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für die Übernahme des Korreferats. Außerdem danke ich den Mitgliedern der Prüfungskommission Herrn Prof. Dr.-Ing. Martin Lawerenz und Herrn Prof. Dr.-Ing. Jens Hesselbach.
Weiterhin danke ich meinen Kollegen Mario Streng, Horst Wahl, Mathias Krebs und
Sandra Schiminski für das angenehme Arbeitsklima und die stetige Unterstützung. Den
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1 Einleitung
Schneckenmaschinen, auch Extruder genannt, werden häufig in der Kunststofftechnik
und in der Lebensmittelindustrie eingesetzt. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, hochviskose Fluide wie z.B. Kunststoffschmelzen gegen einen Druckanstieg zu fördern. Weitere
Aufgaben sind das Plastifizieren, Homogenisieren, Mischen und Granulieren. Zudem werden sie zum Entgasen von Lösungsmitteln und Restfeuchtigkeit genutzt. Die zu verarbeitenden Medien haben neben der hohen Viskosität oft weitere komplexe Materialeigenschaften. Dazu gehören thermorheologische nichtnewtonsche Eigenschaften wie scherentzähendes Fließen, Viskoelastizität und Normalspannungsdifferenzen. Um die Transportvorgänge im fluiden Medium beschreiben zu können, sind Materialmodelle notwendig, die
zudem das Temperaturfeld mit dem Strömungsfeld koppeln, wie z.B. eine temperaturabhängige Viskosität. Außerdem ist bei hochviskosen Fluiden zu beachten, dass die örtliche
und zeitliche Entwicklung von Strömung und Temperaturfeld auf unterschiedlichen Skalen stattfindet. Denn aufgrund der hohen Viskosität ist die Reynolds-Zahl Re ≪ 1 sehr
gering, die Prandtl-Zahl P r ≈ 107 jedoch sehr groß. Das Produkt aus Reynolds- und
Prandtl-Zahl ergibt die Péclet-Zahl P e ≈ 105 , die ein Maß für den konvektiven Wärmetransport ist. Im Gegensatz zum Temperaturfeld, das sehr durch Konvektion beeinflusst
wird, sind die konvektiven Terme in der Strömung aufgrund der kleinen Reynolds-Zahl
zu vernachlässigen. Dies resultiert in kleinen Einlaufzeiten oder -längen in der Strömung,
während im Temperaturfeld die charakteristischen Einlaufzeiten oder -längen wesentlich
größer sind. Hinzu kommt, dass der größte Teil der Energie, der in die Schneckenmaschine
eingebracht wird, im zähen Fluid dissipiert wird und es so zu einer Temperaturerhöhung
kommt. Zudem kann die dissipierte Energie aufgrund der geringen Wärmeleitfähigkeit
der Kunststoffschmelzen nur schlecht abgeführt werden.
Durch die Materialeigenschaften entsteht so ein gekoppeltes Zwei-Skalen-Problem. Außerdem sind die Geometrien der Schneckenelemente sehr kompliziert. Deshalb basierten
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Auslegungsprogramme für Schneckenmaschinen in der Vergangenheit oft auf eindimensionalen Modellen, unterstützt durch experimentelle Resultate. In dieser Arbeit soll auf
die dreidimensionale Simulation von Einwellen- und Doppelschneckenextrudern eingegangen werden. Die Simulationen sind immer noch sehr aufwendig, doch aufgrund der
ständig wachsenden Leistungsfähigkeit von Computern und der Möglichkeit, mehrere
Prozessoren parallel zu nutzen, gewinnt die numerische Berechnung von Strömungen
(Computational Fluid Dynamics, CFD) eine immer größere Bedeutung. Die numerische
Simulation hat sich neben dem Experiment und der mathematischen Modellierung als
Standardmethode in der Strömungsmechanik etabliert.
In der Verfahrenstechnik wird die numerische Strömungsberechnung zunehmend verwendet. Hier handelt es sich meist um Maschinen, die durchströmt werden, wie z.B.
Pumpen, Rührer, Mischer und Schneckenmaschinen. Es ist möglich, komplexe instationäre Vorgänge sowie chemische Reaktionen zu berechnen. Kommerzielle Programme
bieten nun auch die Möglichkeit, eine Wechselwirkung zwischen Fluid und Struktur zu
simulieren.
In dieser Arbeit wird die Finite-Volumen-Methode (FVM) zur numerischen Simulation genutzt. Dazu wird die kommerzielle Software FLUENT eingesetzt. Der Schwerpunkt liegt auf der Simulation des Temperaturfelds. Die Strömungsvorgänge sind in
Einwellen- und Doppelschneckenextrudern zum Teil bekannt, während das lokale Temperaturfeld insbesondere für Doppelschneckenextruder weitgehend noch nicht berechnet
wurde.
Bedingt durch die Wandhaftung der meisten Kunststoffschmelzen kann es in Wandnähe
zu langen Verweilzeiten und aufgrund von Reibung zu hohen Temperaturen kommen.
Dieses Zusammenspiel kann zu Produktschädigungen führen. Durch die verschiedenen
Schneckenkonfigurationen und Variation der Betriebsparameter können sich unterschiedliche Temperaturverläufe entlang der Schnecke und über dem Querschnitt einstellen. Um
die Qualität des Produktes zu verbessern oder die Maschinen zu optimieren, ist das genaue Verständnis der Transportvorgänge in der Maschine notwendig. Diese Arbeit soll
einen Beitrag dazu leisten, das Verfahrensverständnis zu verbessern, und zeigen, welcher
Aufwand und welche numerischen Verfahren und Modelle nötig sind, um Strömung und
Temperaturfeld im hochviskosen Medium zu analysieren.
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Zuerst werden die Grundlagen zur Berechnung von Strömungen auf Basis der Kontinuumstheorie erklärt. Dabei wird insbesondere auf die Stoffmodelle für Kunststoffschmelzen eingegangen. Dann werden die Grundlagen der FVM erklärt, die zur numerischen
Simulation genutzt wird.
In Kapitel drei wird ausführlich auf das Verifizieren der Software und die Problematik bei der numerischen Berechnung von Temperaturfeldern bei hohen Péclet-Zahlen in
Verbindung mit Dissipation eingegangen. Der Einfluss von verschiedenen Berechnungsnetzen und numerischen Verfahren wird gezeigt und bewertet. Die Simulationen werden
anhand von Experimenten validiert. Ein einfacher experimenteller Aufbau zeigt den Einfluss von elastischen Effekten auf die Strömung und Temperaturfeld sowie den Einfluss
des Temperaturfelds auf die elastischen Eigenschaften.
Im vierten Kapitel werden die gesammelten Erkenntnisse auf Schneckenmaschinen angewendet und Einwellenextruder mit verschiedenen Elementen analysiert. Dabei werden
insbesondere die Randbedingungen und die verschiedenen numerischen Modelle diskutiert sowie ein experimenteller Aufbau zur Analyse von Strömung und Temperaturfeld
in einem Doppelschneckenextruder erläutert. Weiterhin werden die experimentell ermittelten Temperaturverläufe an verschiedenen Positionen in der Maschine in Abhängigkeit
von der Zeit und unterschiedlichen Betriebspunkten gezeigt. Darüber hinaus werden die
Leistungs- und Durchsatzkennlinien des Doppelschneckenextruders in dimensionsloser
Form dargestellt und diskutiert.
Dann wird auf die Simulation von Doppelschneckenextrudern eingegangen. Dazu wird
zunächst eine stationäre Berechnung in einem Relativsystem gezeigt, die aus der Literatur [109, 17] bekannt ist. Danach wird eine instationäre Methode zur Berechnung der
Temperaturfelder in Doppelschneckenextrudern vorgestellt und validiert. Dazu werden
die gemessenen Temperaturverläufe den Simulationen gegenübergestellt. Zudem werden
die numerischen Simulationen im Relativsystem mit der instationären Methode verglichen, die den thermischen Einlaufvorgang berücksichtigt.
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2 Theoretische Grundlagen

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der numerischen und experimentellen Untersuchung von reibungsbehafteten anisothermen Strömungen in Schneckenmaschinen. In
diesem Kapitel werden zunächst Grundlagen erläutert, die zum Verständnis der Arbeit
wichtig sind. Auf die Gebiete Kinematik, Bilanzgleichungen, Stoffmodelle, Randbedingungen und die Finite-Volumen-Methode (FVM) wird eingegangen.
Im Abschnitt Kinematik werden verschiedene Tensoren, Vektoren und Betrachtungsweisen zur Beschreibung einer Strömung erläutert. Diese Größen und Ansätze sind beim
Aufstellen der Bilanzgleichungen notwendig. Da in dieser Arbeit nichtisotherme Strömungen behandelt werden, wird neben der Massen- und Impulsbilanz die Energiebilanz
benötigt. Diese Gleichungen bilden den Ausgangspunkt für jede analytische oder numerische Untersuchung. In die Bilanzgleichungen müssen gewisse Stoffwerte, z.B. die
Dichte und Viskosität, eingesetzt werden. Diese können durchaus nicht konstant sein
und von einer der Zielgrößen abhängen, wie z.B. die temperaturabhängige Viskosität.
Diese Abhängigkeiten werden durch Stoffmodelle beschrieben, die meistens empirisch
ermittelt werden. Um die Bilanzgleichungen lösen zu können, werden neben den Stoffmodellen Randbedingungen benötigt. Die verschiedenen Arten von Randbedingungen
für die Bewegungs- und Energiegleichung werden erläutert.
Die Geometrie von Schneckenmaschinen ist kompliziert, sodass eine analytische Lösung
von Temperaturfeld und Strömung in der Maschine nur unter sehr starken Vereinfachungen möglich ist. Deshalb wird ein numerisches Verfahren verwendet. Hier wurde die
FVM zur Berechnung von Strömung und Temperaturfeld eingesetzt. Die Grundlagen
dazu werden im letzten Abschnitt erklärt.
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2 Theoretische Grundlagen

2.1 Kinematik und Spannungen
Diese Arbeit basiert auf der Kontinuumstheorie, die in den meisten Bereichen der Strömungsmechanik verwendet wird. Die Kontinuumstheorie betrachtet Phänomene aus makroskopischer Sicht und berücksichtigt den atomaren Aufbau des Fluids nicht. Dies ist
dann sinnvoll, wenn die strömungstechnischen Abmessungen groß gegenüber den atomaren Längenmaßstäben sind. Diese Bedingung ist bei technischen Anwendungen im Maschinenbau erfüllt. Zunächst sollen einige kinematische Grundbegriffe eingeführt werden,
auf die im Laufe der Arbeit verwiesen wird. Der kleinste Teil, aus dem sich das Kontinuum zusammensetzt, wird materieller Punkt genannt. Er besitzt eine endliche Größe.
Um eine Strömung zu beschreiben, gibt es zwei Methoden:
Bei der Langrangeschen Betrachtungsweise verfolgt man die Bewegung von materiellen
Punkten im Raum über die Zeit. Ein Beobachter betrachtet die Strömung von einen materiellen Punkt aus, der durch das Fluid transportiert wird. Er sitzt“ auf dem materiellen
”
Punkt und spürt dabei zeitliche und örtliche Änderungen in der Strömung, vergleichbar
mit der Fahrt auf einer Achterbahn. Der Raum wird dabei durch ein Koordinatensystem beschrieben. Meistens werden kartesische Koordinaten verwendet, allerdings sind
bei bestimmten Anwendungen Zylinder- oder Kugelkoordinaten besser geeignet. Um die
Bewegung und Lage eines materiellen Punktes beschreiben zu können, führt man einen
Ortsvektor ein. Dieser hat in kartesischen Koordinaten die Form:
r = xex + yey + zez .

(2.1)

Die Bewegung eines materiellen Punkts, der zur Zeit t0 am Ort r0 gestartet ist, wird
durch den Ortsvektor als Funktion der Zeit beschrieben:
r = r(r0 , t0 , t) .

(2.2)

Die Anfangslage des materiellen Punkts ist durch
r(r0 , t0 , t0 ) = r0

(2.3)

bestimmt. Wenn r0 als variabel innerhalb des zum Zeitpunkt t0 aufgespannten Raums angenommen wird, lassen sich alle Bewegungsabläufe in diesem Raum beschreiben.
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Der zweite Ansatz ist die Eulersche Betrachtungsweise. Hierzu wird ein ortsfestes Koordinatensystem verwendet, in dem der zeitliche Verlauf der Strömung an ortsfesten
Punkten beschrieben wird. Man betrachtet nun nicht mehr einen materiellen Punkt,
sondern immer neue materielle Punkte, die einen ortsfesten Punkt passieren. Man kann
dies mit einem Beobachter vergleichen, der an einem Fluss steht und die Strömung
von einem festen Punkt aus betrachtet. Hält er die Hand ins Wasser, so detektiert er
beispielweise zeitliche Änderungen der Temperatur oder der Geschwindigkeit des Wassers. Örtliche Einflüsse wie z.B. Felsen an anderen Stellen, die die Strömung umlenken,
können nicht wahrgenommen werden. Diese Methode wird in der Strömungsmechanik
häufiger genutzt. Die entscheidende kinematische Größe ist nun der Geschwindigkeitsvektor:
v = v(r, t) .

(2.4)

Die Beschleunigung erhält man durch Ableiten der Geschwindigkeit nach der Zeit. Der
Vektor der Geschwindigkeit wird materiell nach der Zeit abgeleitet. Die materielle Zeitableitung setzt sich aus einem konvektiven und einem lokalen Anteil zusammen:

a(r, t) =

Dv(r,t)
=
Dt

∂v
∂t
|{z}

+

lokaler Anteil

Lv
|{z}

.

(2.5)

konvektiver Anteil

Ein Beobachter nach Langrange, der auf einem Fluidpartikel sitzt, erfährt den lokalen
und konvektiven Anteil. Ein ortsfester Beobachter (Euler) nimmt nur den lokalen Anteil wahr. Für stationäre Strömungen überführt der Geschwindigkeitsgradiententensor
L
L = grad v .

(2.6)

den Geschwindigkeitsvektor in den Beschleunigungsvektor. Der Tensor L besteht aus
neun Elementen, den räumlichen Ableitungen der Geschwindigkeit. Der Geschwindigkeitsgradiententensor L kann in einen symmetrischen Anteil D, der Verzerrungsgeschwindigkeitstensor genannt wird,

1
D = (L + LT )
2

(2.7)
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und in einen schiefsymmetrischen Teil, den Drehgeschwindigkeitstensor W, aufgeteilt
werden:
1
W = (L − LT ) .
2

(2.8)

Die Diagonalelemente in D beschreiben die Dehngeschwindigkeiten in Koordinatenrichtung. Die Nebendiagonalelemente geben die Änderungsgeschwindigkeit der Winkel zwischen den Kanten eines beispielsweise quaderförmigen Volumenelements an. Die Nebendiagonalelemente von W sind Komponenten des Wirbelvektors ω = rot v. Der Wirbelvektor sagt aus, mit welcher Winkelgeschwindigkeit und um welche Achse ein Fluidelement rotiert.
Die kinematischen Größen allein reichen nicht aus, um eine reale Strömung in einem
technischen Apparat zu berechnen. Auf das Kontinuum wirken Kräfte, die berücksichtigt werden müssen. Hier unterscheidet man zwischen Oberflächen- und Volumenkräften.
Die Volumenkräfte werden über den Vektor der Volumenkraftdichte f beschrieben. Die
Oberflächenkräfte wirken am Rand des Kontinuums und sind durch den Spannungsvektor t definiert. Der Spannungsvektor hängt von Ort, Zeit und der Schnittrichtung
ab:
t=S·n.

(2.9)

Dabei ist n der Normaleneinheitsvektor der Schnittfläche und S ist der Cauchysche
Spannungstensor. Gleichung (2.9) wird die Cauchysche Spannungsformel genannt. Der
Tensor S ist im Allgemeinen symmetrisch und somit reichen sechs Größen, um den
Spannungszustand im Kontinuum zu beschreiben. Auf der Hauptdiagonalen stehen die
Normalspannungen und auf den Nebendiagonalen sind die Schubspannungen zu finden. Der Cauchysche Spannungstensor S kann bei Fluiden in zwei Anteile zerlegt werden, in einen kugelsymmetrischen Druckanteil p und in den Reibungsspannungstensor
T:
S = −p1 + T .

(2.10)
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2.2 Bilanzgleichungen
Die Kontinuumsmechanik basiert auf Axiomen, die aufgrund gewonnener Erfahrungen in
Experimenten postuliert wurden. Einige dieser Feststellungen können als Mengenbilanzen formuliert werden. Für einen festgelegten Bilanzraum ist die Änderung des Vorrats
im Innern gleich dem Fluss über die Systemgrenzen plus der Produktion im Inneren [13].
Dieser Zusammenhang kann integral für Masse, Impuls und Energie aufgestellt werden.
Bezieht man die Bilanz auf infinitesimal kleine Volumina, gelangt man zur differentiellen
Form einer Bilanzgleichung:

∂ρφ
= −div(ρφv + j) + σ .
∂t

(2.11)

φ ist die spezifische Bilanzgröße und j die diffusive Flussdichte durch die Oberfläche der
Systemgrenzen. Quellen und Senken werden durch die volumenbezogene Produktionsrate
σ benannt. Vorausgesetzt werden Inkompressibilität und eine konstante Dichte. Dies ist
bei hochviskosen Materialien realistisch, da sich die Dichte nur sehr schwach mit der
Temperatur und dem Druck ändert. Bezieht man die Identität div(ρv) = (gradρ)v +
ρdiv v ein und stellt die Bilanzgleichung für Masse, Impuls und Energie auf, gelangt man
zu folgenden Darstellungen:
• Kontinuitätsgleichung
Die differentielle Form der Massenerhaltung wird Kontinuitätsgleichung genannt:

∂ρ
+ div (ρv) = 0 .
∂t

(2.12)

• Bewegungsgleichung
Die differentielle Form der Impulsbilanz besteht aus drei gekoppelten Gleichungen, den
sogenannten Bewegungsgleichungen. Die auf ein Fluidelement wirkenden Kräfte werden
auf das Volumen bezogen und aufsummiert.
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ρ
|

µ

¶
∂v
= −gradp + |divT
f
+ (grad v)v
{z } + |{z}
| {z }
∂t
Reibungskraft
Volumenkraft
{z
}
Druckkraft

(2.13)

Zeitliche Änderung des Impulses

• Energiegleichung
Die differentielle Formulierung der Energiebilanz für volumenbeständige Fluide ergibt,
nachdem die Bewegungsgleichung skalar mit v multipliziert und von der Energiebilanz
subtrahiert wurde, unter Einbeziehung der Identität L = grad v die Gleichung

ρ

µ

¶
∂e
+ (grad e)v = sp(T • D) − divq .
∂t

(2.14)

Die innere Energie e ist von der absoluten Temperatur Θ abhängig. Die spezifische
Wärmekapazität ist cp = de/dΘ. Für den Fluss über die Oberfläche wird das Fouriersche
Gesetz der Wärmeleitung verwendet: q = −k grad Θ, wobei k die Wärmeleitfähigkeit
ist. Durch Einsetzen dieser Beziehungen gelangt man zu einer spezielleren Form der
Energiegleichung [13]:

ρcp
|

µ

¶
∂Θ
+ (grad Θ)v
= sp(T • D) + div(k grad Θ) .
| {z }
|
{z
}
∂t
{z
}
Dissipationsleistung
Wärmeleitung

(2.15)

Zeitliche Änderung der Temperatur

Die Temperatur im Fluid kann sich für die genannten Annahmen nur über Wärmeleitung
oder durch Dissipation ändern.

2.3 Stoffmodelle
Um die Bilanzgleichungen auf technische Strömungen anwenden und lösen zu können, ist
die Kenntnis von Stoffeigenschaften notwendig. Diese Stoffmodelle beschreiben die mechanischen und thermodynamischen Eigenschaften des Fluids. In der Kontinuumsmecha-
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nik werden die Materialeigenschaften häufig phänomenologisch ermittelt. Das heißt, es
werden Experimente genutzt, um Materialparameter zu bestimmen.
Grundsätzlich hängen alle Stoffwerte von Temperatur und Druck ab. Die Einflüsse
von Temperatur und Druck auf die verschiedenen Stoffwerte sind dabei unterschiedlich stark. Im Folgenden sollen thermorheologische Stoffgleichungen erläutert werden,
die die Temperatur- und Deformationsabhängigkeit der Scherviskosität η beschreiben.
Für inkompressible newtonsche Fluide gibt es einen linearen Zusammenhang zwischen
Reibungsspannungstensor und dem Deformationsgradienten:

T(r, t) = 2ηD(r, t) .

(2.16)

Nach dieser Beziehung sind die im Fluid an einem Ort r zur Zeit t auftretenden Reibungsspannungen von den Deformationen an diesem Ort und zu der gleichen Zeit abhängig.
Einige Fluide wie z.B. Wasser oder Alkohol können durch dieses Stoffmodell mit hinreichender Genauigkeit beschrieben werden. Diese Fluide werden newtonsch genannt.
Dieses Stoffmodell benötigt nur einen Parameter, die Scherviskosität η. Sie ist unabhängig vom Deformationszustand, kann sich aber durchaus mit der Temperatur oder
anderen thermodynamischen Größen ändern.
In technischen Anwendungen wie bei der Verarbeitung von Kunststoffen, Lebensmitteln und vielen anderen Stoffen reicht dieses Stoffmodell nicht aus. Es wird beobachtet,
dass die Viskosität mit zunehmender Schergeschwindigkeit γ̇ stark abfällt. Diese Flüssigkeiten werden strukturviskos oder scherentzähend genannt. In kunststoffverarbeitenden
Apparaten kommt es aufgrund der Geometrie zu Regionen mit sehr hohen und niedrigen Scherraten. Die Viskosität variiert deshalb lokal sehr stark. Um das Verhalten zu
beschreiben, modifiziert man Gleichung (2.16) zu

T(r, t) = 2η(γ̇)D(r, t) .

(2.17)

Die Viskosität ist eine Funktion der Schergeschwindigkeit γ̇. Der Verlauf dieses Zusammenhangs muss experimentell ermittelt werden und durch eine geeignete Funktion approximiert werden. Fließfunktionen verschiedener einfacher rheologischer Mo-
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delle sind in [13, 69] zu finden. In dieser Arbeit wird das Carreau-Modell verwendet:
η0
η(γ̇) =
.
(2.18)
(1 + λ γ̇)m
Die Anfangsviskosität wird als Nullviskosität η0 bezeichnet. Der Übergangspunkt, an
dem die Viskosität abfällt, wird durch die Zeitkonstante λ beschrieben. Der Exponent m
ist die Steigung im strukturviskosen Bereich (Abb. 2.1). Er liegt für ein strukturviskoses
Fluid zwischen null und eins. In Tabelle 2.1 sind exemplarisch einige Materialdaten für
Polymerschmelzen dargestellt.
Tab. 2.1: Stoffmodelle für hochviskose Fluide wie Kunststoffschmelzen und Öle [100]
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Abb. 2.1: Carreau-Ansatz

Abb. 2.2: Viskositätsfunktion für verschiedene Temperaturen

14

2 Theoretische Grundlagen

Bei vielen Stoffen ist die Viskosität zudem von der Temperatur abhängig. Insbesondere bei Kunststoffschmelzen und Ölen ist der Einfluss der Temperatur sehr stark.
In Abbildung 2.2 ist zu sehen, dass die Viskosität mit steigender Temperatur abfällt.
Aufgrund von Vorgängen auf molekularer Ebene fällt die Viskosität exponentiell ab
[69, 101]:
B
(2.19)
η(Θ) = A · e Θ .
Zudem ist bekannt, dass sich bei unterschiedlichen Temperaturen die Lage der Viskositätskurve, nicht aber die Form ändert. Für fast alle Polymerschmelzen kann man die
verschiedenen Temperaturkurven in eine Masterkurve verschieben. Dazu wird die Viskosität durch den η0 Wert der zugehörigen Temperatur dividiert und die Schergeschwindigkeit mit η0 multipliziert. Dadurch werden die Kurven entlang einer Geraden mit der
Steigung -1 in doppeltlogarithmischer Darstellung verschoben. Es entsteht eine einzige
charakteristische Funktion für das Polymer:
η(γ̇, Θ)
= f (η0 (Θ) · γ̇) .
η0 (Θ)

(2.20)

Durch dieses Verschiebungsprinzip ist es nicht nötig, in einem geforderten Schergeschwindigkeitsbereich viele Temperaturkurven zu messen. Es reicht aus, eine Temperaturkurve
bei konstanter Schergeschwindigkeit zu messen und daraus die Verschiebung zu bestimmen, um die Masterkurve zu erhalten. Die Verschiebung wird durch einen Temperaturverschiebungsfaktor at beschrieben, der von der Temperatur abhängt.
Es existieren verschiedene Ansätze, um den Temperaturverschiebungsfaktor zu berechnen. Die bekanntesten Ansätze sind die William-Landel-Ferry-Gleichung (WLF) [108]
und der Arrhenius-Ansatz [69, 101]. Die WLF-Gleichung hat die Form:
µ
¶
η(Θ)
C1 · (Θ − Θs )
lg at = lg
=
.
(2.21)
η(Θs )
C2 + (Θ − Θs )
Die Temperatur Θs ist die Referenztemperatur bei konstanter Schubspannung. Sie liegt
circa 50◦ C über der Erweichungstemperatur und ist vom jeweiligen Material abhängig.
Die Viskosität bei einer gesuchten Temperatur wird mit der Viskosität bei der Referenztemperatur verknüpft. Durch Regression wurde für C1 = −8, 86 und C2 = 101, 6
ermittelt [108]. Diese Werte sind für die meisten Polymerschmelzen mit hinreichender
Genauigkeit in einem Temperaturbereich von Θs ± 50◦ C zu verwenden. Für sehr genaue
Beschreibungen ist es nötig, C1 , C2 und Θs durch Regression aus verschiedenen Viskositätskurven anzupassen. In Tabelle 2.1 sind für PS 168N andere Parameter angegeben.
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Formt man Gleichung (2.21) um zu
(Θ − Θs )
C2
1
=
+
(Θ − Θs ) ,
lg at
C1 C1

(2.22)

so gelangt man zu einer Geradengleichung. In dieser Darstellung ist die Bedeutung der
Parameter C1 und C2 leicht zu erkennen. C1 bestimmt die Steigung und der Quotient
C2 /C1 ist der Achsenabschnitt der Geraden.
Der Arrhenius-Ansatz bezieht sich auf einen rein thermisch aktivierten Platzwechselprozess von Molekülen. Die Größe E0 ist die materialabhängige Aktivierungsenergie und
R = 8, 314 J/(mol K) die universelle Gaskonstante.
¶
¶
µ
µ
E0
η(Θ)
1
1
=
(2.23)
lg at = lg
·
−
η(Θs )
R
Θ Θ0
In der Literatur sind verschiedene Modifikationen des WLF-Modells zu finden, die jedoch alle auf das Grundmodell von Williams verweisen [108]. Drei Beispiele dazu sind in
Tabelle 2.2 angegeben. Ein Term mit einer Bezugstemperatur wird bei den modifizierten Modellen hinzuaddiert. Die Modifikationen unterscheiden sich von Gleichung (2.21)
durch die Anzahl der freien Parameter. Im Grundmodell sind es drei, in den modifizierten vier bis fünf freie Parameter. Um den Einfluss der verschiedenen Parameter und
Modifikationen zu ermitteln, sind die unterschiedlichen Modelle in Abb. 2.3 aufgetragen. Dabei sind die Gleichungen aus Tabelle 2.2 und 2.1 für PS 168N sowie Gleichung
(2.21) geplottet. Zudem wird das Arrhenius-Modell mit den WLF-Modellen verglichen.
Die Abbildung 2.3 zeigt drei Graphen.
Im obersten wurden zunächst die Parameter Θs = Θb = Θref = Θ0 gleichgesetzt. Dadurch verschwindet in den modifizierten WLF-Modellen der vordere Term. Somit vereinfachen sie sich zum Grundmodell von William et al., bis auf das Modell 2, bei dem
im hinteren Term im Nenner anstelle von Θ die Bezugstemperatur Θb steht. Für die
Arrhenius-Beziehung wurde eine Aktivierungsenergie von 40000 J/mol gewählt. Erhöht
man diesen Wert, so geht die Kurve in Richtung Grundmodell, verringert man die Aktivierungsenergie, so wird die Kurve flacher.
Im zweiten Graphen in der Mitte wurden Temperaturen aus einem Beispiel in [68] entnommen. Die WLF-Modelle 1 bis 3 wandern nach rechts zu hohen Temperaturen hin. Der
Punkt, an dem at = 1, liegt für Modell 1 und Modell 2 bei Θb − Θs . Durch den vorderen
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Term werden die modifizierten Modelle über die Bezugstemperatur entlang der Abszisse
verschoben. Über die Referenztemperatur in Modell 3 lässt sich dieser Einfluss wichten.
Ist die Referenztemperatur gleich der Bezugstemperatur, so sind die Beziehungen Modell
3 und Modell 1 gleich. Wird für Θref = Θs gewählt, fällt der vordere Term weg und die
Gleichung entspricht dem Grundmodell von Williams. Hier wurde für Θref = 220◦ C gewählt, sodass die Kurve zwischen dem Grundmodell und den modifizierten Gleichungen
liegt.
Im untersten Graphen sind die Parameter aus [68] beibehalten worden. Die ArrheniusBeziehung wurde nun auf die Bezugstemperatur Θ0 = Θb bezogen und in das Grundmodell und PS 168 N wurde Θs = 270◦ C gesetzt. Dadurch werden die Kurven wieder aufeinandergeschoben und die Verläufe können miteinander verglichen werden.

Tab. 2.2: WLF-Modelle

Autor/Bezeichnung

Modifizierte WLF-Modelle

Többen [98],
Kretschmer [59]

lg at =

C1 ·(Θb −Θs )
C2 +(Θb −Θs )

−

C1 ·(Θ−Θs )
C2 +(Θ−Θs )

C1 , C2 , Θb , Θs

lg at =

C1 ·(Θb −Θs )
C2 +(Θb −Θs )

−

C1 ·(Θ−Θs )
C2 +(Θb −Θs )

C1 , C2 , Θb , Θs

lg at =

C1 ·(Θref −Θs )
C2 +(Θb −Θs )

Modell 1
Schöppner et al. [68]
Modell 2
Mours et al. [100]
Modell 3

−

C1 ·(Θ−Θs )
C2 +(Θ−Θs )

Parameter

C1 , C2 , Θb , Θs , Θref

Der Verlauf des WLF-Grundmodells ist am steilsten und somit ist es für Fluide mit
besonders stark temperaturabhängiger Viskosität geeignet. Dies liegt an den Werten für
die Parameter C1 und C2 . In PS 168 N haben die Parameter andere Werte und der
Verlauf ist flacher. Durch den zusätzlichen Parameter Θref ist das Modell 3 flexibler als
die anderen Modelle.
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Abb. 2.3: Vergleich verschiedener Temperatureinflussfunktionen
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Diese Ansätze werden nun mit dem Carreau-Modell kombiniert. Die Viskositätskurve
wird durch den Temperatureinflussfaktor verschoben (Abb. 2.2). Der Übergangsbereich
zwischen newtonschem und strukturviskosem Verhalten verschiebt sich mit der Temperatur und die Nullviskosität ändert sich. Nach diesem Prinzip kann auch der Einfluss
des Drucks auf die Viskosität behandelt werden. Die WLF-Beziehung kann analog auf
den Druck angewendet werden, in dem die Temperaturen durch Drücke ersetzt werden [69, 102]. Dadurch erhält man einen Druckverschiebungsfaktor ap , der analog in die
Carreau-Gleichung eingesetzt werden kann. In dieser Arbeit wird der Druckeinfluss nicht
berücksichtigt und sei nur der Vollständigkeit halber erwähnt.
η(γ̇, Θ, p) =

at (Θ) ap (p) η0
(1 + at (Θ) ap (p) λ γ̇)m

(2.24)

Die Temperaturabhängigkeit und das strukturviskose Verhalten der Viskosität werden
in die Software FLUENT über eine Schnittstelle implementiert.
Bei realen Fluiden beobachtet man Phänomene, die zusätzlich zu den viskosen Eigenschaften auf elastische Stoffeigenschaften deuten. In solchen viskoelastischen Fluiden
können gewisse Effekte durch Normalspannungsdifferenzen entstehen
N1 (γ̇) = σxx − σyy

,

N2 (γ̇) = σyy − σzz .

(2.25)

Statt der Normalspannungsfunktionen N1 (γ̇) und N2 (γ̇) werden gelegentlich die Normalspannungskoeffizienten ν1 (γ̇) und ν2 (γ̇) verwendet
N1 (γ̇) = ν1 (γ̇)γ̇ 2

,

N2 (γ̇) = ν2 (γ̇)γ̇ 2 .

(2.26)

Die Normalspannungsfunktionen wachsen für kleine Schergeschwindigkeiten mit γ̇ 2 an,
für große γ̇ steigen sie langsamer. Die Normalspannungsdifferenzen zeigen sich z.B.
in Form von Kräften im Fluid, die bestimmte Erscheinungen hervorrufen, wie z.B.
den Weissenbergeffekt oder die Strangaufweitung. Mehrere dieser Erscheinungen werden in [13] dargestellt. Je nach Approximationsstufe können integrale oder differentielle
Stoffmodelle mit unterschiedlich vielen Eingangsparametern genutzt werden, um dieses Verhalten zu charakterisieren. In [13, 40, 55, 10] sind einige Stoffmodelle zur Beschreibung dieser Eigenschaften zu finden. In Kapitel drei wird weiter darauf eingegangen.
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2.4 Randbedingungen
Um die Bilanzgleichungen zu lösen, sind zusätzlich zu den Stoffmodellen noch Randbedingungen und im Falle von zeitabhängigen Problemen Anfangsbedingungen nötig. Die
Anfangsbedingungen beziehen sich auf das Innere des Kontinuums. Die Randbedingungen müssen an der Grenze des Kontinuums zu jeder Zeit bekannt sein. Grundsätzlich gibt
es zwei Arten von Randbedingungen. Zum einen kann die Zielgröße am Rand vorgegeben
werden. Diese Randbedingung wird Dirichlet-Bedingung genannt. Zum anderen kann die
Ableitung der Größe am Rand gefordert werden. Dann spricht man von der NeumannBedingung. Die beiden Arten können zudem kombiniert werden. In der Tabelle 2.3 sind
die verschiedenen Typen von Randbedingungen aufgelistet.
Tab. 2.3: Randbedingungen

Randbedingung

Bewegungsgleichung Energiegleichung Beispiele

Dirichlet
(1.Art)

v = vR

θ = θR

Neumann
(2.Art)

t = tR

q̇ = q̇R

Gemischte
Gemischte

v · n = 0; t × n = 0
v × n = 0; t · n = 0

∂Θ
∂n R

-

=0

isotherme Wand
feste Wand,
Periodizität
isolierte Wand
freie Oberfläche,
Wandgleiten
Symmetrie
Ausströmrand

Die Randbedingungen Temperatur“ oder Wärmestrom“ für die Energiegleichung wer”
”
den auch Bedingungen 1. und 2. Art genannt. Mit einer Randbedingung 3. Art ist die
Berührung mit einem anderen Medium gemeint [8]. An der Kontaktfläche zwischen Festkörper ΘW und Fluid ΘF gilt, dass der Wärmestrom qW
˙ zu jedem Medium der gleiche ist.
Es wird ein Wärmeübergangskoeffizient qW
˙ = α (ΘW − ΘF ) mit der Umgebungstemperatur des Fluids ΘF eingeführt. Der Wärmeübergangskoeffizient α beschreibt hierbei die
Fähigkeit eines Fluids, Energie von der Oberfläche eines Stoffs zu- oder abzuführen. Dieser hängt unter anderem von der spezifischen Wärmekapazität, der Dichte und der Wärmeleitfähigkeit des Fluids ab. Zudem ist der Wärmeübergangskoeffizient stark von der
Strömungsgeschwindigkeit bzw. der Art der Strömung abhängig.
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2.5 Finite-Volumen-Methode
Die Finite-Volumen-Methode (FVM) wird eingesetzt, um die Bilanzgleichungen zu diskretisieren. Man zerlegt das Berechnungsgebiet in kleine Zellen, sogenannte finite Volumen. Für jedes dieser Kontrollvolumen (KV) werden die Bilanzgleichungen aufgestellt
und gelöst. Die Variablen für jedes KV sind im Zellmittelpunkt abgelegt. Ausgangspunkt
für die FVM sind Bilanzgleichungen in integraler Form. Dort stößt man auf Oberflächen
und Volumenintegrale, die approximiert werden müssen. Deshalb wird zuerst auf die
Diskretisierungsmethoden dieser Integrale eingegangen. Dann werden die Verfahren zur
Approximation der Flüsse über die Seiten der Volumen erklärt. Konvektive und diffusive Flüsse müssen unterschiedlich behandelt werden, da in den diffusiven Flüssen in der
Regel Ableitungen vorkommen. Zudem wird auf die Zeitdiskretisierung eingegangen, die
eine Sonderstellung hat, da die Zeit nur eine Richtung kennt. In [86, 34, 36, 74] sind die
nun folgenden Methoden ausführlicher erklärt.

2.5.1 Approximation von Integralen
Die FVM wird an einem zweidimensionalen KV in kartesischen Koordinaten mit Kompassnotation beschrieben (Abb. 2.4). Das Zentrum des Volumens ist P. Die Seiten werden wie auf einer Landkarte nach den Himmelsrichtungen benannt (E = east, N = north
...).

Abb. 2.4: Finites Kontrollvolumen in Kompassnotation [110]
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Um bei der üblichen Schreibweise der FVM zu bleiben, soll weiterhin von einem Volumen
die Rede sein, obwohl im zweidimensionalen Fall nur Flächen und Linien vorkommen.
Dies ist keine Einschränkung, da die Formeln zur zweidimensionalen numerischen Integration zur Approximation von Oberflächenintegralen bei dreidimensionalen Problemen
auch verwendet werden können. Für dreidimensionale Volumenintegrale lassen sich die
Formeln analog herleiten.
ZZ
A

Z
ZZ
Z
∂(̺ φ)
j n dS +
σ dA
dA = −
̺ φ (v · n) dS +
∂t
Sc
A
Sc =e,w,n,s
| {z }
{z
}
|
konvektiver Fluss

(2.27)

diffusiver Fluss

Anhand der Transportgleichung (2.27) in integraler Form soll die Vorgehensweise erläutert werden. Die Oberflächenintegrale der Flüsse werden in die Summe der Oberflächenintegrale über die vier Seiten Sc des KV aufgeteilt.

X

c=e,w,n,s



−

Z

Sc

̺ φ (v · n) dS +

Z

Sc



j n dS 

(2.28)

Um die Integrale zu approximieren, geht man in zwei Schritten vor:
• Zuerst werden die Oberflächenintegrale, die die konvektiven und diffusiven Flüsse
beschreiben, durch Werte auf dem Rand des KV angenähert. Dazu gibt es verschiedene Methoden. Sie unterscheiden sich durch die benötigten Stützstellen am
Rand des KV und damit durch die erreichbare Genauigkeit. Allerdings sind die
Werte am Rand nicht bekannt.
• Die Unbekannten werden im nächsten Schritt durch Mittelpunktswerte P der KV
approximiert. Konvektive und diffusive Flüsse werden dabei unterschiedlich behandelt. Für den konvektiven Fluss benötigt man die Größe selbst, für den diffusiven
Fluss dagegen dessen Ableitung.
Die einfachste Approximation der Oberflächenintegrale gelingt über die Mittelpunktsregel. Dadurch entsteht ein Fehler zweiter Ordnung [86]. Wendet man die Mittelpunktsregel
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auf die Integrale für konvektive und diffusive Flüsse an, erhält man folgende Abschätzung:
Man setzt für φ die Werte auf den Mittelpunkten der jeweiligen Seiten ein. Der konvektive
Fluss hat die Form
Z
konv
Fc
= ̺ φ(v · n) dS ≈ ̺ φc vc · n ∆Sc ,
(2.29)
|
{z
}
Mittelpunktsregel

Sc

und der diffusive Fluss hat die Form
µ ¶
Z
∂φ
Dif f
Fc
= jn dS ≈ Γ n
∆Sc .
∂x c

(2.30)

Sc

Die diffusive Flussdichte j wird durch die Ableitung und den Diffusionskoeffizienten Γ
ersetzt. Die Unbekannten auf den Seitenmitten müssen nun durch weitere Verfahren beschrieben werden. Neben der Mittelpunktsregel gibt es andere Methoden wie z.B. die
Simpsonsche Regel, die einen Fehler sechster Ordnung verursacht [34, 86]. Außerdem
müssen Volumenintegrale abgeschätzt werden. Die einfachste Methode ist auch hier die
Mittelpunktsregel. Es wird angenommen, dass der Wert im Zentrum des KV gleich dem
Mittelwert des KV ist. Somit wird der Wert im Zentrum mit dem Volumen multipliziert.
ZZZ
σ dV ≈ σp ∆V
(2.31)
Vi

2.5.2 Konvektive und diffusive Flüsse
Die Unbekannten φc müssen nun durch Werte in den benachbarten Zellenpunkten abgebildet werden. Im Folgenden sollen nicht alle Seiten des Kontrollvolumens betrachtet
werden, sondern nur Seite e. Anhand von eindimensionaler Betrachtung lassen sich die
Verfahren erklären.

Zentraldifferenzenverfahren
Beim Zentraldifferenzenverfahren wird der Wert φe durch lineare Interpolation zwischen
den Knoten P und E in den benachbarten Zentren der KV berechnet:
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x e − xP
.
(2.32)
x E − xP
γe ist hierbei der Interpolationsfaktor. Dieses Verfahren besitzt einen Fehler zweiter Ordnung. Nimmt man weitere Mittelpunkte hinzu, so kann man die Ordnung des Verfahrens
erhöhen. Jedoch ist dies nur sinnvoll, wenn bei der Approximation der Integrale auch
ein Verfahren höherer Ordnung gewählt wird [86, 34, 36].
φe ≈ φE γe + φP (1 − γe )

,

γe =

Upwind-Verfahren erster Ordnung (1st Upwind)
Häufig werden Upwind-Verfahren genutzt, da sie numerisch stabiler sind als Differenzenverfahren. Bei diesen Verfahren ist die Interpolationsrichtung abhängig vom Geschwindigkeitsvektor. Die einfachste Möglichkeit, φe zu approximieren, ist, den Wert in Abhängigkeit von der Richtung des Massenstroms durch den jeweiligen Mittelpunkt des KV in
dieser Richtung zu ersetzen:
φe = φP ,
φe = φE ,

f ür ṁe ≥ 0 ,

f ür ṁe ≤ 0 .

Das Verfahren besitzt einen Fehler erster Ordnung. Demgegenüber steht jedoch der Vorteil, dass es stabil ist [86, 34, 36].
Upwind-Verfahren zweiter Ordnung (2nd Upwind)
Bei diesem Verfahren wird neben dem Knotenwert im stromaufwärts liegenden KV sein
Gradient hinzugenommen. Der Vektor s beschreibt den Abstand zwischen den gesuchten
Werten auf der Zellenseite und dem Zellzentrum stromaufwärts
φe = φE + grad φE · ∆s .
Zudem muss in jeder Zelle der Gradient berechnet werden. Dazu werden die Flächenwerte
φc durch die Mittelpunktswerte der benachbarten Zellen linear interpoliert. Durch Aufsummieren der jeweiligen Flächenwerte wird der Gradient approximiert:
grad φ =

1 X
φc A.
V

Das Verfahren hat einen Fehler zweiter Ordnung [36].
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QUICK-Verfahren
Das QUICK-Verfahren (Quadratic Upwind Interpolation for Convective Kinematics)
gehört auch zu den Upwind-Verfahren. Bei diesem Verfahren wird eine quadratische
Interpolation genutzt. Ein Polynom zweiten Grades wird durch die Punkt P und E
sowie einen dritten Punkt stromaufwärts gelegt
φe = a1 φE − a2 φW + (1 − a1 + a2 )φP ,
φe = b1 φP − b2 φEE + (1 − b1 + b2 )φE ,

f ür ṁe ≥ 0,

f ür ṁe ≤ 0 .

Die Werte für ai , bi werden über die Interpolationsfaktoren γe , γee , γw und γww ermittelt.
a1 =

(2 − γw )γw2
,
1 + γe − γw

b1 =

(1 + γw )(1 − γe )2
,
1 + γee − γe

a2 =

(1 − γe )(1 − γw )2
,
1 + γe − γw
b2 =

2
γee
γe
1 + γee − γe

Das QUICK-Verfahren besitzt einen Interpolationsfehler zweiter Ordnung [86, 34, 36].
MUSCL-Verfahren
Beim MUSCL-Verfahren (Monotone Upstream-Centered Schemes for Conservation Laws)
werden ein Zentraldifferenzenverfahren (CDS) und ein Zweite-Ordnung-Upwind-Verfahren
miteinander kombiniert. Die jeweiligen Anteile werden durch einen Faktor gewichtet.
Der Faktor liegt zwischen eins und null und ist von der örtlichen Lösung abhängig
[36].
φe = φe,CDS + (1 − β) φ2nd
Power-Law-Verfahren
Bei diesem Verfahren wird die exakte Lösung einer eindimensionalen Konvektions-Diffusionsgleichung genutzt, um φe auf der Seite des KV zu berechnen. Die Geschwindigkeit
u, Dichte ρ und Diffusionskoeffizient Γ sind über dem Intervall ∂x konstant. Integriert
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man die Gleichung
∂
∂ ∂φ
(̺ u φ) =
Γ ,
∂x
∂x ∂x

Pe =

ρuL
Γ

mit den Randbedingungen φ0 = φx=0 und φL = φx=L , gelangt man zur Form:

x

φ(x) − φ0
eP e L −1
=
.
φL − φ0
eP e−1
Zudem wird die Péclet-Zahl P e eingeführt, die das Verhältnis zwischen Konvektion
und Diffusion beschreibt. Bei hohen Péclet-Zahlen nähert sich die Lösung dem UpwindVerfahren erster Ordnung, da die Exponentialfunktion sehr flach ansteigt. Für P e = 0, also reine Diffusion, wird linear interpoliert. Beispiele dazu findet man in [34, 36].
Außerdem gibt es Diskretisierungsverfahren, die verschiedene Verfahren miteinander
kombinieren, um beispielsweise die Robustheit eines Upwind-Verfahrens mit der genaueren Approximation eines Verfahrens höherer Ordnung zu verbinden, wie das FluxBending-Verfahren [86, 34].
Um die diffusiven Flüsse abzubilden, müssen deren Ableitungen auf der Seite des KV
approximiert werden. Dazu können Differenzenformeln wie bei der Finite-DifferenzenMethode verwendet werden. Unter der Annahme, dass φ zwischen den benachbarten
Zellzentren linear verläuft, kann man die Ableitung am einfachsten durch die Zentraldifferenzenformeln approximieren:
µ ¶
∂φ
φE − φP
.
≈
∂x e xE − xP
Für ein äquidistantes Gitter hat das Verfahren einen Fehler zweiter Ordnung. Ändert sich
die Gitterweite, so steigt der Anteil des Fehlers erster Ordnung proportional zur Gitterweite. Nimmt man weitere Gitterpunkte hinzu, so kann die Genauigkeit des Verfahrens
erhöht werden. Im Inneren des Berechnungsgebiets werden vorwiegend Zentraldifferenzen verwendet. Am Rand können Vorwärts- oder Rückwärtsdifferenzen genutzt werden,
da in Richtung des Randes Gitterpunkte fehlen.
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Approximation der Ableitung
Um die Ableitungen in den Bilanzgleichungen zu approximieren, werden in der Software
FLUENT zwei Verfahren angeboten: Das Node-Based- (nb) und Cell-Based-Verfahren
(cb). Der Gradient wird durch die Summe der Flüsse über die Flächen eines KV berechnet:
grad φ =

1 X
φc A
V

A ist die Fläche und φc ist der Wert auf der Seite des KV.
Beim cb-Verfahren werden die Flächenwerte φc über die Mittelwerte der benachbarten
Zellenmittelpunkte berechnet.
φc =

φE − φP
2

Das nb-Verfahren approximiert die Flächenwerte über den arithmetischen Mittelwert der
Knoten auf den Ecken der Fläche. Diese werden wiederum durch die benachbarten Zellmittelpunkte angenähert. Dadurch ergibt sich eine höhere räumliche Genauigkeit [36], da
mehr Punkte zur Berechnung der Flächenwerte hinzugezogen werden.
φc =

1 X
φn
Nf n

2.5.3 Zeitdiskretisierung
Für instationäre Berechnungen müssen die integralen Bilanzgleichungen neben dem Ort
auch in der Zeit diskretisiert werden. Die räumliche Diskretisierung ist bei stationären
und instationären Problemen gleich. Aufgrund des Kausalitätsprinzips existiert nur eine Richtung für die Zeit. Die Lösung zum Zeitpunkt tn+1 hängt somit nur von den
davor liegenden Zeitpunkten tn , tn−1 , ... ab. Neben den Randbedingungen sind deshalb
Anfangsbedingungen notwendig, die den Ausgangszustand beschreiben. Die Diskretisierung kann man in verschiedene Methoden unterteilen. Geht man zur Berechnung des
neuen Wertes φn+1 nur einen Schritt zurück, so spricht man von Einschrittverfahren.
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Werden mehrere Lösungen aus der Vergangenheit hinzugezogen, wird von Mehrschrittverfahren gesprochen, die eine höhere Genauigkeit besitzen. Jedoch brauchen sie mehr
Speicherplatz und längere Rechenzeiten.

∂φ
≈
∂tn

φn+1 − φn
| ∆t
{z }

= F (φn ),

Einschrittverfahren

3φn+1 − 4φn + φn−1
= F (φn )
2∆t
|
{z
}

(2.33)

Mehrschrittverfahren

Die Funktion F (φ) beschreibt die räumlich diskretisierte rechte Seite der Bilanzgleichung.
Wird zur Berechnung von φn+1 auf der rechten Seite F (φn ) zum aktuellen Zeitschritt
verwendet, so spricht man von expliziten Verfahren. Die Gleichung ( 2.33 ) kann nach
φn+1 umgeformt werden, ohne dass Terme übrig bleiben, die vom Zeitschritt tn+1 abhängen. Diese Verfahren haben den Nachteil, dass sie in der Wahl der Zeitschrittweite
begrenzt sind und instabil werden können.

∂φ
φn+1 − φn
≈
= F (φn+1 ),
∂tn+1
∆t

3φn+1 − 4φn + φn−1
= F (φn+1 )
2∆t

(2.34)

Wird zur Berechnung von φn+1 die rechte Seite zur neuen Zeitebene genutzt, ist das Verfahren implizit. Die Gleichung (2.34) kann nicht explizit nach φn+1 umgestellt werden,
da alle Variablen miteinander gekoppelt sind. Es muss ein Gleichungssystem für jeden
Zeitschritt gelöst werden. Dies bedeutet längere Rechenzeiten für ein implizites Verfahren. Der große Vorteil gegenüber dem expliziten Verfahren ist, dass es uneingeschränkt
stabil ist.
Nachdem nun die Grundlagen erläutert wurden, sollen im folgenden Kapitel die numerischen Verfahren anhand von einfachen Geometrien, für die es eine analytische Lösung
gibt, verifiziert und anhand eines Experiments validiert werden. Der Schwerpunkt liegt
dabei auf der Berechnung des Temperaturfelds für hochviskose Fluide.
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3 Untersuchung anisothermer Strömungen in einfachen Geometrien
Bevor die numerischen Verfahren auf komplexe Apparate angewendet werden, sollen anhand einfacher Geometrien grundlegende Erkenntnisse gezeigt werden, die für das Verständnis der Transportvorgänge in komplexen Apparaten sehr wichtig sind. Zudem sollen die verschiedenen numerischen Verfahren verifiziert und validiert werden. Betrachtet
werden zweidimensionale Geometrien, für die eine analytische Lösung existiert. Zunächst
sollen die Bilanzgleichungen stationär und in dimensionsloser Darstellung (Index∗ ) analysiert werden. Dazu führt man einige dimensionslose Größen ein. Die Reynolds-Zahl
Re beschreibt das Verhältnis zwischen Trägheits- und Reibungskräften. Die PrandtlZahl P r ist ein dimensionsloser Stoffwert, der Temperatur- mit Geschwindigkeitsfeld
verknüpft:
Re =

ρlu
η

Pr =

ηcp
k

(3.1)

Dabei ist u die Strömungsgeschwindigkeit und l eine charakteristische Länge. Das Produkt aus Reynolds- und Prandtl-Zahl ist die Péclet-Zahl P e = Re · P r. Sie ist in diesem
Fall ein Maß für den konvektiven Wärmetransport.
Re gradv∗ v∗ = −gradp∗ + divT∗
{z
}
|

(3.2)

≈0

P e gradΘ∗ v∗ = sp(T∗ · D∗ ) + div(gradΘ∗ ) .
|
{z
}

(3.3)

≈105

Die transportierten Materialien sind hochviskos η0 ≈ 1000 Pas. Die typischen Abmessungen der betrachteten Apparate liegen bei circa 0, 1 m. Unter diesen Bedingungen überwiegen die Reibungskräfte, so dass Re ≪ 1. Vor dem konvektiven Anteil auf der linken Seite
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der Bewegungsgleichung (3.2) steht die Reynolds-Zahl. Die konvektiven Anteile werden
zur Berechnung von schleichenden Strömungen (Re ≪ 1) nicht benötigt, da sie durch
die Wichtung mit Re sehr klein sind. Vor den konvektiven Termen der Energiegleichung
steht P e = Re P r. Die Prandtl-Zahl P r liegt bei hochviskosen Kunststoffschmelzen aufgrund der geringen Wärmeleitfähigkeit bei circa P r ≈ 107 . Die resultierende Péclet-Zahl
liegt bei P e ≈ 105 . Die konvektiven Terme in der Energiegleichung sind also von entscheidender Bedeutung für das Temperaturfeld in hochviskosen Medien. Des Weiteren sind
die Bewegungsgleichung und die Energiegleichung über den Reibungsspannungstensor
T∗ , der im Dissipationsterm auftaucht, gekoppelt. Ist die Viskosität von der Temperatur
abhängig, so sind die Gleichungen beidseitig gekoppelt.
Nun werden zweidimensionale Geometrien betrachtet, an denen verschiedene numerische Verfahren und Netze verifiziert werden. Die thermischen und kinematischen Randbedingungen werden variiert und diskutiert. Zuletzt werden die gewonnenen Erkenntnisse auf ein reales Couette-System angewendet und mit experimentellen Daten verglichen.

3.1 Ebene Strömungen
Zuerst wird die Schichtenströmung in einem ebenen Kanal (Abb. 3.1) untersucht. Das
Fluid wird durch einen Druckgradienten in x-Richtung oder durch die Bewegung einer
Wand transportiert. Thermisch werden die Wände als adiabat oder isotherm behandelt.
In Abhängigkeit von verschiedenen thermischen und kinematischen Randbedingungen
soll das Temperaturfeld untersucht werden. Dazu unterscheidet man zwischen der Entwicklung des Temperaturfeldes im Kanal und dem thermisch eingelaufenen Zustand.
Strömt in den Kanal hochviskoses Fluid mit der Temperatur Θ0 ein, so erhöht sich
aufgrund von Dissipation die Temperatur in Strömungsrichtung. Ab einer bestimmten
Strecke stehen Dissipation und Wärmeleitung durch die isotherme Wand (Θ0 ) im Gleichgewicht und es findet kein Enthalpietransport in Strömungsrichtung mehr statt. Dann
ist der thermisch eingelaufene Zustand erreicht. Die Strecke bis zu diesem Zustand wird
thermische Einlauflänge genannt.
Nun soll der einfachere thermisch und hydrodynamisch eingelaufene Zustand analysiert
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Abb. 3.1: Thermische Einlauflänge einer Spaltströmung (links) und numerisches Modell für
den eingelaufenen Zustand (rechts)

werden (Abb. 3.1, rechts). Die Energiegleichung (2.15) reduziert sich zu:
µ ¶2
∂2Θ
∂u
2
− k 2 = η γ̇ = η
.
∂y
∂y

(3.4)

Die Energiegleichung wird für konstante Stoffwerte und folgende Randbedingungen gelöst (Abb. 3.1)
¯
∂Θ ¯¯
Θ(y = h) = Θ0 oder
=0
∂y ¯y=h
Θ(y = 0) = Θ0 .

Dazu muss die Geschwindigkeitsverteilung im Kanal bekannt sein. Sie lässt sich aus der
Bewegungsgleichung herleiten
u (y) =

¢
uw
1 ∂p ¡
y−
yh − y 2 .
h
2η ∂x

(3.5)

Durch Einsetzen von Gleichung (3.5) in die Energiegleichung (3.4) gelangt man nach
zweifacher Integration zum Temperaturprofil für die Kanalströmung:
µ
µ
¶¶
η ³ uw ´2 y 2 uw ∂p hy 2 y 3
Θ(y) = −
−
−
−
k
h
2
hη ∂x
2
3
η
−
k

Ãµ

1 ∂p
2η ∂x

¶2 µ

h2 y 2 2hy 3 y 4
−
+
2
3
3

¶

+ C1 y + C2

!

.

(3.6)
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Die Konstanten C1 und C2 ergeben sich aus den Randbedingungen:
• Integrationskonstanten für isotherme Wände:
C1
C2

µ

1 ∂p
= −
2η ∂x
k
= −Θ0
η

¶2

h3
−
6

µ

u
√w
2h

¶2

+

huw ∂p
6η ∂x

• Integrationskonstanten für eine isotherme und eine adiabate Wand:
C1
C2

u2
= − w−
h
k
= −Θ0
η

µ

1 ∂p
2η ∂x

¶2

1 3
h
3

Anhand dieser Lösung werden erste Verifizierungen der numerischen Berechnungen mit
FLUENT vorgenommen. Dazu werden Kanäle mit verschiedenen Netzen modelliert. Sie
haben die Höhe eins und die Länge zwei. Um den thermisch eingelaufenen Zustand
zu berechnen, werden der Ein- und Auslass mit periodischen Randbedingungen belegt
(Abb. 3.1, rechts). Verschiedene Typen von Netzen werden verwendet (Abb. 3.2). Die
Kantenlänge der Elemente beträgt für die groben Netze 0,2 und für die feineren 0,1 der
Höhe des Kanals. Da Dreiecke und Vierecke mit gleicher Kantenlänge unterschiedliche
Flächen abdecken, variiert die Anzahl der Elemente (Tabelle 3.1). Um ein unstrukturiertes Netz mit Hexaedern zu gestalten, sind die Ecken des Kanals mit Dreiecken besetzt
worden. Die thermischen Randbedingungen variieren zwischen isothermen Wänden und
der Kombination von isothermer und adiabater Wand.
Tab. 3.1: Anzahl der verwendeten Elemente im Kanal

Netztyp

Anzahl der Elemente Anzahl der Elemente
grobes Netz
feineres Netz

Dreiecke
Hexaeder unstrukturiert
Hexaeder

124
58
50

496
232
200
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Abb. 3.2: Verwendete Netze für die Kanalströmung

Die nächsten vier Seiten beinhalten die Ergebnisse der numerischen Berechnung für die
Vernetzung mit Dreiecken. Dargestellt ist die Temperaturverteilung über die Höhe h des
Kanals. Zuerst werden die Resultate für die Schleppströmung gezeigt, darauf folgt die
Druckströmung. Die Péclet-Zahl beträgt P e = uρckp h = 5 · 105 , wobei u die mittlere Geschwindigkeit im Kanal ist. Die Reynolds-Zahl beträgt Re = 0, 05.
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Abb. 3.3: Schleppströmung mit isothermen Wänden mit Dreiecken für P e = 5 · 105
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Abb. 3.4: Schleppströmung mit isothermer und adiabater Wand mit Dreiecken für P e = 5·105
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Abb. 3.5: Druckströmung mit isothermen Wänden mit Dreiecken für P e = 5 · 105
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Abb. 3.6: Druckströmung mit isothermer und adiabater Wand mit Dreiecken für P e = 5 · 105
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Die analytische Lösung ist bei der Schleppströmung eine quadratische Parabel. Für die
Druckströmung kommen Terme dritter und vierter Potenz hinzu. Der Gradient am Rand
ist bei der Druckströmung größer und der Verlauf in der Mitte des Kanals ist flacher.
Für die isothermen Wände ist das Temperaturfeld zur Mitte des Kanals symmetrisch.
Zudem sind bei der Druckströmung die Temperaturen höher, da bei gleichem Durchsatz
mehr Energie dissipiert wird.
Die verschiedenen Verfahren zeigen bei Dreiecken deutliche Unterschiede. In den Abbildungen 3.3 und 3.4 sind die Ergebnisse für die Schleppströmung dargestellt. Die Graphen
links zeigen das cb-Verfahren, die Graphen rechts das nb-Verfahren. Der Unterschied zwischen diesen Verfahren ist enorm. Das nb-Verfahren zeigt deutlich bessere Ergebnisse.
Diskretisierungsverfahren erster Ordnung geben schlechtere Ergebnisse als QUICK, 2nd
Upwind oder MUSCL wieder. Die Verfeinerung hat nur bei zweiter Ordnung in Verbindung mit dem nb-Verfahren einen positiven Einfluss. Bei den Verfahren erster Ordnung
wird das Ergebnis bei höherer Auflösung schlechter. Das MUSCL-Verfahren mit nb approximiert die Lösung am besten. Man sieht jedoch bei der höheren Netzauflösung eine
Asymmetrie im Ergebnis. Die adiabate Wandtemperatur wird durch QUICK oder 2nd
Upwind mit den geringsten Abweichungen berechnet.
Die Druckströmung (Abb. 3.5, 3.6) zeigt ähnliche Resultate wie die Schleppströmung.
Das nb-Verfahren liefert wesentlich bessere Ergebnisse. Nur Verfahren höherer Ordnung
wie QUICK, MUSCL und 2nd Upwind kommen in die Nähe der analytischen Lösung.
Eine höhere Auflösung verschlechtert die Ergebnisse für alle Verfahren mit cb. Die Resultate werden besser mit feinerem Netz bei nb in Verbindung mit QUICK, MUSCL und
2nd Upwind. Bei MUSCL ist wieder eine Asymmetrie in der Lösung zu sehen. Teilweise
liefern die Verfahren zu hohe Temperaturen, insbesondere das MUSCL-Verfahren, wie
in Abb. 3.5 gezeigt wird.
Die Resultate zeigen, dass bei der Berechnung von Temperaturfeldern mit hoher PécletZahl unter Verwendung von Dreiecken unbedingt das nb-Verfahren in Verbindung mit
QUICK, 2nd Upwind oder MUSCL gewählt werden muss. Nur bei Verwendung dieser
Verfahren verbessert eine höhere Netzauflösung das Ergebnis. Bei der Schleppströmung
sind bessere Übereinstimmungen zwischen numerischer und analytischer Lösung zu sehen
als bei der Druckströmung. Dies liegt an der einfacheren Geschwindigkeitsverteilung bei
einer Schleppströmung und daran, dass deren Ableitung konstant ist. Die Wahl eines
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Verfahrens höherer Ordnung für die Bewegungsgleichungen liefert nur äußerst geringe
Verbesserungen. Zudem zeigen die Ergebnisse größere Abweichungen, wenn eine Wand
als adiabat angenommen wird.
In den Abbildungen 3.7 bis 3.10 sind dieselben Ergebnisse dargestellt für eine Vernetzung
mit Hexaedern in unstrukturierter Anordnung. Die Anzahl der Elemente ist hier deutlich
geringer als bei Dreiecken.

Abb. 3.7: Schleppströmung mit isothermen Wänden mit unstrukturierten Hexaedern für
P e = 5 · 105
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Abb. 3.8: Schleppströmung mit isothermer und adiabater Wand mit unstrukturierten Hexaedern für P e = 5 · 105
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Abb. 3.9: Druckströmung mit isothermen Wänden mit unstrukturierten Hexaedern für P e =
5 · 105
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Abb. 3.10: Druckströmung mit isothermer und adiabater Wand mit unstrukturierten Hexaedern für P e = 5 · 105
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Die Resultate für die Schleppströmung sind in den Abbildungen 3.7 und 3.8 zu sehen. Hier ist wieder ein deutlicher Unterschied zwischen dem cb- und nb-Verfahren
zu erkennen. Des Weiteren liefern die Verfahren zweiter Ordnung mit Ausnahme von
QUICK wesentlich bessere Ergebnisse als das 1st-Upwind- und Power-Law-Verfahren,
jedoch nur in Verbindung mit dem nb-Verfahren. Eine Netzverfeinerung wirkt sich bei
cb für alle Verfahren negativ aus. Wählt man das nb-Verfahren, so wird das Ergebnis
für die Verfahren 2nd Upwind und MUSCL bei höherer Auflösung besser. Das MUSCLVerfahren zeigt wieder Asymmetrien in der Lösung und örtlich zu hohe Temperaturen.
Die Druckströmung (Abb. 3.9, 3.10) zeigt, dass bei isothermen Randbedingungen und
grobem Netz mit cb alle Verfahren gleiche Ergebnisse liefern. Das nb-Verfahren verbessert
die Ergebnisse geringfügig. Eine höhere Auflösung wirkt sich bei den Verfahren 2nd
Upwind und MUSCL durch zu hohe Temperaturen aus. Die übrigen Verfahren liefern
mit dem feineren Netz auch schlechtere Resultate. Die analytische Lösung wird nur
sehr schlecht approximiert. Wird eine Wand als adiabat gewählt, so sind die Tendenzen
ähnlich wie bei der Schleppströmung. Die Verfahren 2nd Upwind und MUSCL bringen
in Kombination mit nb die besten Ergebnisse. Nur bei dieser Konfiguration wirkt sich ein
engmaschigeres Netz positiv aus. Die adiabate Wandtemperatur wird dann mit einem
Fehler von circa 30 % berechnet.
Das Fazit ist bei unstrukturierten Hexaedern ähnlich dem der Dreiecke. Es ist unbedingt
notwendig, das 2nd-Upwind- oder MUSCL-Verfahren mit dem nb-Verfahren zu wählen,
um verwendbare Ergebnisse zu erzielen. Das QUICK-Verfahren ist im Gegensatz zu den
Dreiecken nicht zu empfehlen. Auch hier sind die Abweichungen bei der Druckströmung
größer als bei Schleppströmung.
Als Letztes wird die anisotherme Druck- und Schleppströmung mit strukturiert angeordneten Hexaedern simuliert. Die Ergebnisse für die Schleppströmung sind nicht aufgeführt,
da die verschiedenen Verfahren keinen Einfluss auf das Resultat haben und die analytische Lösung mit einem Fehler von maximal 1 % ermittelt wird. In den Abbildungen 3.11
und 3.12 sind nur die Simulationsergebnisse für die Druckströmung mit verschiedenen
thermischen Randbedingungen aufgeführt.
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Abb. 3.11: Druckströmung mit isothermen Wänden mit Hexaedern für P e = 5 · 105
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Abb. 3.12: Druckströmung mit isothermer und adiabater Wand mit Hexaedern für P e = 5·105
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3 Untersuchung anisothermer Strömungen in einfachen Geometrien

Die Verfahren zur Diskretisierung der konvektiven Flüsse zeigen alle annähernd die gleichen Endergebnisse. Ein feineres Netz sowie das nb-Verfahren wirken sich positiv auf die
Resultate aus. Die analytische Lösung wird in beiden Fällen mit dem feinen Netz und
dem nb-Verfahren sehr gut abgebildet.
Anhand der thermisch eingelaufenen Kanalströmung für eine hohe Péclet-Zahl (P e =
5 · 105 ) ist sehr gut zu sehen, wie enorm wichtig die Vernetzung und die Wahl der Verfahren sind, um die richtige Lösung numerisch zu simulieren. Das strukturierte HexaederNetz zeigt die besten Ergebnisse. Die Strömungsrichtung stimmt mit der Ausrichtung
des Netzes überein. Dadurch können die Gradienten in y-Richtung und in x-Richtung
optimal approximiert werden. Die verschiedenen Verfahren beeinflussen die Größe des
Fehlers. Die geringsten Fehler entstanden bei den Verfahren MUSCL und 2nd Upwind in
Verbindung mit nb. Eine Netzverfeinerung bringt nur bei diesen Einstellungen Vorteile.
In den vorigen Beispielen wurde das gesamte Berechnungsgebiet höher aufgelöst. Eine
örtlich höhere Auflösung kann Vor- und Nachteile haben. In der folgenden Grafik (Abb.
3.13) auf der linken Seite ist der Fehler der adiabaten Wandtemperatur zur ElementPéclet-Zahl P eE = uρckp E dargestellt. Die Größe E ist die Kantenlänge des wandnahen
Elements senkrecht zur Wand.
Berechnet wurde eine Druckströmung mit isothermer und adiabater Wand mit unstrukturiert angeordneten Hexaedern (Abb. 3.2, links). Das Netz wurde lokal an der adiabaten
Wand und in einer zweiten Simulation an der isothermen Wand verfeinert. Die an die

Abb. 3.13: Einfluss der Netzadaption auf die Genauigkeit (links), Einfluss der Péclet-Zahl auf
die Genauigkeit (rechts)
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Wand angrenzenden Elemente werden entlang der Mitten ihrer Seiten geteilt, sodass aus
einem Hexaeder vier werden. Diese Teilung ist fünfmal hintereinander durchgeführt worden. Die Auflösung an der jeweiligen Wand wird dadurch immer höher. Die Verfahren
2nd Upwind und nb sind für die Rechnung verwendet worden. Die beiden Simulationen
zeigen unterschiedliche Tendenzen. Die Adaption an der isothermen Wand verschlechtert
das Resultat. Somit bringt es bei dieser Konfiguration keinen Vorteil, den Gradienten
an der isothermen Wand höher aufzulösen. Eine feinere Vernetzung an der adiabaten
Wand verbessert jedoch das Ergebnis. Zudem ist in Abbildung 3.13 auf der rechten Seite
der Fehler der adiabaten Wandtemperatur als Funktion der Péclet-Zahl aufgetragen. Je
kleiner die Péclet-Zahl ist, desto kleiner wird der Fehler. Mit abnehmender Péclet-Zahl
wird der Einfluss der konvektiven Terme in der Energiegleichung geringer. Auch hier
wurden die gleichen Verfahren verwendet.
Weitere Information zur Vernetzung bei hohen Péclet-Zahlen findet man in [100]. Diese
Daten beziehen sich auf die Entwicklung des Temperaturfelds in einem Kanal. Auf die
soll in den folgenden Absätzen eingegangen werden. Thermische Einlaufprobleme wurden als Erstes von Graetz [43] für ein Rohr untersucht. Die thermische Einlauflänge wird
in dimensionsloser Darstellung deshalb oft als Graetz-Zahl bezeichnet Gz = dPx e . London
und Kays [87, 57] untersuchten die Einlauflänge und Wärmeübergänge für verschiedene
Geometrien und Randbedingungen. Die hydrodynamische Einlauflänge wird in [57] für
ein Rohr mit lhydr ≈ h · Re · 0, 5 angegeben. Die thermische Einlauflänge bei isothermen
Wänden mit Dissipation im Fluid beträgt ltherm ≈ h · P e · 0, 375 [70]. Setzt man die Einlauflängen ins Verhältnis ltherm /lhydr = P r · 0, 75 , sieht man, dass sich die Entwicklung
von Temperatur und Hydrodynamik für hohe Prandtl-Zahlen auf völlig anderen Ortsskalen abspielen. Von Sparrow und Tyagi [91, 99] wurde das Temperaturfeld in einem zähen
Fluid analytisch untersucht. Experimentelle Ergebnisse für eine laminare Strömung in
einem Rohr mit interner Wärmequelle wurden von Inman [48] angefertigt. Des Weiteren gibt es zahlreiche Untersuchungen zum thermischen Anlaufverhalten für laminare
Strömungen mit verschiedenen Randbedingungen [28, 92, 95, 58, 9, 61, 72]. Außerdem
wurden poröse Medien [80, 73, 54], der Einfluss natürlicher Konvektion [26, 25, 41, 64]
und viskoelastische Fluide [75, 45, 65] untersucht.
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Unter der Annahme, dass alle Stoffwerte konstant sind, lautet die Energiegleichung für
den zweidimensionalen Kanal:
¶
µ 2
∂Θ
∂ Θ ∂ 2Θ
ρcp u(y)
+ η γ̇ 2
(3.7)
=k
+
∂x
∂y 2
∂x2
Im Gegensatz zum eingelaufenen Zustand müssen nun die konvektiven Terme berücksichtigt werden. König et al. [100] haben unter gewissen Annahmen die Entwicklung
des Temperaturfeldes für eine Schleppströmung untersucht. Der Scherspalt wird als unendlich ausgedehnt in positiver x und y-Richtung betrachtet (Abb. 3.14, links). Die
Stoffwerte sind konstant. Die Wärmeleitung in x-Richtung ist klein im Verhältnis zum
konvektiven Transport, sodass sie nicht berücksichtigt wird.

Abb. 3.14: Analytisches Modell links, numerisches Modell zur Berechnung des Einlaufvorgangs rechts

Mithilfe des Temperaturgrenzschichtansatzes von Lévêque [63] und der Einführung der
Ähnlichkeitsvariablen δ = Grenzschichtdicke und ζ kann eine analytische Lösung für die
genannten Annahmen ermittelt werden:
s
y
kx
ζ=
δ(x) = 3
.
Θ − Θ0 = g(ζ)∆Θ∞ (x, y)
|
{z
}
δ(x)
ρcp γ̇
Lévêque Grenzschichtansatz
|
{z
}
Ähnlichkeitsvariablen

Im weiten Abstand von der festen Wand kann die Wärmeleitung vernachlässigt werden.
Aus dem Gleichgewicht zwischen Konvektion und Dissipation wird eine Lösung für das
Fernfeld angegeben:
Θ∞ =

η γ̇x
.
ρcp y
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Setzt man die Ähnlichkeitsvariablen in Gleichung (3.7) ein und beachtet die genannten
Annahmen, gelangt man zu einer gewöhnlichen Differentialgleichung zweiter Ordnung
mit nicht konstanten Koeffizienten:

′′

′

g (ζ) + g (ζ)

µ

ζ2 2
−
3
ζ

¶

+ g (ζ)

µ

2
−ζ
ζ2

¶

+ζ =0.

(3.8)

In [100] sind Teillösungen dieser Funktion angegeben. Wird die untere feste Wand als
adiabat angenommen, kann die maximale Temperaturerhöhung an der adiabaten Wand
mit der Gleichung (3.9) berechnet werden. Mit dieser Lösung werden die numerischen
Berechnungen verifiziert.
µ 2 2¶
η γ̇ δ
. (3.9)
Temperaturmaximum an der adiabaten Wand:
∆Θmax = 1, 43
k
Simuliert wurde eine Scherströmung in einem zweidimensionalen Kanal, bei dem beide
Wände als adiabat betrachtet werden (Abb. 3.14, rechts). Die adiabate Wandtemperatur (feste Wand) wird für verschiedene Zellbreiten aufgetragen und der analytischen
Lösung verglichen. Als Faustregel wird angegeben, dass die Temperaturgrenzschicht δ
mit mindestens zwei Elementen aufgelöst werden muss. Die Abbildung 3.15 zeigt die
Temperaturverläufe für verschiedene Netze.
Das Temperaturfeld wurde mit dem 2nd-Upwind-Verfahren in Kombination mit nb berechnet. Die wandnahen Elemente wurden sukzessive verkleinert. Die gröbste Auflösung
mit einem Verhältnis von Eδ = 3, 7 gibt die analytische Lösung nicht wieder. Der Fehler
liegt bei circa 30 %. Wird die Grenzschicht mit einem Element aufgelöst, so können gute
Resultate erzielt werden. Der Fehler beträgt circa 1 %. Für die nachfolgenden Ergebnisse wurde mit einer Diskretisierung von Eδ = 0, 47 gearbeitet, sodass der Fehler äußerst
gering ist.
Betrachtet werden nun numerisch berechnete lokale Temperaturprofile über die Kanalhöhe für P e = 5 · 104 bei einer Position von Gz = 0, 0002. Dabei wurden die thermischen
Randbedingungen an beiden Wänden variiert (Abb. 3.14, rechts). Bei der analytischen
Lösung wird angenommen, dass die bewegte Wand im Unendlichen y → ∞ liegt. Damit
ist das Fernfeld gemeint. In Abbildung 3.16 sind Ergebnisse für verschiedene Randbedingungen im Fernfeld und Nahfeld sowie die analytische Fernlösung zu finden. In [100]
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Abb. 3.15: Vergleich der adiabaten Wandtemperatur bei P e = 5 · 105

wurde darauf hingewiesen, dass die thermischen Randbedingungen einen deutlichen Einfluss auf die Temperaturmaxima haben. Dort wurde zwischen einer isothermen und adiabaten Wand im Nahfeld unterschieden, während die obere Wand im Fernfeld adiabat ist.
Dies entspricht den Kurven mit den Kreuzen und den Rauten. Die Temperaturspitzen
sind zum einen an der adiabaten Wand (Kreuze) im Nahfeld oder im anderen Fall in
der Nähe der isothermen Wand im Nahfeld (Rauten). Die Temperaturmaxima unterscheiden sich um mehr als Faktor zwei. Dies bedeutet, dass eine Kühlung einen großen
Einfluss auf Temperaturspitzen hat. Im Fernfeld wird nun die Randbedingung isotherm
gewählt und im Nahfeld adiabat (Vierecke). Diese Kurve verläuft deckungsgleich mit der
erstgenannten (Kreuze), bei der beide Wände als adiabat angenommen wurden. Lediglich im Bereich der thermischen Grenzschichtdicke an der isothermen Wand (Abb. 3.16,
Fenster rechts) unterscheiden sich die Ergebnisse. Das heißt, dass eine Kühlung für hohe
Péclet-Zahlen und kurze Einlauflängen wesentlich effektiver funktioniert, wenn die ruhende Wand gekühlt wird. Wird die bewegte Wand im Fernfeld gekühlt, so hat dies kaum
einen Einfluss auf das Temperaturfeld. Bei gleichen thermischen Randbedingungen gibt
es also einen Einfluss auf das Temperaturfeld, je nachdem ob die isotherme oder adiabate
Wand bewegt wird. Die maximalen Temperaturen im Einlaufvorgang und die Gradienten
an den isothermen Wänden unterscheiden sich deutlich, obwohl in beiden Fällen jeweils
eine Wand isotherm und eine adiabat ist. Sind die Temperaturgradienten unterschiedlich,
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Abb. 3.16: Lokale Temperaturverläufe für P e = 5 · 104 bei Gz = 10 · P e

so muss die thermische Einlauflänge unterschiedlich sein. Denn umso besser der Wärmeübergang ist, desto schneller wird der eingelaufene Zustand erreicht. In der Abbildung
3.17 wurde der Einlaufvorgang bis zum eingelaufenen Zustand berechnet. Es zeigt sich,
dass es einen Einfluss in der Einlauflänge und im Wärmeübergang an der isothermen
Wand gibt. Der eingelaufene Zustand ist, wie zu erwarten, gleich.
Bewegt man die isotherme Wand, ist die thermische Einlauflänge kürzer. Sie beträgt circa
lth = 1, 9 · h · P e. Für die bewegte adiabate Wand dauert der Einlaufvorgang mit lth =
2, 9·h·P e länger, da der Wärmeübergang über große Teile des Einlaufbereiches schlechter
ist. Betrachtet man den Wärmestrom durch die isotherme Wand am Anfang des Kanals,
so sieht man, dass am Beginn für die bewegte adiabate Wand die Wärmeübertragung
besser funktioniert (Abb. 3.17, unten). Bei einem Punkt von circa lth = 0, 2·h·P e ändert
sich dies und die bewegte adiabate Wand wird überholt. Diese Erkenntnisse können
bei der numerischen Berechnung von Apparaten hilfreich sein und werden im Kapitel
vier wieder aufgegriffen. Insbesondere bei der Berechnung von Einwellenextrudern wird
hierauf eingegangen.
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Abb. 3.17: Thermische Einlauflänge für verschiedene Randbedingungen. oben: Temperaturverlauf in der Mitte des Kanal. unten: Wärmestrom durch die isotherme Wand.
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3.2 Couette-Strömung
Eine Couette-Strömung oder Taylor-Couette-Strömung bezeichnet die laminare Strömung einer inkompressiblen viskosen Flüssigkeit, die sich im Gebiet zwischen zwei koaxialen, relativ zueinander rotierenden Zylindern bzw. zwischen zwei relativ zueinander
bewegten, unendlich langen und breiten Platten (ebene Couette-Strömung) befindet. Die
entstehende Strömung zwischen den Zylindern ist dabei nicht nur von der Rotationsgeschwindigkeit abhängig, sondern auch davon, ob der innere oder der äußere Zylinder
rotiert. Die Strömung wurde nach Maurice Frédéric Alfred Couette benannt, der Ende
des 19. Jahrhunderts das erste funktionierende Rotationsviskosimeter konstruiert hat.

Abb. 3.18: Couette-Strömung zwischen zwei Zylindern (links), Radialschnitt (rechts)

Der Strömungszustand in diesem System lässt sich durch eine Taylor-Zahl (T a) beschreiben:
Ta =

ρΩ p
R1 (R2 − R1 )1,5 ,
η

T akrit = 43, 1 .

Unterhalb der kritischen Taylor-Zahl ist zwischen den Zylindern eine ebene Schichtenströmung. Oberhalb einer Taylor-Zahl von 43,1 entstehen Instabilitäten in der Strömung,
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die zu Wirbeln führen. Die Achse der Wirbel steht senkrecht zur Rotationsachse der Zylinder. Es bildet sich eine zweidimensionale Strömung aus.
Betrachtet man den erstgenannten Zustand, so handelt es sich um ein eindimensionales Problem. Die Geschwindigkeitsverteilung der Schichtenströmung lässt sich aus den
Bewegungsgleichungen in Zylinderkoordinaten herleiten [30]

u(r) = C1 r +
C1 =

C2
ω2 R22 (r2 − R12 ) + ω1 R12 (R22 − r2 )
=
r
r(R22 − R12 )

ω2 R22 − ω1 R12
,
R22 − R12

C2 =

(ω2 − ω1 )R12 R22
.
R22 − R12

Das Temperaturfeld in diesem System kann aus der Energiegleichung analytisch berechnet werden. Die Strömung ist stationär und alle Stoffwerte sind konstant. Der innere Zylinder ist adiabat und der äußere wird als isotherm angenommen. Wie beim thermisch
eingelaufenen Zustand für die Kanalströmung fallen auch hier die konvektiven Terme
weg. Wärmeleitung und Dissipation im Fluid stehen im Gleichgewicht

1 ∂
r ∂r
4C 2
γ̇ = 42 ,
r
2

µ

∂Θ
r
∂r

¶

η
= − γ̇ 2
k

Θ(r = R2 ) = Θ0 ,

¯
∂Θ ¯¯
=0.
∂r ¯r=R1

Nach zweimaliger Integration und Auswertung der Randbedingungen gelangt man zu
einer Funktion
Θ(r) = −
K1 = −

2ηC22
,
kR12

ηC22
+ ln(r)K1 + K2
kr2
K2 = Θ0 +

ηC22
− ln(R2 )K1 .
kR22

Das Temperaturprofil zwischen den Zylindern ist nichtlinear. In der Konstante C2 steht
die Rotationsgeschwindigkeit des äußeren und inneren Zylinders. Die Konstante C2 geht
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quadratisch in das Temperaturprofil ein, sodass die Temperaturverteilung für die gleiche Winkelgeschwindigkeit unabhängig davon ist, welcher der beiden Zylinder rotiert.
Anhand dieser Lösung sollen nun weitere Verifizierungen der numerischen Verfahren
vorgenommen werden.
Zwei Hexaeder-Netze mit verschiedener Auflösung (Abb. 3.19) und die numerischen Verfahren werden verglichen. Auf die Verfahren Power-Law und 1st Upwind wird verzichtet,
da sie, wie in Kapitel 3.1 gezeigt, sehr schlechte Ergebnisse liefern. Zunächst wird das
Problem in kartesischen Koordinaten zweidimensional berechnet. Der innere adiabate
Zylinder rotiert und der äußere isotherme Zylinder ist in Ruhe. Die Stoffparameter,
die Geometrie und die Drehzahl werden so gewählt, dass T a = 0, 08, Re = 0, 1 und
P e = 5 · 105 sind. Die Taylor-Zahl und die Reynolds-Zahl sind so gering, dass von einer
Schichtenströmung ausgegangen werden kann.

Abb. 3.19: Berechnungsnetze der Couette-Strömung

In Abbildung 3.20 sind die Ergebnisse der numerischen Simulation dargestellt. Die Graphen oben gehören zum groben Netz, die auf der linken Seite zum cb-Verfahren und die
auf der rechten Seite zum nb-Verfahren.
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Abb. 3.20: Couette-Strömung mit adiabaten Innen- und isothermen Außenzylinder
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Die Ergebnisse zeigen alle qualitativ den Verlauf der analytischen Lösung. Durch eine höhere Netzauflösung werden die Resultate bei allen Verfahren besser. Die geringsten Fehler
werden mit dem nb-Verfahren und dem feineren Netz gemacht. Die drei Diskretisierungsverfahren unterscheiden sich nicht stark voneinander, wobei MUSCL die besten und
QUICK die schlechtesten Ergebnisse liefert. Auch hier sieht man, dass der Temperaturgradient an der isothermen Wand für alle Verfahren gut aufgelöst wird.
Für die gleichen Randbedingungen und ein vergleichbares Netz (Abb. 3.21) werden die
Berechnungen nun in Zylinderkoordinaten wiederholt. Die dimensionslosen Größen und
die geometrischen Abmessungen sind gleich. Das ganze System wird nun nicht mehr im
Radialschnitt, sondern im Axialschnitt betrachtet. Die Umfangskomponente der Strömung wird mitberechnet, die Ableitungen in Umfangsrichtung sind jedoch gleich null.
Es handelt sich nun um eine 2,5D-Simulation.

Abb. 3.21: Couette-Strömung in Zylinderkoordinaten im Axialschnitt

Obwohl die Radialkoordinate nur mit fünf Elementen aufgelöst wurde, zeigen die Ergebnisse in Abb. 3.22 eine sehr gute Übereinstimmung mit der analytischen Lösung. Die
Verfahren 2nd Upwind, MUSCL und QUICK unterscheiden sich kaum. Zudem liefert
das 1st-Upwind-Verfahren bei diesem Modell gute Resultate.
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Abb. 3.22: Temperaturfeld der Couette-Strömung berechnet in Zylinderkoordinaten

Einen großen Einfluss auf die Qualität des Resultats hat neben den numerischen Verfahren das Koordinatensystem. Das 1st-Upwind-Verfahren liefert in Zylinderkoordinaten
(Abb. 3.22) genauere Ergebnisse als die Verfahren zweiter Ordnung in kartesischen Koordinaten für ein vergleichbares Netz (Abb. 3.20). Deshalb sollten rotationssymmetrische
Probleme möglichst in Zylinderkoordinaten berechnet werden.
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3.3 Validierung an einem Couette-System
Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt auf der numerischen Simulation und Validierung
von anisothermen Strömungen hochviskoser Fluide. Zur experimentellen Validierung der
numerischen Berechnungen wurde ein Couette-System aufgebaut. Der Aufbau des Experiments ist in den Abbildungen 3.23 und 3.24 dargestellt.

Abb. 3.23: Axialschnitt durch das Couette-System

In Abb. 3.23 sind drei konzentrische Zylinder im Axialschnitt zu sehen. Der Spalt zwischen dem inneren (di = 100 mm) und mittleren Zylinder (Da = 200 mm) ist mit Silikonöl
gefüllt. In diesem Bereich wird durch die Rotation der Zylinder eine Strömung erzeugt.
Dieser Abschnitt ist das eigentliche Couette-System. Die beiden Zylinder können einzeln
bewegt werden. Sie werden über einen Zahnriemenantrieb durch einen Elektromotor
zum Drehen gebracht. Der Elektromotor hält die Drehzahl konstant. Die Zylinder sind
fliegend durch zwei angestellte Rillenkugellager gelagert.
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Abb. 3.24: Experimenteller Aufbau des Couette-Systems

Das Silikonöl hat eine Anfangsviskosität von η0 = 100 Pas bei einer Temperatur von
25◦ C. Aufgrund der hohen Viskosität entstehen große Reibungskräfte zwischen den Zylindern, die bei der Rotation überwunden werden müssen. Die eingebrachte Energie
wird im Fluid dissipiert. Dies äußert sich darin, dass sich die Temperatur im Silikonöl
erhöht. Um den mittleren Zylinder ist ein äußerer Zylinder verbaut. Im Zwischenraum
dieser Zylinder befindet sich ein Kühlmittel, um an der Außenseite des Couette-Systems
eine möglichst isotherme Wand zu schaffen. Die Zylinderwand ist aus Aluminium gefertigt, um eine gute thermische Kopplung zwischen Kühlmittel und Silikonöl zu erhalten.
Der Innenzylinder ist auch aus Aluminium gefertigt und am oberen Ende durch eine
Kunststoffplatte isoliert, um eine Wärmeabfuhr zu verhindern. Der Boden ist durch eine
20 mm dicke PVC-Platte isoliert. Zwischen dem Boden und dem inneren Zylinder des
Couette-Systems befindet sich ein Spalt. Bei einer Relativbewegung der beiden Zylinder
zueinander wird in diesem Bereich die größte Schergeschwindigkeit erreicht und somit
der größte Teil der Antriebsleitung in Wärme umgesetzt. Zudem kann aufgrund der
PVC-Platte unten und des isolierten Innenzylinders oben die Wärme in diesem Bereich
schlecht abgeführt werden.
Vorab können anhand der Bauart des Systems einige Vermutungen zum Verlauf der Strömung gemacht werden. Die Reynolds-Zahl beträgt Re = 0, 2 und die Taylor-Zahl beträgt
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Abb. 3.25: Vermutungen zum Verlauf einer Sekundärströmung im Couette-System

T a = 0, 15. Die Kennzahlen sind wegen der hohen Viskosität sehr gering. In diesem Fall
kann man also von einer laminaren Schichtenströmung ausgehen. Neben der Hauptströmung in Rotationsrichtung kann sich eine Sekundärströmung entwickeln. Rotiert der
innere Zylinder, so wird das an ihm haftende Fluid durch die Zentrifugalkraft nach außen beschleunigt. Dies bedeutet, dass im Spalt zwischen Boden und dem inneren Zylinder
Öl im oberen Bereich herausgeschleudert wird. Aufgrund der Massenerhaltung und der
Rotationssymmetrie muss Fluid an der Unterseite hineinströmen. Rotiert der äußere Zylinder, so wird Fluid unten aus dem Spalt herausgefördert, und oben muss es aufgrund
der Massenerhaltung zurückströmen. Dies kann zu einer Sekundärströmung führen, deren Drehrichtung abhängig davon ist, welcher Zylinder rotiert (siehe Abb. 3.25). Das
Fluid, das den Spalt bei der Rotation des Außenzylinders verlässt, strömt entlang dem
Boden zur gekühlten Wand und wird dann nach oben gedrückt. Rotiert der innere Zylinder, wird das Silikonöl oben aus dem Spalt gefördert und strömt entlang dem inneren
Zylinder nach oben. Die unterschiedlichen Drehrichtungen der Sekundärströmungen sollten zu verschiedenen Temperaturfeldern im Fluid führen. Das Temperaturfeld wird nun
experimentell und numerisch untersucht.
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3.3.1 Experimentelle Ergebnisse
Ablauf der Temperaturmessungen
Gemessen wird die Temperatur an verschiedenen Positionen im Fluid. Zur Messung der
Temperaturen im Fluid werden Thermoelemente von Typ K mit einem Durchmesser
d = 1 mm verwendet. Die Sensoren sind kalibriert worden und haben eine Abweichung
von 0, 1 K. Der Temperatursensor kann im Betrieb nur an Positionen eingetaucht werden, an denen die Geschwindigkeit extrem gering ist, da die Reibungskräfte des Fluids
auf den Sensor sehr groß sind und der Sensor sonst stark verbogen wird. Zur Messung
der Temperatur wurde das Couette-System deshalb angehalten. Da die Zeitkonstanten
des Systems sehr groß sind und Auftriebskräfte keine Rolle spielen, bleibt das Temperaturfeld für eine gewisse Zeit erhalten. Lokal wurden Abkühlgeschwindigkeiten von ca.
0, 1 K/min gemessen. Da der Sensor beim Stillstand des Systems nicht umströmt wird,
erhöht sich seine Zeitkonstante enorm. Für Wasser wird ein τ09 = 0, 1 s angegeben. Dies
bedeutet, dass in 0, 1 s 90 % einer Temperaturänderung aufgelöst werden. Im Silikonöl
vergrößert sich die Zeitkonstante aufgrund des schlechteren Wärmeübergangs am Sensor auf ca. τ09 = 10 s. Diese Zeitkonstanten müssen beim Messvorgang berücksichtigt
werden.
Ist ein stationärer Zustand erreicht, so wird der rotierende Zylinder angehalten. Der
Temperatursensor wird durch einen Schrittmotor positioniert. Hat der Sensor die gewünschte Position erreicht, wird mindestens 10 s gewartet, um die Temperaturänderungen aufzulösen. Nun wird 1 s gemessen und danach zum nächsten Punkt gefahren.
Dort muss wieder die Reaktionszeit des Sensors abgewartet werden. Die Anzahl der
Messpunkte ist aufgrund der Abkühlzeit des Systems begrenzt. Es wurde ein Grenzwert von 0, 3 K gewählt. Dies bedeutet, dass insgesamt drei Minuten gemessen werden
kann.
Anlaufvorgang
Nach einer gewissen Zeit hat das System einen stationären Zustand erreicht. Dieser Fall
soll zunächst untersucht werden. Dazu muss zuerst die Einlaufzeit ermittelt werden. Im
Abstand von 1,5 cm unter der Oberfläche des Silikonöls und 1 cm vom nicht rotierenden
Zylinder entfernt, wurde ein Thermoelement positioniert, um die Temperatur im Öl zu
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messen. Zudem wurde die Temperatur im Kühlmittel und der Umgebungstemperatur
gemessen. In Abb. 3.26 sind die Ergebnisse für Silikonöl M100000 dargestellt. Die Abszisse zeigt die Zeit in Stunden. Auf der Ordinate ist die normierte Temperaturdifferenz
zwischen Öl und Kühlung aufgetragen. Der innere und äußere Zylinder rotierten mit
jeweils n = 30 U/min und n = 45 U/min.

Abb. 3.26: Einlaufvorgang des Couette-Systems

Nach einer Zeit von ca. drei Stunden stellt sich ein stationärer Zustand an diesem Punkt
ein. Ermittelt man für die verschiedenen Messungen ein τ09 , erkennt man, dass für die
Rotation des äußeren Zylinders die Einlaufzeit kürzer ist. Für den rotierenden Außenzylinder ist τ09 = 1, 56 h für n = 45 U/min und τ09 = 1, 78 h für n = 30 U/min.
Für den anderen Fall ist τ09 = 2 h. Bei den Messungen handelt es sich um Temperaturen an lokalen Positionen. Bildet man eine Péclet-Zahl mit dem jeweils rotierenden
2
Zylinderdurchmesser, so ist P eaußen = ρcpknDa = 4 · P einnen , da der Außendurchmesser
doppelt so groß ist wie der innere. Dies bedeutet, dass der konvektive Wärmetransport
für den rotierenden Außenzylinder besser ist und somit der Endzustand schneller erreicht
wird.
Im Anlaufvorgang für n = 45 U/min für den Außenzylinder sind Zacken im Temperaturverlauf zu sehen. Die Messung wurde mehrfach wiederholt, wobei die Zacken immer
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wieder aufgezeichnet wurden. Beobachtet man die Oberfläche in der Nähe des inneren Zylinders, dort wo der Sensor bei dieser Messung positioniert ist, sieht man instationäre Vorgänge. Das Fluid versucht, insbesondere bei Drehzahlen n ≥ 45 U/min,
den Innenzylinder hinaufzusteigen. Dies deutet auf elastische Eigenschaften hin. Im
Punkt Erscheinungen an der freien Oberfläche in Abb. 3.29 wird darauf eingegangen.
Drehmoment-Messung
Das Drehmoment wird über einen Kraftsensor und ein Hebelsystem ermittelt. Rotiert
der innere Zylinder, so wird die Kraft zum Halten des äußeren Zylinders gemessen und
umgekehrt. Mit einem zweiten Messsystem (Federsystem) wurden die ermittelten Daten
überprüft. Die Momente können mit einer Genauigkeit von 0,1 Nm angegeben werden.
Nimmt man isotherme Bedingungen an und geht man von einem newtonschen Fluid
aus, muss das Drehmoment unabhängig davon sein, welcher der Zylinder rotiert. In Abb.
3.27 sind die Drehmomentverläufe in Abhängigkeit der Drehzahl für Silikonöl M100000
dargestellt. Im unteren Drehzahlbereich sind die Drehmomente gleich und gehen ab
einer Drehzahl von ca. n = 0,5 s−1 auseinander. Grund dafür ist das unterschiedliche
Temperaturfeld für die beiden Fälle. Dies beeinflusst die Viskosität, was sich wiederum

Abb. 3.27: Drehmomente am äußeren und inneren Zylinder
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in den gemessenen Drehmomenten zeigt. Genauere Informationen liefern die lokalen
Temperaturmessungen an verschiedenen Positionen im Fluid.
Lokale Temperaturmessungen
Der Sensor wurde in axialer Richtung parallel zu den Zylinderachsen an verschiedenen Radien in das Fluid eingetaucht. Die Symbole in Abbildung 3.28 stehen für die
Messpunkte. In der Abbildung 3.28 auf der rechten Seite oben ist die Geometrie des
Couette-System zusätzlich skizziert, um die Graphen besser zu verstehen. Die Abszisse zeigt die Temperatur, die Ordinate beschreibt die Tiefe, mit der der Sensor in die
Flüssigkeit eingetaucht wurde. Die Temperatur wurde am Außenzylinder bei ca. 24◦ C
gehalten. Die Umgebungstemperatur betrug ca. 23,5◦ C ± 1◦ C. In der Nähe des isolierten
Innenzylinders sind die Temperaturen am größten und nehmen nach außen hin ab. Die
Temperaturfelder sehen für die beiden Fälle unterschiedlich aus. Rotiert der innere Zylinder, verlaufen die Temperaturprofile bogenförmig. Die höchsten Temperaturen sind für
n = 30 U/min in einer Tiefe von 45 mm messbar. Mit steigender Drehzahl wandert das
Maximum nach oben. Für den rotierenden Außenzylinder sind die Temperaturverläufe
S-förmig. In den Verläufen sind zwei Temperaturmaxima zu erkennen, wobei das eine auf
Höhe des Spalts zwischen Boden und Innenzylinder liegt und das andere Temperaturmaximum einige Zentimeter unter der Oberfläche ist. Der Grund für die völlig verschiedenen
Temperaturfelder muss eine Sekundärströmung in axialer und radialer Richtung sein, die
in den beiden Fälle die Temperatur unterschiedlich verteilt.
In Abbildung 3.28 auf der rechten Seite (außen rotiert) sieht man in Bodennähe eine
Spitze im Temperaturverlauf. Nimmt man einen Verlauf der Sekundärströmung wie in
Abbildung 3.25 an, so kann man die Spitze durch das Herausschleudern von wärmerem
Fluid aus dem Spalt erklären. Das warme Öl strömt entlang dem Boden bis zum Außenzylinder und kühlt sich dort ab. Durch nachströmendes Öl wird das abgekühlte Öl nach
oben und zur Innenseite gedrückt, wodurch der untere Bogen der S-Form zu erklären ist.
Die hohen Temperaturen unterhalb der Oberfläche müssen durch einen weiteren Wirbel
dorthin transportiert werden, da hier im Verhältnis zum Spalt am Boden kaum Wärme
durch Reibung erzeugt wird.
Dreht der innere Zylinder, wird warmes Öl oben aus dem Spalt geschleudert und am
Boden strömt kühleres Öl in den Spalt ein. Das warme Fluid steigt am isolierten In-
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Abb. 3.28: Temperaturverteilung im Couette-System. Oben 30 U/min, Unten 45 U/min

nenzylinder auf und wird nach außen gedrückt, wodurch die hohen Temperaturen in
mittlerer Tiefe zustande kommen. Danach gelangt es an die temperierte Außenwand, wo
es wieder abkühlt.
Betrachtet man den oberen Teil des Couette-Systems, so erkennt man an der freien
Oberfläche zwischen Öl und Luft große Temperaturgradienten. Wärme wird also vom Öl
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an die Luft abgegeben. Nimmt man an, dass die Wärme im Öl dicht an der Oberfläche
über Leitung transportiert wird, und fasst den Wärmetransport in der Grenzschicht
zur Luft über eine Wärmeübergangszahl zusammen, kann man folgende Wärmebilanz
aufstellen:
∂Θ
α (ΘOberf l − ΘLuf t ) =
k .
(3.10)
∂z Öl
Multipliziert man die Gleichung mit einer charakteristischen Länge, dem mittleren Durchi
messer D = Da −D
, und formt sie um, kann man eine dimensionslose Nußelt-Zahl N u
2
für Öl und Luft bilden. Sie ist ein Maß für den Wärmeübergang. Bildet man N u mit k
für Öl, kann man von einer Biot-Zahl Bi sprechen. Sie wird für Phasengrenzen zu einem
Festkörper hin verwendet. Da während der Messung keine Strömung vorhanden ist, kann
man das Öl als Festkörper betrachten
N uÖl = Bi =

∂Θ
D
αD
=
kÖl
∂z (ΘOberf l − ΘLuf t )

,

N uLuf t =

αD
.
kLuf t

(3.11)

Der Temperaturgradient ∂Θ
kann durch Temperaturmessungen dicht an der Oberfläche
∂z
ermittelt werden. Der Gradient und die Oberflächentemperatur ändern sich mit dem
Radius, sodass er mit den Flächenanteilen des Ringsegmentes zwischen zwei Messpunkten gewichtet wird. Aus den gewichteten Größen wird ein Mittelwert für die gesamte
Oberfläche gebildet. Daraus werden die Wärmeübergangszahl und die Nußelt-Zahl berechnet. Wickelt man die Oberfläche ab und betrachtet sie als eine ebene, laminar anTab. 3.2: Wärmeübergänge an der Oberfläche des Couette-Systems

Betriebsart

Wärmeübergangszahl α

innen 30 U/min
innen 45 U/min
außen 30 U/min
außen 45 U/min

24, 4
38, 2
31, 5
31, 8

W/m2 K
W/m2 K
W/m2 K
W/m2 K

N uÖl

N uLuf t

N uLit

18,3
28,6
23,6
23,8

152,5
238,3
196,6
198,3

101,2
124
101,2
124

geströmte, isotherme Platte findet man Funktionen für die Nußelt-Zahl in der Literatur
[8, 106]:
N uLit

√ √
3
= 0, 664 Re P r

2

ReLuf t

ρΩR 2π
=
η

P rLuf t =

ηcp
.
k

(3.12)
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Diese Nußelt-Zahlen unterschätzen den Wärmeübergang um ca. 50 %, da die Transportvorgänge im Silikonöl nicht berücksichtigt werden.
Erscheinungen an der freien Oberfläche
Wie oben schon erwähnt, beobachtet man eine Verformung der Oberfläche. Zu erwarten
ist, dass durch die Zentrifugalkraft bei Rotation des äußeren Zylinders die Oberfläche
außen ansteigt und innen absinkt. Neben dieser Verformung entsteht zudem eine Zone
um den inneren Zylinder (Abb. 3.29), in der sich instationäre Vorgänge abspielen. Am
inneren Zylinder steigt Silikonöl auf, nachdem die Rotation des äußeren Zylinders gestartet wird. Hochgestiegene äußere Fluidschichten gleiten auf den innen am Zylinder
haftenden Fluidschichten ab und strömen zurück nach unten. Dieser Vorgang dauert
einige Minuten, bis eine Art Wulst entsteht, der in Abb. 3.29 zu sehen ist. In diesem
Gebiet ist die Oberfläche stark gekrümmt und auf dem Wulst finden Wellenbewegungen
statt. Dünne Fluidschichten gleiten aufeinander ab. Erhöht sich die Temperatur im Öl,
so wird dieses Gebiet kleiner. Außerdem nimmt es mit der Rotationsgeschwindigkeit ab.
Legt man eine kleine Styroporkugel auf den Wulst, so wird sie innerhalb von einer Mi-

Abb. 3.29: Oberfläche bei 60 U/min des Außenzylinders
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nute ca. 5 mm nach außen transportiert. Dieser Teil der Oberfläche bewegt sich also mit
einer Geschwindigkeit von ca. 8 · 10−5 m/s.
Rotiert der innere Zylinder, sieht man ähnliche Phänomene. Beim Anlaufvorgang klettert das Öl einige Millimeter den inneren Zylinder hinauf. Bei Drehzahlen n ≥ 30
U/min entsteht der gleiche instationäre Vorgang wie bei der Rotation des Außenzylinders. Nach einigen Minuten bildet sich ein Wulst, auf dem man Wellenbewegungen
erkennen kann.

3.3.2 Numerische Simulation des Couette-Systems
Neben der Strömung und dem Temperaturfeld im Öl wird die Temperaturverteilung
im Festkörper, der an das Öl grenzt, berechnet. Das numerische Modell wird in der
Abbildung 3.30 gezeigt. In der Tabelle 3.3 sind die Materialdaten für die jeweiligen
Bereiche angegeben. Das Berechnungsnetz besteht aus Hexaedern. Der Fluidbereich wird
mit 5300 Elementen aufgelöst. Das Aluminium wird mit 5469 und das PVC mit 2000
Elementen diskretisiert.

Abb. 3.30: Numerisches Modell des Couette-Systems

Zur Berechnung wird die Rotationsymmetrie des Problems ausgenutzt. Es wird eine sogenannte 2,5D-Simulation in Zylinderkoordinaten durchgeführt, die in Kapitel 3.2 schon
beschrieben wurde. Alle Ableitungen in Umfangsrichtung verschwinden. Das Silikonöl
hat eine temperaturabhängige Viskosität, die durch ein Arrhenius-Gesetz beschrieben
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wird. Silikonöl ist zudem strukturviskos, jedoch sind die maximalen Schergeschwindigkeiten im Spalt immer noch so gering, dass man sich im newtonschen Bereich befindet.
B
B = 1501, 5K
A = 0, 5284P as
(3.13)
η(Θ) = A · e Θ
Die Oberfläche wird zunächst als Symmetrielinie angenommen. Die Oberseite des Innenzylinders wird als adiabat oder isotherm betrachtet. Die Außenwand, an die das
Kühlmittel grenzt, wird als Isotherme angesehen. Alle anderen Linien werden als adiabat angenommen. Für die Wände gilt die Haftbedingung.
Tab. 3.3: Materialdaten des Couette-Systems

Zone
Aluminium
PVC
Silikonöl

Dichte

Wärmeleitfähigkeit Wärmekapazität
3

2719 kg/m
900 kg/m3
970 kg/m3

225 W/mK
0,25 W/mK
0,2 W/mK

895 J/kgK
1470 J/kgK
1550 J/kgK

Zur Simulation wurde das nb-Verfahren verwendet. Das Temperaturfeld und die Strömung werden mit einem Verfahren zweiter Ordnung (2nd Upwind) diskretisiert. Eine
Netzadaption wurde durchgeführt und die Ergebnisse änderten sich nicht, sodass die
Auflösung des Netzes fein genug ist. Abbildung 3.31 zeigt die Sekundärströmung im Öl
für eine Rotationsgeschwindigkeit von n = 45 U/min. Links rotiert der innere Zylinder.
Unten ist ein Ausschnitt zu sehen, der die Strömung im Spalt zeigt. Links strömt das
Öl oben aus dem Spalt aufgrund der Zentrifugalkräfte hinaus und unten muss es wegen
der Massenerhaltung hineinfließen. Dadurch entsteht ein Wirbel im unteren Bereich des
Couette-Systems, der im Uhrzeigersinn rotiert. In der rechten Hälfte von Abb. 3.31 rotiert der Außenzylinder. Die Sekundärströmung verläuft nun in umgekehrter Richtung.
Die Hauptströmung hat die Größenordnung 10−1 m/s, die Sekundärströmung liegt im
Bereich von 10−5 m/s und ist somit wesentlich geringer. Das Temperaturfeld für verschiedene Drehzahlen ist in Abbildung 3.32 zu sehen. Hier wurden alle Begrenzungen als
adiabat angenommen bis auf die temperierte Außenwand (24◦ C). Links rotiert der Innenzylinder und von oben nach unten nimmt die Drehzahl zu. Das Temperaturfeld sieht
für beide Fälle bei n = 15 U/min sehr ähnlich aus. Die Isothermen verlaufen fast par-
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Abb. 3.31: Sekundärströmung im Couette-System

allel zwischen isothermer Außenwand und adiabatem Innenzylinder. Im unteren Bereich
in der Nähe des Spaltes unterscheiden sich die Temperaturverläufe. Die Péclet-Zahl ist
hier sehr gering, sodass die Wärmeleitung überwiegt. Mit wachsender Péclet-Zahl macht
sich die Sekundärströmung im Temperaturfeld bemerkbar. Die Konvektion übernimmt
nun den Wärmetransport. Die höchsten Temperaturen entstehen im Spalt am Boden,
da dort die meiste Energie durch Reibung in Wärme umgesetzt wird. Rotiert der Außenzylinder, so wird heißes Öl unten aus dem Spalt am Boden entlang direkt an die
isotherme Wand transportiert, wo es sich abkühlen kann. Im anderen Fall wird warmes
Öl aus dem Spalt nach oben entlang dem isolierten Innenzylinder bewegt. Von dort aus
gelangt es dann in Richtung isothermer Wand. Für den Wärmeübergang ist der rotierende Außenzylinder günstiger, da der Weg, den das heiße Öl gehen muss, kürzer ist.
Dies ist auch in der Temperaturerhöhung zu sehen. Rotiert der Innenzylinder, entstehen
höhere Temperaturen.
Nun sollen die Ergebnisse aus den experimentellen Messungen mit den numerischen
Ergebnissen verglichen werden. Dabei werden die Randbedingungen insbesondere an
der Oberfläche diskutiert. Zuerst wird der Einlaufvorgang betrachtet, dann wird auf die
Drehmomente und die lokalen Temperaturmessungen eingegangen.
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Abb. 3.32: Temperaturfeld im Couette-System, links innen rotiert, rechts außen rotiert, die
Drehzahl beträgt von oben nach unten 15 U/min, 30 U/min, 60 U/min
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Einlaufvorgang: Vergleich zwischen CFD und Experiment
Die Abbildung 3.33 zeigt den Anlaufvorgang für den Fall, dass der innere Zylinder mit
einer Drehzahl von n = 30 U/min rotiert. Die Kurve ohne Symbol steht für die experimentellen Ergebnisse. Die Kurven mit den Symbolen Viereck, Dreieck und Kreis sind
die Mittelwerte der Temperatur im gesamten Öl für verschiedene thermische Randbedingungen an der Oberfläche. Die deutlich flacher verlaufende Kurve (Viereck) zeigt den
Einlaufvorgang für eine adiabate Oberfläche. Hier ist die Zeitkonstante τ09 ca. doppelt so
groß wie beim Experiment. Gibt man an der Oberfläche die aus Tabelle 3.2 berechneten
Wärmeübergangszahlen (Kreis) vor oder den Mittelwert der gemessenen Temperaturen
(Dreieck), nähern sich die Kurven denen des Experiments an. Diese beiden Randbedingungen zeigen nahezu den gleichen Verlauf. Die Kurve mit dem Rautensymbol repräsentiert die lokale zeitliche Temperaturentwicklung an dem Punkt, an dem gemessen wurde.
Sie approximiert die experimentellen Ergebnisse am besten. Man sieht, dass der Anlaufvorgang beim Experiment etwas zügiger erreicht wird. Bei diesen Simulationen wurden
nicht die Wärmeverluste über den isolierten Innenzylinder berücksichtigt. Darauf wird
beim Vergleich der lokalen Temperaturen eingegangen.

Abb. 3.33: Validierung des Einlaufvorganges für 30 U/min

74

3 Untersuchung anisothermer Strömungen in einfachen Geometrien

Es ist zu erkennen, dass die CFD die gemessenen Daten mit den gewählten Randbedingungen gut wiedergeben kann. Außerdem ist den Resultaten zu entnehmen, dass die thermischen Verluste über die Phasengrenze unbedingt zu beachten sind.
Drehmomente: Vergleich zwischen CFD und Experiment
Aufgrund der temperaturabhängigen Viskosität nehmen die Drehmomente nicht linear mit der Drehzahl zu (Abb. 3.34). Setzt man die Oberfläche adiabat (Dreiecke), so
stimmen die gemessenen und berechneten Drehmomente insbesondere im oberen Drehzahlbereich nicht überein. Dies liegt an den zu hohen Temperaturen im Silikonöl, durch
die die Viskosität abfällt. Wie schon in den Einlaufvorgängen zu sehen war, ist es sinnvoll, an der Oberfläche eine Wärmeübergangszahl vorzugeben (Rauten). Die aus den
Temperaturmessungen berechneten Wärmeübergangszahlen wurden an der Phasengrenze vorgegeben. Besonders im Bereich n ≥ 30 U/min hat dies einen Einfluss auf das
Drehmoment, jedoch sind immer noch Abweichungen zu erkennen. Um herauszufinden,

Abb. 3.34: Vergleich zwischen berechnetem und gemessenem Drehmoment, links außen rotiert, rechts innen rotiert

ob Wärme durch den isolierten Innenzylinder abgeführt wird, wurden im Experiment
am oberen Ende des Zylinders Bohrungen gesetzt, in die Thermoelemente eingebracht
werden können. Dabei fiel auf, dass die Temperaturen dort geringer sind als die maximalen Temperaturen im Öl neben dem Zylinder. Das heißt, es wird Wärme abgeführt.
Die gemessenen Temperaturen an der Oberseite des Zylinders wurden nun in der Simulation als Randbedingung vorgeben (Kreuze). Durch die Wärmeabfuhr sind nun die
Temperaturen etwas geringer und das Drehmoment nimmt zu. Die numerischen und
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experimentellen Daten zeigen mit diesen Randbedingungen gute Übereinstimmung. Die
Simulationen geben wie die Messungen wieder, dass das Drehmoment mit steigender
Drehzahl bei der Rotation des Außenzylinders stärker zunimmt als beim Innenzylinder.
Dies liegt an den unterschiedlichen Sekundärströmungen und der damit verbundenen
Wärmeübertragung zum Kühlmittel und der Umgebung.
Lokale Temperaturmessungen: Vergleich zwischen CFD und Experiment
Nun werden die lokalen Feldinformationen aus der Simulation mit den gemessenen Temperaturen verglichen. Zuerst wird auf den rotierenden Innenzylinder eingegangen. An
der Oberfläche wurde Konvektion als Randbedingung vorgegeben. Die Oberseite des Innenzylinders wurde wieder mit der gemessenen Temperatur belegt. Neben die Kurven
aus Abbildung 3.28 wurden nun die numerischen Werte gelegt. In Abbildung 3.35 sind
die Resulate für die Drehzahlen n = 30 U/min und n = 45 U/min zu sehen. In der
linken Abbildung für die geringere Drehzahl von n = 30 U/min, was einer Péclet-Zahl
von P e = 3, 8·104 entspricht, zeigen Experiment und Simulation gute Übereinstimmung.
Die Temperaturen am Boden werden auf ca. 0,5 K bestätigt. An der Oberfläche werden
die Temperaturen in der Nähe des inneren Zylinders gut wiedergegeben, zum Rand hin
werden die Abweichungen größer und betragen ca. 1 K. Der bogenförmige Verlauf des
Temperaturprofils wird durch die Simulationen berechnet, jedoch liegt das Temperaturmaximum im Experiment etwas höher. Für P e = 5, 7 · 104 (Abb. 3.35 rechts) werden die

Abb. 3.35: Vergleich CFD und Experiment, Innenzylinder rotiert mit 30 U/min (P e = 3, 8 ·
104 ) links, 45 U/min (P e = 5, 7 · 104 ) rechts
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absoluten Abweichungen zwischen Simulation und Experiment größer. Die Temperaturen am Boden differieren um ca. 1,3 K. An der Oberfläche sind die Abweichungen stark
vom Radius abhängig, wie bei P e = 3, 8 · 104 schon beschrieben wurde. Die Bogenform
wird schlechter wiedergegeben als beim vorigen Fall. Das Maximum in den Experimenten steigt nach oben und liegt bei einer Tiefe von ca. 3,5 cm. Die CFD-Berechnungen
zeigen einen etwas anderen Verlauf. Das Temperaturmaximum ist abhängig vom Radius.
In der Nähe des Innenzylinders liegt es bei ca. 4 cm unter der Oberfläche, während es
mit zunehmendem Radius nach unten geht. Die Bogenform des Temperaturprofils über
die Tiefe wird nicht exakt getroffen.
Nun soll auf den rotierenden Außenzylinder eingegangen werden. Die Abbildung 3.36
beinhaltet die Messungen und Simulationen für P e = 1, 5 · 105 und P e = 2, 25 · 105 , was
der gleichen Drehzahl wie vorher entspricht. Die Temperaturen am Boden werden durch
die Simulation mit gewissen Abweichungen wiedergegeben. Die Abweichungen liegen für
P e = 2, 25 · 105 bei maximal 1 K. An der Oberfläche sind Abweichungen bis r = 75
mm sehr gering, danach nehmen sie zu. Dies konnte man bei den vorigen Messungen
auch schon sehen. Es fällt direkt auf, dass der Effekt durch den Spalt zwischen Boden
und Innenzylinder in der Numerik wesentlich deutlicher ausfällt als im Experiment. Die
Temperaturerhöhung in Bodennähe wird deutlich überschätzt, insbesondere das Herausströmen von heißem Öl aus dem Spalt. Zudem sind die Temperaturen unter der
Oberfläche zu gering. Im Experiment sind die beiden Temperaturmaxima (Bodennähe,

Abb. 3.36: Vergleich CFD und Experiment, Außenzylinder rotiert mit 30 U/min (P e = 1, 5 ·
105 ) links, 45 U/min (P e = 2, 25 · 105 ) rechts
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Oberfläche) etwa gleich groß. In der Numerik ist nur ein Maximum zu sehen. Ein Grund
dafür kann die Messtechnik sein, denn aufgrund der hohen Viskosität bleibt eine dicke
Schicht des Öls am Sensor haften. Das Silikonöl legt sich wie eine Art Isolierung um die
Hülle des Thermoelementes. Dadurch wird Öl aus oberen Regionen nach unten gezogen.
Das mitgezogene Öl vermischt sich also auf dem Weg zur Messposition mit anderem Öl.
Da das Temperaturfeld sehr inhomogen ist, finden Temperaturausgleichsvorgänge am
Sensor statt. Dies kann ein Grund dafür sein, dass Detailinformationen wie die Spitze
am Boden nicht hoch genug aufgelöst werden und dass Temperatursprünge gedämpft
wiedergegeben werden.
Mit dieser Begründung lassen sich jedoch nicht die hohen Temperaturen unmittelbar unter der Oberfläche erklären. Der Sensor misst nach einer Tiefe von 2 cm Temperaturen,
die so hoch sind wie im Spalt zwischen Boden und Innenzylinder. Die hohen Temperaturen müssen dort durch die Strömung hintransportiert werden. Dies lässt auf einen zweiten
oberen Wirbel schließen, der einen anderen Drehsinn hat als der untere. Solche Erscheinungen sind in der CFD-Simulation mit den gewählten Randbedingungen nicht zu sehen.
Im Folgenden wird sich auf den Fall P e = 2, 25 · 105 beschränkt und die Gründe für die
hohen Temperaturen unter der Oberfläche werden aufgezeigt.
Im Abschnitt Erscheinungen an der Oberfläche wurde darauf hingewiesen, dass sich
die Oberfläche verformt. Bei Rotation des Außenzylinders sinkt der Flüssigkeitsspiegel
innen und steigt außen an. Auf den beschriebenen Wulst soll zunächst nicht eingegangen werden. Die gebogene Form der Oberfläche wurde durch eine numerische Simulation
mit der Volumen-of-Fluid-Methode (VOF) berechnet. Ausführliche Hinweise zur Berechnung freier Oberflächen für hochviskose Fluide findet man in [78]. Die Oberflächenkontur
wurde herausgeschrieben und damit ein neues Netz erzeugt. Mit der verformten Oberfläche sind erneut Simulationen durchgeführt worden. In Abbildung 3.37 sind verschiedene
Konturplots für die Radialgeschwindigkeit zu sehen. Das linke Bild gehört zur geraden
Oberfläche und das mittlere zur gekrümmten Oberfläche. Durch die verformte Oberfläche
ändert sich die Sekundärströmung. Es entsteht ein zweiter Wirbel. Unten in Abbildung
3.37 sind die Radialgeschwindigkeiten für die gerade und die gekrümmte Oberfläche zu
sehen. Für die glatte Oberfläche sind die Radialgeschwindigkeiten negativ. Berücksichtigt
man die Krümmung, sind nun Radialgeschwindigkeiten in positiver Richtung zu erkennen. Die Kontorplots zeigen, dass über dem anderen ein zweiter Wirbel entsteht, der
schwächer ist als der untere. Durch den zweiten Wirbel ändert sich das Temperaturfeld.
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Die Abbildung 3.39 zeigt den lokalen Einfluss der Oberfläche auf das Temperaturfeld.
Der S-förmige Verlauf wird dadurch deutlicher wiedergegeben und die Temperaturen am
Boden sind geringer.
Wie schon erwähnt, sind beim Experiment gewisse Phänomene zu erkennen, die auf ein
elastisches Verhalten schließen lassen. Diese nichtnewtonschen Stoffeigenschaften können sich in Normalspannungsdifferenzen N1 (γ̇) = τφφ − τrr bzw. N2 (γ̇) = τrr − τzz
äußern, die wiederum einen Einfluss auf die Strömung haben können. Je nach Approximationsstufe können integrale oder differentielle Stoffmodelle mit unterschiedlich vielen

Abb. 3.37: Einfluss der Oberfläche und elastischer Stoffeigenschaften auf die Sekundärströmung (unten Radialgeschwindigkeit an der Oberfläche, oben Isolinien der Radialgeschwindigkeit), Außenzylinder rotiert
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Eingangsparametern genutzt werden, um dieses Verhalten zu beschreiben. Diese Art der
Materialmodellierung ist sehr aufwendig. Für einfache Geometrien sind in der Literatur einige numerische Simulationen zu finden, bei denen verschiedene differentielle oder
integrale Modelle getestet wurden [29, 6, 4, 5, 21, 113].
Bei rotationssymmetrischen Strömungen unter der Voraussetzung, dass nur kleine Strömungsgeschwindigkeiten und Geschwindigkeitsgradienten auftreten, lassen sich einige
Annahmen treffen. Für die Primärströmung handelt es sich um eine schleichende Bewegung eines newtonschen Fluids. Jedes Fluidteilchen läuft auf einer Kreisbahn um die
Drehachse. Diese Primärströmung erzeugt im Fluid Trägheitskräfte und Reibungsspannungen, die eine Sekundärströmung verursachen. Auf ein herausgeschnittenes Fluidelement wirkt die volumenbezogene Trägheitskraft ρrΩ2 nach außen. An den Schnittflächen
wirken Schub- und Normalspannungen.

Abb. 3.38: Normalspannungen an einem Fluidelement [13]

Die Summe der Normalspannungsdifferenzen N1 + N2 entspricht einer Zugspannung in
Umfangsrichtung. N2 entspricht einer Zugspannung in radialer Richtung (Abb. 3.38).
Die Kräfte können zu einer einzigen radialen Kraft zusammengefasst werden [11, 13]. In
der Literatur [16] wird diese Theorie auf eine Strömung in einem zylinderischen Behälter
angewendet, bei dem der Boden rotiert. Aufgrund von Normalspannungen hebt sich die
Oberfläche in der Mitte des Behälters, während sie außen sinkt. Unter den genannten Bedingungen und Anwendung eines Variationsprinzips wird folgender Volumenkraftvektor
angegeben
"µ
¶2 µ
¶2 #
1 ∂vφ(r) vφ(r)
1 ∂vφ(r)
2
− (ν1 + 2ν2 ) r
− 2
+
.
(3.14)
f=
ρrΩ
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r
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Die Normalspannungskoeffizienten sind von der Temperatur abhängig. Für das Silikonöl
M100000 wurden in [16] die Normalspannungskoeffizienten zu ν1 = 1, 38 Pas und ν2 =
1,2 )
−0, 26 Pas bestimmt. Die Temperaturabhängigkeit wird mit dln(ν
= −0.046 ◦1C angegedΘ
ben. Der Volumenkraftvektor wird in die numerische Simulation implementiert.
Dabei ist zu beachten, dass die Temperaturabhängigkeit der Normalspannungskoeffizienten unbedingt zu berücksichtigen ist. Sonst entstehen unrealistisch große Kräfte, die zu
großen Geschwindigkeiten in der Sekundärströmung führen. Die Temperatureinflussfunktion dämpft den Effekt der Normalspannung an Stellen hoher Temperatur. Der Einfluss
auf die Sekundärströmung wird in Abbildung 3.37 auf der rechten Seite deutlich. Der
Effekt durch die gekrümmte Oberfläche wird gedämpft. Im Bereich r ≤ 0, 075 m sind
negative Radialgeschwindigkeiten und im Außenbereich positive Geschwindigkeiten zu
finden. Die Normalspannungen wirken der Trägheitskraft entgegen und überwiegen in
verschiedenen Bereichen. Im Bereich links unter der Oberfläche entsteht dadurch ein
zweiter kleinerer Wirbel. Die Temperaturverteilung wird dadurch besser approximiert,
wie Abbildung 3.39 zeigt. Die S-Form wird noch deutlicher und die Temperaturen unter

Abb. 3.39: Vergleich CFD und Experiment bei r = 0,075 m Außenzylinder rotiert mit 45
U/min
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der Oberfläche nähern sich den experimentellen Werten. Zudem nimmt die Temperatur
im Spaltbereich weiter ab, sodass man deutlich zwei Temperaturmaxima sieht. Erhöht
man nun die Normalspannungskoeffizienten, so sinkt die Temperatur am Boden weiter
und unter der Oberfläche werden die Temperaturen größer.
Berücksichtigt man, dass die Messung sehr schwierig ist, da das Öl nicht strömt und
durch das Haften des Öls am Sensor Fehler entstehen, lassen sich durch dieses Modell die ersten Abweichungen zwischen CFD und Experiment erkären. Die Krümmung
der Oberfläche und die elastischen Eigenschaften des Fluids haben einen Einfluss auf
die Temperaturverteilung. Die Normalspannungskoeffizienten sind sehr gering, jedoch
ist ihr Einfluss deutlich merkbar. Insbesondere ist der Temperatureinfluss auf die Normalspannungskoeffizienten zu beachten. Durch ein geeignetes Materialmodell, das die
nichtnewtonschen Eigenschaften besser wiedergibt, wird man genauere Ergebnisse erreichen.
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3 Untersuchung anisothermer Strömungen in einfachen Geometrien

4 Anwendung auf Schneckenmaschinen

83

4 Anwendung auf Schneckenmaschinen
In diesem Kapitel werden die gewonnenen Erkenntnisse aus Kapitel eins und zwei auf
Schneckenmaschinen angewendet. Schneckenmaschinen, oder auch Extruder genannt,
finden in der Verfahrenstechnik und im Maschinenbau breite Anwendung. Sie werden
häufig in der Kunststofftechnik und in der Lebensmittelverarbeitung eingesetzt. Ihre
Hauptaufgabe besteht darin, im Verarbeitungsprozess hochviskose Fluide gegen einen
Druckanstieg zu fördern. Um Kunststoffprodukte herzustellen, muss die flüssige Kunststoffschmelze bei der Fertigung in die gewünschte Form gebracht werden. Dazu wird sie
z.B. in einer Spritzgussmaschine unter hohem Druck in eine Form gedrückt. Zur Herstellung von Rohren oder Profilen muss die Schmelze unter hohem Druck und hoher
Temperatur kontinuierlich durch ein Werkzeug gefördert werden. Zudem übernehmen
Schneckenmaschinen je nach Bauform Aufgaben aus der Aufbereitung. Dazu gehören
das Plastifizieren, Homogenisieren, Mischen und Granulieren. Außerdem werden sie zum
Einmischen von Verstärkungs- und Füllstoffen verwendet oder zum Durchführen chemischer Reaktionen. Eine weitere Aufgabe ist das Entgasen von Lösungsmitteln und
Restfeuchtigkeit.
Der prinzipielle Aufbau eines Extruders mit seinen wesentlichen Bauteilen ist Abbildung
4.1 zu entnehmen. Darin treibt ein Elektromotor mit Untersetzungsgetriebe eine oder
mehrere Schnecken an, die das Material fördern. Der Kunststoff wird über einen Trichter
oder eine Dosieranlage in fester Form, z.B. Granulat, in den Extruder eingebracht. Am
Gehäuse finden sich entsprechende Temperierzonen, die eine Beheizung und/oder Kühlung der Wandung ermöglichen. Am Ende des Gehäuses ist ein Werkzeug angebracht,
das dem flüssigen Kunststoff seine endgültige Form gibt.
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Abb. 4.1: Extruder mit Bauteilen [38]

Nach Martin [68] kann man einen Extruder grundsätzlich in drei verschiedene Zonen
(Abb. 4.2) einteilen:
• Einzugszone
Hier wird der Feststoff, z.B. Granulat, verdichtet und durch Reibkräfte an der
Schnecke und dem Zylinder zur Aufschmelzzone gefördert. Dazu wird die Gehäusewand auf eine bestimmte Temperatur beheizt.
• Aufschmelzen
Die Aufschmelzzone hat die Aufgabe, den von der Einzugszone angelieferten Feststoff möglichst schonend und vollständig in den schmelzflüssigen Zustand zu überführen [68]. Das Plastifizieren erfolgt fast ausschließlich durch Reibung des Materials zwischen Gehäuse und Schnecke.
• Schmelzefördern (Meteringzone)
In dieser Zone wird die Schmelze zum Austritt gefördert, und der Druck steigt
weiter an. Der größte Teil der eingebrachten Energie wird dissipiert. Der Kunststoff
ist nun vollständig aufgeschmolzen.
In den verschiedenen Abschnitten des Extruders können unterschiedliche Betriebszustände herrschen. Es gibt Bereiche, in denen die Maschine nur teilweise mit flüssiger Kunststoffschmelze gefüllt ist. Die Berechnung der Temperatur- und Geschwindigkeitsfelder
geschieht in dieser Arbeit unter der Einschränkung, dass der Extruder vollständig gefüllt
ist. Dies ist am Ende der Metringzone vor dem Austritt gegeben.
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Abb. 4.2: Zonen eines Extruders [35]

4.1 Klassifizierung von Schneckenmaschinen
Je nach Anwendung kann der Extruder unterschiedliche Bauformen besitzen. Die gängigsten Bauformen sind in Abbildung 4.3 zusammengestellt. Grundsätzlich wird nach
der Anzahl der Wellen unterschieden. Am häufigsten werden Einschnecken- und Doppelschneckenextruder eingesetzt. Außerdem gibt es Mehrwellenmaschinen wie Ringextruder oder Planetenwalzenextruder, die jedoch nicht so stark verbreitet sind. Die Doppelschnecken kann man nach ihrem Drehsinn unterteilen. Die beiden achsparallelen
Schnecken können entweder gegensinnig oder gleichsinnig rotieren.

Abb. 4.3: Übersicht der bekanntesten Extruderbauformen [44]

Die Schnecke eines Einwellenextruders wird oft aus einem Stück gefertigt. Im Gegensatz zu Einwellenextrudern sind gleichläufige Doppelschnecken meistens modular nach
einem Baukastenprinzip aufgebaut. Bei der gleichläufigen Doppelschnecke können auf
die Welle verschiedene Elemente geschoben werden, die formschlüssig mit der Welle verbunden sind. Dadurch sind Doppelschnecken sehr flexibel einsetzbar. Zudem können sie
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aufgrund ihrer modularen Bauweise mehrere Aufbereitungschritte übernehmen. Doppelschnecken sind im Allgemeinen dicht kämmend, d. h., die Geometrie der Schnecke ist so
gewählt, dass die Schneckenflanke der einen Schnecke den Grund der anderen ausschabt.
Durch diesen Selbstreinigungseffekt wird vermieden, dass der Kunststoff zu lange in der
Maschine bleibt.
Die Einschnecken werden in Schmelze- und Plastifizierextruder unterteilt. Der Schmelzeextruder wird mit aufgeschmolzenem Material beladen und hat die Aufgabe, die Schmelze zu homogenisieren und den Druck zur Förderung aufzubauen. Der Plastifizierextruder
hat die Aufgabe, das Material einzuziehen, zu fördern, aufzuschmelzen und zu homogenisieren.

4.2 Geometrie der Schneckenelemente
Die Geometrie des Doppelschnecken- und Einschneckenextruder basiert in dieser Arbeit
auf den gleichen geometrischen Beschreibungen. Es handelt sich um das Profil eines
gleichlaufenden, dicht kämmenden Doppelschneckenextruders. Jeder Punkt der Oberfläche der einen Schnecke wird von der achsparallelen gegenüberliegenden Schnecke abgestreift. Diese Geometrie beruht auf einem Patent von Erdmenger [33]. Die Abmessungen,
die die Geometrie der Schnecke bestimmen, sind die Gangsteigung L, der Achsabstand
ax , der Gehäusedurchmesser dG und das Radialspiel δr . Aus diesen Größen können alle
anderen Abmessungen abgeleitet werden. Dies unterscheidet den Doppelschneckenextruder vom Einschneckenextruder, für den die einzelnen geometrischen Abmessungen der
Schnecke unabhängig voneinander gewählt werden.
Das exakte Abstreifen der beiden Schnecken ist praktisch jedoch nicht sinnvoll, da dies
zu hohem Verschleiß führt. Doppelschneckenextruder haben deshalb ein Spiel zwischen
Schnecke und Gehäuse bzw. zwischen den Schnecken. Ausgehend von der exakten Geometrie wird jeder Punkt auf der Schneckenoberfläche um das gewünschte Spiel in Richtung Schneckenachse versetzt. Die Formeln zur Beschreibung der exakten Geometrie
sind in [104, 18] zusammengestellt. Bei gleichlaufenden Doppelschneckenextrudern wird
in längs offenen Kanälen gefördert. Die Anzahl der Kanäle i bestimmt die Anzahl der
Stoffströme st = 2i − 1. Die Stoffströme sind bis auf das Spiel δr bei Gewindeelementen
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Abb. 4.4: Geometrie einer zweigängigen Doppelschnecke links [109], Anordnung verschiedener
Knetscheiben rechts [104]

voneinander getrennt. Bei Knetelementen sind die Schneckengänge je nach Versatzwinkel
getrennt oder offen. Diese ermöglichen dann eine Querströmung zwischen den Stoffströmen, was zu einer guten Homogenisierung führt, während die Gewindeelemente eine gute
Förderwirkung haben.

4.3 Dimensionslose Kennzahlen und Kennlinien
Von großem Interesse sind die fördertechnischen Eigenschaften einer Schneckenmaschine. Dazu gehören die Durchsatz- und die Leistungskennlinie. Die Größen Volumenstrom
und Leistung können als integrale Größen aus den numerischen Simulationen gewonnen werden. Der Volumenstrom kann als Integral der axialen Geschwindigkeit über den
durchströmten Querschnitt AQ berechnet werden:
ZZ
V̇ =
w dA .
(4.1)
AQ

Die eingebrachte Leistung PL pro Gangsteigung L setzt sich dabei aus zwei Anteilen
zusammen:
Z
(4.2)
PL = V̇ ∆pL + 2η0
sp D2 dV = ML Ω .
| {z }
VL
|
{z
}
Nutzleistung
Dissipationsleistung
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∆pL ist die mittlere Druckdifferenz über der Länge L. Das Produkt aus Drehmoment
ML und Winkelgeschwindigkeit Ω ergibt die Leistung. Die vom Motor an die Schnecken
abgegebene Leistung PL wird zu einem großen Anteil im Fluid aufgrund der hohen Zähigkeit dissipiert, was sich in einer Temperaturerhöhung äußert. Der andere Teil, die
Nutzleistung, pumpt die Schmelze durch die Maschine. Um die Zahl der unabhängigen
Einflussparameter auf diese Kennlinien gering zu halten, ist es sinnvoll, eine Dimensionsanalyse durchzuführen. Als Bezugsgrößen werden der Gehäuseinnendurchmesser dG ,
die Schneckendrehzahl n und die dynamische Viskosität η0 verwendet. Die Dimensionsanalyse liefert folgende Kennzahlen [76]:
• Reynolds-Zahl Re: Verhältnis aus Trägheits- zu Reibkraft
Re =

̺ n d2G
.
η0

(4.3)

• Druckparameter K: dimensionslose Darstellung des axialen Druckgradienten
K=

∆pL dG
.
η0 n L

(4.4)

• Durchflussparameter Q: dimensionslose Darstellung des Volumenstroms
Q=

V̇
.
n d3G

(4.5)

• Leistungsparameter Π: dimensionslose Darstellung der Antriebsleistung
Π=

PL
.
η0 n2 L d2G

(4.6)

Ist die Strömung nichtisotherm, so stößt man auf weitere Größen, die dimensionslos
dargestellt werden. Diese Kennzahlen sind in den vorigen Kapiteln schon eingeführt
worden, werden hier jedoch wie folgt gebildet:
• Péclet-Zahl P e: Maß für den konvektiven Wärmetransport
Pe =

̺ cp n d2G
= Re P r .
k

(4.7)

• Brinkmann-Zahl Br: Verhältnis aus Dissipationsleistung zur abgeführten Wärme
über das Gehäuse
η0 n2 d2g
Br =
.
(4.8)
k∆Θ
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• Nußelt-Zahl N u: Maß für den Wärmestrom Q̇G in das Gehäuse mit der Fläche AG
Nu =

α dG
k

mit α =

Q̇G
.
AG (Θ − ΘG )

(4.9)

• Graetz-Zahl Gz: Maß für die thermische Einlauflänge
Gz = P e ·

dG
.
z

(4.10)

Newtonsche Kennlinien
Für ein newtonsches Fluid unter isothermen Bedingungen sollen nun die tendenziellen
Verläufe der Kennlinien für einen Extruder gezeigt werden. Zudem ist der Extruder sehr
lang, sodass Einlaufeffekte vernachlässigt werden können. Der Druckaufbau und die Leistung können dann als Funktion von Q und Re dargestellt werden.
K = f (Q, Re)

Π = g(Q, Re)

(4.11)

Da die Reynolds-Zahl in Extrudern in der Regel sehr gering ist, Re < 1, kann ihr Einfluss vernachlässigt werden. Pawlowski [76] zeigt, dass unter den genannten Annahmen
die fördertechnischen Kennlinien als Lösung aus den Navier-Stokes-Gleichungen hergeleitet werden können. Die Ergebnisse bilden eine theoretische Basis für die Erforschung
des fördertechnischen Verhaltens von Schneckenmaschinen. Die Zusammenhänge (4.11)
können durch Geradengleichungen beschrieben werden.
Q
K
+
=1
A1 A2

Q
Π
+
=1
B1 B2

(4.12)

Die Konstanten A1 und A2 sowie B1 und B2 sind die Achsenabschnitte der Geradengleichungen. Sie hängen von der Schneckengeometrie ab und werden Profilparameter
genannt. In Abbildung 4.5 ist deren Bedeutung zu erkennen. Die dimensionslose Gesamtleistung Π
Π = ΠN utz + ΠDiss
(4.13)
setzt sich aus Nutz- und Dissipationsleistung zusammen. Die Nutzleistung ist das Produkt aus K und Q
A2 2
ΠN utz = KQ = A2 Q −
Q .
(4.14)
A1
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Die Nutzleistung ist eine nach unten geöffnete Parabel. Durch Ableiten gelangt man zum
Punkt der maximalen Nutzleistung
d ΠN utz
=0
dQ

⇒

ΠN utz,max

µ

A1
Q=
2

¶

=

A1 A2
.
4

(4.15)

Die Dissipationsleistung lässt sich aus der Differenz von Gesamtleistung und Nutzleistung berechnen. Sie wird durch eine nach oben geöffnete Parabel beschrieben. Das Minimum liegt bei:
µ
¶
B2 A1
QDiss,min = A2 +
B1 2A2
Nach [12] gibt es für Einwellenextruder den Zusammenhang
mum nach Q = A1 geht.
ΠDiss = Π − ΠN utz

µ

B2
= B2 − A2 +
B1

¶

B2
B1

Q+

= A2 , sodass das Mini-

A2 2
Q
A1

(4.16)

ΠDiss,min (Q = A1 ) = B2 − A1 A2
Anhand der Fördercharakteristik kann zwischen drei Betriebszuständen unterschieden
werden. Im Bereich, in dem Druck und Durchsatz positiv sind, ist die Schnecke förderaktiv. Wird ein Schneckenabschnitt in der Maschine durch davorliegende Schneckenbereiche
mit mehr Durchsatz als A1 gefüttert, so wirkt dieser Bereich als Strömungshindernis und
wird überfahren. Wird einem Schneckenabschnitt ein Durchsatz entgegen der Eigenförderrichtung aufgezwungen, so spricht man von Bremsschnecken.
Diese Kennlinien beziehen sich auf den newtonschen Fall. Für ein strukturviskoses Fluid
werden sich die Kennlinien ändern. Der Einfluss des strukturviskosen Verhaltens ist zum
Teil aus der Literatur bekannt [103]. Sinkt die Viskosität mit der Schergeschwindigkeit,
sinkt das Druckaufbauvermögen des Extruders auch und die Durchsatzkennlinie wird
nichtlinear. Zudem sinkt die benötigte Antriebsleistung stark ab und die Leistungscharakteristik wird auch nichtlinear. Der Einfluss des Temperaturfelds auf die Viskosität
bei anisothermen Strömungen sollte diese Tendenz verstärken.
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Abb. 4.5: Qualitativer Verlauf der Kennlinien eines Extruders [78]

4.4 Einwellenextruder
Es sind verschiedene Veröffentlichungen zur Untersuchung von Strömung und Temperaturfeld in Einwellenextrudern zu finden. Erste Untersuchungen bezogen sich auf den
Spalt zwischen Gehäuse und Schnecke. Die Höhe des Spaltes ist sehr klein im Verhältnis zum Radius, sodass die Strömung dort als eine anisotherme Strömung zwischen
zwei parallelen Platten betrachtet werden kann. Dazu sind in Kapitel zwei schon einige Veröffentlichungen genannt worden. Vor dem Hintergrund, diese Ergebnisse auf
Extruder anzuwenden, untersuchten Meyer [70] und Lindt [66] das Problem analytisch
und numerisch. Meyer et al. [70] untersuchen die Temperaturentwicklung in der Spaltströmung eines Extruders. Sie entwickeln für ein newtonsches Fluid, dessen Viskosität
nicht von der Temperatur abhängt, eine analytische Lösung. Für die thermische Einlauflänge wird lth ≈ 83 P e h angegeben. Dabei vereinfachen sie das Problem auf eine
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Schleppströmung zwischen zwei parallelen Platten. Die Berechnung für eine Flüssigkeit
mit Potenzgesetz erfolgt numerisch mit Ergebnissen in der gleichen Größenordnung.
Lindt [66] vereinfacht das Problem auf eine Strömung zwischen zwei parallelen Platten.
Die Strömung betrachtet er als nichtisotherm, das Fluid charakterisiert ein Potenzgesetz. Basierend auf den beschreibenden Differentialgleichungen entwickelt er eine exakte
Lösung für den Fall ohne Druckgradienten und validiert sie durch einen Vergleich mit
einer numerischen Berechnung. Er zeigt, dass das Fließverhalten beträchtlichen Einfluss
auf die thermischen Gegebenheiten hat. Lawal et al. [62] untersuchte ein viskoplastisches Fluid zwischen zwei unendlich ausgedehnten Platten. Erste numerische Simulationen von Einwellenextrudern waren zweidimensionale Modelle. Der Kanal des Extruders
wurde abgewickelt und das Gehäuse wurde als bewegte ebene Platte angenommen. In
diesem Relativsystem ist die Strömung stationär. Dazu sind einige zwei- und dreidimensionale Berechnungen zu anisothermen Strömungen zu finden. Kwag [60] benutzte die
Software Star CD, um eine Strömung in einem dreidimensionalen abgewickelten Kanal
eines Extruders zu berechnen. Gopalakrishna et. al. [42] berechnen den Wärme- und
Stofftransport durch einen Einschneckenextruder mithilfe eines 2D-Finite-DifferenzenVerfahrens. Sie verwenden zur Beschreibung des nichtnewtonschen Verhaltens ein Potenzgesetz. Die Viskosität hängt dabei von Temperatur, Scherrate und der Feuchtigkeit
ab, die mit einer zusätzlichen Transportgleichung berücksichtigt wird. Sie vereinfachen
das Problem durch Abwicklung der Geometrie. Chiruvella et al. [27] untersuchen für
eine nichtnewtonsche Flüssigkeit numerisch und experimentell die Transportvorgänge in
einem Einschneckenextruder. Die Berechnung geschieht zweidimensional für ein verallgemeinertes newtonsches Fluid. Verwendet werden ein Potenzgesetz und das Bird-CarreauModell. Strutt et al. [93] untersuchen mit einem FEM-Verfahren dreidimensional eine
stationäre, nichtisotherme Strömung in einer vereinfachten Geometrie. Die Flüssigkeit
besitzt nichtnewtonsche Stoffeigenschaften. Sastrohartono et. al. [84] berechnen dreidimensional die Strömung mit einem FEM-Verfahren. Zur näheren Beschreibung setzen
sie zwei nichtnewtonsche und ein newtonsches Materialgesetz ein. Sie betrachten die
Strömung stationär, indem die Schnecke fest ist und das Gehäuse entgegengesetzt rotiert. Zudem beschäftigen sich einige Forscher mit dem Mischverhalten von Einwellen.
Hwang [46, 47] untersuchte das Mischverhalten von verschiedenen Schneckenkonfigurationen mithilfe von Experimenten und dreidimensionalen numerischen Simulationen.
Alemanskin [1] analysierte das Mischverhalten numerisch und experimentell. Der Spalt
zwischen Schnecke und Gehäuse wurde nicht modelliert. Janssen [53] machte experimentelle Untersuchungen zum Temperaturfeld. Es wurde ein Thermoelement am Ende
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der Schnecke fixiert, mit dem lokale Temperaturen gemessen wurden. Bur [22] untersuchte mit einem Thermoelement und einem optischen Sensor das Temperaturfeld. Die
Intensität eines eingemischten fluoreszierenden Materials wurde gemessen und mit den
Temperatursignalen verglichen.
In dieser Arbeit soll die reale Geometrie abgebildet werden und der Einfluss von Material, Geometrie und Betriebspunkt auf integrale und lokale Größen gezeigt werden.
Die Berechnung von Einwellenextrudern geschieht in der Regel in einem Relativsystem, die Schnecke steht still und das Gehäuse rotiert in entgegengesetzter Richtung
[21, 14, 27, 42, 84, 93]. Dabei müssen zusätzliche Scheinkräfte wie die Zentrifugal- und
Corioliskraft berücksichtigt werden. Deren Einfluss ist jedoch sehr gering, da es sich im
Extruder aufgrund der geringen Reynolds-Zahl um schleichende Strömungen handelt.
Außerdem können in der Geometrie sowie in der Strömung aufgrund der sehr kurzen hydrodynamischen Einlauflänge gewisse Symmetrien ausgemacht werden. Das Geschwindigkeitsfeld wiederholt sich mit der Periodizität der Geometrie, da die hydrodynamische
Einlauflänge sehr kurz ist. Deshalb wird oft nur ein Gewindeelement modelliert und deren Ein- und Austrittsquerschnitte werden periodisch gekoppelt [21, 17, 14, 111, 112].
Mit diesem Modell wird jedoch der hydrodynamisch und thermisch entwickelte Zustand
berechnet. Da die hydrodynamische Einlauflänge sehr kurz ist, ist dieses Modell zur Strömungsuntersuchung sinnvoll. Für das Temperaturfeld sind diese Annahmen fragwürdig
und werden in den folgenden Abschnitten diskutiert.
Einwellenextruder können mit unterschiedlichen Elementen bestückt sein. Die folgenden
Berechnungen beschränken sich auf Förderelemente und Knetblöcke sowie die Kombination beider. Die Geometrie entspricht der eines Doppelschneckenextruders.
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4.4.1 Numerische Simulation des thermisch eingelaufenen Zustands von Förderelementen

Abb. 4.6: Numerisches Modell des Einwellenextruders für den eingelaufenen Zustand

Bei den numerischen Simulationen soll zwischen zwei Modellen unterschieden werden.
Zum einen wird, wie oben schon erläutert, ein Modell verwendet, um den eingelaufenen Zustand zu berechnen. Das andere Modell betrifft den thermischen Einlaufvorgang
und wird später erklärt. Abbildung 4.6 zeigt das Modell für den eingelaufenen Zustand.
Ein- und Austritt sind periodisch gekoppelt. Die Schnecke steht fest und das Gehäuse
rotiert, sodass es sich um ein stationäres Problem handelt. Die Zentrifugal- und Corioliskräfte werden als Volumenkräfte in der Bewegungsgleichung berücksichtigt. Die
Schnecke wird als adiabat, d.h. thermisch gesättigt, und das Gehäuse als isotherm angenommen. Diese Annahmen sind häufig in der Literatur zu finden, obwohl es technisch
sehr schwierig ist, eine isotherme Fläche an einem Extrudergehäuse zu realisieren. Das
Volumen wurde mit 133056 Hexaedern aufgelöst. Die Bewegungsgleichungen werden mit
dem Upwind-Verfahren erster Ordnung berechnet. In den Bewegungsgleichungen gibt
es keinen Unterschied im Ergebnis, ob erster oder zweiter Ordnung approximiert wird.
Die Energiegleichung wird mit dem 2nd-Upwind-Verfahren diskretisiert. Die Ableitungen werden durch das nb-Verfahren berechnet. Die z-Achse des Koordinatensystems liegt
auf der Rotationsachse. Ohne axialen Druckgradienten fördert die Schnecke in positive
z-Richtung.
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Die geometrischen Abmessungen des Förderelements sind in Tabelle 4.1 gegeben. Drei
Radialspalte wurden modelliert. Die nachfolgenden Ergebnisse beziehen sich auf den
Spalt δr /dG = 1, 6 · 10−2 . Die Strömung ist schleichend, Re = 0, 0025, und isotherm.
Wenn zwei Betriebspunkte bekannt sind, können nach Pawlowski [76] über die Geradengleichungen (4.12) die Profilparameter A1 , A2 , B1 , und B2 bestimmt werden. Damit
lassen sich dann die Kennlinien der Maschine aufstellen. Die benötigten Betriebspunkte
werden über eine numerische Simulation berechnet. Ein beliebiger dritter Betriebspunkt
kann dann analytisch berechnet werden sowie die Maxima und Minima der Dissipation
und Nutzleistung. Diese Betriebspunkte werden zudem numerisch berechnet und mit
den analytischen Ergebnissen verglichen. Die Ergebnisse sind in Tabelle 4.2 zusammengestellt. Damit soll das numerische Modell überprüft werden. Die Betriebspunkte für
K = 0 und K = 50000 wurden in Gleichung (4.12) eingesetzt, um die Profilparameter
A1 , A2 , B1 , und B2 zu bestimmen. Die Abweichungen zwischen numerischen und analytischen Resultaten sind sehr gering und liegen im Bereich von 2 %, sodass man von
einem korrekten numerischen Modell ausgehen kann.

Tab. 4.1: Abmessungen der Förderelemente und Knetblöcke

Förderelemente
δr /dG
0, 8 · 10−2
1, 6 · 10−2
3, 2 · 10−2
Knetblöcke

h/dG
0,1535
0,1535
0,1535

L/dG
1,0
1,0
1,0

δr /dG
1, 6 · 10−3

h/dG
L/dG
0,1535 1,12

ex /dG
0,3
0,3
0,3
b/dG
0,2

Bei newtonschen Fluiden unter isothermen Bedingungen und schleichender Strömung
verlaufen die Kennlinien linear. Nun sollen das strukturviskose Verhalten und der Einfluss des Temperaturfelds auf die Viskosität berücksichtigt werden. Dazu wird das Stoffmodell aus Tabelle 2.1 für PS 168 N verwendet. Für rein strukturviskoses Verhalten
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wird at = 1 gesetzt. Das Gehäuse hat bei anisothermer Strömung eine Temperatur von
Θ = 473 K. Bei nahezu reiner Schleppströmung (Abb. 4.7) im Betriebspunkt K = 0 ist
die Strömung unabhängig von der Viskosität, sodass die Kurven an diesem Punkt dicht
zusammenliegen. Das newtonsche Material zeigt einen linearen Verlauf mit extrem star-

Tab. 4.2: Simulierte Betriebspunkte für ein newtonsches Fluid für δr /dG = 1, 6 · 10−2

numerisch
numerisch
Pawlowski
numerisch

K

Q

Π

ΠN utz

ΠDiss

0,0
25000
25000
50000

0,08588
0,04143
0,04253
0,0003896

15147
17228
17409
19455

0.0
1036
1063
19,3

15147
16192
16346
19435

ΠN utz,max
Pawlowski
numerisch

ΠDiss,min

1063 bei Q = 0,04253 15160 bei Q = 0,0859
1036 bei Q = 0,04143 15147 bei Q = 0,0859

Abb. 4.7: Fördercharakteristik des Einwellenextruders für verschiedene Materialien, P e =
5 · 105 , δr /dG = 1, 6 · 10−2 , L/dG = 1
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Abb. 4.8: Leistungscharakteristik des Einwellenextruders für verschiedene Materialien, P e =
5 · 105 , δr /dG = 1, 6 · 10−2 , L/dG = 1

ker Steigung. Durch die lokale Änderung der Viskosität bei strukturviskosem Fluid ist
die Kurve nichtlinear und die Steigung ist wesentlich schwächer. Der Temperatureinfluss
zeigt sich durch einen noch flacheren und nichtlinearen Verlauf der Durchsatzkennlinie.
Dabei sieht man bei hohen Druckgradienten ein starkes Abflachen der Kurve zu hohen
Durchsätzen. Dies liegt an den unrealistischen Randbedingungen für das Temperaturfeld. Im thermisch eingelaufenen Zustand entstehen sehr hohe Temperaturen, was eine
starke Minderung der Viskosität zur Folge hat. Der Verlauf der Dissipationsleistung
ist eine nach oben geöffnete Parabel (Abb. 4.5). Bei starken positiven oder negativen
Druckgradienten nimmt die dissipierte Energie immer stärker zu, was sich in einer Temperaturerhöhung äußert. Ab einem bestimmten Druckgradienten entsteht durch dieses
Zusammenspiel eine extreme Minderung der Viskosität, was hohe Durchsätze zur Folge
hat und das Abknicken der Durchsatzkennlinie erklärt. In Bereichen stark überfahrener
Schnecken oder Bremsschnecken sind mit diesem Modell und für die gewählten Bedingungen deshalb nur schwer numerisch Lösungen zu erzeugen. Das Konvergenzverhalten
wird stetig schlechter und es muss gedämpft werden.
In der Leistungscharakteristik (Abb. 4.8) gehört die rechte Skala zum newtonschen Fluid.
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Abb. 4.9: Nutzleistung des Einwellenextruders für verschiedene Materialien, P e = 5 · 105 ,
δr /dG = 1, 6 · 10−2 , L/dG = 1

Die Kennzahl Π nimmt dort unrealistisch hohe Werte an. Man sieht deutlich den Einfluss der Scherentzähung und des Temperaturfeldes auf die Leistungscharakteristik. Es
gibt keinen linearen Zusammenhang mehr zwischen Q und Π. Die Schergeschwindigkeit nimmt quadratisch mit dem Druckgradienten K zu. Dadurch fällt die Viskosität in
Bereichen hoher Druckgradienten stärker ab. Außerdem ändert sich die Schergeschwindigkeit lokal in der Maschine. Durch diese Einflüsse entsteht der nichtlineare Verlauf.
Die lokale Temperaturerhöhung im Fluid senkt die Viskosität weiter ab, wodurch der
geringe Leistungsbedarf bei der anisothermen Strömung entsteht.
Der Verlauf der Nutzleistung (Abb. 4.9) ist eine nach unten geöffnete Parabel für ein
newtonsches Fluid unter isothermen Bedingungen. Durch das nichtnewtonsche Verhalten
wird die Parabel unsymmetrisch und aufgrund der geringeren Viskosität sinkt die Nutzleistung. In der anisothermen Berechnung wird dies weiter verstärkt.
Bezieht man die Nutzleistung auf die Gesamtleistung, kann man einen Pumpwirkungsgrad
ΠN utz
ηwirk =
(4.17)
Π
definieren. Der Pumpwirkungsgrad (Abb. 4.10) nimmt bei strukturviskoser Viskosität
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Abb. 4.10: Pumpwirkungsgrad des Einwellenextruders für verschiedene Materialien, P e =
5 · 105 , δr /dG = 1, 6 · 10−2 , L/dG = 1

und bei Temperatureinfluss im Vergleich zum newtonschen Fall zu. Das Maximum verschiebt sich für strukturviskose Viskosität hin zu etwas kleineren Durchsätzen.
In [103] sind ähnliche Ergebnisse für einen Doppelschneckenextruder zu finden. Die experimentell ermittelten Kennlinien zeigen die gleichen Tendenzen für ein strukturviskoses
Fluid wie die gezeigten Resultate. Die Förder- und Leistungscharakteristiken verlaufen deutlich flacher und sind nichtlinear. Der Pumpwirkungsgrad nimmt auch dort für
das strukturviskose Fluid zu und das Maximum verschiebt sich zu geringeren Durchsätzen.
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Die nächsten Betrachtungen beziehen sich auf die anisotherme Strömung. Hier wird
der Einfluss der Péclet-Zahl auf die Kennlinien gezeigt. Je größer die Péclet-Zahl, desto
stärker ist der konvektive Wärmetransport. Die Abbildung 4.11 zeigt die Fördercharakteristik im förderaktiven Bereich für verschiedene Péclet-Zahlen. Für kleine Péclet-Zahlen
gleicht sich die Förderkennlinie der isothermen Kurven an, da der Einfluss des Temperaturfelds auf die Viskosität schwächer wird. Die Temperaturunterschiede nehmen mit der
Péclet-Zahl ab, da durch den stärkeren Einfluss der Wärmeleitung das Temperaturfeld
zunehmend homogener ist und die Temperaturerhöhung geringer ist. Deshalb kommt
der strukturviskose Effekt deutlicher heraus.

Abb. 4.11: Fördercharakteristik des Einwellenextruders für verschiedene Péclet-Zahlen,
δr /dG = 1, 6 · 10−2 , L/dG = 1

In der Leistungscharakteristik (Abb. 4.12) verlaufen alle Kurven nahezu parallel. Mit
zunehmendem Durchsatz fällt die benötigte Antriebsleistung leicht ab. Wegen der geringeren Temperaturen bei niedrigen Péclet-Zahlen und somit größerer Viskosität sind die
Tendenzen in der Leistungscharakteristik ähnlich wie in Fördercharakteristik. Für kleine
Péclet-Zahlen liegen die Resultate näher an der isothermen Lösung.
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Abb. 4.12: Leistungscharakteristik des Einwellenextruders für verschiedene Péclet-Zahlen,
δr /dG = 1, 6 · 10−2 , L/dG = 1

Die Nutzleistung (Abb. 4.13) nimmt mit der kleiner werdenden Péclet-Zahl zu. Der Verlauf wird durch den Temperatureinfluss unsymmetrisch. Bei einer Péclet-Zahl von P e =
5 · 104 verlaufen isotherme und anisotherme Simulation ähnlich.

Abb. 4.13: Nutzleistung des Einwellenextruders für verschiedene Péclet-Zahlen, δr /dG = 1, 6·
10−2 , L/dG = 1
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Der Verlauf des Pumpwirkungsgrads (Abb. 4.14) sieht sehr interessant aus, da der Zusammenhang zwischen Péclet-Zahl und Pumpwirkungsgrad nicht eindeutig zu erkennen
ist. Durch den Temperatureinfluss wird der Wirkungsgrad deutlich größer. Für die anisothermen Rechnungen ist der Wirkungsgrad bei P e = 5 · 104 am geringsten. Für
geringe Durchsätze gleicht er sich den anderen Rechnungen an. Bei P e = 5 · 105 ist
der Wirkungsgrad im Bereich kleiner Durchsätze etwas schlechter als bei den übrigen
Berechnungen. Der maximale Wirkungsgrad ist bei P e = 2, 5 · 105 am größten. Je nach
Péclet-Zahl verschiebt sich das Maximum zu verschiedenen Durchsätzen und die Kurve
ist unsymmetrisch. Es ist kein klarer Zusammenhang zwischen P e und ηW irk zu erkennen.

Abb. 4.14: Pumpwirkungsgrad des Einwellenextruders für verschiedene Péclet-Zahlen,
δr /dG = 1, 6 · 10−2 , L/dG = 1
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Nun sollen die Wärmeübergänge global für ein Förderelement untersucht werden. Der
Wärmeübergang zum isothermen Gehäuse wird durch die Nußelt-Zahl N u beschrieben.
Beim thermisch eingelaufenen Zustand wird die gesamte dissipierte Energie über das
Gehäuse abgeführt, da es durch die periodische Kopplung keinen Enthalpietransport
in Förderrichtung gibt. Die Abbildung 4.15 zeigt den Verlauf N u zu Q für ein newtonsches Fluid. Zudem sind Dissipationsleistung ΠDiss und Förderkennlinie eingezeichnet.

Abb. 4.15: Nußelt-Zahl zu Durchsatz für ein newtonsches Fluid bei P e = 1 · 105 , δr /dG =
1, 6 · 10−2 , L/dG = 1

Der Verlauf N u zu Q ist sehr interessant, da es ein Maximum im Verlauf der Nußelt-Zahl
gibt. In [103] wird exemplarisch ein vergleichbarer Verlauf für ein newtonsches Fluid gezeigt. Es ist zu beobachten, dass N u im Bereich der Bremsschnecke mit N u ≈ 70 gering
ist und im förderaktiven Bereich zunimmt. Wird das Förderelement überfahren, so steigt
N u sehr stark an bis zu einem Wert von N u ≈ 140 bei circa Q = 2, 5A1 und fällt wieder
ab. Da Schneckenmaschinen, insbesondere Doppelschneckenextruder, modular aufgebaut
sind, können die verschiedenen Betriebspunkte aus Abb.4.15 durchaus in einer Maschine
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vorkommen. Es stellen sich die Fragen, wie es zu diesem Verlauf kommt und wie der
Einfluss von Geometrie und Material ist. Die über das Gehäuse abgeführte Dissipationsleistung hat ihr Minimum für ein newtonsches Fluid bei K = 0 und Q = A1 . Der
Verlauf der Dissipationsleistung ist symmetrisch um diesen Punkt in Form einer Parabel.
Von Q = A1 aus nimmt die Dissipationsleistung zu hohen oder niedrigeren Durchsätzen
gleichermaßen zu. Bei höheren Durchsätzen ist die mittlere Geschwindigkeit größer, sodass der konvektive Wärmetransport zunimmt, was man im Ansteigen der Nußelt-Zahl
mit dem Durchsatz sieht. Im Bereich kleinerer Durchsätze muss die gleiche Leistung
abgeführt werden und es steht eine geringere Strömungsgeschwindigkeit zur Verfügung.
Dadurch kann man das Ansteigen der Nußelt-Zahl im förderaktiven Bereich anhand globaler Größen erklären. Das spätere Abfallen und das Maximum sind durch verschiedene
lokale Strömungsformen bei den unterschiedlichen Betriebspunkten zu erklären. Darauf
wird später eingegangen. Nun soll der Einfluss verschiedener Parameter auf N u gezeigt
werden.

Abb. 4.16: Nußelt-Zahl zu Durchsatz für verschiedene Fluide bei P e = 1 · 105 , δr /dG =
1, 6 · 10−2 , L/dG = 1
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In der Abbildung 4.16 werden newtonsches, strukturviskoses Fluid und der Temperatureinfluss verglichen. Für das strukturviskose Fluid steigt N u im förderaktiven Bereich
wesentlich schwächer an und N u ist geringer. Im überfahrenen Betriebszustand nimmt
N u rasant mit dem Durchsatz zu. Das Maximum N u = 160 liegt bei höheren Durchsätzen als beim newtonschen Fall. Für die temperaturabhängige Viskosität ist ein kleinerer
Bereich angegeben, da, wie oben schon erwähnt, das Modell bei sehr hohen Druckgradienten unrealistische Ergebnisse liefert. Die beiden folgenden Darstellungen zeigen den
Einfluss von Geometrieparameter auf die N u-Q Kennlinie.

In Abb. 4.17 sind verschiedene Radialspalte berechnet worden. Die Variation des Spalts
hat einen deutlichen Einfluss auf den Verlauf der Nußelt-Zahl. Das Niveau der NußeltZahl nimmt für kleine Radialspalte zu. Zudem wird das Abflachen hinter dem Maximalwert der Nußelt-Zahl mit kleinerem Spalt schwächer. Ein geringer Spalt ermöglicht
also einen besseren Wärmeübergang zum Gehäuse. Aufgrund von Verschleiß kann sich
der Radialspalt einer Maschine im Laufe der Zeit ändern und somit ihre Eigenschaft als
Wärmeübertrager.

Abb. 4.17: Nußelt-Zahl zu Durchsatz für verschiedene Spalte bei P e = 1 · 105 für ein strukturviskoses Fluid (PS 168 N,at = 1),L/dG = 1

106

4 Anwendung auf Schneckenmaschinen

Abb. 4.18: Nußelt-Zahl zu Durchsatz für verschiedene Steigungen bei P e = 1 · 105 , das Fluid
ist newtonsch, δr /dG = 1, 6 · 10−2

In Abbildung 4.18 sind zwei verschiedene Steigungen (L/dG = 1, L/dG = 0, 5) berechnet
worden. Das Fluid ist newtonsch. Die Variation dieses Parameters zeigt enormen Einfluss auf den Verlauf der Nußelt-Zahl. Mit einer geringeren Steigung wird der Verlauf
wesentlich spitzer. Deutlich ist ein Maximum zu erkennen. Der Einfluss der Geometrie
oder des Materials auf den Wärmeübergang kann wie gezeigt sehr groß sein. Schneckenmaschinen sind meistens mit unterschiedlichen Elementen auf einer Welle bestückt. Je
nach Bestückung und Betriebspunkt kann die Nußelt-Zahl in einer Maschine somit lokal
sehr unterschiedliche Werte annehmen. In Abschnitt 4.4.3 wird exemplarisch eine Verfahrenseinheit bestehend aus Knet- und Förderelementen mit unterschiedlichen Steigungen
berechnet. Für jedes Element hat der Durchsatz bezogen auf den Volumenstrom im
drucklosen Betrieb Q = A1 einen anderen Wert. Nach den gezeigten Ergebnissen könnten sich so sehr unterschiedliche Nußelt-Zahlen in den verschiedenen Bereichen einstellen.
Hierbei ist jedoch zu beachten, dass es sich um einen thermisch eingelaufenen Zustand
handelt. Der Einlaufvorgang wird im nächsten Kapitel behandelt.
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Lokale Geschwindigkeits- und Temperaturfelder
Nachdem die integralen Größen betrachtet wurden, soll nun das lokale Temperaturund Geschwindigkeitsfeld für verschiedene Betriebspunkte im thermisch eingelaufenen
Zustand exemplarisch gezeigt werden. Das verwendete Fluid ist strukturviskos (Fluid
PS 168 N, at = 1), der Spalt ist δr /dG = 1, 6 · 10−2 groß und die Péclet-Zahl beträgt
P e = 1 · 105 . Die Bilder in Abb. 4.19 zeigen das Temperaturfeld, das durch Θ gekennzeichnet ist, und die z-Geschwindigkeitskomponente vz im Quer- und Längsschnitt an der
gleichen Position. Die Skalierung ist für alle Konturplots verschieden, um die Struktur
von Temperatur und Strömung zu zeigen. Daher wird auf eine Skala in den Abbildungen
verzichtet. Im drucklosen Betrieb wird nach links gefördert, gekennzeichnet durch den
Pfeil.
In Abbildung 4.19 in der Mitte für K = 0 wird im Kanal sehr stark in z-Richtung
gefördert. Über den Spalt gibt es eine Leckströmung in die entgegensetzte Richtung,
da der Druck vor der Flanke größer ist als dahinter. Durch die verschraubte Geometrie
und die Leckströmung entsteht eine Sekundärströmung, die durch Pfeile gekennzeichnet ist. Dadurch wird heißes von kaltem Fluid umschlossen. Die höchsten Temperaturen sind nicht an der adiabaten Schnecke, sondern im Inneren des Kanals zu erkennen.
Geht man nun über in den überfahrenen Bereich K = 38, 5, Q = 3A1 , so kehrt sich die
Strömungsrichtung der Leckströmung um. Fluid strömt aus dem Spalt am Schneckengrund entlang und hebt das Zirkulationsgebiet an, wodurch sich der Wärmeübergang
deutlich verbessert. Die Strömungsgeschwindigkeit nimmt im unteren Bereich des Kanals zu, wie in den Geschwindigkeitsplots zu sehen ist. Überfährt man das Förderelement
weiter, so kann das Zirkulationsgebiet aufgrund zu starker Leckströmung verschwinden
und der Wärmeübergang wird schlechter.
Im Bereich der Bremsschnecke im unteren Teil der Abbildung nimmt die Leckströmung
sehr stark zu und drückt das Zirkulationsgebiet nach unten. Die Wäme staut sich dort
und kann nur schlecht über das Gehäuse abgeführt werden. Da die Strömung schleichend ist, ist sie reversibel, wodurch im Strömungsfeld Symmetrien entstehen. In jedem
Betriebspunkt gibt das Strömungsfeld ein symmetrisches Bild für die verschiedenen Geschwindigkeitskomponenten [15].
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Anhand dieser lokalen Informationen lassen sich die Verläufe der Nußelt-Zahl erklären. Je nach Geometrie oder Material kann die Strömung verändert werden, was sich
in anderen Wärmeübergängen äußert, wie gezeigt wurde. Als Nächstes soll nun auf
die thermische Entwicklung eingegangen werden, welches der realistische Fall ist. Der
Aufwand ist jedoch wesentlich größer. Das gezeigte Modell eignet sich hervorragend,
um Parameterstudien durchzuführen. Die Frage ist, ob diese Daten auch für die Entwicklung des Temperaturfeldes zutreffen oder ob die Verhältnisse dort völlig anders
sind.

Abb. 4.19: Temperatur- und z-Geschwindigkeitsverteilung für ein Förderelement im Querund Längsschnitt (δr /dG = 1, 6 · 10−2 ) bei P e = 1 · 105 für ein strukturviskoses
Fluid PS 168 N, at = 1 im thermisch eingelaufenen Zustand
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4.4.2 Berechnung des thermischen Einlaufvorgangs

Abb. 4.20: Numerisches Modell des Einwellenextruders für den thermischen Einlaufvorgang

Die Berechnung des thermischen Einlaufvorgangs ist wesentlich aufwendiger, da die periodischen Randbedingungen nun wegfallen und das Rechengebiet größer wird. Sieben Förderelemente mit den Abmessungen aus Tabelle 4.1 für einen Spalt δr /dG = 1, 6·10−2 sind
hintereinandergesetzt worden. Über die Querschnittsfläche kommt es lokal zu Rückströmungen entgegen der Hauptförderrichtung. Am Austritt muss für das rückströmende
Fluid eine Temperatur vorgegeben werden. Das Fluid strömt dann mit dieser Temperatur zurück ins Rechengebiet. Um dies zu vermeiden, wird das Modell verlängert. An
Anfang und Ende wird ein Rohr gesetzt. In diesem Bereich kann die Strömung neu einlaufen und die Rückströmung wird vermieden. Ein- und Austritt werden als Druckeinlass
und Druckauslass definiert. Eine andere Möglichkeit wäre, am Einlass die Geschwindigkeit vorzugeben und den Austritt als Strömungsauslass zu definieren. Die gezeigten
Ergebnisse sind unter den erst genannten Bedingungen entstanden. Die Gehäuse und
Eintrittstemperatur betragen Θin = ΘG = 473 K. Als Fluid wurde wieder PS 168 N
gewählt. Die zusätzlich angebrachten Rohre an Ein- und Austritt haben die Gehäusetemperatur.
In Abbildung 4.21 ist der Einfluss des Temperaturfelds auf die Fördercharakteristik dargestellt. Die Förderkennlinien für den thermisch eingelaufenen Zustand und die Entwicklung des Temperaturfelds zeigen unterschiedliche Verläufe, wobei sie sich im drucklosen
Betriebspunkt schneiden. In diesem Punkt liegt näherungsweise eine Schleppströmung
vor, die unabhängig von der Viskosität ist. Aufgrund der hohen Temperaturen im thermisch entwickelten Bereich sinkt die Viskosität ab, und die Kennlinie verläuft wesentlich flacher. Der isotherme Fall und die thermische Entwicklung unterscheiden sich im
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Abb. 4.21: Förderkennlinie des Einwellenextruders mit thermischer Entwicklung, δr /dG =
1, 6 · 10−2

förderaktiven Bereich stark. Im überfahrenen Betrieb sind die Kennlinien ähnlich. Der
Grund dafür ist die Strömung. Je größer der Durchsatz ist, desto geringer werden die Verweilzeit und die mittlere Temperatur. Der Einfluss des Temperaturfelds nimmt dadurch
ab.
In der Leistungskennlinie (Abb. 4.22) sind deutliche Unterschiede zwischen Entwicklung
und eingelaufenem Zustand erkennbar. Der Leistungsbedarf ist im eingelaufenen Zustand
wegen der hohen Temperaturen viel geringer. Der Verlauf der Kennlinien im förderaktiven Bereich zeigt völlig verschiedene Tendenzen. Während im eingelaufenen Zustand
die Leistung mit dem Durchsatz abfällt, sieht man beim Einlaufvorgang ein Ansteigen
der Leistung mit dem Durchsatz. Bei Q ≈ A1 ist ein Wendepunkt und die Leistung fällt
mit steigendem Durchsatz.
Die Nußelt-Zahl (Abb. 4.23) hat wie im eingelaufenen Zustand bei einem bestimmten
Durchsatz ein Maximum. Im eingelaufenen Zustand liegt es bei circa Q = 0, 2, während
es bei der thermischen Entwicklung bei Q = 0, 15 anzutreffen ist. Die Werte für N u
sind im Einlauf wesentlich höher. Im förderaktiven Bereich steigt N u sehr stark an
und erreicht das Maximum im überfahrenen Betrieb. Der Verlauf der Nußelt-Zahl ist
für das strukturviskose Fluid und für die temperaturabhängige Viskosität ähnlich. Das
Maximum wird bei strukturviskosem Fluid bei etwas geringeren Durchsätzen erreicht.
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Abb. 4.22: Leistungskennlinie des Einwellenextruders mit thermischer Entwicklung, δr /dG =
1, 6 · 10−2

Die Péclet-Zahl hat einen Einfluss auf die Nußelt-Zahl. Der Verlauf der Nußelt-Zahl ist
für die kleinere Péclet-Zahl von P e = 1 · 105 deutlich flacher als für P e = 5 · 105 . Die
Péclet-Zahlen unterscheiden sich um Faktor fünf, während der Maximalwert der NußeltZahl um ca. 50 % verschieden ist.

Abb. 4.23: Nußelt-Zahl des Einwellenextruders bei thermischer Entwicklung, δr /dG = 1, 6 ·
10−2
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Die Ergebnisse zeigen, dass die beiden numerischen Modelle, zum einen für den eingelaufenen Zustand und zum anderen für die Entwicklung der Temperatur, unterschiedliche
Resultate für die integralen Größen wie Leistung, Durchsatz und Wärmeübergänge liefern. Insbesondere in den Wärmeübergängen sind die Unterschiede sehr groß. Der eingelaufene Zustand liefert Nußelt-Zahlen im Bereich von Maximal N u = 180 bei P e = 1·105 ,
während für N u über die ersten sieben Gänge im Anlaufvorgang Maximalwerte von
N u = 450 entstehen.

Abb. 4.24: Entwicklung des Temperaturfelds im Einwellenextruder bei verschiedenen
Betriebspunkten und axialen Positionen, δr /dG = 1, 6 · 10−2 , P e = 5 · 105

Stellt man die lokalen Feldinformationen von Entwicklung und eingelaufenem Zustand
gegenüber, sieht man in der Strömung nur geringe Unterschiede. Das Temperaturfeld
unterscheidet sich jedoch völlig. Die oberen Konturplots in Abbildung 4.24 sind Radialschnitte an der Position z = 3, 5L zu verschiedenen Betriebspunkten. Die unteren Bilder
gehören zu verschiedenen axialen Positionen bei Q = A1 . Während im eingelaufenen
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Zustand heißes Fluid von kaltem umschlossen wird, wird beim Einlaufvorgang kaltes
Material von heißem umringt. Dies liegt an den höheren axialen Geschwindigkeiten im
Innern des Kanals und an den Haftbedingungen an den Wänden. Dadurch wird die
Querschnittstemperatur Θin am Einlass im Gang sehr schnell axial transportiert. Ist der
Durchsatz gering, so ist die Verweilzeit größer und das Temperaturfeld wird homogener.
Es bleibt mehr Zeit für Ausgleichsvorgänge im Temperaturfeld. In der Abb. 4.24 links
oben ist dies zu sehen. Der Bereich des eingeschlossenen kühleren Fluids ist wesentlich
kleiner als bei den größeren Durchsätzen rechts daneben. Auf den ersten Blick sehen
die Temperaturfelder für Q = A1 und Q = 1, 9A1 homogener aus, jedoch liegen die
Temperaturen im Spalt bei den gezeigten Betriebspunkten bei circa 570 K. Die Unterschiede über den Querschnitt nehmen also mit dem Durchsatz zu, so wie der Bereich des
eingeschlossenen kühlen Fluids. In den unteren Bildern ist die axiale Entwicklung der
Temperatur durch die Radialschnitte zu beobachten. Im simulierten Bereich von sieben
Gängen ändert sich für P e = 5 · 105 aufgrund der großen thermischen Einlauflänge die
Struktur des Temperaturfelds nicht. Das Temperaturniveau nimmt mit der axialen Position zu, und an jedem Schnitt wird kaltes Material von heißem umschlossen. Würde
man das Berechnungsmodell extrem groß machen, sollte man ab einer gewissen Position
den Umschlagpunkt sehen, ab dem heißes Material von kälterem umschlossen wird, wie
es Abb. 4.19 zeigt.

4.4.3 Numerische Simulation von Knet- und Förderelementen
Neben den gezeigten Förderelementen gibt es eine Vielzahl weiterer Elemente, die verschiedenste Aufgaben im Verfahrensteil übernehmen. Exemplarisch soll nun auf Knetblöcke und die Kombination von Förderelementen mit Knetblöcken eingegangen werden.
Um die Geometrie der Knetblöcke möglichst mit einem strukturierten Netz zu modellieren, kann wie in Abb. 4.25 vorgegangen werden. Projiziert man die Flächen der acht
Knetscheiben des Segmentes in axialer Richtung auf eine Ebene, entsteht ein Muster, wie
es in Abb. 4.25 zu sehen ist. Aus den überschneidenden Linien werden einzelne Flächen
erstellt und möglichst mit Hexaedern strukturiert vernetzt. Zieht man nun ein dreidimensionales Netz aus der Ebene heraus, so erstellt man die Scheiben mit der Breite b zwischen
den einzelnen Knetscheiben. Aus den Flächen können die einzelnen Knetscheiben erstellt
werden, indem sie aus der Ebene herausgezogen werden. Soll nun ein Förderelement dar-
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Abb. 4.25: Netz und Geometrie der Knetblöcke

an angeschlossen werden, so muss das Netz zudem mit der gewünschten Steigung beim
Herausprojizieren verdreht werden. Dies wurde exemplarisch für eine Verfahrenseinheit
umgesetzt, die aus Knet- und Förderelementen besteht.
In Abb. 4.26 sind das Temperaturfeld auf der Schnecke sowie der Druckverlauf und
die Nußelt-Zahl dargestellt. Die ersten drei Förderelemente haben eine Steigung von
L/dG = 1, darauf folgt ein Element mit der Steigung L/dG = 0, 6. Die Knetelemente haben die Abmessungen aus Tabelle 4.1. Die Knetscheiben sind so angeordnet, dass sie eine
Förderwirkung haben und entgegen den ersten vier Förderelementen pumpen. Das letzte
Förderelement am Ende des Verfahrensteils mit der Steigung L/dG = 0, 6 fördert auch
entgegen. Die ersten vier Förderelemente dienen zum Druckaufbau. Die Knetelemente
und das letzte Gewindeelement sind stromabwärts liegende Druckverbraucher. Dadurch
stellt sich ein Durchsatz ein, der für die verwendeten Elemente verschiedene Betriebspunkte bezogen auf ihr jeweiliges A1 zur Folge hat. Die ersten vier Gewindeelemente
sind im förderaktiven Betriebsbereich. Die Knetelemente und das letzte Förderelement
arbeiten im Bereich der Bremsschnecke. Wie die vorigen Berechnungen gezeigt haben,
stellen sich lokal für verschiedene Betriebspunkte unterschiedliche Nußelt-Zahlen für ein
Element ein. Im förderaktiven Bereich sind die Nußelt-Zahlen höher als im Bereich der
Bremsschnecke. Je nachdem wie eine Maschine bestückt ist, kann es also zu sehr unterschiedlichen Wärmeübergängen in verschiedenen Abschnitten des Verfahrensteils kom-
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Abb. 4.26: Oben: Temperaturverteilung auf einem Verfahrensteil mit verschiedenen Elementen (δr /dG = 1, 6 · 10−2 ) bei P e = 5 · 105 , unten: Verlauft der Nußelt-Zahl für
die einzelnen Elemente und Druckverlauf entlang einer Linien im Spalt zwischen
Gehäuse und Schnecke

men. Diese Ergebnisse beziehen sich jedoch auf die Simulation einzelner Elemente. In
Abbildung 4.26 ist der Verlauf der Nußelt-Zahl für die verschiedenen Abschnitte des
Verfahrensteils zu sehen. Dort erkennt man den thermischen Einlaufvorgang entlang der
Förderrichtung. Am Anfang ist die Nußelt-Zahl sehr hoch und fällt mit der z-Koordinate
exponentiell ab. Die Einflüsse der einzelnen Elemente auf diesen Verlauf sind sehr gering. Zwischen dem dritten und vierten Förderelement sieht man eine leichte Erhöhung
in der Nußelt-Zahl. Der Durchsatz bezogen auf A1 ist beim vierten Element mit der
Steigung L/dG = 0, 6 am höchsten. Die vorigen Resultate zeigten, dass die Nußelt-Zahl
im förderaktiven Bereich stark ansteigt, hier ist jedoch nur ein sehr schwaches Ansteigen
zu erkennen. Die darauffolgenden Knetelemente arbeiten im Bereich der Bremsschnecke,
jedoch fällt die Nußelt-Zahl nicht extrem ab, was nach den vorigen Untersuchungen zu
erwarten wäre. Die Punkte bleiben im exponentiell abfallenden Verlauf der Nußelt-Zahl
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über der z-Koordinate. Aufgrund der großen thermischen Einlauflänge sind die Effekte,
die in den vorigen Simulationen erzielt wurden, hier nicht oder nur sehr schwach zu erkennen. Es wäre deshalb falsch, die Nußelt-Zahl über die Berechnung einzelner Elemente
zu ermitteln, um darüber auf die Wärmeübergänge in einem zusammengesetzten Verfahrensteil zu schließen. Es ist also notwendig, den Aufwand zu betreiben, das gesamte Verfahrensteil zu berechnen, um die Wärmeübergänge zu beschreiben.
In Abb. 4.26 ist außerdem der Druckverlauf entlang einer Linie im Spalt zwischen Gehäuse und Schnecke zu sehen. Deutlich ist zu erkennen, wie die ersten vier Förderelemente
den Druck aufbauen und die hinteren Elemente einen Druckverlust erzeugen. In den
sehr steil ansteigenden Bereichen befindet man sich im Spalt und in den flacheren Bereichen im Gang. Hier ist gut zu erkennen, dass der Druck hinter der Flanke größer ist
als davor, sodass es in diesem Bereich zu Rückströmungen kommt. Der Druckverlauf
ändert sich unmittelbar mit einer Geometrieänderung, da die hydrodynamische Einlauflänge extrem kurz ist. In den Wärmeübergängen ist dies nicht zu sehen. Hier werden
wieder die unterschiedlichen Orts- und Zeitskalen zwischen Temperatur und Strömung
deutlich.
Nun sollen exemplarisch die Förder- und Leistungskennlinie der verwendeten Knetelemente gezeigt werden. In Abb. 4.27 werden die Kennlinien für verschiedene Péclet-Zahlen
dargestellt. Außerdem wird der thermisch eingelaufene Zustand mit der Entwicklung des
Temperaturfelds verglichen und der isotherme Fall gezeigt. Die Förderkennlinie verläuft
für diese Geometrie ähnlich wie bei den Förderelementen. Die Kurven sind leicht nichtlinear. Durch die Temperaturerhöhung sinkt die Viskosität, und das Druckaufbauvermögen wird kleiner, deshalb entfernen sich die Kurven für große Péclet-Zahlen von der
isothermen Simulation. Die Fördermenge A1 im drucklosen Betrieb ändert sich mit der
Péclet-Zahl und ist unter isothermen Bedingungen am größten. Der thermisch eingelaufene Zustand verläuft wesentlich flacher, jedoch ist die Förderung bei K = 0 größer als
beim thermischen Anlauf.
Die Leistungskennlinie wird auch hier deutlich von der Péclet-Zahl beeinflusst. Bei geringen Péclet-Zahlen sind die Temperaturen kleiner, wodurch die Zunahme der Leistung zu
erklären ist. Die isotherme Simulation zeigt wie auch schon bei den Förderelementen eine
andere Tendenz. Hier nimmt die Leistung mit steigendem Durchsatz ab. Im thermisch
eingelaufenen Zustand fällt die Leistung noch weiter ab, aufgrund der zu hohen Tem-
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Abb. 4.27: Oben: Förderkennlinie für sieben Knetelemente für das Fluid PS 168 N (δr /dG =
1, 6 · 10−2 ), unten: Leistungskennlinie für sieben Knetelemente für das Fluid PS
168 N

peraturen. Diese Kurven sind unten in der Abb. 4.27 nicht dargestellt, da sie unterhalb
von Π = 2 liegen.
Im nächsten Unterkapitel sind weitere Ergebnisse (Abb. 4.31, 4.32) zu Knetelementen
zu finden. Diese beziehen sich auf den Verlauf der Nußelt- und Brinkmann-Zahl für die
Entwicklung und den thermisch eingelaufenen Zustand.
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4.4.4 Diskussion Absolut- und Relativsystem
In der Regel werden Einwellenextruder im Relativsystem berechnet, in dem das Gehäuse
rotiert und die Schnecke steht. Zudem kann bei Förderelementen ein anderes Relativsystem verwendet werden, bei dem ein Beobachter mit der Geschwindigkeit L n an der
Maschine vorbeigeht und eine stationäre Strömung sieht. Diese Methode wird in Kapitel
4.5.2 auf Doppelschneckenextruder angewendet und erklärt.

Abb. 4.28: Ruhendes und beschleunigtes Bezugssystem [13]

In Abb. 4.28 sind ein ruhendes Bezugssystem und ein beschleunigtes Bezugssystem
′
(Index ) dargestellt. Das beschleunigte Bezugssystem bzw. das Relativsystem führt
eine Translation mit der Geschwindigkeit ṙ0 (t) und eine Rotation mit der Winkelgeschwindigkeit Ω(t) aus. Im beschleunigten Bezugssystem bewegt sich ein Punkt P mit
′
einer Relativgeschwindigkeit v . Die absolute Geschwindigkeit v von diesem Punkt P
′
ist die Vektorsumme aus dessen relativer Geschwindigkeit v zuzüglich der vorliegenden Translations- und der Rotationsgeschwindigkeit des beschleunigten Bezugssystems
[13]:
′

′

v = ṙ0 + Ω × r + v .

(4.18)

Rechnet man die Strömung aus dem Relativsystem ins Absolutsystem um, so gibt es
keinen Unterschied mehr in der Strömung zwischen den beiden Bezugssystemen. Was
passiert jedoch mit dem Temperaturfeld? In Kapitel 3.1 wird der thermische Einlaufvorgang einer Spaltströmung gezeigt. In den Abbildungen 3.17 und 3.16 sind Ergebnisse für
verschiedene thermische Randbedingungen zu sehen. Dabei fiel auf, dass die thermische
Einlauflänge für eine Schleppströmung, bei der eine Wand isotherm und eine adiabat ist,
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unterschiedlich lang ist, je nachdem welche der Wände bewegt wird. Wird die isotherme
Wand bewegt, so ist die thermische Einlauflänge kürzer. Der Wärmeübergang ist für
die feste isotherme Wand anfangs besser, sie wird jedoch von der bewegten isothermen
Wand eingeholt.
Diese Erkenntnisse sollen nun auf den Einwellenextruder angewendet werden. In der Realität rotiert die adiabate Schnecke. Im Relativsystem rotiert aber das isotherme Gehäuse.
Da der Spalt zwischen Flanke und Gehäuse sehr klein ist im Verhältnis zum Radius, kann
dieser Bereich als ebene Spaltströmung angenommen werden. Also sollte es beim Einwellenextruder einen Unterschied im Temperaturfeld oder im Wärmeübergang geben, je
nachdem ob man sich im Absolut- oder Relativsystem befindet. Um dies zu testen, wurde ein zweidimensionales Modell erstellt. Dabei handelt es sich um den Querschnitt einer
Knetscheibe mit den Abmessungen aus Tabelle 4.1. Um die rotierende Schnecke zu simulieren, wurde eine Technik verwendet, wie sie bei der Berechnung von Rührern oft eingesetzt wird. Um den Knetblock herum wird ein Relativsystem definiert (Moving reference
frame, moving mesh). Außen herum liegt das Absolutsystem, wie in Abb. 4.29 zu sehen
ist. An der Grenze wird mit Gleichung 4.18 die Geschwindigkeit umgerechnet. Dadurch
ist das isotherme Gehäuse im Absolutsystem und rotiert wie in Realität nicht. Unter diesen Bedingungen wurden instationäre und stationäre Simulationen durchgeführt und mit
Berechnungen im Relativsystem, bei denen das Gehäuse rotiert, verglichen. Verwendet
wird ein newtonsches Fluid mit η = 200 Pas, cp = 2000 J/kgK, ρ = 1000 kg/m3 und
k = 0, 1 − 1600 W/mK. Die Wärmeleitfähigkeit k wird variiert, um den Einfluss der

Abb. 4.29: Netz der 2D Knetscheibe
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Péclet-Zahl deutlich zu machen. Da das Fluid newtonsch ist und es sich um ein geschlossenes System handelt, wird bei beiden Simulationen die gleiche Energie η γ̇ 2 im
Fluid dissipiert und über das Gehäuse abgeführt. Da die gleiche Leistung bei beiden
Simulationen über das Gehäuse abgeführt wird, müssen sich verschiedene Temperaturen
einstellen, falls der Wärmeübergang unterschiedlich ist. Zu erwarten ist, dass bei hohen
Péclet-Zahlen der Wärmeübergang bei rotierender Schnecke besser ist, sodass dort niedrigere Temperaturen entstehen. In Abbildung 4.30 ist die mittlere Temperaturerhöhung
in Form der Brinkmann-Zahl Br zur Péclet-Zahl P e dargestellt.

Abb. 4.30: Verlauf der Brinkmann-Zahl zur Péclet-Zahl bei der 2D Knetscheibe

Im Bereich bis P e ≈ 900 ist die Temperaturerhöhung unabhängig von der kinematischen
Randbedingung. Dies liegt an der geringen Péclet-Zahl. Bis zu einer Péclet-Zahl von
P e ≈ 900 reicht die Länge des Spaltes zwischen Schnecke und Gehäuse aus, um den
thermisch eingelaufenen Zustand zu erreichen. Für größere Péclet-Zahlen ist der Spalt
zu kurz und man kommt in den Bereich des thermischen Anlaufvorgangs. Dort wird
der Unterschied deutlich. Die mittlere Temperatur ist höher, wenn das Gehäuse rotiert.
In der Praxis sind die Spalte noch viel kleiner und P e > 50000. Im relevanten Bereich
sind Abweichungen von ca. 7 % auszumachen. Zudem wurde das Netz in alle Richtungen
um den Faktor zwei verfeinert, sodass die Anzahl der Elemente vervierfacht wurde. Ab
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P e > 20000 sieht man den Einfluss des Netzes. Je größer die Péclet-Zahl wird, desto
größer wird der Unterschied zwischen grobem und feinem Netz. Im Bereich P e = 1e7
beträgt der Unterschied 10 %. Außerdem wurden instationäre Rechnungen durchgeführt,
bei denen das innere Netz mit der Schnecke rotierte. Die instationären Rechnungen zeigen
die gleichen Resultate.
Danach wurde diese Methode auf eine dreidimensionale Strömung mit Knetblöcken angewendet, wie sie in Abb. 4.26 zu sehen sind. Das Netz dazu zeigt Abb. 4.25. Es wurde der
thermisch eingelaufene Zustand berechnet, indem Aus- und Eingang periodisch gekoppelt wurden. Die Ergebnisse der zweidimensionalen Rechnung werden bestätigt. Auch
hier sind Unterschiede zwischen rotierender Schnecke und rotierendem Gehäuse zu erkennen. Diesmal wurde PS 168 N mit at = 1 als Fluid verwendet. Der Unterschied in
der Brinkmann-Zahl liegt bei P e = 5 · 105 bei ca. 16 %. Um den Einfluss der kinematischen Randbedingungen auf die Entwicklung des Temperaturfelds zu beurteilen, sind
sieben Knetelemente hintereinandergesetzt worden. Hier sind die Brinkmann-Zahlen sehr
ähnlich, jedoch zeigt sich der Unterschied in der Nußelt-Zahl. Die Unterschiede in der
mittleren Temperaturerhöhung sind sehr gering, aber der Wärmestrom durch das isotherme Gehäuse ist verschieden. Rotiert die adiabate Schnecke, wird mehr Wärme über
das Gehäuse abgeführt. Die Differenzen in der Nußelt-Zahl liegen bei P e = 5 · 105 im
Bereich von 6 %.
Wie die Ergebnisse zeigen, gibt es einen Unterschied im Temperaturfeld zwischen rotierender Schnecke und rotierendem Gehäuse. Die Unterschiede liegen für diese Geometrie
je nach Péclet-Zahl zwischen 0 % und 15 %. Es sind Veröffentlichungen (z.Bsp. [81, 94])
zu finden, in denen behauptet wird, dass es keinen Unterschied gibt zwischen rotierender
Schnecke und rotierendem Gehäuse. Jedoch beziehen sich diese zum Teil auf isotherme
Berechnungen oder auf abgewickelte Geometrien, die den Spalt nicht berücksichtigen.
Oder es handelt sich um Publikationen, in denen der thermisch eingelaufene Fall betrachtet wird. Zudem sollte man beachten, dass hier exemplarisch eine Geometrie eines Knetelements analysiert wurde. Bei weiteren Geometrien oder anderen Apparaten können die
Unterschiede durchaus in einer anderen Größenordnung liegen.
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Abb. 4.31: Verlauf der Brinkmann-Zahl zur Péclet-Zahl bei einem Knetblocksegment im thermisch eingelaufenen Fall, δr /dG = 0, 016

Abb. 4.32: Verlauf der Nußelt-Zahl zur Péclet-Zahl für sieben Knetblocksegmente im thermischen Anlauf, δr /dG = 0, 016
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4.5 Gleichdrall-Doppelschneckenextruder
In den folgenden beiden Unterkapiteln geht es um die experimentelle und numerische
Analyse von Strömung und Temperatur in einem gleichsinnig drehenden Doppelschneckenextruder. Bei der Berechnung der Transportvorgänge in einer Schneckenmaschine können
die verschiedenen Ansätze nach Anzahl der Dimension unterschieden werden. In den Berichten von Beck [103] und Mours [100] ist dies zusammengefasst. Eindimensionale Ansätze geben Größen wie Druck und Temperatur entlang der Maschine in Förderrichtung
an. Sie können jedoch keine Informationen über die Verteilung im Querschnitt oder über
Gradienten liefern. Programme dieser Art sind beispielsweise Morex (RWTH Aachen),
SIGMA (Universität Paderborn), Akro-Co-Twin-Screw (University of Akron, USA)[107],
Ludovic (CEMEF, Frankreich) [105, 82] und TXS (Polytech Argentina). Zweidimensionale Betrachtungen liefern dort genauere Informationen, sie sind aber auch nur eine
weitere Annäherung an die realen Verhältnisse [37, 85]. Fukuoka [37] nutzt beispielsweise eine Technik, bei der die Radialkomponente der Geschwindigkeit vernachlässigt
wird. Aufgrund zunehmender Rechenleistung sind in den letzten Jahren mehrere Veröffentlichungen zu dreidimensionalen Simulationen zu finden. Dabei wurde von Chiruvella
und Zhu [27, 116] eine abgewickelte Geometrie modelliert, während Kalyon und Strutt
[56, 93] den Spalt zwischen Flanke und Gehäuse nicht berücksichtigen. Dreidimensionale
Modelle, welche die Geometrie exakt abbilden, haben eine reale Modelltiefe. Damit kann
die Realität geometrisch genau abgebildet werden, jedoch ist der Aufwand sehr groß.
Zudem haben die Randbedingungen und Stoffmodelle einen Einfluss auf die Lösung.
Nicht für alle Stoffe und Vorgänge sind diese Modelle oder Bedingungen bekannt. Isotherme Simulation wurden von Wünsch, Böhme, Jaffer, Bravo, Mours, Shah und Loukus
[111, 112, 17, 52, 19, 71, 89, 88, 67] durchgeführt. Alle diese Simulationen sind stationär und nutzen zum Teil ein Relativsystem aus, auf das später eingegangen wird. Unter
Verwendung des Carreau-Modells ist in einigen Berechnungen das strukturviskose Verhalten berücksichtigt worden. Anisotherme Simulationen sind von Ishikawa [51, 50, 49]
und Yoshinaga [114] berechnet worden. Dabei handelt es sich um quasistationäre Berechnungen. Es wird ausgenutzt, dass die Strömung schleichend ist, und mehrere stationäre
Berechnungen durchgeführt, die hintereinandergeschaltet wie eine instationäre Rechnung
aussehen. Dabei werden die konvektiven Terme in der Energiegleichung vernachlässigt.
Da die Péclet-Zahl sehr groß ist, ist dies eine enorme Einschränkung. Das berechnete
Temperaturfeld setzt sich dann aus Wärmeleitung und Dissipation zusammen. Auf dem
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Markt sind zwei Softwarepakete verfügbar, die eine spezielle Technik verfolgen. Dabei
wird ein Festkörpernetz für die Schnecken und ein Fluidnetz erzeugt. Die beiden Netze überlappen und der Festkörper rotiert. Ein Algorithmus wählt aus, ob ein Element
zur Fluidregion oder zum bewegten Festkörper gehört. In der Fluidregion werden dann
die Bilanzgleichungen gelöst. In POLYFLOW wird dies Mesh Superposition Techni”
que“ und in FIDAP Moving Body Constraint“ genannt. Dabei ist die Netzerzeugung
”
wesentlich einfacher. Es entstehen jedoch Schwierigkeiten am Rand zwischen Fluid und
Festkörper, wenn ein Element nur halb vom Festkörper abgedeckt wird. Wird der Knoten
als Schnecke oder als Fluid betrachtet? Raut [83] hat diese Technik in CFX eingebaut
und isotherme Simulationen zu Einwellen- und Doppelschneckenextruder gemacht. Dabei erkennt man, wie auch in [79], dass die Geometrie nicht mehr exakt abgebildet wird.
Es entstehen Zacken“ durch das Wegnehmen von Elementen am Rand, wodurch die Gü”
te der Rechnung, insbesondere im Temperaturfeld, stark beeinflusst wird. Von Alsteens
[2, 3] und Avalosse [7] sind beispielsweise isotherme Simulationen zu Doppelschnecken
zu finden. Ein weiterer Nachteil ist der enorm hohe Speicherbedarf der Software. Große
Teile eines Extruders sind teilgefüllt. Numerische und experimentelle Untersuchungen zu
teilgefüllten Schneckenabschnitten findet man von Pokriefke [77, 78] und Gestring [39].
Die Ergebnisse zur Lage der freien Oberfläche im Extruder zeigen in beiden Arbeiten zum
Teil unterschiedliche Resultate. Weitere experimentelle Untersuchungen befassen sich vor
allem mit der Verweilzeitverteilung in der Maschine [31, 20, 32, 115, 24, 23]. Tenge [97, 96]
untersuchte die Energiebilanz in der Meteringzone eines Doppelschneckenextruders und
gibt empirisch ermittelte Funktionen zur Berechnung der Wärmeübergangszahlen an.
Temperaturen in der Schmelze sind zudem vom Sombatsompop [90] mit einem Thermoelement gemessen worden und in Abhängigkeit von der Drehzahl dargestellt.
In dieser Arbeit sollen Temperaturprofile an verschiedenen Stellen in der Maschine gemessen und mit numerischen Simulationen verglichen werden. Dazu sind instationäre
numerische Simulationen notwendig, die die örtliche und zeitliche Entwicklung des Temperaturfelds wiedergeben. Das strukturviskose Verhalten sowie die Temperaturabhängigkeit der Viskosität werden berücksichtigt. Zudem sollen integrale Größen wie Durchsatz
und Leistung berechnet und mit den Experimenten verglichen werden.
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4.5.1 Experimenteller Aufbau und Ergebnisse
Eine Verfahrensskizze sowie der Versuchsextruder sind in Abbildung 4.33 zu sehen. Es
handelt sich um einen ZSK58 (Zwei-Schnecken-Kneter, dG = 0, 058 m) von der Firma
Coperion Werner & Pfleiderer. Der Doppelschneckenextruder ist mit einem Metallgehäuse, bestehend aus drei Segmenten mit Kühlkanälen, ausgestattet. Die Untersuchungen
beschränken sich auf Förderelemente, deren Abmessungen in Tabelle 4.3 zusammengefasst sind. Es wird kein Kunststoff verwendet, sondern ein Modellfluid. Das verwendete
Modellfluid ist Silikonöl Baysilon M300000 mit einer Nullviskosität von η0 = 300 Pas.
Das Fluid ist strukturviskos und die Viskosität hängt stark von der Temperatur ab. Der
Extruder ist vollständig mit dem Silikonöl gefüllt. Das Öl zirkuliert in einem Kreislauf:
Der Extruder fördert das Fluid in einen Behälter und eine Zahnradpumpe drückt es
zurück in den Einlauftrichter des Extruders. Es kann ein Wärmeübertrager zugeschaltet
werden, der das Fluid im Rücklauf kühlt oder heizt. Am Ende des Verfahrensteils befindet sich ein Drosselventil, mit dem sich verschiedene Gegendrücke einstellen lassen.
Zwischen den Segmenten des Gehäuses sind Platten mit Bohrungen (Abb.4.34) eingebaut. Diese erlauben das Einbringen von Sensoren zum Messen von Druck am Rand
des Gehäuses sowie der Temperatur im Fluid. Zur Anwendung kommen piezoresistive
Drucksensoren und Thermoelemente vom Typ K (d = 1 mm). An den Zwischenstücken
können an acht Stellen Thermoelemente fixiert werden. In die Bohrungen wurden spezielle Klemmverbindungen zur Aufnahme der Thermoelemente geschraubt. Die Thermoelemente werden in der Klemmverbindung durch eine Teflonbuchse geführt, sodass
kein Fluid austreten kann. Durch eine Schraubverbindung wird die Teflonbuchse zusammengedrückt und das Thermoelement geklemmt. Der Stecker des Thermoelements wird

Tab. 4.3: Abmessungen eines Förderelements des ZSK58

Abmessungen
Gehäusedurchmesser dG
Steigung L
Radialspalt δr
Achsabstand ax
Gangzahl Zs

0,0583 m
0,06 m
0,0003 m
0,0482 m
2
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Abb. 4.33: Aufbau des Versuchsextruders

an einem Traversiersystem befestigt, das eine millimetergenaue radiale Positionierung
zu der jeweiligen Welle erlaubt. Um sicherzustellen, dass die Thermoelemente richtig
messen, wurden sie mit einem Thermostat auf 0, 1 K genau kalibriert. Würde man den
Sensor so in die Maschine einführen, würden die Flanken der Förderelemente das Thermoelement abscheren. Deshalb werden die Förderelemente durch Zwischenbuchsen an
den Messstellen unterbrochen. Die Breite der Buchse wurde bis auf 5 mm reduziert. Das
Thermoelement hat einen Durchmesser von 1 mm, sodass 2 mm Spiel zu jeder Seite vorhanden sind (Abb.4.34, rechts unten). Durch die hohe Zähigkeit der Flüssigkeit wirken
Kräfte auf den Sensor, die ihn verbiegen. Der Toleranzbereich von 2 mm reicht aus, um
zu vermeiden, dass der Sensor von einer Flanke beschädigt wird.
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Abb. 4.34: Zwischenstücke zum Einbringen der Messtechnik

In die gleichen Bohrungen können Drucksensoren eingebaut werden. Es handelt sich
um piezoresistive Drucksensoren, die mit einem Manometer kalibriert wurden, dessen
Genauigkeit mit 0, 1 % angegeben wird. Die Sensoren können einen maximalen Druck
von 8 bar messen.
Die Messung des Massenstroms kann auf verschiedenen Wegen erfolgen. Zum einen kann
das 3-Wege-Ventil umgelegt werden und der Extruder fördert die Modellflüssigkeit in
einen Behälter. Über Zeit- und Gewichtsmessung kann der Massenstrom ermittelt werden. Die Rohrleitung am 3-Wege-Ventil wird jedoch von Silikonöl benetzt und es dauert sehr lange, bis aus dem waagerechten Teil das Silikonöl herausgelaufen ist. Zudem
kann man nicht sehen, wie es in der Verbindungsleitung aussieht. Die zweite Möglichkeit
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geschieht über eine Füllstandsmessung am Einlauftrichter, der aus Plexiglas besteht.
Hat die Maschine einen stationären Zustand erreicht und sind die Fördermengen von
Zahnradpumpe und Extruder abgestimmt, so stellt sich eine zeitlich konstante Füllhöhe
ein. Der Stand wird markiert und die Zahnradpumpe wird abgeschaltet. Nun fällt der
Pegel im Einlauftrichter. Bei einer gewissen Marke wird die Zahnradpumpe wieder zugeschaltet und eine neue zeitlich konstante Füllhöhe stellt sich ein. Über die Auszeit der
Zahnradpumpe und dem Abstand zwischen den beiden Marken kann der Volumenstrom
berechnet werden. Die zweite Methode hat sich als wesentlich effektiver und einfacher
herausgestellt.
Zur Drehmomentmessung wurden die Antriebswellen über einen kurzen Bereich auf 10
mm Durchmesser abgedreht. Liegt nun ein Drehmoment an, führt dieses an den geschwächten Querschnitten zu einer Torsion, welche über Dehnungsmessstreifen (DMS)
erfasst wird. In unserem Fall wird über eine hochfrequente Erregung einer berührungslos
arbeitenden Sender-Empfänger-Einheit ein Strom induziert, der abhängig vom Widerstand in den DMS und somit proportional zum Drehmoment ist. Das gemessene Drehmoment muss um das sogenannte Nulldrehmoment korrigiert werden, welches benötigt
wird, um die Lagerreibung der Wellen zu überwinden. Die Drehmomentsensoren wurden
kalibriert und haben eine Abweichung von 5 %.
Anlaufvorgang
Bevor die Messung am Extruder beginnen kann, muss ein thermisch gesättigter Zustand
erreicht sein. Das Gehäuse sowie sämtliche Anbauteile haben eine Wärmekapazität und
nehmen Energie auf, bis ein Gleichgewicht zwischen Wärmezufuhr und -abgabe entsteht
und die Temperatur konstant bleibt. Die Abb. 4.35 zeigt exemplarisch solch einen Vorgang. Die Temperatur wurde am Austritt des Extruders gemessen.
Zu Beginn der Messung hatten der Extruder, das Fluid und sämliche anderen Teile
Umgebungstemperatur. Der Wärmeübertrager wurde mit heißem Wasser gespeist und
das Gehäuse mit kaltem Wasser gekühlt. Zeitgleich sind Extruder, kaltes und heißes
Wasser sowie Zahnradpumpe eingeschaltet worden. Die Drehzahl des Extruders wurde
auf n = 80 U/min gefahren und die Zahnradpumpe dem Massenstrom des Extruders
angepasst. Als Folge erhöht sich die Temperatur in den nächsten 60 min um circa 4◦ C
und bleibt dann konstant.
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Abb. 4.35: Einlaufvorgang beim Versuchsextruder ZSK58 bei einer Drehzahl von n =
80 U/min

Vor jeder Messung sämtlicher Größen wurde gewartet, bis der gesättigte Zustand erreicht
wurde. Der Anlaufvorgang wird nicht untersucht, da reale Maschinen ständig laufen und
nur selten der Betriebspunkt geändert wird.

Förder- und Leistungskennlinien
Bei verschiedenen Drehzahlen und Ventilstellungen wurden Durchsatz, Leistung und
Druck gemessen. Die folgenden Abbildungen zeigen diese Größen und daraus abgeleitete
Kennzahlen in dimensionsloser Form. Die Gleichungen aus Abschnitt 4.3 werden auf
die experimentellen Daten angewendet. In Abbildung 4.36 ist die Förderkennlinie in
dimensionsloser Darstellung zu sehen.
Die Betriebspunkte lassen sich durch eine Gerade approximieren (siehe Kapitel 4.3). Dabei werden die Konstanten der Geradengleichung nach Pawlowski [76] zu A1 = 0, 3316
und A2 = 2264, 6 bestimmt. Der Verlauf ist nahezu linear wie bei einem newtonschen
Fluid. Im Bereich großer Durchsätze ist eine Streuung in den Messwerten zu sehen.
Dort wird der Einfluss der Péclet-Zahl deutlich. Aus messtechnischen Gründen mussten
die Messungen im Bereich Q ≥ 0, 2 bei Drehzahlen größer als n = 30 U/min aufge-
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Abb. 4.36: Förderkennlinie des ZSK58 mit A1 = 0, 3316 und A2 = 2264, 6

nommen werden. Dort sind dimensionslos gleiche Betriebspunkte mit unterschiedlichen
Drehzahlen und somit anderen Péclet-Zahlen gemessen worden. Hinzu kommt, dass der
Durchsatz mit der Drehzahl zunimmt. Das Volumen des Einlauftrichters bleibt jedoch
gleich, sodass die Messzeit abnimmt, wodurch der Messfehler in der Zeit größer wird.

Die Leistungskennlinie in Abbildung 4.37 zeigt keinen linearen Verlauf. Bei kleinen
Durchsätzen flacht die Kurve ab. Durch lineare Regression aller Messpunkte wurden
die Konstanten B1 = 0, 5654 und B2 = 2185, 6 ermittelt. In der Leistungskennlinie
machen sich die Temperatur und nichtnewtonschen Effekte bemerkbar. Für ein newtonsches Fluid ist der Verlauf linear. Im Bereich von Q ≥ 0, 2 ist eine deutliche Streuung
der Messung zu erkennen. Hier wird der Einfluss der Péclet-Zahl erkennbar. In den Simulationen zum Einwellenextruder wurde gezeigt, dass die Leistung mit der Péclet-Zahl
abfällt. Die Messpunkte im Bereich Q ≥ 0, 2, die bei Π ≈ 1000 liegen, wurden mit einer
Drehzahl von n = 30 − 60 U/min erzielt, was einer Péclet-Zahl von P e = 12000 − 24000
entspricht. Die darunterliegenden Messungen sind mit geringeren Péclet-Zahlen erzielt
worden.
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Abb. 4.37: Leistungskennlinie des ZSK58 mit B1 = 0, 5654 und B2 = 2185, 6

Die Abbildung 4.38 zeigt die Nutzleistung ΠN utz zu Q. Die Nutzleistung wird über
das Produkt aus K und Q gebildet. Deutlich ist der parabelförmige Verlauf zu sehen. Im Bereich hoher Durchsätze sind auch hier einige Abweichungen in der Nutzleistungskennlinie zu erkennen, die durch die verschiedenen Péclet-Zahlen zu erklären
sind.
Das Experiment ist so aufgebaut, dass nur der förderaktive Bereich untersucht werden
kann. In Abbildung 4.39 ist dadurch der linke Arm des parabelförmigen Verlaufes der
Dissipationsleistung zu sehen. Die Dissipationsleistung wird aus der Differenz der Antriebsleistung Π und der Nutzleistung ΠN utz = Q · K gebildet. Die Parabel approximiert
die Messpunkte für kleine Durchsätze sehr gut und im Bereich höherer Durchsätze streuen die Messwerte wieder.
Der Wirkungsgrad in Abbildung 4.40 wird über η = ΠN utz /Π gebildet. Das Maximum
liegt bei einem Durchsatz von circa Q = 0, 2. Der Wirkungsgrad verläuft parabelförmig,
jedoch nicht symmetrisch. Hier wird wie bei der Dissipationsleistung die Streuung im
Bereich höherer Durchsätze nochmals sehr deutlich. Der Grund dafür sind, wie schon
erwähnt, die unterschiedlichen Péclet-Zahlen, bei denen die Messungen durchgeführt
wurden.
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Abb. 4.38: Nutzleistung des ZSK58

Abb. 4.39: Dissipationsleistung des ZSK58

Die experimentellen Ergebnisse zeigen, dass die Kennlinien tendenziell durch den theoretischen Ansatz von Pawlowski [76] wiedergegeben werden. Der Ansatz bezieht sich jedoch
auf isotherme newtonsche Strömungen, wodurch die Abweichungen und Unterschiede in
den Ergebnissen zu erklären sind. Im Bereich von Q ≥ 0, 2 sind dimensionslos gleiche
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Abb. 4.40: Wirkungsgrad des ZSK58

Betriebspunkte mit unterschiedlichen Drehzahlen angefahren worden. Der Einfluss der
Péclet-Zahl wird hierbei deutlich. Im Folgenden werden die Ergebnisse mit numerischen
Simulationen in einem Relativsystem verglichen. Dabei wird weiter auf den Einfluss
der Péclet-Zahl und damit des Temperaturfelds auf die Kennlinien eingegangen. Doch
zunächst sollen die lokalen Temperaturmessungen gezeigt werden.
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Lokale Temperaturmessungen

An den verschiedenen Messpunkten (MP1-MP8) in Abb. 4.34 wurden Temperaturen
und Drücke gemessen. Exemplarisch werden Temperaturprofile an verschiedenen Positionen in Abhängigkeit von Drehzahl, Betriebspunkt und Messposition gezeigt. Um die
Temperatursignale einer Schneckenposition zuordnen zu können, wurde gleichzeitig der
Druck an einer Stelle gemessen. Streift die Flanke am Sensor vorbei, erreicht der Druck
sein Maximum. Dadurch kann die Position der Schnecke während der Messung reproduziert werden. Alle Messungen wurden so aufeinander abgeglichen. In der Abbildung
4.41 sind die Temperaturmessungen in verschiedenen Abständen vom Schneckengrund
bzw. von der Schneckenachse an der Stelle MP2 zu sehen. Die Abszisse zeigt die Anzahl der Umdrehungen, die Ordinate die Temperaturschwankung um den Mittelwert.
Die Skizzen an der Unterseite der Abbildung 4.41 demonstrieren die Schneckenstellung
an dieser Position, sie gelten auch für die Abbildungen 4.42 und 4.43. Deutlich ist in
den Temperaturmessungen ein gleichmäßiges Pulsieren mit der Periode n/2 zu sehen.
Aufgrund der zweigängigen Geometrie wiederholen sich die Signale innerhalb einer Umdrehung.

In der Abbildung 4.41 ist bei einem Betriebspunkt die Messposition verändert worden.
Der radiale Abstand von Sensor zur Schnecke wurde variiert. Die Temperatursignale sind
je nach Abstand zueinander phasenverschoben. Je dichter man an das gekühlte Gehäuse
kommt (6 mm), desto geringer sind die Temperaturschwankungen. Alle Positionen zeigen tendenziell die gleiche Phasenverschiebung durch die Änderung der Abstände. Weiter
außen kommt die Temperaturänderung etwas später als in Schneckennähe. An den Positionen MP1 und MP3 ist die Phasenverschiebung stärker als im Zwickelbereich. Zudem
ändern sich die absoluten Temperaturen mit der Messtiefe. Die höchsten Temperaturen
werden bei einem Abstand von 4 mm gemessen. In der Nähe der Wellen bei 2 mm ist die
Temperatur etwas geringer und zum Gehäuse bei 6 mm nehmen sie stark ab. An der Stelle MP3 ist Θ(2 mm) = 24, 95◦ C, während bei 4 mm eine Temperatur von Θ = 25, 11◦ C
gemessen wird. Bei 6 mm fällt die Temperatur auf Θ = 23, 50◦ C ab. Die Einlasstemperatur liegt bei Θin = 26, 3◦ C. In einem Abstand von 4 mm vom Schneckengrund befindet
man sich in der Mitte des Ganges. Dort sind die axialen Geschwindigkeiten am größten,
sodass das warme Silikonöl dort am schnellsten transportiert wird.
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Abb. 4.41: Lokale Temperaturmessung in verschiedenen Tiefen bei Q = 0,266; K = 397

In Abbildung 4.42 wurde der Betriebspunkt über den axialen Druckgradienten geändert. Der Abstand der Sensoren vom Schneckengrund bzw. von den Schneckenachsen
im Zwickelbereich MP2 beträgt 4 mm. Die Drehzahl beträgt wie vorher n = 30 U/min.
Die absoluten Temperaturen ändern sich durch die Druckvariation nur sehr gering. Ten-
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denziell sieht man bei MP1 und MP3, dass beim größten Durchsatz die Temperaturschwankungen am größten sind. Eine Phasenverschiebung bei Durchsatzänderung über
den Druck ist kaum zu erkennen. Im Zwickelbereich liegen alle Kurven sehr dicht beieinander, weder die Amplitude noch die Phase ändern sich. Die Temperaturschwankungen sind bei den größeren Durchsätzen stärker, da das warme Material schneller axial
transportiert wird. Es vermischt sich mit kühlerem Material in Gehäusenähe. Sind die
Durchsätze kleiner, so ist die Verweilzeit größer und es bleibt mehr Zeit für Ausgleichsvorgänge im Temperaturfeld. Der Zwickelbereich ist unbeeindruckt davon, da die axiale
Förderung dort lokal sehr stark ist und im Verhältnis zu den Bereichen MP1 und MP3
der Gegendruck das Geschwindigkeitsfeld weniger beeinflusst.
In Abbildung 4.43 ist der Betriebspunkt über die Drehzahl geändert worden. Die Messposition ist die gleiche wie in Abb. 4.42. Über die Drehzahländerung wird der Durchsatz
wesentlich stärker beeinflusst als über die Druckänderung in Abbildung 4.42. Die absoluten Temperaturen ändern sich mit der Drehzahl auch. Der Grund dafür ist die Zunahme
der Dissipationsleistung. Die Dissipationsleistung ergibt sich über das Volumenintegral
von η γ˙2 . In die Schergeschwindigkeit γ̇ geht die Drehzahl n mit ein. Die Eingangstemperatur in das Verfahrensteil liegt bei n = 23 U/min bei circa Θin = 25◦ C und steigt bei
n = 50 U/min auf circa Θin = 31◦ C an. Die Schwankungen im Temperaturfeld nehmen
mit steigender Drehzahl ab. Dies liegt an der begrenzten Reaktionszeit des Sensors. Das
Thermoelement ist nicht mehr schnell genug, um die Temperaturänderung innerhalb
einer Umdrehung bei Drehzahlen größer 30 U/min vollständig aufzulösen. Die Zeitkonstanten liegen bei τ0,5 = 0, 1 s und τ0,9 = 0, 3 s. Das Signal wird bei hohen Drehzahlen
somit nicht vollständig aufgelöst.
In Abbildung 4.41 sind die Schneckenpositionen skizziert. Daran kann man erkennen, bei
welchen Schneckenpositionen lokale Temperaturmaxima oder -minima entstehen. An der
Position MP3 sind die Temperaturmaxima beispielsweise im Gang. Für die Position MP1
sind die Maxima hinter der Flanke. Dabei ist zu beachten, dass die Ergebnisse durch
das Temperaturprofil am Einlass beeinflusst werden. Der Einlaufbereich ist so ausgelegt,
dass dort die Wellen nur mit Buchsen bestückt sind. Zudem strömt das Silikonöl durch
die Geometrie des Einlaufbereichs auf die rechte Welle zu (MP3).
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Abb. 4.42: Lokale Temperaturmessung bei verschiedenen Druckgradienten in 4 mm Abstand
von den Wellen
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Abb. 4.43: Lokale Temperaturmessung bei verschiedenen Drehzahlen in 4 mm Abstand von
den Wellen
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4.5.2 Stationäre numerische Simulation im Relativsystem
Nun wird die Berechnung von Förderelementen vorgestellt. Zuerst wird auf die Berechnung des thermisch und hydrodynamisch eingelaufenen Zustands in einem stationären
Relativsystem eingegangen [109, 17]. Die Analyse der Strömung erfolgt unter den folgenden Annahmen: Die Schnecken sind vollständig mit einer inkompressiblen Flüssigkeit
gefüllt. An den Schnecken sowie am Gehäuse gilt die Haftbedingung. Das Gehäuse ist
isotherm, die Schnecken sind adiabat. Im Absolutsystem ist die Strömung instationär.
Aufgrund der Geometrie der Schnecke ist die Strömung zeitlich mit der Periode n/Zs
und örtlich mit L/Zs periodisch. Das Koordinatensystem liegt mittig im Gehäuse, sodass
in z-Richtung gefördert wird. Nun wird eine Relativkoordinate
′

z = z − Lnt

(4.19)

eingeführt, die die Ortskoordinate z und die Zeit t miteinander koppelt. Ein Beobachter,
der mit der Geschwindigkeit Ln an der Maschine in axialer Richtung vorbeigeht, sieht
eine stationäre Strömung. Da die Strömung örtlich mit L/Zs periodisch ist, kann das
Berechnungsgebiet verkleinert werden, wie in Abbildung 4.44 zu sehen ist. Es gibt weitere
Symmetrien im Strömungsgebiet, die in [17] erläutert werden. Die Randbedingungen für
die Simulation sind in Abbildung 4.44 aufgelistet. Die jeweilige Schnecke rotiert um ihre
Achse. Das Koordinatensystem ist im Programm fest, sodass die Maschine mit −nL
am ortsfesten Koordinatensystem vorbeibewegt wird und man eine stationäre Strömung
erhält.
Mit diesem Modell sollen nun die experimentell ermittelten Kennlinien nachgerechnet werden. Dabei wird die Antriebsleistung pro Gangsteigung über die Summe aus
Dissipations- und Nutzleistung berechnet. Der Volumenstrom V˙ ′ im Relativsystem wird
durch Integration der axialen Geschwindigkeit über den durchströmten Querschnitt AQ
ermittelt. Der Volumenstrom im Absolutsystem folgt dann aus der Beziehung:
ZZ
′
w dA .
(4.20)
V̇ = nLAQ +
AQ

|

{z
V˙ ′

}

Bei der Simulation werden das strukturviskose Materialverhalten und die Temperaturabhängigkeit der Viskosität berücksichtigt. Als Materialgesetz wird das Carreau-Modell
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Abb. 4.44: Randbedingungen im Relativsystem für das Förderelement des ZSK58

verwendet mit den Parametern: m = 0, 7097 ; λ = 0, 003206 und η0 = 253, 77 P as. Der
Temperatureinflussfaktor wird durch die Arrhenius-Beziehung beschrieben:

η(γ̇) =

η0 at (Θ)
,
(1 + λat (Θ) γ̇)m

at = 0, 004689 · e

1571,2
Θ

.

(4.21)

In Abbildung 4.45 ist der Verlauf des Carreau- und des Arrheniusmodells zu sehen. Mit
einem Rheometer ist die Temperaturabhängigkeit der Viskosität gemessen worden. Dazu wurde ein Platte-Platte-System verwendet, bei dem die untere Platte gekühlt oder
beheizt werden kann. Durch das Arrhenius-Modell konnten die Messwerte sehr gut approximiert werden, wie Abb. 4.45 zeigt. Die Messung des Fließverhaltens stellte sich
als sehr schwierig heraus. Der Öl lief bei großen Schergeschwindigkeiten aus dem Spalt
heraus. Verringerte man den Spalt, so reichte das Drehmoment des Rheometers nicht
aus. Auch andere Geometrien brachten keinen Vorteil. Dadurch wurde nur die Nullviskosität, wie in Abb. 4.45 zu sehen ist, ermittelt. Die Werte für λ und m stammen vom
Hersteller.
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Abb. 4.45: Verlauf des Carreau- und Arrheniusmodells

Das verwendete Berechnungsnetz besteht aus 86400 Hexaederelementen und ist in Abbildung 4.44 und 4.53 zu sehen. Die Energiegleichung wird mit dem 2nd-Upwind-Verfahren
diskretisiert. Zudem wird das nb-Verfahren verwendet. Die Bewegungsgleichungen werden 1st Upwind approximiert. Der Druckgradient wird über den Volumenkraftvektor
vorgegeben. Die Drehzahl der Schnecken beträgt n = 30 U/min und n = 60 U/min, was
einer Péclet-Zahl von P e = 12000 und P e = 24000 entspricht.
Den dimensionslosen Volumenstrom Q zum Druckgradienten K zeigt die Abbildung 4.46.
Exemplarisch sind Simulationen mit drei verschiedenen Randbedingungen eingezeichnet.
Zum einen wurde am Gehäuse die gleiche Temperatur ΘG = 15◦ C wie im Experiment
vorgegeben. Diese Ergebnisse zeigen den steilsten Anstieg und die geringste Übereinstimmung mit dem Experiment. Dies liegt am unterschiedlichen Temperaturniveau zwischen
CFD und Experiment im Fluid. Durch die periodischen Randbedingungen kann keine Einlasstemperatur vorgegeben werden. Die mittlere Temperaturerhöhung beträgt ca.
4◦ C und liegt somit bei 19◦ C im Fluid, während im Experiment je nach Betriebspunkt,
Drehzahl und Ort Temperaturen zwischen 27◦ C − 34◦ C gemessen wurden. Dieser Temperaturunterschied wirkt sich auf die Viskosität aus und somit auf die Kennlinien der
Maschine. In weiteren Rechnungen wurde das Temperaturniveau über die Gehäusetemperatur angepasst. Die Gehäusetemperatur wurde auf ΘG = 30◦ C gesetzt, sodass die
mittlere Temperatur bei circa 33◦ C liegt. Bei diesen Rechnungen bilden die numerischen
Ergebnisse die Experimente gut ab. Erhöht man nun die Péclet-Zahl und lässt die Gehäusetemperatur auf ΘG = 30◦ C so verläuft die Kurve noch flacher.
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Abb. 4.46: Vergleich der experimentell und numerisch ermittelten Förderkennlinie

Abb. 4.47: Vergleich der experimentell und numerisch ermittelten Leistungskennlinie

In der Leistungskennlinie werden die Temperatureinflüsse sehr deutlich. Mit der angepassten Gehäusetemperatur werden die besten Ergebnisse erzielt. Im Bereich hoher
Durchsätze sieht man im Experiment eine Streuung der Messwerte, wie schon erwähnt
wurde. In diesem Bereich sind die Experimente mit einer Péclet-Zahl zwischen P e =
16000−24000 durchgeführt worden. Die Péclet-Zahl hat einen deutlichen Einfluss auf das
Ergebnis. Durch die Simulation mit P e = 24000 lassen sich die Experimente in diesem
Bereich mit einer wesentlich kleineren Abweichung wiedergeben.
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Die Nutzleistung wird in Abb. 4.48 dargestellt. Im Bereich bis Q = 0, 25 stimmt die Simulation mit der angepassten Gehäusetemperatur und P e = 12000 mit den Experimenten sehr gut überein, erst danach machen sich die Abweichungen bei den Experimenten
mit P e = 16000 − 24000 bemerkbar. Die Simulation mit P e = 24000 unterschätzt die
Nutzleistung.
Die Temperatureinflüsse sind in der Dissipationsleistung (Abb. 4.49) auch deutlich vorhanden, da in die Berechnung der Dissipationsleistung die Viskosität direkt eingeht. Im
Bereich kleiner Durchsätze bis circa Q = 0, 25 werden die Experimente sehr gut durch die
Simulationen bei einer Péclet-Zahl von P e = 12000 wiedergegeben. Im Bereich größerer
Durchsätze sackt die Dissipationsleistung deutlich ab, aufgrund des Temperatureinflusses. Die Simulation mit einer Péclet-Zahl von P e = 24000 gibt die Experimente deutlich
besser wieder.

Abb. 4.48: Vergleich der experimentell und numerisch ermittelten Nutzleistung

In Abbildung 4.50 wird der Pumpwirkungsgrad gezeigt. Die Nutzleistung wird hier durch
die Antriebsleistung geteilt. Es fließen also Informationen aus zwei Größen ein. Dadurch
sind die Abweichungen im Bereich der hohen Durchsätze noch deutlicher zu sehen. Von
der CFD werden die Experimente bis P e = 16000 sehr gut abgebildet, da dort das
Temperaturniveau ähnlich ist. Der Einfluss der Péclet-Zahl ist hier geringer als bei der
Antriebs- und Dissipationsleistung.
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Abb. 4.49: Vergleich der experimentell und numerisch ermittelten Dissipationsleistung

Abb. 4.50: Vergleich des experimentell und numerisch ermittelten Wirkungsgrads

Die Ergebnisse zeigen, dass es mit diesem Modell nur möglich ist, die Kennlinien eines
Doppelschneckenextruders zu berechnen, wenn man Informationen über das Temperaturfeld im Fluid hat, sodass man über die Gehäusetemperatur das Temperaturniveau
anpassen kann. Ist dies nicht der Fall, so können dadurch große Abweichungen entstehen.
Zudem hat die Péclet-Zahl einen Einfluss auf die Kennlinien, wie die experimentellen und
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numerischen Ergebnisse zeigen. Die vorigen Ergebnisse zum Einwellenextruder zeigen,
dass das Temperaturfeld im eingelaufenen Zustand völlig verschieden von der thermischen Entwicklung ist. Es wird also unbedingt notwendig sein, die Temperaturentwicklung im Doppelschneckenextruder zu berechnen, um genaue Ergebnisse zu erzielen. Deshalb wird eine instationäre Berechnungsmethode vorgestellt, mit der das Temperaturfeld
berechnet werden soll. Zunächst sollen jedoch die Verläufe der Nußelt- und BrinkmannZahl im thermisch eingelaufenen Zustand analysiert werden.
Der Verlauf von N u zu Q und der Brinkmann-Zahl Br ist in den nächsten Graphen
abgebildet. Die Randbedingungen sind die gleichen wie vorher. Die Nußelt-Zahl zeigt
einen ähnlichen Verlauf wie beim Einwellenextruder. Auch hier gibt es ein Maximum.
Die Unterschiede zwischen Maxima und Minima von N u sind geringer als bei der berechneten Konfiguration der Einwelle. Der Einfluss des Materials und der Geometrie ist
auch hier gegeben. Durch den Temperatureinfluss auf die Viskosität sinkt das Niveau der
Nußelt-Zahl im Gegensatz zum strukturviskosen Material ab. Newtonsches und nichtnewtonsches Fluid zeigen einen sehr ähnlichen Verlauf.

Abb. 4.51: Nußelt-Zahl zu Durchsatz für M300000 beim ZSK58

Die Maxima liegen bei allen Kurven bei circa Q ≈ 1, 17 · A1 und somit auf der Grenze
zum überfahrenen Bereich. Eine Änderung der Geometrie hat wieder einen sehr starken
Einfluss auf den Wärmeübergang. Durch die Wahl einer anderen Steigung ändert sich
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der Verlauf von Nu sehr deutlich. Normiert man Q auf A1 , so liegt das Maximum der
Nußelt-Zahl bei Q ≈ 1, 20 · A1 .
Die Brinkmann-Zahl gibt Aufschluss über die Temperaturerhöhung aufgrund von Dissipation. Die Maxima von N u und Br liegen bei gleichem Q. Dort ist die Temperaturerhöhung am geringsten. Grund dafür ist wieder die Strömung, wie schon bei Einwellenextrudern erläutert wurde. Hier kommt jedoch hinzu, dass neben der Sekundärströmung
im Kanal der Zwickelbereich existiert, in dem Material von der einen Schnecke an die
andere übergeben wird. Dadurch findet eine wesentlich bessere Homogenisierung statt.
Während sich das strukturviskose Fluid und die temperaturabhängige Viskosität in der
Nußelt-Zahl unterscheiden, liegen sie für die gewählte Konfiguration bei der BrinkmannZahl aufeinander.

Abb. 4.52: Brinkmann-Zahl zu Durchsatz für M300000 beim ZSK58

Nachdem die Ergebnisse im Relativsystem diskutiert worden sind, soll nun auf die instationäre numerische Simulation des Doppelschneckenextruders eingegangen werden. Diese
Methode ist wesentlich aufwendiger, jedoch kann so der thermische Einlaufvorgang berechnet werden.
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4.5.3 Instationäre Berechnung
Um die örtliche Entwicklung des Temperaturfelds in einem Doppelschneckenextruder
zu berechnen, ist eine instationäre Rechnung notwendig. Die Schnecken müssen wie in
der Realität in der Simulation bewegt werden. Dazu muss jede Position der Schnecken
durch ein Berechnungsnetz modelliert werden. Dabei werden bestimmte Symmetrien
der Geometrie ausgenutzt, um den Aufwand möglichst gering zu halten. Der Ablauf der
Berechnung gestaltet sich folgendermaßen:
Die Bewegung kann nicht kontinuierlich, sondern nur in diskreten Schritten aufgelöst
werden. Für jeden Schritt muss ein Netz erzeugt werden. Das Netz wird verzerrt und
die Bewegungsgleichungen sowie Energiegleichung werden in diesem Zeitschritt gelöst.
Das darauffolgende Netz muss genau die verzerrte Geometrie des vorigen Netzes wiedergeben. Die Lösung des vorigen Schrittes wird auf das neue Netz interpoliert und als
Startwert für die Berechnung des weiteren Schritts verwendet. Dies wird fortgeführt,
bis eine Umdrehung aufgelöst wurde. Dann wird wieder mit dem ersten Netz gestartet.

Abb. 4.53: Instationäres Berechnungsnetz
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Aufgrund von Symmetrien in der Geometrie von Förderelementen kann die Anzahl der
Netze reduziert werden. Die Geometrie ist mit L/Zs periodisch, sodass bei der zweigängigen Schnecke nur das halbe Gebiet vernetzt werden muss, um alle Positionen, die
innerhalb einer Umdrehung eingenommen werden, abzubilden. Um Speicherplatz zu sparen und den Modellierungsaufwand zu reduzieren, wird nur ein Netz als Basis verwendet,
aus dem alle anderen benötigten Netze erzeugt werden können. Dies funktioniert jedoch
nur bei Gewindeelementen aufgrund der kontinuierlichen Verschraubung der Kontur der
Schnecke. Das Netz ist, wie in Abbildung 4.53 zu sehen, in axialer Richtung in eine
bestimmte Anzahl s von Segmenten aufgeteilt. Alle Knoten in einem radialen Schnitt
haben die gleiche axiale Koordinate. Schneidet man nun eine Scheibe am Ende ab und
setzt sie vorne an das Berechnungsnetz wieder an (Abb.4.53), so entspricht dies einer
Verdrehung von 360◦ /(s · Zs ). Dieser Algorithmus wird bei der Berechnung verwendet,
sodass nur ein Netz gespeichert werden muss, aus dem alle anderen Netze erzeugt werden
können.
Zuerst soll der thermisch eingelaufene Zustand instationär berechnet und mit den Simulationen im Relativsystem überprüft werden. Dabei rotieren die Schnecken um ihren
jeweiligen Mittelpunkt. Das Gehäuse steht fest. An allen Wänden gilt die Haftbedingung. Das Gehäuse ist isotherm und die Schnecken sind adiabat. Ein- und Auslass sind
periodisch gekoppelt. Für die Viskosität wird das Materialgesetz für PS 168 N verwendet. Die Schnecken rotieren mit einer Drehzahl von n = 20 s−1 . Die Dichte beträgt
ρ = 1000 kg/m3 . Die thermischen Materialdaten wie k und cp wurden so angepasst,
dass P e zwischen 1400 und 70000 liegt. Die Rechenzeit für 10 Umdrehungen bei der
gewählten Konfiguration liegt bei circa 80 Stunden auf einer CPU. Der Zeitschritt, mit
dem verzerrt wird, entspricht 3◦ bzw. 6◦ . Bei diesen Randbedingungen entwickelt sich
das Temperaturfeld mit der Zeit. Im voll entwickelten Zustand stehen Dissipationsleistung und die über das Gehäuse abgeführte Wärme im Gleichgewicht. In Abbildung 4.54
ist der Anlaufvorgang für verschiedene Péclet-Zahlen zu sehen. Die Ordinate zeigt das
Verhältnis zwischen Wärmestrom über das Gehäuse und Dissipationsleistung, das im
eingelaufenen Zustand eins betragen muss. Die Abszisse gibt die Anzahl der Umdrehungen an.
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Abb. 4.54: Energiebilanz instationäre Rechnung

149

150

4 Anwendung auf Schneckenmaschinen

Im obersten Graphen wurden die Verzerrung und die Péclet-Zahl variiert. Bei einem
Winkel von 6◦ entstehen beim Anlaufvorgang sehr hohe Temperaturen, wodurch mehr
Energie über das Gehäuse abgeführt wird, als im Fluid dissipiert wird. Bei einem kleineren Winkel von 3◦ konvergiert die Energiebilanz von Beginn an auf den Wert eins zu.
Die Kurve zu einem Winkel von 6◦ konvergiert von oben auf den Wert eins zu, sodass die
Störung, die beim Anlauf entstanden ist, abgebaut wird. Bei geringeren Péclet-Zahlen
wird der eingelaufene Zustand schneller erreicht.
Im mittleren Graphen ist der Bereich, in dem das Netz verzerrt wird, verändert worden.
Wo verzerrt wird, wird durch die Bezeichnung sp“Zahl“ gekennzeichnet. In Abbildung
4.53 auf der linken Seite ist, von der Schnecke aus betrachtet, das Netz nach dem dritten Element verzerrt worden, dies enspricht z.Bsp. der Bezeichnung sp3. Zudem ist in
der mittleren Abbildung als Referenz die Lösung im Relativsystem dargestellt. In der
Lösung sp2 ist nach 2,5 Umdrehungen ein Sprung zu sehen. An dieser Stelle ist die
Lösung divergiert. Es entstanden sehr hohe Temperaturen, und die Energiebilanz zeigt
große Abweichungen. Die Störung wird jedoch abgebaut und die Energiebilanz konvergiert auf den Wert eins zu. Die anderen Simulationen konvergieren stetig. Nach zehn
Umdrehungen liegt die Lösung im Relativsystem bei circa 0,97. Je nachdem wo verzerrt wurde, zeigen die Lösungen mit dem dynamischen Netz Abweichungen von circa
±10 %.
Im unteren Graphen ist für P e = 70000 exemplarisch der Anlaufvorgang bis 60 Umdrehungen gerechnet worden. Die Lösung im Relativ- und im Absolutsystem zeigen einen
ähnlichen Verlauf. Der Zeitschritt beträgt wieder drei Grad. Innerhalb der ersten Umdrehung steigt die Lösung im Absolutsystem jedoch sprungartig an. Dieser Abstand von
circa 15 % bleibt bis 60 Umdrehungen nahezu konstant. Im obersten Graphen war zu
sehen, dass der sprungartige Anstieg bei einem Winkel von 6◦ und einer Péclet-Zahl
von P e = 1400 sehr deutlich ist. Es ist anzunehmen, dass bei der Wahl eines kleineren
Winkels für P e = 70000 der starke Anstieg am Anfang schwächer ist und die Kurven
aus Absolut- und Relativsystem näher zusammenrücken.
Die Simulationen zeigen, dass es möglich ist, mit den dynamischen Netzen mehrere Umdrehungen auch bei höheren Péclet-Zahlen zu rechnen. Das Fluid ist strukturviskos,
und die Viskosität ist von der Temperatur abhängig. Die Energiebilanz wird durch das
Verzerren der Netze und das Interpolieren der Daten nicht vollständig erfüllt. Der Ver-
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zerrwinkel und die Position, an der verzerrt wurde, und somit der Aufbau des Netzes
beeinflussen die Energiebilanz. Die Größen wie Durchsatz und Leistung zeigen nur äußerst geringe Abweichungen zum Relativsystem. Beim Durchsatz beträgt sie 1 % und
bei der Leistung liegt die Abweichung bei 3 %. Mit dem gezeigten Netz und dem verwendeten Materialmodell ist es nicht möglich, mit einem Verfahren zweiter Ordnung die
Berechnung zu beginnen. Nach einigen Umdrehungen kann die Temperatur in zweiter
Ordnung diskretisiert werden. Zudem muss beim Anlaufvorgang gedämpft werden. Die
Relaxationsfaktoren müssen insbesondere in der Energiegleichung auf geringere Werte
als eins gestellt werden. Nach einigen Umdrehungen können sie wieder hochgesetzt werden. Zudem sieht man in den Residuen bei P e ≥ 10000, dass bei einem Winkel von 3◦
die Residuen der Energiegleichung nicht weiter als 10−5 fallen. Verzerrt man das Netz
nun in zwei Schritten, einem großen von 2, 8◦ und einem kleinen von 0, 2◦ , so fallen die
Residuen beim zweiten kleinen Schritt deutlich weiter ab (Abb. 4.55). Diskretisiert man
die Energiegleichung zweiter Ordnung, ist dieser Effekt sehr deutlich zu sehen (Abb.
4.55, rechts). Nach dem großen Zeitschritt bleiben die Residuen nach circa 50 Schritten
konstant. Im zweiten kleinen Zeitschritt fallen sie sehr stark weiter ab. Dies bedeutet,
dass der Winkel von 3◦ für P e = 70000 zu groß ist.

Abb. 4.55: Residuen 1st Upwind (links) und 2nd Upwind (rechts) bei der instationären Simulation im Absolutsystem für P e = 70000

Die experimentellen und numerischen Ergebnisse sollen nun miteinander verglichen werden. Dazu werden zwei Betriebspunkte des Versuchsextruders instationär berechnet. Bis
zur ersten Messstelle sind sechs Förderelemente verbaut. Diese werden ohne Zwischen-
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buchsen modelliert. Am Eintritt wird die im Experiment gemessene Temperatur Θin
vorgegeben. Das Gehäuse ist isotherm und die Schnecken adiabat. Am Auslass wird
keine Rückströmung zugelassen und die Geschwindigkeit normal zum Austritt vorgegeben. Das Modell besteht aus circa 1 Mio. Elementen. Es wurden circa 25 Umdrehungen
berechnet, dies entspricht der mittleren Verweilzeit. Die Rechenzeit dauerte circa 35
Tage.

Abb. 4.56: Numerisches Modell im Absolutsystem

Im oberen Graphen in der Abbildung 4.57 ist der Anlaufvorgang für n = 23 U/min
zu sehen. Die Ordinate ist der Wärmestrom durch das isotherme Gehäuse, die Abszisse
zeigt die Anzahl der Umdrehungen. Nach circa 20 Umdrehungen ist der Wärmestrom
zum Gehäuse konstant, sodass man von einem thermisch gesättigten Zustand ausgehen
kann.
Die mittlere Abbildung beschreibt den Temperaturverlauf über eine Umdrehung im
Zwickelbereich circa 4 mm von der Achse der Schneckenwellen entfernt. Die Ordinate
gibt die Schwankung um den zeitlichen Mittelwert an dieser Stelle wieder. In bestimmten Bereichen der numerischen Simulation sind keine Temperaturen zu entnehmen, da
dort die Flanke der Schnecke ist. Der Betriebspunkt liegt bei Q = 0, 148 und K = 1301.
Die Temperaturschwankungen sind ähnlich groß. Zudem stimmt der zeitliche Verlauf gut
überein.
Die untere Abbildung gehört zur Position MP1. Der Abstand zum Gehäuse beträgt
4 mm. Der zeitliche Verlauf und die Größe der Temperaturschwankungen stimmen zwischen CFD und Experiment auch an dieser Position gut überein.
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Abb. 4.57: Vergleich CFD und Experiment für n = 23 U/min, Q = 0,148, K = 1301,
oben: Wärmestrom durch das Gehäuse,
Mitte: Temperatur an der Position MP2,
unten: Temperatur an der Position MP1
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In Abbildung 4.58 sind Ergebnisse bei n = 40 U/min für einen Abstand von 4 mm vom
Gehäuse aus zu sehen. Hier liegt der Betriebspunkt bei Q = 0, 22 und K = 694. An der
Position MP3 stimmt der zeitliche Verlauf gut überein. Die Temperaturschwankung ist
im Experiment etwas größer als in der Simulation. Im Zwickelbereich bei MP2 ist der
zeitliche Verlauf zwischen CFD und Experiment zueinander verschoben, die Schwankungen haben jedoch die gleiche Größe. An der Position MP1 sind Unterschiede in
den Temperaturschwankungen zu erkennen und der zeitliche Ablauf ist um circa 10 %
verschoben. Für die geringere Drehzahl n = 23 U/min sind die Abweichungen geringer.
Die numerischen Simulationen geben die Temperaturfelder nicht exakt wieder, jedoch
ist zu berücksichtigen, dass die Zwischenbuchsen nicht modelliert wurden. Zudem ist die
Vorgabe der Randbedingung am Einlass schwierig. Eine homogene Temperaturverteilung
lässt sich bei diesem Experiment nicht realisieren. Jedoch approximieren die Simulationen unter diesen Vereinfachungen die experimentellen Ergebnisse gut.
Dabei sollte man nicht vergessen, dass die Abweichungen zur Simulation im Relativsystem für die integralen Größen wie Durchsatz und Leistung sehr gering sind. Knetelemente
und andere Geometrien, bei denen kein Relativsystem angewendet werden kann, können
mit dieser Methode somit gut berechnet werden. Ist nur die Strömung von Interesse, so
reichen einige Zeitschritte aus, da die Einlauflänge und Einlaufzeit, wie schon angesprochen wurde, sehr gering sind. Beim Temperaturfeld müssen viele Umdrehungen gerechnet
werden, wobei nur die letzten Zeitschritte von Interesse sind.
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Abb. 4.58: Vergleich CFD und Experiment für n = 40 U/min, Q = 0,22, K = 694,
oben: Temperatur an der Position MP3,
Mitte: Temperatur an der Position MP2,
unten: Temperatur an der Position MP1
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Temperaturfeld in der Kunststoffschmelze
Nun sollen die Temperaturfelder in einer Kunststoffschmelze gezeigt werden. Als Materialmodell für die Viskosität sind das Carreau-Modell und die WLF-Beziehung für PS
168 N verwendet worden. Es wurden drei Gänge modelliert. Das Berechnungsnetz ist das
gleiche wie für das Silikonöl (Abb. 4.53). Die Anzahl der Netze und der Verzerrwinkel
(3◦ ) ist identisch. Das Gehäuse ist isotherm und hat eine Temperatur von ΘG = 473 K,
die Eingangstemperatur des Materials beträgt Θin = 473 K. Die Schnecken rotieren mit
n = 1200 U/min. Die Wärmekapazität beträgt cp = 2000 J/kgK. Die Dichte wurde auf
ρ = 1000 kg/m3 gesetzt. Die Wärmeleitfähigkeit wurde zwischen k = 2 W/mK und
k = 0, 2 W/mK gewählt, sodass eine Péclet-Zahl von P e = 7 · 104 und P e = 7 · 105
erreicht wird. Die Berechnung ist unter diesen Bedingungen wesentlich schwieriger als
bei dem Silikonöl. Die Energiegleichung wird erster Ordnung diskretisiert. Erst nachdem
der zeitlich und örtlich eingelaufene Zustand erreicht wurde, ist auf zweite Ordnung (2nd
Upwind) umgestellt worden. Je nach Betriebspunkt ist es nicht möglich, mehr als einige
Zeitschritte zweiter Ordnung zu rechnen. Es entstehen lokal extreme Temperaturen, und
die Lösung divergiert. Außerdem wurden beim Anlaufvorgang der Exponent und die
Zeitkonstante variiert, sodass das strukturviskose Verhalten schwächer ist. Nach einigen
Umdrehungen sind die Werte wieder auf die Literaturdaten gesetzt worden. In Abbildung 4.59 sind oben Isolinien der Geschwindigkeit für die axiale Komponente zu sehen.
Die Hauptförderung der Schmelze findet für alle Betriebspunkte im Zwickelbereich statt.
Dort greifen die beiden Schnecken ineinander. Im Spalt zwischen Flanke und Gehäuse
kommt es lokal zu Rückströmungen auch ohne axialen Druckgradienten. Dies liegt an der
Verschraubung der Geometrie, wodurch der Druck vor der Flanke größer ist als dahinter.
Erhöht man den Gegendruck, so werden die Rückströmgebiete über den Kämmen größer
und die Fördergebiete werden kleiner. Der Zwickelbereich ist sehr druckstabil und fördert
auch im Bereich der Bremsschnecke Q = −A1 in positive z-Richtung. In [109, 17] sind
für ein newtonsches Fluid die Strömungsfelder dargestellt. Diese sind im Relativsystem
berechnet worden und zeigen ähnliche Verläufe.
In Abbildung 4.59 und 4.60 sind Isolinien der Temperatur zu sehen. Die Abbildung 4.59
zeigt verschiedene Betriebspunkte, und Abbildung 4.60 stellt die Temperaturfelder an
unterschiedlichen axialen Positionen für zwei Péclet-Zahlen dar. In der Entwicklung des
Temperaturfelds in Abb. 4.60 sind in der Temperaturverteilung die Bereiche, in denen
stark gefördert wird, gut zu erkennen. Dort wird das Material mit der Eingangstempera-
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Abb. 4.59: Temperatur und Axialgeschwindigkeit im ZSK58 für P e = 7·104 bei verschiedenen
Durchsätzen an der Position z = 2 · L

tur Θin besonders schnell in axialer Richtung transportiert. Deshalb sind die Temperaturen dort niedriger. Die lokalen Temperaturmessungen im Experiment bestätigen dies.
Dort sind die höchsten Temperaturen in der Mitte im Gang, da die Eingangstemperatur
höher war als die Gehäusetemperatur. Das Silikonöl wird mit der Eingangstemperatur im
Gang und Zwickel schneller als am Rand in Förderrichtung transportiert. Hier entstehen
die höchsten Temperaturen aufgrund der hohen Scherung über den Kämmen im Spalt.
Von dort gelangt heißes Fluid wegen der Verschraubung der Geometrie und aufgrund
der Leckströmung über den Kamm in den Gang. Man sieht in den Konturplots insbesondere bei P e = 7 · 105 einen Schweif von heißem Fluid hinter der Flanke. Zudem erwärmt
sich das Fluid an der adiabaten Schnecke. So wird das kalte von wärmerem Material um-
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Abb. 4.60: Temperaturverteilung im ZSK58 an verschiedenen Positionen für P e = 7 · 104
(oben) und P e = 7 · 105 (unten)

schlossen. An den Wänden, an denen die Haftbedingung gilt, können hohe Temperaturen
entstehen, obwohl gekühlt wird. Bei der höheren Péclet-Zahl ist das Temperaturfeld inhomogener und die Temperaturen höher. Der Schweif hinter der Flanke ist deutlich zu
sehen und die Temperaturen am Gehäuse sind zum Teil höher als an der adiabaten
Schnecke. Der konvektive Wärmetransport überwiegt nun deutlich und Ausgleichsvorgänge über Wärmeleitung beeinflussen das Temperaturfeld kaum, wodurch die heißen
Stellen am Gehäuse entstehen. Durch Variation des Betriebspunktes ändert sich das Geschwindigkeitsfeld im Fluid, wie Abbildung 4.59 zeigt. Dies hat einen Einfluss auf die
Temperaturverteilung. Im drucklosen Betrieb für Q = A1 ist deutlich der Einschluss von
kühlerem Material zu sehen. Die höchsten Temperaturen entstehen hier hinter Flanke,
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da das heiße Fluid über die Leckströmung dorthin transportiert wird. Wird die Schnecke
überfahren, sind die hohen Temperaturen vor der Flanke, da die Leckströmung die Richtung geändert hat. Auch hier ist das Temperaturfeld sehr inhomogen. Die Temperaturen
sind etwas geringer, weil die Verweilzeit abgenommen hat. Fördert der Extruder gegen
einen axialen Druckanstieg Q = 0, 4A1 , ist die Verweilzeit geringer und das Temperaturfeld wird homogener. Zudem nehmen die Temperaturen zu. Die Leckströmung ist
stärker, was zu einem Bereich heißer Schmelze hinter Flanke führt. Erhöht man nun den
axialen Druckanstieg weiter, kommt man in den Bereich der Bremsschnecke Q = −A1 .
In diesem Betriebspunkt ist die Leckströmung sehr stark, und es gibt große Rückstromgebiete. Die Temperaturen sind im Mittel hier am höchsten. Das Temperaturfeld zeigt
in der Mitte des Ganges eingeschlossenes kaltes Fluid.
Die Konturplots zeigen, dass es bei Förderelementen je nach Betriebspunkt und axialer
Position zu sehr inhomogenen Temperaturfeldern kommen kann. Temperaturspitzen sind
über dem Kamm zu erwarten. Je nach Richtung und Stärke der Leckströmung wird sich
die Schnecke vor oder hinter der Flanke stärker erwärmen. Dabei darf man nicht vergessen, dass das Temperaturfeld aus den gewählten Randbedingungen resultiert. In einer
realen Maschine wird nach dem Aufschmelzvorgang, am Anfang der Meteringzone, keine homogene Temperaturverteilung sein. In den Konturplots zur Temperaturverteilung
ist am Rand deutlich die erste Elementreihe zu erkennen. Die Auflösung des Netzes ist
nicht fein genug, um die Grenzschicht am Gehäuse aufzulösen. Dadurch entstehen Fehler, wodurch die absoluten Temperaturen zu niedrig berechnet werden. Auf die Struktur
des Temperaturfelds hat dies jedoch nur einen geringen Einfluss. Der Schweif hinter der
Flanke ist bei Netzen mit höherer Auflösung auch zu erkennen. Dies wurde zudem bei
der stationären Simulation von Einwellenextrudern getestet.
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Vergleich zwischen Absolut- und Relativsystem
Vergleicht man nun die Kennlinien zwischen dem eingelaufenen Zustand und der thermischen Entwicklung, gibt es, wie zu erwarten ist, Unterschiede. In Abbildung 4.61 sind die
Durchsatz- und Leistungskennlinien dargestellt. Ergebnisse für die weiteren Kennzahlen
findet man in Tabelle 4.4. Für die thermische Entwicklung sind nur wenige Betriebspunkte berechnet worden, da die Rechenzeit extrem lang ist. Die Förderkennlinie verläuft im
eingelaufenen Zustand flacher, da durch die zu hohen Temperaturen die Viskosität sinkt.
Die Abweichungen liegen für K und Π bei einem Durchsatz von Q ≈ 0, 15 bei ca. 60
%. Die Tendenzen in der Leistungskennlinie sind in beiden Fällen ähnlich. Der Leistungsbedarf ist bei der thermischen Entwicklung wesentlich größer. Die Nutzleistung
und Dissipationsleistung können sich je nach Betriebspunkt um 60 % unterscheiden. Der
Wirkungsgrad hingegen bleibt bei beiden Simulationen sehr ähnlich, da die Nutz- und
Antriebsleistung sich gleich stark ändern.
Tab. 4.4: Vergleich von integralen Größen bei drei Betriebspunkten zwischen dem thermisch
eingelaufenen Zustand und der thermischen Entwicklung bei P e = 7 · 104 für das
Material PS 168 N.

Entwicklung
eingelaufen
Entwicklung
eingelaufen
Entwicklung
eingelaufen

Q

K

Π

ΠN utz

ΠDiss

ηW irk

Nu

Br

0,1486
0,1471
0,2971
0,2939
0,5942
0,5110

23,9
14,9
0,87
0,0
-40,1
-18,7

20,4
12,41
16,9
9,57
-0,28
1,87

3,55
2,20
0,26
0,0
-

16,88
10,21
16,63
9,57
23,51
11,44

17,4
17,8
0,153
0,0
-

219,8
145,1
239,8
140,2
280,9
161,7

291,4
72,3
457,3
74,6
589,2
71,9

Die Temperaturfelder, die mit den numerischen Modellen im Absolut- und Relativsystem
berechnet wurden, sollen nun miteinander verglichen werden. Die linke Seite in Abb.
4.62 zeigt das Relativsystem, die rechte Seite das Absolutsystem nach zwei Gängen. Das
Strömungsfeld ist aufgrund der kurzen hydrodynamischen Einlauflängen in beiden Fällen
sehr ähnlich. Die Temperaturen und die Temperaturverteilung sind sehr unterschiedlich.
Die mittlere Temperatur über die in Abb. 4.62 gezeigten Querschnitte unterscheidet sich
um circa 35 K. Im Relativsystem, also im thermisch eingelaufenen Zustand, wird bei
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Abb. 4.61: Leistungs- und Förderkennlinie im eingelaufenen und nicht eingelaufenen Zustand
für P e = 7 · 104

dem dargestellten Betriebspunkt heißes Fluid von kälterem umschlossen. Zudem sind
die höchsten Temperaturen nicht im Spalt zwischen Gehäuse und Schnecke zu finden,
sondern im Fluid. Die höchsten Temperaturen auf der Schnecke sind im Schneckengrund.
Die Ergebnisse zeigen, dass das Temperaturfeld im thermisch eingelaufenen Zustand völlig anders aussieht als der thermische Anlauf. Denn im Absolutsystem sind die höchsten
Temperaturen im Spalt und kühleres Material wird umschlossen. Die Ergebnisse im Relativsystem sind unrealistisch, da der thermisch eingelaufene Zustand in einem realen
Extruder nicht erreicht wird. Schätzt man die Einlauflänge über die ermittelten Einlauflängen lth = 2, 9 · dG · P e bei einem Spalt ab, so müsste ein Extruder mit einem
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Abb. 4.62: Vergleich des Temperaturfelds zwischen Absolutsystem (rechts) und Relativsystem (links) beim ZSK 58, für P e = 7 · 104 , Q = A1 , K = 0; Querschnitt im
Absolutsystem nach zwei Gängen

Durchmesser von dG = 0, 05 m bei P e = 5 · 105 ca. 70000 m lang sein, um den eingelaufenen Zustand zu erreichen. Dies bedeutet, dass es unbedingt notwendig ist, instationär
zu rechnen und den enormen Aufwand zu betreiben, um das Temperaturfeld zu berechnen. Die Simulationen im Relativsystem sind deutlich einfacher, jedoch sind sie nur für
die Strömungsberechnung unter isothermen Bedingungen geeignet, wie der Vergleich mit
den Experimenten gezeigt hat.
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Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der numerischen und experimentellen Untersuchung von Strömung und Temperaturfeld in Extrudern. Dabei werden Förder- und
Knetelemente eines Einwellenextruders und zweigängige Förderelemente eines Doppelschneckenextruders behandelt.
Zur numerischen Simulation wird die FVM (Finite-Volumen-Methode) verwendet. Es
kommt das kommerzielle Program FLUENT zum Einsatz, das nun zur ANSYS.INC gehört. Ausführlich wird die Software verifiziert. Die Schwierigkeiten bei der Berechnung
der Temperaturfelder für hohe Péclet-Zahlen mit innerer Wärmequelle werden dargelegt.
Es wird auf die verschiedenen Diskretisierungsverfahren eingegangen sowie der Einfluss
unterschiedlicher Netze gezeigt. Die Ergebnisse zeigen, dass unbedingt strukturierte Netze in Verbindungen mit einem Verfahren zweiter Ordnung zu verwenden sind. Zudem ist
eine Validierung an einem Couette-System durchgeführt worden. Integrale Größen, wie
die eingebrachte Leistung, können sehr gut berechnet werden. In den lokalen Temperaturfeldern gibt es zunächst einige Abweichungen, die durch elastische Eigenschaften des
Silikonöls zu erklären sind. Die bei den Vorarbeiten gewonnenen Erkenntnisse sind dann
auf die Simulation von Schneckenmaschinen angewendet worden.
Zuerst werden Einwellenextruder numerisch untersucht. Dabei wird auf den Einfluss
von Materialeigenschaften und Geometrie auf die Wärmeübergänge und die Förderund Leistungskennlinien eingegangen. Es wird gezeigt, dass der thermisch eingelaufene
Zustand und der thermische Anlauf völlig verschiedene Temperaturfelder liefern. Die
Randbedingungen in Absolut- und Relativsystem werden diskutiert und ihr Einfluss auf
das Temperaturfeld wird dargestellt.
Zum Doppelschneckenextruder werden experimentelle und numerische Untersuchungen
durchgeführt. Die Messmethoden und der experimentelle Aufbau werden erläutert. Loka-
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le Temperaturmessungen werden durchgeführt, die den Temperaturverlauf über die Zeit
an verschiedenen Positionen zu unterschiedlichen Betriebspunkten zeigten. Die Kennlinien des Doppelschneckenextruders sind gemessen worden, und ein Einfluss der Péclet-Zahl
auf die Kennlinien ist zu sehen.
Die Berechnung von Förderelementen in einem Relativsystem ist erläutert worden. Die
Ergebnisse werden den Experimenten gegenübergestellt und zeigen, dass Abweichungen
zwischen Simulation und Experiment entstehen können, da es einen Einfluss des Temperaturfelds über die Péclet-Zahl auf die Kennlinien gibt und die Entwicklung des Temperaturfelds nicht berücksichtigt wird. Deshalb wird eine instationäre Methode zur Berechnung des Temperaturfeldes im Doppelschneckenextruder vorgestellt. Erstmals werden die Temperaturfelder im Doppelschneckenextruder für nichtnewtonsche Kunststoffschmelzen mit temperaturabhängiger Viskosität gezeigt. Das Temperaturfeld ist inhomogen und es sind deutlich Zonen mit kühlerem Fluid zu erkennen, das von heißem
Material umschlossen wird. Im Vergleich zur wesentlich einfacheren Simulation im Relativsystem sind die Temperaturfelder völlig verschieden. Die instationäre Berechnung ist
extrem aufwendig, jedoch absolut notwendig, da sich die Temperaturfelder aus Anlauf
und eingelaufenem Zustand in Struktur und absolutem Temperaturniveau sehr stark
unterscheiden.
Für zukünftige Projekte wäre eine Optimierung des sehr aufwendigen Berechnungsverfahrens sinnvoll. Da nur für das Temperaturfeld ein sehr feines und hochwertiges Netz
notwendig ist, wäre es sinnvoll, auf verschiedenen Netzen für Temperatur und Strömung
zu rechnen und somit enorm an Rechenzeit zu sparen. Ansätze dazu sollen im Sonderforschungsbereich TRR 30 verfolgt werden. Zudem ist die Erstellung der Netze für Doppelschnecken enorm aufwendig. Es gibt Eigenentwicklungen in Firmen, die bestimmte
Geometrien vernetzen können. Zurzeit ist jedoch kein kommerzieller Netzgenerator zu
erwerben. Entwicklungen auf diesem Sektor würden erhebliche Vorteile bei der weiteren Forschung auf diesem Gebiet bringen. Dann wäre die Berechnung von Knet- oder
Mischelementen in einem Doppelschneckenextruder möglich, da diese nur instationär
berechnet werden können. Das gezeigte Relativsystem und der verwendete Netzalgorithmus bei der instationären Simulation sind nur auf Förderelemente anwendbar, aufgrund
der kontinuierlich verschraubten Geometrie.
In den gezeigten Simulationen ist am Eintrittsquerschnitt eine homogene Temperatur
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vorgegeben worden. In realen Maschinen wird nach dem Aufschmelzvorgang keine homogene Temperaturverteilung entstehen. Untersuchungen auf dem Gebiet des Aufschmelzens würden Informationen über das Temperaturprofil am Eintritt in die Meteringzone liefern. Diese Temperaturverteilung kann dann als Randbedingung vorgegeben werden.
Die experimentellen und numerischen Ergebnisse zum Couette-System zeigten, dass
elastische Effekte durchaus Einfluss auf die Strömung und das Temperaturfeld haben.
Ansätze zur Modellierung viskoelastischer Strömungen in Schneckenmaschinen wurden
von Wünsch [113] gezeigt. Systematische Untersuchungen dazu wären ein weiterer Ausblick.
Auf dem experimentellen Sektor ist die Temperaturmessung zu erwähnen. Die Thermoelemente kommen unter Laborbedingungen an ihre Grenzen. Die Entwicklung eines
schnellen und robusten Sensors würde bessere Einblicke in die Temperaturfelder bei
höheren Péclet-Zahlen liefern. Optische Sensoren oder Thermistoren könnten dort weiterhelfen.
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[12] Böhme, G.: Theoretische Betrachtungen über schleichende Strömungen in
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[111] Wünsch O., Böhme G.: Die Strömung hochviskoser Flüssigkeiten im Knetbereich einer Gleichdralldoppelschnecke. Forschung im Ingenieurwesen, 66(66):224–
234, 2001.
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