition der Parcelposition im neuen System in Zylinderkoordinaten mit (r, y, ΘP ).
Die Injektionskreisfläche, auf der die Parcel verteilt sind, liegt in der Ebene <
e′1, e′3 > (siehe Abbildung 3.29). Die weiteren Vektorkomponenten ergeben sich
aus:

r = (RAND) · rinj ΘP = (RAND) · 360◦. (3.83)

RAND ist eine gleichverteilt generierte Zufallszahl zwischen 0 und 1. rinj ist der
Kreisflächenradius.

� Rücktransformation innerhalb des neuen Koordinatensystems von Zylinderkoordi-
naten (r, 0, ThetaP ) zu kartesischen Koordinaten (x′, 0, z′) mit:

x′ = r cos ΘP = (RAND) · rinj · cos ((RAND) · 360◦) ,
z′ = r sin ΘP = (RAND) · rinj · sin ((RAND) · 360◦) .

(3.84)

� Koordinatentransformation vom neuen Koordinatensystem in das Ursprungskoordi-
natensystem über die Transformationsmatrix M [233]:

M =


(e′1)T

(e′2)T

(e′3)T

(X′)T

 (3.85)

Es handelt sich um eine 4x3-Matrix, die jeden kartesischen Vektor (x′, 0, z′) aus
dem neuen System in das ursprüngliche Koordinatensystem umwandelt durch17:

(x, y, z, 1) = (x′, 0, z′, 1) ·M (3.86)

17Der Ergänzung der Koordinate 1 ist notwendig, um die Matrixmultiplikation durchführen zu können.
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mit (x, y, z) als Koordinaten des Ortsvektors xpi
vom Parcel i im ursprünglichen

Koordinatensystem.

Strahlhauptachse 

Injektionsradius rinj 

Injektions- 
mittelpunkt X‘‘  

Tropfen 

Kegelwinkel αkegel 

Injektions- 

kegel 

h 

Abbildung 3.28: Partikelkegel mit Eingabe-
parametern.

e2 

e3 

e1 

e2' 

e1' e3' 

Ortsvektor  

in <e1, e2 , e3>  

Ortsvektor in < e1', e2', e3' >  
  

Winkel θP 

X‘ 

Abbildung 3.29: Partikelortsvektor im
Ursprungs- und im neuen
Koordinatensystem.

Geschwindigkeit:

Die Geschwindigkeit der generierten Parcel wird durch die Eingabe eines Betrages ustartp

definiert, der für alle Parcel gilt. Dieser Startgeschwindigkeitsvektor benötigt einen Ein-
heitsrichtungsvektor ti für jedes einzelne Parcel i.
Für den Betrag wurde aus Ayres et al. [16] die Gleichung für die mittlere Geschwindigkeit
von Tropfen am Düsenaustritt herangezogen. Diese mittlere Geschwindigkeit wird mit-
hilfe der Maximalen Entropie-Methode aus dem Verhältnis der kinetischen Energie des
Sprays zum Sprayimpuls bestimmt und gilt für Airblast-Zerstäuber vom Typ Plain-Jet18.
Die Gleichung lautet:

ustartp = 16
5

ṁp

ρpπd2
inj

. (3.87)

Gleichung (3.87) sagt aus, dass die mittlere Tropfengeschwindigkeit in etwa drei mal so
hoch ist, wie die Austrittsgeschwindigkeit der Flüssigkeitskolonne aus der Düsenöffnung.
Ferner ist sie unabhängig von der Relativgeschwindigkeit zwischen Luft und Flüssigkeit.
Für den untersuchten Fall ergibt sich ein Startwert von circa 2 m/s (ṁp = 100 g/s, dinj = 7
mm, ρp = 1084 kg/m3), welcher bei einer statischen Simulation (Robotergeschwindigkeit 0
m/s, Luftgeschwindigkeit 100 m/s) zu einem Partikelstrahl führt, der in vier Segmente zer-
fällt und entlang der Strahlhauptachse nur wenige Partikel aufweist (siehe Abbildung 3.30
a)). Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Relativgeschwindigkeit zwischen Luft und
Tropfen sehr hoch ist und der Tropfen somit hauptsächlich von der Luftwiderstandskraft

18Diese Zerstäuberart ist in dieser Arbeit eingesetzt worden
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transportiert wird. Die vier Partikelstrahlen korrelieren mit den vier Austrittsvektoren
aus dem 4-Zellen-System (siehe Abbildung 3.30 b)). Ein solcher Sprühstrahl entspricht
nicht dem realen Strahl und soll verbessert werden. Die Reduktion der Relativgeschwin-

Up [m/s] 

a) b) 

Abbildung 3.30: Luft-Tropfen-Simulation mit hoherer Relativgeschwindigkeit (98 m/s). Die
Seitenansicht a) zeigt den in der Mitte hohlen Strahl und die Draufsicht b)
die sich ergebenden vier Partikelstrahlen.

digkeit durch die progressive Erhöhung von ustartp bis zum Erreichen eines gleichmäßigen
Partikelstrahls ist im Rahmen einer Studie durchgeführt worden. Die Studie ergab, dass
die Gleichmäßigkeit erst ab

ustartp ≥ 0.2 ∗ uZiel (3.88)

eintritt (uZiel ist der Zielgeschwindigkeitsbetrag der Luft für alle Zellen des 4-Zellen-
Systems). Abbildung 3.31 zeigt einen solchen Partikelstrahl mit uZiel = 100 m/s und
ustartp = 30 m/s.

Die Richtung des Startgeschwindigkeitsvektors wird durch die Definition von Einheits-
vektoren für jedes einzelne Parcel festgelegt. Die Verteilung der Einheitsvektoren ist so
eingestellt, dass alle Vektoren innerhalb des Injektionskegels bleiben. Die Ermittlung eines
Einheitsvektors ti für das Parcel i erfordert die folgenden Zwischenschritte:

� Bestimmung des virtuellen Ursprungspunktes X′′ des Kegels (siehe Abbildung 3.32).
Dieser Punkt befindet sich im Abstand lX′X′′ vom Injektionsmittelpunkt X′ und
errechnet sich:

lX′X′′ = rinj/ tan(αkegel). (3.89)

Der Ortsvektor vom gesuchten Punkt X ′′ ergibt sich durch Addition des Ortsvektors

des Injektionsmittelpunktes und des Vektors
−−−→
X ′X ′′ und lautet:

rX′′ = X′ +
−−−→
X′X′′ = X′ +

[
lX′X′′

(
− h
‖h‖

)]
= X′ −

[(
rinj

tan(αkegel

)
h
‖h‖

]
. (3.90)
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Up [m/s] 

Abbildung 3.31: Luft-Tropfen-Simulation mit mäßiger Relativgeschwindigkeit (70 m/s) und
gleichmäßig verteilten Tropfen im Sprühkegel.

h ist der Strahlhauptachsenvektor, der zusammen mit dem Kegelöffnungswinkel
αkegel einzugeben ist. rinj ist der Injektionsradius und X′ ist der Ortsvektor des
Injektionsmittelpunktes.

� Bestimmung des Einheitsrichtungsvektors ti für das Parcel i aus dem Abstandsvek-
tor vom virtuellen Ursprungspunkt X ′′ des Kegels aus Gleichung (3.90) zur Position
xpi

des Parcels i und anschließender Normierung:

ti = xpi
− rX′′

‖xpi
− rX′′‖

. (3.91)

Der letzte Zwischenschritt wird für jedes weitere Parcel wiederholt und der Geschwindig-
keitsvektor des Parcels i wird schließlich wie folgt formuliert:

ustartp = ustartp ti. (3.92)

Im Rahmen dieser Arbeit wurde der Betrag der anfänglichen Parcelgeschwindigkeit ustartp

zu 30 % der Zielgeschwindigkeit der Luft angesetzt (0.3*uZiel).

3.2.7 Numerik

In Abbildung 2.40 (siehe Kapitel 2.2.1.2) sind die im Rahmen dieser Arbeit einge-
setzten numerischen Schemata für die Tropfenbahn- und Tropfenimpulsgleichung zusam-
mengefasst. Die Trajektorien der die Tropfen repräsentierenden Parcel werden durch dis-
krete, zeitliche Integration der Gleichungen (3.35) und (3.36) numerisch berechnet. Die
Lösung erfolgt implizit mit einer Trapezregel zuerst für die Impulserhaltungsgleichung
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kegelα

Kegelursprungs- 

punkt X‘‘‘‘  
  

e3 
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Injektions- 
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Injektions- 
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injr
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h 

Abbildung 3.32: Injektionsfläche in Seitenansicht (links) und Draufsicht (rechts) mit dem Ur-
sprungspunkt X ′′ des Kegels und dem Einheitsrichtungsvektor ti für ein be-
liebiges Parcel i.

(Gleichung (3.36)) und dann die Bahngleichung (3.35).

Impulserhaltungsgleichung:

Aus der Ursprungsgleichung lässt sich nach dem gewählten Schema die algebraische Glei-
chung für die Partikelgeschwindigkeit wie folgt bestimmen [6]:∫

∆t
mp

dup
dt

dt =
∫

∆t
[Fw + Fg + Fi] dt⇐⇒∫

∆t

dup
dt

dt =
∫

∆t

1
τp

(u∗ − u∗p) dt+ 1
mp

∫
∆t

Fg dt+ 1
mp

∫
∆t

Fi dt⇐⇒

un+1
p − unp

∆t = 1
τp

(u∗ − u∗p) + 1
mp

Fg + 1
mp

Fn
i .

(3.93)

unp und un+1
p sind die Partikelgeschwindigkeiten in einem Parcel zum jetzigen und zum

nächsten (gesuchten) Zeitschritt. τp ist die Partikelansprechzeit (siehe Gleichung (3.58)).
u∗ und u∗p sind gemittelte Geschwindigkeiten der Gasphase bzw. der Tropfenphase und
schreiben sich [6]:

u∗ = 1
2(un+1 + un) und u∗p = 1

2(un+1
p + unp ). (3.94)

un steht für die momentane Gasgeschwindigkeit, also un = (u+u′)n mit u als Lösung der
Gleichung (3.31) nach der Druckkorrektur und u′ aus Gleichung (3.60). Dafür wird eine
noch unbekannte Größe benötigt, nämlich die Geschwindigkeit un+1 der Gasphase zum
Zeitpunkt n + 1. Es gilt für un+1 einen Modellansatz vorzuschlagen. Angenommen wird,
dass die zeitliche Änderung der Gasgeschwindigkeit innerhalb eines KVs dem Transport
des Gasgeschwindigkeitsgradienten ∇u (tensorwertig) mit der lokalen Tropfengeschwin-
digkeit up entspricht. Nach einer expliziten Diskretisierung lässt sich die gesuchte Größe
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un+1 ableiten. Die vollständige Herleitung lautet:

∂u
∂t

= up · ∇u⇐⇒ un+1 − un

∆t = unp · ∇un

⇐⇒ un+1 = un + (unp · ∇un)∆t.
(3.95)

Die Partikelgeschwindigkeit zum Zeitpunkt n+1 ergibt sich letztendlich aus dem Einsetzen
von Gleichungen (3.94) und (3.95) in Gleichung (3.93) und dem Umstellen nach un+1

p :

un+1
p =

unp (1− 1
2

∆t
τp

) + ∆t
τp

(un + 1
2(unp · ∇un)∆t) + 1

mp
Fg∆t+ 1

mp
Fn
i ∆t

1 + 1
2

∆t
τp

. (3.96)

Bahngleichung:

Mit dem Ergebnis aus Gleichung (3.96) lässt sich die momentane Partikelposition nach
Integration mit der impliziten Trapezregel wie folgt schreiben:

∫
∆t

dxp
dt

dt =
∫

∆t
up dt⇐⇒

xn+1
p − xnp

∆t = 1
2(un+1

p + unp )

⇐⇒ xn+1
p = xnp + 1

2(un+1
p + unp )∆t.

(3.97)

3.2.8 Zeitschritt der Luft-Tropfen-Simulation

Die Simulationsumgebung ermöglicht die Eingabe getrennter Zeitschritte für die Pha-
sen. Die Zeitschritte lassen sich zusätzlich während der Simulation dynamisch ändern. Die
Anforderungen an die Zeitschritte werden hier für jede Phase getrennt behandelt.

Theorischer Zeitschritt für die Luftphase:

Für die Gasphase soll der Zeitschritt klein genug sein, um den instationären Charakter
der Strömung zu erfassen. Empfohlen wird, dass der Zeitschritt ∆tG wie folgt berechnet
wird [5]:

∆tG = Kürzeste Kantenlänge der KV im Gebiet

Maximalgeschwindigkeit in der Strömung
. (3.98)

Als Maximalgeschwindigkeit wird die Injektionsgeschwindigkeit uinj (siehe Kapitel 3.2.6)
gewählt, die zu Beginn der Simulation angegeben wird. Somit ist ∆tG eine konstante Zeit-
schrittweite.

Theoretischer Zeitschritt für die Partikelphase:

Der Simulationszeitschritt ∆t bei der Partikelverfolgung soll nach Sommerfeld et al. [205]
wie folgt gewählt werden:

∆tp = 0.2 ·min(tcross, TL, τp, τK). (3.99)

Die einzelnen Größen sind:

� die vom Partikel benötigte Zeit tcross zum Durchqueren eines KVs
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� das integrale turbulente Zeitmaß TL aus Gleichung (3.57)

� die Partikelrelaxationszeit τp aus Gleichung (3.59)

� die Partikelkollisionszeit τK , die vom Parceldurchmesser, der Parcelanzahl und der
Relativgeschwindigkeit der interagierenden Parcels abhängt.

Dies bedeutet, dass ∆tp variabel sein muss, um die Anforderung aus Gleichung (3.99) zu
erfüllen. Angesichts der Ablaufdauer des zu modellierenden Fertigungsprozesses (mehrere
Sekunden bis zu Minuten) würde eine dynamische Zeitschrittregelung die Gesamtdauer
einer Simulation allerdings stark erhöhen. Deshalb wird darauf verzichtet.

Zeitschrittauswahl für die gekoppelte Simulation:

Im Rahmen dieser Arbeit wurde auf eine konstante Zeitschrittweite gewählt, die für beide
Phasen gilt. Diese errechnet sich nach der folgenden Beziehung:

∆tG = γ · Kürzeste Kantenlänge der KV im Gebiet

Maximalgeschwindigkeit in der Strömung
. (3.100)

γ ist eine dimensionslose positive Konstante kleiner als 1. Sie wirkt wie die Courant-
Friedrichs-Lewy-Zahl [38]. In dieser Arbeit wurde γ = 0.25 gewählt.

3.2.9 Modellierung des beweglichen Tropfeninjektors

Nachdem über die Erzeugung und Bewegung eines Luftstrahls in Kapitel 3.1.4.2 be-
richtet wurde, gilt es in diesem Kapitel die Bewegung der Tropfeninjektion und die Syn-
chronisation mit der Bewegung des Luftstrahls zu beschreiben. Umgesetzt wird dies mit
einer UDF (siehe Anhang C.1).

Bewegung und Synchronisation:

Obwohl der Partikelinjektionspunkt X′ (siehe Kapitel 3.2.6) und der Luftinjektionspunkt
X (siehe Kapitel 3.1.4.2) der gleichen vordefinierten Bahn folgen sollen, muss dies aus soft-
waretechnischen Einschränkungen für beide Punkte unterschiedlich umgesetzt werden19:

� Für X gilt qualitativ:
Xt+1 = Xt + Vbahn ·∆t (3.101)

mit Vbahn als Geschwindigkeit am Ort X auf der vordefinierten Bahn zum Zeitpunkt
t.

� Für X’ lässt sich die Bewegung nicht so umsetzen. Die neue Position muss immer
von der Startposition X′start aus bestimmt werden. Dabei wird die Information über
den bereits ermittelten Punkt X genutzt:

(X′)t+1 = X′start +
−−−−−→
X′startX. (3.102)

19Die Punkte werden im folgenden durch ihre Bezeichnungen und nicht ihre Ortsvektoren definiert.
Dies vereinfacht die kommenden Beschreibungen.
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3. Modellierung und Simulation

Mithilfe dieser Herangehensweise wird für eine Übereinstimmung beider Punkte gesorgt
(X = X’). Daraus folgt, dass die Tropfen in einem vordefinierten Radius um den Punkt X
injiziert werden. Gleichzeitig werden die geeigneten Zellen für die Luftinjektion aktiviert.
Es tritt aber der Effekt des Partikelstrahls mit Vorzugsrichtung auf. Abbildung 3.33
stellt den besagten Effekt am Beispiel eines Partikelstrahls beim Durchqueren eines auf-
grund der Position von X aktivierten 4-Zellen-Systems dar. Entspricht die Position des
Partikelinjektors in Abbildung 3.33 (links) und (rechts) jeweils einem anderen Simulations-
zeitschritt, dann bedeutet dies, dass sich für die beiden Zeitschritte ungleich große Flächen
des Injektors in den jeweiligen Zellen befinden. Dies führt dazu, dass unterschiedlich vie-
le Tropfen in die jeweilige Richtung des in der Zelle vorhandenen Vektors transportiert
werden. Man erhält einen verzerrten Partikelstrahl in das Berechnungsgebiet mit einer
Vorzugsrichtung der Partikel.

Punkt X und X‘‘ 

liegen zusammen 

Roboterbahn 

Punkt X und X‘‘ 

liegen zusammen 

Roboterbahn 

Abbildung 3.33: Vorzugsrichtungs-Effekt in Draufsicht bei der Bewegung eines Partikelinjek-
tors durch ein Luft injizierendes 4-Zellen-System mit X = X’. Höhere Trop-
fenmenge in Richtung von ~c (links). Höhere Tropfenmenge in Richtung von
~b (rechts).

Problemlösung durch Entkopplung der Punkte:

Um dieses Problem zu umgehen, werden die Punkte X und X’ leicht entkoppelt. Während
der Punkt X der vordefinierten Bahn folgt und für die Aktivierung von 4-Zellen-Systemen
entlang der Bahn sorgt,

”
springt“ der Punkt X’ von einem Mittelpunkt M des 4-Zellen-

Systems zum nächsten. Dies heißt, dass X’ solange in dem errechneten Mittelpunkt M
stehen bleibt, wie das 4-Zellen-System aktiv ist. Die Wahl des Mittelpunktes M des 4-
Zellen-Systems als Aufenthaltsort für X’ während der Dauer seiner Aktivierung garantiert
eine gleichmäßige Verteilung der Injektorfläche und somit der Partikelströme (siehe Ab-
bildung 3.34). Man erhält einen gleichmäßigen Gesamtpartikelstrahl in das Berechnungs-
gebiet und vermeidet den oben bereits beschriebenen Effekt mit den Vorzugsrichtungen.
Diese Entkopplung des Punktes X’ von X bedarf der Einführung eines Korrekturvektors−−→XM in die Positionsgleichung (3.102) des Punktes X’. Dies wird durch Abbildung 3.35
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cb

a d

Roboterbahn 

Punkt X entlang der Bahn 

Punkt X‘ ‘ im Mittelpunkt  

des 4-Zellen-Systems 

Abbildung 3.34: Behebung des Vorzugsrichtungs-Effekts in Draufsicht durch Stillhalten des
Punktes X’ während der Dauer eines aktiven 4-Zellen-Systems (X 6= X’).

verdeutlich und die neue Gleichung lautet:

(X′)t+1 = X′start +
−−−−−→
X′startX +−−→XM︸ ︷︷ ︸

V erschiebung

= X′start +
−−−−−→
X′startM︸ ︷︷ ︸
V erschiebung

. (3.103)

Um den Punkt X′start werden die Parcel erzeugt und müssen dann einzeln so verschoben
werden, dass sie um den Punkt M die gleiche Relativpostion beibehalten wie um X′start.
Die Verschiebung des Ortsvektors xstartp jedes einzelnen erzeugten Parcels erfolgt mithil-

fe des Verschiebungsvektors aus Gleichung (3.103) und der verschobene Vektor
(
xstartp

)′
schreibt sich wie folgt:(

xstartp

)′
= xstartp +

−−−−−→
X′startX +−−→XM︸ ︷︷ ︸

V erschiebung

= xstartp +
−−−−−→
X′startM︸ ︷︷ ︸
V erschiebung

. (3.104)

3.2.10 Einzustellende Parameter für die Tropfeninjektion

In diesem kurzen Kapitel werden die vorzugebenden Parameter für die Tropfenstrahl-
erzeugung zusammengefasst (siehe Abbildung 3.28):

� Injektionsstartposition (Vektor X′start)

� Injektionsstartgeschwindigkeit (Betrag ustartp )

� Injektionsstrahlhauptachse (Vektor h)

� Injektionsradius rinj
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Roboterbahn 

Punkt X entlang der Bahn 

Mittelpunkt  M  des 4-Zellen-Systems 

Punkt X‘start 

Positionsvektor 

'

startX M

Korrekturvektor  XM

Abstandsvektor  
'

startX X

Injektionsradius 

Abbildung 3.35: Positionierung des Tropfeninjektionspunktes innerhalb eines bereits aktivier-
ten 4-Zellen-Systems in Draufsicht durch Ermittlung des Positionsvektors aus
Addition von Abstandsvektor und Korrekturvektor.

� Halbwinkel des Injektionsöffnungskegels αkegel

� Mittlerer Durchmesser d und Ausbreitungskonstante n∗ zusammen mit den Durch-
messerbereichsgrenzen dmin und dmax für die Rosin-Rammler-Verteilung

� Anzahl der Durchmesserklassen, in denen die Verteilung unterteilt wird

� PUR-Massenstrom

Über UDFs werden die Positionen von X und X’ zu jedem Zeitschritt neu berechnet.

Während der Ausführung einer CFD-Spraysimulation, bei der die Luft nach Kapi-
tel 3.1.4 und gleichzeitig die Partikel nach Kapitel 3.2.9 injiziert werden, werden Daten
für die anschließende Faserdynamiksimulation exportiert (siehe Abbildung 2.36). Die Ant-
worten auf Fragen nach den Simulationsdaten für die Faser-Tropfen-Interaktion und den
zugrunde liegenden Modellierungsansätzen, bedürfen zuerst eines Einblickes in die Faser-
modellierung, bevor sie in Kapitel 3.4 gegeben werden.
Das nächste Kapitel behandelt die Fasermodellierung und die Faser-Luft-Interaktion.
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3.3. Fasermodellierung

3.3 Fasermodellierung

3.3.1 Grundgleichungen

Zur Modellierung einer Faser wird, wie in Abbildung 2.41 aufgezeigt, ein eindimensio-
nales Kontinuumsmodell gewählt. Die Faser wird, wie in Kapitel 2.1.2.1 bereits erwähnt,
als verallgemeinertes Cosserat-Stab-Modell betrachtet, also als eine finite, räumliche Funk-
tion abhängig von ihrer Bogenlänge und der Zeit. Dieses eindimensionale Modell basiert
auf der dynamischen Kirchhoff-Love-Theorie [9] und ermöglicht die Erfassung großer,
nichtlinearer Deformationen. Es führt unter Nutzung der Bernoulli-Hypothese jeweils zu
einer instationären partiellen Differentialgleichung für die Impuls- und die Drehimpulser-
haltung. Die Annahmen für die inneren Kräfte und Momente beruhen auf der Balkentheo-
rie20, bei der elastische Effekte dominant21 sind, und führen nach einigen Umformungen22

zu folgendem Gleichungssystem:∣∣∣∣∣
∣∣∣∣∣∂r
∂s

∣∣∣∣∣
∣∣∣∣∣
2

= 1,

ρFAF
∂2r
∂t2

= ∂

∂s

(
T
∂r
∂s

)
− EF I

∂4r
∂s4 + f grav + fwand +

f spray + f turb

f luft + f tropfen + f turb
.

(3.105)

Die erste Gleichung legt mit ‖.‖ als der euklidische Norm die Längentreue (inextensibility
/ Nicht-Dehnbarkeit) einer Faser fest, während die zweite Gleichung die Impulserhaltung
unter Vernachlässigung der Torsion darstellt. Zu ermitteln sind r(s, t) und T (s, t). r(s, t)
bezeichnet die räumliche Position eines Faserpunktes im Bogenabstand s (auch Bogen-
längenparameter genannt) zum Zeitpunkt t und T (s, t) eine modifizierte Normalkraft,
die sich mithilfe der ersten Gleichung aus Gleichung (3.105) ermitteln lässt. EF I ist die
Biegesteifigkeit der Faser mit EF als Faserelastizitätsmodul und I als Flächenträgheits-
moment. ρFAF ist die Längendichte der Faser mit ρF als Fasermaterialdichte und AF als
Faserquerschnitt.
Die Gravitationslinienkraft beträgt:

f grav = ρFAFg ~e (3.106)

mit g als Gravitationskonstante und ~e als normiertem Richtungsvektor der Gravitation.
Die weiteren äußeren Linienkräfte werden gesondert erläutert. Abbildung 3.36 zeigt eine
solche Faser mit der Spraykraft als äußere Linienkraft.

Faser-Wand-Kontaktkraft fwand:
Die Interaktion zwischen Faser und Wand beim Ablegen einer Faser auf dem Substrat
wird durch eine zusätzliche äußere Kraft modelliert:

fwand =

λ nwand , falls H(r) = 0 wobei λ ≥ 0
0 , sonst

. (3.107)

20Vernachlässigung der Dehnung durch Zwangsbedingungen für die inneren Kräfte.
21Vernachlässigung der Trägheit in der Drehimpulsbilanz.
22Einen kurzen Überblick gibt [93] und detaillierte Erläuterungen sind in [164] und [110] zu finden.
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gravitational force 

spray dynamic force 

n 

r(s, t) 
fiber line   

s = 0 

s = l 

Abbildung 3.36: Faser mit äußeren Kräf-
ten. Die Spraykraft
f spray repräsentiert den
Einfluss eines fiktiven
Mischfluids aus Luft und
Tropfen auf die Faser
(adaptiert von [133]).

VT

VN

V

F

1S

2 1S S

Abbildung 3.37: Widerstandsrelevanter
Winkel αF ∈ [0;π]
zwischen der Relativ-
geschwindigkeit v und
der Fasertangente t
(adaptiert von [133]).

Ihre Stärke wird durch den sogenannten Lagrange-Multiplikator λ bestimmt, dessen Wert
sich aus der geometrischen Zwangsbedingung, dass der Faden die Wand nicht durchdrin-
gen darf, ergibt [93]. nwand steht für den normierter Normalvektor der Wand und H(r) = 0
beschreibt den Ebenen-/Wandkontakt.

Faser-Luft-Kraft f luft:
Der Einfluss der Luftströmung um die Faser wird über eine Widerstandskraft modelliert,
welche abhängig von der Relativgeschwindigkeit v(s, t) zwischen der Luft und der Faser
ist. Diese Relativgeschwindigkeit wird ausgedrückt als:

v(s, t) = u(r, t)− ∂r/∂t mit r = r(s, t). (3.108)

Befindet sich der Mittelpunkt eines Fasersegments innerhalb eines Kontrollvolumens für
die Luftphase, dann wird die in den Knoten des KVs gespeicherte Luftgeschwindigkeit auf
den Mittelpunkt des Fasersegments interpoliert. Der dort wirkende Geschwindigkeitsvek-
tor wird u(r(s, t), t) genannt. ∂r/∂t steht für die Geschwindigkeit jenes Fasersegments als
zeitliche Ableitung des Mittelpunktes vom Fasersegment.
Die Unterteilung des Relativgeschwindigkeitsvektors v in eine Normalkomponente vN(s, t)
und eine Tangentialkomponente vT (s, t) (vgl. Abbildung 3.37) erfordert die Definition ei-
ner sogenannten Angriffsebene. Hierfür wird für einen beliebigen Punkt mit der Ortskoor-
dinate r(s, t) auf der Faser zuerst der Einheitsvektor t gemäß Gleichung (3.109) ermittelt.
Zusammen mit dem Vektor v schließt t den Winkel αF gemäß Abbildung 3.37 ein und
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3.3. Fasermodellierung

die senkrecht zueinander stehenden Einheitsvektoren schreiben sich wie folgt:

t = ∂r/∂s
‖∂r/∂s‖

, n = v− vT
‖v− vT‖

. (3.109)

Für die Vektorkomponenten der Relativgeschwindigkeit ergibt sich somit:

vN(s, t) = v(s, t)− vT (s, t),
vT (s, t) = (v(s, t) · t)t

(3.110)

Sei ReF = dF ‖u‖ /νG die Reynolds-Zahl der Luft- bzw. Gasströmung mit der Dich-
te ρG und der Viskosität νG beim Umströmen einer Faser mit dem Durchmesser dF .
Das Verhalten von schlanken Körpern (Fasern) in einer Stokes’schen Strömung (ReF =
dF ‖u‖ /νG ≤ 1) ist in der Literatur weitgehend untersucht worden [107, 102]. Die von
Cox [39] vorgestellte analytische Reihenapproximation der Kraftverteilung entlang der
Länge lF einer geraden Faser führt für sehr schlanke Körper (Durchmesser dF gegen 0)
zu einem linearen Zusammenhang zwischen Kraft und Relativgeschwindigkeit:

f luft = 1
2Cdrag(t) · v. (3.111)

Der Widerstandstensor Cdrag für die Zylinderform schreibt sich wie folgt [133]:

Cdrag(t) = Ct (t⊗ t) + Cn (I− t⊗ t)

Ct = 4π
ReF

(
ln(4 lF

dF
− 3

2)
)−1

Cn = 8π
ReF

(
ln(4 lF

dF
− 1

2)
)−1 . (3.112)

Das Symbol ⊗ steht für das dyadische Produkt und I für den Einheitstensor.

Für hohe Reynolds-Zahlen (20 < ReF < 106) hat Taylor [215] eine nichtlineare Be-
ziehung zwischen dem Widerstandsbeiwert und dem Winkel αF vorgestellt (Taylor drag
model). Die resultierende Widerstandskraft pro Länge, die eine Funktion der Relativge-
schwindigkeit v(s, t) ist, liegt in der von der Fasertangente ∂r(s, t)/∂s und v(s, t) aufge-
spannten Ebene. Sie lässt sich in eine Normal- und eine Tangentialkomponente ähnlich
der Relativgeschwindigkeit aus Abbildung 3.37 unterteilen [135]:

f luft = f luft(s, t) = f luftT (v(s, t)) + f luftN (v(s, t)). (3.113)

Für die einzelnen vektoriellen Kraftkomponenten gilt dabei:

f luftT (v(s, t)) = 1
2ρG · dF · Ct · ‖vT‖vT

= 1
2ρG · dF · 5.4 ·

√
νG
dF
‖vN(s, t)‖ vT (s, t)

(3.114)

f luftN (v(s, t), t) = 1
2ρG · dF · Cn · ‖vN‖vN

= 1
2ρG · dF

(
‖vN(s, t)‖+ 4 ·

√
νG
dF
‖ 1
vN(s, t)‖

)
vN(s, t).

(3.115)
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Die Widerstandsbeiwerte Cn und Ct ergeben sich für glatte Fasern aus der Betrachtung
nach Taylor mit einem modifizierten Vektor v◦N , der den im Fall von parallelen Vektoren
t und n auftretenden

”
Zero-Drag“-Effekt ausschließt:

Cn = 1 + 4
√

(νG/dF ) (1/ ‖v◦N‖)

Ct = 5.4
√

(νG/dF ) (‖v◦N‖ / ‖vT‖
2)

 mit v◦N =

vN , falls cos( π36) ≥ ‖vT ‖
‖v‖

v− sgn(v · t) cos( π36) ‖v‖ t, sonst
.

(3.116)
Faser-Luft-Turbulenzkraft f turb:

Unter Nutzung des k− ε−Modells wird eine stochastisch auf die Faser wirkende turbulen-
te aerodynamische Kraft modelliert. Analog zur Faser-Luft-Kraft wird der Einfluss dieser
Turbulenzkraft über das Taylor-Drag-Modell modelliert. Unter der Annahme eines ge-
mittelten Anteils v und eines fluktuierenden Anteils u′ der Luftgeschwindigkeit lässt sich
durch eine Reihenentwicklung nach Taylor die Luftkraft f luft in eine gemittelte determi-
nistische Kraft f luft(v, t) und eine turbulente stochastische Kraft f turb zerlegen:

f luft = f luft(v + u′, t) ≈ f luft(v, t) +∇vf(v, t)luftu′︸ ︷︷ ︸
f turb

+O((u′)2) mit

u = u + u′

v = u− ∂r/∂t
.

(3.117)
Dabei wird f luft(v, t) gemäß Gleichung (3.113) ermittelt. Der letzte Term O((u′)2) lässt
sich vernachlässigen, wenn die Relativgeschwindigkeit von der selben Größenordnung wie
die gemittelte Strömungsgeschwindigkeit ist, da das Quadrat der Fluktuation u′ i.d.R. we-
niger als 1% der Absolutgeschwindigkeit ausmacht [133]. f turb wird aufgrund der Abhän-
gigkeit von u′ als eine strömungsabhängige Kraft modelliert, deren Schwankungen einer
Gaußschen Standardverteilung entsprechen und die auf einer mikroskopischen sowie ma-
kroskopischen Skala die Dynamik der Faser beeinflusst. Diese stochastische Kraft enthält
somit alle turbulenten Kohärenzen und wird als korrelierte Gaußsche Kraft bezeichnet.
Für den Fall einer viel höheren Relativgeschwindigkeit v̄ verglichen mit der durch die tur-
bulente kinetische Energie charakterisierten Fluktuation (ω � 1) kann die Ableitung von
Gateaux (siehe Marheineke [133]) verwendet werden. Es ergibt sich eine Beziehung, die
von den Vektoren u′, vn, vt, v und den Konstanten an1 , an2 , at abhängig ist (siehe Glei-
chung (3.118). Dies wird durch einen linearen Ansatz für f turb für den Fall ω � 1 ergänzt.
Hierbei werden die Schwankungskomponenten u′n und u′t des Geschwindigkeitsfeldes mit
k-abhängigen Konstanten (an0 und at0) in Beziehung gebracht (siehe Gleichung (3.118).
Trotz des linearen Ansatzes führt die Gateaux-Ableitung zu einem Set von nichtlinearen
algebraischen Gleichungen, die den Berechnungsaufwand stark erhöhen. Die vorgestellte
turbulente korrelierte Kraft wird fortan f turbkorr genannt und schreibt sich wie folgt:

f turbkorr =

F (u′,vn,vt,v, an1 , an2 , at), ω > 1
an0(k) u′n + at0(k)ut ω ≤ 1

mit ω = ‖v‖/
√

2k und u′ = u′n + u′t + u′b.

(3.118)

Die Fluktuationskomponente u′b zeigt dabei in Richtung b = t× n.
Marheinke und Wegener [136] haben die Turbulenzinteraktion zwischen einer Faser und ei-
ner Luftströmung untersucht und herausgefunden, dass für eine makroskopische Beschrei-
bung der Faserdynamik der Einsatz gemittelter Kohärenzen, die zu einer unkorrelierten
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Gaußschen Kraft führen, ausreichen. Dieses unkorrelierte Kraftmodel führt zu drastisch
vereinfachten linearen algebraischen Beziehungen für f turb. Einen Vergleich des Berech-
nungsaufwands für beide Modelle (korreliert und unkorreliert) haben sie an folgendem
Beispiel durchgeführt.
Sie haben eine im Erdschwerefeld hängende Faser einer turbulenten Strömung über ein
bestimmtes Zeitintervall ausgesetzt und dabei jeweils die Ansätze für die korrelierte bzw.
unkorrelierte Gaußsche Kraft angewendet. Zu bestimmten Zeitpunkten ist die integrale
Krümmung (curvature integral) der Faser κ erfasst worden. κ lässt sich wie folgt formu-
lieren:

κ(t) = 1
LF

∫ LF

0
‖∂

2r
∂s2‖ ds. (3.119)

lF ist die gesamte Faserlänge.
Der Simulationsaufbau ist in Abbildung 3.38 und die integralen Krümmungen für beide
Strömungen sind in Abbildung 3.39 dargestellt.

Abbildung 3.38: Simulation einer hängenden Faser in einer turbulenten Strömung [133].

In beiden Fällen zeigten die berechneten Krümmungswerte eine Normalverteilung. Die
Verteilungen wurden über den Mittelwert µ sowie die Standardabweichung σ verglichen.
Auch die Simulationsrechenzeit wurde bewertet. µ und σ weichen dabei, wie in Tabelle 3.7
dargestellt, nur minimal voneinander ab. Der ausschlaggebende Unterschied zwischen den
Modellen ist die jeweils benötigte CPU-Zeit, die beim korrelierten Modell ein Vielfaches
des unkorrelierten Modells beträgt (Größenordnung 103). Dies lässt sich auf die verein-
fachten linearen algebraischen Beziehungen des unkorrelierten Models im Vergleich zu
den nichtlinearen Beziehungen des korrelierten Models zurückführen. Dieser Unterschied
favorisiert das unkorrelierte Modell für Langzeitsimulationen. Aus diesem Grund wird das
unkorrelierte Modell im Folgenden vorgestellt.

Das unkorrelierte Modell geht von einer lokal homogenen, isotropen Turbulenz ei-
nes inkompressiblen Fluids aus und betrachtet die fluktuierende Kraft als eine Gaußsche
Kraft mit einem sogenannten Gaussian white noise. Das Modell basiert auf dem Kon-
zept der eingefrorenen Wirbel (frozen turbulence) nach Taylor [217]. Die eingefrorenen
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Abbildung 3.39: Integrale Krümmung κ über 500 Zeitpunkte (Simulationszeit 5·10−2 s) ei-
ner frei hängenden Faser in turbulenter Strömung [133]. Links: Ergebnis-
se des korrelierten Modells. Rechts: Ergebnisse des unkorrelierten Modells
mit vcritn = 10−3m/s. vcritn ist die kleinste Normalkomponente der Relativge-
schwindigkeit v.

stochastische Kraft korreliert unkorreliert

κ [1/m]

µ 86.93 (100%) 86.33 (-0.69%)

σ 13.83 (100%) 14.10 (+2.00%)

CPU-Zeit Tage ≈4.5 min

Tabelle 3.7: Statistische Parameter für die Erfassung der Krümmung κ aus Simulationen
mit dem korrelierten und unkorrelierten Modell (Simulationszeitintervall von
0.005 s) [136].

Wirbel werden gemäß der Taylor-Hypothese von der (mittleren) Strömung konvektiv wei-
tertransportiert und ändern dabei ihre Strukturen nicht (keine temporale Änderung der
turbulenten Strukturen mit bewegtem Koordinatensystem). Der Einfluss solcher Wirbel
auf eine Faser ist in Abbildung 3.40 dargestellt.

Dieses Gaussian white noise wird als sogenanntes centered homogeneous generalized
Gaussian random field p in die Gleichung für die turbulente Widerstandskraft f turb ein-
geführt und schreibt sich:

p = p(s, t) = lim
(∆s, ∆t)→0

1√
∆s∆t

N (0, I)

mit N (µ, σ2) als Gaußsche Verteilung mit der Nullmatrix 0 für den Mittelwert µ (centered
random field) und der Einheitsmatrix I für die Varianz σ2.
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3.3. Fasermodellierung

Abbildung 3.40: Faser in einem aus eingefrorenen Wirbeln bestehenden Turbulenzmuster einer
homogenen Strömung [133].

Die unkorrelierte turbulente Widerstandskraft f turbunkorr lässt sich somit allgemein wie
folgt formulieren:

f turbunkorr = ∇vf luft(v, t)u′ ≈ Lluft(v, t, k) u′ = Lluft(v, t, k) D p(s, t). (3.120)

D steht für die Amplitude der Gaußschen Kraft. Zusammen mit dem linearen Wider-
standsoperator Lluft wird die turbulente Widerstandskraft explizit wie folgt beschrie-
ben [136]:

f turbunkorr =
(√

2πF2

vcritn

)
k2

ε

l
|| Pt p, ω > 1

[(1− ω)[an0(k)/2 (I−Pt) + at0(k)Pt] + ω l|| Pt] p, ω ≤ 1.
(3.121)

mit ω = ‖v‖/
√

2k, vcritn = 10−3m/s und F2 = 0.7906. Außerdem ist Pt ist ein Projektions-
operator aus dem dyadischen Produkt des Einheitsvektors t mit sich selbst: Pt = t ⊗ t.
Die weiteren Parameter lauten:

an0 = (2a2
n1k + 5

√
25/
√

33/2π Γ (5/4) an1an2k
3/4 + (16/

√
3π)a2

n2k
1/2)1/2

at0 =
√

8/(3π)1/2 atk
1/4

mit an1 = 0.5 ρG · dF , an2 = ρG
√
dνG, at = 1.35 an2 und der Gamma-Funktion Γ (x) =

∞∫
0
mx−1e−mdm für x = 5/4.

Gleichung (3.121) präsentiert für ω > 1 den alternativen einfacheren Ansatz zu dem
Ansatz aus Gleichung (3.118), wobei der Parameter l|| sich wie folgt formulieren lässt:

l|| = at

(
2v◦1/2n + vt

v
◦1/2
n

+ (c◦2 − c◦)v2
t

v
◦3/2
n

)

mit:

� v◦n = (1− sgn(v · t)c◦)‖v‖. Die sgn(x)-Funktion sgn(x) = 1 für x ≥ 0 sonst sgn(x) =
−1.
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3. Modellierung und Simulation

� c◦ = cos(αF ) mit αF aus Abbildung 3.37.

� vt = v · t mit t als Einheitsvektor tangential zur mittleren Achse der Faser (siehe
Abbildung 3.37).

Gleichung (3.121) beinhaltet außerdem für ω ≤ 1 den linearen Ansatz aus Glei-
chung (3.118) so, dass f turbunkorr keine Diskontinuität am Übergang ω = 1 aufweist.

Faser-Spray-Kraft f spray und die Faser-Tropfen-Kraft f tropfen:
Auf die Faser-Spray-Kraft f spray wird näher in Kapitel 3.4.1.1 und auf die Faser-Tropfen-
Kraft in den Kapiteln 3.4.1.2 und 3.4.2 eingegangen.

3.3.2 Numerik

Die Lösung des Differentialgleichungssystems für die Faser (Gleichungen 3.105) er-
folgt numerisch mithilfe der Finite-Volumen-Methode innerhalb der Software-Umgebung
FiDyst [67]. Die dafür benötigten Kontrollvolumina werden um Diskretisierungspunkte
gelegt, die die eindimensionale Faser repräsentieren. Anschließend werden die einzelnen
Terme in den Gleichungen über die Volumina integriert und die Flussintegrale an den Vo-
lumengrenzen ermittelt. Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden die räumlichen und
zeitlichen Diskretisierungen hier sukzessiv vorgestellt. Es sei auf [28, 220] für eine ausführ-
lichere Darstellung des numerischen Verfahrens verwiesen.
Weiterhin werden f grav, fwand, f spray, f turb und f luft zu einer einzigen äußeren Kraft f out
zusammengefasst.

Räumliche Diskretisierung:

Die Bogenlänge s ∈ [0; lF ] einer Faser wird in ein äquidistantes Gitternetz mit den KV-
Mittelpunkten bei si = i∆s, i = 0, ..., N (N ≥ 4 mit N als Intervall- oder Segmentanzahl)
unterteilt. Nach dem Finite-Volumen-Schema werden die Kontrollvolumen um die Dis-
kretisierungspunkte so gelegt, dass die Mittelpunkte der KV-Ränder auf halber Strecke
zwischen zwei Diskretisierungspunkten liegen (siehe Abbildung 3.41). Die KV-Ränder er-
halten deshalb die lokale Koordinate si+1/2 und si−1/2 mit der Formulierung:

si+ 1
2

= si +
(
si+1 − si

2

)
= si + si+1

2 ,

si− 1
2

= si −
(
si − si−1

2

)
= si−1 + si

2 .
(3.122)

Die tatsächliche Diskretisierung erfolgt durch Integration im Intervall [si− 1
2
; si+ 1

2
] der von

der globalen Variable ri(si, t) abhängigen Differentialgleichung (3.105). ri(si, t) ist mit si
und der Zeit t parametrisiert und in Abbildung 3.41 dargestellt. Die Integration liefert:

ρFAF

∫ s
i+ 1

2

s
i− 1

2

∂2r
∂t2

ds

︸ ︷︷ ︸
I

=
∫ s

i+ 1
2

s
i− 1

2

∂

∂s

(
T
∂r
∂s

)
ds

︸ ︷︷ ︸
II

−EF I
∫ s

i+ 1
2

s
i− 1

2

∂4r
∂s4ds︸ ︷︷ ︸

III

+
∫ s

i+ 1
2

s
i− 1

2

f outds
︸ ︷︷ ︸

IV

. (3.123)

Im Folgenden wird die räumliche Diskretisierung jedes einzelnen Terms vorgestellt.
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Abbildung 3.41: Kontrollvolumen um einen Diskretisierungspunkt einer Faser.

Term I:
Hierbei wird angenommen, dass das Integral von r(s, t) auf dem Intervall

[
si− 1

2
; si+ 1

2

]
dem

Wert des Zellenmittelpunktes entspricht (Mittelpunktregel);

ρFAF

∫ s
i+ 1

2

s
i− 1

2

∂2r
∂t2

ds = ρFAF
∂2

∂t2

∫ s
i+ 1

2

s
i− 1

2

r ds ≈ ρFAF
∂2

∂t2
(r)si

∆s. (3.124)

Term II und III:
Die beiden Terme lassen sich direkt berechnen:∫ s

i+ 1
2

s
i− 1

2

∂

∂s

(
T
∂r
∂s

)
ds =

(
T
∂r
∂s

)
s

i+ 1
2

−
(
T
∂r
∂s

)
s

i− 1
2

,

EF I
∫ s

i+ 1
2

s
i− 1

2

∂4r
∂s4ds = EF I

(∂3r
∂s3

)
s

i+ 1
2

−
(
∂3r
∂s3

)
s

i− 1
2


(3.125)

Für die Approximationen der Ableitungen an den Zellgrenzflächen wird ein zentrales Dif-
ferenzenverfahren vierter Ordnung herangezogen. Dies erfolgt über einen Polynom-Ansatz
dritten Grades (vier Stützstellen). Stellvertretend für die andere Fläche gilt für die Fläche
mit Mittelpunkt si+ 1

2
:

(
∂r
∂s

)
i+ 1

2

= 1
24∆s [ri−1 − 27ri + 27ri+1 − ri+2],

(
∂3r
∂s3

)
i+ 1

2

= 1
∆s3 [ri−1 − 3ri + 3ri+1 − ri+2].

(3.126)
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Term IV:
Der Term wird durch die Trapezregel approximiert und schreibt sich:∫ s

i+ 1
2

s
i− 1

2

f outds ≈ ∆s
2 ·

(
(f out(t))s

i− 1
2

+ (f out(t))s
i+ 1

2

)
. (3.127)

Längentreue:
Die Diskretisierung der Bedingung der Längentreue (Gleichung (3.105), oberer Term)
lautet in diskreter Form:∥∥∥∥∥∥∥

(
∂r
∂s

)
s

i+ 1
2

∥∥∥∥∥∥∥
2

= 1 mit

(
∂r
∂s

)
s

i+ 1
2

aus Gleichung (3.126). (3.128)

Zeitliche Diskretisierung:

Die zeitliche Diskretisierung von Term I erfolgt mithilfe eines zentralen Differenzenver-
fahrens. Bei der Zeitintegration werden die beiden Terme II und III implizit behan-
delt, wobei der Zeitschritt ∆t konstant gehalten wird. Der Term IV wird hingegen auf-
grund vorhandener Nichtlinearität (siehe die Luftkraft-Gleichung (3.114, 3.115) und die
Turbulenzkraft-Gleichung (3.120)) explizit behandelt. So ergibt sich die vollständig ap-
proximierte Differentialgleichung in semi-diskreter Form zu:

ρFAF
rt+1
i − 2rti + rt−1

i

∆t2 = 1
∆s

(T ∂r
∂s

)t+1

s
i+ 1

2

−
(
T
∂r
∂s

)t+1

s
i− 1

2


− EF I

∆s

(∂3r
∂s3

)t+1

s
i+ 1

2

−
(
∂3r
∂s3

)t+1

s
i− 1

2

+ 1
2

(
(f out(t))ts

i− 1
2

+ (f out(t))ts
i+ 1

2

)
.

(3.129)

Die Diskretisierung der Bedingung der Längentreue (Gleichung (3.105), oberer Term)
lautet: ∥∥∥∥∥∥∥

(
∂r
∂s

)t+1

s
i+ 1

2

∥∥∥∥∥∥∥
2

= 1 mit

(
∂r
∂s

)
s

i+ 1
2

aus Gleichung (3.126). (3.130)

Lösung des Gleichungssystems:

Die Diskretisierung einer Faser mit N Intervallen (Segmenten) führt in jedem Zeitschritt
zu einem System von N + 1 nichtlinearen23 Gleichungen der Form (3.129), wobei jede
nichtlineare Gleichung durch die Bedingung der Längentreue (3.130) begrenzt ist. Die
Überführung beider Gleichungen (3.129) und (3.130) zu einer einzigen Gleichung erfolgt
durch Definition einer Funktion g(x), so dass

g((x) = g(rt+1
i , T t+1

i ) = 0. (3.131)

23Die Nichtlinearität stammt aus der Widerstandskraft und der Turbulenzkraft, die in fout enthalten
sind.

136



3.3. Fasermodellierung

T ist die bereits vorgestellte modifizierte Normalkraft.
Zur Lösung des nichtlinearen Gleichungssystems wird das Newton-Verfahren angewen-

det. Die Lineariserung der Gleichung (3.131) nach Taylor um den Wert x(ν) führt zu:

g(x) = 0⇐⇒ g(x(ν)) + J(x(ν))(x(ν+1) − x(ν)) = 0
⇐⇒ J(x(ν))(x(ν+1) − x(ν)) = −g(x(ν))
⇐⇒ J(x(ν))∆x = −g(x(ν))
⇐⇒ A ∆x = b

(3.132)

mit J(x(ν)) als die Jacobi-Matrix von g(x) für x = x(ν) und ν als Index für den Iterati-
onsschritt (ν ≥ 0 und ganzzahlig). Die Koeffizientenmatrix A ∈ R4N×4N entstammt der
Jacobi-Matrix und beinhaltet außerdem die Bedingung der Längentreue und die Bedin-
gungen am Faserrand. A ist als Block-Matrix mit fünf Block-Diagonalen24 aufgebaut.
Zu jedem Iterationsschritt ν wird die letzte Gleichung aus (3.132) mithilfe einer Block-LU-
Zerlegung gelöst [28] und mit ∆x wird der Wert für die nächste Iteration x(ν+1) = x(ν)+∆x
bestimmt. Dieser ersetzt x(ν) in der ersten Gleichung von (3.132) für den nächsten Ite-
rationsschritt ν + 1. Dieses Verfahren wird so lange wiederholt bis entweder ∆x einen
Grenzwert unterschreitet oder ν einen Grenzwert erreicht.
Unter Block-LU-Zerlegung versteht man die Zerlegung einer Block-Matrix in das Produkt
einer linken unteren und einer rechten oberen Dreiecksmatrix. Das anschließende Vor-
wärtseinsetzen mithilfe der linken unteren Dreiecksmatrix gefolgt vom Rückwärtseinsetzen
mithilfe der rechten oberen Dreiecksmatrix ergeben letztendlich den gesuchten Vektor ∆x.

3.3.3 Einzustellende Parameter für die Fasersimulation

In diesem kurzen Kapitel werden die vorzugebenden Parameter für die Fasersimulation
zusammengefasst:

� Fasermaterialeigenschaften (Dichte und Liniendichte).

� Faserlänge.

� Faserdiskretisierungslänge.

� Faserinitialisierung durch Angaben der Startpositionen und des Austtrittsgeschwin-
digkeitsvektors (Betrag und Richtung).

� Bewegung der Faserstartpositionen entsprechend der vorgegebenen Roboterbahn.

� Definition einer Begrenzungsbox (Länge, Breite und Höhe) im globalen Koordina-
tensystem, so dass die Berechnung einer Faser beim Austreten eines seiner Diskre-
tisierungspunkte angehalten wird.

24Für jeden Diskretisierungspunkt werden fünf (4× 4)-Matrizen und somit fünf Block-Matrizen aufge-
baut.
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3. Modellierung und Simulation

� Minimaler Abstand ∆min zwischen einem Faserdiskretisierungspunkt und der Wand.
Bei dessen Unterschreitung wird die betroffene Faser als abgelegt betrachtet. Die
Faser wird dabei in ihrer Position eingefroren und auf das Substrat projiziert. Dieser
Abstand soll die Schichtdicke von PUR auf dem Substrat darstellen, in dem die
Fasern sich ablegen und liegen bleiben (keine Faserbewegung im PUR).

� Einlesen der Strömungsdaten und Angabe des Zeitschrittes der Strömungssimulation
und der Datenexportfrequenz.

� Definition einer weiteren Begrenzungsbox (Länge, Breite und Höhe) im globalen
Koordinatensystem, außerhalb derer der Einfluss der Turbulenz auf die Faser nicht
mehr berechnet wird.

� Vorgabe eines Simulationszeitschritts ∆tF . Dieser ist mit ∆tF ≤ 10−5 s meistens
niedriger als der Zeitschritt der Strömungssimulation. Deshalb werden die benötigten
Daten zwischen zwei Zeitschritten der Strömung interpoliert.

� Einstellung des Newton-Verfahrens für das nichtlineare Gleichungssystem (numeri-
sche Parameter).

� Einstellung der Block-LU-Zerlegung für die Matrizenlösung (numerische Parame-
ter).

Die Diskretisierungspunkte von auf dem Substrat liegenden Fasern werden während
der Simulation exportiert.

3.4 Modellierung der Faser-Tropfen-Interaktion

Um die Kopplung beider Phasen zu erreichen, wären die folgenden drei Arbeitsschritte
naheliegend:

1. Import der Daten jedes einzelnen Tropfens in die Simulationsumgebung FiDyst für
jeden Zeitschnitt

2. Berechnung der Kollisionswahrscheinlichkeiten zwischen den Tropfen bzw. Parceln
und den Fasersegmenten durch einen Suchalgorithmus

3. Impulsübertragung von Tropfen auf Fasern in Abhängigkeit der ermittelten Kollisi-
onswahrscheinlichkeiten.

Diese Methode wird in Rahmen dieser Arbeit als diskretes Modell bezeichnet. Der Re-
chenaufwand einer mit dem diskreten Modell durchgeführten Rechnung wäre jedoch ex-
trem groß, aufgrund der Bestimmung der Kollisionswahrscheinlichkeit und des Impuls-
austauschs für eine typischerweise große Anzahl an Parceln und Fasern. Diese Tatsache
disqualifiziert das diskrete Modell für den praktischen (industriellen) Einsatz trotz der
möglicherweise erzielbaren Detailgenauigkeit in der Modellierung (siehe Abbildung 3.42).
Es werden somit Modelle benötigt, die eine ausreichende Detailgenauigkeit der physikali-
schen Effekte bei akzeptablem Rechenaufwand mit sich bringen (siehe Abbildung 3.42).
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Das einfachste Modell geht von einer vereinfachten Eulerschen Betrachtung des Luft-
Tropfen-Gemisches als ein einphasiges Fluid (Homogenisierungsmodell) aus. Eine Wei-
terentwicklung ist die Umwandlung der dispersen Tropfenphase in ein eigenständiges
quasi-kontinuierliches Fluid, das neben der Luftphase auf die Fasern einwirkt (Semi-
Homogenisierungsmodell). Beide Modelle können als Pseudo-Fluid-Modelle bezeichnet
werden. Es lassen sich jedoch noch weitere Modelle definieren, die sich hinsichtlich Auf-
wand und erzielbare Genauigkeit unterscheiden. Das beinhaltet ein Modell, das die abge-
fangene Tropfenmenge aus der Tropfenvolumenkonzentration (ohne direkte Kollisionsde-
tektion) innerhalb eines KVs durch ein Fasersegment bestimmt (Filter-Modell). Weiterhin
wird ein Modell vorgestellt, das eine Kollisionsdetektion zwischen einem Tropfenparcel und
einem Fasersegment ermittelt und anschließend die wahrscheinliche abgefangene Menge
an Tropfen aus dem Parcels errechnet (Deterministisches Filtermodell). Beide Modelle
können als Impulsmodelle bezeichnet werden (Abbildung 3.42).
In dieser Arbeit wurden beide Pseudo-Fluid-Modelle und das Filtermodell umgesetzt.
Dennoch wird auf alle Modelle im Folgenden eingegangen.

HomogenisierungHomogenisierung  

SemiSemi--HomogenisierungHomogenisierung  

FiltermodellFiltermodell  

Deterministisches Deterministisches   

FiltermodellFiltermodell  
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Diskretes ModellDiskretes Modell  

Pseudo-Fluid- 
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Impuls- 

Modelle 

In dieser Arbeit umgesetzt 

Abbildung 3.42: Modelle für die Faser-Tropfen-Kopplung nach Detailgenauigkeit und Rechen-
aufwand.

3.4.1 Pseudo-Fluid-Modelle

Geprägt von Di Felice et al. [73], Di Felice [47, 48] und Gibilardo [74] wird ein so-
genanntes Pseudo-Fluid durch die Zusammenführung von dispersen Kleinpartikeln und
der kontinuierlichen Fluidphase zu einem fiktiven kontinuierlichen Fluid gekennzeichnet,
wobei Großpartikel weiterhin dispers behandelt werden (Drei-Phasen-Fluidisierung). Dies
wird hauptsächlich bei Suspensionen eingesetzt und es werden eine Mischdichte und eine
Mischviskosität sowie eine Mischgeschwindigkeit modelliert.
Die im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Pseudo-Fluid-Modelle basieren auf spezifi-
schen Daten der innerhalb jedes KVs vorhandenen Phasen. Diese Daten werden auf die
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Zellknoten des CFD-Berechnungsgebiets interpoliert und für eine Fasersimulation in der
FiDyst-Umgebung exportiert. Dabei handelt es sich im Allgemeinen um:

� die Daten eines Pseudo-Fluids bestehend aus der kontinuierlichen Phase (hier nur
Luft) und der dispersen Tropfen. Gemeint sind eine fiktive, zusammengesetzte Dich-
te, eine zusammengesetzte Geschwindigkeit und die Turbulenzparameter der Gas-
phase allein (turbulente kinetische Energie und Dissipationsrate). Der Vorgang der
Zusammensetzung der Luft mit den Tropfen zu einem Pseudo-Fluid wird Homoge-
nisierung genannt.

� die Daten der Luftphase (Dichte, Geschwindigkeit, turbulente kinetische Energie
und Dissipationsrate) und der Tropfen. Letztere sind diskreter Natur und werden
in eine künstliche kontinuierliche Phase umgewandelt. Diese künstliche kontinuier-
liche Phase erhält eine fiktive Dichte und eine fiktive Geschwindigkeit und wirkt als
eigenständige Phase neben der Luft auf die Fasern. Die getrennte Betrachtung von
Luft und Tropfen und die Umwandlung der Tropfen in ein künstliches Fluid wird
Semi-Homogenisierung genannt.

Das Hauptkriterium bei der Auswahl zwischen dem Homogenisierungs- und Semi-
Homogenisierungsmodell ist die Relativgeschwindigkeit zwischen Luft und Tropfen. Crowe
et al. [40]25 empfehlen eine Zusammenfassung von Tropfen und Luft zu einer kontinuier-
lichen Phase, wenn Luft und Tropfen nahezu die gleiche lokale Geschwindigkeit besitzen
und die Stokes-Zahl sehr klein ist (St� 1). Dies entspricht dem Homogenisierungsmodell.
Für den Fall einer hohen Relativgeschwindigkeit zwischen Fasern und Tropfen (St � 1)
wird eher eine Zwei-Phasen-Betrachtung empfohlen, bei der die disperse Tropfenphase zu
einem fiktiven kontinuierlichen Fluid durch eine lokale Mittelung zusammengefasst wer-
den. Dies entspricht dem Semi-Homogenisierungsmodell.

3.4.1.1 Homogenisierungsmodell

Dieses Modell verbindet die zeitabhängigen Daten (Dichte, Geschwindigkeit und tur-
bulente Größen) der Gasphase mit den in einem Kontrollvolumen vorhandenen Tropfen
durch eine Mittelung über das KV. Somit wird ein fiktives, homogenisiertes Fluid erschaf-
fen, dessen spezifische Daten (ρ, u, k, ε) die homogenisierten Eigenschaften von Luft und
PUR-Tropfen beinhalten. Die Vermischung der Tropfen mit der Luft zu einem Pseudo-
Fluid umgeht die Berechnung von Kollisionswahrscheinlichkeiten und die Modellierung
von Kollisionsereignissen zwischen Tropfen und Fasern. Daher werden anstelle der Da-
ten der reinen Luftphase die homogenisierten Daten in den im Kapitel 3.3.1 vorgestellten
Widerstandsgesetzen (Taylor-Drag-Modell) verwendet (siehe Abbildung 3.43). Das fiktive
Fluid wird H-Fluid genannt und die zugehörigen Daten werden aus der CFD-Simulation
zu definierten Zeitpunkten für die Berücksichtigung bei der Faserdynamiksimulation ex-
portiert.
In der Definition des Tropfenvolumenanteils in einem KV mit dem Volumen V aus Glei-
chung (3.44) wird dabei die Anzahl Ni an Tröpfchen innerhalb des Tropfenparcels i be-

25Siehe Kapitel 7.2 von [40]
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rücksichtigt:

α =
n∑
i=1

NiVpi

V
. (3.133)

n ist die Gesamtanzahl an Parcels innerhalb des KVs zum betrachteten Zeitpunkt.
Unter Berücksichtigung der Massenerhaltung ergibt sich eine fiktive, homogenisierte Zel-
lendichte ρH :

mH = mG +
n∑
i=1

Nimpi
⇐⇒ ρHVH = ρGVG + ρp

n∑
i=1

NiVpi

⇐⇒ ρH = ρG

(
VG
VH

)
+ ρp

(∑n
i=1NiVpi

VH

)
⇐⇒ ρH = ρG(1− α) + ρpα

(3.134)

mit ρp und ρG als die Tropfenflüssigkeits- bzw. die Gasdichte.
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Abbildung 3.43: Homogenisierungsmodell zur Kopplung von Fasern und Tropfen.

Die Erhaltung des Impulses IH im KV erfordert die Aufsummierung der Einzelim-
pulse der vorhandenen Tropfen zu einem Gesamttropfenimpuls Ip im KV, der zusammen
mit dem Impuls aus der Gasphase IG zur Ermittlung einer fiktiven, homogenisierten Ge-
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schwindigkeit uH führt:

IH = IG + Ip ⇐⇒ ρHVHuH = ρGVGuG + ρp
n∑
i=1

NiVpi
upi

⇐⇒ ρHVHuH = ρH [(1− α)VH ]uG + ρp
n∑
i=1

NiVpi
upi

⇐⇒ uH =
ρH [(1− α)]uG + ρp

∑n

i=1NiVpi upi

VH

ρH
.

(3.135)

Die vom H-Fluid auf die Fasern ausgeübte Kraft f spray wird nun analog zu der sich aus
der reinen Luftströmung ergebenden Widerstandskraft (Gleichung (3.113)) bestimmt:

f spray = f sprayT (vH(s, t), t) + f sprayN (vH(s, t), t) , (3.136)

wobei jedoch die relative homogenisierte Geschwindigkeit vH an Stelle der Luftgeschwin-
digkeit verwendet wird:

vH(s, t) = uH(r(s, t), t)− ∂r(s, t)/∂t

=
ρH [(1− α)]uG + ρp

∑n

i=1NiVpi upi

VH

ρH
− ∂r(s, t)/∂t.

(3.137)

Die Schritte bei der Umsetzung des Homogenisierungsmodells sind in Abbildung 3.44
dargestellt und lauten:
In der Strömungssimulation (CFD)

� Schritt 1: Speicherung der innerhalb eines jeden KVs befindlichen momentanen
Tropfeninformationen (Dichte, Geschwindigkeit) zu festgelegten Simulationszeitpunk-
ten.

� Schritt 2: Ermittlung der homogenisierten Dichte gemäß Gleichung (3.134) und der
homogenisierte Geschwindigkeit uH gemäß Gleichung (3.135).

� Schritt 3: Interpolation von uH auf die Knoten des KVs und Export der Geschwin-
digkeiten uHi

(mit Knotenindex i) für eine weitere Nutzung in FiDyst26.

In der Fasersimulation (FiDyst)

� Schritt 1: Interpolation von uHi
auf den Mittelpunkt eines Fasersegments, wenn sich

dieser Mittelpunkt innerhalb des KVs befindet.

� Schritt 2: Bestimmung der relativen homogenisierten Geschwindigkeit vH (Glei-
chung (3.137)) und letztendlich der Widerstandskraft f spray (Gleichung (3.136))

Der Vorteil dieses Modells liegt in seiner Einfachheit, denn durch die Homogenisierung
wird auf die Berechnung von Kollisionen (Ereigniswahrscheinlichkeit und Impulsübertra-
gung) verzichtet. Das H-Fluid wird lediglich aus der CFD-Umgebung exportiert und in-
teragiert mit den Fasern in der FiDyst-Umgebung. Der Nachteil dieses Modells ist der
Verlust der tatsächlichen lokalen Tropfeninformationen durch die Homogenisierung.

26 FiDyst kennt und verarbeitet nur Knoteninformationen. Deshalb müssen vor dem Exportieren zell-
zentrierte Daten aus CFD-Simulationen auf die Knoten interpoliert werden.
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Abbildung 3.44: Darstellung der Arbeitsschritte bei der Umsetzung des Homogenisierungs-
modells mit qualitativ abgebildeten Vektoren.

3.4.1.2 Semi-Homogenisierungsmodell

Hierbei wird aus den diskreten Tropfen ein eigenständiges fiktives Fluid mit künstlicher
Dichte ρSH und Geschwindigkeit uSH bestimmt. Der Vorgang wird als Semi-Homogenisie-
rung bezeichnet und das fiktive Fluid wird getrennt von der Gasphase in der Fasersimu-
lation berücksichtigt. Die Überführung der diskreten Tropfen in ein künstliches Kontinu-
um umgeht den expliziten Tropfen-Faser-Impulstransfer und somit die Bestimmung von
Kollisionswahrscheinlichkeiten (siehe Abbildung 3.45). Das fiktive Fluid wird SH-Fluid
genannt. Bei der Semi-Homogenisierung werden somit Daten für die Gasphase und die
SH-Fluidphase aus der CFD-Simulation getrennt exportiert.
Die berücksichtigten Phasendichten sind dabei jeweils proportional zum Tropfenvolumen-
anteil α gemäß Gleichung (3.133) und schreiben sich:

ρ∗G = ρG(1− α),
ρSH = ρpα.

(3.138)

Die Geschwindigkeiten bleiben bei der Gasphase (u∗G) erhalten und werden bei der SH-
Fluidphase (uSH) aus den innerhalb eines KVs vorhandenen Tropfen durch Mittelung27

27Diese Mittelung berücksichtigt den Tropfengrößenunterschied nicht.
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FIDYST 

Umgebung 

Faserdynamiken 

Fasermenge 

Faserorientierung 

 Daten Semi-homogenisierter   

Phase (SH-Fluid) 

Daten  

Gasphase (Luft) 

Daten Flüssigkeitsphase 

 (Tropfen) 

Berechnung der  

Kollisionswahrscheinlichkeit 
Berechnung der  

Impulsübertragung  

Abbildung 3.45: Semi-Homogenisierungsmodell zur Kopplung von Fasern und Tropfen.

bestimmt:

u∗G = uG,

uSH =
∑n
i=1Niupi∑n
i=1Ni

.
(3.139)

Das SH-Fluid übt eine Kraft f tropfen auf die Fasern aus, die als Widerstandskraft
analog der Luftkraft aus Gleichung (3.113) berechnet wird:

f tropfen = f tropfenT (vSH(s, t)) + f tropfenN (vSH(s, t)) (3.140)

wobei hier die homogenisierte Dichte ρSH aus Gleichung (3.138) und die Relativgeschwin-
didgkeit vSH eingehen:

vSH(s, t) = uSH(r(s, t), t)− ∂r(s, t)/∂t

=
∑n
i=1Niupi∑n
i=1Ni

− ∂r(s, t)/∂t.
(3.141)

Zuletzt erfolgt die Definition der Angriffsebene für das SH-Fluid mit den darin liegenden
Normal- und Tangentialvektoren wie in Gleichung (3.109) mit vSH als Relativgeschwin-
digkeit des fiktiven Fluids.
Zusätzlich muss beachtet werden, dass nun in die Gleichung für die Luftkraft fLuft (siehe
Gleichung (3.113) und folgende) die geänderte Luftdichte ρ∗G sowie die Gasgeschwindigkeit
u∗G eingehen.

Die Etappen bei der Umsetzung des Semi-Homogenisierungsmodells sind in Abbil-
dung 3.46 dargestellt und lauten:
In der Strömungssimulation (CFD)
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3.4. Modellierung der Faser-Tropfen-Interaktion

� Schritt 1: Speicherung der innerhalb eines jeden KVs befindlichen momentanen
Tropfeninformationen (Dichte, Geschwindigkeit) zu festgelegten Simulationszeitpunk-
ten.

� Schritt 2: Ermittlung der künstlichen Dichten ρ∗G und ρSH gemäß Gleichung (3.138)
und der homogenisierten Geschwindigkeit uSH gemäß Gleichung (3.139).

� Schritt 3: Interpolation von uSH bzw. uG auf die Knoten des KVs und Exportierung
der Geschwindigkeiten uSHi

bzw. uGi
(mit Knotenindex i) für eine weitere Nutzung

in FiDyst.
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Abbildung 3.46: Darstellung der Arbeitsschritte bei der Umsetzung des Semi-
Homogenisierungsmodells mit qualitativ abgebildeten Vektoren.

In der Fasersimulation (FiDyst)

� Schritt 1: Interpolation von uSHi
bzw. uGi

auf den Mittelpunkt eines Fasersegments,
wenn sich dieser Mittelpunkt innerhalb des KVs befindet. Die Dichten ρ∗G und ρSH
gelten im gesamten KV und werden somit nicht auf den Mittelpunkt eines Faser-
segments interpoliert.
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� Schritt 2: Bestimmung der relativen homogenisierten Geschwindigkeit vSH (Glei-
chung (3.141)) und letztendlich der Widerstandskraft f tropfen (Gleichung (3.140)).
Diese Kraft wirkt an der Seite der Luftwiderstandskraft f luft auf die Fasern.

Die Betrachtung beider vorhandenen Phasen als getrennte Fluide ist eine Steigerung
des SH-Modells im Hinblick auf die Detailgenauigkeit im Vergleich zum H-Modell. Die
Umwandlung der Tropfenphase in ein SH-Fluid lässt diese direkt auf die Fasern wirken,
wenn auch als SH-Fluid. Dennoch ist diese Wirkung physikalisch nicht vollständig er-
fasst, da die tatsächlichen lokalen Tropfeninformationen durch die Semi-Homogenisierung
verloren gehen.

3.4.2 Impulsmodelle

Die zuvor vorgestellten Modelle wirken als Pseudo-Fluide auf Fasern aufgrund des
innerhalb von FiDyst verwendeten Widerstandsmodells (siehe Kapitel 3.3.1). Die folgen-
den Modelle beinhalten dagegen ein eigenes Impulsübertragungsmodell. Der Schwerpunkt
liegt dabei auf einer genaueren Auflösung des Kollisionsereignisses zwischen Tropfen und
Fasern durch Ermittlung einer Kollisionswahrscheinlichkeit. Die Impulsmodelle umfassen
das Filtermodell und das deterministische Filtermodell.

3.4.2.1 Filtermodell

Das Filtermodell wandelt in jedem KV die Tropfenphase in ein fiktives Fluid mit künst-
licher Dichte ρSH und Geschwindigkeit uSH ähnlich dem Semi-Homogenisierungsmodell
um. Aber anders als beim Semi-Homogenisierungsmodell wird zusätzlich der Tropfenvolu-
menanteil α gemäß Gleichung (3.133) gespeichert und zusammen mit den anderen Daten
für die darauffolgende Fasersimulation exportiert. Dieser Tropfenvolumenanteil wird wie
die anderen Größen auf den Mittelpunkt eines Fasersegments interpoliert, wenn sich die-
ser Mittelpunkt innerhalb des KVs befindet. In Abhängigkeit der interpolierten Größen
(Tropfenvolumenanteil, fiktive Geschwindigkeit) und der projizierten Fläche des Faser-
segments wird eine Tropfendurchflussmenge Ṅ (in Tropfenanzahl pro Sekunde) durch die
Fläche des Fasersegments ermittelt, die der abgefangenen Tropfenmenge pro Simulations-
zeitschritt entspricht. Basierend auf Ṅ lässt sich die abgefangene Tropfenmasse Ṁ pro
Simulationszeitschritt ableiten, die als haftend angenommen wird und in Form einer Li-
niendichte wtropfen (in Kilogramm pro Meter) die Masse des Fasersegments erhöht. Die
aufgrund des Abfangens wirkende Kraft f tropfen ist eine eigenständige Impulskraft und
nicht eine Widerstandskraft wie bei den Pseudo-Fluid-Modellen. Sie lässt sich mithilfe
von Ṁ und der interpolierten fiktiven Geschwindigkeit uSH bestimmen.
Das Filtermodell basiert somit auf der Ermittlung der Durchflussmenge von Partikeln
durch eine Fläche. Definiert man einen Kontrollraum28 (KR) mit bekannter Tropfenkon-
zentration ξ um ein Fasersegment mit der Projektionsfläche Fläche A29, dann lässt sich

28Der Begriff Kontrollraum definiert einen Raum unmittelbar um einen Körper und soll sich vom Begriff
Kontrollvolumen abgrenzen.

29Die Projektionsfläche A ergibt sich aus dem Produkt der Fasersegmentlänge und des Faserdurchmes-
sers.
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die Durchflussmenge von Tropfen Ṅ gemäß [40]30 wie folgt ermitteln:

Ṅ = ξA ‖up‖ . (3.142)

Dabei gelten folgende Annahmen:

� Das Fasersegment ist in Ruhe, während die Tropfen sich bewegen.

� Die Tropfen sind im KR alle physikalisch ähnlich mit dem gleichen Durchmesser
und der gleichen Geschwindigkeit.

� Die Fläche steht senkrecht zum Tropfengeschwindigkeitsvektor (up und n sind kolli-
near, mit n als Einheitsvektor normal zur Fläche). n lässt sich gemäß Gleichung (3.109)
ermitteln31.

� Die Abmessungen des KRs sind in der Größenordnung des Fasersegments und wer-
den zur Ermittlung der Tropfenkonzentration ξ innerhalb des KRs benötigt.

Der Fall mit dem ruhenden Fasersegment senkrecht zu up ist in Abbildung 3.47 (links)
dargestellt.
Eine Adaption dieser Herangehensweise für ein sich bewegendes Fasersegment ist im Rah-
men dieser Arbeit durchgeführt worden (siehe Abbildung 3.47 (rechts)). Als Erstes ersetzt
die Relativgeschwindigkeit v zwischen Fasersegment und Tropfen die Tropfengeschwindig-
keit up in Gleichung (3.142). Außerdem wird die Fläche A durch eine projizierte Fläche
A∗ ersetzt und die Gleichung schreibt sich dann wie folgt:

Ṅ = ξA∗‖v‖ = ξA

∣∣∣∣∣ v
‖ v ‖

· n
∣∣∣∣∣ ‖v‖ mit v = up −

∂r
∂t

. (3.143)

Die Vervollständigung der Adaption erfordert die Beantwortung folgender Fragen:

� Frage 1: Wie wählt man den KR innerhalb eines KVs sinnvoll aus?

� Frage 2: Welchen Tropfengeschwindigkeitsvektor up haben alle im KR vorhandenen
Tropfen?

� Frage 3: Welche Tropfenkonzentration ξ herrscht im KR?

� Frage 4: Um wieviel erhöht sich die Masse des Fasersegments nach dem Abfangen
einer Tropfenmenge?

� Frage 5: Welche Kraft übt diese Tropfenmenge auf das Fasersegment aus?

Die Antworten auf diese Fragen basieren auf der Erkenntnis, dass bei einem tatsäch-
lichen Sprühstrahl die Geschwindigkeitsvektoren von Luft und vorhandenen Tropfen in-
nerhalb eines KVs nahezu die selbe Ausrichtung haben (Beträge bleiben unterschiedlich).

30Siehe Kapitel 7.2 von [40].
31 In Gleichung (3.109) ist die Relativgeschwindigkeit v gleich up zu ersetzen, da die Faser hier in Ruhe

ist. Bei einer beweglichen Faser gilt v = up − ∂r/∂t.
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Abbildung 3.47: Partikelwolke beim Durchqueren einer Fläche: Fläche statisch und senkrecht
zu up (links). Fläche dynamisch und gedreht (rechts).

Außerdem weisen fast alle Tropfen in einem KV einen nahezu gleich großen Geschwin-
digkeitsbetrag auf. Beide Erkenntnisse gelten ab der

”
Sekundärzerstäubungs“-Phase des

Sprühvorgangs (siehe Kapitel 2.1.1.2) und wenn ein einzelnes KV sehr klein im Verhältnis
zu den Luftkegelabmessungen ist.
Antwort auf Frage 1: Die Festlegung von Abmessungen für einen KR um ein Fasersegment
ist in diesem Modell (und auch grundsätzlich) nicht notwendig, um die Tropfendurchfluss-
menge Ṅ zu bestimmen. Wie Gleichung (3.143) zeigt, reichen hierfür die Information über
die Tropfenkonzentration im KV und somit im

”
gedachten“ KR, der Flächenbetrag und

der Normalenvektor des Fasersegments aus.
Antwort auf Frage 2: Wird in jedem KV der CFD-Simulation die Tropfenphase in ein
fiktives Fluid mit künstlicher Dichte ρSH und Geschwindigkeit uSH ähnlich dem Semi-
Homogenisierungsmodell umgewandelt, dann gilt für die Partikelgeschwindigkeit up in
Gleichung (3.143):

up = uSH mit uSH gemäß Gleichung (3.139). (3.144)

Antwort auf Frage 3: Die Tropfenkonzentration ξ kann über die bestimmung des Trop-
fenmassenstroms Ṁ durch ein Fasersegment eliminiert und durch den Tropfenvolumen-
anteil α ersetzt werden. Dabei wird von der Tropfendurchflussrate aus Gleichung (3.143)
ausgegangen:

Ṁ = mpṄ = mp ξA

∣∣∣∣∣ vSH
‖ vSH ‖

· n
∣∣∣∣∣ ‖vSH‖ = mp ξA |vSH · n|

mit vSH = uSH −
∂r
∂t
.

(3.145)

mit vSH als die Relativgeschwindigkeit zwischen Fasersegment und Pseudo-Fluid. mp ist
die Masse eines einzelnen Tropfens innerhalb des KRs. Vereinfacht wird für mp eine über
alle im KV und somit im KR vorhandenen Tropfen gemittelte Masse angenommen. Das
Produkt mpξ ist somit:

mp ξ =
(∑n

i=1Nimpi∑n
i=1Ni

)(∑n
i=1Ni

VH

)
=
(∑n

i=1Nimpi

VH

)
= ρp

∑n
i=1NiVpi

VH
= ρp α

⇒ mp ξ = ρSH mit ρSH = ρp α aus Gleichung (3.138).

(3.146)
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Dies entspricht der künstlichen Dichte ρSH beim Semi-Homogenisierungsmodell mit α
aus Gleichung (3.133). Mit dieser Vereinfachung schreibt sich der Tropfenmassenstrom
letztendlich:

Ṁ = mp ξA |vSH · n| = (ρp α)A |vSH · n| . (3.147)

Antwort auf Frage 4: Angenommen wird dabei, dass die kollidierten Tropfen auf dem
Segment haften bleiben, so dass die Massenerhöhung des Segments in einem Zeitschritt
∆t durch eine zusätzliche Liniendichte beschrieben wird:

wtropfen = Ṁ∆t
LF

= [ (ρp α) dF |vSH · n| ] ∆t. (3.148)

LF ist die Fasersegmentlänge, dF ist der Durchmesser des Fasersegmentes. Diese zu-
sätzliche Liniendichte wird zur bestehenden Liniendichte ρFAF aus Gleichungen (3.105)
und (3.106) addiert und ergibt die Gesamtmasse eines Fasersegmentes nach Kollision mit
Tropfen gemäß des Filtermodells.

Antwort auf Frage 5: Der Impulsstrom aus dem anteiligen Auftreffen der Tropfenwolke
auf das Fasersegment ist das Produkt des Massenstroms mit der Relativgeschwindigkeit
zwischen Tropfen und Fasersegment. Da in FiDyst alle Kräfte auf die Segmentlänge be-
zogen sind, schreibt sich die Linienkraft aus Tropfenkollisionen wie folgt:

f tropfen = Ṁ

LF
vSH = (ρp α)A |vSH · n|

LF
vSH = [(ρp α) dF |vSH · n|] vSH . (3.149)

Die Tropfenkraft f tropfen wird nun analog zu der sich aus der reinen Luftströmung erge-
benden Widerstandskraft (siehe Gleichung (3.113)) in zwei Komponenten unterteilt:

f tropfen = f tropfenT (vSH(s, t)) + f tropfenN (vSH(s, t)). (3.150)

Die erforderlichen Richtungsvektoren n und t lassen sich gemäß Gleichung (3.109) unter
Berücksichtigung des Fußnotenhinweises 31 auf Seite 147 bestimmen.

Die Schritte bei der Umsetzung des Filtermodells sind in Abbildung 3.48 dargestellt und
lauten in einer Zusammenfassung:
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Abbildung 3.48: Darstellung der Arbeitsschritte bei der Umsetzung des Filtermodells mit qua-
litativ abgebildeten Vektoren.

In der Strömungssimulation (CFD)

� Schritt 1: Speicherung der innerhalb eines jeden KVs befindlichen momentanen
Tropfeninformationen (Dichte, Geschwindigkeit) zu festgelegten Simulationszeitpunk-
ten.

� Schritt 2: Ermittlung der künstlichen Dichten ρ∗G und ρSH gemäß Gleichung (3.138).
Ermittlung der semi-homogenisierten Geschwindigkeit uSH aus Gleichung (3.139)
ähnlich wie beim Semi-Homogenisierungsmodell und des Tropfenvolumenanteils ge-
mäß Gleichung (3.133).

� Schritt 3: Interpolation von uSH , uG und α auf die Knoten des KVs und Exportie-
rung der Geschwindigkeiten uSHi

, uGi
und αi (mit Knotenindex i) für eine weitere

Nutzung in FiDyst.

In der Fasersimulation (FiDyst)

� Schritt 1: Interpolation von uSHi
, uGi

und αi auf den Mittelpunkt eines Faserseg-
ments, wenn sich dieser Mittelpunkt innerhalb des KVs befindet.

� Schritt 2: Bestimmung der relativen semi-homogenisierten Geschwindigkeit vSH
(Gleichung (3.145)), des Normalenvektors (gemäß Gleichung (3.109) mit v durch
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vSH ersetzt) und der Durchflussrate Ṁ (gemäß Gleichung (3.147)) durch das Fa-
sersegment, indem ein virtueller Kontrollraum um das Fasersegment definiert wird.
Innerhalb des KRs wird angenommen, dass der interpolierte Tropfenvolumenan-
teil α herrscht. Da eine Haftung aller abgefangenen Tropfen ebenfalls angenommen
wird, lässt sich die Massenerhöhung des Fasersegments als eine Liniendichte wtropfen

gemäß Gleichung (3.148) ausdrücken.

� Schritt 3: Bestimmung der relativen semi-homogenisierten Geschwindigkeit v (Glei-
chung (3.145)) und letztendlich der Tropfenkraft f tropfen (Gleichung (3.147)). Diese
Kraft wirkt neben der Widerstandskraft f luft der Luftströmung auf die Faser.

Der Vorteil des Filtermodells gegenüber den Pseudo-Fluid-Modellen ist der Versuch,
den bisher außer Acht gelassenen, diskreten Vorgang des Tropfenabfangens erstmals durch
eine Durchflussmengen-Funktion zu approximieren (siehe Gleichung (3.143)). Ein weitere
Verbesserung ist die Berücksichtigung der Tropfenkonzentration α in dem KR um das Fa-
sersegment (siehe Abbildung 3.48 Schritt 1 / Fasersimulation), was der (physikalischen)
Realität näher ist als die Vorgehensweise der Pseudo-Fluid-Modelle.
Der Nachteil des Filtermodells liegt in der vereinfachten Tropfenlokalisierung durch die
mittlere Tropfenkonzentration α in einem KV (siehe Abbildung 3.48 Schritt 2 / Strö-
mungssimulation) anstatt einer Tropfenverteilungsfunktion.

3.4.2.2 Deterministisches Filtermodell (DF)

Das deterministische Filtermodell ist ein weiterführendes Modell, das ebenfalls im
Rahmen dieser Arbeit theoretisch entwickelt, aber noch nicht umgesetzt werden konn-
te. Anders als bei den bisher vorgestellten Modellen, bei denen die Tropfen innerhalb
eines KVs zu einem Pseudo-Fluid homogenisiert wurden, greift das deterministische Fil-
termodell auf die gesamten Tropfenparceldaten (Positions- und Geschwindigkeitsvektor,
Durchmesser, Tropfenanzahl innerhalb des Parcels) zurück. Der Verarbeitungsaufwand
solch großer Datenmengen ist hierbei sehr hoch, aber die erzielbare Detailgenauigkeit bei
der Impulsübertragung kann nochmals verbessert werden, wie bereits in Abbildung 3.42
dargestellt.
Das DF-Modell baut im Wesentlichen auf drei Berechnungsschritten auf, wobei die Rela-
tivgeschwindigkeit zwischen einem Tropfenparcel und einem Fasersegment wie folgt defi-
niert ist:

vp(s, t) = up(r, t)− ∂r/∂t mit r = r(s, t). (3.151)

Zuerst wird deterministisch ermittelt, ob eine Kollision zwischen einem Parcel und
einem Fasersegment stattfindet. Dazu wird als erstes ein eigener Kontrollraum (

”
virtuel-

ler Kontrollraum (vKR)“) in der Nachbarschaft des betrachteten Fasersegments definiert
und alle darin befindlichen Parcel als kollisionsrelevant angesehen (potentielle Kollisions-
partner). Dann wird zwischen jedem Parcel im vKR und dem Fasersegment der Relativ-
geschwindigkeitsvektor vp ermittelt. Weiter wird mithilfe von Projektionen untersucht,
ob eine Trajektorienintersektion zwischen dem Parcel und dem Fasersegment tatsächlich
vorliegt. Dabei werden zwei Bedingungen formuliert, die zu erfüllen sind:
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3. Modellierung und Simulation

� Notwendige Bedingung für den Projektionsvektor vproj der Relativgeschwindigkeit
vp in der sogenannten Projektionsebene32 (siehe Abbildung 3.49). Der Projektions-
vektor ergibt sich aus der orthogonalen Projektion von v auf die Projektionsebene.
Diese Ebene wird von den Einheitsvektoren mi (zwischen dem Parcel und dem Ge-
lenk i) und mi+1 (zwischen dem Parcel und dem Gelenk i + 1) aufgespannt. Somit
liegt das Fasersegment in der Projektionsebene. Die Möglichkeit einer Kollision ist
nur dann gegeben, wenn dieser Projektionsvektor zwischen den Vektoren mi und
mi+1 liegt.

� Hinreichende Bedingung, die bei Erfüllung der notwendigen Bedingung ermittelt,
ob das Parcel innerhalb des Zeitschrittes eine ausreichend große Strecke zurücklegt,
um zu kollidieren. Die Bedingung ermöglicht die finale Kollisionsbestimmung, die
in der sogenannten Kollisionsebene33 (siehe Abbildung 3.49) stattfindet. Diese wird
von den Vektoren vp und vproj aufgespannt.

Dieser gesamte Vorgang wird in dieser Arbeit Bestimmung der Kollisionswahrscheinlich-
keit genannt.

im

i 1m 

v p

projv

i

i 1 



Kollisionsebene 

Projektionsebene 

Fasersegment 

Gelenkpunkt   i+1i+1  

Gelenkpunkt   ii  

Parcel 

Abbildung 3.49: Kollisionsebene und Projektionsebene zwischen einem Parcel und einem Fa-
sersegment.

Anschließend wird eine Kraft proportional zum Kollisionsimpuls bestimmt. Dabei wird
das kollidierende Parcel durch die Tropfenwolke ersetzt, die es repräsentieren soll. Für
diese Wolke wird ein KR um das Fasersegment ähnlich dem Filtermodell definiert. Die
Abmessungen des KRs sind aber hier notwendig, um den für die Impulskraft benötigten
Tropfenvolumenanteil α zu bestimmen (siehe Kapitel 3.4.2.2.2). Mit den Informationen

32Projektionsebene: <mi, mi+1>.
33Kollisionsebene: <vp, vproj>.
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3.4. Modellierung der Faser-Tropfen-Interaktion

Volumenanteil α, Relativgeschwindigkeit vp und Normalenvektor der Fasersegmentflä-
che n lässt sich die Impulskraft der abgefangenen Tropfen auf das Fasersegment gemäß
Gleichung (3.149) des Filtermodells und der Massenzuwachs jenes Fasersegments als Li-
niendichte wieder gemäß Gleichung (3.148) des Filtermodells bestimmen. Dieser Vorgang
wird in dieser Arbeit Kollisionsergebnis genannt.

Der letzte Schritt besteht darin, die ermittelten Kräfte und Massen am Kollisionspunkt
auf den Mittelpunkt des Fasersegments zu interpolieren.

3.4.2.2.1 Kollisionswahrscheinlichkeit beim DF
Definition des virtuellen Kontrollraumes vKR:

Die Definition eines vKR um ein Fasersegment, in dem eine Kollsionswahrscheinlichkeit
zwischen darin befindlichen Parceln und einem Fasersegment untersucht wird, ist davon
bestimmt, in welcher Form die Daten der Parcel vorliegen.
Eine erste Möglichkeit wäre, die relevanten Informationen der Parcel (Index, Positionsko-
ordinaten, Geschwindigkeitskomponenten, Radius und tatsächliche Anzahl repräsentierter
Tropfen) zusammen mit den Strömungsdaten zu festgelegten Zeitschritten zu exportieren.
In der Fasersimulation würde anschließend eine Routine für die Zuweisung der Parcel zu
den vKR benötigt.
Eine zweite Möglichkeit besteht darin, bereits in der CFD-Umgebung eine Verknüpfung
zwischen einem KV und den darin befindlichen Parceln zu erstellen. So lassen sich die
zuvor genannten relevanten Parcelinformationen für jedes KV exportieren. Ein Auszug
aus einem exportierten Datensatz ist in Abbildung 3.50 zu sehen. Anschließend können
in der Fasersimulation die CFD-KV in vKR beliebiger Abmessungen unterteilt werden.
Die zweite Vorgehensweise wird in dieser Arbeit bevorzugt und der vKR gleich groß wie
der CFD-KV gewählt. Gründe für diese Entscheidung sind:

� die Ersparnis eines Zuweisungsrechenschrittes

� die Annahme, dass im Tropfen-Fasern-Interaktionsbereich die Parcelanzahl pro vKR
(und somit CFD-KV) geringer als 500 ist, da bei 500 Kollisionsanalysen für ein Fa-
sersegment eine noch akzeptable Obergrenze bei der aktuell verfügbaren Rechenka-
pazität gesehen wird. Diese Annahme basiert auf der allgemeinen Erkenntnis, dass
mit steigendem Abstand von der Düse ein Abfall des Tropfenvolumenanteils α zu
verzeichnen ist [119].

Notwendige Bedingungen für eine Kollision:
Es wird eine Kollisionsanalyse zwischen jeweils einem Fasersegment und allen innerhalb
des vKRs befindlichen Parceln durchgeführt. Die Schwierigkeit hierbei ist, dass eine Kol-
lision in jedem Ort entlang eines Fasersegments stattfinden kann. Deshalb wird in Abbil-
dung 3.51 der Begriff Fasergelenk eingeführt, der nichts anderes ist als der Mittelpunkt
des KV-Randes in Abbildung 3.41.

Ein beliebiges Fasersegment i besteht somit aus einem Diskretisierungspunkt und zwei
Gelenkpunkten und wird als linear und krümmungsfrei angenommen. In Abbildung 3.52
wird eine Situation dargestellt, in der ein Parcel die Relativgeschwindigkeit vP bezogen
auf das Fasersegment besitzt und auf Kollisionskurs mit dem Fasersegment ist. Definiert
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3. Modellierung und Simulation

Abbildung 3.50: Auszug aus einem exportierten Datensatz mit den im KV befindlichen Trop-
feninformationen.
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Gelenkpunkt 

Diskretisierungspunkt 

gerade Faser 

0S

gekrümmte Faser 

Abbildung 3.51: Diskretisierungspunkte und Gelenkpunkte einer Faser in geradem und ge-
krümmten Zustand. Die Gelenkpunkte entsprechen den Mittelpunkten der
KV-Ränder in Abbildung 3.41.

werden außerdem die Abstandsvektoren mi und mi+1 zwischen dem Parcel und den je-
weiligen Gelenkpunkten, die die Ebene < mi,mi+1 > aufspannen (Schraffierte Fläche in
Abbildung 3.52):

mi = ri− 1
2
− xp und mi+1 = ri+ 1

2
− xp (3.152)

mit ri− 1
2

= r(si− 1
2
, t), ri+ 1

2
= r(si+ 1

2
, t) und xp als Ortsvektor des betrachteten Parcels

(siehe Gleichung (3.35)).
Es sei zuletzt vproj die orthogonale Projektion des Relativvektors auf die Ebene
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3.4. Modellierung der Faser-Tropfen-Interaktion

< mi,mi+1 > definiert.

mi1mi

v p
v proj

v proj

Gelenkpunkt (i) Gelenkpunkt (i+1) 

Parcel 

i1i 

proj

Diskretisierungspunkt (i) 

Fasersegment (i) 

v p

Abbildung 3.52: Tropfen und Faser in Kollisionstrajektorie in Vorder- (links) und Seitenan-
sicht (rechts).

Postuliert wird, dass eine Kollision zwischen einem Parcel und einem Fasersegment
nur möglich ist, wenn folgende Bedingungen gelten:

� Bedingung 1: Der Vektor vproj befindet sich innerhalb der Dreiecksfläche, die von
dem Parcel und den Gelenkpunkten aufgespannt wird (siehe Abbildung 3.52).

� Bedingung 2: Das Skalarprodukt aus mi und v ist positiv.

Die Bedingung 1 erfordert:

� Eine Projektion vproj von v auf die Ebene < mi,mi+1 > (siehe Abbildung 3.53).
Hierfür wird eine 3 × 2-Matrix A mit den Spalten [mi ; mi+1] aufgebaut und ein
beliebiger unbekannter x Vektor im Raum definiert. Basierend auf [29] wird die Vek-
torprojektion auf eine durch zwei Einheitsvektoren aufgespannte Fläche vorgestellt.
Der Vektor x dient dabei als Hilfsvektor, der durch die Erweiterung der sogenannten
Normalgleichung zu folgender Beziehung führt:

AT · Ax = ATv⇐⇒

x =
(
AT · A

)−1
· ATv⇐⇒

vproj = Ax = A
[(
AT · A

)−1
· ATv

]
.

(3.153)
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Kollisionsebene 

Projektionsebene 

Fasersegment 

mkoll

Gelenkpunkt   i+1i+1  

Gelenkpunkt   ii  

Parcel 

Abbildung 3.53: Projektion des Relativvektors auf die von den Abstandsvektoren aufgespann-
ten Ebene.

� Die Berechnung von drei Winkeln: ϑ = 〈m̂i,mi+1〉, ϑi = 〈m̂i,vproj〉 und ϑi+1 =
〈 ̂mi+1,vproj〉 (siehe Abbildung 3.53). Die erforderlichen Gleichungen lauten:

ϑ = arccos
[

mi ·mi+1

‖mi‖‖mi+1‖

]
,

ϑi = arccos
[

mi · vproj
‖mi‖‖vproj‖

]
,

ϑi+1 = arccos
[

mi+1 · vproj
‖mi+1‖‖vproj‖

]
.

(3.154)

Mit den Winkeln lässt sich überprüfen, ob sich der Vektor vproj zwischen mi und
mi+1 befindet. Dafür muss gelten:

|ϑi| < |ϑ| und |ϑi+1| < |ϑ| und ϑ = ϑi + ϑi+1. (3.155)

In der numerischen Auswertung lässt sich die letzte Beziehung aus Gleichung (3.155)
wie folgt schreiben:

ϑ = ϑi + ϑi+1 ⇒ |ϑ− (ϑi + ϑi+1)| � 10−3.

Die Bedingung 2 wiederum erfordert, dass der Projektionswinkel ϕproj (siehe Abbil-
dung 3.52 rechts) zwischen vP und vproj einen Wert zwischen −90◦ und +90◦ hat. Dies
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bedeutet, dass ein Kollisionskurs möglich ist. ϕproj ergibt sich aus:

ϕproj = arccos
[

vP · vproj
‖vP‖‖vproj‖

]
(3.156)

mit vproj aus Gleichung (3.153).
Beide Bedingungen (1 und 2) dienen zur Vorauswahl potentieller Kollisionsparcel und
gehören zu den notwendigen Bedingungen.

Hinreichende Bedingung für eine Kollision
Befinden sich ein Parcel und ein Fasersegment auf einem möglichen Kollisionskurs (not-
wendige Bedingung erfüllt), dann erfolgt eine Kollision innerhalb des betrachteten Zeit-
schrittes, wenn der sogenannte Minimalabstand geringer als die Summe der Radien (Par-
cel + Fasersegment) ist. Diese Bedingung wird in der Literatur bei Partikel-Partikel-
Kollisionen oft eingesetzt (siehe Yamamoto et al. [246], Chen et al. [35] und Breuer und
Alletto [31]). Zuvor wird die Ebene gekennzeichnet, in der die Kollisionsbetrachtung statt-
finden wird. Sie wird Kollisionsebene genannt und wird benötigt, um die räumliche Po-
sition der Kollision auf dem Fasersegment festzulegen. Diese Kollisionsebene ist die von
vproj und vP aufgespannte Ebene < vproj,vP > in Abbildung 3.53.// Für die abschließen-
de Kollisionsermittlung wird zuerst der Abstandsvektor mkoll ermittelt. Er ist kollinear
zu vproj und verbindet den Parcelmittelpunkt mit dem potentiellen Kollisionsort auf der
Faserachse. Seine Richtung ergibt sich aus der Normierung des projizierten Vektors vproj.
Seine Länge lässt sich aus einer trigonometrischen Überlegung bestimmen. Dafür wird
die bereits verwendete Dreieckfläche in der Projektionsebene herangezogen (siehe Abbil-
dung 3.54). mi, mi+1, mkoll und ri+1 − ri sind die Beträge der entsprechenden Vektoren

im 1im 

Gelenkpunkt   ii  Gelenkpunkt   i+1i+1  
Kollisionsort auf  

dem Fasersegment 

Projektionsebene 

kollmh

ih ( )i h 

i

Parcel 

1i ir r 

Abbildung 3.54: Darstellung des Systems auf der Projektionsebene zur Ermittlung des Ab-
standvektors mkoll aus Dreiecksbeziehungen.
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in Abbildung 3.53 bzw. Abbildung 3.54:

mi = ‖mi‖ ; mi+1 = ‖mi+1‖ ,
mkoll = ‖mkoll‖ ; ri+1 − ri = ‖ri+1 − ri‖ .

(3.157)

h ist die Dreieckshöhe. Die Herleitung der Länge mkoll lautet:

mkoll = h

cos(ϑi − ϑh)
= mi sin(βi)

cos(ϑi − ϑh)
mit βi = arccos

(
(−mi) · (mi+1 −mi)
‖−mi‖ ‖mi+1 −mi‖

)
. (3.158)

Für den Winkel ϑh gilt:
ϑh = 90◦ − βi (3.159)

Es ergibt sich letztendlich:

mkoll = mi sin(βi)
cos(ϑi − 90◦ + βi)

= mi sin(βi)
sin(ϑi + βi)

mit βi = arccos
(

(−mi) · (mi+1 −mi)
‖−mi‖ ‖mi+1 −mi‖

)
.

(3.160)
Der Vektor mkoll schreibt sich somit:

mkoll = mkoll
vproj
‖vproj‖

. (3.161)

Nach der Ermittlung des Vektors mkoll soll die hinreichende Bedingung unter Benut-
zung des Minimalabstands formuliert werden. Eine Kollision findet dann im Zeitintervall
zwischen t und t + ∆t statt, wenn der kleinste Abstand zwischen dem Parcel und dem
Fasersegment während dieser Flugphase geringer ist als die Summe der Radien. Hier-
für betrachtet man den Vorgang in der Kollisionsebene (siehe Abbildung 3.55). In dieser
Ebene kann die Minimalzeit ∆tmin zusammen mit dem Minimalabstandsvektor mkollmin

bestimmt werden. ∆tmin ist definiert als die Zeit, in der der Betrag des Abstandsvek-
tors mkoll minimal wird. Basierend auf der während ∆tmin vom Tropfen zurückgelegten
Strecke, ergibt sich die Minimalzeit aus der Gleichung:

‖vP‖∆tmin = ‖mkoll‖ · cos(ϕproj) (3.162)

mit ϕproj aus Gleichung (3.156) und mkoll aus Gleichung (3.161).
Nach Einsetzen dieser Größen in Gleichung (3.162) ergibt sich für die Minimalzeit ∆tmin:

‖vP‖∆tmin = mi sin(βi)
sin(ϑi + βi)

vP · vproj
‖vP‖ ‖vproj‖

⇐⇒

∆tmin = mi sin(βi)
sin(ϑi + βi)

vP · vproj
‖vP‖2 ‖vproj‖

.

(3.163)

Der bei ∆tmin erreichte Minimalabstand mkollmin
ergibt sich gemäß Abbildung 3.55 vek-

toriell zu:
mkollmin

= mkoll − vp∆tmin. (3.164)

Die hinreichende Bedingung für eine Kollision lautet:

(∆tmin ≤ ∆t und ‖mkollmin
‖ ≤ dp + dF

2 ) oder (‖mkoll‖ ≤
dp + dF

2 ). (3.165)

dp+dF

2 ist die Summe der Radien des Parcels und der Faser. Dabei wird ignoriert, dass sich
bei einem schräg zur Faserachse verlaufenden Schnitt eine ellipsenförmige Schnittfläche
bildet. Die rechte Seite dieser ODER-Bedingung betrifft den Fall, dass sich Tropfen und
Faser zum betrachteten Zeitschritt bereits überlappen.
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Kollisionsebene 

      Faserquerschnitt 

Parcel 

vP

min+t t + pt tt

mkoll
,minmkoll

proj

Abbildung 3.55: Relative Bewegung eines kollidierenden Tropfens mit einem virtuellen Parti-
kel in drei verschiedenen Aufnahmen (Zeitschritten).

3.4.2.2.2 Kollisionsergebnis beim DF
Bisher wurden für die Kollisionsbestimmung nur Parcel betrachtet, die die einzelnen

Tropfen repräsentieren. Es stellt sich somit die Frage, welche Tropfenmenge tatsächlich
auf dem Fasersegment haften bleibt. Wird das kollidierende Parcel durch die tatsächliche
Tropfenwolke ersetzt, die es repräsentiert und gleichzeitig ein KR um das Fasersegment
definiert, dann lässt sich das Filtermodells (siehe Kapitel 3.4.2.1) zur Beantwortung dieser
Frage anwenden. Dies bedeutet, dass das vollständige Anhaften aller Tropfen des Parcels
beim Auftreffen auf eine Faser angenommen wird.
Der dafür benötigte KR hat als Länge die vom Parcel innerhalb des Partikelsimulations-
zeitschrittes zurückgelegte Strecke (‖vP‖∆tp), als Breite die projizierte Fasersegmentlänge
L∗ und als Höhe den Durchmesser des Fasersegments. Abbildung 3.56 zeigt eine derartige
Anordnung mit dem Parcel, seinen Tropfen verteilt über den KR und das Fasersegment
samt Kollisionsfläche. Die Bestimmung von L∗ aus der Fasersegmentlänge L erfolgt nach:

L∗ = L (n · vP
‖vP‖

) mit L = ‖ri+1 − ri‖. (3.166)

Der Tropfenvolumenanteil im KR errechnet sich aus dem Verhältnis der Summe der Vo-
lumen aller Tropfen im Parcel zum Volumen des KRs analog Gleichung (3.44):

α =
∑
iNiVpi

V
=

∑
iNiπd

3
pi
/6

(L∗)(‖vP‖∆t)dF
(3.167)

mit dp als Tropfendurchmesser, Ni als Anzahl an Tropfen im Parcel i, dF als Faser-
durchmesser und ∆tp als Partikelsimulationszeitschritt. Dabei wird angenommen, dass
alle Tropfen des Parcels in diesem KR verteilt sind. Der KR wird aus Sicht des Parcels
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und nicht des Fasersegments konstruiert. Es bedeutet, dass für jedes betrachtete Parcel
ein eigener KR um das Fasersegment konstruiert wird. Somit ist die Anwesenheit eines
Parcels B im KR eines Parcels A für die Kollisionbetrachtung irrelavant. Es zählen nur
die Tropfen aus Parcel A.

Parcel 

Beliebiger Tropfen 

vom Parcel 

Faserdurchmesser 

Fasersegmentlänge L   

n 

vp 

Abbildung 3.56: Abmessungen des Kontrollraumes zur Ermittlung des Tropfendurchflusses
durch die projizierte Fläche einer Faser.

Die Massenerhöhung des Fasersegments wird durch die Liniendichte gemäß Gleichung
(3.148) wie folgt formuliert:

wtropfen = [ (ρp α)dF |vP · n| ] ∆t (3.168)

und im Diskretisierungspunkt des Fasersegments (Mitte des Segments) gespeichert.

Die am Kollisionspunkt wirkende Kraft f tropfen wird auf die Länge des Fasersegments
gemäß Gleichung (3.149) bezogen:

f tropfen = (ρpα)dF |vP · n|vP . (3.169)

Es wird in erster Näherung angenommen, dass diese Kraft am Diskretisierungspunkt des
betrachteten Fasersegments wirkt. Eine ebenfalls denkbare Verteilung dieser Kraft auf die
benachbarten Segmente wurde im Rahmen dieser Arbeit nicht verfolgt.

Das diskrete Filtermodell ist somit aufgrund der Berücksichtigung der tatsächlichen
Tropfenparcel-Faser-Kollision eine genauere Methode als das Filtermodell. Allerdings er-
fordert es einen erhöhten Rechenaufwand aufgrund der Speicherung und Verarbeitung
der Parcel und aufgrund der Kollisionsuntersuchung. Eine vollständige Softwarekopplung
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wäre außerdem erforderlich, wenn für alle Tropfen eine hohe Wahrscheinlichkeit bestehen
würde mit einer Faser zu kollidieren. In diesem Fall müsste der kollidierte Tropfen in der
CFD-Rechnung eliminiert werden.

3.5 Ermittlung der Faserorientierung und Fasermen-

genverteilung

In der Fasersimulation kann die sich bildende PUR-Schicht auf dem Substrat nicht
direkt berücksichtigt werden. Ihr Einfluss auf die auf dem Substrat niedergehenden Fasern
lässt sich dennoch modellieren. Sobald ein Faserdiskretisierungspunkt einen festgelegten
Abstand zum Substrat unterschreitet, wird die Faser in dieser Position eingefroren, d.h
es werden keine weiteren Berechnungen mehr für die Faser durchgeführt. Dies soll das in
Experimenten beobachtete Kleben der Fasern beim Berühren der PUR-Schicht nachbilden.
Die so in ihrer Position festgehaltenen Fasern werden dann einer Lageanalyse unterworfen.
Die Evaluierung der Faserorientierung auf dem Substrat basiert auf einer 2D-Projektion
jeder einzelnen eingefrorenen Faser. Ein in MATLAB [140] entwickelter Algorithmus stellt
die projizierten Fasern dar und wertet diese nach bestimmten Kriterien aus. Dazu kann
die Substratfläche entweder in horizontale bzw. vertikale Streifen (Streifenanalyse) oder in
Gitterzellen (Gitterzellenanalyse) unterteilt werden, wie in Abbildung 3.57 zu sehen ist.

Gitterzellenanalyse                           Streifenanalyse 

Abbildung 3.57: Aufteilung zur Gitterzellenanalyse (links), horizontaler Streifenanalyse
(rechts oben) und vertikaler Streifenanalyse (rechts unten).
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3.5.1 Faserorientierung

Eine Faser kann in Abhängigkeit vom E-Modul eine erhebliche Krümmung auf dem
Substrat aufweisen. Dies wird auch von der Anzahl der gewählten Diskretisierungspunkte
beeinflusst. Für den Fall von gekrümmten Fasern werden zwei Methoden zur Ermittlung
des Orientierungswinkels einer Faser vorgestellt:

� Gradientenmittelung: Hierbei werden in einem festgelegten Koordinatensystem
für eine Faser mit n Diskretisierungspunkten die Steigungen zwischen zwei benach-
barten Diskretisierungspunkten ermittelt und anschließend über die Anzahl der Stei-
gungen n− 1 gemittelt. Diese Methode ist in Abbildung 3.58 dargestellt.

� Einfache Mittelung:

Hierbei wird die Steigung zwischen dem ersten und letzten Diskretisierungspunkt ei-
ner Faser ermittelt und die Faser somit vereinfachend als gerader Stab angenommen.
Diese Methode wird ebenfalls in Abbildung 3.58 gezeigt.
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Abbildung 3.58: Gradientenmittelung (Methode 1) und einfache Mittelung (Methode 2) samt
Gleichungen zur Bestimmung des Orientierungswinkels einer Faser.

Ein Vergleich der beiden Methoden für die in dieser Arbeit betrachteten Fasern hat
keine nennenswerten Unterschiede ergeben. Daraus folgt, dass die einfache Mittelung zur
Winkelermittlung der Faserorientierung ausreicht. Wird die Verbindungslinie zwischen
dem ersten und dem letzten Diskretisierungspunkt einer liegenden Faser in einen Ein-
heitskreis projiziert, so liegt diese entweder im ersten Quadranten, zwischen 0◦ und 90◦,
oder im zweiten Quadranten, zwischen 90◦ und 180◦. Somit wird für jede Faser ein Ori-
entierungswinkel ermittelt, der zwischen 0◦ und 180◦ liegt.
Innerhalb der Analyse wird in ausgewählten Streifen (bei der Streifenanalyse) oder in aus-
gewählten Zellen (bei der Gitterzellenanalyse) die Winkelorientierung der Fasern ermittelt
und einem Winkelbereich zugewiesen. Das Bereichsintervall wurde hier auf 30◦ festgelegt.
In einem der sich somit ergebenden sechs Bereiche zwischen 0 und 180◦ erhöht sich die
Faseranzahl, wenn sich der ermittelte Faserwinkel in dem entsprechenden Winkelbereich
befindet. Durch diesen Schritt kann für jeden Winkelbereich

162



3.5. Ermittlung der Faserorientierung und Fasermengenverteilung

� die Faseranzahl mit einem Orientierungswinkel zwischen den Winkelbereichsgrenzen
in einem Einheitskreis (siehe Abbildung 3.59, Punkt I ) oder als Säulendiagramm
(siehe Abbildung 3.59, Punkt IV ) dargestellt und

� der lokale Winkelmittelwert sowie die lokale Winkelstandardabweichung für jeden
Winkelbereich errechnet werden (siehe Abbildung 3.59, Punkt II ). Die farbliche
Kennzeichnung der Winkelbereiche ist in Abbildung 3.59, Punkt III zu sehen.

Außerdem bietet das Auswerteprogramm die Möglichkeit einer lokalen Untersuchung
der Faserorientierung durch manuelle Auswahl von beliebigen Streifen oder Gitterzellen.
Das Ergebnis ist eine farbliche Unterteilung der ausgewählten Streifen bzw. Quadranten,
bei der jede Farbe auf den Orientierungswinkel in Abbildung 3.59 (Punkt II ) hinweist und
die Farbbalkenausdehnung die Fasermenge mit dieser Orientierung qualitativ wiedergibt
ähnlich Abbildung 3.59 (Punkt IV ). Die Abbildungen 3.60 und 3.61 stellen beispielhaft
eine Untersuchung der Faserorientierung für eine ausgewählte Anzahl an horizontalen
Streifen und alternativ an Gitterzellen dar.

II  IIII  IIIIII  IVIV  

Abbildung 3.59: Darstellung der Faserorientierungen. Punkt I: Einheitskreis segmentiert in
30◦ Bereiche mit Faseranzahl pro Bereich. Punkt II: Winkelmittelwert und
Winkelstandardabweichung von in einem Bereich vorhandenen Fasern. Punkt
III: Farbliche Kennzeichnung der Winkelbereiche. Punkt IV: Faseranzahl als
Säulendiagramm.
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3. Modellierung und Simulation

Abbildung 3.60: Faserorientierung farblich gekennzeichnet in drei ausgewählten Streifen einer
Streifenanalyse.

Abbildung 3.61: Faserorientierung farblich gekennzeichnet in 15 ausgewählten Zellen einer
Gitterzellenanalyse.

3.5.2 Fasermengenverteilung

Eine Faser wird einem Streifen oder einer Gitterzelle zugeordnet, wenn ihr projizierter
mittlerer Diskretisierungspunkt in dem Streifen oder der Zelle zu liegen kommt. Mit-
hilfe eines Histogramms wird bei einer Analyse die Faseranzahl in jedem Streifen bzw.
jeder Gitterzelle (3D-Histogramm) dargestellt (siehe Abbildung 3.62). Die quantitativen
Daten über die Fasermenge werden in Tabellenform zusätzlich vorgestellt. Für einen aus-
gewählten Bereich des Substrats (hier durch die gestrichelte Umrandung in der Tabel-
lenabbildung gekennzeichnet) wird neben allgemeinen Angaben wie der Anzahl an Dis-
kretisierungspunkten, der gesamten Faseranzahl auf dem Substrat und der Streifen- bzw.
Gitterzellengröße auch errechnete Größen wie die Faseranzahl in ausgewählten Bereichen
und die Faserdichte angegeben.
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Abbildung 3.62: Ergebnisse einer horizontalen und vertikalen Streifenanalyse sowie einer Git-
terzellenanalyse in Form eines Histogramms und einer dazugehörigen Excel-
Tabelle. Für einen ausgewählten Bereich (gestrichelt umrandet) gibt die
MATLAB-Routine allgemeine Angaben über die Fasern sowie die dort vor-
handene Faserdichte wieder.
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Kapitel 4

Validierung der Simulation des
stationären 4-Zellen-Luftstrahls

Das im Rahmen dieser Arbeit entwickelte bewegliche 4-Zellen-Modell zur Luftinjekti-
on wird validiert, in dem ein ausgewählter experimenteller Fall aus der Fachliteratur für
runde Freistrahlen mithilfe von CFD-Methoden nachgebildet wird. Die aus der Simula-
tion ausgewählten charakteristischen Strömungsdaten (Kurvenverläufe und Kenngrößen)
sollen den entsprechenden experimentellen Daten gegenübergestellt werden. Einen guten
Überblick über experimentelle Arbeiten zu Freistrahlen vom Typ Rundstrahl (round jet)
findet man in [19, 124, 141]. Bei diesen Arbeiten wurde immer ein statischer Luftstrahl
(keine Roboterbewegung) aus einer Düse betrachtet, so dass das zu validierende 4-Zellen-
Modell auch ohne Bewegung analysiert wird. In der genannten Literatur wird für den
Freistrahl meist ein Zylinderkoordinatensystem mit Ursprung im virtuellen Startpunkt
des Strahlkegels und mit positiver Axialkomponente x in Strahlrichtung angenommen
(siehe Abbildung 4.1). Ein beliebiger Punkt P des Freistrahls erhält somit die Koordina-
ten (x, r, Θ∗). Es sei U(p) bzw. V (p) die gemittelte axiale bzw. radiale Geschwindigkeit
des Fluids im Punkt P. Folgende Beobachtungen sind zu verzeichnen:

� U(p) und V (p) sind unabhängig vom Winkel Θ∗(siehe Abbildung 4.1) aufgrund der
Axialsymmetrie.

� Mit steigendem Abstand von der Düse sinkt die Geschwindigkeit des Fluids U0(p)
entlang der Hauptachse ab (Abfall von U0(p) = U(x, 0, 0)). Zugleich dehnt sich der
Strahl radial aus (Wachstum mit r1/2). Hierbei ist r1/2 definiert als die Strahlhalb-
breite, d.h. die radiale Komponente des Ortsvektors, bei dem die Hauptachsenge-
schwindigkeit nur noch die Hälfte des Hauptachsenwerts beträgt, d.h. U(x, r1/2(x), 0) =
1
2U0(x, 0, 0).

� Ab einem Abstand von x > 30·dDuese bleiben die Verläufe der normierten Geschwin-
digkeit U/U0 bzw. V/U0 über den normierten radialen Abstand von der Hauptach-
se ξ = r/r1/2(x) ähnlich. Man spricht von der Selbstähnlichkeit des Geschwindig-
keitsprofils [173].

Im Rahmen dieser Arbeit erfolgt die Validierung des Freistrahls in zwei Schritten:
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Abbildung 4.1: Beliebiger Punkt P im Luftkegel definiert durch die Koordinaten (x, r, Θ∗)
und die Vektorkomponenten der Geschwindigkeit U und V.

� die Validierung der Geschwindigkeitsverteilung durch Vergleiche von bestimmten
Kurvenverläufen in radialer und axialer Richtung sowie von bestimmten Messwerten
(Kenngrößen) mit Simulationsdaten

� die Validierung der Turbulenzgrößen ebenfalls durch Vergleiche von bestimmten
Kurvenverläufen und Messwerten (Kenngrößen) mit Simulationsdaten

Als Nächstes wird der experimentelle Fall und der zugehörige Simulationsfall vorge-
stellt.

Auswahl des experimentellen Falls
May [141] stellt einige charakteristische Daten aus experimentellen Untersuchungen vor,
die von verschiedenen Autoren durchgeführt wurden. Ein Auszug daraus ist in Tabelle 4.1
zu sehen. Dort sind die Düsendurchmesser, die Austrittsgeschwindigkeiten und die sich
aus den beiden ergebenden Reynoldszahlen am Düsenaustritt aufgelistet. Die erreichten
Reynoldszahlen reichen von 10.9 · 103 bis 86.227 · 103. Ziel ist es, die Daten eines Autors
aus der Tabelle samt Informationen über den zugehörigen Versuchsaufbau auszuwählen
und diesen Fall zu simulieren. Die Daten fließen als Randbedingungen in die Simulation
des Freistrahls mithilfe des 4-Zellen-Modells ein.
Im Rahmen dieser Arbeit wird der experimentelle Aufbau von Wygnanski und Fied-
ler [241] als Basis zur Validierung des stationären 4-Zellen-Luftstrahls herangezogen. Dabei
tritt Luft aus einer Düse mit dem Durchmesser dDuese = 25.4 mm und mit der Düsen-
austrittsgeschwindigkeit von 51 m/s in einen gestreckten rechteckigen Kasten ein, mit den
Abmaßen B x H x L = (90·dDuese) x (96·dDuese) x (204·dDuese). Der Kasten ist an den vier
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4. Simulation des 4-Zellen-Luftstrahls

Seiten durch Wände begrenzt, sonst aber offen (siehe Abbildung 4.2). In der offenen Ein-
lassfläche wird die Düse mittig platziert, so dass die Strahlrichtung senkrecht dazu steht.
Die vier Seitenwände trennen die außen liegende Umgebungsluft von der Umgebung um
den Freistrahl ab und begrenzen somit stark den Fernfeldeinfluss auf den Kegelstrahl.

Experimente uDuese [m/s] dDuese [mm] Re [-]

Wygnanski und Fiedler [241] 51 25.4 85.731 · 103

Rodi [182] 101 12.9 86.227 · 103

Hussein et al. [95] 56 25.4 94.136 · 103

Panchapakesan und Lumley [162] 27 6.1 10.9 · 103

Chua und Antonia [37] 11 25.4 18.491 · 103

Tabelle 4.1: Zusammenstellung einiger charakteristischer experimenteller Daten aus der Li-
teratur. uDuese: Austrittsgeschwindigkeit an der Düse, dDuese: Düsendurchmes-
ser [141].

Düse 

Wand 

Freie  

Öffnung 

Wände 

Hitzdraht 

Luftkegel 

Abbildung 4.2: Experimentelles Gebiet zur Messung der charakteristischen Größen des run-
den Strahls. Das Gebiet wird durch vier Seitenwänden begrenzt, die Flächen
quer zur Strahlachse (entgegen der y-Achse) sind jedoch geöffnet. Die schwar-
zen Linien sollen die Messlinien des eingesetzten Hitzdrahtanemometers kenn-
zeichnen.
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Die Lufttemperatur wird konstant auf -17.2◦C (1◦F) gehalten und die Luft tritt aus
der Düse mit einer Turbulenzintensität von 0.1% aus. Die Strömungsgeschwindigkeiten
und Turbulenzgrade werden entlang der Strömungshauptachse und in verschiedenen Ab-
ständen in radialer Richtung mit mehreren Hitzdrahtanemometern gemessen.
Unglücklicherweise fehlt die Information über den Öffnungshalbwinkel (HW) des Kegel-
strahls, die als Einstellparameter in der zugehörigen Simulation erwartet wird. Aus diesem
Grund werden die folgenden Simulationen mit zwei typischen Kegelöffnungshalbwinkel
(HW), einmal 20◦ und 10◦, durchgeführt. So lässt sich zumindest der Einfluss des HW auf
die Verläufe und Kenngrößen erfassen, auch wenn der tatsächliche HW unbekannt ist.

Zugehöriger Simulationsfall
Basierend auf den experimentellen Randbedingungen nach Wygnanski und Fiedler [241]
(uDuese = 51 m/s, dDuese = 25.4 mm aus Tabelle 4.1) wird der Simulationsfall aufgebaut.
Ein ebenfalls gestreckter rechteckiger Kasten wird modelliert (siehe Abbildung 4.3).
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Abbildung 4.3: Berechnungsgebiet zur Simulation der Luftinjektion aus einem 4-Zellen-
System. Die beiden Flächen quer zur Strahlachse (entgegen der y-Achse) er-
halten die gleiche Druckrandbedingung und die vier Seitenflächen die Wand-
randbedingung.

Bei der Vernetzung des Simulationsgebietes mit Hexaedern ist eine Anpassung der
Netzabmessungen an dem kreisrunden Düsenaustritt der Versuchsanordnung erforderlich.
Um den gleichen Massenstrom und die gleiche Geschwindigkeit trotz unterschiedlicher
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4. Simulation des 4-Zellen-Luftstrahls

Austrittsflächenform zu gewährleisten, wird eine entsprechende Kantenlänge einer qua-
dratischen Austrittsfläche im Hexaedernetz ermittelt, die die gleiche Düsenaustrittsfläche
wie im Versuch ergibt:

Kantenlänge = a� =
√
π

2 dDuese =
[√

π

2 25.4
]

mm = 22.51 mm. (4.1)

Die errechnete Kantenlänge gilt für zwei benachbarte KV. Für ein einzelnes hexaederför-
miges KV ergeben sich somit beim 4-Zellen-System die Abmessungen 11.25 x 11.25 x 11.25
mm3, wenn die Bedingung der gleichen Kantenlänge auch für die dritte Kante gelten soll.
Das Berechnungsgebiet wird mit 675 x 1575 x 675 mm3 und 60 x 140 x 60 Hexaederzellen
festgelegt. Die Abmessungen des Kontrollraumes weichen von denen aus dem Experi-
ment aus Gründen der KV-Einsparung ab. Eine getreue Nachbildung und Vernetzung des
experimentellen Kastens würde bei der o.g. Kantenlänge 14.1 Millionen Hexaederzellen
erfordern (180 x 408 x 192). Die für die Simulation ausgewählten Abmessungen des Kon-
trollraums reduzieren die Anzahl der KV auf 0.504 Millionen. Diese Abweichungen in den
Abmessungen haben zwar einen Einfluss auf die zu ermittelnden Verläufe und Kenngrößen
der Freistrahlströmung, diese werden aber als gering eingeschätzt.
Die vier Seiten des Gebietes werden mit der Wandrandbedingung gemäß Stokesscher Haft-
bedingung mit einer Rauheit von 0.5 und Rauhigkeitstiefe von 0 versehen. Die beiden offe-
nen Flächen sind mit der gleichen Druckrandbedingung (pressure outlet) versehen (siehe
Abbildung 4.3). Aus dem 4-Zellen-System um den Flächenmittelpunkt des Austrittsquer-
schnittes mit den Koordinaten (0.3375; 1.530; 0.3375 m) wird Luft über Quellterme (siehe
Kapitel 3.1.4) ausgestoßen mit:

� Geschwindigkeit uZiel = uDuese = 51 m/s.

� Massenstrom ṁG = ρG (a�)2 uZiel = 7.9 · 10−3 kg/m3 für den gesamten Austritts-
querschnitt.

� Azimutwinkel Θ = 45◦ und Polarwinkel Φ = 160◦ bzw. 170◦ (entsprechend Abbil-
dung 3.18 aus Kapitel 3.1.4.2). Die Polarwinkel entsprechen einem Kegelöffnungs-
halbwinkel HW von 20◦ bzw 10◦.

� Inkrementalfaktor χ = 2000 kg/(m3·s) für die Steuerung der Konvergenzrate des
Reglers (siehe Kapitel 3.1.4.1).

Die Einstellungen des Lösers zur Simulationsdurchführung lauten:

� Stationäre Rechnung (keine Zeitabhängigkeit) mit 2000 Iterationen

� Turbulenzmodell: Realizable k − ε

� Diskretisierungsverfahren für die konvektiven Terme: QUICK

� Gradientenrekonstruktion: Green-Gauß-Cell-Based

� Druckinterpolation: PRESTO

� Druck-Geschwindigkeits-Kopplung: PISO
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4.1. Validierung des Geschwindigkeitsprofils

� Das absolute Residuum für alle errechneten Variablen (Geschwindigkeitskomponen-
ten und Turbulenzgrößen) beträgt 10−4 [-]

Die Auswertung erfolgt entlang der Strömungshauptachse und quer dazu. Die dafür vor-
gesehenen axialen und radialen Messlinien entnehmen die Informationen in den Mittel-
punkten der KV, die sie durchqueren. Für die Erstellung der Daten in axialer Richtung
wird der Mittelwert aus den vier KV gebildet, die jeweils in einer Quer-Ebene um die
Strahlhauptachse liegen. Eine ähnliche Mittelung erfahren die Daten in radialer Richtung,
deren Messlinien durch jeweils zwei KV des 4-Zellen-Systems gehen (siehe Abbildung 4.3).
Die erhaltenen Daten ermöglichen nach einer Koordinatentransformation einen qualitati-
ven (Kurvenverläufe) und quantitativen (Kenngrößen) Vergleich mit den experimentellen
Beobachtungen. Die Auswahl der Abstände der radialen Messlinien basiert auf den An-
forderungen der jeweiligen Validierungsansätze.

4.1 Validierung des Geschwindigkeitsprofils

4.1.1 Residuenverläufe

Als Erstes wird das Konvergenzverhalten der durchgeführten Simulationen für beide
Kegelöffnungshalbwinkel vorgestellt. Dieses Konvergenzverhalten ist in beiden Fällen sehr
ähnlich, so dass die Residuenverläufe der Simulation mit HW = 20◦ stellvertretend für
beide Verläufe in Abbildung 4.4 dargestellt wird.

Abbildung 4.4: Residuenverläufe der stationären Simulation eines Freistrahls.

Nach ca. 1400 Iterationen wird eine ausreichende Konvergenz aller Transportgrößen
angenommen, da ab dann in den Residuenverläufen keine größeren Änderungen mehr
zu erkennen sind. Alle Verläufe zeigen ein stabiles Konvergenzverhalten bis zur Iteration
850. Dort fallen die Residuen abrupt ab und zeigen bis auf die y-Geschwindigkeit fortan
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4. Simulation des 4-Zellen-Luftstrahls

ein periodisches Schwingungsverhalten, das bei höheren Iterationen zum Teil eine kon-
stante Amplitude aufweist. Dennoch scheinen die Verläufe trotz Schwingungen weiterhin
zu konvergieren. Das plötzliche Auftreten einer schwachen numerischen Instabilität hat
bei wiederholten Simulationen immer bei circa 680 Iterationen stattgefunden. Hinter die-
ser Schwingung der Residuen steckt vermutlich ein schwach instationäres Verhalten der
Strömung, das sich in den Residuenverläufen widerspiegelt.

4.1.2 Geschwindigkeitsverteilungen

Als Nächstes wird auf die Geschwindigkeitsverteilungen in der Hauptachsenebene ein-
gegangen. Diese Verteilungen sind in beiden Simulationsfällen ähnlich, so dass die Ergeb-
nisse der Simulation mit HW = 20◦ stellvertretend für beide Simulationen herangezogen
werden. Um die Axialsymmetrie des Luftstrahls in diesem Simulationsfall mit Wandrand-
bedingungen genauer beurteilen zu können, werden Konturplots von den Komponenten v
und w des Vektors u =

( u
v
w

)
in Abbildung 4.5 analysiert.

Die Verteilungen der y-Komponente(links) und der z-Komponente (rechts) der Geschwin-

y-Geschwindigkeitskomponente [m/s] z-Geschwindigkeitskomponente [m/s] 

        Messlinie 

Abbildung 4.5: Verteilung der Vektorkomponenten der Geschwindigkeit (Zellenmittelpunkt-
Informationen) in y-Richtung (links) und z-Richtung (rechts). Die ausgewählte
Ebene beinhaltet den Injektionspunkt. Die axialen und radialen Linien in den
Ebenen kennzeichnen die Messlinien.

digkeit weisen jeweils eine leichte Verteilungsasymmetrie auf und erfüllen damit nicht
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4.1. Validierung des Geschwindigkeitsprofils

ganz die Symmetrieanforderung eines Rundstrahls bezogen auf die Strahlhauptachse. Es
wird vermutet, dass diese dem Schwingen der Residuenverläufe aus Abbildung 4.4 kor-
reliert und mit wachsendem Abstand von der Düse entlang der Hauptachse zunimmt.
In 60·dDuese-Messhöhe (unterste Messlinie) ist die Asymmetrie am größten, so dass der
Schnittpunkt der 60·dDuese-Messlinie mit der Hauptachse nicht mehr als Symmetriepunkt
im Falle einer Untersuchung des radialen Geschwindigkeitsverlaufs (w -Verlaufs) anzuse-
hen ist. Allerdings ist der Skalenbereich der z-Komponente auch deutlich kleiner als der
der y-Komponente, was den Effekt optisch verstärkt.
Ein möglicher Grund für die leichte Asymmetrie könnte in der Anwesenheit von Wand-
randbedingungen liegen, deren Abstand zur Hauptachse nicht groß genug ist oder in einer
schwachen Instationarität der Strömung (Instabilität des Freistrahls).

Die folgenden radialen Kurvenverläufe werden nur als Halbprofile dargestellt und re-
präsentieren somit nur den Verlauf der betrachteten Größe in der Hälfte des Spraykegels.
Die hierfür genutzten radialen Messlinien sind in Abbildung 4.5 als horizontale Gera-
den zusehen (60·dDuese-Messlinie als die unterste, 40·dDuese-Messlinie als die mittlere und
20·dDuese-Messlinie als die oberste). Der axiale Kurvenverlauf ist dagegen ein vollständiges
Profil und wird mit Daten aus den axialen Messlinien gewonnen.
Normiert werden die radialen Abstände mittels der Strahlhalbbreite r1/2. Dieser Begriff
wurde bereits auf Seite 166 definiert und ist für jede Simulation (HW = 20◦ bzw 10◦)
und jede radiale Messlinie unterschiedlich. Tabelle 4.2 fasst die auftretenden Positions-
werte samt der in jeder Messhöhe auftretenden Geschwindigkeit U0 auf der Hauptachse
zusammen.

Simulation mit HW = 20° Simulation mit HW = 10°

a · dDuese-Messlinie a = 20 a = 40 a = 60 a = 20 a = 40 a = 60
r1/2 [m] 0.080 0.131 0.179 0.071 0.122 0.168

U0 [m/s] -9.714 -6.107 -4.639 -5.962 -3.557 -2.652

Tabelle 4.2: Ermittelte Werte für die Strahlhalbbreite r1/2 und die axiale Geschwindigkeits-
komponente U0 auf der Hauptachse in Abhängigkeit von der Simulation und dem
Abstand zur Düse (a · dDuese-Messlinie).

4.1.3 Kurvenverläufe

Im Folgenden sollen einige Kurvenverläufe diskutiert und analysiert werden. Gemeint
sind:

� die Selbstähnlichkeitsfunktion der Geschwindigkeit eines runden Freistrahls und

� der Kehrwert der axialen Geschwindigkeitskomponente entlang der Strahlhauptach-
se.

Selbstähnlichkeitsfunktion der Geschwindigkeit

Die Selbstähnlichkeitsfunktion der Geschwindigkeit eines runden Freistrahls, lässt sich wie
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4. Simulation des 4-Zellen-Luftstrahls

folgt formulieren:

U(x, r, 0)/U0(x) = f(ξ) mit ξ = r/r1/2(x)
V (x, r, 0)/U0(x) = g(ξ).

(4.2)

Zum Vergleich von f(ξ) werden drei Kurven aus der Literatur herangezogen:

� eine Kurve aus den Messdaten von Wygnanski und Fiedler [241] für x = 40 · dDuese

� eine Kurve aus den Messdaten von Rodi [182] für x = 40 · dDuese

� eine Kurve aus den theoretischen Ansätzen von So und Hwang [201], welche lautet:

f(ξ) = exp
[
−(ln 2)ξ2

]
mit ξ = r/r1/2(x). (4.3)

Zum Vergleich von g(ξ) werden zwei Kurven aus der Literatur herangezogen:

� eine Kurve aus den Messdaten von Wygnanski und Fiedler [241] für x = 40 · dDuese.

� eine Kurve aus den Messdaten von Hussein et al. [95] für x = 40 · dDuese

Diese Kurvenverläufe werden mit den aus den Simulationsfällen (Simulation mit HW = 20◦

bzw. 10◦) gewonnenen Verläufen verglichen. Letztere sind Selbstähnlichkeitskurven gemäß
Gleichung (4.2), die sich mithilfe der aus der radialen Messlinie (40 ·dDuese) entnommenen
gemittelten Daten der Luftgeschwindigkeit ermitteln lassen. Die benötigte Größe r1/2 lässt
sich aus den Messdaten wie folgt bestimmen:

� Suche des maximalen Geschwindigkeitswertes U0 zur Ermittlung der halbierten ma-
ximalen Geschwindigkeit.

� Suche der Geschwindigkeitswerte, die den halbierten maximalen Geschwindigkeits-
wert unmittelbar nach oben und unten begrenzen samt kartesischer Positionen z.
Erfassung der Positionen zdown und zup, die die Position z unmittelbar begrenzen
(zdown ≤ z ≤ zup) und Erfassung der Grenzpositionen zugehörigen Geschwindigkei-
ten.

� Interpolation von z1/2 aus den erfassten Größen zdown, zup und der halbierten maxi-
malen Geschwindigkeit U0/2.

� Umwandlung der interpolierten kartesischen Position z1/2 in die Zylinderkoordinate
r1/2.

Abbildung 4.6 stellt Verläufe aus den experimentellen Untersuchungen und den durch-
geführten Simulationen (HW = 20◦ bzw. 10◦) der Selbstähnlichkeitskurve der axialen
Komponente des Geschwindigkeitsvektors dar. Zu sehen ist, dass beide Simulationskur-
ven (HW = 20◦ bzw. 10◦) einen nahezu identischen Verlauf aufweisen. Dies bedeutet, dass
eine Variation von HW keinen Einfluss auf die radiale Verteilung der axialen Geschwin-
digkeitskomponente hat.

174



4.1. Validierung des Geschwindigkeitsprofils

Es soll erwähnt werden, dass bei den Verläufen über den radialen Abstand r (0 ≤ r ≤
0.343125, r [m]) die Reichweite der Simulationskurven aufgrund der Normierung auf r1/2
variiert. Grund hierfür ist, dass r1/2 in den Simulationen unterschiedlich verläuft. Dies
hängt von der jeweiligen Messlinie und den Simulationsparametern wie z.B. dem HW ab.
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Abbildung 4.6: Experimentelle und simulierte Verläufe der axialen Geschwindigkeitskompo-
nente über dem radialen Abstand in einem turbulenten Rundstrahl (Simula-
tionsdaten aus der radialen Messlinien im Abstand 40·dDuese von der Düse).

Verglichen mit den experimentellen Kurven überschätzen die Simulationskurven die
axiale Geschwindigkeitskomponente weitgehend. Dennoch weisen sie qualitativ den zu er-
wartenden glockenförmigen Verlauf auf. Besonders auffällig ist, dass die axiale Geschwin-
digkeitskomponente U aus den Simulationen in Wandnähe überschätzt wird. Dies führt zu
einem starken Geschwindigkeitsgradienten an der Wand aufgrund der dort eingestellten
Haftbedingung (Wandgeschwindigkeit gleich Null). Die Gradienten sind als Knicke in den
Verläufe der Simulationskurven bei r/r1/2 = 2.5 bzw. 2.7 zu erkennen. Die überhöhten
Werte von U ab r/r1/2 > 1.8 könnte auf die durch den Luftstrahl außerhalb des Luftke-
gels induzierte Strömung zurückgeführt werden. Diese induzierte Strömung besteht aus
angesaugte Umgebungsluft durch die offene Fläche (als Druckrandbedingung definiert),
die durch die zweite offene Fläche (ebenfalls als Druckrandbedingung definiert) wieder
austritt (siehe Abbildung 4.7). Dabei wird die angesaugte Luft durch die Verengung zwi-
schen dem Luftkegel und den Wänden beschleunigt und axial gerichtet. Diese gerichtete
beschleunigte Strömung klingt in Wandnähe nicht ab (siehe Vektoren in Wandnähe aus
Abbildung 4.7) und sorgt für die überhöhten Kurvenverlaufswerte.
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Abbildung 4.7: Abschnitt des Vektorfeldes gefärbt nach der axialen Geschwindigkeitskom-
ponente. Hervorgehoben sind die Berandungen des Gebietes, durch die durch
den Freistrahl induzierte Strömung hindurchfliesst.

Abbildung 4.8 stellt die Kurvenverläufe der Selbstähnlichkeit der radialen Geschwin-
digkeitskomponente V dar. Diese Kurven stammen aus den experimentellen Untersuchun-
gen und aus den eigenen Simulationen. Der direkte Vergleich der beiden Simulationskurven
ergibt, dass die Simulationswerte insgesamt höher sind, je größer der Kegelöffnungshalb-
winkel HW ist. Dennoch geben die Simulationsverläufe im Bereich 0 ≤ r/r1/2 ≤ 1.65
qualitativ den zu erwartenden Trend wieder. Der Verlauf für r/r1/2 > 1.65 wird durch die
Vorgabe einer Null-Geschwindigkeit durch die Wandrandbedingung hervorgerufen und es
wird vermutet, dass die fehlenden experimentellen Daten einen ähnlichen Verlauf aufwei-
sen würden. Der Bereich mit negativer radialer Geschwindigkeitskomponente sowohl bei
den Simulationskurven als auch bei den experimentellen Kurven am Rand des Strahls
deutet auf eine Strömung der Umgebungsluft in den Strahl hinein hin. Das Phänomen
wird Luftmitführung (Entrainment) genannt. Das heißt für jede Kurve in der Abbildung,
dass die Breite des Kurvenbereichs mit positiven Werten der Breite des Kegelstrahls in
dem betrachteten axialen Abstand gleichzusetzen ist.
Der Geschwindigkeits-Offset der Simulationskurven im Ursprung (r/r1/2 = 0), der mit
steigendem HW wächst, zeigt nochmals die Verschiebung des theoretisch im Ursprung
punktsymmetrischen Verlaufs nach links aufgrund der asymmetrischen1 Verteilung jener
Geschwindigkeit (siehe Abbildung 4.5 rechts).
Der Grund für ein im Luftkegel (0 ≤ r/r1/2 ≤ 1.3) höheres und außerhalb des Luftkegels
(r/r1/2 ≥ 1.3) niedrigeres Simulationsergebnis der Geschwindigkeit im Vergleich zu den

1Auf diese Asymmetrie wurde bereits in Kapitel 4.1.2 eingegangen.
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4.1. Validierung des Geschwindigkeitsprofils

experimentellen Untersuchungen wird darin vermutet, dass die ausgewählten HW noch zu
groß sind. Eine weitere Verringerung des Strahlhalbwinkels HW würde eine Verringerung
der Maximalwerte nach sich ziehen. Diese Erkenntnis stammt aus dem oben erwähnten
Ergebnis des direkten Simulationskurvenvergleichs. Eine solche Verringerung wird aber
voraussichtlich nur einen kleinen Einfluss auf den Verlauf der axialen Geschwindigkeits-
komponente haben wie bereits Abbildung 4.6 gezeigt hat.
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Abbildung 4.8: Experimentelle und simulierte Verläufe der radialen Geschwindigkeit über den
radialen Abstand in einem turbulenten Rundstrahl (Simulationsdaten aus den
radialen Messlinien im Abstand 40·dDuese von der Düse).

Kehrwert der axialen Komponente des Geschwindigkeitsvektors

Der Kehrwert der axialen Komponente des Geschwindigkeitsvektors entlang der Strahl-
hauptachse eines runden Freistrahls weist einen linearen Verlauf im Selbstähnlichkeitsbe-
reich (x > 30 · dDuese) auf [173]:

uDuese
U0(x) = 1

B

(
x

dDuese
− x0

dDuese

)
(4.4)

mit U0(x) = U(x, 0, 0). x0 ist der virtuelle Ursprungspunkt des Kegels (siehe Abbil-
dung 4.1), B die zugehörige Proportionalitätskonstante (B > 0) und uDuese die Geschwin-
digkeit am Düsenaustritt. Der Wert von 1/B entspricht der Rate, mit der die Austritts-
geschwindigkeit mit steigendem Abstand von der Düse abfällt.
Es wurden verschiedene Werte für B und x0/dDuese aus der Literatur herangezogen, um
einen Vergleich mit den gewonnenen Simulationsdaten durchzuführen (siehe Tabelle 4.3).
Aus diesen Daten lassen sich die entsprechenden Geradenverläufe abbilden.
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Experimentelle Untersuchungen x/dDuese [-] x0/dDuese [-] B [-]

Wygnanski und Fiedler [241] < 50 3 5.7

Wygnanski und Fiedler [241] > 50 7 5

Hussein et al. [95] 30-120 2.7 5.9

Panchapakesan und Lumley [162] 30-160 0 6.06

Xu und Antonia [243] 20-75 3.7 5.6

Tabelle 4.3: Zusammenstellung einiger charakteristischer experimenteller Daten aus der Lite-
ratur für die Konstante B. dDuese ist der Düsendurchmesser. Eine ausführliche
Liste ist in [19] zu finden.

Die Kurvenverläufe des Kehrwertes der axialen Geschwindigkeitskomponente aus ex-
perimentellen und aus Simulationsdaten sind in Abbildung 4.9 dargestellt. Die Vergleichs-
kurven für die Simulationen ergeben sich aus einer linearen Interpolation der Simulations-
daten. Letztere werden aus der Mittelung der Daten aus den vier axialen Messlinien (siehe
Abbildung 4.3) gewonnen. Die Interpolationsgeradengleichung liefert die Vergleichskenn-
größen aus der Simulation:

HW = 20◦:
uDuese
U0(x) = 0.1008

(
x

dDuese
+ 3.8343

)
⇒ B ≈ 9.920 und

x0

dDuese
= −3.8343

HW = 10◦:
uDuese
U0(x) = 0.0996

(
x

dDuese
+ 0.6214

)
⇒ B ≈ 10.040 und

x0

dDuese
= −0.6214.

Beide Simulationen ergeben einen fast doppelt so hohen Wert für B und negative Werte
für x0/dDuese verglichen mit den Tabellenwerte und liefern einen zu flachen Geradenverlauf
im Vergleich zu den Verläufen aus den Experimenten. Verglichen untereinander zeigen die
Simulationsgeraden einen ähnlichen parallelen Verlauf mit nahezu gleicher Steigung, so
dass folgendes festgehalten werden kann:

� Mit steigendem Kegelöffnungshalbwinkel HW sinkt die axiale Geschwindigkeitskom-
ponente entlang der Hauptachse U0(x). Dies hat bei gleichbleibender Austrittsge-
schwindigkeit uDuese zur Folge, dass das Verhältnis uDuese/U0(x) steigt.

� Mit steigendem Kegelöffnungshalbwinkel HW verändert sich die Steigung 1/B kaum.
Diese Steigung lässt sich somit durch eine Veränderung des Strahlhalbwinkels HW
in der Simulation nur wenig beeinflussen.

Die niedrigen Beträge der Geradensteigung (1/B = 0.1008 bzw. 0.0996) bedeuten, dass
mit steigendem Abstand zur Düse die in den vier Zellen eingestellte Startgeschwindigkeit
nicht stark genug abfällt, während die experimentellen Kurven auf einen stärkeren Abfall
hindeuten. Die zugehörigen Offsets x0/dDuese = −0.3865 bzw. −0.0619 sind ein direkter
Effekt der niedrigen Geradensteigung und sagen die Position des virtuellen Kegelstrahlur-
sprungs noch vor dem Ursprung2 voraus. So befindet sich x0 in beiden Simulationsfällen
jenseits der geöffneten Fläche des Simulationsgebietes aus Abbildung 4.3.

2Hier ist der Ursprung des Zylinderkoordinatensystems aus Abbildung 4.1 gemeint.
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Abbildung 4.9: Experimentelle und simulierte Verläufe des Kehrwertes der axialen Geschwin-
digkeitskomponente entlang der Strahlhauptachse (Simulationsdaten aus den
axialen Messlinien).

Der wahrscheinlichste Grund für den niedrigen Betrag der Geradensteigungen 1/B
aus den Simulationen wird in der Natur der Luftinjektion vermutet. Die eingesetzte In-
jektionsmethode mit dem 4-Zellen-Modell funktioniert wie eine Blende, durch die eine
Strömung mithilfe von Impulsquelltermen induziert wird und nicht wie eine gewöhnlicher
Lufteinlass. Die sich unterhalb des 4-Zellen-Systems einstellende Strömung stammt aus
der Beschleunigung der Massenquelle (Quellterm Sm aus Gleichung (3.1), Seite 67) in den
vier Zellen und der Luftkolonne oberhalb jener vier Zellen. Dies lässt sich an den Richtun-
gen der Geschwindigkeitsvektoren im Gebiet oberhalb der vier Zellen in Abbildung 5.2.3
erkennen. Die Luftkolonne würde sich nicht oder zumindest andersartig ausbilden, wenn
statt dem 4-Zellen-System eine physikalische Düse modelliert würde, die als gestrichelte
Linie in der Abbildung 4.9 dargestellt ist. Vermutet wird, dass der Druck innerhalb des
4-Zellen-Systems und somit die Druckverteilung beim Eintritt in den Strahl nicht mit
der Druckverteilung realer Düse übereinstimmt. Ein direkter Vergleich lässt sich jedoch
nicht durchführen, da die Druckverteilungsdaten bei Wygnansky und Fiedler [241] nicht
vorliegen. Ein weiterer Grund für die zu hohen Werte der axialen Geschwindigkeitskom-
ponente entlang der Hauptachse (1/B zu niedrig) könnte in den zu niedrig abgeschätzten
Turbulenzeffekten begründet liegen, die für die Energiedissipation und somit einen Ge-
schwindigkeitsabfall sorgen könnten. Diese Annahme bleibt zunächst offen und kann erst
mit den Ergebnissen aus Kapitel 4.2 aufgegriffen werden.
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Gedankliche physikalische Düse  
       Teil des 4-Zellen-Systems 

U [m/s] 

Abbildung 4.10: Vektorfeld gefärbt nach der axialen Geschwindigkeitskomponente auf der
Hauptachsenebene durch das 4-Zellen-System. Qualitativ dargestellt sind ein-
mal die Düse und zwei KV aus dem 4-Zellen-System (da Seitenansicht).

4.1.4 Ausbreitungsrate (Kenngröße)

Die Ausbreitungsrate S des runden Freistrahls ist eine konstante Zahl und ergibt sich
aus der Änderung der Strahlhalbbreite r1/2(x) entlang der Hauptachse (Koordinate x ).
Im Selbstähnlichkeitsbereich errechnet sie sich wie folgt [173]:

S = d

dx

[
r1/2(x)

]
bzw. r1/2(x) = S · (x− x0). (4.5)

Die sich aus dem Simulationsfall ergebende Kenngröße S wird mit weiteren Kenngrößen
aus der Literatur verglichen (siehe Tabelle 4.4). Letztere werden sowohl aus experimentel-
len Untersuchungen als auch aus fremden Simulationen gewonnen. Während die experi-
mentellen Werte von 0.086 bis 0.102 (Mittelwert bei 0.938) variieren, liegen die Werte aus
den Simulationen mit unterschiedlichen Varianten von k−ε−Turbulenzmodellen zwischen
0.084 und 0.180 (Mittelwert bei 0.118). Ein hoher Wert bedeutet, dass sich die Strahl-
halbbreite stärker von der Hauptachse entfernt. Die Strahlhalbbreite r1/2 ist wiederum
ein Indikator für den Abfall der radialen Geschwindigkeitskomponente in der betrachte-
ten axialen Position. Ein hoher Wert für r1/2 weist auf einen weichen Abfall der radialen
Geschwindigkeitskomponente hin, ein keiner Wert auf einen steilen Abfall.
In Tabelle 4.4 wird die Ausbreitungsrate aus den fremden Simulationen mit einem Mittel-
wert von 0.118 überschätzt verglichen mit dem Mittelwert von 0.0938 aus den experimen-
tellen Untersuchungen. Dennoch gilt es, das Ergebnis für S mit dem im Rahmen dieser
Arbeit ausgewählten k− ε−Realizable Turbulenzmodell zu bestimmen. Hierfür werden im
Abstand von 20 · dDuese von der Düse radiale Messlinien erzeugt und aus den Daten jeder
Messlinie (20·dDuese, 40·dDuese und 60·dDuese) die radiale Position r1/2 durch Interpolation
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4.1. Validierung des Geschwindigkeitsprofils

ermittelt. Aus der Beziehung r1/2 = f(Höhe), die einen linearen Verlauf aufweisen soll,
ergibt sich die Ausbreitungsrate S als (konstante) Steigung der Kurve.

Experimente S [-] Simulation mit S [-]

Wygnanski und Fied-
ler [241]

0.086 k − ε−Standard 0.120

Rodi [182] 0.086 Chen/Kim−k − ε 0.120

Hussein et al. [95]
0.102 (Hitzdraht-
Anemometrie)
0.094 (Laser-Doppler)

RNG−k − ε 0.180

Panchapakesan und
Lumley [162]

0.096 Modif. nach Pope 0.086

Chua und Antonia [37] 0.099 Modif. nach Rodi 0.084

Mittelwert 0.0938 Mittelwert 0.118

Tabelle 4.4: Zusammenstellung einiger experimenteller und simulierter Daten für die Ausbrei-
tungsrate S (Simulationsdaten stammen aus [141]).

In Abbildung 4.11 links werden die aus den eigenen Simulationen ermittelten Werte
für S (roter bzw. grüner Balken) mit den experimentellen und fremden simulierten Werten
gegenübergestellt.
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Abbildung 4.11: Vergleich der Ausbreitungsrate aus der eigenen Simulation mit denen aus
experimentellen Untersuchungen [37, 95, 162, 182, 241] und weiteren fremden
Simulationen [141] (links). Steigerungsrate der Strahlhalbbreite r1/2 entlang
der Strahlhauptachse (rechts).
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Die Steigungen S der eigenen Simulationen wurden den Ausgleichsgeraden durch die
Werte für r1/2 aus Tabelle 4.2 entnommen. Die eigenen Simulationsergebnisse mit S =
0.1097 bzw. 0.1073 (Simulationen mit HW = 20◦ bzw. 10◦) sind zwar besser als die Er-
gebnisse der meisten fremden Simulationen, aber immer noch höher als das höchste expe-
rimentelle Ergebnis mit S = 0.102. Diese Überschätzung bedeutet, dass die Kombination
des 4-Zellen-Modells mit dem ausgewählten Turbulenzmodell zur Simulation eines runden
Strahls den Geschwindigkeitsabfall in radialer Richtung im Vergleich zu dem Abfall aus
den Experimenten als weicher voraussagt. Allerdings bleibt die Ausbreitungsrate mit stei-
gendem HW nahezu konstant und verhält sich somit wie erwartet. Diese Überschätzung
ist erneut wahrscheinlich auf die Natur der Luftinjektion zurückzuführen.

4.2 Validierung der turbulenten Größen

Die fluktuierenden Geschwindigkeitskomponenten im Zylinderkoordinatensystem (x,
r, Θ∗) aus Abbildung 4.1 lauten hier u′, v′ und w′. Der Reynolds-Spannungstensor eines
turbulenten Rundstrahls schreibt sich aufgrund der Axialsymmetrie3 in Zylinderkoordi-

natenform wie folgt:


u′2 u′v′ 0
u′v′ v′2 0
0 0 w′2

.

Die Diagonalkomponenten u′2, v′2 und w′2 werden in der turbulenten kinetischen Energie
k zusammengefasst. Die Tensorkomponente u′v′ ist proportional zur turbulenten Scher-
spannung.

4.2.1 Kurvenverläufe

Zur Validierung werden die Kurvenverläufe aus Messungen für k und u′v′ herangezo-
gen. Gemeint sind:

� Der radiale Verlauf der turbulenten kinetischen Energie k der Strömung, der sich
wie folgt formulieren lässt:

k/U2
0 (x) = h(ξ) mit ξ = r/r1/2(x) . (4.6)

Herangezogen werden die Kurven aus den Messungen von Wygnanski und Fied-
ler [241] und von Rodi [182] für x = 60 · dDuese.

� Der Verlauf der turbulenten Scherspannung u′v′ der Strömung, der sich theoretisch
wie folgt formulieren lässt:

u′v′/U2
0 (x) = m(ξ) mit ξ = r/r1/2(x) . (4.7)

Herangezogen werden die Kurven aus den Messungen von Wygnanski und Fied-
ler [241] und von Hussein et al. [95] für x = 60 · dDuese.

3Die Axialsymmetrie führt dazu, dass u′w′ und v′w′ gleich Null sind.
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4.2. Validierung der turbulenten Größen

Beide Verläufe werden mit den Simulationsergebnissen verglichen.

Radialer Verlauf der turbulenten kinetischen Energie

Abbildung 4.12 stellt die Verläufe aus den experimentellen Untersuchungen und den durch-
geführten Simulationen (HW = 20◦ bzw. 10◦) der Selbstähnlichkeitskurve der turbulenten
kinetischen Energie k dar. Zu sehen ist, dass beide Simulationskurven (HW = 20◦ bzw.
10◦) nahezu einen identischen Verlauf aufweisen. Dies bedeutet, dass eine Variation von
HW keinen Einfluss auf die radiale Verteilung von k hat. Im Vergleich mit den expe-
rimentellen Kurven wird die simulierte turbulente kinetische Energie der Strömung zu
niedrig abgeschätzt. Diese Abweichung nimmt im Bereich r/r1/2 ≥ 0.7 jedoch maßgeblich
ab. Somit erweist sich der Einsatz des k − ε−Realizable Turbulenzmodells in Kombinati-
on mit dem 4-Zellen-Modell als ungenügend zur Voraussage von k in der Nachbarschaft
der Hauptachse. Dies bekräftigt zudem die Annahme einer zu niedrigen Turbulenzinten-
sität als Ursache für zu hohe Werte der axialen Geschwindigkeitskomponente entlang der
Hauptachse (1/B zu niedrig).
Dennoch weisen die Kurven (HW = 20◦ bzw. 10◦) mit Ausnahme des Kernbereiches quali-
tativ den zu erwartenden Verlauf auf. Der Grund für die Abweichung liegt wahrscheinlich
darin, dass zwar das ausgewählte Turbulenzmodell für Rundstrahlen geeignet ist, dass
aber die Approximation eines Rundstrahlaustritts aus der Düse mit nur vier Zellen zu
ungenau ist. Dies würde die starke Abweichung von k in der Nachbarschaft der Hauptach-
se erklären, da sich die Hauptachse unmittelbar im Einflussbereich des 4-Zellen-Systems
befindet.
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Abbildung 4.12: Experimentelle und simulierte Verläufe der turbulenten kinetischen Ener-
gie über den radialen Abstand in einem turbulenten Rundstrahl (Abstand
60·dDuese von der Düse).

Radialer Verlauf der turbulenten Scherspannung

Der Verlauf der turbulenten (massenspezifischen) Scherspannung u′v′ der Strömung lässt
sich mithilfe bestimmter bestimmter gemittelter Daten rekonstruieren, die aus der radialen
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4. Simulation des 4-Zellen-Luftstrahls

Messlinie bei 60 · dDuese entnommen wurden. Dazu wird folgende Gleichung4 herangezo-
gen [173]:

u′v′ = −νt
∂U

∂r
. (4.8)

U ist die axiale Komponente des mittleren Fluidgeschwindigkeitsvektors u und νt ist
die turbulente kinematische Viskosität. Beide lassen sich entlang der radialen Messlinie
aus den Simulationsdaten ermitteln. Danach lässt sich der Kurvenverlauf gemäß Glei-
chung (4.7) abbilden.
Abbildung 4.13 stellt die Verläufe der turbulenten Scherspannung u′v′ der Strömung in
radialer Richtung dar. Ähnlich wie Abbildung 4.12 weisen beide Simulationskurven (HW
= 20◦ bzw. 10◦) einen nahezu identischen Verlauf auf. Dies bedeutet, dass eine Variation
von HW keinen Einfluss auf die radiale Verteilung von u′v′ hat. Ein Vergleich mit den
experimentellen Kurven ergibt, dass u′v′ in den Simulationen überwiegend niedriger ab-
geschätzt wird. Der Offset der Simulationskurven im Ursprung (r/r1/2 = 0) ergibt sich
ähnlich wie in Abbildung 4.8 aus einer Verschiebung des theoretisch im Ursprung punkt-
symmetrischen Verlaufs nach links aufgrund der asymmetrischen Verteilung der radialen
Geschwindigkeit (siehe Abbildung 4.5 rechts). Davon werden alle Größen wie auch die
turbulente Scherspannung beeinflusst.
Dennoch wird der allgemeine Trend der theoretischen Kurven von den Simulationskurven
gut abgeschätzt. Die Abweichungen der Simulationskurven im Vergleich zu den experi-
mentellen Daten fallen bei den u′v′−Verläufen geringer aus als bei den k−Verläufen. Dies
spricht für das k − ε−Realizable Turbulenzmodell.
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Abbildung 4.13: Experimentelle und simulierte Verläufe der turbulenten Scherspannung über
den radialen Abstand in einem turbulenten Rundstrahl (Simulationsdaten
aus der radialen Messlinien im Abstand 60·dDuese von der Düse).

4.2.2 Messwerte (Kenngrößen)

Es lassen sich weiterhin noch einzelne Kenngrößen vergleichen. Gemeint sind:

4Ursprungsgleichung aus [173] ist an das Koordinatensystem des Simulationsgebietes adaptiert worden.
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4.2. Validierung der turbulenten Größen

� Die normierte turbulente kinetische Energie auf der Hauptachse k/U2
0 (x) bei x =

60 · dDuese.

� Die normierte maximale turbulente Scherspannung (u′v′)max/U2
0 (x) in radialer Rich-

tung bei x = 60 · dDuese.

Die Vergleichswerte (siehe Tabelle 4.5) stammen aus den Messungen von Wygnanski
und Fiedler) [241] und aus fremden Simulationen mit anderen Zwei-Gleichungsturbulenzmodellen
(siehe Tabelle 4.5). Anschließend werden diese Werte mit den eigenen Simulationsergeb-
nissen verglichen.

k/U2
0 (x) [-] (u′v′)max/U2

0 (x) [-]

Wygnanski und Fiedler (Experiment) [241] 0.097 0.0165

Rodi (Experiment) [182] 0.091 0.0185

Hussein et al. (Experiment) [95] 0.086 0,0210

Panchapakesan und Lumley (Experiment) [162] 0.064 0.0190

Chua und Antonia (Experiment) [37] 0.071 0.0175

May k − ε−Standard (Simulation) [141] 0.108 0.0244

May Modifikation nach Rodi (Simulation) [141] 0.090 0.0171

May RNG−k − ε (Simulation) [141] 0.191 0.0368

May k − ε−Pope (Simulation) [141] 0.059 0.0160

Tabelle 4.5: Zusammenstellung einiger charakteristischer Daten aus Experimenten und Simu-
lationen. k0/U

2
0 (x): normierte turbulente kinetische Energie auf der Hauptachse,

(u′v′)max/U2
0 (x): normierte maximale turbulente Scherspannung in radialer Rich-

tung (jeweils bei x = 60 · dDuese).

Normierte turbulente kinetische Energie auf der Hauptachse

Der Vergleich bestätigt quantitativ, was qualitativ bereits bei der Bewertung des radialen
Verlaufs von k gezeigt wurde, und zwar dass die Simulationshauptachsenwerte (k/U2

0 =
0.065 bzw. 0.0644 [-] für die Simulation mit HW = 20◦ bzw. 10◦) zu niedrig abgeschätzt
werden. Somit erweist sich das eingesetzte k − ε−Realizable Modell aus den bereits oben
erwähnten Gründen als nicht ausreichend zur genauen Wiedergabe von k/U2 auf der
Hauptachse.
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4. Simulation des 4-Zellen-Luftstrahls
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0.065   (Simulation HW 20°) 
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Abbildung 4.14: Vergleich der normierten turbulenten Energie auf der Hauptachse aus der
eigenen Simulation (Abstand von der Düse = 60·dDuese) mit denen aus ex-
perimentellen Untersuchungen und weiteren Simulationen.

Normierte maximale turbulente Scherspannung

Ein ähnlicher Wertevergleich ist für die turbulente Scherspannung durchgeführt worden.
Allerdings wurde der Maximalwert der Kurvenverläufe herangezogen. Das Ergebnis ist in
Abbildung 4.15 zu sehen und zeigt, dass das eigene Simulationsergebnis gut mit den ex-
perimentellen Daten übereinstimmen. Gleiches gilt für die anderen Simulationsergebnisse,
trotz der stärker schwankenden Vergleichsdaten. Dies zeigten bereits die in Abbildung 4.13
dargestellten Verläufe.
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Abbildung 4.15: Vergleich der normierten maximalen turbulenten Scherspannung in radialer
Richtung aus der eigenen Simulation (Abstand von der Düse = 60·dDuese)
mit denen aus experimentellen Untersuchungen und weiteren fremden Simu-
lationen.
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4.2. Validierung der turbulenten Größen

Es wurde bereits in Kapitel 3.1.4.1 gezeigt, dass die Abbildung einer kreisförmigen
Düsenöffnung durch das einstellbare 4-Zellen-Modell trotz der rechteckigen Öffnung qua-
litativ als gut angesehen werden kann. In diesem Kapitel haben die vorstellten Ergebnisse
bestätigt, dass das 4-Zellen-Modell in Kombination mit dem k − ε−Realizable Turbu-
lenzmodell den realen turbulenten Rundstrahl qualitativ und zum Teil quantitativ gut
approximiert. Folgende Erkenntnisse haben sich für den Luftstrahl aus der Validierung
ergeben:

� In radialer Ausdehnung:

– leichte Überschätzung (Maximale Abweichung <15%) der axialen Geschwin-
digkeitskomponente (U/U0−Verlauf)

– starke Überschätzung (Maximale Abweichung >35%) der radialen Geschwin-
digkeitskomponente (V/U0−Verlauf)

– leichte Überschätzung der Ausbreitungsrate (S−Konstante)

– starke Unterschätzung der turbulenten kinetischen Energie (k/U2
0−Verlauf)

– leichte Unterschätzung der turbulenten Scherspannung ((u′v′)max/U2
0−Verlauf)

� In axialer Ausdehung:

– starke Überschätzung der Proportionalitätskonstante B (bzw. starke Unter-
schätzung des Verhältnisses 1/B)

– geringerer Abfall von U0(x) entlang der Hauptachse verglichen mit experimen-
tellen Daten. Dies folgt aus der Überschätzung von B.

In Kapitel 6 werden Vorschläge zur Verbesserung des 4-Zellen-Modells gemacht, die
die quantitativen Mängeln verringern und zu einer genaueren Abbildung des turbulenten
Rundstrahls führen sollen.
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Kapitel 5

Auswertung der
Luft-Tropfen-Simulation und der
Interaktionsmodelle zwischen Fasern
und Tropfen

Die folgenden Vergleiche basieren auf den im Technikum der Hennecke GmbH durchge-
führten Messungen, bei denen faserverstärkte PUR-Platten mit dem Fasersprühverfahren
hergestellt wurden. Es gilt zunächst diese Versuche vorzustellen. In den weiteren Unter-
kapiteln folgen dann Details zu

� der Auswertungsmethodik der hergestellten Platten,

� den eingesetzten Simulationsmethoden sowie

� Vergleiche zwischen den Simulationen und den Messungen

für die Luft-Tropfen-Strömung und die Faser-Tropfen-Interaktionsmodelle.

5.1 Versuchsaufbau

Die Herstellung der Platten erfolgte nach einem Industrie-üblichen Verfahren (sie-
he Abbildung 5.1), bei dem ein Roboter eine vordefinierte Bahn (siehe Abbildung 5.2)
abfährt und die dabei aus der Sprühdüse austretenden Polyurethan-Tropfen die zusätz-
lich zugeführten Glasfaserstücke benetzen, die dann auf einem Substrat aufkommen. Der
prinzipielle Aufbau und die in den Versuchen eingestellten Parameter orientieren sich
am PUR-Sprühprozess der Hennecke GmbH. Der Versuchsaufbau mit den relevanten Ab-
messungen und einem qualitativ dargestellten Sprühkreis auf dem Substrat ist in Abbil-
dung 5.1 zu sehen. In dieser Abbildung ist allerdings nicht der technische Aufbau aus
dem Technikum der Hennecke GmbH zu sehen, sondern ein Versuchsaufbau der Bayer
MaterialScience AG, da dieser für die prinzipielle Darstellung der Technik vorteilhafter
ist. Die Roboterbahnparameter (Start-, Endpunktkoordinaten, Trajektorienabmessungen
und Sprühkreisdurchmesser auf dem Substrat) sind in Abbildung 5.2 dargestellt. Dort sind
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5.1. Versuchsaufbau

ebenfalls die Abmessungen des Glasfaserschachtes, der PUR-Düse sowie der besäumten1

Platte mit den Körnerpunkten2 in qualitativer Darstellung zu sehen. An den besäumten
Platten (600 mm x 680 mm) wurden die anschließenden Auswertungen zur Ermittlung
der Tropfen- und Faserverteilungen durchgeführt.

500 mm 

15 mm 

250 mm 

PUR-Düse 

Glasfaser- 

schneidwerk 

105 mm 

24° 

Kegelwinkel 

30° 

Sprühkreis 

Abbildung 5.1: Prinzipieller Versuchsaufbau beim Fasersprühverfahren [Bildausschnitt aus
einem Informationsvideo der Bayer MaterialScience AG ].

Die weiteren Versuchsparameter bzw. Versuchsrandbedingungen waren:

� PUR-Material: Es wurden zwei PUR-Systeme verarbeitet bzw. untersucht. Dies
waren Elastocoat C 6311/110 und Elastocast S 71180 (siehe Datenblätter in An-
hang A.1 und A.2). Eine Zusammenfassung der wichtigsten Eigenschaften findet
sich in den Tabellen 5.1 und 5.2. Es wird in diesen Tabellen zwischen dem aus-
gehärteten Endprodukt und der flüssigen Mischung der Reaktionspartner3 aus der
Polyol-Gruppe und aus der Isocyanat-Gruppe unterschieden. Die Mischviskosität
wurde ohne Berücksichtigung der Verarbeitungstemperatur und des Druckes nach
folgendem Ansatz ermittelt [144]:

ηMischung = exp
[∑

i

λi · ln(ηi)
]

(5.1)

1Die Ränder der Originalplatte wurden abgetrennt, so dass die Körnerpunkte die neuen Eckpunkte
der Platte sind.

2Körnerpunkte sind die Eckpunkte der besäumten Platte.
3Beide Reaktionspartner, Polyol und Isocyanat, wurden bereits in Kapitel 1 ausführlich vorgestellt.
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5. Zweiphasen- und Dreiphasensimulation

Glasfaserschacht PUR-Düse 

Körnerpunkt 

Roboterbahn 

20 mm 

60 mm 

680 mm 

1240 mm 

6
0

0
 m

m
 

7
6

0
 m

m
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Z 

Düsenmittelpunkt  

X1 620 X2 140 

Y1 500 Y2 500 

Z1 138 Z2 1102    

Startpunkt Endpunkt 

1
2

0
 m

m
 

964 mm 

Sprühkreis auf dem 

Substrat 

 

176.5 mm 

5
1

.7
5

 m
m

 

49.75 mm 

Abbildung 5.2: Roboterbahn bei der Herstellung einer Platte mit dem Fasersprühverfahren.
Die Körnerpunkte begrenzen den später auszuwertenden Bereich.

λi und ηi stehen für den Massenanteil bzw. die Viskosität einer Mischungskompo-
nente i.

� PUR-Durchsatz: Der gesprühte Massenstrom des PUR-Gemischs betrug 100 g/s.

� Zerstäubungsluftdurchsatz: Für den runden Zwei-Fluid-Zerstäuber mit einem Durch-
messer von dDuese = 7 mm wurde ein Volumenstrom von 230 Nl/min zur Zerstäu-
bung des PUR-Gemischs vorgegeben. Die Einheit

”
Normliter“ wird verwendet, um

Gasmengenangaben vergleichen zu können. Ein Normliter definiert diejenige Gas-
menge, die unter Normbedingung ein Gasvolumen von einem Liter einnimmt. In
der Verfahrenstechnik gilt nach DIN 1343 als Normbedingung ein Druck von 1.013
bar, eine Temperatur von 273.15 K (0◦ C) und eine Luftfeuchte von 0 % (trockenes
Gas). In der Druckluftindustrie wird nach DIN 1945-1 eher die Referenztemperatur
von 293.15 K (20◦ C) verwendet. Letzteres galt auch bei der vorliegenden Ver-
suchsanordnung. Aufgrund mangelnder Informationen über den Betriebsdruck und
die Betriebstemperatur der Luft wird die Normliter-Angabe für den Luftdurchsatz
in erster Näherung zur Ermittlung der Austrittsgeschwindigkeit angenommen. Es
ergeben sich eine Austrittsgeschwindigkeit von circa 100 m/s und eine Reynolds-
zahl bezogen auf den Düsendurchmesser von circa 5·104 an der Düse. Diese Aus-
trittsgeschwindigkeit befindet sich unterhalb der Toleranzschwelle von 120 m/s für
Airblast-Zerstäuber [119] und ist ausreichend für das Zerstäuben des hochviskosen
PUR-Systems.
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5.1. Versuchsaufbau

Polyol Isocyanat Endprodukt/Mischung

Dichte [kg/m3] 1040 1230 1084

Viskosität bei 25◦C [Pa·s] 1.280 0.21 -/0.5675 (nach Gl. (5.1))

Verarbeitungstemperatur [◦C] 35 bis 45 35 bis 45 -

Verarbeitungsdruck [bar] 140 bis 160 140 bis 160 -

Massenanteil [%] 55 45 -

Oberflächenspannung [N/m] - - 0.036

Tabelle 5.1: Eigenschaften von Elastocoat C 6311/110 aus dem Datenblatt im Anhang A.1.
Nicht erforderliche bzw. nicht bekannte Daten sind mit

”
-“ gekennzeichnet.

Polyol Isocyanat Endprodukt/Mischung

Dichte [kg/m3] 990 1030 1041/-

Viskosität bei 25◦C [Pa·s] 1.1 61.2 8.205 (nach Gl. (5.1))

Verarbeitungstemperatur [◦ C] 65.5 bis 79.5 65.5 bis 79.5 -

Verarbeitungsdruck [bar] 103.5 103.5 -

Massenanteil [%] 50 50 -

Oberflächenspannung [N/m] - - 0.036

Tabelle 5.2: Eigenschaften von Elastocast S 71180 aus dem Datenblatt im Anhang A.2. Nicht
erforderliche bzw. nicht bekannte Daten sind mit

”
-“ gekennzeichnet.

� Kegelöffnungswinkel: 30◦. Damit ergibt sich für einen Düsen-Substrat-Abstand von
500 mm ein theoretischer Sprühkreisdurchmesser von 268 mm auf dem Substrat
(siehe Abbildung 5.2).

� Glasfasermaterial: EC 2400 P207 mit einer Längendichte von 2.4 g/m (siehe Daten-
blatt in Anhang A.3).

� Faserdurchsatz: 11 g/s, 6 g/s und 3.5 g/s. Dieser entspricht jeweils einer mittleren
Faserkonzentration (Volumenanteil) von 10 %, 5.6 % und 3.4 % in der hergestellten
Platte.

� Faserdurchmesser: dF = 0.1 mm.

� Mittlere Faserlänge: 12 mm im Faserstrahl.

� Fahrgeschwindigkeit der Sprühdüse: 0.53 m/s (parallel zum Sprühkopf).

Variiert wurden der Faserdurchsatz und das PUR-Material. Der Plattenanfertigungsplan
für die PUR-Materialien Elastocast S 71180 und Elastocoat C 6311/110 ist in Tabelle 5.3
zu sehen.
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5. Zweiphasen- und Dreiphasensimulation

Elastocast S 71180 Elastocoat C 6311/110

Anzahl Bezeichnung Anzahl Bezeichnung

ohne Fasern 2 Platten S-I-1; S-I-2 2 Platten S-II-1; S-II-2

3.4 % Faseranteil 3 Platten T-I-1; T-I-2; T-I-3 0 Platten∗ -

5.6 % Faseranteil 3 Platten U-I-1; U-I-2; U-I-3 3 Platten U-II-1; U-II-2; U-II-3

10 % Faseranteil 3 Platten V-I-1; V-I-2; V-I-3 3 Platten V-II-1; V-II-2; V-II-3

Tabelle 5.3: Anfertigungsplan von PUR-Platten mit und ohne Faserverstärkung. (*) Aus ma-
schinentechnischen Gründen konnte dieser Versuch nicht durchgeführt werden.

Die Anfertigung von mehr als einer Platte mit jeweils gleichen Faseranteil und PUR-
Material ermöglichte eine Mittelung der Ergebnisse bei der Auswertung und diente der
statistischen Absicherung.

Für die späteren Simulationen wurde die Oberflächenspannung der beiden PUR-Mate-
rialien berücksichtigt. Hierfür wurde der Wert σ = 0.036 N/m angenommen, der sich im
üblichen Bereich für PUR-Materialien (zwischen 0.029 und 0.045 N/m [227]) befindet.

5.2 Luft-Tropfen-Simulation

Die Eignung der ausgewählten Submodelle bei der Tropfenstrahlmodellierung lässt sich
durch die Gegenüberstellung von Auswertungsergebnissen der im Technikum hergestellten
und der numerisch simulierten Platten ermitteln.

5.2.1 Auswertung der Proben

Für die Validierung des Tropfenstrahls wurden vier Platten ohne Fasern ausgewertet
(siehe Tabelle 5.3). Es wurde erwartet, dass die Platten, die unter gleichen Bedingungen
hergestellt worden sind, eine ähnliche räumliche Verteilung des PUR-Volumens aufweisen.
Diese Verteilung wurde durch die folgenden Schritte ermittelt:

� Segmentierung der besäumten Platte in Rechteckproben gleicher Größe (siehe Ab-
bildung 5.3). Die Rechteckproben erhalten eine Bezeichnung bestehend aus einem
Buchstaben (A bis O) und einer Zahl (1 bis 17) entsprechend Abbildung 5.3.

� Wiegen der einzelnen Rechteckproben mit einer Präzisionswaage bis 125 g (siehe
Anhang B.2 für weitere Informationen über die Waage).

� Umrechnung der Masse in Volumen VProbe = mProbe/ρMaterial. Die Dichten der aus-
gewählten PUR-Systeme sind in den Tabellen 5.1 und 5.2 aufgeführt.

� Ermittlung von Volumenverteilungskurven in Längsrichtung (Zeile A bis Zeile O)
und Querrichtung (Spalte 1 bis Spalte 17 ) für jede Platte. Mögliche Verteilungen
sind qualitativ in Abbildung 5.4 zu sehen. Aufgrund der hohen Datenmengen durch
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Abbildung 5.3: Qualitative Segmentierung einer besäumten Platte in Rechteckproben der
Größe 40 mm×40 mm in Zeilen und Spalten.

19 Verteilungen in Längsrichtung und 17 in Querrichtung, beschränkt sich diese
Arbeit auf die Vorstellung der folgenden Verteilungen:

– Zeile E : Diese Zeile läuft entlang einer Roboterspur (siehe Abbildung 5.3) und
erfasst die PUR-Verteilung unmittelbar unterhalb der Sprühdüse.

– Zeile G : Diese Zeile läuft genauso wie Zeile F zwischen zwei Roboterspuren
(siehe Abbildung 5.3) und erfasst die PUR-Verteilung im Bereich zweier sich
überlappender Sprühkreise.

– Spalte 9 : Diese Zeile läuft durch die Mitte der besäumten Platte und soll stell-
vertretend die PUR-Verteilung in Querrichtung charakterisieren.

� Zusammenfassung (Mittelung) der aus der Auswertung gewonnenen Längs- und
Quer-Daten zu einzelnen Längs- und Quer-Verteilungen. Sie wird in Abbildung 5.5
am Beispiel der zwei Platten aus Elastocast S 71180 demonstriert und gilt auch
für die weiteren zwei Platten aus dem anderen Material. Diese gemittelten Vertei-
lungen (3 Verteilungen pro PUR-Material) werden mit den Verteilungen aus den
Luft-Tropfen-Simulationen mit dem jeweiligen Material (eine Simulation pro PUR-
Material) verglichen.
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5. Zweiphasen- und Dreiphasensimulation
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Abbildung 5.4: Qualitative PUR-Volumenverteilungen in Längs- und Querrichtung (Zeilen
und Spalten) auf einer besäumten Platte bestehend aus Rechteckproben mit
einer Größe von 40 mm×40 mm.

Plattenbezeichung 

Verteilungen 

Gemittelte  

Verteilungen 

S-I-1 S-I-2 

Zeile E Zeile G Spalte 9 Zeile E Zeile G Spalte 9 

Zeile E Zeile G Spalte 9 

Abbildung 5.5: Überblick über die Mittelung der Längs- und Quer-Verteilungen am Beispiel
der Platte aus Elastocast S 71180.

5.2.2 Zugehöriger Simulationsfall

Simuliert wird der vorgestellte Fertigungsablauf aus Abbildung 5.2, in dem ein Be-
rechnungsgebiet mit gleichen Abmessungen modelliert, diskretisiert und mit Randbedin-
gungen versehen wird. Die anschließenden Einstellungen des Solvers für die Luft- und
die Tropfenphase sowie die UDF-Einstellungen für die Aktivierung und Bewegung des
4-Zellen-Systems werden gemäß den in den Kapiteln 2.2 und 3 vorgestellten Modellen
vorgenommen. Insgesamt werden zwei CFD-Simulationen durchgeführt, d.h. es werden
für jede Simulation die Materialeigenschaften der PUR-Tropfen geändert. Die Ergebnisse
der CFD-Rechnungen werden für alle weiteren Berechnungen eingesetzt (mit und ohne
Fasern).

Berechnungsgebiet:

Abbildung 5.6 stellt das Berechnungsgebiet samt Abmessungen und Roboterbahn dar.
Die Berandungen sind: eine Wandrandbedingung (Wall) für das Substrat und Druckrän-
der (Pressure Outlet) für die restlichen Flächen des Berechnungsgebietes. Die Roboter-
bahnabmessungen sind der Abbildung 5.2 zu entnehmen. Die bei der Diskretisierung des
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5.2. Luft-Tropfen-Simulation

Berechnungsgebietes entstehenden KV sind Würfel mit einer Kantenlänge von 10 mm
(76× 60× 124 KV). Diese Zellweite weicht von der in Kapitel 4 benutzten Zellweite von
11.25 mm ab, die sich auf den Düsendurchmesser von 25.4 mm der Freistrahluntersu-
chungen von Wygnansky und Fiedler [241] bezog. Diese Abweichung hat jedoch keine
Auswirkungen, weder auf den Luftmassenstrom noch auf die Austrittsgeschwindigkeiten,
da sich beide unabhängig voneinander innerhalb der UDFs einstellen lassen4.

76 x 60 x 124 

Netz 
Substrat (Wand) 

Roboterbahn 

620

500

138

 
 
 
 
 

140

500

1102

 
 
 
 
 

Abbildung 5.6: Berechnungsgebiet zur Simulation der Luft-Tropfen-Injektion aus einem be-
weglichen 4-Zellen-System.

Einstellung des 4-Zellen-Systems:

Mithilfe von UDFs werden die in Kapitel 3.1.4.3 zusammengefassten Parameter wie folgt
eingestellt:

� Bahnkurve für den Injektorpunkt X, wobei die Robotergeschwindigkeit 0.53 m/s
beträgt.

� Luftmassenstrom ṁ = 4.7·10−3 kg/s als Quellterm verteilt auf alle 4 Zellen und
errechnet aus dem Luftdurchsatz von 230 l/min und der Luftdichte ρG = 1.225
kg/m3.

� Zielgeschwindigkeitsbetrag uZiel = 100 m/s, der für alle vier Zellen gilt.

� Azimutwinkel θ = 45◦ und Polarwinkel Φ = 165◦ zur Erzeugung einer Kegelform.
Letzteres entspricht einem Öffnungswinkel des Sprühstrahls von 30◦.

4Die Einstellung des Massenstroms bzw. der Austrittsgeschwindigkeit erfolgt über einen Quellterm
bzw. drei sich regelnde Quellterme (siehe Kapitel 3.1.4).
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5. Zweiphasen- und Dreiphasensimulation

� Inkrementalfaktor χ = 5000 kg/(m3·s) für die Steuerung der Konvergenzrate des
Reglers gemäß Gleichung (3.32). Aufgrund des hohen Zielgeschwindigkeitsbetrags
ist vom empfohlenen Wert χ = 2000 kg/(m3·s) abgewichen worden.

Solvereinstellung der Tropfenphase:

Die Solvereinstellungen für die Tropfenphase wurden bereits in Abbildung 2.37 zusammen-
gefasst. Zu ergänzen ist, dass die Parcelbewegung implizit mit einem Trapezverfahren ge-
mäß Abbildung 2.40 integriert wird und mit der Luft gemäß der beschriebenen Turbulenz-
und Vier-Wege-Kopplung verbunden ist. Die Konstanten für das KH-RT-Modell zur Mo-
dellierung des Sekundärzerfalls (siehe Kapitel 3.2.4) sind in Tabelle 5.4 zusammengefasst.
Zur vollständigen Darstellung ist für jede Konstante die Gleichungsnummer und die Seite
ihres Erscheinens angegeben.

KH-Modell RT-Modell

Konstante B0 [-] B1 [-] CL [-] CRT [-] Cτ [-]

Gleichungsnummer (3.67) (3.68) (3.63) (3.73) (3.72)

Seite in dieser Arbeit 112 112 111 113 113

Wert 0.61 1.73 5.7 1 1

Tabelle 5.4: Konstanten im KH-RT-Modell.

Die Einstellungsparameter für den Tropfeninjektor wurden bereits in Kapitel 3.2.10
zusammengefasst und betragen:

� Injektorstartposition (siehe Abbildung 5.2 oder 5.6).

� In jedem Simulationszeitschritt erzeugte Parcelanzahl: NTropfen = 50.

� Parcelgeschwindigkeit ustartp = 0.3 · uZiel gemäß Gleichung (3.88) mit uZiel = 100
m/s.

� Injektionsstrahlhauptachse in Vektorform h = (0, -1, 0)T .

� Injektorradius rinj = 3.5 · 10−3 m. Dieser in der Simulation eingestellte Wert ent-
spricht dem Radius der bei der Versuchsanordnung tatsächlich vorliegenden Düse.

� Halbwinkel des Injektionsöffnungskegels αkegel = 15◦.

� Parameter der Rosin-Rammler-Verteilung:

– Ausbreitungskonstante n∗ = 3.6 in Anlehnung an Tabelle 3.6 (Seite 116) mit
uZiel = 100 m/s.

– Mittlerer Durchmesser X in zwei Schritten: Ermittlung des SMDs durch Glei-
chung5 (3.76), dann Ableitung des gesuchten Durchmessers durch Gleichung

5Die hierfür benötigte Viskosität, Dichte und Oberflächenspannung für die PUR-Systeme sind den
Tabellen 5.1 und 5.2 zu entnehmen. Die fehlende Mischungsdichte wird durch die Endproduktdichte
ersetzt.
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5.2. Luft-Tropfen-Simulation

(3.77) mithilfe der Tabelle 3.4. Es ergeben sich für die zwei PUR-Systeme
zwei unterschiedliche mittlere Durchmesser (siehe Tabelle 5.5). Der Grössen-
ordnungsunterschied in den Durchmessern ist auf den Viskositätsunterschied
zwischen den PUR-Systemen (siehe Tabelle 5.1 und 5.2) zurückzuführen. Denn
der Sauter-Durchmesser (SMD), der die Basis für die Ermittlung von X bildet,
wächst exponentiell mit der PUR-Viskosität ηp gemäß Gleichung (3.76) aus
Kapitel 3.2.6 an.

– Minimaler und maximaler Durchmesser dmin bzw. dmax aus Gleichung (3.78),
die ebenfalls für die zwei PUR-Materialien unterschiedlich sind. Die eingestell-
ten Werte sind in Tabelle 5.5 zusammengefasst.

– Anzahl der Durchmesserklassen nd = 10 zwischen dmin und dmax.

Elastocoat C 6311/110 Elastocast S 71180

n∗ [-] 3.6 3.6

X oder d [10−3m] 0.27155 2.29517

dmin [10−3m] 0.45335 1.22838

dmax [10−3m] 0.34235 2.89355

nd [-] 10 10

Tabelle 5.5: Angaben von Verteilungsparametern für unterschiedliche PUR-Systeme.

� PUR-Massenstrom von 100 g/s analog zu den Versuchen.

� PUR-Materialeigenschaften aus Tabellen 5.1 und 5.2.

Solvereinstellung der Luftphase

Die Einstellungen des CFD-Lösers zur Simulationsdurchführung lauten:

� Instationäre Simulation, implizit mit einer Zeitdiskretisierung von 2. Ordnung Ge-
nauigkeit. Der Simulationszeitschritt gilt für beide Phasen und beträgt nach Glei-
chung (3.100) :

∆tG = γ · Zellweite des KVs

Maximalgeschwindigkeit in der Strömung
= 0.25 · 10−2 m

100 m/s
= 0.25 ·10−4 s.

(5.2)
Es sind 10 Sekunden Gesamtsimulationszeit (also 40·104 Zeitschritte) zu berechnen.
Gewählt wurde außerdem eine Anzahl von 20 äußeren Iterationen pro Zeitschritt.

� Turbulenzmodell: Realizable k − ε.

� Diskretisierungsverfahren für die konvektiven Terme: QUICK.

� Gradientrekonstruktion: Green-Gauß-Cell-Based.
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5. Zweiphasen- und Dreiphasensimulation

� Druckinterpolation: PRESTO.

� Druck-Geschwindigkeits-Kopplung: PISO.

� Das auf das Residuum der ersten Iteration normierte Residuum der letzten Itera-
tion für alle errechneten Variablen (Geschwindigkeitskomponenten und Turbulenz-
größen) beträgt 10−4 [-].

Randbedingungen:

Es werden zwei Typen von Randbedingungen verwendet:

� Das Substrat ist eine Wand (Wall) mit der
”
no-Slip“-Bedingung für die Luftpha-

se. Gleichzeitig fangen die Kontrollflächen des Randes die aufkommenden Parcel
mithilfe einer UDF ab, wie in Kapitel 3.2.5 bereits dargestellt.

� Die restlichen Ränder sind Ausströmränder (Pressure Outlet) für die Luftphase und
durchlässig (Escape) für die Parcel.

Auswertung der Tropfenvolumenverteilung auf dem Substrat:

Nach der Simulation wird von der Substratfläche mit den Abmessungen 760 mm x 1240
mm nur der Bereich mit 600 mm x 680 mm näher betrachtet. Dieser Bereich entspricht
der besäumten Platte aus Abbildung 5.2. Da für die Versuchsauswertung 40 mm x 40 mm
große Proben herausgeschnitten worden sind und eine Kontrollfläche bei der Simulation
die Abmessung 10 mm x 10 mm besitzt, werden die PUR-Volumenmenge in jeweils 16
benachbarten Flächen aufsummiert (4 Flächen in jeder Richtung). Anschließend können
die Volumenverteilungskurven längs und quer ähnlich wie in Abbildung 5.4 dargestellt
mit denen aus der Auswertung der gefertigten Platten verglichen werden.

5.2.3 Ergebnisse und Diskussion

Sprühstrahl:

Die CFD-Simulation ergibt eine kegelförmige Geschwindigkeitsverteilung der Luft (sie-
he Abbildung 5.7 links6) und eine ebenfalls kegelförmige Tropfenverteilung (siehe Ab-
bildung 5.7 rechts7). Der Öffnungswinkel des Kegels (als gestrichelte schwarze Linie in
Abbildung 5.7 rechts dargestellt) entspricht dem eingestellten Wert von 30◦.
Abbildung 5.8 stellt den simulierten Sprühstrahl nach Durchführung der ersten Sprüh-
bahn dar. Zu sehen ist, dass die erzeugte Tropfenwolke die gewünschte gerade Kegelform
beibehält trotz lateraler Bewegung des Injektors. Weiterhin ist in Abbildung 5.8 zu sehen,
dass der Sprühkegel erwartungsgemäß Tropfen bzw. Parcel auf dem Substrat hinterlässt.
Diese Tropfen bilden dann die Sprühschichtdicke, die im kommenden Abschnitt näher
untersucht wird.

6Diese Abbildung entspricht dem Konturplot aus Abbildung 3.15 auf Seite 93
7Diese Abbildung entspricht dem Konturplot aus Abbildung 3.31 auf Seite 120
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G4.88 U 97.5 

UG [m/s] t [s] 

Abbildung 5.7: Geschwindigkeitsverteilung der Luft als Konturplot (links). Tropfenverteilung
farblich nach Tropfenverweildauer im Simulationsgebiet und mit Hervorhe-
bung des Tropfenkegelstrahls durch gestrichelte schwarze Linien (rechts).
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Abbildung 5.8: Kegelförmiger Partikelstrahl in perspektivischer Sicht (oben) und in Seiten-
ansicht sowie in Draufsicht (unten).
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5. Zweiphasen- und Dreiphasensimulation

Gemittelte Volumenverteilungskurven:

Im Folgenden werden die PUR-Volumenverteilungen aus den Versuchsdaten und den Si-
mulationsdaten gegenübergestellt. In Abbildung 5.9 zeigen die Versuchsdaten der zwei
PUR-Systeme für die Zeile E einen ähnlich schwankenden Verlauf. Die Abweichungen
zwischen den gemessenen Kurven sind sehr gering und lässt ihren Ursprung in der Auf-
lösung (Genauigkeit) der Messapparatur vermuten. Damit weist entlang einer Roboter-
spur (Zeile E ) der PUR-Auftrag unter den vorgestellten Randbedingungen unabhängig
vom PUR-System ein mittleres Volumen von 255 · 10−4 cm3 für die Proben auf. Die Si-
mulationsdaten zeigen ebenfalls untereinander einen ähnlichen aber abfallenden Verlauf
mit steigender Probennummer. Der abfallende Verlauf konnte nicht begründet werden.
Die maximalen Abweichungen beim Vergleich einer Simulations- mit der entsprechenden
Versuchskurve liegen ebenfalls im Zehntausendstel-Bereich, so dass die Übereinstimmung
insgesamt als gut anzusehen ist.
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Abbildung 5.9: PUR-Volumenverteilung in Zeile E.

In Abbildung 5.10 zeigen die Versuchsdaten der zwei PUR-Systeme für die Zeile G
einen ähnlich schwankenden Verlauf, wobei die Übereinstimmungen in den Verlaufsos-
zillationen in diesem Fall deutlicher sind. Die begrenzte Auflösung der Messapparatur
könnte hier wieder für das Auftreten dieser geringen Schwankungen (Schwankung im
Zehntausendstel-Bereich) verantwortlich sein. Obwohl die Zeile G den Überlappungsbe-
reich von zwei Sprühbahnen erfasst, zeigt das dort gemessene PUR-Auftragsvolumen einen
mittleren Wert von 27 ·10−3 cm3 für die Proben. Dieser Wert weicht geringfügig vom mitt-
leren Volumen der Zeile E ab und bestätigt die Gleichmäßigkeit des PUR-Auftrags auch
an einer kritischen Stelle. Der abfallende Trend in den Simulationsdaten, der bereits für
die Zeile E festgestellt wurde, setzt sich für die Zeile G fort und der Grund hierfür bleibt
unklar. Dennoch sind diese Simulationsergebnisse als gut anzusehen, da bei Vergleich
der Simulationskurven mit den zugehörigen Versuchskurven die maximale Abweichung im
Zehntausendstel-Bereich liegt.
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Abbildung 5.10: PUR-Volumenverteilung in Zeile G.

In Abbildung 5.11 zeigen die gemessenen Werte für Spalte 9 (quer zur Roboterbahn)
für die unterschiedlichen PUR-Materialien einen welligen aber synchronen Verlauf. Ähn-
liches gilt für die Simulationskurven, die aber im direkten Vergleich leicht unterhalb der
Versuchskurven liegen. Dabei entspricht in jeder Kurve die Anzahl der Maxima der Anzahl
der Roboterfahrbahnen. Jede Glockenform entspricht der theoretischen Tropfenverteilung
eines Sprühstrahls auf einem Substrats [119]. Aufgrund der geringen Abweichungen zwi-
schen Simulations- und Versuchskurven sowohl im Verlauf als auch in den Beträgen wird
das Ergebnis der Simulationen als sehr gut bewertet.
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Abbildung 5.11: PUR-Volumenverteilung in Spalte 9.

Insgesamt zeigen die Abbildungen 5.9, 5.10 und 5.11, dass die ausgewählten Verläufe
der PUR-Volumenverteilung beim PUR-Sprühen ohne Faserzufuhr gut übereinstimmen.
Dies bedeutet, dass sowohl die Simulationsrandbedingungen als auch die Modellierung
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5. Zweiphasen- und Dreiphasensimulation

des beweglichen Tropfeninjektors als ausreichend genau für die Nachbildung des unter-
suchten Fasersprühverfahrens anzusehen sind. Außerdem kann damit die Verwendung der
Normliter-Angabe für die näherungsweise Bestimmung des Luftdurchsatzes und für die
sich daraus ergebende Luftaustrittsgeschwindigkeit (siehe Seite 190)als akzeptabel ange-
sehen werden.

5.3 Faser-Tropfen-Interaktionsmodelle

Die zu validierenden Interaktionsmodelle8 sind einmal das Homogenisierungsmodell,
das auf Daten des homogenisierten Fluids beruht, das Semi-Homogenisierungsmodell und
das Filtermodell, die auf den Daten des semi-homogenisierten Fluids beruhen. Diese Daten
werden bei den Simulationen der Faserdynamiken eingesetzt und die resultierenden Faser-
verteilungen auf dem Substrat (Orientierung und Mengenverteilung) untereinander und
mit Auswertungsergebnissen aus gefertigten Platten verglichen. Die eingesetzte Methode
zur Plattenauswertung aus den Versuchen wird ebenfalls vorgestellt.

5.3.1 Simulationsfälle

Simuliert wird der in Abbildung 5.2 vorgestellte Fertigungsablauf, in dem das Be-
rechnungsgebiet aus Abbildung 5.6 samt Diskretisierung und Berandungen erneut her-
angezogen wird. Die anschließenden Einstellungen des Solvers für die Faserinjektion, die
Faserdynamikberechnung sowie die Faser-Wand-Interaktion werden in Anlehnung an die
in den Kapiteln 2.2 und 3 vorgestellten Modelle vorgenommen. Insgesamt werden 15 Si-
mulationen durchgeführt, d.h. eine Simulation pro Materialtyp, Faseranteil und Tropfen-
Faser-Kopplungsmodell. Ein Überblick über die Hintergründe jeder Fasersimulation ist in
Abbildung 5.12 gegeben.
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Abbildung 5.12: Baumdiagramm als Überblick zu den 15 durchgeführten Fasersimulationen.
Von jeder Platte werden jeweils 8 Bereiche ausgewertet, FA = Faseranteil.

Eine Fasersimulation benötigt die Daten aus den CFD-Simulationen für ein PUR-
Material (Elastocast oder Elastocoat). Dann wird für die Faserdynamiksimulation der Fa-
seranteil und das Faser-Tropfen-Kopplungsmodell ausgewählt. Anschließend werden von

8Von den vier vorgestellten Modellen wurde das deterministische Filtermodell nicht umgesetzt.
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5.3. Faser-Tropfen-Interaktionsmodelle

jeder der 15 berechneten Platten 8 Bereiche gemäß Abbildung 5.22 ausgewertet. Da aus
maschinentechnischen Gründen Platten aus Elastocoat mit 3.4 % Faseranteil nicht gefer-
tigt werden konnten, wurde auf die zugehörigen Simulationen verzichtet.

Berechnungsgebiet:

Ein Berechnungsgebiet (wie in Abbildung 5.6 dargestellt) wird innerhalb von FiDyst durch
die Angabe der Knotenanzahl für jede Raumrichtung definiert. Hier werden 77× 125× 61
Knoten verwendet und es werden anschließend zwei Typen von Berandungen eingesetzt:

� eine Berandung für den Faser-Wand-Kontakt, die das Verhalten am Substrat dar-
stellen soll (siehe Abbildung 5.13)

� zwei weitere Berandungen für die Visualisierung, und zwar für die Darstellung der
Mischkopfdüse und der Faserdüse. Sie interagieren nicht mit den Fasern (faserdurch-
lässig) (siehe Abbildung 5.13).

Abbildung 5.13: Berandungen des Berechnungsgebiets in FiDyst und Darstellung der Injek-
tionspunkte im Faserdüsenschacht (6 Punkte im Rahmen dieser Arbeit).

Solvereinstellung der gekoppelten Simulation:

Die für die Faser-Fluid-Interaktion benötigten Strömungsdaten stammen aus den zuvor
beschriebenen CFD-Simulationen (siehe Einstellungen aus Kapitel 5.2.2).
Die einzustellenden Parameter für die Fasersimulation wurden bereits in Kapitel 3.3.3
zusammengefasst. Die ausgewählten Parameterwerte und notwendigen Schritte lauten:

� Fasermaterialeigenschaften: Dichte 2.3·103 kg/m3 und Liniendichte 2.4 g/m.

� Faserlänge: 12 mm, aufgeteilt auf 4 Fasersegmente mit einer Segmentlänge von 3
mm.

� Faserinitialisierung durch Angabe:

– der Startpositionen der Faserinjektionspunkte.
Hierfür sind 6 Injektionspunkte auf der Austrittsfläche des Faserdüsenschachts
definiert worden, unter denen der Faserdurchsatz gleichmäßig aufgeteilt wird.
Die Punktkoordinaten werden zusammen mit dem Schacht während der Simu-
lation bewegt. Der Faserschacht ist dabei relativ zur Sprühdüse positioniert.
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– des Austrittsgeschwindigkeitsvektors (Betrag und Richtung).
Der Betrag ergibt sich aus dem Verhältnis des Faserdurchsatzes (in g/s) zur
Faserlängendichte (in g/m) und zur Anzahl der Faserinjektionspunkte und be-
trägt 11/(2.4 · 6) m/s für eine Faservolumenkonzentration von 10 %, 6/(2.4 · 6)
m/s für eine Faserkonzentration (bezogen auf PUR) von 5.6 % und 3.5/(2.4 ·6)
m/s für eine Faserkonzentration von 3.4 %. Diese Geschwindigkeiten werden
als Startgeschwindigkeiten am Schachtaustritt für die Fasern angenommen.
Die Richtung des Austrittsvektors wird (wie in Abbildung 5.1 dargestellt) auf
die Sprühhauptachse bezogen und nimmt zu dieser für jeden Injektionspunkt
einen konstanten Winkel von 24◦ gemäß Versuchsanordnung in Abbildung 5.1
ein. Eine mögliche Streuung wurde ignoriert.

� Bewegung der Faserinjektionspunkte entsprechend der vorgegebenen Roboterbahn
(siehe Abbildung 5.6).

� Definition einer Begrenzungsbox (Länge, Breite und Höhe) im globalen Koordina-
tensystem. Tritt während der Simulation eine Faser aus der Box aus, so wird diese
von der weiteren Betrachtung ausgeschlossen. Die Box erhält in dieser Arbeit die
gleichen Abmessungen wie das Berechnungsgebiet.

� Minimaler Abstand ∆Smin = 0.5 · 10−3 m zwischen einem Faserdiskretisierungs-
punkt und der Wand. Bei Unterschreitung wird die betroffene Faser als abgelegt
betrachtet. Die Faser wird dann in ihrer Position eingefroren und die Koordinaten
ihrer Diskretisierungspunkte in eine Datei exportiert.

� Einlesen der Strömungsdaten und Angabe des Zeitschrittes der Strömungssimulation
und der Datenexportfrequenz. Die Strömungsdaten sind:

– für das Homogenisierungsmodell: die Vektorkomponenten der Mischgeschwin-
digkeit uH gemäß Gleichung (3.135), die homogenisierte Dichte ρH gemäß Glei-
chung (3.134) und die Turbulenzgrößen k und ε der Gasphase.

– für das Semi-Homogenisierungsmodell: die künstlichen Dichten ρ∗G und ρSH ge-
mäß Gleichung (3.138), die Vektorkomponenten der Gasphasengeschwindigkeit
und der homogenisierten Geschwindigkeit uSH gemäß Gleichung (3.139) und
die Turbulenzgrößen k und ε der Gasphase

– für das Filtermodell: die gleichen Größen wie beim SH-Modell sowie zusätzlich
der Tropfenvolumenanteil α gemäß Gleichung (3.44)

� Definition einer weiteren Begrenzungsbox (Länge, Breite und Höhe) im globalen
Koordinatensystem, außerhalb derer der Einfluss der Turbulenz auf die Faser nicht
mehr berechnet wird. Diese Box erhält in dieser Arbeit die gleichen Abmessungen
wie das Berechnungsgebiet.

� Der Simulationszeitschritt soll geringer als der Zeitschritt der Strömungssimulation
sein. Deshalb werden die von FiDyst zu jedem Fasersimulationszeitschritt benötigten
Strömungsdaten zwischen den aus der Strömungssimulation exportierten Datensätze
interpoliert. Aus numerischen Stabilitätsgründen wird ein maximaler Zeitschritt von
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∆tF = 10−5 s in FiDyst erlaubt, welcher gleichzeitig, wie gefordert, geringer als der
CFD-Simulationszeitschritt (∆tG = 0.25 · 10−4 s) ausfällt.

� Newton-Verfahren für das nichtlineare Gleichungssystem (siehe Gleichung (3.132)).

� Block-LU-Zerlegung für die Matrizenlösung (siehe Seite 137).

Es sind insgesamt zwei CFD-Simulationen (eine je PUR-Material, siehe Tabelle 5.5)
und 15 Faser-Simulationen durchgeführt worden (eine je PUR-Material, Faseranteil und
Faser-Tropfen-Kopplungsmodell, siehe Abbildung 5.12). Weitere Details über die Simula-
tionen sind in Tabelle 5.6 zusammengefasst.

CFD-Simulation FiDyst-Simulation

3.4% FA 5.6% FA 10% FA

Anzahl 2 3∗ 6 6

Berechnungsdauer [Tage] 7.4 0.9 1.2 1.9

Exportdaten in [GB] 1.500 0.010 0.014 0.023

Parallel genutzte Prozessoren 6 1∗∗

Tabelle 5.6: Einzelheiten über die durchgeführten CFD- und Fasersimulationen. (*)Aus ma-
schinentechnischen Gründen konnten drei Platten aus dem Elastocast-Material
und keine Platten aus dem Elastocoat-Material hergestellt werden (bereits in Ta-
belle 5.3 erwähnt). (**) FiDyst ist nicht parallelisiert. FA = Faseranteil.

5.3.2 Faser-Tropfen-Kopplungsmodelle im Spray

CFD-Vergleiche:

Alle Simulationsdaten für die folgenden Vergleiche wurden genau 5000 CFD-Zeitschritte
nach Simulationsbeginn erfasst. Dies entspricht einer Simulationszeit von 0.125 s, einem
zurückgelegten Weg von 6.625 cm und somit 6 KV-Wechsel des 4-Zellen-Systems. Her-
vorgehoben ist in jeder Abbildung (5.14 und 5.15) der Wertebereich der betrachteten
Größe, der nach oben durch den Maximalwert aus der zugehörigen Werteskala (links in
jeder Abbildung) begrenzt wird. Dieser Wertebereich soll einen quantitativen Vergleich
ermöglichen. In jede Abbildung wurde ebenfalls der Sprühkegel als gestrichelte Linie ein-
gefügt, um den Wirkbereich der betrachteten Größe innerhalb des Sprühkegels qualitativ
ersehen zu können. Erinnert wird an dieser Stelle, dass das Filtermodell auf die gleichen
CFD-Ergebnisse wie das Semi-Homogenisierungsmodell zurückgreift. Deshalb gelten die
CFD-Ergebnisse des Semi-Homogenisierungsmodells ebenfalls für das Filtermodell.
In Abbildung 5.14 werden die zweidimensionalen Verteilungen der Tropfenvolumenanteile
α aus den CFD-Simulationen für die beiden PUR-Systeme dargestellt. Die Schnittebene
steht senkrecht zur Bewegungsrichtung des Sprühstrahls in 6.625 cm Entfernung vom Si-
mulationsstartpunkt.
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Abbildung 5.14: Verteilungen der Tropfenvolumenanteile α [-] aus der Simulation (Elastocast
links mit dem repräsentativen Durchmesser d = 2.29517 · 10−3m, Elastocoat
recht mit dem repräsentativen Tropfendurchmesser d = 0.27155·10−3m). Der
Rand des Tropfenkegelstrahls ist als gestrichelte Linie dargestellt.

Der direkte Vergleich der maximalen Werte der hervorgehobenen α−Wertebereiche
in der Abbildung weist minimale Unterschiede auf. Dies lässt sich auf die unterschiedli-
chen Tropfenanfangsbedingungen für die Simulation der PUR-Systeme (siehe Tabelle 5.5)
zurückführen. Dennoch bestätigen diese Werte (3.25 · 10−3 und 3.02 · 10−3) gemäß Ab-
bildung 3.25 den gewählten Einsatz einer Zwei- bis Vier-Wege-Kopplung zwischen der
Tropfen- und der Luftphase bei der Simulation. Ein direkter Vergleich der α−Verteilungen
zeigt, dass die Sprühkegelform (gestrichelte Linie in den Abbildungen) eher von der Si-
mulation mit Elastocoat (rechts) erreicht wird. Die Simulation mit Elastocast (links) er-
gibt dagegen einen Verlauf, der im Bereich um die Strahlhauptachse die höchsten Werte
aufweist. Der Grund für diese Verlaufsunterschiede liegt in der Größe der während der
Simulation injizierten Partikel (repräsentativer Tropfendurchmesser d = 2.32662 · 10−3 m
für die Elastocast-Simulation und repräsentativer Tropfendurchmesser d = 0.301624 ·10−3

m für die Elastocoat-Simulation gemäß Tabelle 5.5). Die kleineren Partikel weisen auf-
grund ihrer niedrigeren Masse eine kürzere Relaxationszeit τp auf und reagieren somit
schneller auf eine Geschwindigkeitsänderung der Strömung als die größeren Partikel. Der
dadurch induzierte Partikel-Transport überlagert mit den Interaktionen zwischen den Par-
tikeln und den innerhalb des Sprühkegels vorhandenen Turbulenzwirbeln führt zu einer
breiteren α−Verteilung (bessere Näherung der Kegelform) für kleinere d (Abbildung 5.14
rechts) als für größere d (Abbildung 5.14 links).

In Abbildung 5.15 sind die zweidimensionalen Verteilungen der künstlichen Dichten
aus einer Simulation mit dem PUR-System Elastocoat alleine zu sehen (mit der homogeni-
sierten Dichte ρH links und der semi-homogenisierten Dichte ρSH rechts). Die Schnittebene
für diese Konturplots ist die selbe wie für die vorige Abbildung (senkrecht zur Bewegungs-
richtung des Sprühstrahls in 6.625 cm Entfernung vom Simulationsstartpunkt).
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0.237 ≤ ρH ≤ 4.75  0.164 ≤ ρSH ≤ 3.28  

Abbildung 5.15: Verteilungen der künstlichen Dichte ρH (links) und ρSH (rechts) in kg/m3

aus der Simulation des Elastocoat-Systems. Der Rand des Tropfenkegel-
strahls ist als gestrichelte Linie dargestellt.

Zu erwarten ist, dass beide Verläufe Ähnlichkeiten qualitativ der α−Verteilung für
Elastocoat (siehe Abbildung 5.14 rechts) ähneln, wie in Gleichung (3.134) für ρH und Glei-
chung (3.138) für ρSH erkennbar. Während der Verlauf der semi-homogenisierten Dichte
ρSH die Ähnlichkeitsanforderung erfüllt, weicht der Verlauf der homogenisierten Dichte
ρH ab und zeigt aufgrund der Berücksichtigung der Luftdichte einen stärker kegelförmi-
gen Verlauf. Diese Kegelform bei der homogenisierten Dichte deutet auf ein entsprechend
größeres Einflussgebiet bei der Tropfen-Faser-Interaktion hin. Die Maximalwerte der Dich-
ten sind außerdem um den Faktor 4 (für ρH) bzw. um den Faktor 3 (für ρSH) höher als
die Luftdichte. Diese Werte sind realistisch, da die in den Abbildungen vorliegenden Ma-
ximalwerte in der Nähe von analytisch ermittelten Werten liegen. Letztere lauten für
Sprühstrahlen mit Partikeln aus Elastocoat und einem maximalen Tropfenvolumenanteil
von 3.02 · 10−3:

ρH = αρp + (1− α)ρG = 3.02 · 10−3 · 1084 + (1− 3.02 · 10−3) · 1.225 ≈ 4.495 kg/m3,

ρSH = αρp = 3.02 · 10−3 · 1084 ≈ 3.2737 kg/m3.

In Abbildung 5.16 sind die zweidimensionalen Verteilungen der künstlichen Geschwin-
digkeiten aus einer Simulation mit dem PUR-System Elastocoat zu sehen (links die homo-
genisierte Geschwindigkeit uH und rechts die semi-homogenisierte Geschwindigkeit uSH).
Die Schnittebene für diese Konturplots ist die selbe wie in den vorherigen Abbildungen.
Beide Plots weisen einen ähnlichen kegelförmigen Verlauf auf. Beim SH-Modell erstreckt

sich der Bereich mit der höchsten Geschwindigkeit von der Düse bis nah an das Substrat
und konzentriert sich um die Strahlhauptachse. Dies liegt daran, dass hier die Geschwin-
digkeit ausschließlich von der Tropfengeschwindigkeit abhängt (siehe Gleichung (3.139)).
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Abbildung 5.16: Verteilungen der künstlichen Geschwindigkeiten uH (links) und uSH (rechts)
in m/s aus der Simulation des Elastocoat-Systems. Der Tropfenkegelstrahl
ist als gestrichelte Linie dargestellt.

Der Maximalwert von 49.6 m/s für uSH liegt etwas höher als die eingestellte Tropfen-
startgeschwindigkeit ustartp = 0.3 ·uZiel = 33.33 m/s, da die Tropfen von der Luftströ-
mung beschleunigt worden sind. Die Geschwindigkeit uH errechnet sich dagegen aus der
Luftgeschwindigkeit, der Tropfengeschwindigkeit und dem Tropfenvolumenanteil inner-
halb eines KVs (siehe Gleichung (3.134)). Daher wird erwartet, dass der Maximalwert
von uH bei einer Luftaustrittsgeschwindigkeit von uZiel = 100 m/s, einer Tropfenstart-
geschwindigkeit von ustartp = 33.33 m/s und einer Verteilung des Tropfenvolumenanteils
gemäß Abbildung 5.14 (rechts) höhere Werte annimmt, was auch in Abbildung 5.16 (links)
zu sehen ist. Eine überschlägige Rechnung ähnlich wie beim Dichtenvergleich lässt sich
aufgrund fehlender Informationen über die jeweilige Anzahl der durch ein Tropfenparcel
repräsentierten Tropfen nicht realisieren. Dennoch war die Kegelform zu erwarten, da die
Gleichungen für die künstlichen Fluidgeschwindigkeiten von den Geschwindigkeiten der
Luft (überall im Gebiet vorhanden) und der Tropfen (innerhalb des Sprühkegelstrahls
vorhanden) abhängen.

Fasersimulationsvergleiche:

In den hier durchgeführten Fasersimulationen ist eine Ablenkung des Faserstrahls zu
verzeichnen. Diese Ablenkung wird qualitativ als gestrichelte schwarze Linie in Abbil-
dung 5.17 (a) im prinzipiellen Versuchsaufbau, (b) für eine Simulation mit der Luftphase,
aber ohne Faser-Tropfen-Kopplungsmodell, (c) für eine Simulation mit dem Filtermodell,
(d) für eine Simulation mit dem H-Modell und (e) für eine Simulation mit dem SH-Modell
dargestellt. Diese Darstellung der Ablenkung sind nur qualitativer Natur, da die notwendi-
gen Informationen über die Echtzeitpositionen der Faserdiskretisierungspunkte nicht aus
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der Software FiDyst exportiert werden können, um eine quantitative Auswertung durch-
zuführen. Die Verteilungen im Hintergrund der unteren beiden Abbildungen 5.17 (d) und
(e) stellen jeweils die künstlichen Geschwindigkeitsverteilungen der jeweiligen Modelle für
einen gewählten Zeitpunkt dar. In der Abbildung 5.17 (c) sind die Fasern hingegen nach
den lokalen Tropfenvolumenanteil farblich gekennzeichnet.

Die Abbildungen 5.17 (c), (d) und (e) lassen erkennen, dass die Fasern eine starke
Ablenkung in Richtung des Substrats ähnlich der Ablenkung im experimentellen Aufbau
(siehe Abbildungen 5.17 (a)) erfahren, sobald die Fasern in den farblich gekennzeichneten
Wirkbereich des Modells eindringen. In diesem Wirkbereich herrscht eine erhöhte künst-
liche Dichte verglichen mit der Luftdichte und eine niedrigere künstliche Geschwindigkeit
verglichen mit der Luftgeschwindigkeit. Um den kumulierten Einfluss der Luftphase und
der Schwerkraft auf die Ablenkung erkennen zu können, wurden das Verhalten von Fasern
unter dem Einfluss der Luftphase allein (keine Faser-Tropfen-Kopplungsmodelle) unter-
sucht. Hierfür wurden Fasersimulationen mit verschiedenen Faserinjektionswinkeln durch-
geführt. Das Simulationsergebnis in Abbildung 5.17 (b) stellt einen Faserstrahl (14◦ Injek-
tionswinkel, sonst gleiche Randbedingungen) dar, der die Luftphase durchquert und dabei
nur eine geringfügige Ablenkung erfährt. Dies ist unabhängig vom Faserinjektionswinkel.
Die Luftphase weist im Interaktionsbereich mit den Fasern eine konstante, niedrige Dichte
und eine in Substratrichtung abfallende Geschwindigkeit auf. Die sich ergebende Ablen-
kung macht nur einen geringen Anteil der Gesamtablenkungen aus den Abbildungen 5.17
(c), (d) und (e) aus, so dass hauptsächlich die erhöhte Dichte des künstlichen Fluids
für die Gesamtablenkung verantwortlich gemacht werden kann. Die Faserstrahlablenkung
wird somit überwiegend von den vorgestellten Faser-Tropfen-Kollisionsmodellen hervor-
gebracht.

5.3.3 Einfluss der Faser-Tropfen-Kopplungsmodelle auf die Ver-
teilung auf dem Substrat

Für jede untersuchte Kombination von PUR-Systemen und Faseranteilen sind jeweils
drei Platten hergestellt worden (siehe Tabelle 5.3). Es wird erwartet, dass die Platten, die
unter gleichen Bedingungen hergestellt worden sind, eine ähnliche räumliche Verteilung
(Menge und Orientierung) von Fasern aufweisen.

5.3.3.1 Faserorientierung auf dem Substrat

5.3.3.1.1 Auswertungsmethode

Theoretischer Hintergrund:

Die im Rahmen dieser Arbeit verfolgte Strategie zur Ermittlung der Faserorientierung be-
steht darin, eine mittlere Orientierung in jeder Rechteckprobe einer segmentierten Platte
zu bestimmen. Die Ansätze für die Bestimmung der mittleren Orientierung stammen aus
der messtechnischen Erfassung eines zweiachsigen Spannungszustands in einem Bauteil
mit Dehnungsmessstreifen (DMS). Für die Erfassung und Bestimmung der Hauptdeh-
nungen und Hauptspannungen eines Spannungszustandes werden drei Dehnungsmessun-

209



5. Zweiphasen- und Dreiphasensimulation
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Abbildung 5.17: Abgelenkter Faserstrahl in einem Versuchsaufbau ähnlich dem Hennecke-
Technikum (a) und in den Simulationen mit der Luftphase allein, ohne den
Einsatz eines Faser-Tropfen-Kopplungsmodells (b), mit dem Filtermodell (c),
dem H-Modell (d) und dem SH-Modell (e). Die Konturplots zeigen die je-
weiligen Geschwindigkeitsverteilungen. Die gestrichelte Linie soll die mittlere
Bahn qualitativ wiedergeben. (a) wurde von [139] adaptiert.

gen in verschiedenen Richtungen benötigt [231]. Belastet man eine Probe, die mit DMS
vom sog. Typ 45◦-Rechtwinkel-Rosette versehen ist (siehe Abbildung 5.18 links), dann
lassen sich aus den Dehnungen (ε1, ε2 und ε3) die Hauptdehnungen (εP und εQ) und die
Hauptdehnungsrichtung ableiten, die im Winkel θ zur ersten Messrichtung (Richtung von
ε1) steht (siehe Abbildung 5.19). Dieses Konzept kann auch auf die Wärmedehnung eines
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Faserverbundbauteils übertragen werden.

ε1  

ε2 

ε3 

ε2 

ε1 

ε4 

ε3 

DMS vom Typ 45°-Rechtwinkel-Rosette 

in gekreuzter Ausführung auf einem 

Plattenelement  
Achteckprobe und Messschieber  

Abbildung 5.18: Messtechnischer Hintergrund (links). Eingesetzte Methode (rechts).

εP entspricht dann der (größeren) Querdehnung bei Erwärmung eines Faserverbund-
teils und εQ entspricht der (kleineren) Längsdehnung. Entsprechend ist die durch den
berechneten Winkel θ ermittelte Hauptachse um 90◦ in positiver Richtung zu drehen, um
die gemittelte Faserorientierung angeben zu können.
Dieses Verfahren lässt sich auch anwenden, wenn an einer Achteckprobe Messungen der
Wärmedehnungen (ε1, ε2, ε3 und ε4) durch Abtastung mit einem Längenmessgerät (z.B.
Messschieber) durchgeführt werden (siehe Abbildung 5.18 rechts). Diese Messungen er-
folgen mit jeweils einem versetzten Winkel von 45◦ ausgehend vom Referenzgitter (Linie
der Dehnung ε1, auch

”
Gitter 1“ genannt). Die Hauptdehnungsrichtung wird durch einen

Hauptdehnungswinkel θ repräsentiert, der zwischen dem Referenzgitter und der Haupt-
dehnung liegt (siehe Abbildung 5.20). Im globalen Koordinatensystem (x-z-Ebene) einer
hergestellten Platte wird zudem noch die gemittelte Faserorientierung durch den Winkel
∆θGlobal ergänzt (siehe Abbildung 5.20), wobei hier Gitter 1 um 45◦ gegenüber der z-Achse
verdreht ist:

∆θGlobal =

45◦ − θ für θ > 0◦

45◦ + θ für θ < 0◦
. (5.3)

So ergibt sich für die gemittelte Faserorientierung θFaser im globalen Koordinatensystem
(siehe Abbildung 5.20):

θFaser = 90◦ + ∆θGlobal =

135◦ − θ für θ > 0◦

135◦ + θ für θ < 0◦
. (5.4)

Wie bereits in Kapitel 3.5.1 erwähnt, liegt jede Faser entweder im ersten Quadranten,
zwischen 0◦ und 90◦, oder im zweiten Quadranten, zwischen 90◦ und 180◦. Somit wird für
jede Faser ein Orientierungswinkel ermittelt, der zwischen 0◦ und 180◦ liegt.
Drei der gemessenen Dehnungen (ε1, ε2 und ε3) fließen in die Beziehungen der Dehnungs-
transformation für den Mohrschen Dehnungskreis ein (siehe Abbildung 5.21) und es lassen
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Abbildung 5.19: DMS auf einer
beliebig geformten
Probe. Gitter 1
steht im Winkel θ
zur Richtung der
größeren Haupt-
dehnung εP [231].

ε1 

z 

x 

θ 

45° 

ΔθGlobal 

Hauptachsenrichtung 

Richtung des 

Referenzgitters 

θFaser 

Positives Winkel-

vorzeichen 

Abbildung 5.20: Winkel ∆θGlobal und
θFaser im globalen Koor-
dinatensystem einer her-
gestellten Platte einge-
setzt auf einer Achteck-
probe.

sich die Gleichungen für die Hauptdehnungen εP und εQ und den Hauptdehnungswinkel
θ gemäß [231] ableiten:

εP,Q = ε1 + ε3
2 ± 1√

2

√
(ε1 − ε2)2 + (ε2 − ε3)2, (5.5)

θ = 1
2 arctan

(
ε1 − 2ε2 + ε3
ε1 − ε3

)
. (5.6)

Die vierte, um den Winkel 135◦ gegenüber ε1 verdreht gemessene Dehnung ε4 dient als
Ergebniskontrolle, in dem diese mit einer errechneten Größe für ε4 verglichen wird. Aus
Gründen der Übersicht wird die gemessene Dehnung mit (ε4)Gemessen bezeichnet und die
errechnete Dehnung entsprechend mit (ε4)Errechnet. Letztere lässt sich anhand der Bezie-
hung:

(ε4)Errechnet = εP + εQ
2 + εP − εQ

2 cos [2(θ + 135◦)] (5.7)

ermitteln.
Unterscheiden sich die beiden ε4−Werte stark voneinander, dann liegt ein Mess- oder Re-
chenfehler vor. Das gewählte Kriterium für die Abweichung sieht vor, dass der gemessene
Wert in einem Bereich von ±10% des errechneten Wertes liegen soll, um beim Vergleich
mit den entsprechenden Werten aus der Simulation berücksichtigt zu werden:

0.90 · (ε4)Errechnet ≤ (ε4)Gemessen ≤ 1.1 · (ε4)Errechnet. (5.8)

Der Wert 10% wurde gewählt, um die Ungenauigkeiten der Probenmaße, der Probentem-
peratur sowie alle systematischen und zufälligen Fehler beim Messvorgang zu berücksich-
tigen. Eine hohe Anzahl an Proben, die das Kriterium erfüllen, bekräftigt die Güte der
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eingesetzten Messmethodik von θFaser.

Abbildung 5.21: Mohrscher Dehnungskreis mit den gemessenen Dehnungen (ε1; ε2; ε3; ε4),
den berechneten Hauptdehnungen (εP ; εQ) und dem Hauptdehnungswinkel
θ.

Die gesuchte Hauptdehnungsrichtung θ lässt sich mithilfe von Gleichung (5.4) errech-
nen. Aufgrund der Periodizität der Tangensfunktion liefert diese Gleichung immer zwei
um 180◦ versetzte Lösungen: θI ∈ [−90◦; +90◦] und θII = θI + 180◦. Dabei gilt:

� Bei ε1 − ε3 > 0 ist θ = θI . Es liegt somit der Mohrsche Dehnungskreis wie in
Abbildung 5.21 vor, mit ε1 > ε3.

� Bei ε1 − ε3 < 0 ist θ = θII . Es liegt somit ein ähnlicher Mohrscher Dehnungskreis
wie in Abbildung 5.21 vor, allerdings mit ε1 und ε3 vertauscht.

Weitere Sonderfälle werden ebenfalls berücksichtigt:

� Wenn ε1 − ε3 = 0 und ε2 < ε1 ist, dann gilt θ = 45◦. Hier liegt ein ähnlicher
Mohrscher Dehnungskreis wie in Abbildung 5.21 vor, mit dem Punkt für ε1 bei
+90◦ auf dem Kreisumfang, dem Punkt für ε3 bei 270◦ und der Punkt ε2 fällt mit
Punkt εQ zusammen.

� Wenn ε1 − ε3 = 0 und ε2 > ε1 ist, dann gilt θ = −45◦. Hier liegt ein ähnlicher
Mohrscher Dehnungskreis wie in Abbildung 5.21 vor, mit dem Punkt für ε1 bei
+270◦ auf dem Kreisumfang, dem Punkt für ε3 bei 90◦ und der Punkt ε2 fällt wieder
mit dem Punkt εP zusammen.

Praktische Umsetzung (Durchführung):

Die mittlere Faserorientierung pro segmentierter Achteckprobe wird durch die folgenden
Schritte gewonnen:
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� Segmentierung der besäumten Platte (600 mm×680 mm) in Rechteckproben der
Größe 40×40 mm, die anschließend in Achteckproben entsprechend Abbildung 5.3
geschnitten werden. Die Achteckproben erhalten eine Bezeichnung bestehend aus
einem Buchstaben (A bis O) und einer Zahl (1 bis 17).

� Auswahl spezifischer Achteckproben, deren Ergebnisse mit Simulationen verglichen
werden. Gewählt wurden sechs Achteckproben mit den Nummern B8, B9, B10,
E8, E9, E10 entlang einer Roboterbahn und zwei Proben mit den Nummern C9
bis D9 zwischen zwei Roboterbahnen (siehe Abbildung 5.22).
Die B-Achteckproben liegen in Fahrtrichtung, die E-Achteckproben in Gegenfahrt-
richtung und die C- und D-Achteckproben zwischen zwei Längsbahnen des Robo-
ters. Diese Auswahl ermöglicht eine Aussage über den Einfluss der Fahrtrichtung auf
die mittlere Orientierung der Fasern. Eine ähnliche Mittelung ist bei der Validierung
der Luft-Tropfen-Simulation für die Längs- und Quer-Kurven bereits vorgestellt und
in Abbildung 5.5 zusammengefasst worden.
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Faserorientierung 

Roboterfahrtrichtung 

Ausgewertete Probe 

Abbildung 5.22: Qualitative Segmentierung einer besäumten Platte in Achteckproben (hier
entlang des Randes symbolisch eingezeichnet) mit den Hauptabmessungen
40 mm×40 mm und Darstellung der ausgewählten Proben für die spätere
Auswertung (gestrichelte Achtecke).

� Vermessung der in einem Klimaschrank abgekühlten und anschließend erwärmten
Proben (siehe Anhang B.1). Kontrolle der Probentemperatur mit einem Infrarot-
Thermometer (Messbereich von -60◦ bis +550◦ C, Auflösung von 0.1◦ C). Erfassung
der Längenänderungen an den Proben in den vier Richtungen entsprechend Ab-
bildung 5.18 rechts und anschließende Ermittlung der Dehnungen ε1, ε2, ε3 und ε4
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aus den Längenänderungen des Achteckes unter Wärmelast. Für alle Proben wurde
als niedrigste Temperatur T = -20◦ C und als höchste Temperatur T = +110◦ C
verwendet.

Die Dehnungen errechnen sich wie folgt:

εi = l(110◦C)− l(−20◦C)
l(−20◦C) mit: i = 1, 2, 3, 4 . (5.9)

Anschließend werden die Hauptdehnungen εP und εQ gemäß Gleichung (5.5) und der
Hauptdehnungswinkel θ gemäß Gleichung (5.6) bestimmt und eine Ergebniskontrolle (Aus-
schluß eines Mess- oder Rechenfehlers) gemäß Gleichung (5.7) vorgenommen. Bei Erfolg
fließen die Hauptdehnungen in Gleichung (5.3) zur Bestimmung des globalen Hauptdeh-
nungswinkels θFaser für die untersuchte Achteckprobe (siehe Pfeile in Abbildung 5.22) ein.
Zuletzt erfolgt eine arithmetische Mittelung der Winkel θFaser der einzelnen untersuchten
Achteckprobe über alle Platten gleicher Parametereigenschaften. Dies bedeutet z.B. für
die drei Platten aus Elastocast S 71180 mit 10 % Faseranteil aus Tabelle 5.3, dass θFaser
einer Achteckprobe (z.B. E8) für jede der drei Platten ermittelt und über die drei Platten
gemittelt wird.

5.3.3.1.2 Auswertungsergebnisse
Die Ermittlung der Faserorientierungen und Fasermengen aus den Simulationen erfolgt

mithilfe des im Rahmen dieser Arbeit dafür entwickelten MATLAB-Programms (in Kapi-
tel 3.5 bereits vorgestellt). Herangezogen wird die Gitterzellenanalyse, bei der das simulier-
te Substrat (1240 mm×760 mm) mit den liegenden Fasern in quadratische Gitterzellen mit
40 mm Kantenlänge (ähnlich den Versuchsproben) unterteilt wird. Von diesen Gitterzellen
werden nur diejenigen im Bereich von 600 mm×680 mm (entspricht den Abmessungen der
besäumten Platte) näher betrachtet werden. Ausgewertet werden dann die Gitterzellen,
die den ausgewählten Achteckproben entsprechen. Die in der relevanten Gitterzelle abge-
lesene Fasermenge kann direkt mit dem Ergebnis aus der Versuchsauswertung verglichen
werden.
Für die Faserorientierung erhält man in jeder Gitterzelle aus der Simulation die gemittel-
ten Informationen über die Orientierung (Mittelwert und Standardabweichung) für 30◦-
Winkelbereiche sowie die zugehörige Faseranzahl (siehe Abbildung 3.59 aus Kapitel 3.5.1).
Diese verschiedenen bereits gemittelten Orientierungen in einer Gitterzelle werden durch
eine durch die Faseranzahl gewichteten weiteren Mittelung zu einer einzigen Orientierung
zusammengefasst.

Bevor ein Faserorientierungsvergleich zwischen Experiment und Simulation durchge-
führt werden kann, wird ein Überblick über die Güte der eingesetzten Messmethodik
gegeben. Tabelle 5.7 fasst für jede Probennummer (B8 bis E10) jeweils die Anzahl der
Auswertungen zusammen, die das Kriterium aus Gleichung (5.8) erfüllt haben. Von jeder
Probennummer gibt es drei Probenstücke. Die weitere Zahl vor der 3 sagt aus, wieviele
von den drei Probestücken das Kriterium erfüllt haben. Tabelle 5.7 zeigt, dass die Pro-
ben mit hohem Faseranteil tendenziell eher das Kriterium aus Gleichung (5.8) erfüllen.
Dies lässt sich dadurch erklären, dass bei dieser Messmethodik die gemittelte Orientierung
θFaser durch die erhöhte Faseranzahl statistisch weniger schwankt. Von den insgesamt 120
untersuchten Proben haben 78 Proben, also 65%, das festgelegte Kriterium erfüllt.
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B8 B9 B10 C9 D9 E8 E9 E10 Summe

E
la

st
o
ca

st 10% FA 3/3 2/3 3/3 3/3 1/3 3/3 2/3 2/3 19/24

5.6% FA 2/3 3/3 1/3 1/3 2/3 3/3 2/3 1/3 15/24

3.4% FA 1/3 0/3 2/3 1/3 2/3 1/3 1/3 2/3 10/24

E
la

st
o
co

at 10% FA 1/3 3/3 3/3 2/3 1/3 3/3 2/3 3/3 18/24

5.6% FA 3/3 2/3 3/3 2/3 1/3 1/3 2/3 2/3 16/24

3.4% FA -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/-

Summe 10/15 10/15 12/15 9/15 7/15 11/15 9/15 10/15 78/120

Tabelle 5.7: Überblick über die Anzahl der weiter berücksichtigten Proben nach ihrer Güte-
überprüfung (Längenänderungsmessung). FA = Faseranteil.

Die Wärme- bzw. Kältebehandlung der Proben hat eine maximale Dehnung von 2.35%
(0.94 mm absolute Längenänderung) über alle Proben mit 3.4% Faseranteil, 1.96% (0.784
mm absolute Längenänderung) über alle Proben mit 5.6% Faseranteil und 1.1% (0.44
mm absolute Längenänderung) über alle Proben mit 10% Faseranteil ergeben. Die ab-
soluten Längenänderungen befinden sich im Auflösungsbereich des eingesetzten digitalen
Messschiebers nach DIN 862, der 0.01 mm (± 0.03 mm Gesamtgenauigkeit) beträgt. Am
Beispiel der Probe E9 aus der Platte T-I-2 werden im Folgenden die ermittelten Deh-
nungswerte und die absoluten Längenänderungen (in [mm]) aufgezeigt:

ε1 = 0.0125; ε2 = 0.002; ε3 = 0.0076; ε4 = 0.0195
∆l1 = 0.5 mm; ∆l2 = 0.08 mm; ∆l3 = 0.304 mm; ∆l4 = 0.108 mm

Diese Probe wurde berücksichtigt, da das Kriterium aus Gleichung (5.8) erfüllt wurde:
(ε4)Errechnet = 0.0181 ≈ (ε4)Gemessen = 0.0195.
Abbildung 5.23 fasst die Ergebnisse der Faserorientierungen in den zugelassenen Proben
zusammen.
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Abbildung 5.23: Gegenüberstellung der Sektoren des Orientierungseinheitskreises, in denen
die Winkel für die gemessene und die simulierte Faserorientierung (θFaser
bzw. (θFaser)Simul) für die betrachteten Proben liegen.

Die erste Spalte in der Abbildung soll daran erinnern, dass die Proben B8 bis E10 so
ausgewählt worden sind, dass sich zwei Sprühkreise (gefärbte Kreisflächen) von gegenläu-
figen Fahrbahnen (Pfeile innerhalb der Kreise) überlappen. Der Glasfaserschacht befindet
sich links vom Sprühkreis, so dass er dem Sprühkreis voreilt (erste Zeile) bzw. nacheilt
(zweite Zeile). Somit wird der mögliche Einfluss der Fahrtrichtung auf die Faserorientie-
rung innerhalb der Proben erfasst.
Die nächsten Spalten stellen die Ergebnisse der gemittelten Faserorientierungen in den
oberen (D- und E-Proben: erste Zeile) bzw. unteren Proben (B- und C-Proben: zweite
Zeile) dar. Diese Ergebnisse stammen aus der Auswertung von Versuchs- bzw. Simulati-
onsproben. Zu sehen ist in jeder Zeile:

� Ein Einheitskreis, dessen Achsen dem ausgewählten globalen Koordinatensystem
bei der Plattenherstellung aus Abbildung 5.2 entsprechen. Dieser Einheitskreis ent-
spricht dem Einheitskreis aus dem Auswerteprogramm in Abbildung 3.59 und soll
den gemittelten Orientierungswinkel, der zwischen 0◦ und 180◦ liegt (siehe Kapi-
tel 3.5.1), abbilden. Anstatt die Orientierungswinkel der einzelnen Proben einzu-
tragen, wurde der Bereich, in dem alle gemessenen bzw. simulierten gemittelten
Orientierungswinkel der in einem Sprühkreis befindlichen Proben liegen, qualitativ
farblich gekennzeichnet. Dies bedeutet, dass die farblichen Sektoren auf den Ein-
heitskreisen in der ersten Zeile der Abbildung 5.23 dem Ergebnis aller D- und E-
Proben entspricht. Die farblichen Sektoren aus der zweiten Zeile entsprechend dem
Ergebnis aller B- und C-Proben.

� Unterhalb des Orientierungskreises wird der farblich gekennzeichnete Winkelbereich
in Zahlen ausgedrückt.
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� Oben rechts neben dem Orientierungskreis wird auf das Verhältnis der Anzahl der
berücksichtigten zu den vorhandenen Versuchs- bzw. Simulationsproben hingewie-
sen.

� Oben links neben jedem Orientierungskreis stellt der Pfeil die Roboterfahrtrichtung
dar.

Die Versuchsspalte in Abbildung 5.23 zeigt, dass sich der gemittelte Faserorientie-
rungswinkel θFaser aus den Messungen hauptsächlich in einem Quadranten des Orientie-
rungseinheitskreises während einer Fahrtrichtung aufhält. Es handelt sich um den ersten
Quadranten bei der Fahrtrichtung nach links (erste Zeile) und den zweiten Quadranten
bei der Fahrtrichtung nach rechts (zweite Zeile). Die für die Bestimmung der Sektor-
breite berücksichtigte Probenanzahl beträgt gemäß Tabelle 5.7 37 von möglichen 60 D-
bis E-Proben und 41 von möglichen 60 B- bis C-Proben. Diese deutlich hervortreten-
den fahrtrichtungsabhängigen Vorzugsrichtungen haben vermutlich ihren Ursprung in der
Kombination der folgenden Effekte:

� Die Fasern erfahren vor ihrem Eintritt in den Sprühkegel (hier als Sprühkreis darge-
stellt) eine von dem Luftstrahl um den Sprühkreis induzierte Luftströmung. Diese
Luftströmung wird als L1 in Abbildung 5.24 gekennzeichnet und verhält sich in
dieser Abbildung wie eine zweidimensionale Senkenströmung. Ebenfalls in der Ab-
bildung ist zu erkennen, dass die L1 -Vektoren unabhängig von der Roboterfahrtrich-
tung in die Richtung der Flugbahn der Fasern weisen.

� Die Fasern erfahren vor ihrem Eintritt in den Sprühkreis aufgrund der Roboterbe-
wegung eine der Fahrtrichtung entgegengesetzte Strömung aus der Umgebungsluft.
Diese Luftströmung wird als L2 in Abbildung 5.24 gekennzeichnet. In dieser Abbil-
dung ist die L2 -Richtung von der Roboterfahrtrichtung abhängig.

� Aufgrund der ständigen Geschwindigkeitsregelung innerhalb der zu jedem neuen
Zeitpunkt ausgewählten vier KV schwanken diese Geschwindigkeiten in Betrag in
Richtung. Dies führt zu einer asymmetrischen Geschwindigkeitsverteilung um die
Strahlhauptachse in verschiedenen Höhenabständen des 4-Zellen-Systems.

Die Überlagerung dieser drei Effekte führt in der Simulation zu einer asymmetrischen Um-
strömung des Sprühkreises. Es hat sich gezeigt, dass die asymmetrischen Umströmung je
nach Fahrtrichtung des Roboters eine Vorzugsrichtung hat. Die sich daraus ergebenen
Faserablenkungsrichtung (siehe Abbildung 5.24) ist daher ebenfalls abhängig von der Ro-
boterfahrtrichtung und weist in Richtung der abgelenkten Luftströmung. Dies wird für
die Roboterfahrtrichtung links in Abbildung 5.25 gezeigt. Sie stellt das Geschwindigkeits-
feld in der Sprühkegel-Eintrittshöhe des Faserstrahls für eine Fahrtrichtung (links) dar.
Neben der Ellipsenform der Geschwindigkeitsverteilung im Sprühkreis, die als Ergebnis
der Wirkung von L2 auf den anfänglich runden Sprühkreis vermutet wird, zeigen die
Geschwindigkeitsvektoren um den Sprühkreis eine eindeutige Vorzugsrichtung. Die hinter
dem Sprühkreis befindlichen Fasern werden entlang den entstehenden Stromlinien umori-
entiert (abgelenkt) und drängen so in den Sprühkreis hinein.
Vermutet wird, dass sich die gemittelten Orientierungen der abgelenkten Fasern (hier
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noch im Flug) innerhalb des Sprühkegels dann kaum noch verändern, da die induzier-
te Strömung hier im Vergleich zur Sprühströmung klein ist. Der Einfluss des Luft- und
Tropfenstrahls auf die Fasern innerhalb des Sprühkegels führt nur noch dazu, dass diese
Fasern progressiv in Sprühhauptachsenrichtung gelenkt werden (siehe dritte Spalte von
Abbildung 5.24).
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Abbildung 5.24: Einfluss der Fahrtrichtung auf die Faserorientierung. Die erste Spalte stellt
die Fasern vor dem Sprühkegel in Draufsicht dar, während die zweite Spalte
die abgelenkten Fasern im Sprühkegel zeigt. Die dritte Spalte stellt in per-
pectivistischer Ansicht die Faserablenkung in Strahlhauptachsenrichtung dar.
In den Zeilen wird das Faserverhalten in Abhängigkeit der Roboterfahrtrich-
tung zusammengefasst. Die Ablenkung der abgebildeten Fasern in der zweiten
Spalte entspricht dem gefärbten Sektor des Orientierungseinheitskreises aus
der Versuchsspalte (Abbildung 5.23) für die jeweilige Roboterfahrtrichtung.
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Luftströmungsvektor  L2L2  

Roboterfahrtrichtung  

Glasfaserschacht  

Faserablenkungsrichtung   

Abbildung 5.25: Geschwindigkeitsfeld im und um den Luftstrahl auf einer Ebene quer zur
Strahlhauptachse auf Höhe des Faserstrahleindringsortes.

Die drei Simulationsspalten (H-, SH- und Filtermodell) in Abbildung 5.23 zeigen eben-
falls ein fahrtrichtungsabhängiges Muster ähnlich der Versuchsspalte. Die berücksichtigte
Probenanzahl, die für die Bestimmung der Breite des gefärbten Sektors in den Orientie-
rungseinheitskreisen notwendig ist, ergibt sich aus der bereits in Abbildung 5.12 aufgetra-
gene Probenanzahl je Fasersimulation. In jener Abbildung erhält man eine Gesamtzahl
von 40 ausgewerteten Probenstücken je Faser-Tropfen-Kopplungsmodell. Die in Abbil-
dung 5.23 geforderte Unterteilung der Probenstücke nach Fahrtrichtung (Proben vom
Typ D bis E in Fahrtrichtung links und von Typ B bis C in Fahrtrichtung rechts) ergibt
somit 20 Probenstücke in jeder Modell-Spalte der Abbildung 5.23. In jeder Spalte sind
alle 20 Probenstücke für die Auswertung herangezogen worden.
In den H- und SH-Modell-Spalten in Abbildung 5.23 befinden sich die Kreissektoren zwar
in den gleichen Quadranten, aber sie besitzen eine kleinere Sektorbreite verglichen mit den
Sektoren aus der Versuchsspalte. Nur das Filtermodell zeigt ein Ergebnis, das den Sekto-
ren aus der Versuchsspalte quantitativ ähnelt. Der Grund für die größere und insgesamt
genauere Sektorbreite beim Filtermodell könnte der durch den eingesetzten Tropfenvo-
lumenanteil verminderte Impulsaustausch zwischen dem künstlichen PUR-Fluid und der
einzelnen Faser sein. Die schwache Wirkung des PUR-Fluids ermöglicht somit eine brei-
tere Schwankung des Orientierungswinkels der Fasern während ihrer Flugbahn durch den
Sprühkegel verglichen mit dem Orientierungswinkel aus dem SH- und dem H-Modell.
Daraus lässt sich wiederum ableiten, dass die künstlichen Fluide aus dem SH- und H-
Modell zu einer einheitlicheren Ablenkung des Orientierungswinkels von Fasern bei ihrem
Eintritt in den Sprühkreis und somit zu einem kleineren Sektor auf dem Einheitskreis
führen. Die Vergrößerung des Sektors auf den Einheitskreisen in den Simulationsspalten
vom einfachen H-Modell bis zum komplexeren Filtermodell korreliert mit der verbesserten
Erfassung der Interaktion von Modell zu Modell (siehe Abbildung 3.42 aus Kapitel 3.4).
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Von den eingesetzten Modellen zeigt das Filtermodell die besten Übereinstimmungen mit
den Versuchsergebnissen.
Zu erwähnen bleibt, dass der direkte Vergleich zwischen simuliertem und gemessenem Ori-
entierungswinkel für eine einzelne Probennummer nur selten übereingestimmt hat. Dies
heißt, dass die gemittelte Faserorientierung z.B. von B8 aus einer Simulation meist un-
gleich der gemittelten Faserorientierung von Proben mit der gleichen Nummer aus den
Simulationen mit unterschiedlichen Modellen ist. Erst durch die Herangehensweise nach
Abbildung 5.23 mit der zusammenfassenden Betrachtung mehrerer Proben konnten die
oben vorgestellten Tendenzen in den Faserorientierungen hervorgehoben werden.

5.3.3.2 Fasermenge auf dem Substrat

Auswertung:

Die Ermittlung der Fasermenge innerhalb einer Probe erfolgt durch die Veraschung der
Probe in einem Ofen. Dabei zersetzt sich der Kunststoff, während die Glasfasern unan-
gegriffen bleiben. Anschließend werden die Fasern gezählt und eine Mittelung über die
jeweils drei9 zur Verfügung stehenden Proben vorgenommen. Verascht werden somit die
zum Vergleich zuvor ausgewählten Achteckproben mit den zuvor genannten Nummern
(B8, B9, B10, E8, E9, E10, C9 und D9).
Die Information über die Fasermenge aus den simulierten Proben mit gleicher Nummer
werden mit der Gitterzellenanalyse gewonnen. Auf diese Methode wurde bereits in Zu-
sammenhang mit der Faserorientierung hingewiesen (siehe Kapitel 5.3.3.1.2).

Ergebnisse:

Abbildung 5.26 stellt die Fasermengen in den Proben dar. Die Histogramme zeigen die
entsprechende Gegenüberstellung untergliedert nach Proben mit 3.4% FA, 5.6% FA und
10% FA. Hierfür wurden für die Auswertung der Proben aus den Versuchen nicht nur
die 88 Proben, die das Kriterium aus Gleichung (5.8) erfüllen, sondern alle 120 Proben
herangezogen von experimentellen und simulierten Daten. Aus Abbildung 5.26 lässt sich
ersehen, welche absoluten Werte sich für die Faseranzahl ergeben. Ebenfalls zu sehen ist,
dass Simulations- und Versuchsergebnisse im gleichen Wertebereich liegen, der mit stei-
gendem Faseranteil ebenfalls erwartungsgemäß wächst (im Durchschnitt circa 5 Fasern bei
3.4% FA, circa 8 Fasern bei 5.6% FA und circa 15 Fasern bei 10% FA). Diese Feststellung
spricht für die eingesetzten Kopplungsmodelle, die trotz ihrer geringen Komplexität zu
diesem guten Ergebnis führen.
Um den Vergleich der Versuchsergebnisse mit den Simulationsergebnissen überschaubarer
zu gestalten, werden die Versuchsergebnisse als Referenz genommen und die Abweichung
der Faseranzahl (auch Faseranzahlunterschied R genannt) zwischen Simulations- und Ver-
suchsergebnissen ermittelt. Negative Werte bedeuten, dass die Simulation eine niedrigere
Faseranzahl voraussagt, positive Werte genau umgekehrt und ein Nullwert, dass die Fa-
seranzahlen übereinstimmen. Abbildung 5.27 stellt das Ergebnis dieser Betrachtung dar,
wobei die mit geschweiften Klammern gekennzeichneten Bereiche einen Hinweis über die

9Es wurden drei Platten mit je einem Faseranteil und einem PUR-System (siehe Tabelle 5.3) herge-
stellt. Die Probe z.B. mit der Nummer B8 gibt es jeweils einmal pro Platte und somit jeweils dreimal
bezogen auf alle Platten mit dem gleichen Faseranteil und PUr-System.
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Herkunft der für die Ermittlung von R benötigten Daten geben.
Man beachte als erstes, dass der Faseranzahlunterschied nur zwischen +5 und -5 liegt.
Dies ist ein äußerst positives Ergebnis für die eingesetzten Kopplungsmodelle (H-, SH-
und Filtermodell).
Ein weiteres Merkmal ist, dass die Faseranzahl bei Proben mit 3.4% FA von allen drei
Kopplungsmodellen meist überschätzt wird (R häufig positiv).
Bei Proben mit 5.6% FA haben drei Modelle das selbe Vorzeichen für R (alle drei Kurven
gleichzeitig oberhalb bzw. unterhalb der Nullachse).
Eine Mittelung des Faseranzahlunterschieds R über alle Proben mit dem gleichen Fa-
seranteil (hier Rm genannt) soll den Einfluss der Fasermenge auf R sichtbar machen.
Abbildung 5.28 zeigt für Rm, dass die H- und SH-Modelle mit steigendem Faseranteil von
einer Überschätzung zu einer Unterschätzung der Faseranzahl übergehn. Das Filtermodell
dagegen springt zwischen Überschätzung und Unterschätzung hin und her. Besonders der
Sprung des Filtermodell-Verlaufs bei Proben zwischen 5.6% FA und 10% FA, sowie die
stetige Überschätzung bei Proben mit 10% FA lassen sich nur schwer erklären. Vermutet
wird, dass das Filtermodell, das gute Übereinstimmungen zwischen Simulationen und Ver-
suchen bei der Faserorientierung geliefert hat, die Fasern im Flug nicht genug zerstreut.
Der Grund hierfür kann in der Schmälerung der Impulskraft auf eine Faser durch die
Anwesenheit des Tropfenvolumenanteils α liegen. Diese Schmälerung führt zu einer hohen
Faserkonzentration in den betrachteten Simulationsproben.
Dass die Faseranzahlen zwischen Simulationen und Versuchen öfters nicht übereinstim-
men, kann als Fazit auf die hoch stochastische Natur der Faserdynamik in der Mehrpha-
senströmung, die wiederum den Ablageort der Faser beeinflusst, zurückgeführt werden.
Die sehr gute Übereinstimmung der Wertebereiche spricht dennoch für die eingesetzte
Simulationsmethodik und die darin verwendeten Faser-Tropfen-Kopplungsmodelle.
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Abbildung 5.26: Gemittelte Fasermenge je Probennummer und Faseranteil.
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Abbildung 5.27: Faseranzahlunterschied R für jedes Simulationsmodell und alle Proben be-
zogen auf die respektive Faseranzahl aus den Versuchen.
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Abbildung 5.28: Über den gleichen Faseranteil gemittelter Faseranzahlunterschied Rm für
jedes Simulationsmodell bezogen auf die respektive experimentelle Faseran-
zahl.
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Kapitel 6

Zusammenfassung und Ausblick

Im Rahmen dieser Arbeit wurde eine Simulationstechnik zur Abbildung des PUR-
Fasersprühverfahrens mit dem Ziel entwickelt, die Faserorientierungsverteilungen und die
Fasermengenverteilungen auf dem Substrat vorauszusagen. Dies wurde realisiert mit:

� einer CFD-Umgebung (ANSYS-FLUENT) zur Modellierung des Sprühstrahls mit-
hilfe des Euler-Lagrange-Verfahrens,

� einer Fasersimulationsumgebung (FiDyst) zur Abbildung der Faserdynamiken unter
Einfluss von Luft und Spraytropfen aus PUR und

� einer Faserauswertungsumgebung (MATLAB) zur Ermittlung der Faserverteilun-
gen.

Eine wissenschaftliche Neuheit in dieser Arbeit ist die Entwicklung einer Methodik zur
beweglichen Luftinjektion, die ohne Einlass-Randbedingung und Neuvernetzung des Simu-
lationsgebietes die Luftinjektion aus einer an einem Roboterarm fixierten Düse mithilfe
von Quelltermen nachbildet. Für diese bewegliche Luftinjektion wurde in Kapitel 3.1.4
ein 4-Zellen-Modell vorgestellt, bei dem in Abhängigkeit der Position eines vordefinier-
ten Punktes entlang der Roboterbahn genau vier benachbarte, in der Nachbarschaft des
Punktes liegende Kontrollvolumen

”
aktiviert“ werden. Unter

”
Aktivierung“ versteht man

die Beaufschlagung der Kontrollvolumen mit Quelltermen für den Massenstrom und den
Impuls. Die Beträge dieser Quellterme werden derart angepasst (dynamisch gesteuert),
dass sich die gewünschte Geschwindigkeit in den Kontrollvolumen einstellt und beibe-
halten wird. Gleichzeitig lassen sich die Richtungen der Geschwindigkeitsvektoren derart
steuern, dass sich die Gasphase kegelförmig mit einem beliebig einstellbaren Kegelöff-
nungswinkel ausbreiten kann. Diese Flexibilität der Richtungssteuerung ermöglicht sogar
die Erzeugung eines drallbehafteten Luftkegels (siehe Kapitel 3.1.4.4). Die Bewegung eines
solchen 4-Zellen-Systems kann ebenfalls realisiert werden, in dem eine Bahn für den zu
verfolgenden Punkt definiert wird und zu jedem Zeitpunkt die dem Punkt am nächsten
liegenden vier Kontrollvolumen aktiviert werden.

Eine weitere wissenschaftliche Neuheit ist die Entwicklung von vier Faser-Tropfen-
Interaktionsmodellen (Homogenisierungsmodell, Semi-Homogenisierungsmodell, Filtermo-
dell und diskretes Filtermodell (siehe Kapitel 3.4)). Diese Modelle, von denen die ersten
drei näher untersucht worden sind, haben den Anspruch, ausreichende Genauigkeit bei
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geringem Rechenaufwand zu liefern, wobei die Erfassung der Sprayphysik unterschied-
lich ausgeprägt ist. Das einfachste Modell, das Homogenisierungsmodell, betrachtet das
Luft-Tropfen-Gemisch als ein einphasiges fiktives Fluid, dessen Eigenschaften (Dichte,
Geschwindigkeit) ortsabhängig sind und sich aus den Eigenschaften der einzelnen Pha-
sen und dem Volumenanteil von Tropfen in den jeweiligen Kontrollvolumen berechnen
lassen. Das nächst-komplexere Modell, das Semi-Homogenisierungsmodell, betrachtet die
Luft- und Tropfenphase als zwei separate Fluide, von denen allein die Tropfenphase zu
einem fiktiven Fluid mit künstlichen ortsabhängigen Eigenschaften (Dichte, Geschwin-
digkeit) umgewandelt wird. Das Filtermodell erweitert das Semi-Homogenisierungsmodell
um die Eigenschaft des Tropfenvolumenanteils, der das Abfangen von Tropfen bei der
Interaktion mit Fasern abbilden soll. Dadurch wird berücksichtigt, dass das künstliche
Fluid nur einen Teil seines Impulses auf eine Faser bei der Interaktion überträgt, was
bei der Tropfen-Faser-Interaktion dem physikalischen Prozess des Abfangens von einigen
Tropfen aus einer Tropfenwolke durch eine Faser eher entspricht. Das rechenintensivere
deterministische Filtermodell vermeidet die Bildung eines künstlichen Fluids und ermittelt
die Kollisionswahrscheinlichkeit und die Impulskraft bei direkter Kollision eines Tropfens
mit einer Faser. Eine spezielle Adaption ist bei dem Modell zur Berücksichtigung der
Beschreibung der Tropfen durch Parcel erforderlich. Im Rahmen der Arbeit wurden die
theoretischen Grundlagen des Modells erarbeitet, die allerdings noch nicht umgesetzt wer-
den konnten.

Die Validierung der oben erwähnten wissenschaftlichen Neuheiten erfolgte in drei
Schritten.
Zuerst wurde der simulierte Luftstrahl (ohne Tropfen und statisch) mit Mess- und Si-
mulationsdaten für Freistrahlen aus der Literatur validiert (siehe Kapitel 4). Das Modell
erweist sich als eine qualitativ und quantitativ gute Approximation eines experimentellen
Freistrahls.
Dann wurden die Ergebnisse des simulierten beweglichen PUR-Auftrags (ohne Fasern) mit
den gemessenen Tropfenmassenverteilungen auf dem Substrat verglichen. Die Messdaten
stammen aus durchgeführten Versuchen beim Industriepartner. Die Einstellungsparameter
für die Simulationen wurden sowohl aus der Literatur als auch aus den Randbedingungen
der durchgeführten Versuche gewonnen (siehe Kapitel 5.2). Der Vergleich ergab eine weit-
gehend gute Übereinstimmung zwischen experimentellen und simulierten Ergebnissen.
Zuletzt wurden die drei näher betrachteten Faser-Tropfen-Interaktionsmodelle indirekt
durch den Vergleich von ausgewählten Simulationsproben mit experimentell beim Indus-
triepartner erzeugten Proben bewertet (siehe Kapitel 5.3). Der Vergleich führte zu drei
wesentlichen Erkenntnissen:

� Alle drei Interaktionsmodelle führen qualitativ zu einer Ablenkung des Faserstrahls
ähnlich dem physikalischen Prozess, sobald der Faserstrahl in den simulierten Sprüh-
strahl eindringt.

� Die Faserorientierung in den betrachteten Proben ist sowohl im Versuch als auch
den in Simulationen fahrtrichtungsabhängig. Diese Erkenntnis stammt aus einer
zusammenfassenden Betrachtung vieler Proben und nicht aus dem direkten Vergleich
zwischen einzelnen simulierten und experimentellen Proben. Das Filtermodell ergab
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im Vergleich die beste Approximation der Technikums-Ergebnisse.

� Die Fasermengen aus Simulations- und Versuchsauswertungen liegen im gleichen
Wertebereich, wobei hier das SH-Modell die beste Voraussage ergeben hat.

Diese Arbeit hat somit gezeigt, dass die Beschreibung der Kopplung von Luft, Trop-
fen und Fasern, wie sie beim PUR-Fasersprühverfahren auftritt, mit einer entsprechend
erweiterten Simulationstechnik möglich ist und zu guten Ergebnissen führt. Die vorgestell-
te Simulationstechnik für das Luft-Tropfen-Faser-Gemisch hat neben den oben erwähnten
Ergebnissen zukünftige Verbesserungsmöglichkeiten für die Simulationsmodelle aufgezeigt.
Zunächst ist eine Optimierung der Luftinjektionsmodellierung durch eine Gitterverfeine-
rung durchaus denkbar. Damit verbunden ist die Erweiterung vom 4-Zellen-System zu
einem Mehrzellen-System. Dabei sollen alle innerhalb einer vorgegebenen Düsenöffnung
vorhandenen Kontrollvolumen mit einem individuellen Geschwindigkeitsvektor versehen
werden, der zur Bildung eines Kegelstrahls beiträgt. Ähnlich verteilte Vektoren wurden
bereits zur Definition der Tropfenstartgeschwindigkeit genutzt. Diese Optimierung er-
möglicht die Einstellung von Geschwindigkeitsprofilen und würde die Genauigkeit der
Geschwindigkeitsverteilung und somit der Tropfenverteilung innerhalb des Sprühkegels
erhöhen.
Eine weitere Optimierung der Luftinjektion wäre die Erweiterung der k−Gleichung bzw.
der ε−Gleichung mit Quelltermen, die aber nur in den ausgewählten Kontrollvolumen für
die Luftinjektion wirksam sind. Diese Quellterme sollen dazu beitragen, den am Austritt
einer tatsächlichen Düse herrschenden Turbulenzzustand besser nachzubilden. Die Quell-
terme sollen ähnlich wie die Impulsquellterme

”
geregelt“ werden, bis sich die gewünschte

turbulente kinetische Energie und turbulente Dissipationsrate in den betrachteten Kon-
trollvolumen eingestellt haben. Die Zielwerte können aus der Literatur oder aus selbst
durchgeführten Versuchen gewonnen werden.
Diese Arbeit eröffnet ein neues Forschungsfeld im Bereich der Mehrphasenströmung, bei
dem in der Nachbildung eines Fertigungsprozesses (PUR-Fasersprühen) Luft, Tropfen und
Fasern gleichzeitig miteinander interagieren. Bei der Umsetzung dieser Simulationstechnik
zur Abbildung der komplexen Ereignisse während des betrachteten Fertigungsprozesses
und anschließenden Erfassung von lokalen Fasermengen sowie lokal gemittelten Faser-
orientierungen auf dem Substrat konnten in einem Schritt die daraus erhaltenen Daten
erfolgreich mit experimentellen Daten abgeglichen werden. Dieser Erfolg soll für zweierlei
Bereiche von Nutzen sein:

� Für die Berechnung des Strukturverhaltens von PUR-Faserverstärkten Bauteilen
werden die genannten lokalen Daten des Verbundwerkstoffes benötigt, um lokale
Materialeigenschaften durch weitere Modelle ableiten und somit mithilfe von Si-
mulationsmethoden das Materialverhalten bei Belastung (statisch oder dynamisch)
voraussagen zu können.

� Die Optimierung des Fertigungsverhaltens kann durch eine ausführliche Parameter-
studie mit dem Simulationsmodell erreicht werden. Gemeint ist die Quantifizierung
des Einflusses von bestimmten Fertigungsparametern auf die lokalen Fasermengen
und Faserorientierungen. Als Optimierung wird die gezielte Beeinflussung oder die
Voraussage der lokalen Informationen unter vorgegebenen Parametereinstellungen

227



6. Zusammenfassung und Ausblick

verstanden. Die Parameter können der PUR-Massenstrom, der Sprühkegelöffnungs-
winkel, der Massenstrom der Zerstäubungsluft, der Faserdurchsatz, die Faserschacht-
position (Höhe, Ort relativ zur Roboterbewegung) oder der Faserinjektionswinkel
sein.
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A. Datenblätter

A.1 PUR-Material

Material: Elastocoat C 6311/110

Elastocoat® C 6311/110 

Seite 1/3 
Version 03 
Stand 01.05.2012 

Anwendung: 

2-K Spruhsystem zur faserverstarkten Beschichtung von vorbehandelten Blechen 

Chemischer Aufbau: 

A-Komponente: Zubereitung auf Basis: Polyol, Katalysator, Stabilisatoren 

•BASF 
The Chemical Company 

B-Komponente: Diphenylmethandiisocyanat, lsomere und Homologe (P-MDI) = lsoPMDI 92140 

Die Art der Anlieferung der Komponenten erfolgt in Absprache mit unserem Verkauf. 

Lagerung, Aufbereitung: 

Polyurethan-Komponenten sind feuchtigkeitsempfindlich. Sie sind daher stets in dicht verschlossenen Gebinden 
aufzubewahren. Die A-Komponente muss vor der Verarbeitung durch grOndliches Aufruhren homogenisiert werden. 
Nahere lnformationen sind dem gesonderten lnformationsblatt ,Hinweise zur Wareneingangskontrolle, Lagerung, 
Materialaufbereitung und Abfallentsorgung" und den Komponentendaten zu entnehmen. 

Mogliche Gefahren: 

Die B-Komponente (lsocyanat-Komponente) reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut. Sensibilisierung durch 
Einatmen und Hautkontakt ist moglich. MDI ist gesundheitsschadlich beim Einatmen. Bei der Verarbeitung sind 
die in den Sicherheitsdatenblattern beschriebenen Vorsichtsmal1nahmen zwingend zu beachten. Dies gilt auch fOr 
mogliche Gefahren der A-Komponente (Polyoi-Komponente) sowie weiterer Zusatzkomponenten. Siehe auch 
unser gesondertes lnformationsblatt "Sicherheits- und Vorsichtsmal1nahmen bei der Verarbeitung von 
Polyurethan-Systemen". 
Nutzen Sie unser Trainingsangebot "Sicherer Umgang mit lsocyanaten". 

Abfallbeseitigung: 

Nahere lnformationen sind den landerspezifischen Druckschriften zu entnehmen. 

Bedarfsgegenstande, Medizinprodukte: 

1st beabsichtigt, aus den Produkten der BASF Polyurethanes GmbH Bedarfsgegenstande (z.B. Gegenstande mit 
Lebensmittel- oder Hautkontakt, Spielzeug) oder Medizinprodukte herzustellen, sind nationale und internationals 
Gesetze und Regelungen zu berucksichtigen. Wo solche nicht existieren, sollten die Bedarfsgegenstande bzw. 
Medizinprodukte den in der Europaischen Union geltenden gesetzlichen Anforderungen genugen. ROcksprache 
mit unserer Vertriebsabteilung und der Abteilung Okologie und Produktsicherheit wird dringend empfohlen. 

¥} PU Solutions 
'-� Elastogran 
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A.1. PUR-Material

Elastocoat® C 6311/110 

Seite 
Version 
Stand 

2/3 
03 
01.05.2012 

Komponentendaten: 

Merkmal 

Dichte (25 oc) 

Viskositat (25 °C) 

Mindesthaltbarkeit 

Empfohlene Lagertemperatur 

Einheit 

g/cm3 

mPa·s 

Monate 

oc 

I Typische Verarbeitungsdaten: 

Becherversuch 

Merkmal Einheit 

Mischungsverhaltnis Gewichtsteile 

Offene Zeit I Topfzeit (25°C} s 

Maschinenverarbeitung 

Merkmal Einheit 

Empf. Verarbeitungstemperatur 

A-Komponente oc 
B-Komponente oc 

Empf. Verarbeitungsdruck 

A-Komponente bar 

B-Komponente bar 

A-Komp. B-Komp. 

1,04 1,23 

1280 210 

6 6 

20- 25 20- 25 

Wert 

A= 100 B = 81 

125 

Wert 

35-45 

35- 45 

140- 160 

140- 160 

•BASF 
The Chemical Company 

Vorschrift 

G 133-08 

G 133-07 

Vorschrift 

G 132-01 

Vorschrift 

f .. ) PU Solutions 
� Elastogran 
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A. Datenblätter

Elastocoat® C 6311/110 

Seite 3/3 
Version 03 
Stand 01.05.2012 

Typische Physikalische Eigenschaften: 

Merkmal Einheit 

Rohdichte kg/m3 

Harte Shore D 

Biege-E-Modul N/mm2 

Schlagzahigkeit nach Charpy KJ/m2 
(23 °C) 

•BASF 
The Chemical Company 

MeBwerte Vorschrift 

1084 DIN IS0845 

78 DIN 53505 

1864 DIN EN ISO 178 

18,1 DIN EN ISO 179-1/1 fU 

Ermittelt an PrOfkorpern, die unter Laborbedingungen gefertigt wurden. 

® = Eingetragene Marke von BASF 
Die Angaben in diesem Dokument sowie UnterstOtzungs- und Beratungsleistungen basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen 
und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Flille mi:lglicher EinfiOsse bei Verarbeitung und Anwendung unseres 
Produktes nicht von eigenen PrOfungen und Versuchen, insbesondere im Hinblick auf die Eignung der gelieferten Waren fOr die 
vom Kaufer beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes fOr 
einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Aile hierin vorliegenden Beschreibungen, 
Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhaltnisse, Gewichte, Messwerte etc. konnen sich ohne VorankOndigung jederzeit andern 
und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze 
und Bestimmungen sind vom Empfanger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten. 

BASF Polyurethanes GmbH 
Postfach 1140 
49440 Lemforde 
Germany 

Tel.: 
Fax: 
Mail: 
Internet: 

+49 (0) 5443/12-0 
+49 (0) 5443/12-2020 
pu-spezialsysteme@basf.com 
www.pu.basf.eu 

�} PU Solutions 
�§ Elastogran 
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A.2. PUR-Material

A.2 PUR-Material

Material: Elastocast S71180

Product Data 
ll'le Cnem'Cai Comput�'( 

Urethane Specialties 

ELASTOCAST® S 71180Resin and ELASTOCAST® S 55180T Isocyanate 

DESCRIPTION AND USES: 
ELASTOCAST® S 71180 is a two component spray-in-place flexible 100% solids elastomer polyurea system. It is 
designed for processing through plural component high-pressure impingement-mix polyurethane dispensing 
equipment ELASTOCAST® S 71180 is a fast cure, smooth surface, and engineered material, designed for 
commercial and industrial applications not requiring rated materials. It exhibits excellent adhesion to most materials 
and is suitable as a protective-abrasive-impact coating for cementatious, metal, wood and polyurethane foam 
surfaces. 

PHYSICAL PROPERTIES @ 75° F: 

Density (pet) 
Hardness (shore "A") 
Tensile strength (psi) 
Elongation (%) 
Tear resistance (pli, graves) 
Color 

TEST METHOD 

ASTM-D-1622 
ASTM-D-2240 
ASTM-D-2370 
ASTM-D-2370 
ASTM-D-1004 
Visual 

VALUE 

65 
65 
1700 
500 

LIQUID PROPERTIES@ 75° F: TEST METHOD 

160 
opaque 

"A"(ISO) "B" (POLYOL) 

Viscosity (cps): ASTM-D-1638/D-4878 
Specific gravity (gr/cc) ASTM-D-1638/D-4878 

61200 ± 100 
1.03 

1100 ±50 

0.99 

PROCESSING PARAMETERS@ 75° F (HAND MIX): 
Follow directions on label; mix contents of "8" polyol drum thoroughly before use. 

Mixing ratio (by volume) A/8 50/50 
Gel: 8-1 Osee 
Full Cure: 24 Hours (do not walk-on or use for 24 hours, minimum) 

RECOMMENDED EQUIPMENT SETTINGS: 
The polyol "B" component must be thoroughly power mixed each day, prior to use. Both the "A" ISO and "8" 
polyol components shall be pump fed to high-pressure spray-in-place plural component dispensing equipment 
Equipment Pressure: 1500 psi (min) 
Pre-Heater Temperature: 

Component "A" (I so) 150° to 170° F 

Component "B"(Polyol) 150° to 170° F 

Hose Temperature 140° to 150° F 
Gun: Glas-Craft Prob1er #02 round spray chamber or equal. Part geometry and aesthetics determine gun and tip 
combinations. Applications parameters need to be determined by the end-user. 

Important! The information, data and products presented herein are based upon infonnation reasonably available to 
BASF Corporation at the time of publication, and are presented in good faith, but are not to be construed as 
Guarantees or warranties, express or implied, regarding perfonnance, results to be obtained from comprehensiveness 
merchantability, or that said infonnation, data or products can be used without infringing patents of third parties. 
You should thoroughly test any application, and independently detennine satisfactory performance before 
commercialization. 

"Warning" These products can be used to prepare a variety of polyurethane products. Polyurethanes are organic 
materials and must be considered combustible. 

BASF Corporation 
1609 Biddle Ave. 
Wyandotte, MI 48192 
(734) 324-6500 
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A. Datenblätter

A.3 Glasfasermaterial

Material: EC 2400 P207

 

 

P207 
Roving for Spray-up 

 
PRODUCT DESCRIPTION 
 

P207 is a multi-end roving produced using Advantex® 

glass fiber. Advantex® glass fiber combines the electrical 

and mechanical properties of traditional E-glass with the 

acid corrosion resistance of E-CR glass. 

 
This Advantex® Glass Roving has a sizing system with a  

silane coupling agent. It has been designed to provide  

optimal performance for spray-up applications. 

 

PRODUCT REFERENCE 
 

Example  : EC 2400 P207 

E : glass type 

C : continuous process 

2400 : roving linear weight (tex) 

P207 : OCV™ Reinforcements product classification code  
 
 

FEATURES AND PRODUCT BENEFITS  

• Easy chopping • No static electricity 

• No fuzz • Flat lay down and uniform dispersion 

• Easy rolling and air release • Excellent mechanical properties 

• Excellent performance on vertical parts  

 
 

 
TECHNICAL CHARACTERISTICS (nominal values) 

Loss on Ignition (%) Moisture content (%) 
Linear weight of roving (tex) 

ISO 1887: 1995 ISO 3344: 1997 

2400 +/- 120 1% +/- 0.15 ! 0.15 
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A.3. Glasfasermaterial

 

 
 
 
 
OWENS CORNING OWENS CORNING OWENS CORNING - OCV ASIA PACIFIC 

COMPOSITE MATERIALS, LLC FIBERGLAS, SPRL. SHANGHAI REGIONAL HEADQUARTERS 

ONE OWENS CORNING PARKWAY  166, CHAUSSÉE DE LA HULPE 2F OLIVE LVO. MANSION 
TOLEDO, OHIO 43659 B-1170 BRUSSELS 620 HUA SHAN ROAD 
1.800.GET.PINK™ BELGIUM  SHANGHAI 200040 
www.owenscorning.com +32 267 48211 CHINA 
www.ocvreinforcements.com  +86.21.62489922 
Contact: Contact: Contact: 

MultiEndRovings.ocvamericas@owenscorning.com MultiEndRovings.ocvemea@owenscorning.com MultiEndRovings.ocvap@owenscorning.com 
 
This information and data contained herein is offered solely as a guide in the selection of a reinforcement. The information contained in this publication is based on actual laboratory 
data and field test experience. We believe this information to be reliable, but do not guarantee its applicability to the user's process or assume any responsibility or liability arising out 
of its use or performance. The user agrees to be responsible for thoroughly testing any application to determine its suitability before committing to production. It is important for the 
user to determine the properties of its own commercial compounds when using this or any other reinforcement. Because of numerous factors affecting results, we make no warranty 
of any kind, express or implied, including those of merchantability and fitness for a particular purpose. Statements in this publication shall not be construed as representations or 
warranties or as inducements to infringe any patent or violate any law safety code or insurance regulation. 
 
Pub. No. 10010509. Owens Corning reserves the right to modify this document without prior notice. © 2009 Owens Corning 
 
MultiEndRov_P207_emea_05-2008_Rev3 

P207 
Roving for Spray-up 

 

PRODUCT AVAILABILITY (standard ref.) 
 

Cheeses’ characteristics 

Diameter (mm) Height Net weight 
 

Product 
Internal External (mm) (kg) 

EC 2400  75 280 260 19 

 
PACKAGING (standard ref.) 
 

• Each P207 cheese is protected by a shrink-wrap polythene film and identified by an individual label. 
Please do not remove film during use. 

• Vetrocreel packaging is available upon request. 
 
      Vetrocreel Pallets 

Product Cheese 
diameter 

(mm) 

Pallet 
dimensions 
L x W (cm)

Layers 
per 

pallet 

Cheeses 
per  

layers 

Total 
number of 
cheeses 

Number of 
ends 

Approx.
height 
(cm) 

Net 
weight* 

(kg) 

EC 2400 280 114 x 114 3/4 16 48/64 1-2-4-8-16 93/119 912/1216 

(*) Add 35 to 45 kg to obtain gross weight. 
 
LABELING 
 

• Each cheese has a self-adhesive identification label, showing the product reference and the production 
date. 

• Each pallet has two identification labels detailing the product reference, pallet net and gross weights, 
production date and pallet production code. 

 
STORAGE 
 

The P207 roving should be stored in its original packaging in a dry and cool place. Best conditions are at 
temperature from 10 to 35°C and humidity between 35 and 85%. If you store the product at lower 
temperatures, please move the soon-to-be-processed pallets to the production area 24 hours ahead of 
time. You can stock pallets one on one with a plywood plank between the two. 
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Anhang B

Versuchsapparatur

B.1 Klimaschrank

Klimaschrank: ESPEC ARS-0680 [60]

Klimaschrankeigenschaften [60]:

Temperaturbereich 228 . . . 453 K
[(-45) . . . 180◦C]

Temperaturfluktuationen ±0.3 K

Erwärmungsgeschwindigkeit 6.3 K/min

Abkühlungsgeschwindigkeit 4.8 K/min

Erlaubte Umgebungstemperatur 0 . . . 40◦ C
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B.2. Waage

B.2 Waage

Präzisionswaage: Von der Firma Waagen-Schmitt mit 10−4g Genauigkeit und einer
Maximallast von 180g.

Präzisionswaage im Einsatz: Das nächste Bild zeigt die Waage mit einer Probe (Pro-
bennummer A3) auf der Liegefläche.
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Anhang C

User Defined Functions

C.1 Ablaufpläne

Die Umsetzung des dynamischen 4-Zellen-Systems erfolgt durch den Einsatz von soge-
nannten User Defined Functions (UDFs). Darunter versteht man Funktionsprogramme,
die während der Simulation (innerhalb eines Zeitschrittes oder einer Iteration) dynamisch
geladen werden, um den Solver mit ergänzenden Features zu erweitern. Die UDFs für
den Solver ANSYS-FLUENT werden in der Programmiersprache C geschrieben und wer-
den während eines Simulationszeitschrittes je nach Aufgabe zu einem unterschiedlichen
Zeitpunkt aufgerufen. Aus der UDF-Familie von ANSYS-FLUENT sind die farblich ge-
kennzeichneten UDFs aus Abbildung C.1 eingesetzt worden.

Vorab werden einige Solver-spezifische Begriffe definiert:

Domain: Datenstruktur in ANSYS-FLUENT zur Informationsspeicherung über eine An-
sammlung von Knoten (Knoten-Threads), Flächen (Flächen-Threads) und Zellen (Zellen-,
Fluid-Thread).
Thread: Datenstruktur in ANSYS-FLUENT zur Speicherung der Informationen über die
Ränder (Flächen-Threads) und das Strömungsgebiet (Fluid-Thread).
Loop: Durchlauf einer Datenstruktur mithilfe eines Zeigers (pointer) zum Zugriff auf und
zur Manipulation von Informationen über Rand- oder Zellzonen.

Die in den UDFs programmierten Aufgaben werden als nächstes entsprechend deren
Nummerierung (siehe Abbildung C.1) vorgestellt.

1© Define Adjust(Gil, d):

� Loop über Threads in der Domain auf der Suche nach dem Fluid-Thread.

� Loop über alle Zellen im Fluid-Thread.

� Finden der Zelle A, die den virtuellen Injektionspunkt X beinhaltet.

� Loop über alle Flächen der Zelle A und Speichern der Nachbarzellen N,S, E und W.

� Berechnung der Mittelpunktskoordinaten der Zellen NW, NE, SW und SE.
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C.1. Ablaufpläne

� Erneuter Loop über alle Zellen im Fluid-Thread.

� Finden der Zelle NW, NE, SW und SE, die die zuvor berechneten Mittelpunktsko-
ordinaten beinhalten.

� Ermittlung der Quadrantenposition von X innerhalb der Zelle A.

� Fallunterscheidung gemäß Punkt 4 auf Seite 96 zur Festlegung der vier Zellen, die
mit Quelltermen beaufschlagt werden sollen.

� Bestimmung des Mittelpunkts M des 4-Zellen-Systems (vergleiche Abbildung 3.35).

2© Define Source(Masssource, c, t, dS, eqn):

� Loop über alle Zellen im Fluid-Thread.

� Finden der festgelegten vier Zellen.

� Definition des Quellterms (Sm/4) in jeder der vier Zellen.

3© Define Source(

Xmom Source

Ymom Source

Zmom Source

, c, t, dS, eqn):

� Loop über alle Zellen im Fluid-Thread.

� Finden der festgelegten vier Zellen.

� Definition und Regelung der x-, y- bzw. z-Komponente des jeweiligen Geschwindig-
keitsvektors, wobei die Vektoren-Zellen-Zuweisung gemäß der Fallunterscheidung
aus Tabelle 3.2 verläuft.

4© Define Execute At The End(Bewegung):

� Definition der Roboterbahn als Funktion der Zeit.

� Bestimmung des Korrekturfaktors
−−→XM (vergleiche Abbildung 3.35).

5© Define DPM Injection Init(init particle, I):

� Bestimmung des Verschiebungsvektors
−−−−−→
X′startM (vergleiche Abbildung 3.35).

� Loop über alle neu injizierten Parcels.
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C. User Defined Functions

� Verschiebung des Ortsvektors eines jeden Parcels gemäß Abbildung 3.35.

6© Define DPM BC(Wallfilm, p, t, f, f normal, dim):

� Wird jedes Mal aktiviert, wenn ein Parcel die Berandung durchquert.

� Summation der Masse und Partikelanzahl1 aller auf jede diskretisierte Fläche der
Berandung auftreffenden Parcel.

� Speicherung dieser Informationen in der jeweils angrenzenden Zelle.

� Löschen des Parcels aus der Liste der verfolgten Partikel.

1Partikelanzahl ist eine Information, die für jedes Parcel vorhanden ist.
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C
.1.

A
b
lau

fp
län

e

Beginn Iteration 

Define _Adjust 

Lösen U-Impuls 

Lösen V-Impuls 

Lösen W-Impuls 

Lösen Kontinuität; 

Update U, V und W 

Lösen Turbulenz;  

k- und Ɛ-Gleichung 

Define_Execute_At

_ The_End 

Define_Source 

Define_Source 

Define_Source 

Define_Source 
Define_Execute_At

_ The_End 

Konvergenzcheck 

Nächster 

Zeitschschritt 

Wiederholen 

Iteration 

Define_DPM_Injection_Init 

Lösen Lagrange-Gleichung / Parcels 

Define_DPM_BC 

Lösen Parcelkollision 

PISO + Segregated Solver 

gemäß Abb. 3.7   

u‘, v‘, w‘ 

Skp , SƐp  

U, V, W 

(f1)i 

7 

1 5 

3 

4 

2 

6 

Fluidsimulation Partikelsimulation 

Beginn Zeitschritt 

Skp , SƐp  aus Gl. (3.61) und (3.62) 

aus Gl. (3.60) u‘, v‘, w‘ 

(f1)i     aus Gl. (3.47) 

Abbildung C.1: Lösungsablauf innerhalb eines Zeitschrittes bei der Euler-Lagrange-Simulation. Die entwickelten UDFs sind farblich
(orange) gekennzeichnet.
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