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1 Einleitung

Im Zuge der ständig wachsenden Leistungsfähigkeit von Computern gewinnt die
numerische Strömungssimulation (englisch: Computational Fluid Dynamics) eine immer
größere Bedeutung. Sie steht heutzutage gleichberechtigt neben den traditionellen
Methoden der mathematischen Modellierung und des physikalischen Experiments. Die
numerische Simulation darf aber keinesfalls losgelöst von den traditionellen Methoden
betrachtet werden: Die Basis von Programmen zur numerischen Strömungssimulation sind
mathematische Gleichungen. Das Lösen dieser Gleichungssysteme in einem beliebigen
Grundgebiet ist ein großer Vorteil der numerischen Methoden gegenüber den mathe-
matischen Modellen. Physikalische Experimente dienen zur Validierung numerisch
gewonnener Ergebnisse. Dabei geht die Leistungsfähigkeit der Numerik oft über das Ex-
periment hinaus: Ihre Stärke liegt in der Ermittlung von Größen, die im physikalischen
Experiment nicht messbar sind. Sie kommt auch zum Einsatz, wenn Experimente zu teuer
oder nicht realisierbar sind.

Die numerische Strömungssimulation �ndet in vielen Bereichen Anwendung. Populäre
Beispiele sind die Berechnung des Auftriebs an einem Flugzeug�ügel oder die Ermitt-
lung des Widerstands eines Kraftfahrzeugs. Die angeführten Beispiele gehören zur
Klasse der Umströmung von Körpern. In ingenieurtechnischen Anwendungen interessieren
häu�g auch die Strömungsvorgänge im Inneren von Maschinen und Anlagen. Man
denke an die Strömung in Pumpen, Turbinen, Rohrleitungssystemen oder Schneckenex-
trudern. Dabei gelingt mit zunehmender Rechenkapazität (Hochleistungsrechner) die
Bearbeitung immer komplexerer Problemstellungen, wie der gekoppelten Fluid-Struktur-
Berechnung (z.B. Strömungsvorgänge in Blutgefäßen), die Wechselwirkung mit Wärme-
übertragungsvorgängen (z.B. Verbrennungsvorgänge in Motoren) oder die Berechnung
von Mehrphasenströmungen (z.B. Abscheidungsvorgänge in Zentrifugen, Mischvorgänge,
Behandlung von Strömungen mit freien Ober�ächen).

Der Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit liegt in der numerischen Simulation von
Strömungsvorgängen in teilgefüllten Schneckenextrudern. Strömungsvorgänge dieser Art
gehören zur Klasse der Strömungen mit freien Ober�ächen. Schneckenextruder werden
hauptsächlich zur Aufbereitung und Verarbeitung von Kunststo¤en eingesetzt. Sie kom-
men aber z.B. auch in der Lebensmittelindustrie oder bei der Papierverarbeitung zum
Einsatz.



2 1. Einleitung

Bei der Schneckenextrusion werden die zu verarbeitenden Kunststo¤e kontinuierlich zu
endlos geformten Präzisionspro�len oder zu Halbzeugen verarbeitet. Die Rohware wird als
Pulver oder Granulat zugeführt. In der kontinuierlich arbeitenden Plasti�zierzone wird
die Rohware eingezogen, verdichtet und aufgeschmolzen. Die hochviskose Schmelze kann
in der dann folgenden teilgefüllten Zone entgasen. Der letzte Abschnitt im Schnecken-
extruder ist wieder voll gefüllt. Hier wird die Schmelze weiter homogenisiert und zusätzlich
wird der nötige Druck aufgebaut, um die Schmelze durch die Extrusionsdüse zu pressen.
Diese Düse ist so gestaltet, dass die Schmelze in die gewünschte Pro�lform überführt wird.

Die transportierten Schmelzen sind meist hochviskos, weshalb die auftretenden Reibungs-
kräfte die Strömung entscheidend beein�ussen. Schneckenextruder haben meist einen
modularen Aufbau, der der jeweiligen Verfahrensaufgabe (Aufschmelzen, Fördern, Ent-
gasen, Mixen) angepasst wird. Es existiert eine breite Palette an ausgeführten Bau-
formen, wobei der Gleichdrall-Doppelschneckenextruder aufgrund seiner speziellen Eigen-
schaften (gute Homogenisierung, hoher Durchsatz) die weiteste Verbreitung gefunden hat.
Er besteht aus zwei identischen achsparallelen Schnecken, die gleichsinnig mit gleicher
Drehzahl rotieren. Aufgrund seiner Popularität soll insbesondere der Doppelschnecken-
extruder im Mittelpunkt der vorliegenden Arbeit stehen.

Es ist wichtig, die Strömungsprozesse im Inneren von Extrudern mit Hilfe der Numerik
näher zu analysieren, um die Prozessführung zu optimieren. Bisher erfolgte die Ausle-
gung von Schneckenmaschinen meist auf empirischer Basis und mit Hilfe mathematischer
Modelle, die auf vereinfachten Annahmen beruhen. Die experimentell an einem verkleiner-
ten Laborextruder gewonnenen Daten liefern zwar integrale Größen (z.B. Drehmoment,
Volumenstrom), machen jedoch keine Aussagen zum Strömungsfeld. Diesen Nachteil kann
die numerische Simulation überwinden. Sie ermöglicht durch die Berechnung aller Feld-
größen ein tiefes Verständnis für die physikalischen Vorgänge im Inneren von Extrudern.
So liegt nach der numerischen Simulation nicht nur das Druck- und das Geschwindig-
keitsfeld im gesamten Strömungsraum vor, sondern auch daraus abgeleitete Größen. Es
kann z. B. aus den räumlichen Ableitungen des Geschwindigkeitsfeldes auf Orte hoher
Dissipation, die zu einer lokalen Temperaturerhöhung führen, geschlussfolgert werden.

In letzter Zeit entstanden mit zunehmender Rechenkapazität eine Reihe von Publika-
tionen zur numerischen Berechnung der Strömung in voll gefüllten Abschnitten eines
Schneckenextruders. Im Gegensatz zu voll gefüllten Zonen ist über die teilgefüllten Zonen
relativ wenig bekannt. Die teilgefüllten Zonen liegen im Inneren des Extruders. Sie sind
im Experiment schwer zugänglich. Die numerische Behandlung der Teilfüllung in einem
Schneckenextruder ist eine herausfordernde Aufgabe: Das zu lösende Gleichungssystem
muss erweitert werden, um die Lage der freien Ober�äche mit zu berechnen. Der teil-
gefüllte Zustand kann als Zweiphasenströmung mit den beiden Phasen Schmelze und Luft
aufgefasst werden. Diese beiden Phasen unterscheiden sich stark in ihren Materialeigen-
schaften (Dichte, Viskosität), was für die numerische Simulation ungünstig ist. Es muss
gewährleistet werden, dass die freie Ober�äche (Phasengrenze) während der Simulation
als scharfe Grenze erhalten bleibt und nicht "verschmiert". In der vorliegenden Arbeit
gelingt die numerische Simulation der Strömung in einem teilgefüllten Schneckenextruder.
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2 Theoretische Grundlagen

2.1 Überblick

Der Schwerpunkt der vorliegenden Dissertation liegt in der numerischen Simulation der
reibungsbehafteten Strömung in teilgefüllten Schneckenmaschinen. Im ersten Kapitel
werden wichtige Grundlagen zusammengestellt, die für das Verständnis der nachfolgenden
Ausführungen wichtig sind.

Bilanzgleichungen sind der Ausgangspunkt für numerische Strömungsberechnungen. In
Abhängigkeit von der verwendeten Methode werden integrale oder di¤erentielle Bilanz-
gleichungen formuliert. Die Finite-Volumen-Methode beruht auf integralen Formulierun-
gen. Sie wird in der vorliegenden Arbeit für die numerische Strömungssimulation
verwendet. Darum werden die in diesem Kapitel vorgestellten Bilanzgleichungen inte-
gral formuliert. Anschließend wird die Finite-Volumen-Methode vorgestellt, mit deren
Hilfe die formulierten Bilanzgleichungen diskretisiert werden können. Für die numerische
Simulation wird das kommerzielle Programm CFX-5 eingesetzt. Die Diskretisierung der
Bilanzgleichungen in CFX-5 wird vorgestellt.

Die Strömung in teilgefüllten Schneckenmaschinen gehört zur Klasse der Zweiphasenströ-
mungen. Die beiden beteiligten Phasen sind einerseits die hochviskose Schmelze und
andererseits die Luft im Inneren der Schneckenmaschine. (Strömungen mit freien Ober-
�ächen). Für die Behandlung von Zweiphasenströmungen muss das zu lösende Gleichungs-
system noch erweitert werden. Es werden die Randbedingungen an der freien Ober-
�äche diskutiert. Existierende Methoden zur Behandlung von Zweiphasenströmungen
werden aufgezeigt. Auf Besonderheiten im Zusammenhang mit der Diskretisierung von
Zweiphasenströmungen wird eingegangen. Anschließend werden die in CFX-5 implemen-
tierten Zweiphasenmodelle erläutert.
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2.2 Integrale Bilanzgleichungen

2.2.1 Kinematik

Die in den Naturwissenschaften verwendeten Bilanzen beruhen auf Axiomen, in denen sich
Erfahrungstatsachen widerspiegeln. Typische Bilanzgrößen für strömungsmechanische
Problemstellungen sind Masse, Impuls, Drall und Energie. Vor der Aufstellung der Bilanz-
gleichungen sollen vorab einige benötigte Begri¤e und De�nitionen zusammengestellt
werden. Um Vektoren und Tensoren geeignet darstellen zu können, wird ein kartesisches
Koordinatensystem mit den ortsfesten, orthogonalen und normierten Einheitsvektoren
ex; ey; ez eingeführt. Der Ortsvektor r mit den zugehörigen kartesischen Koordinaten x;
y und z besitzt dann die Darstellung:

r = xex + yey + zez: (2.1)

Die kartesischen Komponenten des Geschwindigkeitsvektors v werden mit u; v, und w
bezeichnet:

v = uex + vey + wez: (2.2)

Der Geschwindigkeitsgradiententensor:

L := grad v (2.3)

beschreibt die räumlichen Ableitungen des Geschwindigkeitsfeldes. Er bewirkt bei
stationären Strömungen eine lineare Transformation des Geschwindigkeitsvektors v in den
Vektor der Beschleunigung a und ist demzufolge ein Tensor zweiter Stufe. Bei Wahl einer
linear unabhängigen Basis besteht L grundsätzlich aus neun unabhängigen Elementen. In
kartesischer Matrixdarstellung nimmt L folgende Gestalt an:

L =

2666664
@u

@x

@u

@y

@u

@z
@v

@x

@v

@y

@v

@z
@w

@x

@w

@y

@w

@z

3777775 : (2.4)

Der Geschwindigkeitsgradiententensor L kann in einen symmetrischen AnteilD und einen
schiefsymmetrischen AnteilW zerlegt werden:

D :=
1

2
(L+ LT ); W :=

1

2
(L� LT ):

In kartesischer Matrixdarstellung lauten die beiden Anteile:

D =

26666664

@u

@x

1

2

�
@u

@y
+
@v

@x

�
1

2

�
@u

@z
+
@w

@x

�
1

2

�
@u

@y
+
@v

@x

�
@v

@y

1

2

�
@v

@z
+
@w

@y

�
1

2

�
@u

@z
+
@w

@x

�
1

2

�
@v

@z
+
@w

@y

�
@w

@z

37777775 ; (2.5)
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W =

26666664
0 �1

2

�
@v

@x
� @u

@y

�
1

2

�
@u

@z
� @w

@x

�
1

2

�
@v

@x
� @u

@y

�
0 �1

2

�
@w

@y
� @v

@z

�
�1
2

�
@u

@z
� @w

@x

�
1

2

�
@w

@y
� @v

@z

�
0

37777775 : (2.6)

In der Matrixdarstellung des DrehgeschwindigkeitstensorsW sind die Komponenten des
Wirbelvektors ! := rotv enthalten, wobei !=2 die Drehgeschwindigkeit materieller
Fluidelemente nach Größe und Richtung repräsentiert. Der Verzerrungsgeschwindig-
keitstensor D beschreibt die Dehngeschwindigkeiten der Kanten und die Änderungs-
geschwindigkeiten der Winkel eines quaderförmigen, momentan parallel zu den Koor-
dinatenachsen orientierten materiellen Volumenelementes. In der Spur von D erkennt
man die Größe divv wieder. Für inkompressible Fluide gilt bekanntlich divv=0.

2.2.2 Volumenkräfte und Ober�ächenkräfte

Die bisher gemachten Aussagen sind rein kinematischer Natur. Die auf ein Kontinuum
einwirkenden Kräfte können in Volumenkräfte und Ober�ächenkräfte unterteilt werden.
Volumenkräfte greifen im Inneren des Körpers an. Sie werden über den Vektor der
Volumenkraftdichte f (in N/m3) de�niert. Als Volumenkraft kommt für die meisten
Anwendungen nur die Schwerkraft in Frage, so dass f =�g mit dem Vektor g der Erd-
beschleunigung als räumlich konstantes und konservatives Vektorfeld (rotf=0) aufgefasst
werden kann, wenn % konstant ist. Die Massendichte (kurz: Dichte) % beschreibt die
Masseverteilung im Kontinuum derart, dass die Größe %dV die in einem Volumenelement
der Größe dV enthaltende Masse angibt.

Ober�ächenkräfte wirken an der Grenz�äche zwischen dem Kontinuum und der
Umgebung. Zu ihrer Beschreibung wird der Spannungsvektor t (in N/m2) eingeführt. Er
hängt nicht nur von Ort und Zeit, sondern auch von der Schnittrichtung ab. Die Größe
n bezeichnet den stets nach außen gerichteten Normaleneinheitsvektor. Die Verknüpfung
des Spannungsvektors mit dem Normalenvektor gelingt über die Cauchyschen Spannungs-
formeln:

t = S � n: (2.7)

Der Cauchysche Spannungstensor S bewirkt eine lineare Abbildung des Normalenvektors
n in den Spannungsvektor t und ist demzufolge ein Tensor zweiter Stufe. Der Spannungs-
tensor ist für die meisten technisch relevanten Sto¤e symmetrisch. Zur Beschreibung des
Spannungszustands in einem Kontinuum werden also 6 skalare Größen benötigt:

S =

24 �xx �xy �xz
�xy �yy � yz
�xz � yz �zz

35 ; (2.8)
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die Normalspannungen �xx, �yy und �zz auf der Hauptdiagonale und die Schubspannungen
�xy, �xz und � yz auf den Nebendiagonalen. Der Cauchysche Spannungstensor S kann bei
inkompressiblen Fluiden in einen kugelsymmetrischen Druckanteil p und in einen Tensor
der Reibungs- oder Extraspannungen T zerlegt werden:

S =� p1+T; (2.9)

wobei der Druck von der Deformationsgeschwindigkeit unabhängig ist. Die Haupt-
diagonalelemente von S und T unterscheiden sich also jeweils um �p:

�xx = �p+ �xx; �yy = �p+ � yy; �zz = �p+ � zz: (2.10)

Die Nebendiagonalelemente von S und T sind identisch.

2.2.3 Massenbilanz und Impulsbilanz

Bilanzgleichungen von besonderer Bedeutung für die Kontinuumsmechanik sind Massen-,
Impuls-, Drall- und Energiebilanzen, die als Mengenbilanzen aufgefasst werden können.
Nach [5] kann eine Mengenbilanz immer auf folgende allgemeine Form zurückgeführt
werden:

D

Dt

ZZZ
V

��dV = �
ZZ
A

j � ndA+
ZZZ
V

�dV: (2.11)

Die Änderung der bilanzierten Größe im Inneren des Bilanzraumes ist gleich dem Fluss
über die Systemgrenze und der Produktion im Inneren. Dabei bezeichnet � die spezi�sche
Bilanzgröße und � die Massendichte. Der Vektor j ist die �ächenbezogene Dichte
des Flusses über die Ober�äche und � ist die volumenbezogene Dichte der inneren
Produktionsrate. Die Gleichung gilt für ein beliebiges materielles "mitschwimmendes"
Volumen V mit der Ober�äche A. In dieser Form sind die Bilanzgleichungen für An-
wendungen nicht geeignet, da das betrachtete Volumen im Laufe der Zeit seine Lage und
Gestalt ändert. Mit Hilfe des Reynoldsschen Transporttheorems gelingt die Überführung
in ein raumfestes Kontrollvolumen:ZZZ

V

@(��)

@t
dV = �

ZZ
A

��(v � n)dA�
ZZ
A

j � ndA+
ZZZ
V

�dV: (2.12)

Der Bilanzraum ist hier "o¤en", d.h. er wird in der Regel durchströmt. Zusätzlich zum
di¤usiven Fluss tritt nun noch ein konvektiver Fluss der betrachteten Bilanzgröße über
die Systemgrenze auf, der mit dem Geschwindigkeitsfeld v verknüpft ist. Die zeitliche Än-
derung der Bilanzgröße (linke Seite) ist also gleich der Summe aus dem konvektiven Fluss
(erster Term der rechten Seite) und dem di¤usiven Fluss über die Ober�äche (zweiter Term
der rechten Seite) sowie der Produktionsrate im Inneren des Kontrollvolumens (dritter
Term der rechten Seite). Integrale Bilanzgleichungen dieser Form sind die Basis von
Finite-Volumen-Verfahren.
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Für die numerische Strömungssimulation werden die Bilanzgleichungen für Masse und
Impuls benötigt, die für ein raumfestes Kontrollvolumen folgende Gestalt annehmen:ZZZ

V

@�

@t
dV = �

ZZ
A

�(v � n)dA; (2.13)

ZZZ
V

@(�v)

@t
dV = �

ZZ
A

v�(v � n)dA+
ZZ
A

S � ndA+
ZZZ
V

fdV: (2.14)

Nach Gleichung (2.13) ist die zeitliche Änderung der Masse im Inneren des Kontroll-
volumens gleich dem Massenzustrom über die Ober�äche. Die spezi�sche Bilanzgröße
� ist hier also gleich Eins. Ein Produktionsterm tritt naturgemäßnicht auf, da die
Masse erhalten bleibt. Gleichung (2.14) besagt, dass die zeitliche Änderung des Impulses
im betrachteten Kontrollvolumen gleich der Summe der auf das Kontrollvolumen ein-
wirkenden Kräfte und dem Impulszustrom über die Ober�äche ist. Die spezi�sche Bilanz-
größe ist nun das Geschwindigkeitsfeld v. Der erste Term der rechten Seite beschreibt den
konvektiven Fluss der Bilanzgröße. Der zweite Term der rechten Seite fasst die auf das
Kontrollvolumen einwirkenden Ober�ächenkräfte zusammen. Im Sinne der allgemein for-
mulierten Bilanz (2.12) entspricht S dem di¤usiven Fluss j über die Ober�äche. Der
Vektor der Volumenkraftdichte f entspricht der volumenbezogenen Produktionsrate �:
Unter Berücksichtigung der Gleichung (2.9) kann die Imulsbilanz umformuliert werden:ZZZ

V

@(�v)

@t
dV = �

ZZ
A

v�(v � n)dA+
ZZ
A

T � ndA�
ZZ
A

pndA+

ZZZ
V

fdV: (2.15)

Das Gleichungssystem (2.13) und (2.15) ist in dieser Form Ausgangspunkt der Berechnung
von Strömungen mit einem Finite-Volumen-Verfahren.

Die erläuterten Bilanzgleichungen sind bisher frei von Materialeigenschaften. Sto¤-
gleichungen bringen die mechanischen und thermodynamischen Eigenschaften des
betrachteten Fluids zum Ausdruck. Sie verknüpfen in geeigneter Weise den Spannungs-
zustand eines Fluids mit seinem Deformationszustand. Für Newtonsche Fluide ist der
Reibungsspannungstensor T linear und isentrop mit dem Verzerrungsgeschwindigkeits-
tensor D verknüpft:

T = 2�D+ �V (spD)1: (2.16)

Eine Verdopplung der Verzerrungsgeschwindigkeiten hat eine Verdopplung der Reibungs-
spannungen zur Folge (Linearität) und die Hauptachsen von T und D stimmen überein
(Isotropie). Gleichung (2.16) enthält zwei skalare Sto¤größen, die dynamische Viskosität
� und die Volumenviskosität �V : Für inkompressible Fluide gilt bekanntlich spD = 0 und
damit reduziert sich die Sto¤gleichung auf den Zusammenhang:

T = 2�D: (2.17)
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2.2.4 Mechanische Energiebilanz

Formuliert man die Impulsbilanz (2.14) di¤erentiell, gelangt man zu den Bewegungs-
gleichungen:

�
Dv

Dt
= divS+ f = �gradp+ divT+ f ; (2.18)

die das zweite Newtonsche Axiom zum Ausdruck bringen. Wird die Bewegungsgleichung
skalar mit dem Geschwindigkeitsfeld multipliziert und anschließend über das Volumen
integriert, erhält man folgenden Zusammenhang:

D

Dt

ZZZ
V

�

2
jvj2 dV =

ZZZ
V

v�divSdV +
ZZZ
V

v � fdV:

Es gilt die Identität div(v � S) = v�divS+sp(S � LT ): Die Symmetrie des Spannungstensors
führt auf die Beziehung sp(S � LT ) = sp(S �D): Für inkompressible Fluide gilt weiterhin
sp(S �D) = sp(T �D): Wenn nur die Schwerkraft einen Beitrag zur Volumenkraft liefert,
gilt für eine inkompressible Flüssigkeit v � f = �div(�gzv) (die z-Achse zeigt senkrecht
nach oben entgegen der Richtung der Erdbeschleunigung g). Die Anwendung des Gauß-
schen Integralsatzes sowie des Reynoldsschen Transporttheorems führt schließlich auf die
mechanische Energiebilanz:ZZZ
V

@

@t

h�
2
jvj2

i
dV = �

ZZ
A

h�
2
jvj2 + �gz

i
v � ndA+

ZZ
A

v�S � ndA�
ZZZ
V

sp(T �D)dV:

(2.19)

Der Term auf der linken Seite der Gleichung beinhaltet die zeitliche Änderung der
kinetischen Energie im Inneren des Kontrollvolumens. Der erste Term auf der rechten
Seite beschreibt den kinetischen und potentiellen Energiezustrom über die Systemgrenze.
Die Leistung der Ober�ächenkräfte wird über den zweiten Term der rechten Seite
formuliert. Der dritte Term schließlich stellt die negative Dissipationsleistung dar. Sie
gibt die durch innere Reibung im Fluid irreversibel dissipierte Leistung an.

Die mechanische Energiebilanz (2.19) ist ein Derivat der Bewegungsgleichungen und
gilt wie diese für isotherme und für anisotherme Strömungen. Zur Berechnung
von Temperaturfeldern muss zusätzlich die thermodynamische Energiegleichung gelöst
werden. Wenn der Temperaturein�uss auf die Sto¤eigenschaften (Dichte, Viskosität)
vernachlässigt werden kann, sind das hydraulische und das thermische Problem nur ein-
seitig gekoppelt: Zwar wird das Temperaturfeld durch die Strömung beein�usst (Kon-
vektion, Dissipation), eine Rückwirkung der Temperatur auf die Strömung besteht aber
nicht.

2.3 Finite-Volumen-Diskretisierung

Im Mittelpunkt dieses Kapitels steht die Methode der Finiten Volumen, deren Grund-
lagen in [37] formuliert wurden. Das Finite-Volumen-Verfahren wird angewandt, um
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die im vorigen Kapitel aufgestellten integralen Bilanzgleichungen zu diskretisieren. Die
hier angesprochenen Verfahren zur Orts- und Zeitdiskretisierung dienen dem generellen
Verständnis der Methode. Sie werden an geeigneter Stelle aufgegri¤en, um die
Diskretisierungsvorschrift des kommerziellen Programms CFX-5 zu erläutern, das in dieser
Arbeit für die numerische Strömungssimulation verwendet wird.

Empfehlenswerte weiterführende Literatur zum Finite-Volumen-Verfahren und den unter-
schiedlichen Techniken für die Orts- und die Zeitdiskretisierung �ndet sich u.a. in [14],
[49], [34] und [32]. In [16] werden verschiedene Gesichtspunkte der numerischen Strö-
mungssimulation anhand der dem Finite-Volumen-Verfahren nahestehenden Methode der
�niten Di¤erenzen behandelt. In [13], [27], [62] und [35] werden e¢ ziente Ansätze zur
Lösung der entstehenden Gleichungssysteme behandelt.

2.3.1 Approximation von Ober�ächen- und Volumenintegralen

Ausgangspunkt der Diskretisierung mit Hilfe von Finite-Volumen-Verfahren sind die
allgemein formulierten Bilanzgleichungen (2.12) in integraler Form. Die spezi�sche Bilanz-
größe � nimmt in Abhängigkeit von der zu diskretisierenden Gleichung verschiedene Werte
an, z.B. �=1 für die Massenbilanz (2.13) und �=v für die Impulsbilanz (2.15). Das
Rechengebiet wird in eine endliche Anzahl kleiner Kontrollvolumina (KV) unterteilt. Die
integralen Bilanzgleichungen werden auf jedes Kontrollvolumen angewendet. Die Aufsum-
mierung der Beiträge aller Kontrollvolumina erfüllt die Bilanzgleichungen global, denn
die Ober�ächenintegrale über alle nicht auf dem Rand liegenden KV-Seiten heben sich
gegenseitig auf. Diese Konservativität (auch die diskretisierten Gleichungen erfüllen die
Bilanzgleichungen) ist eine der wichtigsten Eigenschaften der Finite-Volumen-Verfahren.

Für die Anwendung der Bilanzgleichungen auf ein einzelnes Kontrollvolumen müssen
Volumen- und Ober�ächenintegrale ausgewertet werden. Ausgangspunkt der folgenden
Überlegungen sei ein kartesisches zweidimensionales Kontrollvolumen nach Bild 2.1 in
Kompassnotation (zellenorientierte Variablenanordnung). Dabei wird das Zentrum des
Kontrollvolumens mit P bezeichnet, die umliegenden KV-Zentren mit N(orth), E(ast),
S(outh), und W(est). Die Approximation der Ober�ächenintegrale erfolgt zweckmäßiger-
weise in 2 Schritten:

� Approximation der Flüsse über die Ober�äche durch Werte auf der KV-Seite, und

� Approximation der Variablenwerte auf der KV-Seite durch Werte in den KV-
Zentren.

Die einfachste Approximation des Flusses über die Ober�äche gelingt mit der Mittel-
punktregel: ZZ

A

fdA =
X
i

ZZ
Ai

fdA �
X
i

fiAi; (2.20)
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Bild 2.1: Zweidimensionales Kontrollvolumen eines kartesischen Gitters in Kompass-
notation [14]

wobei der Index i sich auf die vier KV-Seiten (e,w,n,s) bezieht. Das Symbol f kennzeichnet
laut Gleichung (2.12) die Komponente des konvektiven Flusses bzw. des di¤usiven Flusses
in Normalenrichtung zur KV-Seite. Der Wert fi repräsentiert den Wert des Integranden
auf dem Mittelpunkt der KV-Seite. Die Mittelpunktregel hat eine Genauigkeit zweiter
Ordnung.

Die einfachste Approximation für ein Volumenintegral ist das Produkt des Integranden-
wertes im KV-Zentrum mit dem KV-Volumen:ZZZ

V

�dV � �P�V: (2.21)

Auch diese Approximation hat eine Genauigkeit zweiter Ordnung. Sie wird exakt, wenn �
elementweise konstant ist oder sich linear verändert. Für weitere Möglichkeiten der Appro-
ximation von Ober�ächen- und Volumenintegralen sei auf die entsprechende Literatur [14],
[49] verwiesen.

2.3.2 Diskretisierung von konvektiven und di¤usiven Flüssen

Für die Auswertung der Ober�ächenintegrale müssen die Werte auf der KV-Seite durch
Werte in den KV-Mittelpunkten ausgedrückt werden. Für die Diskretisierung der kon-
vektiven und der di¤usiven Flüsse existieren unterschiedliche Techniken, da die di¤usiven
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Flüsse meist vom Gradienten der gesuchten Größe abhängen. So ist z.B. bei der Impuls-
bilanz die spezi�sche Bilanzgröße das Geschwindigkeitsfeld v und der di¤usive Fluss ist
der Spannungstensor S, welcher bei Newtonschen Fluiden proportional zu den räumlichen
Geschwindigkeitsgradienten ist. Ein gängiges Verfahren zur Approximation der konvek-
tiven Flüsse ist das Upwind-Di¤erenzen-Verfahren (Upwind Di¤erencing Scheme, UDS).
Dabei wird für den Variablenwert auf der KV-Seite der Wert am stromauf liegenden
Knoten angenommen:

�e = �P ; falls _me > 0; (2.22)

�e = �E; falls _me < 0:

Das UDS-Verfahren ist numerisch stabil (keine oszillierenden Lösungen), aber ungenau.
Eine Taylorreihenentwicklung von � um den Punkt xP , ausgewertet an der Stelle xe,
ergibt:

�e = �P + (xe � xP )

�
@�

@x

�
P

+
(xe � xP )

2

2

�
@2�

@x2

�
P

+H; (2.23)

wobei H die Terme höherer Ordnung bezeichnet. Ein Vergleich der Gleichungen (2.22) und
(2.23) ergibt einen führenden Fehlerterm erster Ordnung für das UDS-Verfahren. Er kann
als di¤usiver Fluss interpretiert werden, da er vom Gradienten der gesuchten Größe @�=@x
abhängt. Der hierdurch verursachte Fehler wird als numerische Di¤usion bezeichnet. Die
numerische Di¤usion ist abhängig von der Gitterweite und der Ausrichtung zum Gitter.
Der Fehler wird reduziert, wenn (xe � xP ) klein ist (Gitterweite), bzw. wenn @�=@x

klein wird. Der Wert @�=@x geht gegen Null, wenn die Transportrichtung annähernd
senkrecht zur KV-Seite liegt. Je schräger die KV-Seite angeströmt wird, umso größer
ist die numerische Di¤usion. Bei instationären Strömungen ist die numerische Di¤usion
zusätzlich vom gewählten Zeitschritt und dem Zeitdiskretisierungsverfahren abhängig.

Zur Approximation der di¤usiven Flüsse müssen die Werte der Normalableitung von �
an der KV-Seite durch Werte in den Knotenpunkten ausgedrückt werden. Die einfachste
Approximation erhält man unter Verwendung einer Zentraldi¤erenzenformel:�

@�

@x

�
e

� �E � �P
xE � xP

; (2.24)

nach der das Zentral-Di¤erenzen-Verfahren (Central Di¤erencing Scheme, CDS) benannt
ist. Das CDS-Verfahren hat unter gewissen Voraussetzungen (äquidistantes Gitter) einen
führenden Fehlerterm zweiter Ordnung.

2.3.3 Zeitdiskretisierung

In den allgemein formulierten Bilanzgleichungen (2.12) kommt auf der linken Seite die
lokale Zeitableitung der gesuchten Größe vor. Die Zeit nimmt bei der Diskretisierung der
Bilanzgleichungen eine gewisse Sonderstellung ein, da aufgrund des Kausalitätsprinzips
eine ausgezeichnete Richtung existiert. Die Lösung zur Zeit tn+1 kann nur von davor
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liegenden Zeitpunkten tn, tn�1,... abhängen. Zur vollständigen De�nition eines zeitab-
hängigen Problems wird zusätzlich zu den Randbedingungen eine Anfangsbedingung der
Form:

�(x; y; z; t0) = �0(x; y; z) (2.25)

mit �0 als Anfangsverteilung der unbekannten Variablen benötigt. Zur Diskretisierung
der Zeitableitung ist immer mindestens eine bereits bekannte Zeitebene notwendig. Wird
nur die bekannte Zeitebene tn zur Ermittlung der neuen Zeitebene tn+1 verwendet, spricht
man von Einschrittverfahren. Mehrschrittverfahren zeichnen sich durch die Verwendung
mehrerer bereits bekannter Zeitebenen tn, tn�1,... aus. Weiterhin kann man Methoden
zur Zeitdiskretisierung je nach dem Zeitpunkt, zu dem die rechte Seite ausgewertet wird,
in explizite und implizite Verfahren unterteilen. Das einfachste Einschrittverfahren ist
das explizite Euler-Verfahren:

@�(tn)

@t
� �n+1 � �n

�t
= F(�n); (2.26)

mit F als Operator, der die rechte Seite der aus der räumlichen Diskretisierung resul-
tierenden Gleichung beschreibt. Die Gleichung (2.26) kann explizit nach der gesuchten
Variablen �n+1 zum neuen Zeitschritt tn+1 aufgelöst werden, was charakteristisch für
explizite Verfahren ist. Nachteilig ist die Begrenzung der Zeitschrittweite (Stabilität), die
insbesondere bei feinen Gittern sehr restriktiv sein kann.

Beim impliziten Euler-Einschrittverfahren wird auch die rechte Seite zur neuen Zeitebene
tn+1 berechnet:

@�(tn+1)

@t
� �n+1 � �n

�t
= F(�n+1): (2.27)

Eine explizite Au�ösung nach �n+1 ist nun nicht mehr möglich, da alle Variablen der
neuen Zeitebene miteinander gekoppelt sind. Für jeden Zeitschritt ist die Lösung eines
Gleichungssystems erforderlich. Dafür sind implizite Verfahren uneingeschränkt stabil,
d.h. eine Begrenzung des Zeitschritts existiert nicht. Beide genannten Einschrittverfahren
haben einen Fehler erster Ordnung. Eine Möglichkeit zur Verbesserung der Genauigkeit
ist die Verwendung von Mehrschrittverfahren. Beispielhaft sei hier das implizite Euler-
Mehrschrittverfahren zweiter Ordnung angeführt:

@�(tn+1)

@t
� 3�n+1 � 4�n + �n�1

2�t
= F(�n+1): (2.28)

Die unbekannte Funktion wird mit Hilfe einer Parabel approximiert, die durch die
Funktionswerte zu den Zeitpunkten tn�1, tn und tn+1 verläuft. Das Verfahren hat für äqui-
distante Gitter einen Fehler zweiter Ordnung und ist voll implizit, d.h. eine Beschränkung
der Zeitschrittweite existiert nicht.
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Bild 2.2: Zweidimensionales eckenorientiertes Kontrollvolumen in CFX-5. Die durchge-
zogenen Linien de�nieren die Elementgrenzen. Die unterbrochenen Linien unterteilen die
Elemente in Sektoren. Die Flüsse über das Kontrollvolumen (graue Fläche) werden an
den Integrationspunkten (�) ausgewertet [71].

2.3.4 Diskretisierung in CFX-5

Diskretisierung der konvektiven Flüsse

Für die Diskretisierung des Gleichungssystems wurde das kommerzielle Programm CFX-
5 verwendet. Es ist ein auf der Finite-Volumen-Methode basierendes Verfahren. Das
Verfahren ist eckenorientiert, d.h. alle gesuchten Feldgrößen und die Fluideigenschaften
werden in den Elementknoten gespeichert. Das Kontrollvolumen (KV) wird um den
Knoten de�niert. Das Netz kann aus dreidimensionalen Tetraedern, Hexaedern, Pris-
men und Pyramiden bzw. aus zweidimensionalen Dreiecken und Vierecken bestehen.
Im zweidimensionalen Fall wird das Kontrollvolumen durch die Verbindung der Flächen-
schwerpunkte der Dreiecke bzw. Vierecke mit den Seitenmittellinien de�niert (siehe Bild
2.2). Die Integrationspunkte zur Auswertung der Ober�ächenintegrale liegen im Mit-
telpunkt dieser Verbindungslinien. Die Berechnung aller gesuchten Feldgrößen im sel-
ben Knoten (nicht-versetztes Gitter) verhindert das Entkoppeln des Druckfeldes vom
Geschwindigkeitsfeld. Um die bei Verwendung von nicht-versetzten Gittern auftretenden
"Schachbrett"-Oszillationen zu vermeiden, wird bei der Diskretisierung der Massenbilanz
ein zusätzlicher Term eingeführt, der die vierte Ortsableitung des Druckes enthält. Das ist
in Analogie zu einer von Rhie und Chow vorgeschlagenen Methode. Für weitere Einzel-
heiten dazu sei auf die entsprechende Literatur [46] verwiesen.

Die Diskretisierung des Konvektionsterms erfolgt mit dem High Resolution Scheme (HRS)
nach Barth und Jesperson [2] (auf Besonderheiten zur Diskretisierung des Konvektions-
terms bei Zweiphasenströmungen wird im Kapitel 2.4.4 eingegangen). Der Wert der Vari-
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 r

 grad
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 ip
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Bild 2.3: High Resolution Scheme: Lage des Ortsvektors r

able am Integrationspunkt �ip ergibt sich aus folgender Vorschrift:

�ip = �C + �grad�C � r; (2.29)

mit �C als Knotenwert der Variable am stromauf liegenden zentralen Knoten im
betrachteten Kontrollvolumen und rT= fxip � xC ; yip � yC ; zip � zCg als Vektor vom
zentralen Knoten zum Integrationspunkt (siehe Bild 2.3). Der Term grad�C ist ein Vek-
tor, der in die Richtung der größten Änderung von �C zeigt. Der Wert für � steuert die
Ordnung des Verfahrens und damit die numerische Di¤usion. Der Wert � = 0 führt zum
numerisch stabilen aber di¤usiven Upwind-Di¤erenzen-Verfahren. Beim Wert � = 1 hat
das Verfahren formal eine Genauigkeit zweiter Ordnung, wie ein Vergleich mit Gleichung
(2.23) zeigt. Es ist dann aber weniger robust als das UDS-Verfahren und kann lokal zu
unphysikalischen Lösungen führen.

Der zweite Term auf der rechten Seite der Gleichung (2.29), die so genannte
Numerical Advection Correction, kann als zusätzlicher Fluss interpretiert werden, der
der durch das UDS-Verfahren verursachten numerischen Di¤usion entgegenwirkt. Die
Diskretisierungsvorschrift (2.29) strebt eine lineare Variation der gesuchten Größe �C an.
Der Wert von � wird lokal im Feld berechnet und so dicht an den Wert Eins gesetzt,
wie möglich, ohne zu unphysikalischen Lösungen zu führen, d.h. der Wert der Variable
am Integrationspunkt �ip darf die Werte an den umgebenden Knoten nicht über- bzw.
unterschreiten (lokale Monotonie). An Diskontinuitäten wird das HRS-Verfahren auf eine
Genauigkeit erster Ordnung reduziert.

Diskretisierung der di¤usiven Flüsse

Die Diskretisierung der di¤usiven Flüsse (Geschwindigkeitsgradienten) erfordert die
Bestimmung der Ableitungen der Variablenwerte an den Integrationspunkten. Dazu
werden aus der Finite-Elemente-Methode bekannte Formfunktionen verwendet [3], [70],
[50]. Die Kombination von Finite-Elemente-Formfunktionen mit dem Finite-Volumen-
Verfahren wurde erstmals in [42] vorgestellt. Die Variation einer Variable � innerhalb eines
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Elementes wird mit Hilfe der Knotenwerte �i und den Formfunktionen Ni beschrieben:

� =
X
i

Ni�i: (2.30)

Die Summation erfolgt über alle Knoten des jeweiligen Elementes. Für ein Hexaeder-
element nach Bild 2.4 beträgt i=8: Die Formfunktionen Ni haben folgende Eigenschaften:X

i

Ni = 1; (2.31)

und am Knoten j gilt:

Nj = 1; wenn i = j (2.32)

Nj = 0; wenn i 6= j: (2.33)

Die Formfunktionen sind linear und werden im lokalen Elementkoordinatensystem in para-
metrischen Koordinaten de�niert. Für das Hexaederelement nach Bild 2.4 gilt:

N1(s; t; u) = (1� s)(1� t)(1� u); (2.34)

N2(s; t; u) = s(1� t)(1� u); (2.35)

N3(s; t; u) = st(1� u); (2.36)

N4(s; t; u) = (1� s)t(1� u); (2.37)

N5(s; t; u) = (1� s)(1� t)u; (2.38)

N6(s; t; u) = s(1� t)u; (2.39)

N7(s; t; u) = stu; (2.40)

N8(s; t; u) = (1� s)tu; (2.41)

Die Formfunktionen werden ebenfalls für die Ermittlung geometrischer Werte (z.B. der
Lage des Intergrationspunktes) verwendet, denn auch für die kartesischen Koordinaten
gilt:

x =
X
i

Nixi; y =
X
i

Niyi; z =
X
i

Nizi: (2.42)

Wie bereits erwähnt, werden die Formfunktionen zur Diskretisierung der di¤usiven
Flüsse benötigt, um die Ableitungen der Variablenwerte an den Integrationspunkten zu
bestimmen. So gilt z.B. für die Ableitung der Variable � in x-Richtung am Integra-
tionspunkt ip: �

@�

@x

�
ip

=
X
i

�
@Ni

@x

�
ip

�i: (2.43)

Die Summation erfolgt wieder über alle Knoten des jeweiligen Elementes.

Die Formfunktionen Ni sind im lokalen Elementkoordinatensystem de�niert. Die
Ableitungen in die kartesischen Raumrichtungen werden aus den lokalen Ableitungen
mit Hilfe der Jacobi-Matrix gewonnen:264 @N

@x
@N
@y
@N
@z

375 =
24 @x

@s
@y
@s

@z
@s

@x
@t

@y
@t

@z
@t

@x
@u

@y
@u

@z
@u

35�1 24 @N
@s
@N
@t
@N
@u

35 : (2.44)
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Bild 2.4: Anordnung der Knoten in einem Hexaederelement in CFX-5 [1]

Die Impulsbilanz (2.15) erfordert die Bestimmung des Flusses des normalen Druckanteils
über die Ober�äche. Dazu muss der Drucks pip am Integrationspunkt bekannt sein. Seine
Ermittlung erfolgt ebenfalls über die Formfunktionen:

pip =
X
i

(Ni)ip pi: (2.45)

Lösung des Gleichungssystems

Nachdem die Variablenwerte in den Integrationspunkten bestimmt wurden, erfolgt die
Approximation der konvektiven und di¤usiven Flüsse über die Ober�äche mit Hilfe
der Mittelpunktregel (2.20). Für das in Bild 2.2 gezeigte Kontrollvolumen werden die
Flüsse über zehn KV-Seiten aufsummiert. Die lokalen Zeitableitungen werden mit dem
in Gleichung (2.28) angegebenen impliziten Euler-Mehrschrittverfahren zweiter Ordnung
diskretisiert.

Nach dem Einbringen der problemabhängigen Randbedingungen wird das gesamte
Gleichungssystem gelöst. Dazu wird ein iterativer gekoppelter Löser (engl.: Solver)
verwendet, d.h. die Bilanzgleichungen für Masse und Impuls werden gemeinsam gelöst.
Anschließend wird (beim homogenen Eulerschen Zweiphasenmodell, siehe Kapitel 2.4.4)
die Transportgleichung für den Füllgrad gelöst. In jedem Zeitschritt werden die nicht-
linearen Gleichungen linearisiert und anschließend mit der so genannten Algebraic Multi-
grid Method [45] gelöst. Dabei werden nur die ersten Iterationen auf dem originalen
Netz gelöst, die folgenden Iterationen aber auf einer Serie von gröberen Netzen. Die
Leistungsfähigkeit von iterativen Solvern, wie dem verwendeten ILU-Solver (Incomplete
Lower Upper Solver), kann so wesentlich verbessert werden, da Fehler mit großer Wellen-
länge auf groben Netzen schneller reduziert werden.
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2.4 Zweiphasenströmungen

In den vorangegangenen Kapiteln 2.2 und 2.3 wurden die Bilanzgleichungen formuliert
und ihre Diskretisierung besprochen. Für die Behandlung von Zweiphasenströmungen
muss das zu lösende Gleichungssystem noch erweitert werden. Dazu werden zuerst die
Randbedingungen an der freien Ober�äche erläutert. Anschließend wird der Stand der
Forschung auf diesem Fachgebiet aufgezeigt. Die in CFX-5 implementierten Zweiphasen-
modelle werden vorgestellt.

2.4.1 Randbedingungen an der freien Ober�äche

Zweiphasenströmungen bestehen aus zwei homogenen Teilbereichen (Phasen), die unter-
schiedliche Aggregatzustände aufweisen können. Bei Strömungen mit dispersen Phasen
ist eine Phase in Form von kleinen Teilchen in der anderen Phase enthalten. Man denke
z.B. an Wasserdampf, Blutströmungen oder Verbrennungsvorgänge in Motoren. Aber
auch Strömungen mit freien Ober�ächen (z.B. schwappende Flüssigkeit in einem Tank,
teilgefüllter Extruder) und Strömungen zweier nicht mischbarer Flüssigkeiten gehören zu
den Zweiphasenströmungen. Im Folgenden sollen insbesondere die Strömungen mit freien
Ober�ächen im Mittelpunkt des Interesses stehen.

Die numerische Behandlung von Strömungen mit freien Ober�ächen ist keine leichte
Aufgabe, denn die Position der Grenz�äche liegt lediglich als Anfangsbedingung vor. Ihre
zeitliche Entwicklung ist Teil der Lösung. Bei Vernachlässigung von Phasenübergängen
gilt die kinematische Randbedingung:

_mGrenzfl�ache = 0; (2.46)

die beinhaltet, dass die Grenz�äche lokal nicht durchströmt wird. Die Normalkomponente
der Geschwindigkeit v der Fluide auf der Grenz�äche ist also gleich der Normal-
komponente der Geschwindigkeit vGrenzfl�ache der Grenz�äche.

Die dynamische Randbedingung beschreibt das Kräftegleichgewicht an der Grenz�äche.
Der Normalenvektor n ist stets nach außen gerichtet. Demzufolge sind die Normalen-
vektoren n1 und n2 der beiden Phasen entgegengesetzt gerichtet (siehe Bild 2.5). Die
Spannungsvektoren der beiden Phasen sind bei ebenen Grenz�ächen nach dem Reaktions-
prinzip gleich großund entgegengesetzt gerichtet: t1 = �t2. Bei gekrümmter Grenz�äche
resultiert aus der Ober�ächenspannung � ein Druckunterschied zwischen beiden Phasen.
Das Kräftegleichgewicht in einem beliebigen lokalen orthogonalen Koordinatensystem mit
den senkrecht auf der Grenz�äche stehenden Normalenvektoren n1 und n2, sowie den
beiden Tangenteneinheitsvektoren s1 und s2 lautet demzufolge:

t1 � n1 + �� = t2 � n2; (2.47)

t1 � s1 +
@�

@s1
= �t2 � s1; (2.48)

t1 � s2 +
@�

@s2
= �t2 � s2; (2.49)
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Bild 2.5: Dynamische Randbedingung: De�nition der Normalenvektoren

Die Ober�ächenspannung � ist eine Kraft pro Längeneinheit, die tangential zur Grenz-
�äche wirkt. Sie führt zu dem Drucksprung �p zwischen den Phasen, der proportional
zur Krümmung � der Grenz�äche ist:

�p = �� = �

�
1

R1
+
1

R2

�
(2.50)

mit R1 und R2 als den beiden rechtwinklig zueinander liegenden Hauptkrümmungsradien
der Grenz�äche im betrachteten Punkt. Die Hauptkrümmungsradien können positiv und
negativ sein. Sie sind z.B. positiv in einem Füssigkeitstropfen. Demzufolge ist der Druck
im Inneren des Tropfens höher als in der umgebenden Luft.

Die Ober�ächenspannung ist eine thermodynamische Sto¤größe, die von der betrachteten
Fluid-Paarung, der Temperatur und der Reinheit der Ober�äche abhängt. Sie wird verur-
sacht durch ungleichmäßige Anziehungskräfte, die auf die Moleküle an der Ober�äche
wirken, da sich die Fluideigenschaften an der Ober�äche abrupt ändern. Je höher � ist,
umso größer ist der Widerstand gegen ein Vermischen der Fluide.

Für ein in�nitesimal kleines freigeschnittenes Ober�ächenelement dA heben sich die
Tangentialkomponenten der Ober�ächenspannung bei � = konst: auf, die Normal-
komponente führt zum bereits erwähnten Drucksprung. Eine Veränderung der
Temperatur längs der freien Ober�äche führt zum so genannten Marangoni-E¤ekt: Der
resultierende Gradient der Ober�ächenspannung führt zu einer Schubspannung, die eine
Fluidbewegung von warmen zu kalten Regionen hin verursacht.

In vielen Anwendungen kann der Ein�uss der Ober�ächenspannung vernachlässigt werden.
Wegen der Gleichheit der Schubspannungen beim Schnitt durch ein Kontinuum und
der Tatsache, dass die Schubspannungen proportional zu den dynamischen Viskositäten
sind, kann bei Flüssigkeits-Gas-Paarungen i.Allg. eine schubspannungsfreie Grenz�äche
angenommen werden. Können weiterhin die Normalkräfte an der Grenz�äche vernach-
lässigt werden, reduziert sich die dynamische Randbedingung auf die Gleichheit der
Drücke der beiden Phasen:

p1 = p2: (2.51)
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2.4.2 Überblick über Methoden zur Behandlung von
Zweiphasenströmungen

Es existiert eine Anzahl verschiedener Methoden zur Berechnung von Strömungen mit
freien Ober�ächen. Diese Methoden lassen sich grundsätzlich in zwei Klassen unterteilen:
In der ersten Klasse wird im Rahmen der Lagrangeschen Betrachtungsweise die Bewe-
gung materieller Punkte in ihrem zeitlichen Verlauf verfolgt (Lagrangian Grid Methods).
Das Lagrangesche Gitter bewegt sich mit dem Fluid mit und so wird auch die Grenz-
�äche automatisch mitbewegt. Häu�g werden Lagrangesche Verfahren zusammen mit der
Finite-Elemente-Methode eingesetzt [43]. Naturgemäßeignen sich diese Verfahren nur für
mäßige Verformungen der Grenz�äche. Bei großer Netzverformung kommen Remeshing-
Algorithmen zur Anwendung. Eine große Einschränkung der Lagrangeschen Verfahren
besteht darin, dass auseinanderbrechende oder zusammenfallende Grenz�ächen nicht be-
handelt werden können.

In der zweiten Klasse von Verfahren wird im Rahmen der Eulerschen Betrachtungsweise
der zeitliche Verlauf des Strömungszustandes an raumfesten Stellen verfolgt. Verfahren
dieser Klasse verwenden feststehende Gitter zur Beschreibung des Geschwindigkeits- und
Druckfeldes. Die Lage der Grenz�äche kann explizit oder implizit formuliert werden.

Bei der impliziten Formulierung wird die Grenz�äche i.Allg. nicht scharf formuliert. Ihre
exakte Lage muss aus dem lokalen Füllgrad der teilgefüllten Zellen rekonstruiert werden.
Eine Zelle innerhalb eines feststehenden Eulerschen Gitters kann z.B. ein Kontrollvolumen
(Finite-Volumen-Verfahren) sein. Ist eine Zelle vollständig mit einer Phase gefüllt, so
beträgt der lokale Füllgrad r=1 für diese Phase. Bei der Betrachtung von Flüssigkeits-
Gas-Paarungen, wird der Füllgrad meist auf die �üssige Phase bezogen, d.h. für eine Zelle,
die zu 80% mit der Gasphase und zu 20% mit der �üssigen Phase gefüllt ist, beträgt der
lokale Füllgrad r=0,2.

Eine der ältesten impliziten Methoden ist die 1965 von Harlow und Welch [18] vorgeschla-
gene Marker-and-Cell-Methode (MAC), bei der die Lage der Grenz�äche bzw. der Füll-
grad in der Zelle durch masselose Markerpartikel beschrieben wird, deren Bewegung mit-
berechnet wird. Die Ober�äche besteht aus mit Markerpartikeln gefüllten Zellen, welche
an leere (Partikel-freie) Zellen angrenzen. Eine Abwandlung der rechenintensiven MAC-
Methode ist die explizite Surface-Marker-Methode [10], bei der sich die Markerpartikel nur
noch auf der Ober�äche be�nden. Es muss dafür gesorgt werden, das sich der Abstand der
Partikel auf der Ober�äche nicht zu stark ändert, da ansonsten die Grenz�äche nicht mehr
ausreichend genau aufgelöst werden kann. Außerdem sind zusätzliche Überlegungen beim
Zusammenfallen und Auseinanderbrechen von Flüssigkeitsvolumina erforderlich. Eine Er-
weiterung der Surface-Marker-Methode stellt die explizite Surface-Height-Methode dar,
die ebenfalls nur für mäßige Bewegungen der freien Ober�äche geeignet ist. Die Lage der
freien Ober�äche wird als Höhe H über einer Referenzebene aufgefasst, deren zeitliche
Entwicklung über die kinematische Gleichung:

@H

@t
= �u@H

@x
� v

@H

@y
+ w (2.52)
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beschrieben wird. Obige Gleichung kann über die implizite Formulierung der Ober�äche
über die Funktion F (x; y; z; t) = 0 und Bildung der materieller Zeitableitung DF=Dt = 0
hergeleitet werden, wenn F = H � z gesetzt wird (explizite Formulierung der Ober�äche:
z = H(x; y; t)). Gleichung (2.52) ist Ausgangspunkt für Methoden [42], [29], [59], die
die Knoten des Netzes der Lage der Grenz�äche anpassen (adaptive Eulersche Methoden
bzw. Interface tracking methods) . Die kinematische Randbedingung (kein Durchströmen
der Grenz�äche) wird dazu benutzt, die neue Lage der Grenz�äche zu bestimmen. Eine
Zusammenfassung dieser Methoden �ndet sich in [14] und [30].

Bei der impliziten Volume-of-Fluid-Methode (VOF) von Hirt und Nichols [20] wird
zusätzlich zu den Bilanzgleichungen für Masse und Impuls eine Transportgleichung für
den Füllgrad r gelöst:

@r

@t
= �div(rv); (2.53)

mit r=1 in vollständig gefüllten Zellen und r=0 in leeren Zellen. Alle Zellen mit der
Eigenschaft 0 < r < 1 gehören zur Grenz�äche. Zu ihrer Detektion wird die Gleichung
(2.53) im gesamten Rechengebiet gelöst. Die Bilanzgleichungen für Masse und Impuls
werden nur für die �üssige Phase berechnet. Dazu werden auf die gefundene Ober-
�äche Randbedingungen (z.B. Vorgabe des Drucks der Gasphase) aufgebracht. Ein
wesentlicher Vorteil gegenüber der MAC-Methode besteht darin, dass pro Zelle nur ein
Wert für den Füllgrad gespeichert wird. In beiden Methoden kann das Zusammenfallen
von Flüssigkeitsvolumina gleichermaßen leicht gehandhabt werden. Problematisch ist die
Diskretisierung des Konvektionsterms in Gleichung (2.53). Verfahren erster Ordnung
(UDS) verschmieren mit zunehmender Simulationszeit die Grenz�äche und führen so zu
einer künstlichen Mischung beider Fluide, so dass Verfahren höherer Ordnung bevorzugt
werden [61]. Weiterhin muss sichergestellt werden, dass der Füllgrad stets in physikalisch
sinnvollen Grenzen (0 � r � 1) bleibt.

Bei der originalen VOF-Methode werden die Bilanzgleichungen für Masse und Impuls
lediglich in der �üssigen Phase berechnet. Zum Aufbringen der Randbedingung muß
die Ober�äche nach jedem Zeitschritt rekonstruiert werden. Typische Algorithmen zur
Rekonstruktion basieren auf der SLIC-Methode (Simple Line Interface Calculation) nach
Noh und Woodward [31] bzw. auf verbesserten PLIC-Methoden (Piecewiese Linear In-
terface Calculation) [69], [17], [48].

Aufbauend auf Gleichung (2.53) wurden verschiedene weitere Methoden entwickelt.
Alternativ zur VOF-Methode können beide Phasen auch als ein Fluid mit veränderlichen
Fluideigenschaften (Dichte %, dynamische Viskosität �) interpretiert werden, welche über
den lokalen Füllgrad r in der jeweiligen Zelle bestimmt werden:

� = r%1 + (1� r)%2; � = r�1 + (1� r)�2; (2.54)

mit %i und �i als Fluideigenschaften der Phase i. Obige Gleichung in Kombination
mit Gleichung (2.53) wurde u.a. angewandt in [30], [61] und ist in kommerziellen Pro-
grammen zur numerischen Strömungssimulation (Fluent, CFX [1]) implementiert. Die
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Bilanzgleichungen müssen nun im gesamten Gebiet ausgewertet werden, dafür entfällt
naturgemäßdas Aufbringen von Randbedingungen an der Ober�äche. Wenn die Ober-
�ächenspannung nicht vernachlässigt werden kann, kann die aus ihr resultierende Kraft als
Volumenkraft in der Impulsbilanz mit berücksichtigt werden. Ein Vorschlag dazu kommt
von Brackbill et.al. [9], siehe dazu auch Gleichung (2.74).

Eine weitere wichtige implizite Methode ist die Level-Set-Methode, die 1988 von Osher
und Sethian [36] eingeführt wurde. Das Voranschreiten der Phasengrenze wird über eine
Transportgleichung für die Level-Set-Funktion � beschrieben:

@�

@t
= �div(�v): (2.55)

Ein Unterschied zur Volume-of-Fluid-Methode besteht in der De�nition der Level-Set-
Funktion, die sich kontinuierlich über die Grenz�äche hinweg ändert. Sie beträgt �=0
auf der Grenz�äche und ihr Vorzeichen ist positiv auf der einen und negativ auf der
anderen Seite der Grenz�äche. Als Anfangsbedingung für � im gesamten Gebiet wird
meist der kürzeste Abstand zur Grenz�äche gewählt, die Level-Set-Funktion � ist also
eine Distanzfunktion (Einheit: m). Die Fluideigenschaften werden über � bestimmt, so
dass gilt:

% = %1; wenn � < 0; % = %2; wenn � > 0; (2.56)

� = �1; wenn � < 0; � = �2; wenn � > 0: (2.57)

Im Gegensatz zu Gleichung (2.54) sind die Fluideigenschaften in Form einer Sprung-
funktion de�niert. Diese diskontinuierliche De�nition führt gewöhnlich zu numerischen
Problemen, so dass meist eine endliche Grenzschichtdicke " eingeführt wird, über die sich
die Fluideigenschaften kontinuierlich ändern. Ein e¢ zienter Algorithmus wird über die
Narrow-Band-Level-Set-Methode erreicht, bei der � nur noch innerhalb eines engen Bands
um die Grenz�äche berechnet wird. Einzelheiten dazu können [55] entnommen werden.

2.4.3 Ansätze zur Diskretisierung des Konvektionsterms

Die Diskretisierung des Konvektionsterms bereitet aufgrund der Nichtlinearität gewisse
Schwierigkeiten. Dies gilt sowohl für die Impulsbilanz (2.15) als auch für die Trans-
portgleichung des Füllgrads (2.53) nach der VOF-Methode. Kritisch ist insbesondere
letztere Gleichung aufgrund der Forderungen, dass einerseits die Phasengrenze im Laufe
der numerischen Simulation scharf erhalten bleiben soll und andererseits die Werte für
den Füllgrad (0 � r � 1) stets in physikalisch sinnvollen Schranken liegen müssen. Eine
Hilfe für die Beurteilung von Diskretisierungsschemen bietet das so genannte Normalised
Variable Diagram (NVD) von Leonard [26]. Die normierte Variable ist de�niert als:

~� =
�� �U
�D � �U

(2.58)
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Bild 2.6: Variation von � am eindimensionalen Kontrollvolumen (�U : Wert am Upwind-
Knoten, �C : Wert am zentralen Knoten, �D : Wert am Downwind-Knoten, �f : Wert
an der Seite des Kontrollvolumens) [21]

mit �U als Variablenwert am Upwind-Knoten und �D als Wert amDownwind-Knoten nach
Bild 2.6. Damit ergeben sich die normierten Variablenwerte ~�C am zentralen Knoten und
~�f an der Seiten�äche des Kontrollvolumens zu:

~�C =
�C � �U
�D � �U

und ~�f =
�f � �U
�D � �U

: (2.59)

Um unphysikalische Oszillationen in der Lösung zu vermeiden, muss �C (und damit auch
�f ) lokal beschränkt sein, so dass gilt:

�U � �C � �D oder �U � �C � �D: (2.60)

Gaskell und Lau [15] stellen ein Convection Boundedness Criteria (CBC) für eindimen-
sionale implizite Diskretisierungsschemen auf, für das die lokale Beschränktheit immer
gewährleistet ist:

~�f = ~�C für ~�C < 0 und ~�C > 1; (2.61)

0 � ~�f � 1 für 0 � ~�C � 1: (2.62)

Dieses Kriterium kann in einem NVD-Diagramm dargestellt werden, siehe Bild 2.7.
Gleichung (2.61) kann folgendermaßen interpretiert werden: wenn der Variablenwert
�C am zentralen Knoten die Bedingung (2.60) verletzt, wird das di¤use UDS-Schema
zur Ermittlung des Variablenwertes �f an der KV-Seite verwandt, welches bekannter-
maßen nicht zu oszillierenden Lösungen führt. Gleichung (2.62) entspricht der schraf-
�erten Fläche in Bild 2.7 und kennzeichnet den beschränkten Bereich. Trägt man gängige
Diskretisierungsschemen im NVD-Diagramm auf (Bild 2.8), sieht man, dass das Upwind-
Di¤erenzen-Verfahren das einzige beschränkte Schema ist (im Hinblick auf Gleichung
(2.53) bedeutet Beschränktheit, dass der Füllgrad stets in physikalisch sinnvollen Grenzen
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Bild 2.7: CBC-Kriterium im NVD-Diagramm [21]

Bild 2.8: Gängige Diskritisierungsschemen im NVD-Diagramm (UD: Upwind-Di¤erenzen-
Schema, CD: Zentral-Di¤erenzen-Schema, LUD: lineares Upwind-Di¤erenzen-Schema
zweiter Ordnung, QUICK-Schema) [21]
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(0 � r � 1) bleibt). Je näher ein Schema an der unteren Grenze (UDS-Schema) liegt,
umso größer ist die numerische Di¤usion.

Es existieren verschiedene Ansätze zur Entwicklung von beschränkten Verfahren, die bei
Zweiphasenströmungen eine scharfe Phasengrenze beibehalten, siehe [61], [30] und [26].
Diese Verfahren passen die Diskretisierung des Konvektionsterm in Abhängigkeit von der
momentanen Lösung lokal an. Dazu wird u.a. eine lokale Courant-Zahl de�niert:

Co =
vf � nfAf�t

VC
; (2.63)

die sicherstellt, dass nicht mehr Fluidvolumen einer Phase pro Zeitschritt �t an die
Nachbarzelle übergeben wird, als in der Zelle überhaupt vorhanden ist (Verfügbarkeits-
kriterium). Dabei ist vf der Geschwindigkeitsvektor, nf der Normalenvektor an der KV-
Seite mit der Fläche Af und VC das Volumen des zentralen KV�s. Das während eines
Zeitschrittes transportierte Fluidvolumen beträgt dann rfCoVC für die eine Phase und
(1 � rf )CoVC für die andere Phase mit rf als lokaler Füllgrad an der KV-Seite. Der
Zeitschritt muss der Gitterweite angepasst werden. Die lokale Monotonie wird über das
vorgestellte CBC-Kriterium sichergestellt, d.h. sollte der normierte Variablenwert ~rC des
Füllgrades am zentralen Knoten kleiner als Null oder größer als Eins sein, reduziert sich die
Diskretisierungsvorschrift auf das di¤use UDS-Schema, um die Oszillationen in der Lösung
zu bekämpfen. Weiterhin wird eine Korrektur vorgenommen, wenn der Normalenvektor
der Grenz�äche nicht mit der KV-Seite zusammenfällt.

2.4.4 Verwendete Zweiphasenmodelle in CFX-5

Wie bereits erwähnt, werden die numerischen Berechnungen mit dem kommerziellen Pro-
gramm CFX-5 [1] durchgeführt. In diesem Programm sind unterschiedliche Mehrphasen-
modelle implementiert. In der vorliegenden Arbeit wurden zwei Eulersche Modelle mit
feststehendem Gitter verwendet, namentlich das homogene und das inhomogene Zwei-
phasenmodell mit freier Ober�äche. Im Folgenden wird der mathematische Hintergrund
beide Modelle und die Diskretisierung der bei diesen Modellen zusätzliche vorkommenden
Transportgleichung beschrieben.

Homogenes Eulersches Zweiphasenmodell

Das homogene Zweiphasenmodell beruht auf der Volume-of-Fluid-Methode (VOF) von
Hirt und Nichols [20]. Im Gegensatz zur originalen VOF-Methode besitzen beide Phasen
ein gemeinsames Geschwindigkeits- und Druckfeld mit gemittelten Fluideigenschaften für
die Dichte �m und die dynamische Viskosität �m. Für das homogene Zweiphasenmodell
gelten die Bilanzgleichungen (2.13) und (2.15) für Masse und Impuls:ZZZ

V

@�m
@t

dV = �
ZZ
A

�m(v � n)dA; (2.64)
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ZZZ
V

@(�mv)

@t
dV = �

ZZ
A

v�m(v � n)dA+
ZZ
A

T � ndA�
ZZ
A

pndA+

ZZZ
V

fdV: (2.65)

Die Gleichungen unterscheiden sich nur über die De�nition der Fluideigenschaften vom
einphasigen Modell:

�m = r1%1 + (1� r1)%2; �m = r1�1 + (1� r1)�2: (2.66)

Der lokale Füllgrad r1 in der obigen Gleichung ist per De�nition der Füllgrad der Phase
mit der höheren Dichte (%1>%2); bei Flüssigkeit-Gas-Paarungen ist r1 also der lokale
Füllgrad der Flüssigkeit im betrachteten Kontrollvolumen. Die Phase höherer Dichte
wird im Folgenden als erste Phase (Sto¤eigenschaften %1 und �1) bezeichnet. Die Dichte
�m und die dynamische Viskosität �m sind arithmetisch gemittelte Größen. Für die Dichte
bedeutet die Gleichung (2.66), dass die Gesamtmasse sich aus der Summe der partiellen
Massen beider Phasen zusammensetzt.

Das Sto¤gesetz für das Newtonsche Fluid wird über die gemittelte dynamische Viskosität
�m und den Dehngeschwindigkeitstensor D formuliert:

T = 2�mD: (2.67)

Das Voranschreiten der Phasengrenze wird über eine partielle Massenbilanz für die erste
Phase beschrieben: ZZZ

V

@(r1�1)

@t
dV = �

ZZ
A

r1�1(v � n)dA: (2.68)

Kontrollvolumina mit r1=1 sind vollständig mit der ersten Phase und Kontrollvolumina
mit r1=0 sind vollständig mit der zweiten Phase gefüllt. Bereiche mit der Eigenschaft
0 < r1 < 1 kennzeichnen die Phasengrenze, die sich typischerweise über ein bis drei
Kontrollvolumina erstreckt. Gleichung (2.68) unterscheidet sich von Gleichung (2.53)
dadurch, dass statt des Füllgrades das Produkt aus Füllgrad und Dichte transportiert
wird, wobei durch Gleichung (2.68) sicherstellt ist, dass die Masse jeder Phase erhalten
bleibt.

Inhomogenes Eulersches Zweiphasenmodell

Das inhomogene Zweiphasenmodell fasst beide Phasen als sich durchdringende Kontinua
auf. Jedes Fluid besitzt sein eigenes Geschwindigkeitsfeld, die Fluide teilen aber ein
gemeinsames Druckfeld. Die Impulsbilanz für das inhomogene Zweiphasenmodell lautet:ZZZ
V

@(ri�ivi)

@t
dV = �

ZZ
A

viri�i(vi�n)dA+
ZZ
A

riTi�ndA�
ZZ
A

ripndA+

ZZZ
V

rifdV +

ZZZ
V

MidV .

(2.69)
Hier wird der Tensor der Reibungsspannungen Ti mit der Viskosität �i und dem
Verzerrungsgeschwindigkeitstensor Di der jeweiligen Phase (i=1,2) bestimmt. Der



26 2. Theoretische Grundlagen

Impulsaustausch zwischen beiden Phasen wird über einen zusätzlichen Term in den
Impulsgleichungen erfasst:

M1 = c12(v2 � v1) = �M2 (2.70)

Dabei sind die Wechselwirkungsterme M1 und M2 beider Phasen gleich großund
entgegengesetzt gerichtet (Aktion gleich Reaktion). Sie resultieren aus dem Widerstand,
den eine Phase durch das Vorhandensein der anderen Phase erfährt. Unter der Annahme,
dass die zweite Phase (Index 2) dispers in Form von kleinen Kügelchen vom Durchmesser
d in der ersten Phase (Index 1) vorliegt, kann der Koe¢ zient c12 in erster Näherung
folgendermaßen bestimmt werden:

c12 =
3cw
4d

r2�1 jv2 � v1j ; (2.71)

Für den dimensionslosen Widerstandsbeiwert von Kugeln in schleichender Strömung kann
das Stokes�sche Gesetz: cw = 24=Re angesetzt werden.

Zusätzlich zu den sechs Bewegungsgleichungen existieren zwei partielle Massenbilanzen
für die beiden Phasen: ZZZ

V

@(ri�i)

@t
dV = �

ZZ
A

ri�i(vi�n)dA: (2.72)

Die Bedingung, dass die Summe beider lokaler Füllgrade in einem Kontrollvolumen gleich
Eins sein muss:

r1 + r2 = 1; (2.73)

schließt das Gleichungssystem mit neun Gleichungen für die neun Unbekannten ui; vi; wi; p
und ri: Das zu lösende Gleichungssystem ist beim inhomogenen Modell naturgemäßgrößer
als beim homogenen Modell (höherer Rechenaufwand).

Die beiden genannten Modelle werden für die numerische Simulation der Strömung mit
freien Ober�ächen in einem teilgefüllten Doppelschneckenextruder (Kapitel 6) und für ein
vereinfachtes zweidimensionales Extrudermodell (Kapitel 3) eingesetzt. Der Leser mag
sich wundern, warum für eine Strömung mit zwei klar voneinander getrennten Phasen
das inhomogene Zweiphasenmodell eingesetzt wird, welches naturgemäßfür die Behand-
lung von Strömungen disperser Systeme geeignet ist. Das homogene Modell besitzt
jedoch gegenüber dem inhomogenen Modell den Nachteil, dass durch numerische Di¤usion
entstandene Bereiche sich nicht wieder entmischen können. Unter Wirkung der Schwer-
kraft ist die treibende Kraft für die Entmischung der Dichteunterschied beider Phasen.
Die Kontrollvolumina, die die Phasengrenze enthalten (0 < r1 < 1), haben aber beim
homogenen Modell nach Gleichung (2.66) eine einheitliche Dichte.

Der Kugeldurchmesser d der dispersen Phase nach Gleichung (2.71) muss angepasst an
das zu berechnende Problem gewählt werden. In der vorliegenden Arbeit wurde der Wert
d=0,1mm verwendet.
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Berücksichtigung der Ober�ächenspannung

Spielt die Ober�ächenspannung eine Rolle, wird die aus ihr resultierende Kraft als zusätz-
licher Term in den Impulsbilanzen (2.65) bzw. (2.69) mit berücksichtigt. Sie wird über das
so genannte Continuum Surface Force-Modell nach Brackbill [9] ermittelt. Bei Annahme
einer konstanten Ober�ächenspannung verbleibt aus den dynamischen Randbedingungen
nur der Anteil in Normalenrichtung nach Gleichung (2.47). Die aus der Ober�ächenspan-
nung � resultierende Kraft FST wird als Volumenkraft interpretiert:

FST =

ZZZ
V

��gradr1dV; (2.74)

welche zusätzlich in die rechte Seite der Impulsbilanz eingeht. Dabei ist r1 der lokale
Füllgrad der Phase mit der höheren Dichte (Phase 1). Der Vektor gradr1 sorgt dafür,
dass die Ober�ächenspannung nur in der Nähe der Grenz�äche wirkt, da der Gradient des
Füllgrades in vollständig gefüllten und leeren Kontrollvolumen gleich Null beträgt. Die
Grenz�äche hat aufgrund der impliziten Formulierung und der auftretenden numerischen
Di¤usion eine endliche Dicke. Die Krümmung � der Grenz�äche wird als Divergenz des
Normalenvektors n1 der Phase 1 de�niert:

� = divn1: (2.75)

Der Normalenvektor n1 wird über den Gradienten des Füllgrads bestimmt:

n1 = �
gradr1
jgradr1j

: (2.76)

Er steht senkrecht auf der Grenz�äche und zeigt vom höheren zum niedrigeren Niveau
des Füllgrads, d.h. von der Phase höherer Dichte zur Phase geringerer Dichte. Der Term
im Nenner resultiert aus der Normierung.

Diskretisierung des Konvektionsterms

Die Diskretisierung des Konvektionsterms der partiellen Massenbilanz (Gleichung (2.68)
bzw. (2.72)) erfolgt mit dem so genannten Compressive Di¤erencing Scheme, das in
[71] vorgestellt wird. Es entspricht bis auf die Bestimmung des Parameters � dem im
Kapitel 2.3.4 vorgestellten High Resolution Scheme [2] nach Gleichung (2.29). Das High
Resolution Scheme erweist sich als zu di¤usiv für die Behandlung des Konvektionsterms.
Im Compressive Di¤erencing Scheme wird zugelassen, dass � > 1 sein darf, wobei weiter-
hin sichergestellt wird, dass der Füllgrad in physikalisch sinnvollen Schranken bleibt. Ein
Vorteil des Compressive Di¤erencing Scheme ist die Wahl größerer Zeitschritte im Ver-
gleich zu Schemen, die die lokale Courant-Zahl Co verwenden.
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3 Untersuchung eines teilgefüllten
zweidimensionalen Extruder-
modells

3.1 Einleitung

In teilgefüllten Extrudern existieren Strömungen mit freien Ober�ächen. Die Lage der
Ober�äche ist a priori unbekannt. Sie beein�usst die Strömung und ist abhängig von
den Randbedingungen und bei instationären Strömungen zusätzlich von der Zeit und den
Anfangsbedingungen. Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt auf der numerischen Analyse
der Strömung in teilgefüllten Gleichdrall-Doppelschneckenextrudern (Kapitel 6). In
diesem Kapitel wird ein vereinfachtes zweidimensionales Extrudermodell behandelt. Die
numerische Methode wird anhand dieses vereinfachten Extrudermodells erprobt und mit
experimentellen Ergebnissen validiert. Wesentliche Merkmale viskoser Filmströmungen
können mit Hilfe des vereinfachten Modells studiert werden. Einige Ergebnisse zum teil-
gefüllten zweidimensionalen Extrudermodell wurden von der Autorin auszugsweise bereits
in [39] verö¤entlicht.

In Bild 3.1 ist das Extrudermodell dargestellt. Es besteht aus einem rotierenden äußeren
Zylinder und einem feststehenden inneren Pro�l. Der Extruder ist teilweise mit einer
zähen Flüssigkeit gefüllt. Zwischen dem Pro�l und dem rotierenden Zylinder be�ndet
sich kein Spalt, d.h. es kann kein Flüssigkeitsaustausch zwischen den beiden Kam-
mern statt�nden. Die Erdbeschleunigung g ist entgegengesetzt zur y-Achse gerichtet.
In Abhängigkeit von der Drehzahl n des rotierenden Zylinders stellen sich verschiedene
stationäre Strömungszustände ein. Aufgrund der Erdbeschleunigung ist die Lage der
freien Ober�äche in beiden Kammern verschieden.
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H=50 mm

2R=120 mm

 n
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Bild 3.1: Geometrie des vereinfachten zweidimensionalen Extrudermodells

3.2 Experimentelle Untersuchungen

3.2.1 Beobachtung unterschiedlicher Strömungszustände

Zur Beobachtung der Lage der freien Ober�äche wurden Versuche an einem teilgefüllten
Extrudermodell durchgeführt, welches im Querschnitt in Bild 3.1 dargestellt ist. Der
rotierende Zylinder hat eine Länge von 106 mm. In Bild 3.2 ist der Versuchsaufbau
dargestellt: Ein Gleichstrommotor treibt über ein Untersetzungsgetriebe den rotierenden
Zylinder an. Die Drehzahl kann stufenlos eingestellt werden. Das feststehende Pro�l im
Zylinderinneren ist mit einer Halterung auf der Grundplatte �xiert. Eingebaute Kupp-
lungen gleichen einen eventuellen Versatz aus. Das Extrudermodell ist mit der Versuchs-
�üssigkeit gefüllt. Zum Einsatz kommen Glyzerin (�=1 Pas, %=1260 kg/m3) und Silikonöl
(�=30 Pas, %=960 kg/m3). Beide Flüssigkeiten haben im untersuchten Drehzahlbereich
Newtonsche Sto¤eigenschaften. Die untersuchten Füllgrade betrugen 25%, 50% und 75%.
Die Drehzahl wurde von n= 1 bis 80/min variiert.

In Abhängigkeit von der Drehzahl, dem Füllgrad und den Sto¤eigenschaften stellen sich
in der linken Kammer drei verschiedene Strömungszustände ein: Bei geringer Drehzahl
benetzt ein dünner, umlaufender Film die Wände. Der Film haftet an der rotierenden
Zylinderwand und wird gegen die Schwerkraft nach oben befördert. An der feststehenden
Pro�lwand läuft der Film unter Schwerkraftein�uss wieder nach unten. Die restliche Flüs-
sigkeit zirkuliert im unteren Bereich der Kammer. Dieser erste Strömungszustand hat also
zwei Zirkulationsgebiete und ist in Bild 3.3 dargestellt. Eine allmähliche Erhöhung der
Drehzahl führt dazu, dass immer mehr Fluid von der rotierenden Zylinderwand mitgenom-
men und gegen die Schwerkraft nach oben gefördert wird. Der zweite Strömungszustand
ist dadurch gekennzeichnet, dass die gesamte Flüssigkeit umläuft, siehe Bild 3.4. Es gibt
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Bild 3.2: Versuchsaufbau zur experimentellen Untersuchung des zweidimensionalen
Extrudermodells

nun kein zweites Zirkulationsgebiet im unteren Bereich der Kammer mehr. Wird die
Drehzahl noch weiter erhöht, sammelt sich die gesamte Flüssigkeit im oberen Bereich
der Kammer. Die Ober�äche ist stark gekrümmt. In diesem dritten Strömungszustand
überwiegt die Reibungskraft deutlich gegenüber der Schwerkraft, siehe Bild 3.5.

In der rechten Kammer zirkuliert die Flüssigkeit bei allen Drehzahlen im unteren Bereich.
Je höher die Drehzahl ist, umso stärker ist die Ober�äche gekrümmt. In dem Grenz-
fall einer gegenüber der Reibungskraft vernachlässigbaren Schwerkraft ist die Form der
gekrümmten Ober�äche in beiden Kammern gleich.

Wann und warum treten nun die Übergänge von einem zum anderen Strömungszustand
auf? Um diese Fragestellung zu beantworten, werden zuerst dimensionslose Kennzahlen
eingeführt. Die Reynoldszahl:

Re =
R2!

�
(3.1)

mit der kinematischen Viskosität � = �=% und der Winkelgeschwindigkeit ! = 2�n ist ein
Maßfür das Verhältnis der Trägheitskraft zur Reibungskraft. Die Froude-Zahl:

Fr =
!2R

g
(3.2)

mit g als Erdbeschleunigung ist das Verhältnis der Trägheitskraft zur Schwerkraft. Das
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Bild 3.3: Strömungszustand I: Dünner umlaufender Film und zweites Zirkulationsgebiet
in der unteren linken Kammer; Glyzerin, Füllgrad 50%, n=10/min (Re=4,75; �=708)

Bild 3.4: Strömungszustand II: Gesamte Flüssigkeit in der linken Kammer wird von der
rotierenden Zylinderwand umgewälzt; Glyzerin, Füllgrad 50%, n=80/min (Re=38; �=89)
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Bild 3.5: Strömungszustand III: Gleicher Strömungszustand in beiden Kammern;
Silikonöl, Füllgrad 75%, n=80/min (Re=0,97; �=2)

Verhältnis der Schwerkraft zur Reibungskraft kann mit der Kennzahl:

� =
Re

Fr
=
gR

�!
(3.3)

gebildet werden. Eine weitere Kennzahl zur Diskussion der auftretenden Strömungs-
zustände ist der Füllgrad:

F =
VFl�ussigkeit

V
=
AFl�ussigkeit

A
; (3.4)

der das Volumen der Flüssigkeit zum gesamten Volumen ins Verhältnis setzt. Bei zwei-
dimensionalen Strömungen kann er auch mit den äquivalenten Flächen gebildet werden.

Anhand der drei unabhängigen Kennzahlen Re; � und F soll der Ein�uss von Reibung,
Trägheit, Schwerkraft und Füllgrad auf die sich einstellende Strömung abgeschätzt
werden. In Tabelle 3.1 sind einige beobachtete Strömungszustände in Abhängigkeit von
den drei Kennzahlen angegeben. Es sind die Zustände fett markiert, zwischen denen ein
Übergang von einer zur anderen Strömungsform auftritt.

Die experimentellen Beobachtungen zeigen, dass die Reynoldszahl Re den Übergang
vom Zustand I zum Zustand II nicht merklich beein�usst. Der Übergang wird bei
gleichem Füllgrad (F=0,5) und annähernd gleicher Kennzahl � für Glyzerin und Silikonöl
beobachtet, obwohl die Reynoldszahlen sich unterscheiden (Glyzerin: Übergang zwischen
Re=29 und Re=33; Silikonöl: Übergang zwischen Re=0,01 und Re=0,02).
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Tabelle 3.1: Beobachtete Strömungszustände in Abhängigkeit von Re; � und F

n [1/min] Flüssigkeit F Re � F
p
� Strömungszustand

1 Glyzerin 0,5 0,48 7080 42,1 I
60 Glyzerin 0,5 29 118 5,43 I
70 Glyzerin 0,5 33 101 5,03 II
80 Glyzerin 0,5 38 89 4,72 II
1 Glyzerin 0,75 0,48 7080 63,1 I
80 Glyzerin 0,75 38 89 7,06 I
1 Silikonöl 0,25 0,01 180 3,35 II
60 Silikonöl 0,25 0,72 3 0,43 II
1 Silikonöl 0,5 0,01 180 6,71 I
2 Silikonöl 0,5 0,02 90 4,74 II
80 Silikonöl 0,5 0,97 2 0,75 II
1 Silikonöl 0,75 0,01 180 10,1 I
3 Silikonöl 0,75 0,04 60 5,81 I
4 Silikonöl 0,75 0,05 45 5,03 II
30 Silikonöl 0,75 0,36 6 1,84 II
40 Silikonöl 0,75 0,48 4 1,59 III
80 Silikonöl 0,75 0,97 2 1,12 III

Eine Zunahme des Füllgrades F bei ansonsten identischen Parametern kann vom Zustand
II zum Zustand I führen. Das ist plausibel, da der rotierende Zylinder nur eine gewisse
maximal mögliche Flüssigkeitsmenge mitnehmen kann, die von den Sto¤eigenschaften
und der Drehzahl abhängt. Wird der Füllgrad weiter erhöht, zirkuliert die überschüssige
Menge im unteren Bereich und der Strömungszustand I stellt sich ein. Die Beobachtung
zeigt, dass sich der Übergang von Zustand I nach Zustand II bei F

p
� � 5 bis 6 vollzieht.

Der Übergang konnte bei verschiedenen Parametern (Sto¤eigenschaften, Drehzahl, Füll-
grad) mehrmals beobachtet werden.

Der Übergang von Zustand II nach Zustand III wurde im untersuchten Parameterraum
nur einmal (F=0,75; � �5) beobachtet. Eine Zunahme des Füllgrades bei ansonsten
identischen Parametern (Re=0,97; �=2) kann auch vom Zustand II zum Zustand III
führen. Damit ist die Kennzahlenkombination F

p
� nicht geeignet, diesen Übergang zu

beschreiben.

Die Experimente wurden in einem Zylinder mit Längen-Durchmesser-Verhältnis L=D � 1
durchgeführt. Es wurden merkliche Ende¤ekte beobachtet, von denen die hier präsen-
tierten Ergebnisse beein�usst werden.
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3.2.2 Theorie viskoser Filmströmungen

Es wurde bisher festgestellt, dass sich in Abhängigkeit von gewissen Parametern (Sto¤-
eigenschaften, Drehzahl, Füllgrad) verschiedene Strömungszustände einstellen. Die
beobachteten Übergänge wurden anhand dimensionsloser Kennzahlen dokumentiert. Im
Folgenden soll der Frage, warum sich unterschiedliche Strömungszustände einstellen,
anhand analytischer Lösungen nachgegangen werden.

Ausgangspunkt der Überlegungen sei eine viskose Filmströmung. Bei Vernachlässigung
der Trägheitskräfte kann eine analytische Lösung an einer bewegten, geneigten Wand
durch Superposition geeigneter Teillösungen gefunden werden. Für einen schlanken
Newtonschen Film unter Schwerkraftein�uss gilt bei stationärer ebener Strömung:

Q = R!h� gh3

3�
sin� (3.5)

mit Q als Volumenstrom pro Längeneinheit (Einheit: m2=s), � als Neigungswinkel
der Ebene, � als kinematische Viskosität, g als Erdbeschleunigung, R! als
Wandgeschwindigkeit und h als Filmdicke, siehe Bild 3.6. An der Wand gilt dabei die
Haftbedingung.

Die erste Teillösung mit dem Beitrag R!h beschreibt die Förderung eines Films an
einer bewegten Wand ohne Schwerkraftein�uss. Der Geschwindigkeitsgradient und die
Schubspannung an der freien Ober�äche sind null. Die zweite Teillösung beschreibt das
Ablaufen eines Films an einer geneigten Ebene unter Schwerkraftein�uss. Sie erbringt
den Beitrag gh3 sin�=3� zum Volumenstrom. Dieser Term ergibt sich aus der Integration
des Geschwindigkeitspro�les:

u(y) =
g sin�

�

�
hy � y2

2

�
(3.6)

über die Filmdicke h: Zum Geschwindigkeitspro�l u(y) gelangt man durch Integration der
maßgeblichen Bewegungsgleichung:

�
@2u

@y2
= �%g sin� (3.7)

mit den Randbedingungen u(y=0)=0 (Haftbedingung) und @u
@y
(y=h)=0 (schubspannungs-

freie Ober�äche). Die Addition der Geschwindigkeitspro�le der beiden Teillösungen führt
auf folgendes Geschwindigkeitspro�l für den Film an einer bewegten, geneigten Wand
unter Schwerkraftein�uss:

u(y) = R! � g sin�

�

�
hy � y2

2

�
(3.8)

In einem rotierenden Zylinder unter Schwerkraftein�uss ist die Filmdicke h(�) vom
Umlaufwinkel � abhängig, siehe Bild 3.7. Der gegen die Schwerkraft nach oben geförderte
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Bild 3.6: Superpositionsprinzip angewandt auf einen reibungsbehafteten Film an einer
geneigten Ebene

Film hat eine größere Dicke, als der mit Unterstützung der Schwerkraft nach unten
geförderte Film, da die Geschwindigkeitspro�le unterschiedlich sind, aber überall der-
selbe Volumenstrom transportiert wird. Für den längenbezogenen Volumenstrom Q gilt
in Anlehnung an Gleichung (3.5):

Q = R!h(�)� gh3(�)

3�
cos �: (3.9)

In dieser Gleichung spielen weder Trägheits-, noch Ober�ächenkräfte eine Rolle. Auch der
Ein�uss der Zylinderkrümmung auf die Bewegungsgleichungen wird vernachlässigt. Die
obige Gleichung und Verallgemeinerungen dieser Theorie wurden in zahlreichen Arbeiten
studiert [60], [64], [33]. Es wurde gezeigt, dass der Ein�uss der Zylinderkrümmung bei
dünnen Filmen vernachlässigbar ist. Auch der Ein�uss der Ober�ächenkräfte ist gering.
Die Gleichung (3.9) kann in die dimensionslose Form:

q = �(�)� �3(�)

3
cos � (3.10)

mit der dimensionslosen Filmdicke �(�) = h(�)
p
�=R und dem dimensionslosen Volumen-

strom q = Q
p
�=(R2!) gebracht werden. Die Gleichung (3.10) hat im De�nitionsbereich

�� � � � � nur dann stetige Lösungen hat, wenn gilt:

q � 2

3
: (3.11)

Der Füllgrad hängt mit der mittleren Filmdicke �h bzw. der mittleren dimensionslosen
Filmdicke �� im rotierenden Zylinder folgendermaßen zusammen:

F =
2�h

R
=
2��p
�
mit �h =

1

2�

�Z
��

h(�)d� bzw. �� =
1

2�

�Z
��

�(�)d�: (3.12)

Für den Grenzwert q=2/3 kann man durch numerische Integration der in Gleichung (3.10)
de�nierten dimensionslosen Filmdickenverteilung �(�) den Mittelwert ��=0,707 ermitteln.
Das führt auf die Bedingung:

F
p
� � 1; 414: (3.13)
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h( )
g

Bild 3.7: Rotierender teilgefüllter Zylinder: Abhängigkeit der Filmdicke h(�) vom Umlauf-
winkel �

Die physikalische Interpretation dieser mathematischen Bedingung ist unmittelbar ein-
leuchtend: Es gibt in Abhängigkeit von F und � Zustände, bei denen die gesamte Flüs-
sigkeit auf der rotierenden Zylinderwand umläuft (F

p
� � 1; 414) bzw. ein gewisser

Flüssigkeitsanteil zusätzlich im unteren Bereich des Zylinders zirkuliert (F
p
� > 1; 414).

Es wird umso mehr Flüssigkeit im unteren Zylinderbereich zirkulieren, je größer der
relative Schwerkraftein�uss, d.h. je größer � ist und je größer der Füllgrad F ist.

Das ist in Übereinstimmung mit den eigenen experimentellen Beobachtungen (siehe
Tabelle 3.1) Bei den Beobachtungen am zweidimensionalen Extrudermodell wurden die
beschriebenen Strömungszustände beobachtet. Die Bedingung für den Übergang des
Strömungszustands I auf den Strömungszustand II wurde als F

p
� � 5 bis 6 ermit-

telt. Die Abweichung der Zahlenwerte beim rotierenden Zylinder und beim Extruder-
modell ist einerseits in der unterschiedlichen Geometrie und den unterschiedlichen Rand-
bedingungen begründet. Andererseits gilt die Theorie unter der Voraussetzung dünner
Filme. Beim vereinfachten Extrudermodell wurden auch hohe Füllgrade mit großen
Schichtdicken beobachtet. Trotzdem scheint der Parameter F

p
� auch beim zwei-

dimensionalen Extrudermodell geeignet zur Beschreibung des Übergangs vom Zustand
I auf den Zustand II zu sein. Der Übergang vom Strömungszustand II zum Strömungs-
zustand III beim zweidimensionalen Extrudermodell kann mit der Theorie viskoser Film-
strömungen aufgrund der genannten Einschränkungen nicht erklärt werden.

3.2.3 Beobachtung einer stark gekrümmten Ober�äche

Beim Strömungszustand I (siehe Bild 3.3) gibt es zwei Zirkulationsgebiete: Ein Teil der
Flüssigkeit läuft längs der rotierenden Zylinderwand und der feststehenden Pro�lwand
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Bild 3.8: Mögliche Ausbildung einer Spitze bei zwei Zirkulationsgebieten in der linken
Kammer (Strömungszustand I)

um; die restliche Flüssigkeit zirkuliert im unteren Bereich der Kammer. Das Vorhan-
densein dieser beiden Zirkulationsgebiete kann bei bestimmten Parametern (Drehzahl,
Sto¤eigenschaften, Füllgrad, Zylinderradius) zur Ausbildung einer sehr stark gekrümmten
Ober�äche führen. Dieses Phänomen ist in der englischsprachigen Literatur unter dem
Begri¤ "cusp" bekannt und soll im Folgenden mit der deutschen Übersetzung "Spitze"
bezeichnet werden. Dabei ist die Ober�äche so stark gekrümmt, dass sie mit bloßem Auge
wie ein Knick in der Grenz�äche erscheint. Die Krümmung tritt beim Zusammentre¤en
beider Zirkulationsgebiete im unteren Bereich der linken Kammer auf (siehe Bild 3.8). Im
Zustand II wird keine Spitze mehr beobachtet, da dann nur noch ein Zirkulationsgebiet
existiert.

Die Ausbildung einer Spitze ist abhängig von der Kapillarkennzahl. Die Kapillarkennzahl:

Ca =
�!R

�
(3.14)

setzt die Reibungskraft ins Verhältnis zur Ober�ächenkraft mit � als dynamischer
Viskosität, ! als der Winkelgeschwindigkeit, R als Radius des rotierenden Zylinders und
� als Ober�ächenspannung der betrachteten Fluid-Paarung. Die Ober�ächenspannung
der Versuchs�üssigkeiten beträgt nach [25] �=21,5 mN/m für die Paarung Silikonöl/Luft
und �=63,3 mN/m für die Paarung Glyzerin/Luft.

In Abb. 3.9 ist die Ausbildung und allmähliche Verschärfung einer Spitze bei ansteigen-
der Drehzahl zu sehen. Die Versuchs�üssigkeit ist Glyzerin, der Füllgrad beträgt F=0,75.
Die Drehzahl wurde gleichmäßig von n=30/min (Teilbild a) auf n=80/min (Teilbild d)
erhöht. In Teilbild a ist die Krümmung der Ober�äche mit bloßem Auge noch erkennbar.
In Teilbild b (n=40/min, Ca=0,63) tritt erstmalig eine Spitze auf. Hier ist die Krüm-
mung mit bloßem Auge nicht mehr erkennbar; die Ober�äche erscheint "geknickt". Es
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Bild 3.9: Ausbildung und Verschärfung einer Spitze (Glyzerin, F=0,75); kontinuierliche
Erhöhung der Drehzahl von n=30/min (Teilbild a) bis n=80/min (Teilbild f); Beginnende
Ausbildung der Spitze bei Ca=3,97 (Teilbild b)

wird eine Verschärfung der Spitze bei weiterer Erhöhung der Drehzahl beobachtet (Teil-
bild c, n=50/min; Teilbild d, n=60/min). Die Krümmung scheint bei noch weiterer
Drehzahlerhöhung wieder abzunehmen (Teilbild e, n=70/min; Teilbild f, n=80/min), da
der Winkel zwischen den beiden sich an der Spitze tre¤enden Ober�ächen immer geringer
wird und die Umlenkung der Stromlinien dadurch abnimmt. Die Spitze ist aber weiterhin
vorhanden. Sie verschwindet erst bei Ausbildung des Strömungszustandes II.

Das Auftreten von stark gekrümmten Ober�ächen wurde erstmals in [24] ausführlich
untersucht. Die durchgeführten Experimente zeigten, dass die Ausbildung dieser
starken Ober�ächenkrümmungen bei verschiedenen Fluid-Paarungen (Flüssigkeit-Luft;
Flüssigkeit-Flüssigkeit) bei unterschiedlichen Kapillarkennzahlen einsetzte. Bei einigen
Fluidpaarungen wurde keine Spitze beobachtet. Untersucht wurden sowohl Newtonsche
als auch nicht-Newtonsche Fluide wobei sich der Übergang von der gerundeten zur stark
gekrümmten Grenz�äche mit zunehmender Drehzahl bei Newtonschen Fluiden im Gegen-
satz zu nicht-Newtonschen Fluiden allmählich vollzieht. In [24] wurde weiterhin eine
asymptotische analytische Lösung für den Fall Ca ! 1 (keine Ober�ächenspannung)
präsentiert. Danach kann die Form der freien Ober�äche folgendermaßen beschrieben
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Bild 3.10: Analytische Lösung für die Lage der freien Ober�äche nach [24] (Ca!1)

werden:
y = �c jxj

3
2 (x < 0); (3.15)

mit c als hier unbestimmter Konstante, wobei der Ursprung des Koordinatensystems am
Beginn der Spitze liegt und die Spitze in die Richtung der positiven x-Achse zeigt, siehe
Bild 3.10. Die Asymptote beschreibt im Koordinatenursprung eine Kurve unendlicher
Krümmung. Zur Herleitung der Gleichung (3.15) wird u.a. die kinematische Rand-
bedingung an der freien Ober�äche verwendet. Die Linearisierung dieser Gleichung führt
zur Vernachlässigung von Termen höherer Ordnung, weshalb Gleichung (3.15) nur in un-
mittelbarer Umgebung der Spitze gilt, solange der Anstieg der Tangente an die Ober�äche
@y=@x klein genug ist.

In [23] wird der E¤ekt der Ober�ächenspannung in die theoretische Analyse mit ein-
bezogen. Gleichung (3.15) wird für den Fall Ca ! 1 bestätigt und die Konstante c
wird bestimmt. Es wird ebenfalls aufgezeigt, dass bei endlichem Ca die Ober�äche eine
endliche Krümmung aufweist. Der ermittelte Krümmungsradius bewegt sich allerdings bei
steigender Kapillarkennzahl (Größenordnung 1) in einer molekularer Größenordnung, so
dass die der theoretischen Analyse zugrundeliegende Kontinuumsmechanik versagt. Da-
raus wird die Schlussfolgerung gezogen, dass in realen Fluiden oberhalb einer kritischen
Kapillarkennzahl die Ausbildung der Spitze einsetzt. Die begleitenden Experimente in
[23] zeigten, dass auf die Ober�äche aufgebrachtes Pulver durch die Spitze in das Innere
der Flüssigkeit transportiert wird. Das ist bemerkenswert, denn die kinematische Rand-
bedingung im klassischen Ansatz verlangt, dass die Ober�äche nicht durchströmt wird.
In [56] wird ein Durchströmen der Ober�äche zugelassen. Die an der Spitze angreifende
Kapillarkraft steht nun im Gleichgewicht mit einer Kraft, die aus einer sich ändernden
Ober�ächenspannung in positiver x-Richtung resultiert, da die in das Flüssigkeitsinnere
transportierten Partikel ihre Ober�ächenspannung allmählich verlieren. Im klassischen
Ansatz, der auf Richardson [47] zurückgeht, kann die Kapillarkraft mit den Reibungs-
kräften nur im Gleichgewicht stehen, wenn die dissipierte Energie unendlich großist.

Weitere aktuelle Arbeiten zu stark gekrümmten Ober�ächen �nden sich in [22], [57] und
[41].
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3.3 Numerische Simulation

In der experimentellen Untersuchung des zweidimensionalen Extrudermodells nach Bild
3.1 wurden drei verschiedene Strömungszustände in der linken Kammer detektiert. Die
Abhängigkeit dieser Zustände von den dimensionslosen Kennzahlen � und F wurde im
Kapitel 3.2.1 aufgezeigt. Weiterhin konnte im Strömungszustand I bei bestimmten Para-
metern (Drehzahl, Füllgrad, Sto¤eigenschaften, Zylinderradius) eine starke Krümmung
der Ober�äche beobachtet werden. Die numerische Simulation des zweidimensionalen
Extrudermodells soll die experimentellen Beobachtungen bestätigen. Die numerische
Methode, die später zur Simulation des komplexen dreidimensionalen Strömungsfeldes
im teilgefüllten Doppelschneckenextruder (Kapitel 6) verwendet wird, wird anhand des
vereinfachten zweidimensionalen Extrudermodells erprobt.

Zur Anwendung kommt die in Kapitel 2.3 vorgestellte Finite-Volumen-Methode in
Verbindung mit einem Eulerschen Zweiphasenmodell. Es werden sowohl das homogene
als auch das inhomogene Zweiphasenmodell verwendet. Das homogene Zweiphasenmodell
eignet sich naturgemäßfür die Simulation einfacher Strömungen mit freien Ober�ächen.
Es wurde hier zur Simulation des Strömungszustands II eingesetzt. Das rechenintensivere
inhomogene Zweiphasenmodell führt zu einer geringeren Vermischung beider Phasen bei so
genannten Entrainment-Vorgängen. Unter Entrainment versteht man das Mitreißen einer
Phase in die andere Phase; eine Situation, die auch beim Strömungszustand I auftritt.
Deshalb wurde zur Simulation dieses Zustandes das inhomogene Zweiphasenmodell ein-
gesetzt. Beide Modelle wurden bereits in Kapitel 2.4.4 beschrieben und sind in dieser
Form im kommerziellen CFD-Programm CFX-5 implementiert.

Die Erhaltungsgleichungen werden mit einer Genauigkeit zweiter Ordnung diskretisiert.
Die Impulsbilanzen werden mit dem High Resolution Scheme diskretisiert. Die Ober-
�ächenspannung nach Gleichung (2.74) wird jeweils in den Impulsbilanzen (2.65) bzw.
(2.69) mit berücksichtigt. Zur Diskretisierung der Transportgleichung für den Füllgrad
(partielle Massenbilanz) wird das Compressive Di¤erencing Scheme verwendet. Einzel-
heiten zur Diskretisierung und zur Lösung des Gleichungssystems wurden bereits im
Kapitel 2.3.4 diskutiert.

Die Rechungen zur Simulation des Strömungszustandes in der linken Kammer wurden auf
zwei Netzen durchgeführt. Das grobe Netz enthält ca. 2.000 Hexaeder (4.300 Knoten)
bei einer Gitterweite von ca. 1,5mm. Das feine Netz enthält ca. 8.000 Hexaeder (17.000
Knoten) bei einer Gitterweite von ca. 0,75mm. Die Vernetzung in die z-Ebene erfolgt
jeweils mit einer Schicht Hexaedern. Es wurden dreidimensionale Elemente (Hexaeder)
verwendet, obwohl das zu lösende Problem zweidimensional ist, da der verwendete CFX-
Solver nur die kompletten Impulsgleichungen in den drei Raumrichtungen behandeln kann.
In Bild 3.11 sind die beiden verwendeten Netze dargestellt.

Da die gesuchte Lösung zweidimensional ist, gilt an den beiden Grund�ächen die
Symmetrie-Randbedingung. Auf der rotierenden Zylinderwand gilt für die drei



3.3. Numerische Simulation 41

Bild 3.11: Vernetzung des zweidimensionalen Extrudermodells; links: feines Netz (8.000
Hexaeder); rechts: grobes Netz (2.000 Hexaeder)
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Bild 3.12: Anfangsbedingung für die Lage der Flüssigkeit (schra¢ erte Gebiete kennzeichen
Orte mit r1=1)

Geschwindigkeitskomponenten:

u = 2�ny; v = �2�nx; w = 0: (3.16)

An der feststehenden Pro�lwand gilt die Haftbedingung (u=v=w=0).

Die Anfangsbedingung für die Lage der �üssigen Phase (Silikonöl) ist in Bild 3.12
dargestellt. Aus dieser Anfangsbedingung heraus entwickelt sich eine stationäre Lösung
für das Strömungsfeld und die Lage der freien Ober�äche, die dadurch gekennzeichnet ist,
dass die Ober�äche nicht durchströmt wird (kinematische Randbedingung). Aufgrund der
Transportgleichung für den Füllgrad wird eine gewisse physikalische Zeit benötigt, bis sich
der stationäre Zustand einstellt. Für die Drehzahl n=1/min betrug die gesamte Simula-
tionszeit tges=120s (zwei Umdrehungen), für die Drehzahl n=4/min betrug tges=90s (sechs
Umdrehungen).

Die numerische Simulation soll die sich in Abhängigkeit von der Drehzahl einstellenden
Strömungszustände I und II in der linken Kammer wiedergeben. Die Teilfüllung wird mit
den beiden Phasen Silikonöl (�=30 Pas, %=960 kg/m3) und Luft (�=10�5 Pas, %=1,25
kg/m3) simuliert. Die Ober�ächenspannung für diese Paarung beträgt �=21,5 mNm. Es
werden die Strömungen bei den Drehzahlen n=1/min (Strömungszustand I, F

p
�=6,71)

und n=4/min (Strömungszustand II, F
p
�=3,35) berechnet, wobei der Füllgrad F=0,5

beträgt.

In Bild 3.13 ist der lokale Füllgrad r1 der �üssigen Phase (Silikonöl) für die beiden
Zustände dargestellt. Bereiche mit r1=1 (schwarz) kennzeichnen Kontrollvolumina, die
vollständig mit der �üssigen Phase gefüllt sind. Die Phasengrenze ist durch den Zustand
r1=0,5 gekennzeichnet. Die experimentellen Beobachtungen in Kapitel 3.2.1 sagen den
Umschlag von Strömungszustand I zum Strömungszustand II bei F

p
� �5-6 voraus. Die

Ausbildung der beiden Strömungszustände in Abhängigkeit von diesem Parameter ist klar
erkennbar.
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Bild 3.13: Lokaler Füllgrad r1 der �üssigen Phase (Silikonöl) in linker Kammer; linkes
Teilbild: Strömungszustand I (F

p
�=6,71; inhomogenes Zweiphasenmodell), rechtes Teil-

bild: Strömungszustand II (F
p
�=3,35; homogenes Zweiphasenmodell)

Im Strömungszustand I sind die beiden Zirkulationsgebiete durch Stromlinien (weiß)
kenntlich gemacht. Beim Zusammentre¤en der beiden Zirkulationsgebiete wird beständig
ein gewisser Anteil der gasförmigen Phase (Luft) mit in die �üssige Phase gezogen, was
mit zunehmender Simulationszeit zu einer steigenden Vermischung beider Phasen führt.
Im Experiment wurde an dieser Stelle eine Spitze beobachtet, siehe Bild 3.14.

Die ersten Berechnungen zum Strömungszustand I wurden mit dem homogenen Zwei-
phasenmodell durchgeführt, wobei es zu einer starken Vermischung beider Phasen beim
Zusammentre¤en beider Zirkulationsgebiete kam. Auch die Berechnung mit dem feinen
Netz konnte die Vermischung an dieser Stelle nicht verhindern. Eine deutlich reduzierte
Vermischung beider Phasen wurde jedoch bei Verwendung des rechenintensiven inhomoge-
nen Zweiphasenmodells (jede Phase besitzt ein eigenes Geschwindigkeitsfeld) beobachtet.
Es wurde im vorigen Kapitel bereits erwähnt, dass ein Durchströmen der Ober�äche
in einem Experiment zur Ausbildung von Spitzen beobachtet wurde [23], so dass ein
physikalischer Hintergrund für diese Vermischung vorhanden zu sein scheint.

Bei Erhöhung der Drehzahl stellt sich der Strömungszustand II ein. Die Strom-
linien veranschaulichen das einheitliche Zirkulationsgebiet. Die Berechnung mit dem
homogenen Zweiphasenmodell (gemeinsames Geschwindigkeitsfeld für beide Phasen) auf
dem groben Netz war ausreichend genau zur Simulation dieses Strömungszustandes. Die
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Bild 3.14: Validierung der numerischen Ergebnisse; linkes Teilbild: Strömungszustand I
(F
p
�=6,71), rechtes Teilbild: Strömungszustand II (F

p
�=3,35)

eingeschlossene Gasphase schwankt jedoch zeitlich etwas, obwohl diese Schwankungen mit
zunehmender Simulationszeit kleiner werden. Nach den berechneten sechs Umdrehungen
des rotierenden Zylinders (tges=90s) waren diese Schwankungen noch vorhanden, weshalb
die eingeschlossene Gasphase im rechten Teilbild 3.13 in ihrer momentanen Position von
einer eingezeichneten Stromlinie geschnitten wird. Bei der erwarteten stationären Lösung
darf die Ober�äche nicht durchströmt werden (kinematische Randbedingung).

Es wird eine gute Übereinstimmung der numerischen Ergebnisse mit dem Experiment
beobachtet, siehe Bild 3.14. Die experimentellen Beobachtungen erfolgten bei identischen
Parametern (Drehzahl, Füllgrad, Sto¤eigenschaften, Zylinderradius).

Es sollen nun noch die Geschwindigkeitspro�le an den benetzten Wänden im Strömungs-
zustand I diskutiert werden. In diesem Strömungszustand ist die vom Umlaufwinkel �
abhängige Filmdicke h(�) klein genug, um die Ergebnisse mit der Theorie viskoser Film-
strömungen vergleichen zu können. Der Umlaufwinkel � und die Wegkoordinate s sind
nach Bild 3.15 de�niert. Die Wegkoordinate s läuft in Richtung des Normalenvektors von
der Wand bis zur freien Ober�äche (Filmdicke h(�)).

In Bild 3.16 sind die Geschwindigkeitspro�le an der rotierenden Zylinderwand in Ab-
hängigkeit vom Umlaufwinkel sowie das vom Umlaufwinkel unabhängige Geschwindig-
keitspro�l an der festen Wand dargestellt. An der rotierenden Zylinderwand wird der
viskose Film gegen die Schwerkraft nach oben gefördert. An der Zylinderwand gilt die
Haftbedingung (!R=0,00628 m/s). Bei �=0 ist die Filmdicke h(�) relativ groß, da sich
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Bild 3.15: De�nition des Umlaufwinkels � und der Wegkoordinate s im Extrudermodell

hier der Film erst ausformt (Übergang vom Reservoir zum schlanken umlaufenden Film).
Die Filmdicke nimmt bei weiterer Erhöhung des Umlaufwinkels kontinuierlich ab. Das
ist in Übereinstimmung mit der Theorie viskoser Filmströmungen (Kapitel 3.2.2), da der
Schwerkraftein�uss mit zunehmendem Umlaufwinkel abnimmt. Die Filmdicke hat ihr
Minimum ca. bei �=60� (h(�=60�) �0,3cm). Bei �=67,5� steigt die Filmdicke wieder
an, da sich die Flüssigkeit vor der feststehenden Pro�lwand staut. An der feststehenden
Pro�lwand läuft der Film unter Schwerkraftein�uss wieder nach unten. An der Wand
gilt nun die Haftbedingung v=0. Der pro Längeneinheit umgewälzte Volumenstrom des
viskosen Films beträgt _V �0,17 cm2/s.

Das Geschwindigkeitspro�l bei �=45� und das Geschwindigkeitspro�l an der festen Pro-
�lwand werden in Bild 3.17 jeweils mit der analytischen Lösung nach Gleichung (3.8) ver-
glichen. Dabei entspricht die Geschwindigkeit u(y) der Gleichung (3.8) hier dem numerisch
berechneten Geschwindigkeitsvektor v(s): Für die Schichtdicke h in Gleichung (3.8) wird
die numerisch ermittelte Schichtdicke am rotierenden Zylinder h(�=45�)=3,1mm bzw.
an der Pro�lwand hProfil=5,5mm eingesetzt. Der Winkel � in Gleichung (3.8) und der
Umlaufwinkel � hängen im Bereich 0� � � � 90� folgendermaßen zusammen: � = 90���:

Die Übereinstimmung von analytischer und numerisch ermittelter Lösung ist bis auf einen
Aspekt sehr gut: Bei schubspannungsfreier Ober�äche muss der Geschwindigkeitsgradient
bei s=h (Ober�äche) Null betragen, was sich in der analytischen Lösung widerspiegelt.
Das numerisch ermittelten Geschwindigkeitspro�l bei �=45� hingegen weist bei s=h einen
geringen Geschwindigkeitsgradienten auf. Zusammenfassend kann festgestellt werden,
dass die numerische Simulation des teilgefüllten Extrudermodells das Strömungsfeld und
die Lage der freien Ober�äche sehr gut wiedergibt.
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Bild 3.16: Darstellung der Geschwindigkeitspro�le an der rotierenden Zylinderwand in
Abhängigkeit vom Umlaufwinkel � sowie des Geschwindigkeitspro�ls an der festen Wand
(linke Kammer, n=1/min)
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Bild 3.17: Vergleich der numerisch ermittelten Geschwindigkeitspro�le mit der analy-
tischen Lösung nach Gleichung (3.8); linke Kammer, n=1/min



47

4 Der Gleichdrall - Doppelschne-
ckenextruder

4.1 Einleitung

Schneckenextruder werden zur Aufbereitung und Verarbeitung von Kunststo¤en ein-
gesetzt. Dabei werden die zur Aufbereitung notwendigen Schritte üblicherweise nach-
einander durchgeführt. Deshalb haben die Extruder einen modularen Aufbau, der optimal
der jeweiligen Verfahrensaufgabe angepasst werden kann. Die zu verarbeitenden Kom-
ponenten werden meist als Pulver oder Granulat zugeführt und in der Plasti�zierzone
des Extruder aufgeschmolzen. In teilgefüllten Zonen kann die Schmelze über die freien
Ober�ächen entgasen. Auch das Zuführen von Additiven geschieht meist in teilgefüllten
Zonen. Meistens sind innerhalb eines Extruders die teilgefüllten Zonen länger als die
voll gefüllten Zonen. Spezielle Knetelemente sorgen für die weitere Homogenisierung der
Schmelze. Förderelemente mit angepasster Steigung bauen den nötigen Druck auf, um
die Schmelze schließlich im Verbraucher auszutragen (z.B. Extrusion von Platten oder
Rohren). Die Auslegung der modularen Systeme erfolgte bisher meist auf empirischer
Basis anhand von Erfahrungswerten oder mit Hilfe elementarer Abschätzungen. Es ist
wichtig, die Strömungsprozesse im Inneren der Extruder näher zu analysieren, um die
Prozessführung weiter zu optimieren. Besonderes Gewicht soll dabei im Folgenden auf
die teilgefüllten Zonen gelegt werden, über die bisher relativ wenig bekannt ist.

Es existieren verschiedene Bauformen von Schneckenextrudern, die sich u.a. in der
Anzahl der Schnecken und demDrehsinn unterscheiden. Doppelschneckenextruder werden
in gleichsinnig und gegensinnig drehende Systeme unterteilt. Sie sind im Allgemeinen
dichtkämmend, d.h. die Schneckenstege der einen Schnecke schaben den Schnecken-
grund der anderen Schnecke aus. Gegenläu�ge Schnecken fördern in mehr oder weniger
geschlossenen Kammern (Zwangsförderung), während gleichsinnig drehende Schnecken
in in Längsrichtung o¤enen Gängen fördern (Schleppströmung mit teilweiser Zwangs-
förderung). Aufgrund der guten Mischwirkung, der hohen Durchsätze und der Selbst-
reinigung hat der Gleichdrall-Doppelschneckenextruder Vorteile gegenüber dem Ein-
schneckenextruder und dem Gegendrall-Doppelschneckenextruder. Er hat trotz seiner
komplexen Bauweise eine weite Verbreitung in der Industrie gefunden und soll deshalb im
Mittelpunkt der weiteren Betrachtungen stehen.
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In diesem Kapitel wird nach einer Beschreibung der Geometrie und der Strömungsver-
hältnisse in Förderelementen ein theoretisches Modell für einen abgewickelten ebenen
Schneckengang vorgestellt, mit dessen Hilfe der geförderte Volumenstrom abgeschätzt
werden kann. Der Zusammenhang zwischen Druckaufbau und Füllgrad wird verdeutlicht.
Anschließend wird das fördertechnische Verhalten von Schneckenextrudern diskutiert.
Es wird gezeigt, dass die Druckcharakteristik und die Leistungscharakteristik bei
schleichender Strömung Newtonscher Fluide lineare Funktionen des Durchsatzes sind.
Bestehende Zusammenhänge zwischen den Fördercharakteristiken werden aufgezeigt.
Eine Diskussion des Verlaufes von Nutz- und Dissipationsleistung in Abhängigkeit vom
Durchsatz beschließt dieses Kapitel. In den nächsten Kapiteln werden dann Ergebnisse
der numerischen Simulation der Strömung in Förderelementen vorgestellt.

4.2 Geometrie und Funktionsprinzip

4.2.1 Geometrische Beschreibung von Förderelementen

Gleichdrall-Doppelschneckenextruder bestehen aus zwei identischen achsparallelen
Schnecken, die gleichsinnig mit gleicher Drehzahl n rotieren, siehe Bild 4.1. Förder-
elemente entstehen durch die Verschraubung des Querschnittes längs der Drehachse. Jeder
Punkt auf der Ober�äche der einen Schnecke wird von der Gegenschnecke abgestreift
(Selbstreinigung). Gefördert wird in in Achsrichtung o¤enen gewundenen Gängen, wobei
die Anzahl der Sto¤ströme k von der Gangzahl i der Schnecke abhängig ist:

k = 2i� 1; (4.1)

siehe Bild 4.2. Abgesehen von der Leckströmung in den Spalten �ndet bei vollständig käm-
menden Schneckenelementen kein Sto¤austausch zwischen den Sto¤strömen statt. In der
vorliegenden Arbeit werden Förderelemente zweigängiger Schnecken untersucht, d.h. es
existieren 3 unabhängige Sto¤ströme. Weitere unabhängige Parameter, die die Geometrie
der Schnecken bestimmen, sind die Gangsteigung T, der Achsabstand a, der Gehäuse-
durchmesser DZ , das Radialspiel �R zwischen den Schnecken und dem Gehäuse sowie das
Zwickelspiel �Zw zwischen den Schnecken. Sind diese Größen bekannt, können alle anderen
die Geometrie beschreibenden Größen abgeleitet werden. Dabei wird von einer exakt
abschabenden Geometrie ausgegangen. Praktisch ausgeführte Doppelschneckenextruder
haben ein fertigungs- und verfahrenstechnisch bedingtes Spiel, um den Verschleißzu
reduzieren und die zu verarbeitenden Kunststo¤e vor lokaler Überhitzung zu schützen.
Zur Anwendung kommt u.a. die so genannte längsäquidistante Spielstrategie. Ausge-
hend von der exakt abschabenden Geometrie wird jeder Punkt auf der Pro�lober�äche
im Längsschnitt um �Zw=2 in Richtung des lokalen Koordinatenursprungs der jeweiligen
Schnecke verschoben.

Eine Zusammenstellung der Formeln für die exakt abschabende Geometrie �ndet sich
u.a. in [52] und soll hier nicht wiederholt werden. In Tab 4.1 sind die Größen für den
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Bild 4.1: Stirnschnitt und Draufsicht eines Gleichdrall-Doppelschneckenextruders (Strich-
punktlinie: Axialschnitt, gestrichelte Linie: Normalschnitt)
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Bild 4.2: Anzahl der Sto¤ströme k = 2i� 1 in Schneckenelementen [63]

untersuchten Gleichdrall-Doppelschneckenextruder zusammengetragen. Einige Größen in
Tabelle 4.1 sind im Normalschnitt de�niert. Der Normalschnitt ist die ausgehend vom
Axialschnitt um den Gangsteigungswinkel '0 geneigte Ebene (siehe Bild 4.1).

4.2.2 Strömungsverhältnisse in voll gefüllten Förderelementen

In Förderelementen von Gleichdrall-Doppelschneckenextrudern bildet sich eine kom-
binierte Druck-Schleppströmung in Kanalrichtung aus. Das Fluid haftet an der
rotierenden Schneckenwand und an der feststehenden Gehäusewand. Die Förderung
erfolgt im Allgemeinen gegen einen in Achsrichtung ansteigenden Druck. An den Spalten
zwischen Gehäuse und Schnecken tritt zusätzlich eine vom axialen Druckgradienten und
von der Schleppgeschwindigkeit abhängige Leckströmung auf. Die Leckströmung im Spalt
zwischen den Schnecken unterscheidet sich aufgrund der Drehrichtung der Schnecken
bei Gleich- und Gegendrallschnecken. Bei gleichläu�gen Schnecken bewegen sich die
den Spalt begrenzenden Flächen gegeneinander. Das Fluid ist an dieser Stelle hohen
Schergeschwindigkeiten ausgesetzt (bessere Durchmischung, geringerer Durchsatz im Ver-
gleich zu gegenläu�gen Schnecken). Die Relativgeschwindigkeit der Schneckenelemente
im Spalt ergibt sich durch Addition der Umfangsgeschwindigkeiten am Schneckenaußen-
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Tabelle 4.1: Geometrie des untersuchten Gleichdrall-Doppelschneckenextruders, A: exakt
abschabende Geometrie; B: Berücksichtigung der längsäquidistanten Spielstrategie

Bezeichnung Formelzeichen A B
Gangzahl i 2 2
Gangsteigung T 43,50 mm 43,50 mm
Achsabstand a 47,85 mm 47,85 mm
Gehäusedurchmesser DZ 58,00 mm 58,00 mm
Zwickelspiel �Zw - 0,58 mm
Radialspiel �R - 0,58 mm
Schneckeninnendurchmesser d 37,70 mm 37,70 mm
Schneckenaußendurchmesser D 58,00 mm 56,84 mm
Flankenwinkel  68,82� 68,79�

Kammwinkel � 21,18� 19,53�

Grundwinkel � 21,18� 22,89�

Eingri¤swinkel der Zylinderbohrung �Zw 39,52 � 39,52�

Freie Zwickel�äche AZw 173,81 mm2 213,95mm2

Freie Querschnitts�äche AQ 1865 mm2 1903 mm2

Gangbreite im Normalschnitt b 18,65 mm 18,84 mm
Stegbreite im Normalschnitt e 2,49 mm 2,29 mm
max. Gangtiefe im Normalschnitt h0 10,15 mm 9,57 mm
Gangsteigungswinkel '0 13,42� 13,69�
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und -innendurchmesser:

vrel =
!

2
(D + d) (4.2)

mit der drehzahlabhängigenWinkelgeschwindigkeit !=2�n:Die Schergeschwindigkeit _Zw
im Zwickel beträgt also:

_Zw =
!(D + d)

2�Zw
: (4.3)

Für die untersuchte Geometrie nach Tabelle 4.1 beträgt _Zw = 512=s bei der Drehzahl
n=1/s. Der Schleppströmung im Spalt ist eine Druckströmung überlagert, die durch das
Druckgefälle zwischen beiden Kammern verursacht wird und die Schnecken auseinander-
presst. Die Leckströmung beein�usst die Verweilzeiten und die Längs- und Quermischung
des Doppelschneckenextruders. Die Durchmischung kann durch den Einbau spezieller
Knet- und Mischelemente aber viel stärker beein�usst werden.

4.2.3 Rinnenmodell

Aufgrund der geringen Absperrwirkung durch den Kamm der Gegenschnecke ist die
Schmelzeförderung in Gleichdrall-Doppelschneckenextrudern der Förderung in Ein-
schneckenextrudern ähnlich. Zur Vereinfachung der analytische Behandlung der Strö-
mungsverhältnisse in Förderelementen wird von Werner [63] ein ebenes Rinnenmodell
vorgeschlagen, wobei die gekrümmten Schneckengänge abgewickelt und durch aneinander-
gereihte, jeweils um die Kammbreite e versetzte Segmente mit der Länge lz =

T= sin(�0) ersetzt werden, siehe Bild 4.3. Die bei der Übergabe im Schmelzebereich
auftretende Umlenkung wird vernachlässigt. Die abgewickelte Gehäusewand wird mit
dem Geschwindigkeitsbetrag:

jvj = �Dn (4.4)

unter dem Gangsteigungswinkel:

'0 = arctan

�
T

�D

�
(4.5)

über die Schneckensegmente bewegt. Zur Förderung in axialer Richtung trägt nur die
Geschwindigkeitskomponente in z-Richtung bei:

w = �Dn cos'0: (4.6)

Die Geschwindigkeitskomponente in x-Richtung:

u = �Dn sin'0 (4.7)

sorgt für eine Sekundärströmung in den Schneckengängen.
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Bild 4.3: Rinnenmodell für zweigängige Förderelemente [63]

4.2.4 Abschätzung der Volumenströme bei Vollfüllung

Die Schmelzeförderkapazität _VSF ist der maximal mögliche Volumenstrom in axialer
Richtung ohne Vorliegen eines axialen Druckgradienten. Sie lässt sich nach [52] für das
ebene Rinnenmodell als Summe aus Schlepp-, Axial- und Leckströmung abschätzen (siehe
Bild 4.4):

_VSF = _VS + _Vax � _VL: (4.8)

Ohne axialen Druckgradienten liegt in Kanalrichtung eine reine Schleppströmung vor.
Sie kann für ein Newtonsches Fluid unter Vernachlässigung von Trägheit, Temperatur-
abhängigkeit der Viskosität, Erdbeschleunigung und Flankenein�uss für die (2i-1) unab-
hängigen Sto¤ströme berechnet werden:

_VS = (2i� 1)
�Dn

2
cos'0AKanal (4.9)

mit AKanal als Kanal�äche im Normalschnitt. Die Axialströmung _Vax im Zwickelbereich
lässt sich bei reiner Schleppströmung nach [52] abschätzen:

_Vax = AZwTn: (4.10)

In der mittleren freie Zwickel�äche Azw stehen beide Schnecken im gegenseitigen Eingri¤.

Die Leckströmung _VL zwischen Gehäusewand und Schnecken kann nach [52] bei reiner
Schleppströmung mit �Zw als Eingri¤swinkel der Zylinderbohrung folgendermaßen
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Bild 4.4: Schmelzeförderkapazität _VSF als Summe der Schleppströmung _VS, der Axial-
strömung _Vax und der Leckströmung _VL [52]

formuliert werden:
_VL = T�R�Dn

180� � �Zw
180�

(4.11)

Je größer das Radialspiel �R ist, umso größer ist auch die Leckströmung.

Existiert stromab ein Widerstand (z.B. Formwerkzeuge zum Austragen der Schmelze,
Rückförderelemente), der überfahren werden muss, sorgen stromauf liegende Förder-
elemente für den nötigen Druckaufbau. Die reine Druckströmung in axialer Richtung
kann nach [51] unter den oben angeführten Einschränkungen (Newtonsche schleichende
ebene Strömung, abgewickeltes Rinnenmodell) beschrieben werden:

_Vp =
(2i� 1)�pb�h3 sin'0

12�L

2(180� � �Zw)

180�
: (4.12)

Dabei ist �p=L der axiale Druckgradient, gegen den der Extruder fördert. Die mittlere
Gangtiefe �h bildet mit der Gangbreite b ein �ächengleiches Rechteck zur Kanal�äche
AKanal im Normalschnitt, siehe Bild 4.5. Bei kombinierter Druck-Schleppströmung ergibt
sich der Volumenstrom außerhalb des Zwickelbereichs durch additive Überlagerung der
beiden Anteile _VS und _VP . Die Leckströmung wird ebenfalls vom axialen Druckgradienten
beein�usst, wobei naturgemäßdie Förderung gegen einen ansteigenden Druck die Leck-
strömung vergrößert.

Die Gleichungen (4.8) bis (4.12) sind einfache ingenieurmäßige Abschätzungen zu den
erwarteten Volumenströmen. Derartige Abschätzungen können die numerische Simulation
nicht ersetzen, da sie auf vereinfachten Annahmen beruhen. Weitere wichtige integrale
Größen, wie Kräfte und Momente können auch gar nicht abgeschätzt werden, da zu ihrer
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Bild 4.5: Mittlere Gangtiefe �h eines Schneckenelementes im Normalschnitt [52]

Bestimmung die Kenntnis des Geschwindigkeits- und Druckfeldes notwendig ist. Die
elementaren Abschätzungen sollen aber sehr wohl die numerisch gewonnenen Aussagen
stützen. In Kapitel 5.6.1 werden sie den numerischen Ergebnissen gegenübergestellt, um
einen Eindruck von ihrer Güte zu bekommen.

4.2.5 Druckaufbau und Füllgrad

Die Schmelzeförderkapazität _VSF eines Förderelementes hängt u.a. von der Drehzahl
n ab. Eine Erhöhung der Drehzahl führt zu einer Erhöhung von _VSF : Ist _VSF größer
als der tatsächlich geförderte Volumenstrom _V , bauen Förderelemente Druck auf oder
sind teilgefüllt, wobei druckaufbauende Elemente stets voll gefüllt sind. Die so genannte
Rückstaulänge LR ist umso größer, je größer der zu überwindende Widerstand ist.

Zur Verdeutlichung dieser Aussage betrachte man Bild 4.6: Schematisch dargestellt ist
die Austragungszone eines Schneckenextruders. Das Austragungswerkzeug stellt einen
Widerstand für die Strömung dar. Der benötigte Druck zum Austragen der Schmelze
muss von den Förderelementen in der Austragungszone aufgebaut werden. Dabei ist die
Rückstaulänge umso größer, je höher der zu überwindende Werkzeugwiderstand ist. Sie
nimmt linear mit dem benötigten Druck zu, d.h. der Druckgradient in der Austragungs-
zone bleibt konstant. Stromauf von der Rückstaulänge ist der Extruder teilgefüllt. Der
Druckgradient im Austragungswerkzeug steigt selbstverständlich an, da die Länge des
Austragungswerkzeugs konstant bleibt und im Austritt immer der Umgebungsdruck p0
herrscht. Eine Drehzahlerhöhung bedingt eine Erhöhung des geförderten Volumenstroms.
Der Druck vor dem Austragungswerkzeug steigt an, während die Rückstaulänge konstant
bleibt [19].

Eine teilgefüllte Zone entsteht, wenn kein Druckaufbau zum Überfahren eines stromab
liegenden Widerstands erforderlich ist bzw. stromauf von der Rückstaulänge. Bei _VSF= _V
sind die Elemente voll gefüllt und es liegt eine reine Schleppströmung vor. Gilt _VSF< _V ;
wird das Förderelement überfahren. Es stellt einen Widerstand für die Strömung dar.
Rückförderelemente haben eine dem Volumenstrom entgegengesetzte Förderrichtung. Sie
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Bild 4.6: Rückstaulänge in der Austragungszone; A: Bezugszustand, B: Erhöhung des
Werkzeugwiderstands, C: Erhöhung der Drehzahl

werden häu�g zur Verbesserung der Homogenisierung eingesetzt. Sie sind genau wie
Förderelemente mit zu geringer Steigung stets voll gefüllt und verursachen ebenfalls einen
Druckabfall. In Bild 4.7 sind die diskutierten Strömungsverhältnisse dargestellt.

4.3 Fördercharakteristiken

4.3.1 Dimensionsanalyse

Schneckenextruder sind Strömungsmaschinen mit zwei betriebstechnischen Freiheits-
graden. Die Drehzahl n und der Volumenstrom _V können unabhängig voneinander
eingestellt werden. Das fördertechnische Verhalten kommt in der Druck-Charakteristik
�p = �p( _V ) und der Leistungs-Charakteristik P = P ( _V ) zum Ausdruck. Bei stärkerem
Leistungseintrag (Energiedissipation aufgrund von Reibung) bildet sich im Fluid ein
Temperaturfeld aus, welches die Viskosität beein�usst (wechselseitige Kopplung). Die
nachfolgenden Ausführungen gelten für inkompressible Newtonsche Fluide unter der
Voraussetzung temperaturunabhängiger Sto¤größen (Dichte %, Viskosität �). Damit ist
das Strömungsfeld vom Temperaturfeld entkoppelt.

Bei Einwellenschnecken (Bild 4.8) sind nach [38] der Druckaufbau und die Leistung von
folgenden Parametern abhängig:

�p = �p(n; _V ; %; �;D; L); (4.13)
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Bild 4.7: Strömungsverhältnisse in voll gefüllten Förder- und Rückförderelementen [52]

P = P (n; _V ; %; �;D; L): (4.14)

Dabei ist �p die zur Länge L gehörende mittlere Druckdi¤erenz. Der mittlere positive
axiale Druckgradient �p=L ist mechanisch äquivalent zu einer Volumenkraftdichte f =
�(�p=L)ez entgegen der Förderrichtung. Er wird künftig bei allen Ausführungen, die
sich auf den voll gefüllten Doppelschneckenextruder beziehen vom Druckfeld p(x; y; z; t)
abgespalten. Der Druck p�(x; y; z; t) repräsentiert also zukünftig die Feinstruktur des
Druckfeldes:

p�(x; y; z; t) = p(x; y; z; t)� �p
L
z: (4.15)

Die Leistung P in Gleichung (4.14) bezieht sich auf einen Schneckenabschnitt der Länge
L:

Eine Dimensionsanalyse führt zu den relevanten dimensionslosen Kennzahlen:

Re =
%nD2

�
; (4.16)

K =
�pD

L�n
; (4.17)

Q =
_V

nD3
; (4.18)

� =
P

�n2LD2
; (4.19)

der Reynoldszahl Re; der Druckkennzahl K; der Durchsatzkennzahl Q und der Leistungs-
kennzahl �: Der Einlau�änge wird durch den Parameter L=D (Störein�uss der beiden
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Bild 4.8: Geometrie eines Einschneckenextruders

Schneckenenden) Rechnung getragen. Für einen hinreichend langen Schneckenabschnitt
entfällt der L=D-Ein�uss. Die Abhängigkeiten (4.13) und (4.14) können dann dimensions-
los auch folgendermaßen formuliert werden:

K = f(Q;Re); und � = g(Q;Re): (4.20)

4.3.2 Linearität der Druck- und Leistungscharakteristik bei
schleichender Strömung Newtonscher Fluide

Die Fördercharakteristiken (4.20) hängen also nur von der Reynoldszahl Re und der
Durchsatzkennzahl Q ab. Die Art des Zusammenhangs wird ausschließlich durch die
Pro�lgeometrie bestimmt. Zur näheren Analyse der Art der Abhängigkeit sollen die
Navier-Stokesschen Bewegungsgleichungen (2.18) für schleichende Strömung (Re! 0) in
Verbindung mit der Kontinuitätsgleichung herangezogen werden. Es ist zweckmäßig, die
Bewegungsgleichungen in einem mit der Winkelgeschwindigkeit !z=2�n um die z-Achse
rotierendem Zylinderkoordinatensystem (Ortskoordinaten r; '; z mit den Einheitsvek-
toren er;e'; ez) zu diskutieren, denn dann erscheint die Strömung stationär.

Bei schleichender Strömung entfallen die Trägheitsterme auf der rechten Seite. Das
hat weitreichende Konsequenzen: Das mathematische Problem wird zu einem linearen
Problem, dessen Lösung durch Superposition geeigneter Teillösungen gefunden werden
kann. Die erste Teillösung sei die durchsatzlose Fluidbewegung in der völlig gedrosselten
Schnecke ( _V1 = 0; Q1 = 0); die zweite Teillösung sei die Fluidbewegung durch die ruhende
Schnecke (n2 = 0; Q2 !1). Die Impuls- und Massenbilanzen für die beiden Teillösungen
j=1,2 lauten:

0 = 2�divDj � gradp�j �
�pj
L
ez (j = 1; 2); (4.21)

divvj = 0: (4.22)

In der ersten Teillösung fördert der Extruder gegen einen so großen negativen Druck-
gradienten �p1=L an, dass der resultierende Volumenstrom zu Null wird, d.h. als
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Nebenbedingung wird _V1 = 0 gefordert. Der Druckgradient �p2=L der zweiten Teil-
lösung ist positiv. Das Fluid wird durch die ruhende Schnecke gepresst, wobei wegen
_V1 = 0 der Volumenstrom der zweiten Teillösung _V2 dem resultierenden Volumenstrom _V

der überlagerten Lösung entspricht.

Für beide Teillösungen gelten unterschiedliche Randbedingungen:

an der Schnecke: v1 = v2 = 0;

am Gehäuse: v1 = �!zD=2e'; v2 = 0:

Die superpositionierten Vektorfelder v = v1+v2 und gradp = gradp1+gradp2 stellen die
allgemeine Lösung der schleichenden Bewegung in der Schnecke dar. Da die mittlere axiale
Druckdi¤erenz �p und das DrehmomentMz um die Drehachse durch lineare Operationen
aus den Feldgrößen gewonnen werden, gilt auch für sie das Superpositionsprinzip:

�p = ��p1 +�p2; und Mz =Mz;1 +Mz;2: (4.23)

Wegen P = !zMz gilt analog zu Gleichung (4.19) und (4.20) für die Drehmomentkennzahl:

	 =
Mz

�nLD2
= h(Q;Re): (4.24)

Für die Analyse der zweiten Teillösung werden abgewandelte Kennzahlen benötigt, die
statt der Drehzahl den Volumenstrom enthalten:

K

Q
=

�pD4

L� _V
= f2(Q2; Re),

	

Q
=

MzD

�L _V
= h2(Q2; Re);

�

Q
=

PD

�nL _V
= g2(Q2; Re):

Die Addition der beiden Teillösungen unter den Bedingungen Re! 0 und Q1 = 0 (erste
Teillösung) bzw. Q2 !1 (zweite Teillösung) führt auf:

K = f(Q;Re! 0) = f1(Q1 = 0; Re! 0) +Q � f2(Q2 !1; Re! 0); (4.25)

	 = h(Q;Re! 0) = h1(Q1 = 0; Re! 0) +Q � h2(Q2 !1; Re! 0): (4.26)

Die Druck-Charakteristik (4.25) und die Drehmoment-Charakteristik (4.26) sind bei
schleichender Strömung lineare Funktionen der Durchsatzkennzahl. Wegen P = !zMz

gilt diese Linearität auch für die Leistungs-Charakteristik:

� = g(Q;Re! 0) = g1(Q1 = 0; Re! 0) +Q � g2(Q2 !1; Re! 0): (4.27)

Die linearen Fördercharakteristiken (4.25) und (4.27) lassen sich auf Geradengleichungen
der Form:

Q

A1
+
K

A2
= 1; (4.28)
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Bild 4.9: Qualitativer Verlauf von Druck- und Leistungscharakteristik

Q

B1
+
�

B2
= 1 (4.29)

bringen. Die Achsenabschnittswerte A1 und A2 sind die Schnittpunkte der Druck-
charakteristik mit der Abszisse und der Ordinate. Analog sind die Achsenabschnittswerte
B1 und B2 die Schnittpunkte der Leistungscharkteristik mit der Abszisse und der Or-
dinate, siehe Bild 4.9. Sie hängen nur von der Pro�lgeometrie der Schnecke ab (z.B.
Radialspiel) und haben fördertechnische Bedeutung: Beim Betriebspunkt A2 arbeitet
die Schnecke gegen einen so hohen Druckgradienten an, dass der aus der Druck-
Schleppströmung resultierende Volumenstrom gleich Null ist: Der Bereich 0<Q<A1 kenn-
zeichnet den konventionellen Betriebsbereich, in dem die Schnecke aktiv fördert. Die
so genannte Nullfördermenge A1 ist der dimensionslose Volumenstrom ohne Vorliegen
eines axialen Druckgradienten und entspricht der dimensionsbehafteten Schmelzeförderka-
pazität nach Gleichung (4.8). Bei Q>A1 ist der geförderte Volumenstrom höher als
die Nullfördermenge. Die Strömung wird nun zusätzlich durch einen negativen Druck-
gradienten angetrieben. Der . Bei Q � B1 ist der negative Druckgradient so groß, dass
die Schnecke wie eine Turbine vom Fluid angetrieben wird: Der Betriebsbereich Q<0
liegt vor, wenn das Fluid gegen den Fördersinn der Schnecke durch den Schneckengang
gedrückt wird. Die Schnecke wird in diesem Zustand überfahren. Das gilt für Rückförder-
elemente aber auch für Förderelemente, die mit zu geringer Steigung gegen einen Druck-
gradienten arbeiten. Der Betriebspunkt (0, B2) schließlich kennzeichnet den Zustand,
wo die der Schnecke zugeführte Leistung vollständig dissipiert wird und der geförderte
Volumenstrom gleich Null ist.

Obwohl die angeführten Gleichungen für Einwellenschnecken gelten, sind die grund-
sätzlichen Zusammenhänge auch auf Doppelschneckenextruder übertragbar. Eine aus-
führliche Darstellung der hier kurz diskutierten Zusammenhänge �ndet sich in [38].
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4.3.3 Zusammenhang zwischen Druck- und Leistungs-
charakteristik

Eine weitere bemerkenswerte Aussage verknüpft nach [4] die Achsenabschnittswerte der
Druck- und Leistungscharakteristik miteinander:

B2
B1

= A2: (4.30)

Man betrachte die schleichende Newtonsche Strömung eines voll gefüllten periodischen
Abschnitts der Länge T eines Doppelschneckenextruders. Aufgrund der Linearität kann
die Strömung wieder als Überlagerung zweier Teillösungen aufgefasst werden. Die erste
Teillösung sei die von den rotierenden Schnecken erzeugte Strömung ohne Vorliegen eines
mittleren axialen Druckgradienten (�p=L=0). Die zweite Teillösung repräsentiert die
Strömung durch die nicht rotierende Schnecke mit axialem Druckgradienten (n = 0). Für
das Geschwindigkeitsfeld gilt also:

v = vn + vf : (4.31)

Für Newtonsche Strömungen gilt diese Additivität auch für den Spannungstensor:

S� = S�n + S
�
f : (4.32)

Der kugelsymmetrische Druckanteil des Spannungstensors S� enthält nur noch die Fein-
struktur p� des Druckfeldes:

S�=� p�1+T; (4.33)

Die Feldgrößen mit dem Index "n" wachsen linear mit der Drehzahl n, die mit dem
Index "f" wachsen linear mit der Volumenkraftdichte in z-Richtung fz=�p=L. In die
Dissipationsleistung gehen die Geschwindigkeiten quadratisch ein. Sie enthält somit rein
quadratische Anteile in n und f sowie gemischte Anteile:

PDiss = Pn;Diss + Pf;Diss +

ZZ
A

(vn � S�f + vf � S�n) � dA�
ZZZ
V

wnfzdV: (4.34)

Dabei bezeichnet dA = ndA ein vektorielle Flächenelement. Die beiden Teillösungen
genügen den Bewegungsgleichungen für schleichende Strömung:

divS�f � fzez = 0; (4.35)

divS�n = 0: (4.36)

Weiterhin gilt die Haftbedingung an den Schnecken und am Gehäuse sowie die
Periodizitätsbedingung am Ein- und Austritt. Die Multiplikation der Bewegungs-
gleichungen mit dem Geschwindigkeitsfeld der jeweils anderen Teillösung führt auf:

vn � divS�f � wnfz = vf � divS�n = 0: (4.37)
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Unter Berücksichtigung der Sto¤gleichungen:

S� = �p�1+ �(L+ LT ) (4.38)

folgt daraus:

div(vn � S�f )� wnf � �spur
�
LTn � (Lf + LTf )

�
= div(vf � S�n)� �spur

�
LTf � (Ln + LTn )

�
:

(4.39)
Die jeweils letzten Summanden auf beiden Seiten heben sich gegenseitig auf. Die Integra-
tion über einen Schneckenabschnitt der Länge T (Gangsteigung) führt auf:ZZ

A

vn � S�fdA�
ZZZ
V

wnfdV =

ZZ
A

vf � S�n � dA: (4.40)

Das Einsetzen dieses Zusammenhangs in Gleichung (4.34) ergibt:

PDiss = Pn;Diss + Pf;Diss + 2

ZZ
A

(vf � S�n) � dA: (4.41)

Das Integral in Gleichung (4.41) verschwindet am Gehäuse und an den Schneckenwänden
aufgrund der dortigen Randbedingung vf=0. Da ein periodischer Abschnitt betrachtet
wird, sind die Geschwindigkeiten und der Spannungstensor identisch auf den periodischen
Stirn�ächen. Die dortigen Beträge heben sich also auf. Somit setzt sich die Dissipations-
leistung aus zwei rein quadratischen Anteilen zusammen:

PDiss = Pn;Diss + Pf;Diss: (4.42)

Bei fester Drehzahl nimmt sie also für�p=L=0 ein Minimum an, siehe dazu auch Bild 4.9.
Die Parameterkon�gurationen (n;�p=L) und (n;��p=L), d.h. ein Vorzeichenwechsel des
axialen Druckgradienten führen zur gleichen Dissipationsleistung! Die Aussage gilt für
beliebige Anzahl und Form der Schneckenpro�le. Einzige Voraussetzung ist die Perio-
dizität mit der Gangsteigung T . Das ist insofern überraschend, da sich bei vorgegebener
Drehzahl n und gleichem positivem bzw. negativem Druckgradienten völlig verschiedene
Strömungen einstellen. Die Gesamtleistung als Summe aus Nutz- und Dissipationsleistung
ist bei beiden Zuständen natürlich unterschiedlich.

Zur Herleitung der Gleichung (4.30) betrachte man die dimensionslose Gesamtleistung �
und ihre Ableitung nach Q:

� = �Diss +�Nutz = �Diss +KQ; (4.43)

d�

dQ
=
d�Diss
dQ

+
dK

dQ
Q+K: (4.44)

Die Auswertung der Ableitung an der Stelle (K=0, Q=A1) führt auf die Beziehung (4.30),
da d�Diss=dQ an dieser Stelle zu Null wird (Minimum).
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4.3.4 Kurvendiskussion von Nutz- und Dissipationsleistung

Wir haben bisher gesehen, dass die Druckcharakteristik (4.28) und die Leistungs-
charakteristik (4.29) bei schleichender Strömung Newtonscher Fluide lineare Funktionen
des Durchsatzes sind. Die Gleichung (4.30) verknüpft die Achsenabschnittswerte der
beiden Fördercharakteristiken miteinander. Im Folgenden sollen nun anhand der
genannten drei Gleichungen und des Zusammenhangs (4.43) der Verlauf der Nutz- und
Dissipationsleistung diskutiert werden.

Die dimensionslose Nutzleistung �Nutz ist das Produkt aus der Druckkennzahl K und
und Durchsatzkennzahl Q: Sie ist im �-Q-Diagramm eine quadratische Funktion von Q,
wie man durch Substitution von K anhand der Druckcharakteristik (4.28) leicht erkennen
kann:

�Nutz = KQ = A2Q�
A2
A1
Q2: (4.45)

Die Funktion beschreibt eine nach unten geö¤nete Parabel mit Nullstellen bei (Q=0) und
(Q=A1), siehe Bild 4.9. Die maximale Nutzleistung liegt beim Betriebspunkt (Q=A1=2).
Sie beträgt:

�Nutz;max(Q = A1=2) =
A1A2
4

: (4.46)

Die Nullstellen sowie die Lage des Maximums bei (Q=A1=2) entsprechen im K-Q-
Diagramm den Betriebspunkten und (Q=0, K=A2) und (Q=A1; K=0) sowie (Q=A1=2;
K=A2=2).

Die dimensionslose Dissipationsleistung �Diss ist die Di¤erenz aus der dimensionslosen
Gesamtleistung � und der dimensionslosen Nutzleistung �Nutz. Die Substitution von �
und �Nutz mithilfe der Gleichungen (4.29) und (4.45) führt auf:

�Diss = �� �Nutz = B2 �
�
A2 +

B2
B1

�
Q+

A2
A1
Q2: (4.47)

Die Funktion beschreibt eine nach oben geö¤nete Parabel im �-Q-Diagramm, siehe Bild
4.9. Eine Kurvendiskussion unter Berücksichtigung der Erkenntnis (4.30) führt auf die
Lage des Minimus bei (Q=A1):

�Diss;min(Q = A1) = B2 � A1A2: (4.48)

Die Funktion hat naturgemäßkeine Nullstellen, da die Dissipationsleistung immer positiv
ist. An den Betriebspunkten (Q=0) und (Q=A1), an denen die Nutzleistung zu Null
wird, wird die gesamte Leistung dissipiert. Bei negativer Nutzleistung ist die Dissipations-
leistung größer als die Gesamtleistung.

Anhand der Beziehungen (4.46) und (4.48) können die maximale Nutzleistung und die
minimale Dissipationsleistung bei Kenntnis der Achsenabschnittswerte A1, A2 und B2
sofort ohne eine weitere Rechnung ermittelt werden. Für die Ermittlung der Achsen-
abschnittswerte sind aufgrund der Linearität der Fördercharakteristiken lediglich zwei
numerische Simulationen mit unterschiedlichen axialen Druckgradienten erforderlich. Die
getro¤enen Aussagen gelten für beliebige Schneckenextruder unabhängig von der Pro�l-
form. Voraussetzung ist die Annahme einer schleichenden Strömung Newtonscher Fluide.
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5 Numerische Simulation der
Strömung im voll gefüllten
Gleichdrall - Doppelschnecken-
extruder

5.1 Überblick

Im vorigen Kapitel 4 wurde der Doppelschneckenextruder behandelt. Die Geometrie
und das Funktionsprinzip wurden vorgestellt und die Fördercharakteristiken wur-
den diskutiert. In diesem Kapitel wird zuerst der Stand der Forschung aufgezeigt.
Anschließend wird die Strömung in einem Förderelement numerisch simuliert. Dazu wird
zuerst das zu lösende Gleichungssystem mit den Randbedingungen vorgestellt und die
numerische Umsetzung diskutiert. Zur Anwendung kommt die in Kapitel 2.3 beschriebene
Finite-Volumen-Methode.

Zur Auswertung der Resultate werden dimensionslose Kennzahlen eingeführt und
erläutert. Anschließend werden die Fördercharakteristiken des untersuchten Förder-
elements diskutiert. Es wird gezeigt, dass unter der Voraussetzung einer schleichenden
Strömung auch bei komplexen dreidimensionalen Strömungen die Lösung des Randwert-
problems durch Superposition geeigneter Teillösungen gefunden werden kann. Symmetrie-
eigenschaften im Strömungsraum werden aufgezeigt und ihre Auswirkungen auf Kräfte
und Momente erläutert.

5.2 Stand der Forschung

Aufgrund der großen praktischen Bedeutung von Doppelschneckenextrudern existieren
viele Publikationen zu diesem Fachgebiet. Die selbstreinigende Pro�lgeometrie, die vielen
Schneckenextrudern zugrunde liegt, basiert auf Überlegungen von Erdmenger [12]. Einen
wesentlichen Beitrag zum Verständnis lieferte Werner [63], der mit seinem ebenen Rinnen-
modell die komplexe 3-dimensionale Strömung in einem Doppelschneckenextruder einer
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auf vereinfachten Annahmen beruhenden analytischen Betrachtung zugänglich machte.
Die verschiedenen Geometrien, das Funktionsprinzip und wichtige praktische Frage-
stellungen wurden in Grundlagenbüchern zusammengefasst [52], [44], [19]. Während
lange Zeit die experimentelle Untersuchung von Doppelschneckenextrudern im Vorder-
grund stand, entstanden in letzter Zeit mit wachsender Rechnerkapazität eine Reihe von
numerischen Arbeiten, in denen die Strömungsvorgänge in voll gefüllten Abschnitten eines
Gleichdrall-Doppelschneckenextruders untersucht wurde [68], [7], [28]. Knetelemente eines
Gleichdrall-Doppelschneckenextruders wurden u.a. in [67] numerisch analysiert. Misch-
vorgänge in Doppelschneckenextrudern werden in [66] und [65] diskutiert.

Im Gegensatz zu voll gefüllten Zonen ist über die Teilfüllung innerhalb eines Extruders
relativ wenig bekannt. In frühen theoretischen Arbeiten [8], [63] werden das Strömungs-
feld und abgeleitete integrale Größen für Newtonsche Fluide auf der Basis des ebenen
Rinnenmodells beschrieben. Für die Lage der Grenz�äche werden einfache Annahmen
getro¤en. Booy [8] berücksichtigt den E¤ekt des Flankenspiels. Experimentelle Unter-
suchungen zur Teilfüllung [53], [58] zeigen den Ein�uss des Füllgrades auf die Leistung.
In [11] wird der Ein�uss der Schwerkraft auf die Lage der freien Ober�äche in teil-
gefüllten Gleichdrall-Doppelschneckenextrudern experimentell untersucht. Eine kürzlich
entstandene numerische Arbeit [54] studiert die zeitliche Entwicklung der freien Ober�äche
unterhalb einer Entgasungsö¤nung, ohne jedoch konkrete Aussagen zum Geschwindig-
keitsfeld oder zu weiteren abgeleiteten Größen zu machen. Bisher ist der Autorin keine
Arbeit bekannt, in der das komplexe 3-dimensionale Strömungsfeld und die Lage der
Grenz�äche innerhalb eines teilgefüllten Doppelschneckenextruders bestimmt wurden.
Diese Lücke soll nun geschlossen werden. Die Ergebnisse zum teilgefüllten Zustand sind
im Kapitel 6 dargelegt. Teilergebnisse dieser Arbeit wurden auszugsweise in [40] verö¤ent-
licht.

5.3 Gleichungssystem und Randbedingungen

Es wird ein Elementarabschnitt der Länge T/2 des im Kapitel 4.2.1 beschriebenen Förder-
elements numerisch untersucht. Die Abmaße nach Bild 4.1 sind in Tabelle 4.1 zusammen-
gefasst. Beide Schnecken rotieren gleichsinnig mit konstanter Drehzahl . Das unter-
suchte Newtonsche Fluid ist hochviskos und inkompressibel. An den festen Wänden gilt
die Haftbedingung. Es wird eine einseitige Kopplung zwischen dem Geschwindigkeits-
feld und dem Temperaturfeld angenommen: Die im Fluid dissipierte Energie beein�usst
das Temperaturfeld, aber die Temperaturabhängigkeit der Sto¤parameter wird vernach-
lässigt. Die Strömung sei voll entwickelt. Die mit den Sto¤eigenschaften (Silikonöl: �=30
Pas, %=960 kg/m3), der Drehzahl (n=1/s) und dem Gehäusedurchmesser (DZ=58mm)
gebildete Rynoldszahl beträgt Re = (�nD2

Z)=� = 0; 11. Damit sind die Trägheitskräfte
gegenüber den Reibungskräften vernachlässigbar (schleichende Strömung).

Für Einphasenströmungen gelten die in Kapitel 2.2.3 aufgestellte Impulsbilanz (2.15) und
die Massenbilanz (2.13). Der im Schneckenabschnitt wirkende mittlere axiale Druck-
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gradient in z-Richtung �p=L ist mechanisch äquivalent zu einer Volumenkraft in die
negative z-Richtung (entgegen der Förderrichtung) mit L=T=2 als Länge des untersuchten
Elementarabschnitts. Für den Vektor der Volumenkraftdichte gilt also:

f = ��p
L
ez: (5.1)

Die mittlere axiale Druckdi¤erenz �p wird, wie bereits im Kapitel 4.3.1 erwähnt, vom
Druckfeld abgespalten. Der Druck p� repräsentiert laut Gleichung (4.15) die Feinstruktur
des Druckfeldes. Bei schleichender Strömung (Re<1) entfallen die Trägheitskräfte. Die
Impulsbilanz (2.15) reduziert sich also auf ein Gleichgewicht von Druck-, Reibungs- und
Volumenkräften:

0 =

ZZ
A

S��ndA� �p
L
V ez: =

ZZ
A

T � ndA�
ZZ
A

p�ndA� �p
L
V ez: (5.2)

Die Zerlegung des Spannungstensors S� wurde bereits in Gleichung (4.33) de�niert. Der
voll gefüllte Doppelschneckenextruder wird im drucklosen Zustand (�p=L=0) sowie mit
positivem und negativem Druckgradienten untersucht. Bei inkompressibler stationärer
Strömung reduziert sich die Massenbilanz auf:ZZ

A

v � ndA = 0: (5.3)

Für Newtonsche Fluide gilt ein linearer Zusammenhang zwischen den Reibungs-
spannungen und den Deformationsgeschwindigkeiten:

T = 2�D: (5.4)

Zur Lösung dieses gekoppelten Gleichungssystems sind Randbedingungen erforderlich.
Es ist von Vorteil, die Strömung in einem geeignet mitbewegten Relativsystem zu unter-
suchen. Für einen Beobachter, der sich auf dem Schneckenkamm mit der Führungs-
geschwindigkeit Tn in axialer Richtung mitbewegt, erscheint die Strömung stationär. Der
Ortsvektor im Relativsystem rTrel = (x y z0) unterscheidet sich vom Ortsvektor des
Absolutsystems rT = (x y z) durch die axiale Wellenkoordinate:

z0 = z � nTt (5.5)

mit t als Zeit, n als Drehzahl und T als Gangsteigung. Der Geschwindigkeitsvektor im
Relativsystem vTrel = (u v w0) unterscheidet sich demzufolge von dem des Absolutsystems
vT = (u v w) in der axialen Geschwindigkeitskomponente:

w0 = w � nT: (5.6)

Der Zylinder bewegt sich im Relativsystem mit der Geschwindigkeit:

u = v = 0; w0 = �nT: (5.7)
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Bild 5.1: Vernetzung der Geometrie auf der Grund�äche mit feiner Vernetzung der
Flankenspiele und des Zwickelspiels

Für die mit der Drehzahl n rotierenden Schnecken gilt im Relativsystem:

u = 2�ny; v = �2�n
�
x� a

2

�
; w0 = �nT; (5.8)

mit a als Achsabstand. Die Betrachtung im Relativsystem bietet den Vorteil, dass
die Stellung der Schnecken zueinander und damit auch das der numerischen Simulation
zugrunde liegende Netz unverändert bleiben! Die numerische Umsetzung im Programm
CFX-5 erfolgt mit Randbedingungen vom Typ "bewegte Wand". Die Wände werden nicht
durchströmt, da die Kombination der Umfangsgeschwindigkeit und der Axialgeschwindig-
keit im Relativsystem eine reine Tangentialgeschwindigkeit längs der Schneckenwände
ergibt.

Die Geometrie weist eine Periodizität mit der Länge T/2 auf. Auf dem Ein- und Ausström-
rand gilt also für das Geschwindigkeitsfeld im Relativsystem:

vrel(x; y; z
0) = vrel(x; y; z

0 + T=2): (5.9)

5.4 Numerische Aspekte

Das Strömungsfeld im voll gefüllten Doppelschneckenextruder wurde mit Hilfe des
kommerziellen Programms CFX-5 numerisch simuliert. Das Netz enthält ca. 500.000
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Knoten. Die schmalen Spalte zwischen den beiden Schnecken sowie zwischen den
Schnecken und dem umgebenden Zylinder benötigen ein feines Netz, um die Strömung
im Spalt adäquat wiedergeben zu können. Das Ober�ächennetz besteht aus Dreiecks-
elementen mit feiner werdender Vernetzung entlang der Schneckenkämme. Die Schnecken
und der Zylinder wurden, von den Dreieckselementen an der Ober�äche ausgehend, je
mit einer Schicht aus vier Prismen vernetzt, siehe Bild 5.1. Der restliche Strömungsraum
wurde mit Tetraedern vernetzt. Die Gitterweite wurde lokal der Geometrie angepasst.
Insgesamt enthält das Netz ca. 1.200.000 Tetraederelemente und ca. 500.000 Prismen.

Die Erhaltungsgleichungen wurden mit einer element-basierenden Finite-Volumen-
Methode mit einer Genauigkeit zweiter Ordnung diskretisiert. Einzelheiten zur
Diskretisierung und zur Lösung des Gleichungssystems wurden bereits im Kapitel 2.3.4
diskutiert.

5.5 Kennzahlen

Zur Auswertung der numerischen Berechnungen werden die bereits im Kapitel 4.3.1 einge-
führten dimensionslosen Kennzahlen benötigt:

Re =
%nD2

Z

�
, K =

�pDZ

L�n
, Q =

_V

nD3
Z

, � =
P

�n2LD2
Z

: (5.10)

Es sind dies die Reynoldszahl Re, die Druckkennzahl K, die Durchsatzkennzahl Q und die
Leistungskennzahl �: Dazu werden die dimensionsbehafteten Größen mit dem Zylinder-
durchmesserDZ ; der Drehzahl n, der dynamischen Viskosität � und der Dichte % normiert.
Die Druckkennzahl K wird mit dem mittleren axialen Druckgradienten �p=L gebildet.
Die Länge L = T=2 entspricht der Länge des betrachteten Elementarabschnitts.

Der Volumenstrom ist das Integral der axialen Geschwindigkeitskomponente im Absolut-
system über die freie Querschnitts�äche:

_V =

ZZ
AQ

wdA: (5.11)

Die Antriebsleistung ist die Summe aus Nutz- und Dissipationsleistung:

P = PNutz + PDiss: (5.12)

Die Nutz- und die Dissipationsleistung sollen anhand der mechanische Energiebilanz für
schleichende Strömungen näher analysiert werden. Ausgangspunkt sei die Bewegungs-
gleichung:

0 = divS� + f ; (5.13)
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wobei der Vektor der Volumenkraftdichte f = �(�p=L)ez im Unterschied zu der
in Kapitel 2.2.4 aufgestellten Energiebilanz (2.19) hier den mittleren axialen Druck-
gradienten enthält. Wird die Bewegungsgleichung skalar mit dem Geschwindigkeitsfeld
multipliziert und anschließend über das Volumen integriert, erhält man:

0 =

ZZZ
V

v�divS�dV +
ZZZ
V

v � fdV: (5.14)

Wie bereits im Kapitel 2.2.4 gezeigt wurde, lässt sich dieser Zusammenhang geeignet
umformen:

0 =

ZZ
A

v � S��ndA�
ZZZ
V

sp(T �D)dV �
ZZZ
V

v��p
L
ezdV: (5.15)

Die Nutzleistung PNutz resultiert aus dem dritten Term der rechten Seite. Sie ist das
Produkt aus der mittleren axialen Druckdi¤erenz�p und dem geförderten Volumenstrom:

PNutz =

ZZZ
V

v��p
L
ezdV = �p _V : (5.16)

Im Folgenden soll die Leistung der Ober�ächenkräfte (erster Term der rechten Seite von
Gleichung (5.15)) näher betrachtet werden. Der Bilanzraum ist begrenzt durch den
Ein- und Austrittsquerschnitt, die Schnecken und das Gehäuse. Das Gehäuse liefert
keinen Beitrag zu den Leistungen der Ober�ächenkräfte, da dort im Absolutsystem die
Geschwindigkeit gleich Null ist. Ein- und Austritt sind durch die Periodizitätsbedingung
miteinander verknüpft, d.h. das Geschwindigkeitsfeld und die Feinstruktur des Druck-
feldes sind an korrespondierenden Orten identisch. Damit ist auch der Spannungstensor
S�, der ja die Geschwindigkeitsgradienten und den Druck p� enthält, gleich. Demzufolge
heben sich die Beträge am Ein- und Austrittsquerschnitt gerade auf.

Aus der Leistung der Ober�ächenkräfte beider Schnecken resultiert die Antriebsleistung:

P =

ZZ
ASchnecke1

v � t�dA+
ZZ

ASchnecke2

v � t�dA = !z(Mz;Schnecke1 +Mz;Schnecke2): (5.17)

Im Absolutsystem liegt eine reine Umfangsgeschwindigkeit v = ! � r an den Schnecken-
wänden vor. Nur der Anteil des Spannungsvektors t�= S��n in Umfangsrichtung liefert
einen Beitrag zu den Drehmomenten. Dabei ist !z die Winkelgeschwindigkeit in axialer
Richtung (die Schnecken rotieren mit gleicher Drehzahl) undMz;Schnecke1 bzw. Mz;Schnecke2

sind die lokalen Drehmomente in axialer Richtung um die jeweilige Drehachse.

Da die Antriebsleistung die Summe aus Nutz- und Dissipationsleistung ist, muss der
zweite Term auf der rechten Seite in Gleichung (5.15) die Dissipationsleistung sein. Bei
Newtonschen Fluiden ist der Zusammenhang T = 2�D zwischen dem Tensor der Extra-
spannungen und dem Verzerrungsgeschwindigkeitstensor linear. Die Dissipationsleistung
kann dann auch folgendermaßen formuliert werden:

PDiss = 2�

ZZZ
V

sp(D2)dV: (5.18)
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Tabelle 5.1: Berechnete Betriebspunkte des voll gefüllten Doppelschneckenextruders

�p=L K Q � �Nutz �Diss
0 0 0; 2035 1893 0 1893

1; 22 � 106 2360 0; 1017 2373 240 2133

2 � 106 3867 0; 0366 2679 142 2537

�2 � 106 �3867 0; 3700 1107 �1431 2538

5.6 Ausgewählte Resultate

5.6.1 Fördercharakteristiken

Zur Untersuchung des Betriebsverhaltens wurden vier Zustände berechnet: Beim druck-
losen Zustand (K=0) liegt eine reine Schleppströmung vor. Bei Vorliegen eines positiven
Druckgradienten (K=3867, K=2360) überlagern sich Druck- und Schleppströmung.
Dabei heben sich beim Betriebspunkt K=3867 (�p=L=2 � 106 Pas) die aus Druck-
und Schleppströmung resultierenden Volumenströme annähernd auf. Der geförderte
Volumenstrom ist aber noch positiv. Beim Zustand K=2360 wird die Nutzleistung
maximal. Weiterhin wurde ein Betriebspunkt mit negativemDruckgradienten (K=�3867,
�p=L=�2 � 106 Pas) berechnet. In Tabelle 5.1 sind die dimensionslosen Kennzahlen für
die vier Betriebspunkte aufgeführt.

Im Kapitel 4.3.2 wurde dargelegt, dass die Förderkennlinien bei schleichender Strömung
linear sind. In den Bildern 5.2 und 5.3 sind die Druck- und die Leistungscharakteristik für
den Doppelschneckenextruder dargestellt. Die vier berechneten Betriebspunkte liegen im
K-Q-Diagramm exakt auf einer Geraden und bestätigen somit die theoretisch begründete
Linearität.

Im �-Q-Diagramm 5.3 wurde die Leistung über zwei Wege berechnet: a) über die an den
Schnecken wirkenden Drehmomente (zugeführte Leistung nach (5.17)) und b) über die
Summe aus Nutz- und Dissipationsleistung (verrichtete Leistung nach (5.12)). Die Berech-
nung der Leistung über die Drehmomente ist genauer, da sie den erwarteten linearen
Zusammenhang zwischen � und Q erbringt. Die Summe aus Nutz- und Dissipations-
leistung ist für alle drei berechneten Zustände kleiner und die Werte liegen auch nicht
exakt auf einer Geraden. Diese Ungenauigkeiten lassen sich über die folgende Über-
legung begründen: In die Dissipationsleistung (5.18) gehen die Elemente des Verzerrungs-
geschwindigkeitstensors D quadratisch ein:

sp(D2) =

�
@u

@x

�2
+

�
@v

@y

�2
+

�
@w

@z

�2
+
1

2

"�
@u

@y
+
@v

@x

�2
+

�
@u

@z
+
@w

@x

�2
+

�
@v

@z
+
@w

@y

�2#
:

(5.19)
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Tabelle 5.2: Achsenabschnittswerte des voll gefüllten Doppelschneckenextruders

A1 A2 B1 B2 B2=B1
0; 2035 4720 0; 6049 2852 4715

Tabelle 5.3: Invarianz der dimensionslosen Dissipationsleistung gegenüber einem
Vorzeichenwechsel des dimensionslosen Druckparameters K

K �Diss = �� �Nutz �Diss = 2�

ZZZ
V

sp(D2)dV

3867 2537 2450

�3867 2538 2469

Bei der Betrachtung von Gradienten entfällt die Unterscheidung zwischen Absolut- und
Relativsystem. Die Geschwindigkeitsgradienten sind in den Spalten zwischen Schnecken-
kamm und Schneckengrund bzw. zwischen Schneckenkamm und Gehäuse hoch und
im restlichen Strömungsraum gering. Durch das Quadrieren wird der Unterschied
noch größer. Bei der Auswertung des Integrals werden also hohen Beträge aus relativ
kleinen Gebieten mit geringen Beträgen aus relativ großen Gebieten addiert, was für die
Genauigkeit der Ergebnisse sicher ungünstig ist.

Die Achsenabschnittswerte sind die Schnittpunkte der Druck- und Leistungscharakteristik
mit der Abszisse bzw. der Ordinate (siehe Bild 4.9). Sie sind in Tabelle 5.2 zusammen-
gefasst. Die Verknüpfung der Achsenabschnittswerte über den Zusammenhang (4.30)
kann in den Ergebnissen eindrucksvoll bestätigt werden (0,1 % Abweichung).

Im Kapitel 4.3.4 wurde weiterhin ausgeführt, dass die Nutz- und die Dissipationsleistung
quadratische Funktionen im �-Q-Diagramm sind (siehe Bild 4.9). In der Leistungs-
charakteristik 5.3 wurden sowohl die dimensionslose Dissipationsleistung als auch die
Nutzleistung dargestellt und die berechneten Betriebspunkte mit Polynomen zweiten
Grades angepasst. Die Nutzleistung beschreibt eine nach unten geö¤nete Parabel mit
den Nullstellen Q=0 (keine Förderung) und Q=A1 (kein axialer Druckgradient). Die
Nutzleistung wird maximal bei Q=A1=2. Die Dissipationsleistung hat ihr Minimum
bei Q=A1. Wie bereits theoretisch begründet, bleibt sie gegenüber einem Vorzeichen-
wechsel des axialen Druckgradienten invariant. Auch diese Aussage kann mit Hilfe der
Numerik sehr genau wiedergegeben werden. Wird die Dissipationsleistung als Di¤erenz
von zugeführter Leistung und Nutzleistung berechnet, beträgt die Abweichung der Werte
voneinander 0,04%. Aufgrund der oben angesprochenen Problematik ist die über die
Geschwindigkeitsgradienten berechnete Dissipationsleistung nicht sehr genau. Hier be-
trägt die Abweichung der Werte voneinander 0,8%, siehe Tabelle 5.3.

Mit Hilfe der Gleichungen (4.46) und (4.48) können die maximale Nutzleistung und die
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Tabelle 5.4: Vergleich der über die Achsenabschnittswerte ermittelten dimensionslosen
maximalen Nutzleistung und der minimalen Dissipationsleistung mit den numerisch
ermittelten Werten

�Nutz;max(Q = A1=2) =
A1A2
4

240

�Nutz(Q = 0; 1017) 240

�Diss;min(Q = A1) = B2 � A1A2 1891

�Diss;min(Q = 0; 2035) 1893

Tabelle 5.5: Vergleich der Schmelzeförderkapazität nach dem Rinnenmodell mit dem
numerisch ermittelten Wert (Drehzahl n=1/s)

Volumenstrom in cm3=s _Vax _VL _VS _VSF = _Vax + _VS � _VL
Theorie 7; 56 3; 66 33; 80 37; 70

Numerik k.A. k.A. k.A. 39; 70

minimale Dissipationsleistung direkt aus den Achsenabschnittswerten ermittelt werden.
Auch diese Gleichungen können anhand der numerischen Ergebnisse bestätigt werden,
siehe Tabelle 5.4.

Vergleich des abgeschätzten Volumenstroms nach dem Rinnenmodell mit dem
numerischen Ergebnis

In Kapitel 4.2.4 wurde für das ebene Rinnenmodell eine Abschätzung des zu erwartenden
Volumenstroms ohne axialen Druckgradienten aufgezeigt. Die Schmelzeförderkapazität
(4.8) wird in Tabelle 5.5 mit dem numerisch berechneten Volumenstrom des Betriebs-
punktes K=0 verglichen. Die Übereinstimmung ist relativ gut (Abweichung ca. 5%),
was darauf hindeutet, dass das Rinnenmodell ausreichend genau für eine überschlägige
Berechnung des zu erwartenden Volumenstroms ist.

5.6.2 Superposition

Es wurde bereits im Kapitel 4.3.2 gezeigt, dass bei schleichender Strömung die Lösung des
Randwertproblems durch Überlagerung geeigneter Teillösungen gefunden werden kann.
Als erste Teillösung A wurde die Strömung im Extruder mit rotierenden Schnecken
(Drehzahl n=1/s), aber ohne axialen Druckgradienten berechnet (Q=A1, K=0; reine
Schleppströmung). Die zweite Teillösung B ist die Strömung im Extruder bei der Drehzahl
n=0/s mit positivem axialen Druckgradienten (K=3867; reine Druckströmung). Die
Superposition dieser beiden Teillösungen ergibt die Strömung C, bei der die Schnecken mit
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n=1/s rotieren und gegen einen positiven axialen Druckgradienten (K=3867) anfördern.
Die Drehzahl n=1/s ergibt nach Gleichung (5.10) eine Reynoldszahl Re=0,11, d.h. es
liegt tatsächlich eine schleichende Strömung vor.

Zur Veranschaulichung des Superpositionsprinzips sind in Bild 5.4 die axialen
Geschwindigkeitskomponenten der genannten drei Strömungen dargestellt. Die Teillösung
A hat Hauptfördergebiete im Zwickelbereich und ausgeprägte sichelförmige Fördergebiete
in den Schneckengängen. Die Rückströmung im Bereich der Schneckenkämme ist gering.
Demgegenüber zeichnet sich Teillösung B durch große Rückströmgebiete in den Schnecken-
gängen aus, da das Fluid durch den aufgeprägten Druckgradienten entgegen der Förder-
richtung durch die Schnecken gedrückt wird. Bemerkenswerterweise ist im Zwickelbereich
die axiale Geschwindigkeit positiv. Die Überlagerung der beiden Teillösungen führt auf die
Strömung C, bei der sich die aus der kombinierten Druck-Schleppströmung resultierenden
Volumenströme annähernd aufheben.

Die Superposition gilt auch für alle durch lineare Operationen aus den Feldgrößen
gewonnenen Werte, wie Geschwindigkeitsgradienten, Kräfte oder Momente. In Tabelle
5.6 sind die Kräfte, Momente, Volumenströme und Leistungen für die drei Strömungen
aufgeführt. Die überlagerten Teilströme A und B erbringen nahezu exakt dieselben Werte
wie die Strömung C.

Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass das Superpositionsprinzip nicht nur für
schleichende Strömung gilt. In [6] wurde für so genannte 2 1/2-dimensionale Kine-
matiken die Ausdehnung des Superpositionsprinzips auf Re>1 diskutiert. Die Anwen-
dung des Superpositionsprinzipes gelingt aufgrund der Entkopplung der Sekundärströ-
mung von der Primärströmung für diese spezielle Klasse von Strömungsproblemen.
Anhand einer Rinnenströmung, wie sie im abgewickelten Gang eines Einschnecken-
extruders vorkommt, wurden Additionstheoreme für Newtonsche Fluide und für visko-
elastische Fluide entwickelt und ihre Gültigkeit anhand numerischer Ergebnisse bewiesen.
Die Additionstheoreme haben Auswirkungen auf die Fördercharakteristiken und führen
bei einer 2 1/2-dimensionalen Kinematik bei beliebigen Werten der Reynoldszahl Re auf
lineare Förderkennlinien.

5.6.3 Symmetrien im Strömungsraum

Verkürzte Periodizität

Die in Gleichung (5.9) formulierte Periodizität kann für den betrachteten Elementar-
abschnitt eines Doppelschneckenextruders noch weiter verschärft werden kann. Jede
Ebene z0 = konst:, die um 180� um die z-Achse rotiert wird, entspricht einer Ebene
z0 + T=4 = konst:; so dass die Periodizität im mitbewegten Relativsystem schärfer als in
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Bild 5.4: Superposition der axialen Geschwindigkeitskomponente w = w0(x; y; z0) + nT

im Absolutsystem und Achssymetrie zur x-Achse im Querschnitt z0 = T=4; oberes Bild:
Teillösung A (K=0; reine Schleppströmung); mittiges Bild: Teillösung B (K=3867; reine
Druckströmung); unteres Bild: resultierende Lösung C=A+B (K=3867; kombinierte
Druck-Schleppströmung)
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Tabelle 5.6: Superposition integraler Werte (A:K=0, reine Schleppströmung; B:K=3867,
reine Druckströmung; C: K=3867, kombinierte Druck-Schleppströmung)

A B C A+B
Fz;Zylinder [N] 3; 33 �5; 88 �2; 55 �2; 55
Fz;Schnecke1 [N] �1; 65 �38; 4 �40; 1 �40; 1
Fz;Schnecke2 [N] �1; 68 �38; 4 �40; 1 �40; 1
Mz;Zylinder [Nm] �0; 596 �0; 502 �1; 10 �1; 10
Mz;Schnecke1 [Nm] 0; 331 0; 137 0; 468 0; 468

Mz;Schnecke2 [Nm] 0; 331 0; 137 0; 468 0; 468
_V [cm3/s] 39; 7 �32; 5 7; 15 7; 20

P [W] 4; 15 1; 73 5; 88 5; 88

Gleichung (5.9) auch folgendermaßen formuliert werden kann [7]:

u(x; y; z0) = �u(�x;�y; z0 + T=4);

v(x; y; z0) = �v(�x;�y; z0 + T=4); (5.20)

w0(x; y; z0) = w0(�x;�y; z0 + T=4):

Auch für das um den linearen axialen Druckanstieg reduzierte Druckfeld muss die
verkürzte Periodizität gelten:

p�(x; y; z0) = p�(�x;�y; z0 + T=4): (5.21)

Die verkürzte Periodizität gilt nur, wenn der Ein�uss der Schwerkraft vernachlässig-
bar ist. Für voll gefüllte Zonen ist diese Voraussetzung gegeben. Die verkürzte
Periodizität wurde nicht explizit in den Randbedingungen gefordert. Sie �ndet sich
in den Ergebnissen der numerischen Simulation bei der Betrachtung entsprechender
Ebenen wieder. In Bild 5.5 sind die absoluten axialen Geschwindigkeitskomponenten
w = w0(x; y; z0=T=8) + nT und w = w0(x; y; z0=3T=8) + nT beim Betriebspunkt (Q=A1;
K=0) einander gegenübergestellt. Da sich die axiale Geschwindigkeitskomponente im
Absolutsystem w = w0 + nT um einen konstanten Betrag von der axialen Komponente
des Relativsystems w0 unterscheidet, �ndet man die Symmetrien auch in der Absolut-
komponente w wieder. Die verkürzte Periodizität, die anhand des Bildes 5.5 exemplar-
isch gezeigt wurde, kann auch in anderen Stellungen der Schnecken zueinander und mit
anderen Feldgrößen (u; v; p�) einwandfrei nachgewiesen werden.

Kinematische Reversibilität im Geschwindigkeitsfeld

Schleichende Strömungen Newtonscher Flüssigkeiten sind nach [5] kinematisch reversibel.
Die Bewegungsgleichungen sind bei schleichender Strömung invariant gegenüber einer
Vorzeichenumkehr im Geschwindigkeits- und Druckfeld. So ändert sich bei einer
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Bild 5.5: Verkürzte Periodizität und Symmetrie zur y-Achse der axialen Geschwindig-
keitskomponente w = w0(x; y; z0) + nT im Absolutsystem in den Querschnitten z0 = T=8

(oberes Bild) und z0=3T=8 (unteres Bild); K=0; Q=A1; Re=0,11

Bild 5.6: Auswirkung der kinematischen Reversibilität: Axiale Geschwindigkeits-
komponente w = w0(x; y; z0) + nT im Absolutsystem in den Querschnitten z0=3T=16
(oberes Bild) und z0=5T=16 (unteres Bild); K=0; Q=A1; Re=0,11
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Umkehr der Anströmrichtung eines beliebig geformten umströmten Körpers im gesamten
Geschwindigkeits- und Druckfeld lediglich das Vorzeichen. Ist der umströmte Körper
spiegelsymmetrisch bezüglich einer Ebene senkrecht zur Anströmrichtung, so erkennt man
in der rückwärts ablaufenden Bewegung bei Umkehr der Blickrichtung die ursprüngliche
Strömung wieder. Aufgrund dieser Tatsache besitzen Strömungsfelder, die die genannten
Bedingungen erfüllen, gewisse Symmetrieeigenschaften. Die kinematische Reversibilität
gilt aber nicht nur bei der Umströmung von Körpern: Immer dann wenn der Strömungs-
raum Symmetrien besitzt, denen auch die Randbedingungen entsprechen, können Symme-
trien im Strömungsfeld beobachtet werden, die auf die kinematische Reversibilität zurück-
gehen.

Auch im Doppelschneckenextruder können derartige Symmetrieeigenschaften im
Strömungsraum beobachtet werden [7]. Betrachtet werde eine Ebene z0 = konst:, die
dadurch gekennzeichnet ist, dass der Strömungsquerschnitt symmetrisch zur x-Achse
(z0=0, z0=T=4, z0=T=2) bzw. zur y-Achse (z0=T=8, z0=3T=8) ist. Entfernt man sich von
einer solchen Ebene um +�z und ��z; so �ndet man geometrisch spiegelsymmetrische
Querschnitte um die jeweilige Achse vor. Diese Spiegelsymmetrie in Verbindung mit
schleichender Strömung führt auf folgende Zusammenhänge für das Geschwindigkeitsfeld:

u(x; y; z0) = �u(x;�y;�z0);
v(x; y; z0) = v(x;�y;�z0); (5.22)

w0(x; y; z0) = w0(x;�y;�z0):

Man �ndet also die x-Komponente der Geschwindigkeit mit Vorzeichenwechsel und die y-
und z-Komponente ohne Vorzeichenwechsel an korrespondierenden Stellen im Strömungs-
raum wieder. Die Gleichungen (5.22) gelten also beispielhaft für mehrere derartige Re-
lationen im Strömungsraum, z.B. ausgehend von der Ebene z0=0. Sie gelten für be-
liebige axiale Druckgradienten. In Bild 5.6 ist die axiale Geschwindigkeitskomponente im
Absolutsystem w = w0(x; y; z0) + nT in den Querschnitten z0 = 3T=16 und z0 = 5T=16

dargestellt. Die Entfernung vom symmetrisch zur x-Achse liegenden Querschnitt z0 = T=4

beträgt also �z = �T=16: Die kinematische Reversibilität ist klar erkennbar. Sie �ndet
sich in den numerischen Ergebnissen für alle Feldgrößen an korrespondierenden Quer-
schnitten wieder.

Die kinematische Reversibilität ist nicht nur bei Entfernung von einer symmetrischen
Ebene z0 = konst: um ��z sichtbar. Sie führt zu Achssymmetrien in den symmetrisch
zur x-Achse und zur y-Achse liegenden Querschnitten. Eine Achssymmetrie zur x-Achse
liegt für die Querschnitte z0=0, z0=T=4 und z0=T=2 (mit Vorzeichenwechsel für die Kom-
ponente u). Die Achssymmetrie zur y-Achse kann in den Querschnitten z0=T=8 und
z0=3T=8 beobachtet werden (mit Vorzeichenwechsel für die Komponente v), siehe Bild
5.4 und 5.5.
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Bild 5.7: Lage der Druckaufnehmer (Ebene z=0 bzw. z=T=2)

Kinematische Reversibilität im Druckfeld

Die kinematische Reversibilität spiegelt sich auch im Druckfeld wider:

p�(x; y; z0) = �p�(x;�y;�z0) + 2p0: (5.23)

Der Druck schwankt um das vorab unbekannte Druckniveau p0: Das kann am besten
beobachtet werden, wenn der Druck an ausgewählten Punkten am Gehäuse aufgenommen
wird. Der Punkt B liegt außerhalb des Zwickelbereichs in der Ebene y=0, die Punkte
A und C liegen dicht vor dem Zwickelbereich (siehe Bild 5.7). Die Aufnahme des
zeitlichen Druckverlaufs p�(t) im Absolutsystem entspricht der Aufnahme des Druck-
verlaufs p�=p�(z0) längs einer Linie x; y = konst: im Relativsystem. Ein vollständiger
Umlauf (nt=1) entspricht dabei der Strecke�z=T . Zur Betrachtung des zeitlichen Druck-
verlaufs sind die Bilder (5.8) bis (5.10) also von rechts nach links zu lesen.

Im Bild 5.8 ist der Druckverlauf ohne axialen Druckgradienten dargestellt. Es ist
zu erkennen, dass die Kurve des Druckaufnehmers B spiegelsymmetrisch zum Punkt
(z0=T=4=10,875mm, p=p0 � 3500 Pa) im Relativsystem bzw. zum Punkt (nt=0,25,
p�=p0) im Absolutsystem ist. An dieser Stelle ist Gangtiefe h0 maximal. Die Annäherung
des Schneckenkamms an den Druckaufnehmer B führt zum Druckanstieg. Der Druck wird
kurz vor Erreichen des Kamms maximal und fällt beim Überfahren des Kamms steil ab.
Er erreicht kurz nach dem Kamm sein Minimum. Die Absolutwerte sind aufgrund der
Singularität des Drucks an den Ecken der Schneckenkämme netzabhängig. Die kinema-
tische Reversibilität ist auch an den Druckaufnehmern A und C zu beobachten. Beide
Kurven sind spiegelsymmetrisch zueinander; wiederum um denselben Punkt (z0=T=4;
p�=p0). Die Vorwärts- und Rückwärtsdrehung der Schnecken führt also zu identischen
Druckänderungen mit Vorzeichenwechsel.

An dieser Stelle sollen noch kurz die Unterschiede in den Druckverläufen mit und ohne
axialen Druckgradienten (Bilder 5.8, 5.9 und 5.10) diskutiert werden. Erwartungsgemäß
sind die Druckschwankungen ohne axialen Druckgradienten am geringsten. Der höchste
Druck baut sich unmittelbar vor den Schneckenkämmen an der aktiven Flanke auf und
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Bild 5.8: Druckverlauf am Zylinder an ausgewählten Punkten nach Bild 5.7 (K=0)

Bild 5.9: Druckverlauf am Zylinder an ausgewählten Punkten nach Bild 5.7 (K=3867)
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Bild 5.10: Druckverlauf am Zylinder an ausgewählten Punkten nach Bild 5.7 (K=�3867)

ist unmittelbar nach den Kämmen an der passiven Flanke am geringsten (siehe auch
Bild 4.1 zur Lage der aktiven und passiven Flanke). In den Spalten ist also auch bei
Förderung ohne axialen Druckgradienten eine Druck-Schleppströmung vorhanden, die die
Leckströmung vergrößert. Die Druckgradienten am Kamm sind in der Nähe des Zwickel-
bereichs (Kurven A, C) etwas höher als die im Schneckengang (Kurve B).

Auch bei positivem axialen Druckgradienten (Förderung gegen ansteigenden Druck) wird
auf der aktiven Flanke Druck aufgebaut, während auf der passiven Flanke Unterdruck
herrscht. Die Amplituden sind naturgemäßdeutlich höher als bei druckloser Förderung.
Der Druckgradient am Kamm ist bei allen drei Kurven annähernd gleich groß, was darauf
schließen lässt, dass auch die Leckströmung zwischen Zylinderwand und Schnecken überall
gleich großist. Die Anstiege der Kurven sind nun annähernd linear, wobei der steilste
Druckgradient wieder am Kamm auftritt. Im Gegensatz zur drucklosen Förderung tritt
nun eine kombinierte Druck-Schleppströmung auch in den Gängen auf.

Anders stellen sich die Verhältnisse bei negativem axialen Druckgradienten dar: hier
herrscht auf der aktiven Flanke Unterdruck und auf der passiven Flanke Überdruck.
Der negative axiale Druckgradient unterstützt die Förderung in den Schneckengängen
(kombinierte Druck-Schleppströmung). Der größte Druckgradient tritt wieder über den
Kämmen auf. Die überlagerte Druck-Schleppströmung in den Spalten führt dazu, dass
zwischen Zylinder und Schnecken keine Rückströmung mehr beobachtet wird.
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5.6.4 Aussagen zu Kräften und Momenten aufgrund der
Symmetrieeigenschaften im Strömungsraum

Die angesprochenen Symmetrien �nden sich in abgeleiteten Feldgrößen wieder, welche aus
linearen Operationen aus dem Geschwindigkeitsfeld gewonnen werden. So gilt auch für
die Elemente des Verzerrungstensors D die verkürzte Periodizität:24 Dxx Dxy Dxz

Dyx Dyy Dyz

Dzx Dzy Dzz

35 (x; y; z0) =
24 Dxx Dxy �Dxz

Dyx Dyy �Dyz

�Dzx �Dzy Dzz

35 (�x;�y; z0 + T=4); (5.24)

und die kinematische Reversibilität, die in Anlehnung an die Gleichungen (5.22) wiederum
allgemein, ausgehend von achssymmetrischen Ebenen formuliert wird:24 Dxx Dxy Dxz

Dyx Dyy Dyz

Dzx Dzy Dzz

35 (x; y; z0) =
24 �Dxx Dxy Dxz

Dyx �Dyy �Dyz

Dzx �Dzy �Dzz

35 (x;�y;�z0); (5.25)

Die Achssymmetrie zur x-Achse kann in den Ebenen z0=0, z0=T/4 und z0=T/2 (mit
Vorzeichenwechsel für Dxx; Dyy; Dzz; und Dyz) beobachtet werden. Die Achssymmetrie
zur y-Achse gilt in den Ebenen z0=T/8 und z0=3T/8 (mit Vorzeichenwechsel für Dxx;

Dyy; Dzz und Dxz).

In Bild 5.11 ist die verkürzte Periodizität für die Komponente Dzz = @w=@z dargestellt,
welche die Ableitung der axialen Geschwindigkeitskomponente w nach der axialen Förder-
richtung z beinhaltet. Ebenfalls zu erkennen ist die Achssymmetrie zur y-Achse, die ja
durch die kinematische Reversibilität verursacht wird. Es sei an dieser Stelle angemerkt,
dass der maximale Absolutwert der KomponenteDzzmax � 75=s in den Spalten wesentlich
höher ist, als die Legende in Bild 5.11 dies vermuten lässt. Die Legende wurde angepasst,
um die Vorzeichenwechsel im Feld besser darstellen zu können.

Im Folgenden sollen anhand der Gleichungen (5.24) und (5.25) Aussagen für die auf einen
Elementarabschnitt der Länge T=2 wirkenden Kräfte und Momente diskutiert werden.
Bei Einführung des Materialgesetzes für Newtonsche Fluide in die Gleichung (5.24) und
wegen Gleichung (5.21) haben die Elemente des Spannungstensors S� dieselben Vorzeichen
wie die Elemente des Verzerrungstensors D:24 ��xx �xy �xz

� yx ��yy � yz
� zx � zy ��zz

35 (x; y; z0) =
24 ��xx �xy ��xz

� yx ��yy �� yz
�� zx �� zy ��zz

35 (�x;�y; z0 + T=4): (5.26)

Der Spannungstensor S� nach Gleichung (5.26) enthält auf der Hauptdiagonale den Druck-
anteil aus der Feinstruktur des Druckfeldes. Für die Normalenvektoren von im Sinne
der verkürzten Periodizität korrespondierenden Flächenelementen an den Schrauben und
dem umgebenden Zylinder gilt nach Bild 5.12 folgender Zusammenhang (am Zylinder gilt:
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Bild 5.11: Verkürzte Periodizität und Achssymmetrie zur y-Achse der Komponente Dzz

des VerzerrungsgeschwindigkeitstensorsD in den Querschnitten z0=T=8 (oberes Bild) und
z0=3T=8 (unteres Bild); K=0; Q=A1; Re=0,11
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Bild 5.12: Lage der im Sinne der verkürzten Periodizität korrespondierenden Normalen-
vektoren an der Schneckenober�äche (linkes Bild: z0=0, rechtes Bild: z0=T=4)
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nz = 0): 24 nx
ny
nz

35 (x; y; z0) =
24 �nx�ny

nz

35 (�x;�y; z0 + T=4): (5.27)

Es werden also Flächenelemente auf der einen Schnecke mit zusammengehörigen Flächen-
elementen auf der Gegenschnecke in Verbindung gebracht. Für die Komponenten des an
den korrespondierenden Flächenelementen angreifenden Spannungsvektors t�= S� �n gilt
somit:24 ��xxnx + �xyny + �xznz

� yxny + ��yyny + � yznz
� zxnx + � zyny + ��zznz

35 (x; y; z0) =
24 ���xxnx � �xyny � �xznz
�� yxny � ��yyny � � yznz
� zxnx + � zyny + ��zznz

35 (�x;�y; z0 + T=4);

(5.28)
oder verkürzt:

t�x(x; y; z
0) = �t�x(�x;�y; z0 + T=4);

t�y(x; y; z
0) = �t�y(�x;�y; z0 + T=4); (5.29)

t�z(x; y; z
0) = t�z(�x;�y; z0 + T=4):

Welche Aussagen können nun zu den resultierenden Kräften auf die Schnecken und den
umgebenden Zylinder gemacht werden? Ausgangspunkt sei die Impulsbilanz (5.2) für
schleichende Strömungen, die auf den Elementarabschnitt der Länge T/2 angewandt wird.
Das Ober�ächenintegral in Gleichung (5.2) enthält Beträge von den beiden Schnecken,
dem umgebenden Zylinder und den periodischen Stirn�ächen. Die Periodizität der beiden
Stirn�ächen führt zu der Erkenntnis, dass sich die dortigen Druckkräfte aus der Fein-
struktur des Druckfeldes gerade aufheben (entgegengesetzte Normalenvektoren). Auch
die Tangentialkräfte heben sich auf, da die Geschwindigkeitsgradienten gleich großsind.

Die resultierende Ober�ächenkraft auf einen Körper (Schnecken, Zylinder) ergibt sich
durch Integration des Spannungsvektors t� über die Körperober�äche AK :

FO =

ZZ
AK

t�dA: (5.30)

Für die folgenden Überlegungen werde der betrachtete Schneckenabschnitt der Länge
T/2 gedanklich in zwei gleich große Abschnitte a und b der Länge T/4 unterteilt, über
die getrennt integriert wird. Für die Kraftkomponente in x-Richtung gilt wegen (5.29):

Fx;Schnecke1;a = �Fx;Schnecke2;b Fx;Schnecke2;a = �Fx;Schnecke1;b: (5.31)

Die Aufsummierung der beiden Abschnitte a und b führt zu folgendem Zusammenhang
zwischen den auf die beiden Schnecken wirkenden Kräften in x-Richtung:

Fx;Schnecke1 = �Fx;Schnecke2; (5.32)
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Ganz analog gilt für die weiteren Kraftkomponenten:

Fy;Schnecke1 = �Fy;Schnecke2; (5.33)

Fz;Schnecke1 = Fz;Schnecke2: (5.34)

Die Kräfte an beiden Schnecken in x- und y-Richtung sind gleich großund entgegengesetzt
gerichtet. Die Kraft in axialer Richtung ist für beide Schnecken gleich großund gleich
gerichtet. Da sich die Beiträge auf die beiden Schnecken in x- und y-Richtung gerade
aufheben, resultiert aus dem Impulssatz in x- und y-Richtung:

Fx;Zylinder = 0; (5.35)

Fy;Zylinder = 0: (5.36)

Auf den Zylinder wirken also keine Kräfte in x- und y-Richtung! Zu derselben Erkenntnis
gelangt man übrigens auch bei Anwendung der Gleichung (5.29) auf den Zylinder. Die
Auswertung des Impulssatzes in z-Richtung liefert die für einen Schneckenabschnitt der
Länge T/2 gültige Aussage:

0 = Fz;Schnecke1 + Fz;Schnecke2 + Fz;Zylinder +�pAQ: (5.37)

Die bisherigen Aussagen gelten auch für stationäre Strömungen mit einer Reynoldszahl
Re>1, da die verkürzte Periodizität keine schleichende Strömung voraussetzt.

Mit Hilfe der kinematischen Reversibilität (5.25) können die obigen Aussagen noch
verschärft werden. In ihrem Sinne sind korrespondierende Normalenvektoren an den
Schnecken und am Zylinder folgendermaßen verknüpft:24 nx

ny
nz

35 (x; y; z0) =
24 nx
�ny
�nz

35 (x;�y;�z0); (5.38)

Nun ergeben sich folgende Zusammenhänge für den Spannungsvektor t� an korrespon-
dierenden Flächenelementen:

t�x(x; y; z
0) = �t�x(x;�y;�z0);

t�y(x; y; z
0) = t�y(x;�y;�z0); (5.39)

t�z(x; y; z
0) = t�z(x;�y;�z0);

Die Auswertung der Ober�ächenintegrale an den beiden Schneckenkörpern führt zu der
Erkenntnis, dass die Kraftkomponente in x-Richtung zu Null wird:

Fx;Schnecke1 = �Fx;Schnecke2 = 0: (5.40)

Diese Aussage gilt nur für Reynoldszahlen Re<1, da die kinematische Reversibilität
schleichende Strömung voraussetzt.
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Kombiniert man die Aussagen der kinematischen Reversibilität und der verkürzten Perio-
dizität geeignet miteinander, indem nun ein Schneckenabschnitt der Länge T/2 in vier
gleich große Abschnitte unterteilt wird, über die getrennt integriert wird, so kommt man
zu der Erkenntnis, dass die Aussagen (5.33) und (5.34) sogar für einen Schneckenabschnitt
der Länge T/4 gelten.

Zusätzlich zu den Kräften können mit dem Drallsatz Aussagen zu den Momenten für
einen Schneckenabschnitt der Länge T/2 getro¤en werden. Für das Moment der Ober-
�ächenkräfte auf einen Körper gilt allgemein:

MO =

ZZ
AK

r� t�dA: (5.41)

Da die Spannungen an korrespondierenden Flächenelementen beider Schnecken gleich groß
sind, müssen bei gleichem Hebelarm auch die Momente der beiden Schnecken gleich groß
sein. Das gilt sowohl für die globalen Momente M g

z um die z-Achse des Koordinaten-
ursprungs als auch für die lokalen Momente Mz um die jeweilige Drehachse:

M g
z;Schnecke1 =M g

z;Schnecke2 und Mz;Schnecke1 =Mz;Schnecke2: (5.42)

Das globale Momentengleichgewicht in z-Richtung für den elementaren Schneckenab-
schnitt der Länge L/2 lautet:

M g
z;Schnecke1 +M g

z;Schnecke2 +Mz;Zylinder = 0 (5.43)

In der Tabelle 5.7 sind Ergebnisse der numerischen Simulation angeführt, die die
getro¤enen Aussagen stützen. Die Werte stammen aus der Berechnung des Betriebs-
punktes (K=3867; Q=0,0366), bei dem die Schnecken gegen einen positiven Druck-
gradienten fördern, wobei sich die aus der Druck- und Schleppströmung resultierenden
Volumenströme annähernd aufheben.

Es ist zu erkennen, dass die in x-Richtung auf die beiden Schnecken und auf den Zylinder
wirkenden Kräfte gegen Null gehen. Die Gleichungen (5.35) und (5.40) können damit
bestätigt werden. In y-Richtung sind die auf die beiden Schnecken wirkenden Kräfte gleich
großund entgegengesetzt gerichtet. Die in y-Richtung auf den Zylinder wirkende Kraft
geht gegen Null. Die Richtigkeit der Gleichungen (5.33) und (5.36) kann somit ebenfalls
anhand der numerischen Ergebnisse nachgewiesen werden. In z-Richtung sind die Kräfte
auf die Schnecken nach Gleichung (5.34) gleich großund gleich gerichtet. Die Summe der
Kräfte auf die beiden Schnecken und der Kraft auf den umgebenden Zylinder entspricht
der aus dem axialen Druckgradienten �p=L=2 � 106 Pa/m resultierenden Kraft. Dieser
Druckgradient führt auf dem betrachteten Schneckenabschnitt der Länge T=2 zu einem
Druckanstieg von �p=0,435 bar. Die resultierende Kraft beträgt also �pAQ=82,780 N.
Die Impulsbilanz in z-Richtung (5.37) ist demzufolge erfüllt. Die Gleichung (5.42) kann
anhand der Tabelle 5.7 ebenfalls bestätigt werden. Sowohl die globalen Momente um
die z-Achse des Koordinatenursprungs als auch die lokalen Momente um die jeweilige
Drehachse sind gleich groß. Die Drallbilanz in z-Richtung (5.43) wird exakt erfüllt.
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Tabelle 5.7: Auf den Elementarabschnitt der Länge T/2 wirkende Kräfte und Momente
(K=3867, Q=0,0366)

Schnecke 1 Schnecke 2 Zylinder
X

Fx [N] �0; 039 0; 009 0; 029 0

Fy [N] �3; 416 3; 409 0; 008 0

Fz [N] �40; 096 �40; 120 �2; 554 �82; 770
M g
z [Nm] 0; 549 0; 549 �1; 098 0

Mz [Nm] 0; 467 0; 467 � �

Tabelle 5.8: Auf den Elementarabschnitt der Länge T/2 wirkende Druck- und Reibungs-
kräfte (K=3867, Q=0,0366)

Schnecke 1 Schnecke 2 Zylinder
Druckkräfte:
Fx [N] �0; 036 0; 013 0; 034

Fy [N] �6; 706 6; 701 0; 008

Fz [N] �38; 804 �38; 831 0; 018

Reibungskräfte:
Fx [N] �0; 003 �0; 003 �0; 005
Fy [N] 3; 290 �3; 292 0

Fz [N] �1; 292 �1; 289 �2; 572

Der Vollständigkeit halber werden in Tabelle 5.8 die Druck- und Reibungskräfte getrennt
aufgeführt. Die Gleichungen (5.33) bis (5.36) und (5.40) gelten sinngemäßauch für die
Druck- und die Reibungsanteile und können wiederum bestätigt werden. Die Schnecken
fördern im betrachteten Betriebspunkt gegen einen hohen positiven Druckgradienten an,
so dass in y-Richtung und in z-Richtung die Druckkräfte deutlich größer als die Reibungs-
kräfte sind. Die Druckkräfte auf den Zylinder in z-Richtung sind ebenfalls Null, da der
Normalenvektor auf der Zylinderober�äche immer in der x-y-Ebene liegt und somit die
Druckkräfte keinen Beitrag in z-Richtung liefern können.
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6 Numerische Simulation der
Strömung im teilgefüllten
Gleichdrall - Doppelschnecken-
extruder

6.1 Überblick

Das vorige Kapitel 5 beschäftigte sich mit der numerischen Simulation der Strömung in
einem voll gefüllten Förderelement (Einphasenströmung). In diesem Kapitel wird dasselbe
Förderelement im teilgefüllten Zustand (Zweiphasenströmung) untersucht. Die theore-
tischen Grundlagen von Zweiphasenströmungen wurden bereits in Kapitel 2.4 dargelegt.

Es wird zuerst das im Vergleich zur Einphasenströmung veränderte Gleichungssystem
mit seinen Randbedingungen formuliert. Anschließend wird die numerische Umsetzung
vorgestellt. Es werden wiederum dimensionslose Kennzahlen zur Diskussion der Ergeb-
nisse eingeführt, die auf die Zweiphasenströmung zugeschnitten sind.

Die im Vergleich zur Vollfüllung veränderte Fördercharakteristik wird vorgestellt. Bei
Vollfüllung wurden Symmetrieeigenschaften im Strömungsraum beobachtet. Zum Teil
können diese Symmetrien auch im teilgefüllen Zustand nachgewiesen werden. Es werden
Unterschiede im axialen Transport bei Voll- und Teilfüllung aufgezeigt. Die Lage der
freien Ober�äche und der Ein�uss der Schwerkraft werden diskutiert. Die für die Praxis
relevante Dissipation auf der Ober�äche der Schnecken wird ebenfalls untersucht. Eine
mögliche Skalierung der Ergebnisse auf reale Produktionsextruder wird angegeben. Die
experimentelle Validierung der numerischen Ergebnisse beschließt dieses Kapitel.
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6.2 Gleichungssystem und Randbedingungen

Der periodische Elementarabschnitt eines Förderelementes nach Bild 4.1 wurde im Kapitel
5 im voll gefüllten Zustand analysiert. Dieser Elementarabschnitt wird nun im teilgefüllten
Zustand betrachtet. Dabei ist die zähe Flüssigkeit Silikonöl (�1=30Pas, %1=960 kg/m

3)
und die gasförmige Phase Luft (�2=10

�2 Pas, %2=1,25 kg/m
3). Die dynamische Viskosität

der Luft beträgt eigentlich ca. 10�5 Pas. Sie wird um drei Zehnerpotenzen erhöht, um eine
höhere Stabilität bei der numerischen Behandlung des zu lösenden Gleichungssystems zu
gewährleisten. Die Ober�ächenspannung �=21,5 mN/m für die Paarung Silikonöl - Luft
wird über das Continuum Surface Force-Modell nach Gleichung (2.74) mit berücksichtigt.

Die Geometrie und die Randbedingungen wurden bereits im Kapitel 5.3 vorgestellt. Auch
hier werden die Randbedingungen im mitbewegten Relativsystem formuliert. Es werden
im Folgenden kurz die Gleichungen angeführt, bei denen sich Änderungen gegenüber der
Einphasenströmung ergeben.

Im Kapitel 2.4.4 wurde das so genannte inhomogene Eulersche Zweiphasenmodell
vorgestellt, welches bei der Simulation des teilgefüllten Zustands Verwendung �ndet. Die
Impulsbilanz (2.69) für das inhomogene Modell sei an dieser Stelle noch einmal angegeben,
wobei hier zusätzlich die aus der Ober�ächenspannung resultierende Kraft FST auf der
rechten Seite erscheint:ZZZ

V

@(ri�ivi)

@t
dV = �

ZZ
A

viri�i(vi�n)dA+
ZZ
A

riTi�ndA�
ZZ
A

ripndA (6.1)

+

ZZZ
V

ri�igdV +

ZZZ
V

MidV + FST :

Der Vektor der Volumenkraftdichte f = �ig enthält hier nur die Schwerkraftanteile bei-
der Phasen. Bei der Simulation des voll gefüllten Zustands wurde ein mittlerer axialer
Druck (�p=L)z vom Druckfeld abgespalten. Das ist hier nicht nötig, da teilgefüllte
Zonen eines Extruders keinen axialen Druckgradienten aufbauen können. Die Schwer-
kraftanteile werden mit den Dichten �i beider Phasen berechnet. Die Erdbeschleunigung
g ist entgegengesetzt zur y-Achse gerichtet, siehe Bild 4.1.

Bei Newtonschen Fluiden sind die Reibungsspannungen Ti jeder Phase proportional zu
den Deformationsgeschwindigkeiten Di:

Ti = 2�iDi; (6.2)

mit der dynamischen Viskosität �i der jeweiligen Phase als Proportionalitätsfaktor.

Die Berechnung der Grenz�ächenkräfte Mi wurde bereits im Kapitel 2.4.4 anhand der
Gleichung (2.70) erläutert. Sie resultieren aus dem Widerstand, den eine Phase durch das
Vorhandensein der zweiten Phase erfährt. Für die vorliegende Paarung einer hochviskosen
Flüssigkeit und eines annähernd reibungsfreien Gases bedeutet dies, dass die "passive"
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Gasphase von der Flüssigkeitsphase angetrieben wird. Die Rückwirkung der Gasphase
auf die �üssige Phase hingegen ist gering.

Im inhomogene Eulersche Zweiphasenmodell haben beide Phasen ihr eigenes Geschwindig-
keitsfeld vi und ein gemeinsames Druckfeld p. Die partiellen Massenbilanzen können als
Transportgleichungen für den lokalen Füllgrad ri der jeweiligen Phase aufgefasst werden:ZZZ

V

@(%iri)

@t
dV +

ZZ
A

%irivi � nidA = 0; (i = 1; 2): (6.3)

Der lokale Füllgrad r1 entspricht dem Anteil der hochviskosen Flüssigkeitsphase im
betrachteten Kontrollvolumen mit der Bedingung r1+r2 = 1: Kontrollvolumina mit einem
Füllgrad 0 < r1 < 1 markieren die Grenz�äche, während Zellen mit r1 = 1 vollständig
mit Flüssigkeit gefüllt sind.

Der betrachtete Elementarabschnitt ist periodisch mit der Länge T=2; siehe Bild 4.1.
Unter der Annahme, dass dann auch das Strömungsfeld periodisch ist, gilt auf dem Ein-
und Ausströmrand für die Geschwindigkeitsfelder und den lokalen Füllgrad der beiden
Phasen im Relativsystem:

vrel;i(x; y; z
0; t) = vrel;i(x; y; z

0 + T=2; t); (i = 1; 2); (6.4)

ri(x; y; z
0; t) = ri(x; y; z

0 + T=2; t); (i = 1; 2): (6.5)

Die Forderung (6.5) ist für den zeitabhängigen Anlaufvorgang etwas problematisch, wird
aber in dieser Form im Programm CFX umgesetzt. Die Transportgleichungen (6.3) für
die lokalen Füllgrade sind vom Typ her hyperbolische Wellengleichungen. Für derartige
Gleichungen gilt allgemein, dass Zustände (z.B. der Füllgrad), die zu einer Anfangszeit an
einem Ort auf dem Einströmrand vorliegen, eine gewisse Zeit benötigen, um längs ihrer
Bahnlinie den Ausströmrand zu erreichen. Die Periodizitätsbedingung (6.5) hingegen
fordert, dass der lokale Füllgrad zeitgleich am Ein- und Ausströmrand vorliegen muss.
Die Auswirkungen dieser Aussage sind aber für die hier präsentierten Ergebnisse nicht
relevant, da ein quasistationärer Endzustand berechnet wird.

6.3 Numerische Aspekte

Zur Simulation des Strömungszustandes im teilgefüllten Doppelschneckenextruder wird
das kommerzielle CFD-Programm CFX-5.7 verwendet. Zur Anwendung kommt die
Finite-Volumen-Methode in Verbindung mit dem inhomogenen Eulerschen Zweiphasen-
modell. Die Erhaltungsgleichungen (6.1) und (6.3) werden mit einer Genauigkeit zweiter
Ordnung diskretisiert. Einzelheiten zur Diskretisierung wurden bereits im Kapitel 2.3.4
dargelegt.

In impliziten Methoden (Eulersches Zweiphasenmodell) wird die Phasengrenz�äche nicht
scharf de�niert. Typischerweise erstreckt sich die Grenz�äche über einige Kontroll-
volumina. Um sie fein genug au�ösen zu können, kommen Algorithmen zur Anwendung,
die das Netz der aktuellen Lage der Grenz�äche anpassen (Mesh Adaption).
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Bild 6.1: Vernetzung nach Mesh Adaption (Netz der Simulation des Füllgrades F=0,6)

Das originale Netz wurde bereits in Kapitel 5.4 beschrieben. Es enthält ca. 500.000
Knoten mit ca. 1.200.000 Tetraedern und ca. 500.000 Prismen (siehe Bild 5.1). Die
geringste Di¤usion kann erwartet werden, wenn das Netz in Strömungsrichtung aus-
gerichtet ist. Idealerweise liegen die Seiten der Kontrollvolumina in einer Richtung mit
der Grenz�äche und den lokalen Geschwindigkeitsvektoren. Die Ausrichtung in Strö-
mungsrichtung gelang hier partiell durch die Vernetzung der Zwickel-und Radialspiele
mit den Prismenelementen.

Ausgehend vom originalen Netz wurden die Elemente verfeinert, deren lokaler Füllgrad
0 < r1 < 1 (Phasengrenze) beträgt und die eine gewisse minimale Gitterweite nicht
unterschreiten. Ein Netz nach der Mesh Adaption enthält typischerweise 1.000.000 Knoten
mit ca. 4.000.000 Tetraedern und 600.000 Prismen (siehe Bild 6.1). Die Mesh Adaption
wurde mehrfach durchgeführt.

Die Wahl eines geeigneten Zeitschritts zur Lösung der partiellen Massenbilanzen (6.3)
ist von großer Bedeutung: Zu kleine Zeitschritte bedeuten lange Rechenzeiten; zu große
Zeitschritte führen zu numerischer Di¤usion ("Verschmierung" der Grenz�äche) bzw. zur
Divergenz der Lösung. Ein Zeitschritt von �t=0,001s für die partiellen Masenbilanzen
bei einer Drehzahl von n=1/s war eine gute Wahl für die meisten Simulationen. Bei einer
Verringerung der Drehzahl kann der Zeitschritt entsprechend vergrößert werden (�t=0,01s
bei n=0,1/s). Um die Konvergenz zu beschleunigen, wurde ein jeweils 10fach größerer
Zeitschritt für die Impulsbilanzen gewählt. Die physikalische Zeit für das Voranschreiten
der Grenz�äche vom Ausgangszustand aus wird aber durch den Zeitschritt der partiellen
Massenbilanzen bestimmt. Pro Zeitschritt wurden 25 Iterationen berechnet.

In den Bildern 6.2 und 6.3 sind beispielhaft die Residuenverläufe einer Rechnung für
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Bild 6.2: Typischer Residuenverlauf für die Impulsbilanzen

Bild 6.3: Typischer Residuenverlauf für die partiellen Massenbilanzen
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Bild 6.4: Anfangsbedingung für die Lage der hochviskosen Flüssigkeit (schra¢ erte Gebiete
kennzeichen Orte mit r1=1)

die Impulsbilanzen (6 Gleichungen) und die partiellen Massenbilanzen (2 Gleichungen)
dargestellt. Die RMS-Residuen (Root Mean Square) bewegen sich im Bereich 10�8 für
die Impulsbilanzen und 10�2 bis 10�3 für die partiellen Massenbilanzen. Nach je 50
Zeitschritten wurde eine Mesh Adaption durchgeführt, um das Netz der neuen Lage der
Grenz�äche anzupassen. Das ist in den Bildern 6.2 und 6.3 an den sprunghaften Anstiegen
der Ressiduen zu erkennen.

Obwohl ein stationärer Endzustand erwartet wird, dauert es eine gewisse physikalische
Zeit, bis dieser Zustand erreicht wird. Die Anfangsbedingung für die hochviskose Flüs-
sigkeit ist in Bild 6.4 dargestellt. Aus dieser Anfangsbedingung heraus entwickelt sich
die stationäre Lage der Grenz�äche allmählich durch Umformprozesse im Zwickelbereich
(Eingri¤sbereich beider Schnecken). Nach einer vollen Umdrehung hat die gesamte zähe
Flüssigkeit einmal den Zwickelbereich passiert. Eine annähernd stationäre Lösung für das
Strömungsfeld und die Lage der Grenz�äche wurde nach 11

4
Umdrehungen beobachtet.

Für eine Drehzahl von n=1/s bedeutet das eine Simulationszeit von t=1,25s.

Die gesamte Simulationszeit soll so kurz wie möglich sein. Lange Simulationszeiten be-
deuteten tendenziell eine steigende Vermischung beider Phasen und damit eine unscharfe
Phasengrenze. Im verwendeten inhomogenen Eulerschen Zweiphasenmodell sorgt zwar
der Dichteunterschied der beteiligten Phasen für eine Entmischung; dieser E¤ekt war bei
der Simulation der Strömung im teilgefüllten Doppelschneckenextruder aber gering.

Die Rechnungen wurden parallelisiert auf einem HP-Superdome (32 CPU�s, Taktfrequenz:
1,5GHz, 64 GByte RAM) ausgeführt. Eine Rechnung mit 8 Prozessoren dauerte ca.
zweieinhalb Tage. In Tabelle 6.1 sind die wichtigsten Parameter für die Berechnung noch
einmal zusammengefasst.
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Tabelle 6.1: Berechnungsparameter

Zeitschritt Impulsbilanzen 0,01 s
Zeitschritt Massenbilanzen 0,001s
Iterationen pro Zeitschritt 25
Gesamte Simulationszeit 1,25 s
Zeitdiskretisierung 2. Ordnung
Ortsdiskretisierung 2. Ordnung
Mesh Adaption alle 50 Zeitschritte
Inhomogenes Zweiphasenmodell Particle Model
disperse Phase Luft
Durchmesser d der dispersen Phase 10�4 m

6.4 Kennzahlen

Für den teilgefüllten Zustand werden die dimensionslosen Kennzahlen mit der Dichte %1
und der dynamischen Viskosität �1 der zähen Flüssigkeit gebildet. Die De�nitionen für
die Reynoldszahl Re, die Durchsatzkennzahl Q und die Leistungskennzahl � lauten nun:

Re =
%1nD

2
Z

�1
, Q =

_V1
nD3

Z

, � =
P

�1n
2 T
2
D2
Z

: (6.6)

Im Gegensatz zum voll gefüllten Zustand entfällt die De�nition der Druckkennzahl K,
da teilgefüllte Zonen keinen axialen Druckgradienten aufbauen können. Die Leistungs-
kennzahl � wird auf die Länge T=2 des Elementarabschnittes bezogen. Die Durchsatz-
kennzahl Q wird mit dem Volumenstrom _V1 bei Teilfüllung gebildet. Dazu wird die
axiale Geschwindigkeitskomponente w1 der hochviskosen Schmelze über den mit Flüs-
sigkeit gefüllten Teil der Querschnitts�äche AQ integriert:

_V1 =

ZZ
AQ

w1r1dA: (6.7)

Der lokale Füllgrad in leeren (mit Luft gefüllten) Kontrollvolumina ist bekanntlich r1=0,
weshalb das Integral über das Produkt w1r1 den Volumenstrom der Schmelze ergibt.

Da teilgefüllte Zonen innerhalb eines Extruders keinen axialen Druckgradienten auf-
bauen können, ist die zugeführte Leistung P gleich der dissipierten Leistung PDiss. Für
Newtonsche Fluide gilt:

P = PDiss = 2

ZZZ
V

�1r1sp(D
2
1)dV: (6.8)

Der symmetrische Verzerrungsgeschwindigkeitstensor D1 nach Gleichung (2.5) wird mit
den räumlichen Ableitungen des Geschwindigkeitsfeldes v1 der zähen Schmelze gebildet.
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Der lokale Füllgrad r1 sorgt wiederum dafür, dass nur über die mit Flüssigkeit gefüllten
Gebiete integriert wird.

Zur Diskussion des Schwerkraftein�usses, der bei teilgefüllten Zuständen relevant werden
kann, wird die Froude-Zahl:

Fr =
n2Dz

g
(6.9)

als das Verhältnis von Trägheitskraft zur Schwerkraft eingeführt. Die bereits in Kapitel
3.2.1 eingeführte Kennzahl:

� =
Re

Fr
=
%1DZg

�1n
(6.10)

beschreibt wiederum das Verhältnis der Schwerkraft zur Reibungskraft. Sie ist allerdings
aufgrund unterschiedlicher De�nitionen von Re und Fr in diesem Kapitel anders de�niert
als in Kapitel 3.2.1.

Für den teilgefüllten Zustand werden noch zwei weitere wichtige Kennzahlen eingeführt:
Der volumen-basierte Füllgrad F gibt den von der zähen Flüssigkeit erfüllten Raumanteil
an. Er ist das Verhältnis des Flüssigkeitsvolumens V1 zum Gesamtvolumen V :

F =
V1
V
=

V1

AQ � T
2

: (6.11)

Der Füllgrad F wird hier mit der freien Querschnitts�äche AQ und der Länge des
Elementarabschnitts T=2 gebildet. Der volumenstrom-basierte Fördergrad q hingegen ist
das Verhältnis des drucklos geförderten Volumenstroms bei Teilfüllung _V1 zum drucklos
geförderten Volumenstrom im voll gefüllten Zustand _VK=0:

q =
_V1
_VK=0

=
Q

A1
: (6.12)

Er kann mit dimensionsbehafteten ( _V ; _VK=0) und dimensionslosen Größen (Q; A1)
gebildet werden, wobei _VK=0 der Volumenstrom im voll gefüllten Zustand ohne Vorliegen
eines axialen Druckgradienten ist. Der Achsenabschnittswert A1 ist das dimensionslose
Äquivalent zu _VK=0: Er �ndet sich in der Druckcharakteristik (K-Q-Diagramm) auf dem
Schnittpunkt mit der Ordinate wieder, siehe Bild 4.9.

Füllgrad und Fördergrad sind aufgrund von auftretenden Rückströmungen (z.B. Leck-
strömung in Spalten) nicht gleich. Es sei darauf hingewiesen, dass in der Fachliteratur
beide Begri¤e als "Füllgrad" bezeichnet werden, was m.E. nicht richtig ist. Im folgenden
Abschnitt wird anhand des Bildes 6.7 der Unterschied zwischen Füllgrad und Fördergrad
verdeutlicht.



96
6. Numerische Simulation der Strömung im teilgefüllten Gleichdrall -

Doppelschneckenextruder

6.5 Ausgewählte Resultate

6.5.1 Zusammenhang zwischen Füllgrad, Fördergrad und
Leistungskennzahl

Um den Ein�uss des Füllgrades auf das Strömungsfeld, die Lage der freien Ober�äche
und abgeleitete Größen, wie Volumenstrom und Leistung zu studieren, wurde die teil-
gefüllte Zone eines Gleichdrall-Doppelschneckenextruders mit vier verschiedenen Füll-
graden (F=0,2; 0,4; 0,6 und 0,8) berechnet. Eine praxisrelevante Fragestellung ist der
Ein�uss des Füllgrades auf die Leistung. In Bild 6.5 ist die Leistungskennzahl � über dem
Füllgrad F und dem Fördergrad q aufgetragen. Wie erwartet, nimmt die Leistung mit
kleiner werdendem Füllgrad ab. Es wurde bereits erwähnt, dass die zugeführte Leistung in
teilgefüllten Zonen vollständig dissipiert wird. Je weniger Schmelze im Extruder verbleibt,
umso geringer ist die Reibung und folglich auch die dissipierte Leistung.

In Bild 6.5 werden auch die Unterschiede zwischen Füllgrad und Fördergrad o¤ensichtlich:
Bei einem Füllgrad F=0 muss die Leistung gleich Null sein, denn es ist keine Schmelze
mehr im Extruder. Die Kurve des Füllgrades F verläuft s-förmig. Die Kurve des Förder-
grads q hingegen kann durch eine quadratische Funktion beschrieben werden. Sie steuert
bei q=0 auf eine Leistungskennzahl �>0 hin (hier: �(q=0) � 400). Das ist in Übere-
instimmung mit experimentellen Ergebnissen [58] und lässt sich durch folgende Über-
legung erklären: Auch wenn der Extruder keinen Volumenstrom mehr fördert (Q=q=0),
so verbleibt doch ein gewisser Rest Schmelze im Extruder, der an den Schneckenwänden
haftet und auf einer Kreisbahn um die jeweilige Achse rotiert. Die Reibung im Zwickel-
bereich führt zur Dissipationsleistung. Die Restschmelze wird aber nicht mehr in axialer
Richtung transportiert, denn es ist nicht genug Schmelze im Zwickelbereich, um den
Transportprozess zu unterstützen.

Der Fördergrad q ist in allen berechneten teilgefüllten Zuständen kleiner als der Füllgrad
F , siehe auch Bild 6.7. Der Zusammenhang zwischen beiden Größen ist nichtlinear.

In Bild 6.6 ist die Leistungscharakteristik des untersuchten Doppelschneckenextruders im
voll gefüllten und im teilgefüllten Zustand aufgetragen. Sie ist im voll gefüllten Zustand
bei schleichender Strömung Newtonscher Fluide linear. Diese Aussage wurde in Kapitel
4.3.2 theoretisch begründet und anhand der numerischen Ergebnisse nachgewiesen. In die
Gerade des voll gefüllten Zustands sind die berechneten Achsenabschnittswerte B1 und B2
nach Tab. 5.2 eingetragen. Beim Schnittpunkt mit der Abszisse B2 (hier: �=2852, Q=0)
fördert der Extruder gegen einen so hohen Druckgradienten an, dass der Förderstrom und
der Rückstrom sich gerade aufheben, so dass der resultierende Volumenstrom Null ist. Der
Schnittpunkte mit der Ordinate B1 (hier: �=0, Q=0,6049) kennzeichnet einen Betriebs-
zustand, bei dem der Extruder durch einen negativen Druckgradienten in der Strömung
wie eine Turbine angetrieben wird, so dass keine zusätzliche Leistung erforderlich ist. Der
konventionelle Betriebsbereich liegt zwischen dem Zustand ohne axialen Druckgradienten
A1 (hier: �=1893, Q=0,2035) und B1:
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Bild 6.7: Zusammenhang zwischen Fördergrad q und Füllgrad F (Re=0,11; �=19)

Am Betriebspunkt A1 zweigt die Kurve des teilgefüllten Zustands von der Geraden ab. Im
teilgefüllten Zustand können Extruder keinen axialen Druckgradienten aufbauen. Demzu-
folge kann der BetriebspunktA1 als Grenzwert des teilgefüllten Zustands mit dem Füllgrad
F=1 interpretiert werden. Die weiteren berechneten Punkte entsprechen den Füllgraden
F �0,8; 0,6; 0,4 und 0,2. Mit abfallendem Füllgrad sinkt der Durchsatz und aufgrund
der geringeren Reibung (geringere benetzte Fläche, geringere Geschwindigkeitsgradienten
in zäher Schmelze) auch die dissipierte Leistung. Die Kurve des teilgefüllten Zustands
im �-Q-Diagramm entspricht dem Kurvenverlauf des Fördergrades im �-q-Diagramm,
da sich die Durchsatzkennzahl Q vom Fördergrad q nach Gleichung (6.12) nur durch die
Konstante A1 (hier: A1=0,2035) unterscheidet.

6.5.2 Symmetrien im Strömungsraum

Im Folgenden soll das Strömungsfeld bei Teilfüllung im Mittelpunkt der Ausführungen
stehen. Gemeinsamkeiten und Unterschiede zum voll gefüllten Zustand werden heraus-
gestellt. Für den voll gefüllten Elementarabschnitt eines Doppelschneckenextruders gilt
im mitbewegten Relativsystem die verkürzte Periodizität (5.20). Ist die Schwerkraft
gegenüber der Reibungskraft vernachlässigbar, gilt die verkürzte Periodizität auch für
teilgefüllte Zonen:

ui(x; y; z
0) = �ui(�x;�y; z0 + T=4);

vi(x; y; z
0) = �vi(�x;�y; z0 + T=4); (6.13)

w0i(x; y; z
0) = w0i(�x;�y; z0 + T=4);
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Bild 6.8: Existenz der verkürzten Periodizität bei Teilfüllung bei vernachlässigbarem
Schwerkraftein�uss (F=0,6; �=19; Re=0,11); Darstellung der axialen Geschwindigkeits-
komponente im Absolutsystem (oberes Bild: w1(x; y; z0 = T=8); unteres Bild: w1(x; y; z0 =
T=8 + T=4))

mit ui, vi und w0i als den Geschwindigkeitskomponenten der beiden Phasen (i=1,2) im
Relativsystem. Die verkürzte Periodizität ist geometrisch begründet: Jede Ebene z0 =
konst:; die um 180� um die z-Achse rotiert wird, entspricht einer Ebene z0+T=4 = konst.
Bei vernachlässigbarem Schwerkraftein�uss gilt die verkürzte Periodizität ebenfalls für die
lokalen Füllgrade beider Phasen ri und damit auch für die Lage der Phasengrenze:

ri(x; y; z
0) = ri(�x;�y; z0 + T=4): (6.14)

Die Gleichungen (6.13) und (6.14) können anhand der numerischen Ergebnisse bestätigt
werden. In Bild 6.8 ist die axiale Geschwindigkeitskomponente w1 = w01 + nT der
zähen Flüssigkeit im Absolutsystem an zwei korrespondierenden Ebenen dargestellt (das
Geschwindigkeitsfeld der zähen Flüssigkeit ist nur bis zur Phasengrenze dargestellt). Die
Phasengrenze (freie Ober�äche) ist wie bereits erwähnt bei impliziten Methoden nicht
scharf de�niert und kann sich über mehrere Kontrollvolumina erstrecken. Sie wird bei der
Diskussion der Geschwindigkeitsfelder als der Zustand r1=0,5 de�niert und ist in Bild 6.8
durch eine schwarze Linie gekennzeichnet. Die axiale Geschwindigkeit und die Lage der
freien Ober�äche stimmen in den beiden Ebenen fast exakt überein.

Die verkürzte Periodizität gilt für alle Geschwindigkeitskomponenten und in sämtlichen
Ebenen z0 = konst:. Deshalb könnte die numerische Simulation mit einem Elementar-
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abschnitt halbierter Länge T=4 und Anwendung der verkürzten Periodizitätsbedingungen
(6.13) erfolgen. Die mögliche Reduzierung des Berechnungsgebietes für Zweiphasenströ-
mungen ist vorteilhaft aufgrund der Größe des Gleichungssystems: Eine exakte Simulation
erfordert eine feine Vernetzung der Phasengrenze. Deshalb kann die Halbierung der Un-
bekannten die Rechenzeit erheblich senken bzw. bei beschränkter Rechenkapazität die
Lösung des Problems erst ermöglichen.

Wird der Schwerkraftein�uss dominant, kann die verkürzte Periodizität nicht mehr
beobachtet werden. In Bild 6.9 ist wiederum die Geschwindigkeitskomponente w1 an den
beiden korrespondierenden Ebenen dargestellt. Die Drehzahl wurde bei gleich bleibendem
Füllgrad (F=0,6) von n=1/s (�=19) auf n=0,1/s (�=190) reduziert. Dadurch sinkt die
Reibungskraft, und der relative Schwerkraftein�uss ist nun nicht mehr vernachlässigbar.
Die in Bild 6.8 dokumentierte Symmetrie kann hier nicht mehr beobachtet werden.

Es wurde festgestellt, dass bei �=19 der Schwerkraftein�uss noch keine Rolle spielt.
Man würde vielleicht erwarten, dass die Schwerkraft erst bei �<1vernachlässigt werden
kann. Der kritische Wert für � ist aber relativ hoch, da die De�nition der Reynoldszahl
nach Gleichung (6.6) für die vorliegende Geometrie die Reibungskraft unterschätzt (hohe
Geschwindigkeitsgradienten in den schmalen Spalten, große benetzte Flächen).

Die kinematische Reversibilität führt beim voll gefüllten Doppelschneckenextruder zu
weiteren Symmetrieeigenschaften, siehe auch Kapitel 5.6.3. In Bild 6.10 sind die axialen
Geschwindigkeitskomponenten bei Voll- und Teilfüllung einander gegenübergestellt. In
der betrachteten Ebene führt die kinematische Reversibilität bei Vollfüllung zu einer
Achssymmetrie zur x-Achse. Im teilgefüllten Zustand ist diese Achssymmetrie aufgrund
der Lage der freien Ober�äche nicht mehr vorhanden.

6.5.3 Vergleich der Förderung bei Voll- und Teilfüllung

Der axiale Transport in Gleichdrall-Doppelschneckenextrudern beruht auf Reibungs-
kräften zwischen den rotierenden Schneckenwänden und dem umgebenden Zylinder sowie
auf der Verdrängungswirkung im Zwickelbereich (Eingri¤sbereich beider Schnecken). In
Bild 6.11 werden die axialen Geschwindigkeitskomponenten w und w1 bei Voll- und
Teilfüllung in vier aufeinander folgenden Winkelstellungen verglichen. Aufgrund der
verkürzten Periodizität genügt die Betrachtung dieses Abschnittes.

Bei Vollfüllung sind zwei Hauptfördergebiete im Zwickelbereich erkennbar. Diese sind
am ausgeprägtesten, wenn der Schneckenkamm der einen Schnecke den Schneckengrund
der Gegenschnecke ausschabt (1. Winkelstellung in Bild 6.11). Weitgehend unbeein�usst
von der Strömung im Zwickelbereich existieren 3 weitere sichelförmige Fördergebiete in
den Gängen außerhalb des Zwickels. Die maximale Geschwindigkeit liegt hier im Bereich
der Führungsgeschwindigkeit nT (hier: nT=0,0435 m/s). Bei der 3. Winkelstellung in
Bild 6.11 sind die Pro�le im betrachteten Querschnitt symmetrisch zur y-Achse angeord-
net. Hier existiert nur noch ein Hauptfördergebiet. Die maximale Rückströmung tritt in
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Bild 6.9: Keine verkürzte Periodizität bei merklichem Schwerkraftein�uss (F=0,6;
�=190; Re=0,11); Darstellung der axialen Geschwindigkeitskomponente im Absolut-
system (oberes Bild: w1(x; y; z0 = T=8); unteres Bild: w1(x; y; z0 = T=8 + T=4))

Bild 6.10: Die kinematische Reversibilität führt zur Achssymmetrie bei Vollfüllung (oberes
Teilbild, K=0; Re=0,11); keine Achssymmetrie bei Teilfüllung (unteres Teilbild, F=0,6;
�=19; Re=0,11); Darstellung der axialen Geschwindigkeitskomponente im Absolutsystem
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dieser Winkelstellung auf. Sie beträgt w=�0,06 m/s (dieser Wert ist in Bild 6.11 nicht
erkennbar, da alle Teilbilder einheitlich von �0,02 m/s bis 0,1 m/s skaliert wurden).

Bild 6.11: Vergleich der axialen Geschwindigkeitskomponenten w und w1 im Absolut-
system in vier aufeinander folgenden Winkelstellungen; links: teilgefüllter Zustand
(F=0,6; �=19; Re=0,11), rechts: voll gefüllter Zustand (K=0; Re=0,11)

Bei Teilfüllung existiert nur noch ein Hauptfördergebiet im Zwickelbereich, das sogar
ausgeprägter als bei Vollfüllung ist. Demgegenüber ist die Förderung in den Schnecken-
gängen außerhalb des Zwickels gering. Die axiale Geschwindigkeit w1 beträgt hier ca. ein
Drittel der Führungsgeschwindigkeit nT . Diese Unterschiede zum voll gefüllten Zustand
spiegeln sich auch im F -q-Diagramm 6.11 wieder: Bei einem Füllgrad F �0,60 beträgt
der Fördergrad nur q �0,37, d.h. nur das 0,37-fache des Volumenstroms bei Vollfüllung
wird transportiert. Die Förderung hat sich gegenüber dem vollgefüllten Zustand ganz
o¤ensichtlich verschlechtert.
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Die Ursache dafür liegt im veränderten Transportmechanismus: Bei Teilfüllung wird
hauptsächlich durch die Verdrängungswirkung im Zwickelbereich gefördert. Die zähe
Schmelze haftet nicht mehr an den Zylinderwänden, weshalb die Reibung in den Gängen
außerhalb des Zwickelbereichs gering ist. Der axiale Transport in den Gängen beruht aber
auf diesen Reibungskräften.

Die Hauptfördergebiete haben unabhängig vom Füllgrad ihr Maximum in einer Ebene
x=3mm bzw. aufgrund der verkürzten Periodizität in der Ebene x=�3mm. In Bild 6.12
sind die axialen Geschwindigkeitskomponenten und die Lage der Phasengrenze (schwarze
Linie) in der Ebene x=3mm für die Füllgrade F=0,2; 0,4; 0,6; 0,8 und 1 dargestellt.
Die Maxima sind für alle untersuchten Füllgrade annähernd gleich großund liegen bei
w1 � 0; 1 m/s. Bild 6.12 bestätigt die bereits gemachten Aussagen: Bei Teilfüllung
existiert ein ausgeprägtes Hauptfördergebiet, bei Vollfüllung hingegen sind zwei kleinere
Hauptfördergebiete auszumachen. Beim Füllgrad F=0,8 in Bild 6.12 ist die Entwicklung
des zweiten Hauptfördergebietes aber bereits erkennbar. Bei Vollfüllung sind aufgrund
der kinematischen Reversibilität Symmetrien in der betrachteten Ebene erkennbar, die
zur Ausbildung der beiden Hauptfördergebiete führen.

Bei Teilfüllung entsteht das Hauptfördergebiet an der aktiven Flanke (der Normalenvek-
tor der aktiven Flanke zeigt ungefähr in die Richtung der positiven z-Achse (Transport-
richtung)) durch die Verdrängungswirkung der Gegenschnecke, siehe Bild 6.13. Deshalb
tritt das Hauptfördergebiet bei allen Füllgraden an derselben Stelle auf. Auch bei Voll-
füllung ist die Verdrängungswirkung der Gegenschnecke maßgeblich für die Ausbildung
der Hauptfördergebiete. Diese treten aber sowohl an der passiven als auch an der aktiven
Flanke auf.

6.5.4 Lage der freien Ober�äche

Vor der Diskussion der Lage der freien Ober�äche im teilgefüllten Zustand soll zuerst
der Umlaufwinkel � eingeführt werden, siehe Bild 6.14. Es werden im Folgenden Ebenen
im Axialschnitt (senkrecht zur x-y-Ebene) bei verschiedenen Umlaufwinkeln betrachtet.
Der Umlaufsinn von � stimmt mit dem Umlaufsinn der Schnecken überein. Der Zwickel-
bereich wird durch den Winkel �Zw=39,52

� de�niert (siehe auch Bild 4.1). Bei 39,52� <
� <320,48� liegt die betrachtete Ebene außerhalb des Zwickelbereichs.

In Bild 6.15 ist der lokale Füllgrad r1 im Axialschnitt eines Schneckenganges bei �=180�

für verschiedene Füllgrade F dargestellt. Die Phasengrenze (freie Ober�äche) ist bekannt-
lich bei impliziten Methoden nicht scharf de�niert. Sie ist durch den Zustand 0<r1<1
gekennzeichnet. Die numerischen Berechnungen zeigen, dass sich die zähe Schmelze
(schwarz) vor der aktiven Flanke der jeweiligen Schnecke ansammelt. Eine dünne Schicht
der zähen Schmelze be�ndet sich auch auf dem Kanalgrund, der passiven Flanke und dem
Schneckenkamm. Die schmalen Spalte oberhalb der Schneckenkämme (Radialspiel) sind
aber nicht vollständig mit Flüssigkeit gefüllt. Das ist bemerkenswert, denn die höchsten
Geschwindigkeitsgradienten treten im Zwickel- und Radialspiel auf. Bei Vollfüllung ist die
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Bild 6.12: Darstellung der axialen Geschwindigkeitskomponente im Absolutsystem in
Abhängigkeit vom Füllgrad F in der Ebene x=3mm (Schnitt durch das Hauptfördergebiet,
�=19; Re=0,11)

Bild 6.13: Förderwirkung im Zwickelbereich durch Verdrängung an der aktiven Flanke;
Darstellung der axialen Geschwindigkeitskomponente w1 im Absolutsystem in der Ebene
x=3mm (F=0,6; �=19; Re=0,11)
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Bild 6.14: De�nition des Umlaufwinkels � beim Doppelschneckenextruder

Bild 6.15: Lokale Füllgrad r1 im Axialschnitt des Schneckenganges (�=180�; �=19,
Re=0,11)

Dissipation an diesen Stellen besonders hoch. Die Orientierung der zähen Schmelze zur
aktiven Flanke hin passiert im Zwickelbereich. Außerhalb des Zwickelbereichs ändert sich
die Lage der Schmelze kaum, wenn der Ein�uss der Schwerkraft vernachlässigt werden
kann.

Die Position der zähen Schmelze im Zwickelbereich bei verschiedenen Füllgraden F ist in
Bild 6.16 (Ebene x=0) und Bild 6.17 (�=0�) dargestellt. Im Zwickelbereich sammelt sich
überdurchschnittlich viel zähe Schmelze an. Die aktiven Flanken der Schnecken sind auch
bei geringen Füllgraden vollständig benetzt. Die Benetzung der passiven Flanken steigt
mit zunehmendem Füllgrad an. Das Zwickelspiel ist bei geringen Füllgraden (F=0,2;
0,4) nicht vollständig mit zäher Schmelze gefüllt. Die Auswirkungen auf die dissipierte
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Bild 6.16: Lokale Füllgrad r1 im Zwickelbereich (Ebene x=0, �=19, Re=0,11)

Bild 6.17: Lokale Füllgrad r1 im Zwickelbereich (�=0�; �=19, Re=0,11)

Leistung werden im Kapitel 6.5.6 diskutiert.

Die Bilder 6.16 und 6.17 verdeutlichen zugleich die Schwierigkeiten bei der numerischen
Simulation: Trotz eines feinen und der Lage der Grenz�äche angepassten Netzes kann
ein "Verschmieren" der Phasengrenze im Zwickelbereich nicht ganz verhindert werden.
Außerhalb des Zwickelbereiches bleibt die Phasengrenze aber gut erhalten: Sie erstreckt
sich hier typischerweise über 1 bis 3 Kontrollvolumina.

Die Größe der freien Ober�äche und ihre stetige Erneuerung spielen eine wichtige Rolle
für Entgasungsvorgänge. Es wurde bereits festgestellt, dass die Umformung der Schmelze
im Zwickelbereich passiert, d.h. die Ober�äche erneuert sich nach jeder vollständigen Um-
drehung der Schnecken. In Tab. 6.2 ist die Größe der freien Ober�äche (Iso�äche mit der
Eigenschaft r1=0,5) in Abhängigkeit vom Füllgrad dargestellt. Die Ober�äche ist für alle
untersuchten Füllgrade etwas größer als die Summe der Mantel�ächen beider Schnecken
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Tabelle 6.2: Größe der freien Ober�äche Ar1=0:5 in Abhängigkeit vom Füllgrad F

F Ar1=0:5
0,186 102 cm2

0,397 108 cm2

0,598 96 cm2

0,817 95 cm2

(die Mantel�äche einer Schnecke beträgt ASchnecke=46,8 cm2). Die Zahlenwerte unter-
scheiden sich nicht wesentlich voneinander, da auch bei kleinen Füllgraden die Schnecken
fast vollständig benetzt sind. Aufgrund der dünnen Schicht entlang der passiven Flanke
wird die Entgasung dort aber schlechter sein als in der Schmelzeschicht vor der aktiven
Flanke. Das sollte bei der Interpretation der Zahlenwerte in Tab. 6.2 beachtet werden.

6.5.5 Ein�uss der Schwerkraft auf die Lage der freien Ober�äche

Es wurde bereits im Kapitel 6.5.2 gezeigt, dass Symmetrieeigenschaften im Strömungs-
raum verloren gehen, wenn die Schwerkraft nicht mehr vernachlässigbar ist. Welchen
Ein�uss hat nun die Schwerkraft auf die Lage der freien Ober�äche?

Spielt die Schwerkraft keine Rolle, ändert sich die Form der freien Ober�äche außerhalb
des Zwickelbereichs kaum. Wird der relative Schwerkraftein�uss größer, werden Unter-
schiede zwischen beiden Schnecken deutlich: Die linke Schnecke (Schnecke 1) in Bild 6.14
fördert die Flüssigkeit in den Schneckengängen gegen die Schwerkraft nach oben, weshalb
die mittlere Geschwindigkeit im Schneckengang geringer ist und (aufgrund der Kontinu-
ität) das von der Flüssigkeit eingenommene Volumen größer ist als bei der Gegenschnecke
(Schnecke 2), welche mit Schwerkraftunterstützung nach unten fördert. Dieser E¤ekt
wurde bereits in Kapitel 3.2.2 bei einem teilgefüllten rotierenden Zylinder beschrieben.

In Bild 6.18 kann dieser E¤ekt beim Doppelschneckenextruder beobachtet werden.
Dargestellt ist der lokale Füllgrad r1 im Axialschnitt des Schneckenganges beim Umlauf-
winkel �=180� für den Füllgrad F=0,4 bei �=19 und bei �=190. Wenn die Reibungskraft
die Scherkraft deutlich überwiegt (oberes Teilbild: �=19), ist die Lage der Ober�äche
beider Schnecken gleich bei gleichem Umlaufwinkel �, wie es die verkürzte Periodizität
verlangt. Der zunehmende Schwerkraftein�uss (unteres Teilbild: �=190) führt dazu, dass
die von der Flüssigkeit eingenommene Fläche (schwarz) bei Schnecke 1 deutlich größer ist
als bei Schnecke 2.

Bei der mit Schwerkraftunterstützung nach unten fördernden Schnecke 2 ist die Position
der zähen Schmelze im Schneckengang der Schnecke 2 weitgehend unabhängig vom
Umlaufwinkel �; siehe Bild 6.19. Dargestellt ist jeweils der lokale Füllgrad r1 im Axial-
schnitt des Schneckenganges bei verschiedenen Umlaufwinkeln �: Je geringer der relative
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Bild 6.18: Lokale Füllgrad r1 im Axialschnitt des Schneckenganges (�=180�; F=0,4);
oberes Teilbild: vernachlässigbarer Schwerkraftein�uss (�=19, Re=0,11); unteres Teilbild:
sichtbarer Schwerkraftein�uss (�=190, Re=0,01)

Schwerkraftein�uss ist, umso gleichmäßiger ist die Lage der zähen Schmelze im Schnecken-
gang und umso geringer sind auch die Unterschiede zwischen beiden Schnecken.

Weiterhin wird eine Abhängigkeit des Transportmechanismus vom Füllgrad beobachtet:
In Bild 6.20 ist der lokale Füllgrad r1 in den Schneckengängen beim Umlaufwinkel �=180�

für die Füllgrade F=0,4 und F=0,6 dargestellt. Beim höheren Füllgrad wird die zähe
Flüssigkeit von beiden Flanken der Schnecke transportiert, beim niedrigeren Füllgrad
hingegen nur von der aktiven Flanke. Diese Aussage gilt sowohl mit Schwerkraftein�uss
(�=190) als auch ohne Schwerkraftein�uss (�=19, siehe Bild 6.15) und ist in Überein-
stimmung mit Untersuchungen [11] von de Graaf et.al.: Die experimentelle Beobachtung
eines teilgefüllten Doppelschneckenextruders zeigte dort, dass bei Füllgraden F �0,5 die
Flüssigkeit von beiden Flanken transportiert wird.

6.5.6 Dissipation

Im Inneren eines Extruders wird kontinuierlich Energie dissipiert. Diese Dissipation wird
durch Reibungskräfte verursacht. Eine ungleichmäßige Dissipation führt zur lokalen
Erhitzung des geförderten Materials und beschleunigt den Verschleißder Schnecken.
Deshalb wird eine einheitliche Temperatur im Inneren des Extruders angestrebt, die
durch angepasste Wärmezu- und -abfuhr erreicht werden kann. Die hier präsentierten
numerischen Ergebnisse beruhen auf der Annahme einer einseitigen Kopplung zwischen
dem Strömungsfeld und dem Temperaturfeld: Zwar wird das Temperaturfeld vom
Geschwindigkeitsfeld beein�usst (Konvektion), die Temperaturänderung ist aber zu klein,
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Bild 6.19: Lokale Füllgrad r1 im Axialschnitt des Schneckenganges der Schnecke 2 bei
verschiedenen Umlaufwinkeln � (�=190, Re=0,01, F=0,4)

Bild 6.20: Lokale Füllgrad r1 im Axialschnitt des Schneckenganges (�=180�; �=190,
Re=0,01); oberes Teilbild:Förderung an der aktiven Flanke (F=0,4); unteres Teilbild:
Förderung an beiden Flanken (F=0,6)
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um die Viskosität der zähen Flüssigkeit zu ändern und damit das Strömungsfeld zu beein-
�ussen.

Um die Orte hoher Dissipation zu lokalisieren, wurde die Dissipationsfunktion 2�1r1sp(D
2
1)

(lokale Dissipationsleistungsdichte) berechnet. Die Intergration dieser Funktion über das
Volumen ergibt nach Gleichung (6.8) die dissipierte Leistung. Die Funktion 2�1r1sp(D

2
1)

wird in Bild 6.21 auf der Front- und Rückseite einer Schnecke in Abhängigkeit vom Füll-
grad abgebildet.

Die Dissipationsfunktion ist bei allen Füllgraden an den Ecken der Flanken im Zwickel-
bereich am höchsten. Hohe Schergeschwindigkeiten treten auf, wenn die Flanke der
einen Schnecke den Kanalgrund der Gegenschnecke ausschabt. Das liegt an der
dort gegenläu�gen Bewegung beider Schnecken und dem kleinen Zwickelspiel �Zw: Die
hohe Schergeschwindigkeit im Zwickelspiel führt zu einer hohen lokalen Dissipations-
leistungsdichte, da der Deformationsgeschwindigkeitstensor D von den räumlichen
Geschwindigkeitsgradienten abhängt.

Im voll gefüllten Zustand führt die kinematische Reversibilität zu einer symmetrischen
Verteilung der Dissipationsfunktion 2�1r1sp(D

2
1) auf der Schnecke. Es gilt:

2�1r1sp(D
2
1(x; y; z

0)) = 2�1r1sp(D
2
1(x;�y;�z0)): (6.15)

Aus den Symmetrien im Geschwindigkeitsfeld resultieren Symmetrien in den
Geschwindigkeitsgradienten. Diese Symmetrien führen auf die symmetrische Dissipations-
funktion. Die kinematische Reversibilität gilt aber nur bei Vollfüllung.

Die verkürzte Periodizität führt bei Voll- und Teilfüllung zur identischen Verteilung der
Dissipationsfunktion 2�1r1sp(D

2
1) auf der Gegenschnecke:

2�1r1sp(D
2
1(x; y; z

0)) = 2�1r1sp(D
2
1(�x;�y; z0 + T=4)); (6.16)

weshalb die Betrachtung einer Schnecke ausreichend ist.

In Bild 6.21 ist ein weiterer wichtiger Unterschied zwischen Voll- und Teilfüllung auszu-
machen, der erklärt, weshalb die dissipierte Leistung bei Teilfüllung wesentlich geringer ist.
Bei Vollfüllung ist ein annähernd gleicher Wert der Funktion 2�1r1sp(D

2
1) auf den Flanken

außerhalb des Zwickelbereichs auszumachen. Wegen der Gleichheit von Zwickel- und
Radialspiel �Zw = �R ist die Schergeschwindigkeit zwischen Schnecke und Zylinder genau
halb so großwie die Schergeschwindigkeit zwischen den beiden rotierenden Schnecken. Die
Dissipationsfunktion fällt in Richtung des Kanalgrundes rapide ab (logarithmische Skala
in Bild 6.21). Bei Teilfüllung ist die Funktion 2�1r1sp(D

2
1) auf den Flanken außerhalb

des Zwickels uneinheitlich und viel kleiner als bei Vollfüllung. Die Ursache dafür liegt
im nicht vollständig mit zäher Flüssigkeit gefüllten Radialspiel, weshalb die Reibung auf
den Flanken wesentlich verringert ist. Auch im Kanalgrund ist 2�1r1sp(D

2
1) wesentlich

kleiner als bei Vollfüllung (in Bild 6.21 ist diese Aussage nicht erkennbar, da die Skala bei
Teilfüllung der Skala bei Vollfüllung angepasst wurde). Das Minimum der Dissipations-
funktion tritt bei Teilfüllung an den passiven Flanken auf, da diese bei geringen Füllgraden
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Bild 6.21: Lokale Dissipationsleistungsdichte 2�1r1sp(D
2
1) auf der Frontseite (Zwickel-

bereich, obere Teilbilder) und Rückseite (untere Teilbilder) einer Schnecke in Abhängigkeit
vom Füllgrad F (�=19; Re=0,11)

nur partiell benetzt sind. Ab dem Füllgrad F=0,2 geht 2�1r1sp(D
2
1) am Kanalgrund und

auf der passiven Flanke gegen Null.

Im Zwickelbereich ist in Bild 6.21 bei Voll- und Teilfüllung ein schräg verlaufendes
Band hoher lokaler Dissipationsleistungsdichte erkennbar, das durch das enge Zwickelspiel
zwischen den beiden Schnecken verursacht wird. Dieses Band wird mit abnehmendem
Füllgrad immer schmaler, da der Anteil der zähen Flüssigkeit im Zwickelbereich immer
geringer wird. Bei hohen Füllgraden (F �0,8) allerdings ähnelt die Dissipationsfunktion
im Zwickelbereich dem Zustand bei Vollfüllung, da der Zwickelbereich fast vollständig mit
der zähen Flüssigkeit gefüllt ist, siehe dazu auch Bild 6.16 und Bild 6.17.
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6.6 Skalierung der Resultate auf Produktions-
extruder

Industriell eingesetzte gleichsinnig drehende Doppelschneckenextruder werden in unter-
schiedlichen Baugrößen gefertigt: Die Palette reicht von Laborextrudern (Gehäuse-
durchmesser DZ=25 mm) bis hin zu Großextrudern (DZ=400 mm) mit Durchsätzen von
bis zu 40 t/h [52]. Die maximal erreichbaren Drehzahlen liegen bei ca. n=1400/min
[44]. In den Extrudern werden zumeist Polymere verarbeitet, die ein nicht-Newtonsches
Materialverhalten aufweisen: Die Viskosität ist von der Schergeschwindigkeit und
der Temperatur abhängig. Die meisten Polymere sind scherentzähend, d.h. die
Viskosität sinkt mit zunehmender Schergeschwindigkeit. Die Schergeschwindigkeiten
liegen typischerweise im Bereich von _=1 bis 10.000 s�1: In diesem Bereich kann sich
die dynamische Viskosität um mehrere Größenordnungen (�=10.000 bis 10 Pas) ändern.

Die numerischen Berechnungen eines Förderelementes wurden anhand einer bestimmten
Geometrie (DZ=58 mm) mit festem Parametersatz (DZ ; a; T; i; �Zw; �R) nach Tabelle
4.1 und konstanter Drehzahl (n=1/s, n=0,1/s) durchgeführt. Innerhalb der auftretenden
Schergeschwindigkeiten ( _ �0 bis 500 s�1) wurde Newtonsches Materialverhalten mit kon-
stanten Sto¤eigenschaften (�=30 Pas, %=960 kg/m3) propagiert. Die letztgenannte An-
nahme schränkt die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf reale Produktionsextruder sicher
ein. Andererseits sind bei Teilfüllung die Schergeschwindigkeiten geringer als bei Voll-
füllung und die Annahme eines Newtonschen Materialverhaltens scheint hier eher gerecht-
fertigt. Außerdem resultiert aus dem Newtonschen Materialverhalten eine Linearität,
durch die mit Hilfe von Ähnlichkeitsgesetzen eine exakte Skalierung auf andere Baurei-
hen, Betriebspunkte und Viskositäten erst ermöglicht wird.

Unter der Voraussetzung einer schleichenden Strömung (Re �1) können die numerisch
ermittelten integralen Größen mit Hilfe der de�nierten Kennzahlen aus Kapitel 5.5 und
6.4 exakt übertragen werden. Die geometrische Ähnlichkeit zwischen dem berechneten
Modellextruder und einem Produktionsextruder muss dafür gegeben sein, d.h. die auf
den Gehäusedurchmesser bezogenen Abmessungen (a=DZ ; T=DZ ; �Zw=DZ ; �R=DZ) und
die Gangzahl i sind identisch für Modell- und Produktionsextruder. Beim Vergleich teil-
gefüllter Zustände muss der Füllgrad gleich sein, beim Vergleich voll gefüllter Zustände
hingegen der Druckparameter K: Unter diesen Voraussetzungen kann bei gleichen Kenn-
zahlen von Modellextruder (Q; �; q; F; K) und Produktionsextruder (Q0; �0; q0; F 0; K 0)
exakt auf die veränderten Resultate geschlossen werden kann. Die Gleichung Q = Q0

führt auf den Volumenstrom des Produktionsextruders:

_V 0 =
n0

n

�
D0
Z

DZ

�3
_V : (6.17)

mit n0 als Drehzahl und D0
Z als Gehäusedurchmesser des Produktionsextruders. Der

Fördergrad bleibt bei Modell- und Produktionsextruder gleich:

q0 = q (6.18)
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Tabelle 6.3: Berechnete integrale Größen für ein Segment der Länge T/2 mit den
geometrischen Parameterwerten nach Tab. 4.1 (Re=0,1; K=0, n=1/s, �=30 Pas)

F _V [cm3/s] P [W]
0,187 3,34 0,97
0,397 9,45 1,28
0,598 15,1 1,62
0,817 27,2 2,55
1 39,7 4,16

Die Gleichung � = �0 führt auf die veränderte Leistung des Produktionsextruders:

P 0 =
�0

�

�
n0

n

�2�
D0
Z

DZ

�3
P (6.19)

mit �0 als Viskosität des Produktionsextruders. Für einen teilgefüllten Produktions-
extruder mit D0

Z=2DZ=116 mm, n0=10n=10/s und �0=50�=1500 Pas resultiert aus dem
obigen Gleichungen ein Volumenstrom von _V 0=80 _V und eine Leistung von P 0=4000P
bei gleichem Fördergrad und Füllgrad. In Tabelle 6.3 sind für die Skalierung die
dimensionsbehafteten integralen Größen in Abhängigkeit vom Füllgrad angegeben. Bei
der Skalierung muss darauf geachtet werden, dass auch für die Reynoldszahl des
Produktionsextruders Re0 �1 gilt, da ansonsten keine dynamische Ähnlichkeit besteht.

6.7 Experimentelle Validierung

6.7.1 Versuchsaufbau

Begleitend zu den numerischen Rechnungen wurde die Teilfüllung im Doppelschnecken-
extruder an einem Plexiglasmodell beobachtet. Die beobachtete Lage der Ober�äche in
der teilgefüllten Sektion dient zum Vergleich mit den numerischen Ergebnissen. Aufgrund
der komplizierten Geometrie (gekrümmte Wände) und der freien Ober�äche war eine
lasergestützte Geschwindigkeitsmessung (PIV, LDA) des Strömungsfeldes nicht möglich.
Die Versuchs�üssigkeit ist wiederum Silikonöl (%=960 kg/m3, �=30 Pas); die Sto¤-
daten sind also dieselben wie in der numerischen Simulation und in der experimentellen
Untersuchung eines vereinfachten Extrudermodells (Kapitel 3). Die Förderelemente des
Extruders entsprechen in ihren Abmaßen dem numerisch untersuchten Förderelement
nach Bild 4.1.

In Bild 6.22 ist der Versuchsaufbau dargestellt: Die beiden Wellen des Doppelschnecken-
extruders werden über ein Verzweigungs- und ein Untersetzungsgetriebe sowie Kupp-
lungen von einem stufenlos einstellbaren Gleichstrommotor angetrieben. Die Drehzahl
wird vorgegeben (n=0,025 bis 0,8/s). Eine stufenlos regulierbare Pumpe führt über einen
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Bild 6.22: Versuchsaufbau zur Beobachtung der Teilfüllung in einem Doppelschnecken-
extruder

Schlauch die zähe Flüssigkeit dem Extruder zu. Der zugeführte Volumenstrom wird so
reguliert, dass der Behälter am Einlauf ständig mit Flüssigkeit gefüllt ist (Selbsteinzug).
So ist die aus Förderelementen bestehende erste Sektion der Länge L1=3,5T=150,5mm
immer voll gefüllt. An die erste Sektion schließt sich eine aus Rückförderelementen
bestehende Sektion der Länge L2=1,5T=63,5mm an, die ebenfalls vollständig gefüllt ist.
Hier wird der in der vorigen Sektion erzeugte Druck wieder abgebaut. Die Rückförder-
elemente haben dieselben Abmaße wie die Förderelemente, sind aber im entgegengesetzten
Drehsinn verschraubt. An die zweite Sektion schließt sich wieder eine aus Förderelementen
bestehende Sektion der Länge L3=9T=391,5mm an. Diese Sektion ist bis auf den letzten
Abschnitt LR (Rückstaulänge) teilgefüllt. Über die Rückstaulänge wird der Druck aufge-
baut, der nötig ist, die zähe Flüssigkeit durch einen Verbraucher (Kapillare) am Aus-
tritt des Extruders zu pressen. Der Kapillardurchmesser kann variiert werden. Am Ex-
truder sind drei Druckaufnehmer angebracht, die sich am Ende der ersten Sektion, in der
teilgefüllten Zone und am Ende der dritten Sektion be�nden. Der angeschlossene PC
registriert die Druckverläufe. Am Austritt �ießt die zähe Flüssigkeit in einen Trichter
und kann dort entgasen. Die Pumpe fördert die Flüssigkeit dann erneut zur Zuleitung
(geschlossener Kreislauf).

In Bild 6.23 ist schematisch der zeitlich gemittelte Druckverlauf im Extruder dargestellt.
Der Druckverlauf ist abhängig von der eingestellten Drehzahl, dem angeschlossenen Ver-
braucher (Kapillardurchmesser) und dem Füllgrad. Je kleiner der Füllgrad ist, umso
größer ist die Länge L3-LR der teilgefüllten Zone. Eine Erhöhung der Drehzahl erhöht den
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Bild 6.23: Schematische Darstellung des Druckverlaufes im Doppelschneckenextruder

Bild 6.24: Druckanstieg der Drücke p1 und p3 in den voll gefüllten Sektionen bei ansteigen-
der Drehzahl; der Druck p2 in der teilgefüllten Zone bleibt annähernd konstant (Kapillar-
durchmesser 7mm)
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Bild 6.25: Druckanstieg des Drucks p3 in der voll gefüllten Sektion unmittelbar vor der
Kapillare mit ansteigender Drehzahl und kleiner werdendem Kapillardurchmesser

Druck in den voll gefüllten Sektionen, wobei die Rückstaulänge LR in der Austragungszone
und der Druck in der teilgefüllten Zone annähernd konstant bleiben. Die Verringerung des
Kapillardurchmessers sorgt für einen zusätzlichen Widerstand, weshalb der Druck und die
Rückstaulänge vor der Kapillare anwachsen. Der Druckgradient in der Austragungszone
bleibt konstant (siehe auch Kapitel 4.2.5). Die Bilder 6.24 und 6.25 zeigen die gemessenen
Druckverläufe. Sie bestätigen die gemachten Aussagen.

Bei der Versuchsdurchführung wurde bei vorgegebenem Kapillardurchmesser die Drehzahl
von n=0,05/s bis 0,8/s kontinuierlich erhöht. Das Eindringen kleiner Luftbläschen in
das Silikonöl konnte dabei nicht verhindert werden. Die Luftbläschen nehmen mit
zunehmender Versuchszeit und Drehzahl beständig zu, weshalb die Versuchszeiten so
kurz wie möglich gehalten wurden. Die Ursache ihrer Entstehung ist nicht ganz klar;
das Bilden und Mitreißen von Luftbläschen stromauf des ersten Förderelements erscheint
aber plausibel. Es wurde zwar daruf geachtet, dass der Trichter am Einlauf ständig mit
Silikonöl gefüllt ist, stromauf des ersten Förderelements befand sich jedoch, bedingt durch
den Anfahrvorgang, ein Luftreservoir. Wahrscheinlich wurden die Bläschen durch dieses
Luftreservoir gebildet.

Die Viskosität des Silikonöls sinkt mit zunehmender Anzahl an Luftbläschen. Das hat
jedoch keine Auswirkungen auf die im Folgenden diskutierten Resultate.
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6.7.2 Lage der freien Ober�äche in der teilgefüllten Zone

In Bild 6.26 ist die beobachtete Teilfüllung bei der Drehzahl n=0,1/s dargestellt. Über
den exakten Füllgrad F in der teilgefüllten Sektion kann keine Angabe gemacht werden,
da dieser Wert im Experiment nicht zugänglich war. Die Flüssigkeit sammelt sich in den
Schneckengängen vor der aktiven Flanke an und wird in die positive z-Richtung gefördert.
Das ist in Übereinstimmung mit den numerischen Resultaten, wie ein Vergleich mit Bild
6.15 zeigt.

Bei der Drehzahl n=0,1/s (�=190) ist der Ein�uss der Schwerkraft sichtbar: Im
linken oberen Teilbild fördert die Schnecke 1 (zur Bezeichnung der Schnecken siehe
auch Bild 6.14) die Flüssigkeit gegen die Schwerkraft nach oben, weshalb die mittlere
Geschwindigkeit im Schneckengang geringer ist und mehr Flüssigkeit vorhanden ist als bei
der Schnecke 2 (rechtes oberes Teilbild), welche mit Schwerkraftunterstützung nach unten
fördert. Dieser Fakt konnte auch in den numerischen Ergebnissen beobachtet werden
(siehe auch Bild 6.18) und wurde anhand eines teilgefüllten Zylinders theoretisch begrün-
det (siehe Kapitel 3.2.2).

Die Draufsicht auf den teilgefüllten Extruder (unteres Teilbild) o¤enbart eine komplizierte
Form der freien Ober�äche im Zwickelbereich (Eingri¤sbereich beider Schnecken). Dem-
gegenüber ändert sich die Lage der freien Ober�äche im Schneckengang der Schnecke
2 (rechtes oberes Teilbild) kaum mit dem Umlaufwinkel �. Das wurde auch in den
numerischen Ergebnissen beobachtet, siehe Bild 6.19. Bei der Gegenschnecke hingegen ist
aufgrund der Schwerkraft die Lage der freien Ober�äche im Schneckengang der Schnecke
1 (linkes oberes Teilbild) vom Umlaufwinkel � abhängig.

In Bild 6.27 ist die gegen die Schwerkraft nach oben fördernde Schnecke 1 zu sehen. Die
Drehzahl wird kontinuierlich erhöht. Der anfangs deutlich sichtbare Schwerkraftein�uss
klingt mit zunehmender Drehzahl ab. Bei der höchsten beobachteten Drehzahl (rechtes
Teilbild: �=24) ist eine annähernd gleichmäßige Verteilung der zähen Flüssigkeit im
Schneckengang sichtbar. Die Lage der freien Ober�äche ändert sich nur noch geringfügig
mit dem Umlaufwinkel �. Auch dieses Ergebnis bestätigt die numerische Simulation
qualitativ: Die numerisch erzielten Ergebnisse zeigen einen deutlichen Schwerkraftein�uss
bei �=190, während bei �=19 der Schwerkraftein�uss vernachlässigbar ist.
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Bild 6.26: Beobachtung der Teilfüllung im Experiment (�=190, Re=0,01)

Bild 6.27: Abklingender Schwerkraftein�uss mit zunehmender Drehzahl n bei der gegen
die Schwerkraft fördernden Schnecke 1 (links: n=0,1/s; �=190; mittig: n=0,4/s; �=47;
rechts: n=0,8/s; �=24)
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7 Zusammenfassung und Ausblick

Inhalt der vorliegenden Arbeit ist die numerische Analyse der reibungsbehafteten
Strömung in teilgefüllten Extrudern. Es gelingt die Behandlung der kom-
plexen, dreidimensionalen Strömung mit freien Ober�ächen in einem Gleichdrall-
Doppelschneckenextruder.

Zur numerischen Simulation der Strömungsvorgänge wird die Finite-Volumen-Methode
in Verbindung mit einem Eulerschen Zweiphasenmodell verwendet, das in dieser Form
im kommerziellen Programm CFX-5 implementiert sind. Die Phasengrenz�äche (freie
Ober�äche) ist implizit über den lokalen Füllgrad im Kontrollvolumen de�niert. Sie kann
sich über mehrere Kontrollvolumina erstrecken (keine scharf de�nierte Phasengrenze).

Die numerische Methode wird anhand eines teilgefüllten zweidimensionalen Extruder-
modells erprobt und mit experimentellen Ergebnissen validiert. Es wird eine sehr
gute Übereinstimmung zwischen den numerischen und den experimentellen Ergebnis-
sen festgestellt. Wesentliche Merkmale viskoser Filmströmungen können anhand des
Extrudermodells, das aus einem rotierenden äußeren Zylinder und einem feststehenden
inneren Pro�l besteht, studiert werden. Es wird gezeigt, dass sich in Abhängigkeit
von bestimmten Parametern (Drehzahl, Sto¤eigenschaften, Füllgrad, Zylinderradius) ver-
schiedene Strömungszustände einstellen. Eine dimensionslose kritische Kennzahl für
den Übergang wird experimentell ermittelt und anhand der numerischen Rechnungen
bestätigt. Im Experiment wird weiterhin bei bestimmten Parametern die Ausbildung einer
stark gekrümmten Ober�äche beobachtet. Dieses Phänomen ist in der englischsprachigen
Literatur unter dem Namen �cusp� (deutsch: Spitze) bekannt.

Die erprobte numerische Methode wird zur anspruchsvollen Simulation der drei-
dimensionalen Strömung in einem teilgefüllten Gleichdrall-Doppelschneckenextruder
angewandt. Es wird ein Förderelement mit konstanten Parametern (Gangzahl, Gang-
steigung, Achsabstand, Gehäusedurchmesser, Zwickelspiel, Radialspiel) betrachtet. In
einem geeignet mitbewegten Relativsystem erscheint die Strömung stationär. Auf-
grund der geometrisch begründeten Periodizität genügt die Betrachtung eines Elementar-
abschnitts. Das untersuchte Newtonsche Fluid ist hochviskos und inkompressibel. Es
wird eine einseitige Kopplung zwischen dem Geschwindigkeitsfeld und dem Temperatur-
feld angenommen.
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Zuerst wird der Zustand vollständiger Füllung berechnet. Die theoretisch begründete
Linearität [38] der Druck- und Leistungscharakteristik wird anhand der numerischen
Ergebnisse bestätigt. Es wird gezeigt, dass die Nutz- und die Dissipationsleistung, die
zusammen die Gesamtleistung ergeben, quadratische Funktionen sind. Dieser Sachverhalt
wird theoretisch begründet. Weiterhin gelingt der Nachweis, dass unter der Voraussetzung
einer schleichenden Strömung auch bei komplexen dreidimensionalen Strömungsfeldern
die Lösung des Randwertproblems durch Superposition geeigneter Teillösungen gefunden
werden kann. Symmetrieeigenschaften im Strömungsraum werden aufgezeigt und ihre
Auswirkungen auf Kräfte und Momente erläutert.

Mit der Berechnung des teilgefüllten Zustands gelingt erstmalig die numerische Simulation
der komplexen dreidimensionalen Strömung mit freien Ober�ächen in einem teilgefüllten
Gleichdrall-Doppelschneckenextruder. Die Leistungscharakteristik bei Teilfüllung wird
diskutiert. Der Begri¤ �Fördergrad� wird eingeführt und der Zusammenhang zwischen
dem volumenbasierten Füllgrad und dem volumenstrombasierten Fördergrad aufgezeigt.
Die im voll gefüllten Zustand beobachteten Symmetrien können zum Teil auch im teil-
gefüllten Zustand nachgewiesen werden. Unterschiede in der Förderung zwischen dem
teilgefüllten und dem voll gefüllten Zustand können anhand der axialen Geschwindigkeits-
komponente aufgezeigt werden. Die Lage der freien Ober�äche unter Berücksichtigung
des Schwerkraftein�usses wird diskutiert. Die an einem Plexiglasmodell durchgeführten
experimentellen Untersuchungen belegen eine gute qualitative Übereinstimmung mit den
numerischen Ergebnissen.

Nach Abschluss dieser Arbeit bieten sich mehrere Ansatzpunkte für eine mögliche
weitere Bearbeitung an. Bei der Berechnung der Strömung in einem Gleichdrall-
Doppelschneckenextruder wurde Newtonsches Materialverhalten propagiert. Schnecken-
extruder werden hauptsächlich zur Aufbereitung und Verarbeitung von Kunststo¤en
eingesetzt, die oft ein ausgeprägtes nicht-Newtonsches Materialverhalten aufweisen.
Viele Polymere sind scherentzähend, d.h. die Viskosität sinkt mit zunehmender
Schergeschwindigkeit. Die Einbeziehung eines realistischen nicht-Newtonschen Sto¤-
gesetzes in die Berechnungen macht die erzielten Ergebnisse einem größeren Anwendungs-
bereich zugänglich. Es wurde weiterhin im Rahmen dieser Arbeit davon ausgegangen, dass
eine einseitige Kopplung zwischen dem Geschwindigkeitsfeld und dem Temperaturfeld
vorliegt. Es ist aber bekannt, dass die Temperatur einen Ein�uss auf die Viskosität hat.
Auch wenn dieser Ein�uss oft nicht so großist wie der Ein�uss der Schergeschwindigkeit,
darf er doch oft nicht vernachlässigt werden. Die Berechnung sollte in diesem Fall mit
zweiseitiger Kopplung von Geschwindigkeits- und Temperaturfeld erfolgen.
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